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A 

1 Hiermit gründen wir die Grenzgängerin. Inmitten 

des wachsenden modularen Lesens möchten wir damit 

die Form des Magazins verteidigen. Grenzgängerin wi-

dersetzt sich konzeptionell dem glitzernden Reiz des Ta-

gesaktuellen und wird als Schwerpunktheft erscheinen. 

Wir folgen in der Herangehensweise einem roten, aber 

oft verwickelten Faden, einem fortgesetzten Dialog, der 

Denken und Handeln in Zusammenhängen erneuert. 

Trotzdem wird jedes Heft einen eigenen Charakter und 

Akzent haben. 

http://www.grenzgaengerin.eu


5 

2  Fast Reading ist wie Fast Food: 
Klar mögen wir es auch, aber es droht län-
gerfristige Unternehmungen zu ersticken. 
Wir wollen Wirklichkeit durchdringen und 
dies in einer Weise auf den Begriff bringen, 
die kein Meme je erfassen wird. Wir sind 
durchaus Zumutung, jedoch alles andere als 
elitär, auch wenn wir Texte veröffentlichen 
werden, die ihre ›Belohnung‹ bisweilen erst 
am Ende offenbaren. 

3 
 Wir wollen einen Ort der Reflexion, 

der Selbstirritation und der Debatte anbie-
ten. Das ist unseres Erachtens in dieser Zeit 
politischer, wirtschaftlicher und kultureller 
Umbrüche allzu dringend. Wir setzen nim-
mermüde Neugier gegen Verzweiflung, Ta-
ten-, Lern- und Debattendrang gegen zyni-
sche Politik-Abstinenz oder ängstliche 
Selbstvergewisserung unter der linken oder 
linksliberalen Käseglocke, Lebenslust und 
Genuss gegen Gleichgültigkeit und Selbst-
zufriedenheit.  

4 
 Wir suchen und streiten für Trans-

zendenz und Transformation – eine wirkli-
che Bewegung, um Bedrängung aller Krea-
turen und herzlose Zustände zu überwin-
den. Nur die ständige Verständigung dar-
über und darin, nur die Anstachelung der 
Leidenschaft, die Entfesselung der Fähigkei-
ten jeder Einzelnen und aller zusammen 
helfen gegen Kapitulation und ersatzreligiö-
se Verehrung linker Helden, Kaiser und Tri-
bune. 

5 
 Wir können wenig anfangen mit 

wohlfeiler Dramatisierung und Skandalisie-
rung, die in steriler Entlarvung verharrt und 
unterm Strich nichts bewegt, geschweige 
denn verändert. Furchtbar finden wir die 
erdrückende Tendenz zur innerlinken Kan-
nibalisierung, die aus Abschottung von The-
orie, Kritik und Praxis erwächst. Deshalb 
wollen wir die selbst gewählten Gedanken-

gefängnisse überwinden, eine Art glücklose 
Arbeitsteilung, bei der die einen nur den Zu-
griff über Subjektivität, Identität, Diskurse 
und Sozialtheorie heiligen und die anderen 
nur über (vorgebliche) Objektivität, Materi-
alität und Zahlenkolonnen. Trotz unter-
schiedlichem Denken, verschiedener Praxis 
müssen wir untereinander wieder sprech-, 
streit- und lernfähig werden. 

6  Neue Zeiten brauchen auch neue 
Fragen und zeitigen wahrscheinlich neue 
Antworten, die wir heute nur erahnen kön-
nen. Wir wollen dahin gehen, wo es thema-
tisch weh tut, wo auch zukunftszugewandte, 
emphatische und neugierige Menschen un-
geklärte Fragen haben oder sich noch vor 
ihnen drücken. Wir wollen Keime des Fort-
schritts erkennen, die in unseren Verhält-
nissen wachsend Wege zur Befreiung darin 
und daraus eröffnen. Wer nicht mit der Zeit 
geht, der geht mit der Zeit. 

7 
 Wir wollen Themen, Tendenzen und 

AkteurInnen ernst nehmen, ohne den 
›Hypes‹ und der geringen feuilletonisti-
schen Mindesthaltbarkeit von Wichtigkei-
ten zu folgen. Themen, die nur in der Logik 
von Lebensabschnittspartnerschaften be-
sichtigt werden, drohen wurzel- und flügel-
los zu bleiben. Wir sind eher auf der Suche 
nach ansteckender Radikalität und des ver-
wirrenden Pudels Kern. 

8  Wir sind links, liberal und radikal, 
aber nicht blöd. Wir finden, dass man den 
sog. ›Westen‹ und seine Errungenschaften 
verteidigen muss, weil sie Voraussetzungen 
für radikale Emanzipation sind. Doch der 
Westen ist für uns zugleich die geschichtli-
che Heimat von Faschismus, von Kolonialis-
mus und Imperialismus, wie er Wiege von 
Aufklärung und verschiedenen Emanzipa-
tions- und Transformationsbewegungen 
gewesen ist. Er ist heute ›von außen‹ und 
›von oben‹ unter Beschuss, und neuerdings 
auch  ›von unten‹. Wir wissen, was wir am 
›Westen‹ zu verlieren haben, ohne ihn des-
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wegen für überlegen zu halten, denn wir 
übersehen nicht seine Ambivalenzen. 

9 
 Zu den Gefahren für Demokratie, 

Gleichheit und Freiheit, wie wir sie ken-
nen und wie wir sie gerne noch freier, 
gleicher und demokratischer hätten, ge-
hört unzweifelhaft die Bedrohung von 
Rechtsaußen. Diese Gefahr wird aller-
dings nicht durch möglichst laute Empö-
rungsverstärkung gebannt werden. 
Selbstvergewisserung wird uns ebenso 
wenig retten. Analyse und vor allem Prä-
zision und Aufklärung darüber, was inhu-
man von der Wirtschaft bis zum Recht, 
vom politischen Dialog bis zum Zusam-
menleben ist, sind Voraussetzungen für 
eine Hegemonie der Menschlichkeit. 

10  Wir wollen (uns) auf-
klären, argumentieren, uns irren und kor-
rigieren, diskutieren und streiten darüber, 
was heute Voraussetzungen, Grenzen und 
Nebenwirkungen unserer Lebensweise, 
von Wirtschaft, Kultur und Politik, Haus-
halt, Geschlecht, Staat sind, wie wir sie 
kennen. Wer definiert, was normal, was 
›Krise‹, was möglich, was wünschenswert, 
was ein Skandal ist, wann er vorbei ist, 
wer entscheidet über Schuld, Unschuld 
und Schuldigkeit, welche Solidarität ist 
einzuklagen, welche ist man schuldig – 
lokal, regional, national, europäisch, glo-
bal? 

11  Tear down this Paywall! 
Für wirtschafts-, sozial- und kulturwis-
senschaftliche Veröffentlichung – ein-
schließlich naheliegender literarischer 
und journalistischer  Gattungen – wollen 
wir ein Forum bieten, das breitere Kreise 
erreicht, als es das nimmer endende 
Hamsterrad des hinter teuren Bezahl-
schranken verbarrikadierten Fachjour-
nals ermöglicht. Anstatt dass steuerfinan-
zierte AutorInnen nur Wissenschaftsver-
lagen garantierte Zuschriften und Absatz 
verschaffen müssen, wollen wir helfen, 
eine Öffentlichkeit zu schaffen, die nicht 
beim Fachmann oder der Fachfrau für 
KennerInnen aufhört. Es gilt für uns, das 
in den Wissenschaften längst favorisierte 
Gesetz Goodharts: ››Hitting the target and 
missing the point‹‹ – das längst auch das 
Feuilleton überrollt hat – zu überwinden. 

12  Deshalb suchen wir 
auch diejenigen, die nicht oder zu selten 
ins Rampenlicht gestellt werden. Wir wol-
len zur Beleuchtung oft übersehener 
Schauplätze und Einsätze von Konflikten 
beitragen, aber auch auf Kooperationen 
und Wandel verweisen oder unerträgli-
chen Stillstand markieren. Auf jeden Fall 
sind wir parteiisch für Menschen, die 
Emanzipation, Befreiung, Selbstermächti-
gung und unbändige Freude an neuen 
Handlungsoptionen in völlig unterschied-
lichen Zusammenhängen befördern. 
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13 
 Wir streiten und schrei-

ben gegen den deutschen Hang und 
Zwang zur Mittelmäßigkeit, der vor al-
lem Politik und Kultur oft im eisernen 
Griff hat. Wir formulieren, erneuern 
und radikalisieren wo nötig eine Kritik 
derjenigen Strukturen, die Gestaltungs-
kraft und Willen bremsen und kreative 
Energien in die Schläuche des immer 
gleichen Weins hineinzwingen. 

14 
 Unverzichtbar ist für 

uns dabei der Blick über den Tellerrand. 
Deswegen suchen, schätzen und ver-
öffentlichen wir auf Deutsch Beiträge, 
die anderswo erschienen sind und hier 
neue Blickwinkel und neue Richtungen 
der Debatte versprechen. ›Übersetzung‹ 
ist für uns Auftrag nicht nur als sprach-
liche Übertragung, sondern meint die 
irritierende Bereicherung durch unge-
ahnte Gedanken und Anstöße. 

15 
 Die bevorzugte Form der 

Beiträge ist für uns der Essay – einer-
seits mit der auf stilistischen Anspruch 
und zugleich Verständlichkeit zielen-
den formalen wie andererseits der um 
eigene Vorläufigkeit und Begrenztheit 
wissenden Konnotation, die dieser Be-
griff ankündigt. 

16  Entscheidend ist aufm 
Platz! Die schonungslose Durchleuch-
tung, die radikale Kritik der Wirklich-
keit und ihre Interpretation ist für uns 
kein Selbstzweck, sondern soll Beitrag 
zu ihrer Veränderung sein. 
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S ie taucht gerne in der Badewanne unter, um 
dort ihrem Magen und Darm beim Arbeiten zuzuhö-
ren. Verdauen macht eine Menge Radau. Es klingt, als 
würden in einem Haus Türen, Fenster und Schränke 
geschlossen und geöffnet werden. Dielen knarren. 
Treppen werden mal schneller oder langsamer rauf 
und runter gelaufen. Klara lauscht: kam das wirklich 
alles aus ihrem Bauch oder ging tatsächlich jemand 
gerade die Treppe hinunter? Wenn man in einem 
Hochhaus wohnt, so wie sie, muss man schon genau 
hinhören, woher die Geräusche tatsächlich kommen. 

42. Sie hatte in einer Statistik gelesen, dass ne-
ben Teenagern auch Frauen über 40 vermehrt 
Schwangerschaftsabbrüche haben, weil sie dach-
ten, sie müssen es mit der Verhütung nicht mehr 
so genau nehmen. Schließlich wird ihnen von allen 
Seiten eingetrichtert, dass sie sich in den 30ern 
abhetzen und kleinmachen müssen, um noch eine 
Familie gründen zu können. Nach der Zeitrech-
nung von Medizinern, Bevölkerungspolitikern und 
Frauenzeitschriften war mit 40 dann das Leben 
vorbei. 

War aber nicht so. Teenager und Frauen über 
40, das haben sie gemeinsam, entdecken die Sexu-
alität neu, finden zu sich selbst und entziehen sich 
dem Kontrollzwang. 

In fünf Tagen sollte es über den Polarkreis ge-
hen, nach Lappland, und Klara hatte sich ange-
wöhnt, ihrem Koffer vor einer größeren Reise 
schon ein paar Tage vorher das Maul aufzusperren 
und alles hinein zuwerfen, was ihr als unabdingbar 
einfiel. So vergißt sie fast nie etwas. Zum Beispiel 
eine Menstruationstasse, die sich in einem kleinen 
Beutel mit Blümchendruck befindet. Die Daten des 
Zyklus aber, die vergaß sie immer. Sie hatte das 
Tracken ihrer Menstruation schon immer für drö-
ge Selbstdisziplinierung gehalten. Sie will die Tas-
se gerade in den Koffer packen und realisiert erst 
jetzt, dass sie diese seit … sie überlegte ... sechs? 
sieben? Wochen nicht mehr benutzt hatte. Viel-
leicht acht? Ich war noch nie so spät. Oder doch? 
Seltsam, hat man doch immer große Angst, wenn 
die Periode ausbleibt. Warum erinnert sie sich 
noch nicht mal an diese Angst? 

Sie lässt sie fallen, die Tasse in den Koffer und 
ruft Brontë an. Der merkt sich so was besser. Der 
ist aber gerade nicht erreichbar. 

Vielleicht ist das gut. 

Brontë ist der Mann, der zu der ganzen Ge-
schichte gehörte. Brontë hatte sie ihn im vierten 

Monat ihrer Liebe genannt, weil er sich immer wie 
ein zärtlicher Brontosaurus zu ihr herunter beugte. 
Sie fragt sich, wann sie schließlich Rückenschmer-
zen bekommen würden, da er sich zu allem und 
jedem herunter beugen muss und sie zu ihm hoch. 
1,98m. Er hat Schwangerschaftsstreifen an seinen 
Hüften und Oberschenkeln, weil er mit 16 so 
schnell gewachsen war. 

Brontë würde sie erst wieder in Lappland sehen, 
ihre Flüge kommen im Abstand von einer Stunde 
dort an, sie aus Berlin, er aus Wien, und als Klara 
wieder auflegt, sieht sie ein, dass sie am Telefon eh 
nicht mit ihm darüber sprechen will. 

Sonst sitzen wir nur alleine verloren rum, wenn 
es ausgesprochen ist; wir beide, weggespült von 
Liebe und Unsicherheit und ohne Liebkosung, 
denkt sie. 

 

Als Orakelbefragung eignen sich die Tage – nicht 
des Zyklus, sondern die Tage, bis sie einen Termin 
zur bekloppten Zwangsberatung bekommen kann. 
Dann noch drei Tage Wartefrist, nach denen sie 
den Abbruch endlich machen dürfte. Dann ist da 
auch noch das Wochenende. 

An einer Hand kann sie abzählen, dass es vor 
der Reise nicht klappen wird. Erst in zwei Wochen. 
Der Zeitplan ist heikel, er lässt keinen Plan zu, au-
ßer schwimmen und abwarten. Vielleicht ist es 
Selbstschutz, dann keinen Test zu machen: Ge-
wissheit zu haben, aber keine Handlungsfähigkeit; 
das wäre wahrscheinlich nicht auszuhalten. Lieber 
vage spekulierend oder auch mit einer gesunden, 
dosierten Ignoranz durch den Schnee gehen. 14 
Tage Zeit, um alle Möglichkeiten durchzuspielen. 

Die Erleichterung über dieses getroffene Ab-
kommen mit sich selbst wird ruckartig abgelöst 
von einer Wut im Bauch. Warum kann ich diese 
Tabletten nicht einfach bekommen und mitneh-
men und das so gestalten, wie ich es brauche? 
Wenn Leute so gerne behaupten, das sei eine 
schwierige Erfahrung, macht man es bestimmt 
nicht besser, wenn man den Frauen die Gestal-
tungsfreiheit dieser Erfahrung wegnimmt und mit 
beängstigenden Formularen, Wartefristen und Be-
lehrungen zukleistert. 

 

Sie zieht ihre Jacke an, steigt auf ihr Fahrrad, steigt 
nach 12 Minuten wieder ab und geht in eine Bar. 
Maria steht schon da, die erste Bestellung Gewehr 
bei Fuß. Aus der würden nur zwei werden: Silves-
terversprechen. Immerhin war es schon Februar. 

Klara bestellt eine Apfelsaftschorle. »Ich trink' 
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heut keinen Alkohol, ich bin schwanger«, sagt sie und 
wunderte sich, wie viel man über Alkoholkonsum 
mitteilen konnte. Den anderen; und sich selbst gleich 
mit. War das eine Entscheidung? Oder nur der Ver-
such einer Vergegenwärtigung? 

»Das ist mal ein guter Witz. Ich bin auch 
schwanger. Das akzeptieren die Leute jedenfalls 
eher, damit ich nicht mittrinken muss, als wenn 
ich sage, dass ich meinem Neujahrsvorsatz nach-
kommen möchte.« Sie lehnt sich an den Tresen. 
»Das kann aber auch nach hinten losgehen, wenn 
ich an dem Abend noch meine Meinung ändern 
will. Weißt du noch Sonja? Der hat doch einer ent-
rüstet ihren Drink aus der Hand gerissen, als sie 
sichtbar schwanger war und mir mit einem sym-
bolischen Schluck Wein zum Geburtstag zupros-
ten wollte. Die Horde kümmert sich schon, damit 
die Beschränkungen der Mutterschaft gleich ein-
trainiert werden.« 

Klara sieht Maria immer noch mit einem Blick 
an, der nicht locker lässt, der sagt: Hast du gehört, 
was ich gerade gesagt habe? Habe ich das gehört? 

Maria berührt ihren Arm und verzieht ihre 
Stirn in einer Art, wie sie Klara noch unbekannt 
war. »Wie jetzt...?« 

Klara klärt sie auf. Über die Unwahrscheinlich-
keit und doch Befürchtung. Und dass sie selbst 
nicht weiß, warum sie das so formuliert hatte. 
Vielleicht ein Stupser ihres Unbewussten, das die-
se Befürchtung nicht mutterseelenalleine handha-
ben möchte. 

»Du erinnerst dich, dass ich dich an deinen 
Vorsatz erinnern sollte. Das war kein Silvestervor-
satz für jedes Jahr neu und unverbindlich, sondern 
gesetzt fürs Leben. Ich sollte dich daran erinnern, 
solltest du mal schwanger werden, dass du das 
wirklich nicht willst. Falls deine Hormone oder 
irgendwas dergleichen durchgehen.« 

»Ich hoffe, ich muss in den nächsten Tagen 
nicht öfter auf dich als Korrektiv zurückkommen.“ 
Klara lehnt sich an die Theke. „Lustig nicht, entwe-
der bin ich jetzt also sehr viel oder sehr wenig 
fruchtbar. Am Ende mache ich mich verrückt we-
gen einer Schwangerschaft, dabei ist es der Beginn 
der Menopause.« 

Maria prostet ihr zu. »Ach die Menopause... 
wird einem als bitteres Ende der Weiblichkeit ma-
dig gemacht. Dabei ist sie nur das Ende der ver-
korksten geschlechtlichen Arbeitsteilung, die wir 
uns darüber ausgedacht haben. Was wäre dir denn 
lieber?« 

 

A uf dem Nachhauseweg denkt Klara an 
die Freundin, für die sie vor drei Jahren 

das Korrektiv sein sollte. Sie würde morgen 
Magdalena anrufen. 

Aber kennt sie denn gar keine Diskretion? Mit-
teilungsbedürfnis. Lust auf Entblößung. Sie 
braucht Geschichten von anderen, um ihre eigene 
einordnen zu können. Das Reisen wird helfen, 
wenn man das Verhältnis nicht mehr zu spüren 
bekommt, sich zu anderen Dingen und Menschen 
organisieren und denken zu müssen. Da klafft 

offen vor einem die Klarheit. Aber jetzt tapst sie 
noch wie Alice im Wunderland herum, will Fabel-
wesen mit kryptischen Nachrichten treffen, die 
aber mehr mit ihnen selbst zu tun haben als mit 
ihr. Das ist gefährlich, wenn alle glauben, einem 
ihre Projektionen über das Leben und die Liebe 
reinwürgen zu dürfen, um einen dann mit un-
brauchbaren Gefühlen von Schuld und Verlust al-
leine zu lassen, statt einen zu schützen. Das muss 
man filtern können, den Wahn der anderen. 

»Mir tun Frauen leid, die erst nach dem 3. Mo-
nat ihren Mitmenschen erzählen, dass sie schwan-
ger sind, weil es ja noch eine Fehlgeburt werden 
kann«, hatte Maria noch gesagt, bevor sie auf ihr 
Fahrrad stieg. »Warum ist das Reden übers Gebä-
ren oder nicht-Gebären so schwierig? Weil es als 
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Fehlleistung der Frau gesehen wird, weil so 
viele Menschen via Romantisierung so wenig 
über die Probleme wissen. Weil wir Perfektion 
von den Frauen als Liebesmaschinen erwarten, 
wo es keine geben kann.« 

Klara muss lernen, wie sie zärtlicher zu sich 
selbst sein kann. Sie erlaubt sich, durch die 
Straßen zu gehen und sich schön und kraftvoll 
und harmonisch als Trägerin eines Embryos zu 
fühlen. Doch auch das heißt nicht, dass er aus-
getragen werden muss. 

 

»Ich habe dir damals 
einen Rat gegeben. 
Jetzt brauche ich dei-
nen.« 

Magdalena hatte da-
mals gerade mit dem 
Gedanken gespielt, 
sich von ihrem Freund 
zu trennen. Dann kam 
der positive Test, und 
ein Kind wollte sie. So 
prinzipiell. Was tun? 
Das war ein langer 
Abendspaziergang ge-
worden und Klara er-
innert sich an dieses 
schöne gelbe Licht der 
Straßenlaternen, an 
das beleuchtete Schild 
oben an einem Bau-
kran, das sie mehr-
mals mit dem Mond 
verwechselt hatte und 
an die Lampen in den 
Wohnzimmern, in de-

nen sich Leute liebten und stritten oder 
sprachlos vor der Glotze saßen. Nach langem 
Reden hatte sie damals gesagt: Also ich höre 
dir zu und ich höre, du willst das Kind.   

»Du wolltest nie Kinder, soweit ich weiß?«, 
sagt Magdalena jetzt zu ihr auf ihrem Abend-
spaziergang. 

»Nein, aber wenn ein Angebot da ist, ist da 
auch eine Entscheidung, die man noch mal ak-
tiv treffen muss. Außerdem, naja, Liebe macht 
doch so schön blind.« 

Magdalena hat damals das Kind bekom-
men, im darauffolgenden Jahr eine Abtreibung 

und die ganze Zeit einen Typ, der sich nicht 
richtig kümmert. Klara hat noch nichts der-
gleichen erlebt. »Manchmal glaube ich, ich ha-
be zentrale Erfahrungen in einem Frauenleben 
noch nie gemacht. Ich habe auch noch nie ei-
nen BH getragen.« Sie lachen. »Und ich habe 
noch nie die Pille genommen.« 

»Sei froh, meine Eltern haben mir das mit 15 
schon reingewürgt, als gehöre das zum Frau-
werden dazu, mit den ganzen Nebenwirkun-
gen.« 

Da war schon wieder ein Baukran, den man 
mit dem Mond verwechseln kann. Sie gehen in 
Schlaufen immer wieder um ihn herum. »Wir 
sind jetzt alt genug, um gesehen zu haben, was 
Kinder aus Liebespaaren machen. Jedenfalls 
keine Liebespaare mehr«, sagt Magdalena. 
»Entweder bleiben dann Leute zusammen, die 
sich besser hätten trennen sollen, so wie bei 
mir. Oder der letzte Funken Liebe wird ausge-
haucht und dann bleiben am Ende meistens 
alleinerziehende Mütter übrig. Wie hatte eine 
Freundin in ihrer Dissertation geschrieben: 
Alles was an der geschlechtlichen Arbeitsstei-
lung und am Kleinfamilienmodell verkorkst 
ist, zeigt sich an der überwältigenden Zahl al-
leinerziehender Mütter. Der Druck, als gute 
Mutter alles zu stemmen, ist zu groß. Dann 
lieber gleich ohne Mann, der gerne seinen 
Rechten, aber nicht seinen Pflichten nach-
kommt.« 

»Da soll man als Schwangere nicht zur Säu-
ferin werden«, lacht Klara und zieht Magdale-
na vom Baukran weg in eine Kneipe: »Ich will 
es, ich will es nicht... etc.« Jedes Herrengedeck 
an der Theke eine Blüte, die sie von einer Blu-
me abreißt, um eine Entscheidung zu treffen. 

 

T agelang hat Klara nun versucht, es zu 
ignorieren, indem sie fast kein anderes Ge-
sprächsthema hatte. Das ist nicht so abwegig, 
wie es zunächst klingen mag. Denn es ist etwas 
ganz anderes, mit Freunden abstrakt über 
Möglichkeiten, Probleme und Entzücken zu 
sprechen, als zu verstehen, dass es einen selbst 
betrifft. IN ECHT. Man sieht und fühlt noch 
nichts davon. Abstraktion versus Verkörpe-
rung. Wann fängt die Verkörperung an? Erst 
mit dem wachsenden Bauch und dem ersten 
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Erbrechen, der ersten Lust auf seltsame Nah-
rungsmittel? Oder einfach damit, dass man es 
will und beginnt sich darauf zu freuen. Und 
wenn man es nicht will, bleibt die Verkörperung 
aus? Klara wundert sich nicht, wie Frauen die 
letzte Frist zum Schwangerschaftsabbruch, die 
der Staat gnadenvoll nicht bestraft, verpassen. 

Also gibt sie sich das volle Donnerwetter: Viel 
hilft viel, denkt sie oft, wie höher dosierte hallu-
zinogene Drogen, damit sie der Erkenntnis nicht 
entkommen kann. Nun also die Kür: der Advo-
catus Diaboli. Ein Gespräch mit dem Exfreund. 
Der hatte Kinder mit ihr gewollt, schon ver-
träumt vor den Trauringen in der Auslage ge-
standen, ihre Liebe daran gemessen. In diesen 
fünf Jahren war es oft eine Fernbeziehung gewe-
sen. Musikerkarriere, sie reiste manchmal mit, 
mit einer etwas zu notcoolen Visage, um bloß 
nicht als sein Groupie wahrgenommen zu wer-
den. Sie hatte gewusst, was ein gemeinsames 
Kind bedeuten würde, denn er müsste ja auf Tour 
gehen und bis in die Nacht hinein proben. Jedem 
Gespräch über konkrete Pläne darüber war er 
aus dem Weg gegangen: wir werden es dann 
schon sehen und lösen. 

Es würde keine andere Lösung geben als Prag-
matismus auf ihre Kosten, und das wusste er ge-
nauso gut wie sie. Sein ignorantes Drängen hatte 
sie das Vertrauen zu ihm verlieren lassen. Sie 
hatte gerade genug Vielfliegerpunkte gesammelt 
für einen Freiflug. Die würde sie für einen Flug 
woanders hin einlösen, als ihm mal wieder in die 
USA zu folgen. 

Jetzt hat er Kinder. Das findet sie sehr undra-
matisch. Sie stellt sich ihn mit seinen Kindern 
und der Kindsmutter wie Embryonen vor, wie 
sie in ihren Betten im Schlafzimmer liegen. Sie 
spürt nur ein Bedauern gegenüber der Frau, die 
seiner kreativen Seele nun „den Rücken frei hal-
ten musste“. Die Freiräume des einen sind das 
Gefängnis des anderen, das nennt man Kleinfa-
milie. 

Bei Kaffee und Kuchen nimmt er ihr ihre Ent-
scheidungsfreiheit damals wie heute übel. Er 
spricht von Schicksal, das man annehmen sollte, 
vor allem mit 42. Die Betonung der 42 ist die 
kleine Macht, die er noch haben kann, der 
Wunsch, dass Frauen Angst vorm Altern haben 
sollen. Spätestens dann soll ihre Unabhängigkeit 
ihnen vergehen. 

»Das Leben ist im Fluss, man darf es nicht 
stoppen«, sagt er zum Abschied. 

Ja. Aber vielleicht ist der Fluss des Leben, 
meiner Wünsche und meiner Lust unaufhaltsa-
mer als ein Embryo. Denkt sie. 

--- 

M eistens möchte der Mittel - bis 
Nordeuropäer Sonne und Palmen 

sehen, wenn er am Reiseziel aus dem Flughafen 
tritt. 

Sie wollten Schnee sehen. Hüfthoch. Der 
Schnee, der sich in den letzten 30 Jahren in ih-
rem Breitengrad rar gemacht hatte. Man reist 
ihm nun hinterher wie einem Liebhaber. 

In Ivalo liegt der nördlichste Flughafen der 
EU. So klein, dass die Leute, die abfliegen, ihre 
Utensilien, wie Gaspatronen, Nudeln oder Ny-
lonschnur auf den Tischen stehen ließen, für die 
nächsten Abenteurer, die gerade ankommen und 
noch den nächsten eingeschneiten Supermarkt 
finden müssen. 

Einmal an der Westseite des Nationalparks 
Urho Kekkonen entlang fahren wollen sie und 
von Inari, Saariselkä, Kiilopää, Tankavaara und 
was sie als Ausgangspunkt noch so finden, in Ta-
gestouren durch den Schnee stapfen. 

Das Ivalo River Camp ist ihre erste Unter-
kunft. Hölzerne Blockhütten kann man dort 
mieten. Acht Quadratmeter. Ein Etagenbett. Die 
Gemeinschaftstoilette und -Küche 50 m weiter 
in einer Hütte. Auf den ersten erschöpften Blick 
sieht dies weitaus ungemütlicher aus, als man 
sich das zusammenromantisiert hatte. Aber bei 
einem Etagenbett muss man lieb anklopfen, be-
vor man sich dazu legen kann (Rück mal! Ich 
will kuscheln). Jeder Gang zum Klo oder Wasser-
kocher wird zum Privileg, durch einen Eispalast 
wandeln zu können. Zudem wurschtelten sie 
gerne mit Primuskocher und Kamin herum, statt 
an einem Frühstücksbüffet anzustehen. 

Doch ein kleiner Raum für zwei Personen 
braucht Verhandlungsgeschick. Brontë schlägt 
vor, dass sie die Schneeschuhe immer sofort aus-
ziehen, wenn sie ihre Höhle betreten, so dass die 
acht qm keine Schneepfütze werden und Klara 
überlegt, ob er sich damit als Vater qualifiziert 
und als Partner disqualifiziert. 
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I m nächsten Dorf türmt sich der von den 
Straßen und Parkplätzen aufgeschobene Schnee 
zu zwei Meter hohen Wänden. Eine Frau führt 
an einem Griff einen Schlitten vor sich her. Vor-
ne hat der einen Sitz, auf den sie ihre Tasche für 
ihre Einkäufe gelegt hat. Wie ein Rollator mit 
Kufen. Sie brauchen alle Rollatoren, sie waren 
Anfänger auf diesem Rutschpakett. Brontë und 
Klara haben keinen, dafür nehmen sie sich an die 
Hand, stecken die Arme und Hände und Schul-
tern über- und ineinander und werden ein vier-
beiniges Tier, das so mehr Stabilität auf den Eis 
bekommt. In den Lücken der Schneewände se-
hen sie Straßen und Schaufenster und ein Res-
taurant. Auch den Eingang eines Supermarktes 
entdecken sie, durch den sie gehen wie durch ei-
nen Museumshop eines Museums für europäi-
sche Kulturen. Im Eingangsbereich gibt es Spiel-
automaten und Kaffee, den die alten Leute auch 
noch um acht Uhr abends trinken. Dunkel wird 
es hier schon um 18 Uhr in den Ausläufern der 
Polarnacht. 

»Man kann doch hier mit Euro zahlen?« flüs-
tert Klara, als sie an der Kasse anstehen. Die Kas-
siererin erzählt schmunzelnd in broken english 
wie ein Schweizer sie gefragt hatte, ob er hier in 
Schweden, Finnland oder schon in Russland sei. 
»Der hatte auch nicht gewusst, wie er bezahlen 
soll.« 

Zur Nachtruhe klopfen beide am Etagenbett 
des anderen an: Gehen wir nach oben oder nach 
unten? Oben war die Decke zu nah, was für 
Brontë ungemütlich werden würde. Sie stöpseln 
den gerade gekauften Rotwein auf und stellen 
fest, dass sie ausgerechnet einen aus Deutsch-
land geschnappt haben. Klara hatte ihn nur nach 
dem Ebenmaß des Etiketts ausgewählt. Sie war 
nicht davon ausgegangen, dass sie das Finnische 
entziffern konnte, also hatte sie keinen kon-
zentrierten Blick auf die Schrift geworfen, um 
ihre Muttersprache zu bemerken. Er war un-
trinkbar. Manche Dinge erträgt man nur im Suff, 
aber nicht diesen Wein. »Schlechter Alkohol 
wird vielleicht nach Finnland geschickt, wie 
Elektroschrott nach Nigeria«, meint Brontë. 

Die beiden liegen in ihren Armen und Beinen, 
alles verschränkt: »Wie geht es dir?« 

»Ich habe Angst vor den Gesprächen. In der 
Dunkelheit sucht man vorschnell nach un-

freundlichen Signalen. In jedem Satz und jeder 
Frage kann Verletzlichkeit und Misstrauen lie-
gen.« 

Angst, dass man sich in Härte und Sachlich-
keit verliert, weil man denkt, man dürfe sich kei-
ne Zärtlichkeit erlauben, sie könnte einen unbe-
gehbaren Weg forcieren. Aber wenn man der 
Liebe wirklich zuhört, dann sagt die: nicht ein 
Kind wäre die Krönung unserer Liebe, die Liebe 
selbst ist die Krönung. Es ist kein Nein zu uns, 
sondern ein Ja. Denn ich will keinen Kindergar-
ten mit dir organisieren, sondern Zeit und Raum 
für uns. Doch dahin muss man erst mal kommen 
mit diesen holprigen Sätzen. Ohne Rollator. 

 

Am nächsten Morgen gesteht er ihr, er habe 
von einer großen Eizelle geträumt, mit der er 
ausführlich kuschelte. 

 

D er erste Schneespaziergang. Sich 
knietief vortastend, dann hüfthoch durch den 
Schnee wollen sie laufen. Seit sechs Jahren hat 
sie keine Minusgrade mehr erlebt. Nun war sie 
überrascht, wie schnell der Körper sich daran 
gewöhnte. Man traut sich so vieles nicht zu, was 
sich dann zum Genuss entfalten kann. Schnee 
und Eis werden schnell Normalität, die Lungen 
merken sich, wie man kalte Luft atmen muss. 

Sie hatten keine Huskyrentierautoschlitten-
touren gebucht, sie wollen selbst durch die Ge-
gend fallen, ohne schweres Gepäck. Nur Nüsse 
und Schokolade, um sich bei Laune zu halten. 

»Wir brauchen auch keine Wasserflaschen 
mitzunehmen, schließlich gehen wir durch Was-
ser. Manchmal sogar darüber, wie Heilige«, sagt 
Brontë. 

»Was bedeutet das, dass die Maßeinheit Fah-
renheit das Wasser als Standard nimmt und Cel-
sius den Menschen?« fragt Klara. 

Auf der Suche nach Orientierungskarten stie-
feln sie durch den Schnee, immer tiefer in den 
Wald hinein. Sie wissen noch gar nicht, wie gut 
das hier alles ausgeschildert ist. Oder nicht. Kla-
ra hatte einen Kompass mitgebracht, mehr so als 
Spielerei, vielleicht brauchen sie ihn jetzt wirk-
lich. Bisher haben sie eine gute Arbeitsteilung, 
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ihre Talente und Unfähigkeiten haben sich für 
die Organisation der Reise gut ergänzt. In den 
seltsamsten Momenten war er schüchtern. In 
Touristeninformationen, in der Gemeinschafts-
küche oder Hotelrezeptionen wurde er oft 
stumm, versteckte seine Nase in Faltblättern 
und Topfregalen, das kannte sie schon und fand 
das meistens ganz putzig. Diesmal irritiert sie 
das. 

Vor der ersten zur Unleserlichkeit vereisten 
Orientierungskarte zuppelt sie an seiner Jacke. 
Gib mir mal dein Handy, um Dingsbums Maps 
zu sehen, ich bin hier doch offline. 

»Hast du immer noch kein Flatrateinternet?« 
fragt er. 

»Lass mich doch auch mal hinterm Berg 
sein.« 

Doch die Arbeitsteilung passt. 

 

S ie lutschen das Eis, das sich auf Kiefern-
nadeln angesammelt hat, in Tropfenform wie 
Harz. Die schweren Schneemassen verbiegen die 
noch jungen kleineren Bäume. Manche Bäume 
wachsen deshalb nach allen Seiten gekrümmt in 
die Höhe, von jeder Winterschneelast in eine 
andere Richtung gedreht. Manche wachsen ge-
rade, nur ihre Wipfel ganz oben sind gekrümmt. 
Ganz oben sieht man noch die Last, die in Kin-
dertagen auf ihnen lastete. Man könnte zwangs-
neurotische Züge entwickeln und alle kleinen 
gebogenen Bäume von der Schneelast befreien 
wollen. Alle. 

Der Schnee liegt hier manchmal zwei Meter 
hoch. Das merken sie aber erst, als Brontë einbricht. 

Klara stellt sich vor, er stünde nun bis zur 
Hüfte in einem großen See. Sie ist gerne mit ihm 
im Wasser, der einzige Ort, wo er so leicht wird, 
dass sie ihn tragen kann. Hier funktioniert es 
nicht. Das gefrorene Wasser unterstützt sie 
nicht genug, um ihn hoch zu bekommen. Sie sin-
ken ein wie in Treibsand. 

Schneeschuhe werden empfohlen. »Aber viel-
leicht sind die Wege auch schon so eingetreten, dass 
der Schnee fest genug ist und sie tragen kann«, sagte 
die Frau in der Touristikinformation. Sie wollen es 
die ersten Tage ohne probieren und sehen, wie weit 
sie kommen. 

Manchmal mag man es auf die harte Tour, ab 
vom Wege durch tiefen Schnee. Klara nimmt 
eine Abkürzung durch das Weiß, wo noch nie-
mand durchgegangen ist. Die Erwartung kitzelt 
überall. Man weiß nie, wann man einbricht. Und 
wie tief. Das Versinken ist immer weich, wenn 
auch nass und kalt, wenn man sich ungeschickt 
aus dem Loch windet. Ihre Beine sacken tief ein 
und sie bleibt liegen wie ein verwundetes Tier. 

»Du siehst aus, wie leichte Beute, wäre ich ein 
Polarwolf«, sagt Brontë. 

»Du bist aber kein Polarwolf, ich bin einer.« 
Sie krabbelt zu ihm auf allen Vieren und 
bricht mit ihren Tatzen immer wie-
der im Schnee ein. Sie wird zu 
verschiedenen Tieren, um sich 
fortzubewegen, Spring-
maus, Schlange, Löwe. 
Als sie ihn erreicht, 
versucht sie ihn um-
zuhauen, was ihr 
gelingt, da einer 
seiner Schritte die 
Eiskruste durch-
bricht. Da helfen 
ihm auch seine 
Brontosaurier-
beine nicht. Bald 
entwickeln sie 
das unausgespro-
chene Gesetz, 
dass sie erst dann 
wie wild durch den 
Schnee tollen, wenn 
sie auf dem Rückweg 
wieder in der Nähe ih-
res Mietwagens oder ih-
rer warmen Hütte sind. 
Klatschnass und verfroren 
kriechen sie glücklich in ihr Re-
fugio, wenn der Frost noch nicht so 
dick auf der Seele gefroren ist, dass man 
ihn dem anderen noch runter lecken kann. 

 

Abends fahren sie durch Diamantenstaub zur 
nächsten Unterkunft. Der Mond scheint so hell, 
dass der Schnee in der Dunkelheit glitzert. 

Tankavaara war als Siedlung von Goldschür-
fern gebaut worden. Jetzt hatte man es als Frei-
zeitpark nachgebaut mit Saloon und Holzhütten 
und Dampflokomotive und einmal im Jahr fin-
det hier die Goldschürferolympiade statt. Als 
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unverhofften Bonus gibt es zwei eingezäunte 
Rentiere, so weiß wie alles hier, so dass sie in der 
Dämmerung erst sichtbar werden, als sie 
Dampfwolken schnauben. Weiß, kuschelig und 
gefangen. 

In der Hotelrezeption, wo sie ihren Schlüssel 
holen, spielen zwei Kinder einen Hamster zu To-
de. Vielleicht aus Frustration, weil sie nicht an 
die Rentiere rankommen. Vielleicht auch nur aus 
Langeweile und Experimentierlust. Wahrschein-
lich einfach aus Unbedarftheit. 

Auch hier ein Eispalast zwischen ihrer Hütte 
und dem Gemeinschaftsbad, auch hier ein Eta-

genbett in der Hütte. Sie wechselten sich ab, 
wer oben schläft. In einer Nacht sah sie 

nach oben, wo er in der Stille lag. 
Wenn er unten lag und sich um-

drehte, schwankte das Bett und 
sie oben, wie auf hoher See. 

Am Morgen kuschelt sie 
sich auf Brontë. Er saugt 

sich an ihrer Schulter 
fest, während er lang-
sam aufwacht. »Komm 
raus, Gold schürfen. 
Wir müssen Geld ver-
dienen für deine Bla-
gen«, sagt sie.  

»Ach, jetzt sind das 
meine Blagen?« 

 

N ach ihrer 
Schneewanderung gehen sie in 

eine Kneipe in Saariselkä, dem ein-
zigen Skigebiet hier, denn es gibt ei-

nen großen Berg, den Kaunispää. Noch ist 
es leer und sie sind müde. Schaffen es wahr-

scheinlich nicht bis zur Karaoke, die auf einem 
Plakat angekündigt wird. Ein bisschen Karaoke, 
schlimmer wird der Apres Ski hier über dem Po-
larkreis nicht. Wieder kommen die verschiede-
nen Etagen der Vergegenwärtigung mit einem 
Wein oder Saft, die sie überlegt zu bestellen. 

Sie kommt von der Toilette wieder. »Wenn 
Frauen Standard wären, dann wären alle Toilet-
ten menstruationstauglich, mit Waschbecken 
und Seife in den Kabinen und so«, beschwert sie 
sich. »Das fällt mir immer wieder auf.« 

»Soll das heißen...« 

»Nein, ich meine so generell. Und wenn Frau-
en nicht in der Öffentlichkeit stillen sollen, weil 
es manche Leute pikiert, dann müssen sie sich 
mit ihren Babys auf dem Klo verstecken. Die 
Probleme der Komplikationen der Mutterschaft, 
immer unsichtbar gemacht.« Das sind so ihre 
Gedanken, wenn sie vom stillen Ort kommt. 

Abends gehen sie zusammen durch den Eis-
palast in die Gemeinschaftsdusche der Frauen. 
Die ist meistens in einem freudvolleren Zustand 
und sie wollen zusammen unter dem heißen 
Strahl stehen. Nah, warm, nass, liebevoll auftau-
en. 

Sie holt eine Unterhose aus dem Koffer, be-
druckt mit Comicstrips von Wonder Woman. 
Lange nicht mehr angehabt. Aus dem hintersten 
Eck ihrer Wäscheschublade hat sie die gekramt, 
damit sie genug Wechselbuxen dabei hatte, falls 
sie auf langen Wanderungen ihre Hosen vollblu-
ten würde. Falls... bestimmt... 

Er hebt die Brauen. »Die kenne ich noch gar 
nicht. Jetzt wird mir einiges klar.« 

Sie zieht sie über ihre Hüften und stellt sich 
breitbeinig vor ihn. »Irgendwann musstest du es 
ja erfahren.« 

»Die hat ein Loch. Hier an der Seite.« Er steckt 
seinen Finger durch den Bund. 

»Ich habe damit ja auch schon ein paar Mal 
die Welt gerettet. Ich bin eine verlotterte Hel-
din.« 

»Slacker-Heldin.« 

 

In der Nacht sitzt Klara im Traum wieder am 
Kneipentresen. Der Embryo sitzt neben ihr. 6 
oder 7 Wochen. Er schaut aus wie ein gekrümm-
ter Wurm mit Wasserkopf. 

»Ich nehme noch einen und einen für meinen 
Kumpel.« Klara nickt zum Embryo. 

»Ich trinke keinen Alkohol«, sagt der Embryo. 
»Aber ich rauche. Hast du eine.« 

»Du darfst rauchen? Darf ich dann auch rau-
chen? Aber ich rauche eigentlich gar nicht, ich 
habe Asthma.« 

Der Embryo hustet. »Ich rauche auch nur so 
etwa 2 oder 3 mal im Jahr, wenn irgendwas Ko-
misches passiert.« Er wendet sich zu einer ande-



16 

www.grenzgaengerin.eu 

ren Barfliege und schnorrt eine. 

»Was ist denn grad Komisches passiert?«, 
fragt Klara und beobachtet gespannt, wo der 
Embryo die Zigarette hin stecken würde. Sein 
Kopf hat vorne ein paar absonderliche Einbuch-
tungen. War das der Mund? 

»Ich bin in der falschen Tür gelandet«, sagt er 
mit Fluppe im Mund. »Aber es wundert mich 
auch nicht, dass bei der komischen Show, die ihr 
da beim Sex veranstaltet, ein Lebewesen erzeugt 
wurde.« 

»Tantra heißt das.« 

»Ach Tantra, ja«, hustet der Embryo. »Als 
hätte man mit irdischen Ritualen Außerirdische 
beschworen, ein UFO vorbeizuschicken. Nur de-
ren Insasse, also ich, kann leider nicht in eurer 
Atmosphäre atmen.« Er zieht Teile seines 
Wurmfortsatzes nach oben, was Klara als eine 
Art Schulterzucken interpretiert. »Muss ich 
eben woanders landen. Kein Ding. Die Katholi-
ken sind selbst dran schuld, wenn sie nicht che-
cken, dass das hier ist ein geschlossenes System 
ist. Keine Sorge, hier geht nichts verloren. Ich 
komme schon unter. Also mach, was du willst.« 

Klara hat erwartet, dass strafende Worte des 
Patriarchats aus dem Mund des Embryos wuchern 
würden. Mit so was hat sie nicht gerechnet. 

»Ich vertraue auf den Überfluss der Welt«, 
fuhr er fort. »Da kann man sich getrost auch mal 
Gelegenheiten durch die Lappen gehen lassen. 
Meine sprudelnden Atome und Moleküle wer-
den zurück ins All geschossen, damit sie woan-
ders sprießen können, in welcher Form auch im-
mer. Ich hab's nicht so mit effizienter Planung. 
Du ja auch nicht.« Er kicherte. »Guck mich doch 
mal an. Ich hab ja noch nicht mal ein Bewusst-
sein oder Schmerzempfinden. Und überhaupt, 
aus mir spricht eh nur dein schlechtes Gewis-
sen.« 

Der Embryo kichert, dreht seinen großen 
Wasserkopf und schaut in den Raum. 

»Glaub mir, vielleicht ist das In-Existenz-
kommen die schönste Lebensphase. Wenn die 
Zellen nur so blubbern, das kribbelt schön. Der 
Rest, der danach kommt, ist Mist. Guck die Leute 
hier doch an.« Er zeigt zu den Skifahrern, die auf 
der Bühne Karaoke sangen. Die lachen und sin-
gen. 

»Ich würde eh viel lieber ein Baum werden. 
Da träume ich schon seit 283645 Jahren von. 
Was willst du denn als nächstes werden?« 

A m nächsten Tag will Klara das Auto 
fahren. Sie war seit Jahren kein Auto mehr ge-
fahren und hat sich bei der Schlitterpartie hier 
noch nicht ran getraut. Doch nun springt es 
nicht an. Ein Elektroauto ohne Schlüssel, muss 
man da eine strikte Reihenfolge einhalten? Zu-
erst das Pedal, dann die Parkbremse lösen, dann 
der Knopf für den Anlasser? Versuch 2 und 3 
und 4 und sieben. Was mache ich falsch?! Pro-
bier du noch mal. Bei Brontë springt das Auto 
sofort an. Sie betrachtet jeden Handgriff, den er 
tut. Doch das Auto springt wieder nicht an, als 
sie auf dem Fahrersitz Platz nimmt. Zwei Tage 
lang geht das so, jeden Morgen versuchen sie es 
erneut. Der Motor springt nicht an, wenn sie 
fahren will. Am dritten Tag lässt sie sich wieder 
frustriert in den Soziussitz fallen und sieht 
Brontë von der Seite an. Klick. Er schnallt sich 
an, der Motor springt an. Klick. Oh Mann, ich 
fasse es nicht, sagte sie. Kann das sein. Lass mich 
nochmal ran. Sie tauschen die Plätze. Sie zieht 
den Anschnallgurt über ihre Brust und steckt 
das Dingsbums in das Dingens. Klick. Broooom. 

Der Anlasser blockiert, wenn man nicht an-
geschnallt ist. Dieser neumodische Kram, der 
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einen vor sich selbst schützen will. Aus Trotz 
dreht sie Schleifen auf dem großen freien Park-
platz, will das Auto ins Rutschen bringen, zum 
Ausschlagen wie eine Stute. Auch da macht ihr 
das ABS System einen Strich durch die Rech-
nung. Diese Sicherheitsfreaks vermasseln einem 
jede Tour. Wenn demnächst das selbstfahrende 
Auto existiert, darf man gar keinen Blödsinn 
mehr machen. Wie E-Zigaretten und Diätpläne 
und von der Leistungsgesellschaft verordnetes 
Achtsamkeits-Yoga. »Unser Kind würde selbst-
fahrende Autos normal finden, vor denen uns 
fürchtet«, sagt er. Was werden die noch alles 
normal finden in 20 Jahren, wovor uns schau-
dert? 

Ihr schaudert vor der Zwangsberatung. Mit 
einer fremden Person über ihre Privatsphäre 
sprechen, um eine Absolution für ihr Tun zu be-
kommen. Wahrscheinlich in einem Büro, ge-
pflastert mit Babyfotos. Lappland, mehrere ver-
traute Freunde und die Liebe waren ihr Beratung 
genug. 

»Frauen ab 40 verhüten nicht mehr richtig, 
da gab's wirklich Studien zu?«, fragt Brontë auf 
der Fahrt. »Für die Klitoris interessierten sich die 
Wissenschaftler bisher ja auch nicht, aber für die 
Gebärfähigkeit der Frau, da ist sie eine gut stu-
dierte Laborratte. Deshalb gibt es ja auch so viele 
Gesetze für eure Leben und Körper, die uns nicht 
behelligen.« 

»Würde mich interessieren, ob es Studien 
gibt, in welcher Lebensphase Männer sich am 
meisten um Verhütung kümmern, wenn über-
haupt irgendwann mal«, lacht Klara. 

»War da nicht mal so ein Artikel, dass Verhü-
tungsmittel für den Mann nicht weiterentwickelt 
wurden, weil sie im Test die gleichen Nebenwir-
kungen aufwiesen unter den Frauen bei der Pille 
leiden? Kann man uns nicht zumuten.« 

 

E ndlich ein Schneesturm. Die nächste 
Wanderung geht durch eine weiße Weite ober-
halb der Baumgrenze. Der Wind wird immer 
mehr, bis ihnen Schnee und kleiner Hagel um die 
Ohren brausen. Schneestürme sind großartig, 
wenn man sie nur zwei Stunden durchlebt. Viel-
leicht drei Stunden, wenn man zwischendurch 
schlapp macht, bis man die nächste Hütte er-
reicht. 

Klara macht gerade schlapp. »Dahin.« Sie 
zeigt auf drei Tannen, die zusammenstehen und 
die Baumgrenze auf dem Rückweg markieren. 
Dort kriechen sie unter deren Äste hinein, ein 
Unterschlupf, in dem ihnen einige Minuten kein 
Eis wildküssend auf den Pelz rückt. Klara holt 
eine Packung Nüsse aus ihrer Tasche und schiebt 
sich und Brontë ein paar in den Mund. Sie schau-
en durch die Äste in das tobende Weiß. Alle Ge-
danken eine trübe Geistersuppe, in der man ver-
loren gehen kann. 

Zurück am Auto beschließen sie, zu der Grill-
hütte zu gehen, die sie auf halber Strecke gese-
hen hatten. Sie holen sich Rentierwurst im Su-
permarkt. Eine Besonderheit. Unwiderstehlich. 
Selbstverständlich sind wir alle kluge altkluge 
Flexitarier, wir essen nur besonderes Fleisch zu 
besonderen Gelegenheiten. »Heulend werde ich 
das essen. Aber mit großem Genuss.« Klara aß 
besonders gerne Fleisch, wenn sie ihre Tage hat-
te. 

In den Grillhütten scheint das Feuer nie zu 
erlöschen, da immer genug Wanderer vorbei-
kommen, um noch einen rettenden Scheit auf die 
fast schon erloschene Glut zu legen. Sie stecken 
die Würstchen auf Äste und brutzeln sie über 
dem Feuer. Als Klara aus dem Licht der Grillhüt-
te tritt, sieht sie Streifen am Himmel. Wolken, 
die noch über den Umweg des Mondes von der 
Sonne beschienen werden. Mondschein ist ei-
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gentlich auch Sonnenschein, hat Brontë gemeint, 
der Physikerpoet. Doch die Streifen schimmern 
immer grüner. Breiten sich aus und wogen über 
das Firmament. Was für ein unverhofftes Ge-
schenk. 

»Nordlichter, sagen die Inuit, sind die Nabel-
schnüre von Fehlgeburten. Vielleicht auch von 
Abtreibungen?«, sagt Brontë. 

»Das ist doch mehr oder weniger dasselbe. In 
vielen Kulturen macht man da gar keinen Unter-
schied. In einem Fall war der Körper nicht bereit, 
im anderen Fall war die Frau nicht bereit.« 

Zurück im Goldgräbercamp geht sie zum Zaun 
des Fabelwesens. Klara isst den letzten Zipfel Ren-
tierwurst am Rentiergatter. Das Tier kommt. Neugie-
rig, weiß und fluffig. Klara streckt ihm ihren Arm 
entgegen und lässt es an der Wurst riechen. Zieht sie 
im rechten Moment wieder weg. Verführung zum 
Kannibalismus wäre doch zynisch, oder? 

Am nächsten Tag findet sie in einem Souvenir-
shop eine Tasse, auf die ein Hologramm mit 
Nordlichtern aufgeklebt ist. Spülmaschinenfest. 
Viel zu teuer für so einen Blödsinn. Wahrschein-
lich ist das der Hit als Mitbringsel für Touristen. 
Dennoch geht sie in jedem Geschäft und jedem 
Supermarkt die Reihen nach dieser Tasse ab. Und 
stellt immer wieder mit Erleichterung fest, dass 
alle Variationen in allen Geschäften zu überteu-
ert sind, um so einen schönen Quatsch zu kaufen. 

Es ist leichter, wenn der Preis ihr diesen Kitsch 
aus dem Kopf schlägt.   

 

Die Reise kommt in die Midlifecrisis, das Warten 
auch. »Ich hasse das, wenn ich zu Stein werde«, sagt 
sie in einer Halbzeitkrise am Frühstückstisch und 
kann sonst nichts mehr sagen. Er setzt sich hinter sie 
aufs Bett und zieht sie über ihren Schemel auf seinen 
Schoss. Hält sie fest, bis sie sich wieder entspannt. 
Wenn der eine Angst vor der Angst des anderen be-
kommt, verkanten sich alle Zahnräder. Wenn der 
eine hart wird vor Beklemmung, muss der andere 

weich bleiben, sonst löst sich das nie auf. Gottseidank 
wussten beide das. 

»Da ist so eine große Baustelle, die im Dunkeln 
liegt«, flüstert sie. Sie laufen darin herum und suchen 
Lichtschalter. Manchmal erwischt man ein Flutlicht, 
manchmal nur eine Funsel, die eine Sache nur halb 
beleuchtet. Wenn man die andere Funsel nicht fin-
det, um es ganz zu sehen, gibt es böse Missverständ-
nisse. Oft weiß man auch nicht, dass man etwas nur 
halb sieht, lieber gar nicht erst hingesehen hätte, weil 
es einen nur verwirrt. Die Lichtschalter muss man 
ausprobieren mit Fragen, die manchmal dumm und 
unbeholfen sind. Selten fachkundig. 

»Das klingt unromantisch, wenn man sagt Ich 
will kein Kind mit dir. Aber ich will ja auch kein 
gemeinsames Konto mit dir.« 

Magdalena hatte gesagt: mit Kindern in der 
Leistungsgesellschaft wird die Liebe zum Ar-
beitsalltag der Selbstoptimierung, in der du dich 
und das Kind in Strukturen reinpresst, die der 
Kapitalismus vorgibt: Wettbewerb, Geldverdie-
nen, Effizienz plant dein Leben und Atmen, deine 
Zeit durchgetaktet durch Schule und Lohnarbeit 
für den Profit anderer. Ausgerechnet Kinder, die 
sich viele als das sprudelnde Leben erhoffen, zie-
hen dich in dieses System nur noch tiefer rein, 
weil du sie eben auf dieses System vorzubereiten 
hast, weil du mit Krediten und Häuslebauen dich 
weiter darin verstrickst. 

»Ich will die Liebe nicht ideologisch betrach-
ten.« 

»Ich auch nicht. Eben deshalb will ich mich 
dem Kinderaufzuchtsystem entziehen.« 

 

W as riechen Tiere im Schnee? Ren-
tiere riechen Flechten unter dem Schnee, die sie 
zum Essen ausbuddeln und Füchse riechen Mäu-
se darunter. Konzentriert sich alles auf diesen 
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klitzekleinen Geruch darunter, der nur leicht wie 
eine Feder strömt, weil es insgesamt weniger zu 
riechen gibt? Wenn Klara Luft durch ihre Nase 
einsaugt, um zu riechen, tun ihre Nüstern weh 
vor Kälte. 

Der Wald lichtet sich an einem Abhang zu 
einem großen, weiten Weiß. Ist das ein zugefro-
rener See? Vorsichtig gehen sie ein paar Schritte 
darauf. Unter eine Eisfläche tauchen, das ist tat-
sächlich ihr Traum, aber nur mit Trockenanzug 
und Pressluftflasche. Hier einzubrechen wäre 
einer der schlimmsten Tode, die sie sich vorstel-
len kann. Da hinten am Ende der Fläche ist ein 
Tier, oder ein Mensch? Auf allen Vieren, so groß 
wie ein Bär. Gibt es hier Bären? Warum nicht? 
Trotz ihrer Angst einzubrechen, zieht es Klara 
über das Eis. Sie will sehen, was da ist. Curiosity 
killed the Cat, ihr war dieser Spruch schon im-
mer zuwider gewesen. Es bewegt sich, es geht 
von vier Beinen auf zwei. Ein Mensch. Der 
Mensch holt eine riesige Bohrmaschine und 
drillt ein Loch in das Eis. Klara kommt näher wie 
ein neugieriges schamloses Kind. Hallo! Er 
spricht kaum englisch. Er zeigt ihr kleine Rau-
ken, die neben den Löchern auf dem Schnee lie-
gen, rot, weiß und schön. Sie sind gefroren und 
Klara fragt sich, ob sie schon gefroren waren, als 
sie aus dem Wasser gezogen wurden. Dann muss 
sie über den Gedanken lachen. Über dem Polar-
kreis erwartet man ein ganz anderes Leben und 
Lebensformen. In einem winzig kleinen Zelt sit-
zen zwei seiner Freunde, gewärmt von einem 
Radiator, und beobachten einen Monitor, der 
ihnen durch einen Sensor Fischaktivität unter 
Wasser anzeigt. 

Klara schaut zurück, es ist unklar, wo genau 
das Ufer beginnt. Es ist ungefähr markiert durch 
eine kleine Hütte. Die Seite zum See hin ist ver-
glast von einem riesigen Panoramafenster, das 
vom anderen Ende des Sees, wo sie stehen, ein-
fach nur als schwarze Fläche erscheint. Sie ver-
abschieden sich von den Fischern und gehen zur 
Hütte. 

»Vielleicht ist das aber auch ein Hexenhaus«, 
lacht Brontë erwartungsvoll. 

»Na wenn, dann lass mich mal mit denen re-
den.« 

Es entpuppt sich als Tageshütte zum Aufwär-
men und Picknicken für die Wanderer. Sie legen 
Scheite im Kamin nach, auch hier geht das Feuer 
nicht aus, noch einen und noch einen, bis es 
richtig bollert. Nachdem die Eisfischer ihr Tage-
werk beendet haben und winkend an ihrem Pa-
noramafenster vorbeiziehen, zieht sie Brontë 
aus und dann sich selbst. Sie stellen sich vor den 
Kamin, legen noch mehr Scheite drauf, bis sie 
anfangen zu schwitzen. Als nasse Perlen ihre 
Haut herunterrinnen, gehen sie raus und laufen 
nur mit Schneeschuhen bekleidet über den Eis-
see. Die kalte Luft tut schön in den Lungen weh. 
Vom Atmen und vom Lachen und vom Jauchzen. 
In der Mitte des Sees pinkeln sie beide in den 
Schnee. Ihre warmen Flüssigkeiten hinterlassen 
tiefe Löcher im Eis. Sie gucken in die Löcher, fra-
gen sich, welches wohl tiefer ist? Schwer zu sa-
gen. Beide sind beeindruckend tief und geben 
einem einen Einblick auf die massive Dichte, auf 
der sie stehen. 

»Na, das wäre jetzt sehr lustig, wenn wir hier 
das Eis so zum Schmelzen gebracht hätten, dass 
wir jetzt einbrechen.« MMMM, sie gehen einen 
Schritt zurück. Halten sich an den Händen. 

»Das wäre jetzt sehr lustig, wenn da nicht nur 
weiß und gelb wäre, sondern auch rot.« 

»Da hinten ist Rot von den geangelten Fi-
schen.« 

»Die werden jetzt wohl von den Frauen der 
alten Eisfischer zubereitet und gegessen.« Klara 
klopft schmunzelnd auf ihren nackten Bauch. 
»Bestimmt lecker.«∎ 
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A nmerkung der Autorin: Eigentlich finde 

ich es feige, die Geschichte hier abzubrechen. Am 

liebsten würde ich zwei Versionen für ein Ende 

schreiben. Eine mit einem positiven und eine mit 

einem negativen Testergebnis. Weil ich auch selbst 

neugierig darauf bin, wie ich beides schreiben würde. 

Ich habe mal gelesen, dass Geschichten, in der die 

Protagonistin eine ungewollte Schwangerschaft hat, 

oft so gelöst werden, dass sie eine Fehlgeburt be-

kommt. (Fehlgeburt ist auch ein ziemlich dramati-

sches Wort dafür, dass man im zweiten Monat wie-

der seine Tage bekommt, weil das Nest für den win-

zigen Embryo sich von der Gebärmutterwand abge-

löst hat. Ein Umstand, der übrigens bei 30% aller 

Schwangerschaften geschieht, somit also auch eine 

recht normale Erfahrung in einem Frauenleben dar-

stellt. Unnormal erscheint es nur, weil kaum eine 

sich traut, darüber zu reden. Aber wie dramatisch 

diese Erfahrung ist, hängt natürlich auch vor allem 

davon ab, was die Frau sich gewünscht hat) Die Lö-

sung mit der Fehlgeburt finde ich aber blöd. Als ob 

man das Ansehen der Protagonistin nur damit retten 

könnte, dass sie sich nicht aktiv für einen Abbruch 

entscheidet. Ihren Entschluss, keine Mutter zu wer-

den, darf sie also nicht aktiv treffen, sondern wird 

gottgleich gewährt. Ich habe aber keinen Platz mehr 

für beide Versionen und irgendwie wäre das auch 

eine ganz neue Geschichte. Wenn der Test negativ 

wäre, wäre die Geschichte dann jetzt einfach zu Ende 

(obwohl Klaras und Brontës Geschichte natürlich 

weitergeht)? Und wäre er positiv, 

müsste das ebenso wenig extra 

erzählt werden, wie bei einem ne-

gativen Test? Oder würde es ein 

Roman werden? Oder ein zweiter 

Teil? Der kommt vielleicht ir-

gendwann. Wenn ich Lust dazu 

habe. Denn die Lust ist klug und 

sollte zentral für alle Entschei-

dungen sein. 
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V ielleicht gibt es keine schlechtere und 
keine bessere Zeit, um eine neue Zeitschrift zu 
starten. Während wir diese Zeilen schreiben, 
wirkt Corona, wirkt die COVID 19-Pandemie 
weltweit als einschneidender Prozess und als 
Prüfung, die unsere Gesellschaften und das 
Verhältnis zwischen ihnen sichtbarer macht 
oder gar verwandelt. Welchen Sinn gibt es im 
Angesicht eines unbekannten Virus, der uns 
neuartige Unsicherheit lehrt, zu entdecken? 
Wie ist diese Zeit zu verstehen und zu begrei-
fen, auf das unsere politischen Hoffnungen, un-
sere Phantasien, soziale und kulturelle Mög-
lichkeiten, sowie klimagerechte ökonomischen 
Herausforderungen nicht von fortgesetzten 
Ausnahmezuständen stranguliert werden? Wir 
schlagen vor, die Pandemie nicht als fremde 
Macht anzusehen, die über uns kommt, über 
unseren Alltag, unser Berufsleben, unsere Pri-
vat- und Intimräume. Wir lesen Corona als eine 
Verstärkung der Ungleichzeitigkeit, die für bür-
gerliche, d.h. kapitalistisch-demokratische Ge-
sellschaften immer kennzeichnend ist. COVID-
19, und damit sowohl die zu seiner Eindäm-
mung bewirkten einschränkenden Maßnah-
men, als auch die unterschiedlichen Hilfspakete 
und deren Auswirkungen treffen unsere Gesell-
schaften gleichzeitig mit zwei Logiken, die ge-
gensätzlicher kaum sein könnten. Corona 
bringt eine große Unterbrechung und ist gleich-
sam Mit-Auslöser einer bemerkenswerten Be-
schleunigung.  

»Die Zeit während der Pandemie hat etwas 
Eigentümliches«, schreibt treffend der US-
amerikanische Kolumnist Ross Douthat, dessen 
buchlanger Essay ›The Decadent‹ Society in 
diesem Heft besprochen wird. »Einerseits gibt 
es das Gefühl, dass der normale Kalender ein-
fach angehalten wurde, dass Schulpläne und 
Sportsaisons sich in Luft auflösen, dass ein zu-
hause verbrachter Tag im Grunde wie jeder an-
dere vergeht. Es ist ein Gefühl von Pause, von 
Unterbrechung (...). Und doch gibt es zur selben 
Zeit das Gefühl einer Beschleunigung, von Ver-
änderungen, die sich andernfalls über ein Jahr-
zehnt gezogen hätten (...)«.  

Wir haben uns gefragt, ob sich hinter diesen 
überwältigenden und unübersichtlichen Ver-
schiebungen vielleicht Muster und Meilenstei-
ne erkennen lassen, die mögliche Anhaltspunk-
te sind, um sich die Verhältnisse wieder durch-
dringender und präziser anzueignen, die der ins 
Unbekannte verlängerte gesellschaftliche Aus-
nahmezustand mit seiner Allzuständigkeit auf-
gesogen hat. In Auseinandersetzung mit For-
schungstraditionen zu Revolutionen, sozialen 
Bewegungen, politischen Skandalen oder Kata-
strophenfolgen insistiert der französische Sozi-
ologie Michel Dobry, dass Krisen und gesell-
schaftliche Ausnahmezustände weder völlig 
strukturlos sind, noch sich in ihnen das bisher 
Gewesene ungebrochen fortsetzt. Solchen 
Konstellationen sei eigen, dass Strukturen zwar 
nicht verschwinden, aber anders wirken als in 
Routine-Situationen. So gewinne jede Krise ei-
ne eigene Qualität, eine Eigenständigkeit ge-
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genüber den Bedingungen ihres Entstehens. Es 
lasse sich selten vorhersehen, was die Krise am 
Ende bewirkt haben wird. Was bedeuten Unter-
brechung und Beschleunigung in Wirtschaft, Po-
litik, Kultur? Krisen sind oft Lehrstücke über po-
litisch-soziale Hegemonie, d.h. in ihnen werden 
alte Selbstverständlichkeiten zerstört und neue 
hervorgebracht. Was ist, wie es ist, bleibt oft so, 
wie es ist, weil Alternativen dazu nicht bekannt 
sind und/oder im Lichte bisheriger Erfahrungen 
nicht für wünschenswert oder für nicht aus-
sichtsreich gehalten werden. Wünschbarkeiten 
und Möglichkeiten zu ändern, dafür bieten ge-
sellschaftliche Ausnahmezustände die Gelegen-
heit per excellence. Krisen ändern auch, wie und 
was wir denken, hoffen, uns vornehmen und ein-
kalkulieren. In diesem Sinne sind sie eine politi-
sche Umbruchszeit, deren Erkundung lohnt. 
Corona hat die Umbrüche der gegenwärtigen 
Welt nicht verursacht, aber die Pandemie ist wie 
ein Scheinwerfer, der die Verhältnisse deutlicher 
auszuleuchten gestattet.  

WAS CORONA SICHTBAR GEMACHT HAT 

In Umbrüchen reißen unsichtbare Verknüpfun-
gen. Verbindungen, die ansonsten kaum wertge-
schätzt werden, machen sich im Moment ihres 
Verblassens oder Verschwindens bemerkbar. 
Was dabei nach und nach zum Vorschein kommt, 
ist keine einem Masterplan entspringende, son-
dern eine sich vielmehr ›naturwüchsig‹ entwi-
ckelnde gesellschaftliche Arbeitsteilung mit un-
zähligen geschichtlich sich überlagernden Herr-
schaftsverhältnissen. Sie ist beinahe so vielfältig, 
wie es aufeinander aufbauende, aneinander an-
schließende Tätigkeiten, Abstimmungen 
und Verpflichtungen gibt. Un-
vermeidlich be-
deutet das Aufei-
nander-
Aufbauen und 
Einander-
Anschließen auch 
immer eine be-
stimmte Art der 
Verwundbarkeit. 
Wir brauchen und 
nutzen die Vorpro-
dukte und Vorleistun-
gen, die Zuverlässigkeit 
der anderen beim Liefern 
und Vermitteln, damit wir sel-
ber liefern und vermitteln können. 
Ohne der unermesslichen Vielfalt gesell-
schaftlicher Beziehungen allzu viel Gewalt zu 
anzutun, können wir die internationalen Ver-

flechtungen in allen wirtschaftlichen und gesell-
schaftlichen  Sektoren, die Verhältnisse zwischen 
Märkten, Staaten und bürgerlicher Gesellschaft 
(Zivilgesellschaft) im Austauschverhältnis mit 
der natürlichen Umwelt als wichtigste Ablesesta-
tionen der Arbeitsteilung betrachten.  

W ir erleben eine neue Qualität des 
menschlichen Eingriffs in die Natur anhand meist 
unbeabsichtigter Folgen. »Diese Rückwirkun-
gen«, so Christoph Lieber, »bestehen in der Wir-
kungskette von Waldrodung und Landverbrauch 
durch Urbanisierung, Agrarwirtschaft und in-
dustrielle Massentierhaltung, aus der resultieren-
den Reduktion der Artenvielfalt und der Vermeh-
rung von vielfach medikatmentenresistenten, 
aber auch gänzlich neuen Viren und Bakterien 
auf Lebendtiermärkten und in der industriellen 
Tierhaltung für die Ei-, Milch- und Fleischpro-
duktion«. Deswegen ist COVID-19 kein unheilvol-
les Phänomen aus dem Nichts, sondern hat mehr 
gemeinsam mit Geistern, die alle Menschen vor 
allem fortgeschrittener industrie-
kapitalistischer Länder als Zau-
berlehrlinge unabsichtlich und 
unwissentlich gerufen haben. 
Nicht nur hinsichtlich der Ur-
sachen, auch auf der Lösungs-
seite ist die Corona-
Pandemie lehrreich. Der 
Handlungskanon 
zur Bekämpfung 

des Virus offenbart, 
wie folgenreich ein 
ernstgemeinter Um-

stieg auf einen nachhal-
tigen, d.h. Umwelt- und 

klimaschonenden Entwick-
lungspfad der industriekapitalistischen 

Gesellschaft – ein Umbau bei laufendem 
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Betrieb – wäre. Die bemerkenswerten beobachtba-
ren Emissionsrückgänge in den Volkswirtschaften 
haben manche Linke und ÖkologInnen zum Vor-
schlag provoziert, das wirtschaftliche Aktivitätsni-
veau gar nicht erst wieder hochzufahren, damit es 
bei der gesunkenen Umweltbelastung bleibt. Das 
erscheint uns in mehrfacher Hinsicht keine sinn-
volle Perspektive zu sein. Ein absichtliches 
Schrumpfen – statt eines Umbaus – der Wirtschaft 
würde unzählige Existenzen vernichten und mas-
senhaftes Elend bedeuten. Überdies  würden die 
zahlreichen Konjunktur- und Wiederaufbaupro-
gramme eine ganz konkrete Gelegenheit darstel-
len, wie Leiterin der UN-Klima-Gipfels von 2015 
Christiana Figueres beobachtet, den Wiederaufbau 
in demokratischen Entscheidungen verbindlich als 
Umbau anzuerkennen und zu gestalten. »Der Um-
fang dieser Konjunktur-
spritzen wird die Umris-
se der globalen Wirt-
schaft für das nächste 
Jahrzehnt prägen, wenn 
nicht länger. Genau in 
diesem Jahrzehnt, so 
warnen die Klimafor-
scherInnen, müssen die 
weltweiten Emissionen 
halbiert werden, um ei-
nen nachhaltigen Ent-
wicklungspfad zu errei-
chen«. Die mehrheitliche 
gesellschaftliche Akzeptanz dieses Entwicklungs-
pfades ist die Hegemoniefrage unserer Gegenwart 
schlechthin. Es geht darum, aus den Umfrage-
mehrheiten für die Forderungen von ›Fridays for 
Future‹ wirkungsmächtige, auch im Konfliktfall 
belastbare politische Mehrheiten zu machen. An 
dieser Aufgabe muss sich jede politische Kraft 
messen, die es ernst damit meint, eine lebenswerte 
Zukunft zu schaffen. 

Während noch nicht klar ist, ob COVID-19 und 
die Reaktionen darauf die klimapolitischen An-
strengungen unterm Strich gebremst oder be-
schleunigt haben, kann an der Beschleunigung vie-
ler Umbrüche in der internationalen Arbeitstei-
lung kein Zweifel bestehen. Vordergründig er-
wächst ein Machtvakuum auf der zwischenstaatli-
chen Ebene daraus, dass die USA unter der Präsi-
dentschaft Donald Trumps nicht mehr führen wol-
len, sich wichtigen Abkommen und Initiativen 
verweigern. Hinter dem Spektakel des rechtspopu-
listischen Politainment allerdings konkretisieren 
sich genügend Zweifel, so dass die legitime Nach-
frage lauter wird, ob bzw. wie lange die USA noch 
führen können – ganz gleich, wer im Weißen Haus 
sitzt. Corona zerrt eine veränderte globale Macht-

hierarchie, Verwundbarkeiten und Fähigkeiten, 
ein neues geopolitisches Machtgefüge ins Schau-
fensterlicht. Eine ehrliche Bestandsaufnahme 
müsste damit beginnen, die lange als 
›Schwellenländer‹ bezeichneten Mitspieler auf 
internationalem Parkett auf Augenhöhe zu begeg-
nen, da sie nicht nur bei der Bewältigung der Pan-
demie ihren Status als dem Westen 
›Gleichrangige‹ unter Beweis gestellt haben. Süd-
korea und Taiwan etwa, weiß der Wirtschaftshis-
toriker Adam Tooze zu berichten, »haben große 
Teile des Westens an wirtschaftlichem Wohlstand, 
technischer Raffinesse und grundlegender öffent-
licher Sicherheit, die die sie ihren glücklichen Bür-
gerInnen bieten können, überholt«. Das bedeute 
jedoch womöglich eine umso heftigere Spaltung 
auf der Welt in Länder, die recht gut die Pandemie 

bewältigten und solche, die 
Corona nur mit hohen Opfer-
zahlen überstehen. 

D ie wirtschaftlichen 
Folgen der Corona-Pandemie 
unterscheiden sich erheblich 
von denjenigen der Finanzkri-
se von 2008ff. Damals wurden 
die Staaten außerhalb der west-

lich-industriekapitalistischen 
Länder erheblich weniger getroffen. 

Gerade China leistete mit seinem damaligen mas-
siven Investitionsprogramm einen erheblichen 
Beitrag  zur Stabilisierung der Weltwirtschaft. Be-
trachtet man die Arbeitsteilung zwischen den 
wirtschaftlichen Sektoren, wirkt der 
›Ansteckungsmechanismus‹ der Pandemie-
bezogenen Maßnahmen eher spiegelverkehrt zu 
denjenigen, mit denen vor zwölf Jahren zu kämp-
fen war. Die damalige Krise wirkte zunächst als 
geplatzte Blase auf den Finanzmärkten und griff 
bald auf die ›Realwirtschaft‹ über. 2020 dagegen 
wurden teils gezielt, teils als Nebenfolge von Maß-
nahmen zur Rettung von Leben die 
›realwirtschaftlichen‹ Kreisläufe stillgelegt oder 
heruntergefahren. Weil das Ausbremsen wirt-
schaftlicher Aktivität sich im Unterschied zu 2008 
eindeutig politischen Entscheidungen, und nicht 
dem unregulierten Treiben von GläubigerInnen 
und SchuldnerInnen verdankte, brachte die Be-
troffenheit im Verhältnis zu anderen Unterneh-
men und zum Staat von Anfang an eine viel höhere 
Politisierung mit sich, als man sie während der Fi-
nanzkrise erlebt hatte. Mehr noch, die zu jedem 
Zeitpunkt auf politische Entscheidungssituationen 
zurückführbaren Stilllegungen von Alltag und 

Hinter Trumps rechtspopu-
listischem Politainment 
drängt sich die Frage in den 
Vordergrund, ob die USA 
noch führen könnten, selbst 
wenn sie wollten 
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Wirtschaftsaktivität ließen die meistens unbe-
dachten politischen Voraussetzungen und Quali-
täten des Stillgelegten selbst in den Vordergrund 
treten. Zudem stellten die Folgen des Infektions-
geschehens wie das Maskentragen, die einzuhal-
tenden Abstände oder Ausgangssperren, die Ein-
schränkung der Mobilität, die neuen Arbeitswei-
sen und –abläufe ein sinnliche Ebene von Erleb-
nissen dar, die den vorangegangenen Krisen in 
vielen Ländern fehlte. Selbst in den arg Eurokri-
sen-gebeutelten Ländern erfasste der wirtschaft-
liche Absturz niemals alle. Die COVID 19-
Pandemie hingegen trifft zwar nicht alle gleicher-
maßen, aber bei aller Unterschiedlichkeit tangiert 
sie alle gleichzeitig, und wirft gerade so auf Un-
gleichheiten und Ungleichzeitigkeiten ein starkes 
Licht. »Die Corona-Krise führte für ein kurzes 
Zeitfenster zu der historisch einzigartigen Kons-
tellation, dass durch den Stillstand volkswirt-
schaftlicher Kreisläufe die unterschiedlichen Ab-
hängigkeitsverhältnisse der einzelnen Lebensre-
produktionen öffent-
lich sichtbar werden, 
die sonst unter der 
Kontinuität von Ein-
kommen und Geldzah-
lungen unthematisiert 
bleiben« (Christoph 
Lieber). 

Damit wirkte zu-
mindest in Deutsch-
land, aber auch in an-
deren Ländern, die 
nicht bereits bei Aus-
bruch der Pandemie 
rechtspopulistisch 
regiert wurden oder wie Italien durch von außen 
auferlegte Sparorgien in ihrer Handlungsfähig-
keit gegenüber Corona sich eingeschränkt fan-
den, eine Situation, die im Unterschied zu frühe-
ren Krisen gegen die Ansprache und Erfolgslogik 
radikal-rechtspopulistischer Politik wirkte. Die 
Pandemie (anders als bei AIDS) verweigerte eine 
Stigmatisierung einzelner Gruppen. Vor allem 
entfernten sich die Gesellschaften ruckartig von 
einem Blick und einem Verständnis, das die prä-
gende und existenzielle Auseinandersetzung als 
›Innen-Außen-Konflikt‹ versteht und ausficht. 
Auch in Deutschland bewegte sich die Dynamik 
weg von derartigen ethnisierten Verteilungskon-
flikten, dessen Virulenz die RechtspopulistInnen 
(und inzwischen auch Rechtsterroristen) zugleich 
behaupten und - die einen mit menschenfeindli-
chen Worten, die anderen mit tödlichen Taten - 
zu entfachen versuchen. Die neue Ausleuchtung 

der gesellschaftlichen Hard- und Software passt 
nicht zur Schaffung eines homogenisierten ›Wir‹, 
das zu seiner Beschwörung und Verstetigung sich 
gegen entmenschlichende Feindbilder abgrenzen 
muss. Der Rechtspopulismus steht für das für-
Natürlich-halten und nicht-Hinterfragen. Diese 
Corona-Ausnahmesituation zeigt aber überdeut-
lich, dass gesellschaftliche Strukturen, soziale 
Hierarchien und kulturell getragene Herrschafts-
mechanismen nur scheinbar als selbstverständli-
che, unhinterfragbare Natur verklärt werden 
können. Das betrifft – und sprechen wir im Kern 
die Verhältnisse innerhalb und zwischen den 
Haushalten an – auch die ›Anspruchstitel‹, über 
die Leute Anteile am gesellschaftlich Erwirt-
schaften zugesprochen bekommen. Wenn alles 
steht still, obwohl kein starker Arm, sondern der 
Infektionsschutz es will – warum und wie sollen 
eigentlich Dividenden, Zinsen und allerlei andere 
leistungslose Einkommen weiterhin fließen und 
ausgeschüttet werden, wenn zeitgleich sich sonst 

abrackernde Arbeite-
rInnen und Klein-
stunternehmerInnen 
KurzarbeiterInnen-
geld oder Hilfen be-
antragen müssen? 
Die beispiellosen 
Hilfspakete mögen 
für viele Betroffene 
hinten und vorne 
nicht reichen und 
bisweilen absurde 
Willkür in ihren Re-
gelungen enthalten – 
warum sollten Klein-

selbstständige der Kreativwirtschaft von den 
Hilfsgeldern zwar ihre VermieterInnen, ihre Ma-
teriallieferanten und ihre Provider-Gebühren, 
aber nicht ihren eigenen Lebensunterhalt bezah-
len dürfen? Dennoch wirken sie potentiell wie ein 
alltagspraktischer Kurs in politischer Ökonomie. 
Sie zeigen, dass Geld nicht knapp ist, sondern 
knapp gehalten wird, ohne dass das allzu deut-
sche Angstgespenst der (Hyper)inflation gleich 
wieder um die Ecke käme. Zugleich wird leichter 
als je zuvor politisch diskutierbar, wer was bei-
trägt und wer wie viel bekommt – und jeweils 
auch, warum. »Wie in einem großen Ratschlag 
werden das gewohnte ›Tableau Économique‹, 
sozusagen die Kreisläufe der volkswirtschaftli-
chen Gesamtrechnung, aufgeknöpft und öffent-
lich sichtbar gemacht und ihre Verflechtungen 
und darin enthaltenen Bewertungen von Not-
wendigkeiten, Systemrelevanz, Bullshit-Jobs, Hö-
he der Bezahlung, Stellenwert der Mieten, von 
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fehlender Anerkennung bis zu gesellschaftlich 
Überflüssigem oder Schädlichem zur Diskussion 
gestellt. [...] Das Sichtbarwerden gesellschaftli-
cher Komplexität moderner Gemeinwesen durch 
scheinbare Reduktion in Friedenszeiten ist bis-
lang historisch einmalig« (Christoph Lieber). Ge-
gen diese unerwartete Aufklärung von unten er-
scheint etwa das Bundesverfassungsgerichtsur-
teil vom Mai 2020 zur Politik der Europäischen 
Zentralbank zumindest in seinen volkswirt-
schaftlichen Aspekten wie aus der Zeit gefallen – 
als ein konservativer Bauernaufstand, der einer 
heilen Welt unter Aufsicht einer gefühlt allmäch-
tigen Bundesbank nachtrauert. 

Die gesellschaftliche Ausleuchtung ermutigt 
ein größeres Zuhören-Wollen, kratzt an verlore-
ner Empathiefähigkeit, zuletzt deutlich gewor-
den an Diskussionen um Alltagsrassismus, struk-
turellen Rassismus und von rassistischen Voran-
nahmen beeinträchtigten Staatsapparaten wie 
der Polizei. Innerhalb der Haushalte werden auf 
einen Schlag allerlei Ansprüche neu beleuchtet, 
die die Gesellschaft an Eltern, diese untereinan-
der und wiederum sie an die Gesellschaft stellen. 
Hoffentlich gerät endlich die Selbstverständlich-
keit dauerhaft ins Wanken, dass von der Mehr-
heit der Gesellschaft und in Partnerschaften un-
hinterfragt Sorge-Arbeiten beansprucht und 
stillschweigend ›mitgenommen‹ und die bestän-
dige Anspannung des Sich-verantwortlich-
fühlens (und faktisch -Seins) zumeist von Müt-
tern übernommen werden. »Warum landet die-
ser Verantwortungsgedankenstrom scheinbar 
naturwüchsig bei uns Frauen?«, fragt eine FAZ-
Journalistin im Gespräch die Autorin Patricia 
Cammarata . Erfreulicherweise nimmt die For-
schung jüngst unter verschiedenen Etiketten wie 
›kognitive Arbeit‹ oder ›mental workload‹ die 
ständige geistige Beanspruchung derjenigen in 
den Blick, die ›den Haushalt schmeißen‹. Unter 
Corona-Bedingungen übersetzte sich die größere 
Selbstverständlichkeit für Mütter, das Gros der 
Sorgearbeit zu übernehmen in Mehrfachbelas-
tungen. Insbesondere traf es sie dann, wenn auf-
grund der Einkommenssituation die Arbeitszeit 
nicht verlustfrei reduziert werden konnte. Ande-
rerseits galten jetzt viele ‘Frauenberufe’ als sys-
temrelevant. So erfasste Corona Frauen in einer 
Zangenbewegung: Am Arbeitsmarkt jetzt aus-
drücklich unverzichtbar, zugleich aber auf In-
pflichtnahme als Mütter verwiesen. Diese Bewe-
gung traf auch die Produktion dieses Heftes – be-
stehende Zusagen und Verpflichtungen hinder-
ten interessierte, angefragte ÖkonomInnen da-
ran, einen Beitrag zur Grenzgängerin beizusteu-
ern. Unterm Strich übernehmen Frauen nicht nur 

das Gros der Kinderbetreuung, sondern erhalten 
auch seltener Aufstockungen des Kurzarbeiter-
geldes, reduzieren aber dafür häufiger die Ar-
beitszeit (weil sie im Haushalt meist das geringe-
re Erwerbseinkommen haben). Unter Corona zu 
beobachten war daher eine wachsende Kluft zwi-
schen Haushalten mit hohen und geringen Ein-
kommen. Letztere mussten häufiger Arbeitszei-
ten reduzieren, weil in ihren Beschäftigungsfel-
dern seltener Home Office möglich, man also hö-
herer Ansteckungsgefahr ausgesetzt war. In 
kaum einem anderen Bereich sind Beschleuni-
gung und Stillstand so widersprüchlich und un-
trennbar miteinander verschlungen wie im Ge-
schlechterverhältnis. In diesem als Keimzelle so 
vieler, darauf aufbauender Ungleichheiten in den 
Hierarchien und Machtgefällen, die unsere Ge-
sellschaften arbeitsteilig durchziehen, zeigt sich, 
dass wir oft schon um das Problem wissen, es 
aber keinen schlich- ten Hebel zu seiner 
Aufhebung gibt. Das Tempo der 
Problemlösung hinkt der Proble-
merkenntnis lange hinter-
her, immer auch ausge-
bremst von denen, 
die nach wie vor kein 
Problem sehen wollen. 

DIE UNGLEICHZEI-
TIGKEIT DER 
MACHT-WISSEN-
KOMPLEXE UNTER 
CORONA 

Je krisenhafter Gesellschaften 
sich erweisen, desto dringen-
der benötigen wir auch ein 
Verständnis dafür, wie, wa-
rum, wie lange und mit welchen 
Folgen sie sich von einem Aggre-
gatzustand in den nächsten bewe-
gen können. Was löst die Festigkeit 
und Verlässlichkeit der Routinen auf, 
was verringert den verbindlichen Zugriff von In-
stitutionen auf unser Leben, was ändert wie die 
Umstände und Gründe, unter denen und derent-
willen sich Menschen in Kooperation oder im 
Konflikt begegnen? Im Deutschland der Ära 
Merkel schienen die Krisen, die aufeinander folg-
ten, grob gesagt einer Regel abnehmender Abs-
traktheit zu folgen. Sicherlich trafen Finanzkrise, 
Eurokrise, Flüchtlingskrise und Corona-
Pandemie das Land größtenteils unvorbereitet, 
jedenfalls in der Wucht, in der sie die politisch 
Handelnden vor Handlungsdruck 
stellten. Aber von Krise zu 
Krise konnte man den Aus-
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nahmezuständen immer weniger als Geschäft be-
gegnen, die nur am Kabinettstisch abgearbeitet, 
von der Mehrheitsbevölkerung weithin hinge-
nommen werden. »Crisis? What crisis?« - wäh-
rend das britische Hetzblatt ›The Sun‹ unter dieser 
Überschrift in den späten 1970ern gegen die La-
bour-Regierung agitierte, war das Alltagsgefühl 
vieler Deutscher während der Finanzkrise und den 
folgenden Jahren damit gut beschrieben. Ihre Le-
bensführung wurde größtenteils von der Finanz-
krise kaum beeinträchtigt. Später, in der Eurokrise 
galt vielmehr: Die Krise, das sind die anderen – die 
GriechInnen, ItalienerInnen, SpanierInnen usw. 
Die Hintergründe zu verstehen, setzte oft ein hal-
bes Studium der Volkswirtschaftslehre voraus, 
wollte man sich nicht mit den Stich- und Schlag-
worten der Talkshows zufrieden geben. Beeindru-
ckend waren die immer mehr ausufernden Zah-
lenkolonnen bei Banken- und später Staatenret-
tungspaketen und EZB-Bazookas. Begründet wur-
den sie mit abzuwendenden Bedrohungspotentia-
len, die vor allem Potentiale blieben, lesbar nur 
durch die Brille wissenschaftlicher Expertise. All-
zu sehr ließ man sich davon nicht beunruhigen. 
Um sich vor der Krise zu schützen, brauchte man 

keine Proteste, keine Demonstrationen, 
auch keine neue Partei – der 

geringere Teil der 2013 über-
schaubaren AfD-
WählerInnen kreuzte die 

Partei wegen der Eurokri-
se an. Rechte wie linke 
Proteste in der Eurokrise 
blieben ein Minderhei-
tenphänomen. Als 
Schutzschirm gegen 
mögliche Ansprüche von 

draußen reichte Angela 
Merkel hin. In der 
Flüchtlingskrise kehr-

te sich das 
Verhältnis 
auf einmal 
um. Merkel 
war lange 

nicht die Ab-
wehrende, sondern die 
erste Willkommenhei-

ßende. Was sich bald 
›Flüchtlingskrise‹ nann-
te, wurde sehr konkret 
aufgefasst, verstanden 

und verfochten. Änder-
te sich für die aller-
meisten Deutschen 

materiell nichts, so 
doch umso mehr 

auf ideologischem Terrain, beim Blick aufs eigene 
Land. Mehr denn je wurde die Krise zum Schau- 
und Kampfplatz von ExpertInnen und Gegen-
ExpertInnen. Krisen beleuchten neben vielem an-
deren auch die Arbeitsteilung des Wissens.  

D amit ist angesprochen, was sich durch 
diese ungleichen Krisen hindurch wandelte: Wie 
Expertise und politische Macht mit der Notwen-
digkeit, die Bevölkerung zur Mitwirkung zu ge-
winnen, sowie ihrer Bereitschaft dazu zusammen-
trafen. Die wieder abgeflauten ›Hygiene-Demos‹ 
von ›Corona-Skeptikern‹ und ihren diversen ver-
schwörungsideologischen Inspirationsquellen und 
Gurus waren nur oberflächliches Symptom für die 
Ungleichzeitigkeit, die sich im gesellschaftlichen 
Gewebe Bahn gebrochen hat. ExpertInnen, können 
wir in aufschlussreichen soziologischen Ausarbei-
tungen lesen, sind »Menschen (...) die über Wissen 
verfügen, das wir selber nicht haben, auf das wir 
aber gleichwohl verwiesen und angewiesen sind, 
sobald wir es (freiwillig oder unfreiwillig) mit be-
stimmten, unsere eigenen Kompetenzen überstei-
genden Problemen und Fragen zu tun haben«. Ex-
pertInnen als TrägerInnen von Expertise stehen 
demnach immer in bestimmten Verhältnissen zu 
Laien einer- und (politischen) Entscheidungsträ-
gerInnen andererseits. Noch grundlegender, auf 
den Schultern des Marxismus stehend können wir 
sagen, dass die unzähligen Systeme, Apparate und 
Institutionen, die in ›modernen‹ Gesellschaften 
unser Leben einrahmen und deren wir – wie im 
Moment – oft erst gewahr werden, wenn sie versa-
gen oder unter Stress stehen, nur durch die Exper-
tise und ihre TrägerInnen ›zu uns sprechen kön-
nen‹. Die SoziologInnen sehen zwei Wirkungs-
kreisläufe am Werk, einmal »denjenigen gesell-
schaftlicher Konstruktion von ExpertInnen« und 
den »der Konstruktion von Wirklichkeit durch Ex-
pertInnen«.  

Was die Corona-Demos und die unerwartete 
Erfolgsserie verschwörungsideologischer Nach-
richtenplattformen signalisieren, ist nicht nur die 

Zum Ausdruck kommt das größere 
Angewiesensein auf Expertisen im 
Angesicht gesellschaftlicher Aus-
nahmezustände bei gleichzeitiger 
Demokratisierung der Auszeich-
nung von ExpertInnen. 
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unvermeidlich politische Qualität der Frage des 
ersten Kreislaufs, die aufwirft, wer aus der Bevöl-
kerung die Zuschreibung als ›ExpertIn‹ erhält und 
wessen Urteil man sich zu unterwerfen bereit ist. 
Zum Ausdruck kommt das größere Angewie-
sensein auf Expertisen im Angesicht gesellschaft-
licher Ausnahmezustände bei gleichzeitiger De-
mokratisierung der Auszeichnung von ExpertIn-
nen. Akzeptanz von Expertise läuft immer darauf 
hinaus, dass Leute ihr handfestes und überliefertes 
Erfahrungswissen zurückstellen zugunsten eines 
Wissens, das - mal mehr, mal weniger, aber ten-
denziell mehr - sich in abstrakten Modellen, Be-
rechnungen und Szenarien mit vielen Unbekann-
ten konkretisiert. Das warf in Deutschland zumin-
dest während der Finanzkrise keine politischen 
Probleme auf, weil die Expertise nicht nach Beein-

trächtigungen des Alltags verlangte, ihre Deu-
tungsmuster in der Eurokrise mit der Selbstbe-
schreibung als tugendhafte schwäbische Hausfrau 
und den Stereotypen von GriechInnen, die finanz- 
und wirtschaftspolitisch ›ihre Hausaufgaben nicht 
gemacht haben‹, allzu vertraute Vorurteile und 
Feindbilder sogar bestätigte. Einen Bruch erlebte 
die Macht der Expertise in der Flüchtlingskrise. 
Diese, weil viel stärker politisch erlebt und ausge-
fochten, provozierte mehr als die Finanz- und Eu-
rokrise das Bedürfnis nach Gewissheiten, auf das 
Expertise antworten soll. Doch antworten konnte 
sie diesmal nicht in erhoffter Art und Weise. Im 
radikal-rechtspopulistischen Auftrieb manifes-
tierte sich auch ein Wahrheitskonflikt – sichtbar 
an der Weigerung, eigenes Erfahrungswissen, ei-
gene Urteile, Vorurteile und Verdächtigungen im 
Lichte der Expertise zu überdenken. Vielleicht for-
mulierte niemand diese Attitüde trotziger Selbst-
behauptung besser als Michael Gove, Sprecher der 
›Leave‹-Kampagne vor dem Brexit-Referendum: 

»I think people in this country have had enough of 
experts«. Hier markierte die Corona-Pandemie 
eine bemerkenswerte Umkehr. Allensbach wusste 
im Juni 2020 zu berichten, dass außerhalb der AfD
-Anhängerschaft das Ansehen von ExpertInnen 
merklich gestiegen sei. Die Glaubwürdigkeit der 
Forschung habe zugenommen. Noch 2017 hatten 
61 Prozent gegen 25 Prozent auf Nachfrage ge-
meint, dass man sich auf das Urteil von ExpertIn-
nen nicht verlassen könne. Unter dem Eindruck 
der Corona-Pandemie aber »meinte dagegen eine 
– allerdings knappe – relative Mehrheit von 45 zu 
37 Prozent, das könne man so nicht sagen«. Aller-
dings stützte sich die gestiegene Zustimmung 
wahrscheinlich auf ein – womöglich folgenreiches 
– Missverständnis. Die Wertschätzung kon-
zentrierte sich vor allem auf die massenmedial 

wahrnehmbaren Wissenschaftszweige, zudem 
scheine »bei den Bürgern die Vorstellung vorzu-
herrschen, Wissenschaft sei ein Dienstleistungs-
betrieb, bei dem man bestimmte Ergebnisse be-
stellen könne«.  

I m zweiten Kreislauf begegnen wir der Kon-
struktion von Wirklichkeit durch Expertise. Durch 
die Gewissheitserwartungen der Laien sind mögli-
che Konflikte mit der ExpertInnen-Weltsicht 
wahrscheinlich, wenn sich etwa im Laufe einer 
Pandemie herausstellt, dass auch TrägerInnen der 
Expertise nicht alles wissen, auch sie mitunter ›auf 
Sicht fahren‹ oder sich revidieren müssen – wie es 
die Logik der Forschung zwingend erfordert. Die 
Verdichtungen von Expertise zu Indikatoren, Mo-
dellen, quantifizierbaren Wahrscheinlichkeiten 
und Szenarien legen Eindeutigkeiten nahe, womit 
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sie Enttäuschungen vorprogrammieren. Unter 
Corona wurde das Spannungsverhältnis zwischen 
ExpertInnen-Rat und politischer Entscheidung 
besonders deutlich, weil man BürgerInnenrechte 
und Wirtschaftsaktivität gegen Erfolgsaussichten 
oder Verschlimmerungsverhinderungen ein-
tauschte. Paradox ist daher nicht nur, dass man-
che gerade den Erfolg der Einschränkungen in 
Deutschland, der sich in international geringen 
Infektionszahlen und Sterbefällen niederschlug, 
eben die Sinnhaftigkeit der Maßnahmen infrage 
stellen ließ. Paradox ist auch, wie stark das Thema 
Klimawandel in den Hintergrund trat, so dass des-
sen unzureichende Berücksichtigung in den Kon-
junkturpaketen von vielen Fachleuten beklagt 
wird. Denn bei Corona wie beim Klimawandel soll 

größtenteils abstraktes ExpertInnenwissen mit 
der Warnung vor noch nicht erfahrbaren, besten-
falls andernorts beobachtbaren Folgewirkungen 
bisweilen radikale Eingriffe in die Gesellschaft 
rechtfertigen. Während allerdings bei Corona 
über allen Eingriffen das Versprechen der Ver-
gänglichkeit schwebt, läuft die Expertise zum kli-
maschutzgerechten Umbau auf weitreichende und 
dauerhafte Veränderungen bei Wohnformen, Mo-
bilität, Konsum- und Freizeitgewohnheiten und 
nicht zuletzt auf die Gestalt und Inhalte der ver-
fügbaren Arbeitsplätze hinaus.  

Das führt direkt zu einem, in der Literatur we-
nig beachteten dritten Wirkungskreislauf. Je 
nachdem, wo und wie die Krise ausbricht, was sie 
anrichtet, was unterbrochen, gebremst, beschleu-
nigt, umgebaut oder neu geschaffen werden muss, 
stellen sich spezifische Anforderungen an das 
Praktisch-Werden des ExpertInnenwissens. 
Konnte 2012 ein kleiner Kreis von Zentralbankern 
mit Mario Draghis berühmtem »Whatever it 

takes« fast im Alleingang den Anschub geben, die 
Eurozone vor der Selbstzerstörung durch Herden-
triebe auf den Finanzmärkten und erzwungenen 
Euro-Exit zu retten, reicht die gleichwohl weiter-
hin notwendige Intervention der TechnokratIn-
nen heute nicht mehr hin. Corona markiert inso-
fern eine ›Demokratisierung‹ des Ausnahmezu-
standes, als das ExpertInnenwissen umso mehr 
auf die Alltagserwartungen und die davon ange-
leiteten Praktiken angewiesen ist, um wirksam 
werden zu können. Regierungen können Aus-
gangssperren, Abstandsregeln oder Maskenpflicht 
verordnen, aber es ist kaum möglich, sie flächen-
deckend zu sanktionieren. Regierungen können 
Konjunkturprogramme auflegen, aber ob und wie 
sie wirken, hängt – insbesondere bei Maßnahmen 

wie der Mehrwertsteuersenkung – von der tat-
sächlichen Konsumbereitschaft der Leute und 
dem Preissetzungsverhalten der Unternehmen ab. 
Die Handlungsfähigkeit wird so umverteilt, dass 
sie sich in einer Wirkungskette von ExpertInnen 
über politische Entscheidungen bis zur alltägli-
chen Mitwirkung der Leute verwirklichen muss. 

VON DER UNGLEICHZEITIGKEIT ZUR UM-
KEHR 

Wir können gerade noch nicht absehen, ob sich 
aus den eingetretenen Erschütterungen, die sich 
zwischen Stilllegung und Beschleunigung durch-
setzen, auch dauerhafte Umkehrungen in der ge-
sellschaftlichen Entwicklungen ergeben. Etwa im 
Hinblick auf die Parteien wissen wir noch nicht, 
ob der Corona-bedingte Höhenflug der Unions-
parteien von Dauer sein wird, der sich ausgerech-
net zu einem Zeitpunkt eingependelt, in dem die 
Führungsfrage der CDU ungeklärt ist. Dass bis 
zum Pandemie-Ausbruch die Bündnisgrünen ei-
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nen beachtlichen Höhenflug erlebten, legt uns 
aber eher den Schluss nahe, dass das Parteiensys-
tem zunehmend einem bald entwurzelten Baum 
gleicht. Weil nicht mehr durch viele 
›unterirdische‹ Verästelungen in die Zivilgesell-
schaft verflochten, organisierte Interessen vertre-
tend und auch unpolitische Alltagsbegegnungen 
pflegend, wird es leichter durch aufkommende 
Windstöße, sprich Themen-Konjunkturen mal in 
diese, mal in jene Richtung geneigt, so dass mal 
diese, mal eine andere Partei beinahe anstren-
gungslos Zuwächse einstreicht. Waren es zwi-
schen Sommer 2018 und Frühling 2020 das Thema 
Klimawandel und die Erfolge der AfD für Bündnis 
90/Die Grünen, so bläht nun Corona Wind die Se-
gel der Union. Kein Ausdruck von politischer Reife 
wäre es wahrscheinlich, in voreilige Nervosität 
verfallend, die zunächst vor allem in Umfragen 
wiederbelebte Christdemokratie von vornherein 
zur Siegerin zu erklären, alle Anstrengungen für 
fortschrittliche Mehrheiten abzuschreiben und 
sich unter Ausblendung aller Substanz in die trü-
gerische Sicherheit der ›politischen Mitte‹ zu 
flüchten, die sich bereits in der Vergangenheit zu-
verlässig als bloße Schimäre bloßgestellt hat. Wie 
phantomhaft die Mitte ist, zeigt sich etwa an der 
Umkehr in der Finanzpolitik. Die ›schwarze Null‹, 
der Olaf Scholz in Nachfolge von Wolfgang 
Schäuble öffentlichkeitswirksam die Treue ge-
schworen und auf die seine Partei einzuschwören 
er sich vorgenommen hatte, soll zunächst einmal 
nicht mehr gelten. Die Geräuschlosigkeit dieser 
180 Grad-Umkehr ist bemerkenswert. »Wenn es 
über Jahrzehnte hinweg eine politische Gewissheit 
gab, dann die Angst der Deutschen vor Schulden. 
Geprägt durch die traumatische Erfahrung der 
Hyperinflation, fast ein Jahrhundert her, und den-
noch bis in die Gegenwart wirksam. Nun aber will 
die Kanzlerin so viele Schulden zulassen wie nie 
zuvor – und der Aufschrei bleibt aus«. Was gerade 
eben noch als linkes Teufelszeug verschrien war, 
scheint nun als einzige Hoffnung.  

Ä hnlich verhält es sich mit der Geldpolitik. 
Bereits die vergangenen Krisenzyklen hatten die 
Illusion beerdigt, Zentralbanken, einschließlich 
der EZB, hätten vor allem anderen die Inflation zu 
bekämpfen. Die Weltwirtschaft hängt nun aber 
mehr denn je davon ab, dass Zentralbanken die 
Finanzmärkte stabilisieren, dass sie Vertrauen 
schaffen durch die Bereitschaft, sich als 
›Kreditgeberinnen der letzten Instanz‹ (Lender of 
last Resort) in die Pflicht nehmen und auf eine im-
mer offenere Abstimmung und Zusammenarbeit 

mit den Regierungen einzulassen, zu denen sie 
doch entsprechend der lange herrschenden Dokt-
rin von ihrer Unabhängigkeit großen Sicherheits-
abstand einhalten sollten. Dass das Aufgabenprofil 
von Zentralbanken sich mit den Wirtschaften än-
dern muss, in denen sie operieren, ist internatio-
nal den meisten BeobachterInnen schon länger 
klar, nur in den Stuben der deutschen Verfas-
sungsrichterInnen scheint die Wirklichkeit noch 
nicht angekommen. Ob es gelingt, die verfassungs-
rechtlich durchaus kritisierbare Kluft zwischen 
dem Wortlaut der EU-Verträge und der systemret-
tenden Praxis der EZB zu schließen, wird von An-
fang bis Ende eine politische Frage sein – womit 
wir mitten in Europa angekommen wären. 
Treffend bemerkte Luuk van Middelaar: »Im 
Grunde genommen hat die deutsche Ratspräsi-
dentschaft bereits am 18. Mai begonnen. An dem 
Tag, an dem Angela Merkel und Emmanuel 
Macron ihren Plan für einen europäischen Wie-
deraufbaufonds vorgestellt haben. Die Kanzlerin 
ist dabei sehr viel weiter auf Frankreich und ande-
re, vor allem südeuropäische Länder zugegangen, 
als es viele selbst in ihrem eigenen Umfeld erwar-
tet hatten«. Dass es Anfang 2020 auf einmal so 
schnell ging bei der Abkehr von früheren deut-
schen Positionen, lässt im Rückblick die Jahre der 
Eurokrise noch bitterer erscheinen, als hierzulan-
de keinerlei politische Kraft willens oder in der 
Lage war, die von Deutschland maßgeblich mit-
diktierten Spar- und Deregulierungsauflagen zu 
stoppen. Zugleich stimmt es hoffnungsvoll, dass 
die Zukunft nicht die Fortsetzung der unrühmli-
chen Vergangenheit sein muss. Vielleicht könnte 
die Bekämpfung der COVID 19-Pandemie am Ende 
Initialzündung einer wirklichen europäischen 
Öffentlichkeit geworden sein, wie sich vermutlich 
nicht nur Middelaar erhofft. 

Wir können und wollen nicht enden, ohne die 
Frage emanzipatorischer Perspektiven anzuspre-
chen. Der Ansatzpunkte sind genug, und doch 
wird gerade in Deutschland die gesellschaftliche 
Linke zu selten als handelnde Kraft wirksam. Ei-
ner fast zu Tode zitierten Passage aus Antonio 
Gramscis ›Gefängnisheften‹ zufolge kristallisiert 
sich eine Krise »gerade in der Tatsache, dass das 
Alte stirbt und das Neue nicht zur Welt kommen 
kann: in diesem Interregnum kommt es zu den un-
terschiedlichsten Krankheitserscheinungen«. Wir 
denken, dass sich viele dieser 
»Krankheitserscheinungen« auf Ungleichzei-
tigkeiten zurückführen lassen, von denen wir eini-
ge ausgebreitet haben. In dieser Konstellation se-
hen wir die dringende Pflicht, jedes Gelegenheits-
fenster für fortschrittliche Veränderungen zu nut-
zen. Wo das Tor bereits in Richtung einer Politik 
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jenseits der schwarzen Null, einer neuen Rolle der 
Bundesrepublik im europäischen Macht- und Ab-
stimmungskonzert jenseits der Merkelschen 
›Madame No‹, einer Wertschätzung und dement-
sprechenden Bezahlung der Sorgearbeiten geöff-
net ist, muss es aufgestoßen werden. Wo die bis-
weilen existenzgefährdende Lage durch Corona 
die Lücken im System sozialer Sicherung bei 
Selbstständigen und GeringverdienerInnen deut-
lich gemacht haben, müssen sie geschlossen wer-
den. Heute erscheint sehr unwahrscheinlich, dass 
nach Bewältigung der Pandemie die Umbruchs-
zeit in eine restaurative Phase mündet, in der die 
politisch bislang herrschenden Kräfte den wäh-
rend der Krise vor aller Augen vorgeführ-
ten Handlungsspielraum er-
folgreich mit einem 
Bombardement an 
Sachzwang-
Rhetorik 
wieder 
ab-

schnüren, wie es in den 90ern mit der 
›Standortdebatte‹ und in den frühen 2000ern bei 
der Agenda 2010 der Fall war. Um hier eingriffs- 
und bündnisfähig zu sein, muss die gesellschaftli-
che Linke deswegen endlich den längst überfälli-
gen Abschied von den Feindbildern der ›Nuller 
Jahre‹ nehmen – niemand wird auf eine linke Re-
gierung hoffen, deren wichtigstes Versprechen es 
ist, das Phantom eines offensiven Neoliberalis-
mus zu bekämpfen. Während in den 2000ern das 
Spielfeld von Abwehrkämpfen geprägt war, geht 
es nun schon mehrere Jahre darum, den Weg und 
die Sprache für die Offensive zu finden – auf den 
vielen Schauplätzen, auf denen sie stattfinden 
kann. Die Linke muss sich trennen von denjeni-
gen, die noch heute wider alle Wirklichkeit die 
Legende einer grundsätzlich und weitgehend oh-
ne Abstufungen ›kapitalhörigen‹ Politik vertre-
ten. Sie muss sich zuständig fühlen und willens 
sein, das ›Neue‹ zur Welt zu bringen – eine neue 
Aneignung der Wirklichkeit, die die Lektionen 
von Corona gelernt hat. Sie muss Formen finden, 
um die von Lockdowns stillgelegten Leute bald-
möglichst zu aktivieren. Sie muss Räume und Ge-
legenheiten schaffen, in denen und durch die die 
Leute sich weniger als von ExpertInnen Gerettete 
und mehr als ExpertInnen ihres Alltags und seine 
(Um)Gestaltung Bewirkende erfahren. Die fort-
schrittliche Politik muss einen Austausch begrün-
den, der einlädt, nicht nach der neuen Ordnung, 
sondern wie einst Brecht im finnischen Exil 1941 
nach der ›großen Produktion‹ zu fragen: »der gro-
ße irrtum, der mich hinderte, die lehrstückchen 
vom BÖSEN BAAL DEM ASOZIALEN herzustel-
len, bestand in meiner definition des sozialismus 
als einer großen ordnung. Er ist hingegen viel 
praktischer als große produktion zu definieren. 
produktion muß natürlich im weitesten sinn ge-
nommen werden, und der kampf gilt der befrei-
ung aller menschen von allen fesseln. Die produk-
te können sein brot, lampen, hüte, musikstücke, 
schachzüge, wässerung, teint, charakter, spiele 
usw.usw.« Wenn der Schlüssel und Kristallisati-
onspunkt aller Ungleichzeitigkeit in der Arbeits-
teilung liegen, so könnte doch die fortschrittliche 
Losung lauten, die Arbeit zur großen Produktion 
neu zu definieren und neu aufzuteilen: Sorge mit, 
erwirtschafte mit, träume mit, komponiere mit, 
bestimme mit! 
 



34 

www.grenzgaengerin.eu 

 

»

«

http://www.grenzgaengerin.eu


35 

M 

››

‹‹ ›› ‹‹

 

Grenzgängerin: Mehtap, sagst Du uns zu An-
fang doch nochmal, was Du am Tage so treibst, 
wo Du arbeitest, ehe wir auf den Corona-
Krisenstab zu sprechen kommen? Was Du so 
den lieben langen Tag machst, auch vor 
Corona… 

Mehtap Erol: Du weißt ja, ich arbeite als 
Krankenschwester, erst stationär, dann ambu-
lant, hatte immer viele kurdische, viele deutsche 
Patient*innen, ach Multikulti eben und ansons-
ten ist Politik natürlich immer mit dabei. (lacht) 

 

GG: Kam die Idee für den Corona-Krisenstab 
in Berlin, den Du seit März koordinierst, aus der 
Arbeit heraus? 

Ja, auch. Als Corona begann, kamen Informa-
tionen vom Gesundheitsministerium, aber nicht 
in vielen Sprachen. Allein Kurdisch ist nicht 
Kurdisch. Es gib viele Dialekte, z. B. Kurden aus 
dem Iran, die verstehen Kurmancî oder Soranî 
oder meine Sprache Zazaki… Wir haben erstmal 
genau geguckt, uns strikt daran gehalten, was 
das LaGeSo (Landesamt für Gesundheit und So-
ziales Berlin) herausgebracht hat und alles in 
unterschiedliche kurdische Sprachen übersetzt, 
kopiert, verschickt, über Briefe und über 
WhatsApp. Die Leute haben mehr Angst, wenn 

sie nicht sofort verstehen, was passiert da. Auch 
die Informationen aus der kurdischen Presse 
und dem Fernsehen waren nicht ausreichend. 
Zuerst haben wir dann für unser kurdisches 
Fernsehen Sendungen produziert: Ich habe die 
ganzen Hygienevorschriften gezeigt, richtig 
vorgemacht (sie gestikuliert wie eine Flugbeglei-
terin und zeigt Händewaschen, Abstandhal-
ten…). Wir haben erzählt, was ist das für ein Vi-
rus… und einer hat es auf Türkisch und einer auf 
Kurdisch erzählt. Wir haben viele ältere Men-
schen hier, die haben Vorerkrankungen, Hyper-
tonie, die wussten erstmal gar nicht, wohin, 
fragten sich ››Dürfen wir jetzt gar nicht mehr 
raus?‹‹ Und je weniger Informationen Du hast, 
umso mehr hast Du Fragen. 

Da haben wir dann gesagt, ok, wir machen 
einen Krisenstab. 

 

GG: Wer war ›wir‹‹ genau? 

Wir waren am Anfang zu viert, 3 Kranken-
schwestern und ein älterer Genosse, der wirklich 
viele Menschen in Berlin kennt. Wir haben unsere 
privaten Telefonnummern im Fernsehen, auf Face-
book, überall rausgegeben, so dass man uns anrufen 
kann. Wir dachten, naja, da kommen ein paar An-
rufe. Es wurde eine Katastrophe. Die Leute riefen 
Tag und Nacht an: ››Ich habe Fieber. Rufe ich jetzt 
das Rettungsamt, gehe ich zu einem Arzt?‹‹ Und 
selbst wenn sie verstanden, dass sie sich beim Ge-
sundheitsamt melden sollten, da war am Anfang 
kein Durchkommen. Und wenn Du mit unsicheren 
Sprachkenntnissen hörst: ››Drücken sie die 3, Drü-
cken sie die 4‹‹, sowas verstehen sie ja, aber nicht 
alles andere dazwischen, wenn sie aufgeregt sind. 
Wie sollten die also damit klarkommen?  

Wir haben dann erstmal zwischen den Ämtern 
und den Bereitschaftsärzten vermittelt. Viele Ältere 
haben aber keine Kinder hier oder kein Auto. Also 
haben wir beschlossen, wir gründen jetzt Arbeits-
gruppen: eine Arbeitsgruppe für Gesundheit, eine 
nur für den Einkauf, eine nur für Hol- und Bring-
Dienste. Innerhalb einer Woche waren wir 50 akti-
ve Leute im Krisenstab. Dann haben wir noch eine 
Kommission für Rojava und eine Kommission für 
Roshalat gegründet, weil da wieder die Sprachen 
anders sind. Wir hatten dann schon 5 Arbeitsgrup-
pen und Kommissionen, je nach Sprache. 

Das nächste Problem kam mit den Kindern. 
Nicht alle in den Familien sprechen deutsch, 
manche hatten keine PCs. Da haben wir Yekmal, 
unsere kurdische Familienberatungsstelle ins 

https://de.wikipedia.org/wiki/Dersim
https://www.tagesspiegel.de/themen/reportage/berliner-kurden-vor-der-wahl-in-der-tuerkei-das-volksbegehren/12359862.html
http://www.mesop.de/babylonisches-kurdenwirrwarr-osman-baydemirs-kinder/
http://www.mesop.de/babylonisches-kurdenwirrwarr-osman-baydemirs-kinder/
https://de.wikipedia.org/wiki/Zaza-Sprache
https://www.berlin.de/lageso/
https://yekmal.com
https://yekmal.com
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Boot geholt. Also hatten wir 
dann noch eine Kommission 
nur für Familien und Kinder. 
Wir haben mit Telefonen 
Hausaufgaben gemacht. Selbst 
Matheaufgaben kann man am 
Telefon lösen. 

 

GG: Wer hat euch noch un-
terstützt? 

Zum Glück war Hakan Taş 
für uns da, der hat uns immer 
viele Informationen geben 
können, was jetzt von der Poli-
tik kam, was von den Gesund-
heitsämtern. Dann gab es, wie 
überall, am Anfang keinen 
Mundschutz. Also haben wir 
angefangen, Mundschutze zu 
nähen. Drei Genossinnen ha-
ben genäht, die waren zu Hau-
se und wir haben tatsächlich 
1053 Masken in zwei Monaten 
verteilt. Wer angerufen hat, ob 
aus Geschäften, aus Vereinen, 
privat, ob deutsch, kurdisch, 
türkisch, das hatte sich rumge-
sprochen, hat sie abgeholt oder 
wir haben sie hingebracht. 

 

GG: Ihr habt das alles ber-
linweit aufgebaut? 

Genau, bis wir eines Tages 
einen Anruf aus Magdeburg 
bekamen. 

 

GG. Yeniozgur Politika, 
ANF u. a. berichteten am 7. Ap-
ril, dass sich kurdische Bewoh-
nerinnen in einer Flüchtlings-
unterkunft in Halberstadt 
(Sachsen-Anhalt) an euren Kri-
senstab gewendet hatten. Dort 
leben 800 Menschen auf engs-
ten Raum zusammen. Zwei 
positiv auf Covid-19 getestete 
Bewohner waren vom Kran-
kenhaus zurück in die Unter-
kunft geschickt worden. Sie 
wurden unter Quarantäne ge-
stellt… Wie kam es, dass ihr da 

hingefahren seid? 

 

S ie riefen an, weil sie 
uns im Fernsehen gesehen 
hatten, vor Ort aber nie-
mand kurdisch sprach. Ei-
nen Tag vor uns war die 
Presse schon da, aber die hat 
nichts aufklären können, weil 
die einzige Übersetzerin, die es 
gab, wegen Corona nicht arbei-
tete. Die Leitung der Unter-
kunft sprach nur deutsch. 

 Sie hatten Zettel mit 
Corona-Infos verteilt, auch 
alles auf Deutsch. Damit ka-
men die nicht klar, verstanden 
nur die Hälfte und waren total 
irritiert, bis sie rausbekommen 
hatten, dass 6 Personen unter 
Corona-Verdacht standen. Und 
die sollten nun ihre Zimmer 
nicht verlassen, wurden unter 
Quarantäne gestellt. Nur, dort 
gibt es nur Gemeinschaftskü-
chen, Gemeinschaftsbäder. Sie 
müssen ja etwas essen. Sie hat-
ten auch schon Fieber, Husten. 
Doch getestet wurden sie auch 
nicht. Wir, also Hakan und ich, 
haben erstmal telefoniert und 
die Auskunft bekommen, sie 
sollen dort in Quarantäne blei-
ben. Nur, sie waren erkrankt 
und mit vielen Gesunden in 
einem Haus. Sie sollten halt 
einfach alles desinfizieren. Das 
erzähle mal Kindern, wenn Du 
zur Toilette gehst, dann musst 
Du alles desinfizieren… Sie 
hatten alle Angst. Sie wurden 
natürlich laut im Hof und woll-
ten, dass man die Kranken we-
nigsten woanders hinbringt. 
Wir haben dann im Amt von 
einer wirklich netten Dame 
gehört: ››Das sind meine Vor-
schriften, sind dort Bewohner 
unter Corona-Verdacht, kann 
ich sie nicht einfach woanders 
unterbringen‹‹. Wir durften 

auch 
nicht 
rein. Die Reini-
gungsfirma, die zwei-
mal die Woche kam, durfte 
nicht mehr rein. Laut Gesetz 
hatte die Dame recht, aber die 
Menschen hatten Angst, wenn 
die Kranken und Gesunden 
faktisch zusammengesperrt 
wurden. Nach drei Tagen ha-
ben wir eine mobile Extra-
Unterkunft mit einer autono-
men Essens-Versorgung orga-
nisieren können. So kehrte 
erstmal ein gewisses Sicher-
heitsgefühl zurück. Dann ha-
ben wir gefordert, dass die 
Kranken endlich getestet wer-
den. Aber zu dem Zeitpunkt 
hat niemand getestet. Sie soll-
ten trotz der Symptome war-
ten, bis die Quarantäne rum 
ist. Aber wir haben dann eine 
Ärztin gefunden, die sie getes-
tet hat und die 6 waren wirk-
lich alle positiv. Wir hatten 
dabei dann Unterstützung von 
Henriette Quade, der innenpo-
litischen Sprecherin der Lin-
ken im Landtag in Magdeburg. 
Die war dann jeden Tag vor 
Ort. Nach einer Woche kehrte 
wieder Ruhe ein. Wir haben 
dann noch unsere ganzen Infos 
nach Magdeburg geschickt, die 
sie sich ausdrucken konnten 
und dabei auch alles ins Engli-
sche übersetzen lassen. Viele 

http://www.grenzgaengerin.eu
https://www.hakan-tas.de/aktuelles/willkommen/
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wa-
ren seit 

neun Mona-
ten ungefähr da, 

manche aber erst drei, was sol-
len die mit komplizierten Er-
läuterungen auf Deutsch.  

 

GG: Damit wart ihr dann 
erneut und diesmal nicht nur 
in der Kurdischen Presse, als 
Berliner Corona-Krisenstab, 
der sich an kurdische Mitbür-
gerinnen und Mitbürger rich-
tet… 

ME: Ja, sowas Ähnliches wie 
in Sachsen-Anhalt passierte 
dann in Chemnitz. Drei waren 
erkrankt und niemand küm-
merte sich und sie hatten uns 
im kurdischen Fernsehen gese-
hen. Dann kamen Anrufe aus 
Frankfurt am Main, aus Köln. 
Wir waren tatsächlich die ein-
zigen in Berlin, die solch einen 
Krisenstab gegründet hatten, 
obwohl es einen bundesweiten 
Krisenstab mit mehreren Ärz-
ten geben sollte, aber den 
kannte niemand und unserer 
hat regional so funktioniert, 
dass er schnell auch außerhalb 
Berlins bekannt wurde. Wir 
haben dann angefangen über 
Skype und WhatsApp sowas 
wie Seminare und Weiterbil-
dung für die anderen Regionen 
anzubieten, damit sie sich 

selbst organisieren können.  

Wir haben das alles wirk-
lich ernst genommen, auch 
weil wir drei Frauen wegen 

Corona verloren haben, eine 
mit Kindern.  

 

N eben den Weiter-
bildungen haben wir dann feste 
Termine für Fragen aller Art in 
WhatsApp-Gruppen eingerich-
tet, zum Beispiel so wie heute am 
Donnerstag geht das dann von 19 
- 21 Uhr. Das ist wie eine Ver-
sammlung und da sind wir ein-
fach mal 95 Leute, einer fragt und 
antwortet immer nacheinander, 
zum Beispiel für die AG Gesund-
heit. Dann geht das zu Ende und 
dann kommt eine Beratung für 
Familien. Dann eine Beratung 
nur für Material für Hygiene.  

Irgendwann waren wir dann 
schon 90 Leute im Krisenstab, die 
mitmachten. Und dann ging es 
los mit den ganzen Anträgen. 
Vier Leute haben in einer Ar-
beitsgruppe 103 Anträge ausge-
füllt. Das waren Anträge für 
Selbständige und Anträge für die, 
die jetzt Hartz IV (ALG 2 – die 
Red.) erhalten. Sie bekamen dann 
tatsächlich einmalig zusätzlich, 
je nachdem wie viele Menschen 
im Haushalt lebten, manche 90, 
manche 175 Euro, also bis 200 
Euro obendrauf, falls sie in Qua-
rantäne kommen sollten, um 
sich mit Lebensmitteln oder Ma-
terial eindecken zu können.  

Was wir vom Krisenstab auf 
jeden Fall weiterführen wer-
den ist unser Beratungstermin 
am Donnerstag ab 19 Uhr. 

 

GG: Letzte Woche wart ihr 
ja auch vorm Roten Rathaus? 
Du bist letztlich das Gesicht 
vieler Demonstrationen gegen 

den Einmarsch Erdogans in 
Nordsyrien und hast mit ›Jin – 
Jiyan – Azadi‹ den Geist der 
Selbstorganisation und des 
praktizierten Widerstandes in 
Rojava verteidigt. 

 

Es geht immer weiter, wir 
protestieren ja schon verstärkt 
seit dem vergangenen Herbst. 
Wir hatten die ganze Zeit seit 
dem Lockdown auch ein paar 
Kundgebungen in Berlin, ha-
ben uns an die Vorschriften 
gehalten, am Anfang waren es 
ja nur 20, die gemeinsam pro-
testieren durften. Die Wochen 
davor waren wir vor der Türki-
schen Botschaft. Wir waren 
wegen des Umgangs mit den 
Musikerinnen und Musikern 
von Group Yorum unterwegs, 
die im Hungerstreik gestorben 
sind und vor allem, weil die 
türkischen Sicherheitskräfte, 
wegen der Demonstrationen in 
Istanbul und Ankara für die 
Band, im Gegenzug dann alevi-
tische Gemeinschaftsräume 
gestürmt und verwüstet hat-
ten. 

 

GG: Kannst Du mir sagen, 
wie die Lage in den kurdischen 
Gebieten, in der Türkei, in 
Nordsyrien, im Irak, Iran ist? 
Wie kommt ihr an Informatio-
nen, wer hat noch den Über-
blick, wie die Lage nun noch 
mit Corona ist? 

Nordsyrien geht ja noch, 
aber in der Türkei ist es am 
Schlimmsten. Die HDP hatte 
auch versucht so einen Krisen-
stab zu gründen, haben sie 
auch gemacht, aber das wurde 
verhindert, nicht mal die Fa-
milienhilfe haben sie ermög-
licht. Bürgermeisterinnen und 
Bürgermeister, so sie noch 
nicht verhaftet sind, versuch-
ten festzustellen, wer was 
braucht, doch letztlich wurden 
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vor allem in den kurdischen 
Regionen wirksame Hilfen 
verhindert. Wir sind natürlich 
in Kontakt, erleben, dass offi-
ziell Vieles schöngeredet wird. 
Aber es gibt, wie an anderen 
Orten weltweit auch Massen-
begräbnisse und wir haben 
Gott sei dank soziale Medien, 
damit allerdings auch furcht-
bare Bilder und Dokumentati-
onen. Unsere HDP-
Abgeordneten in Ankara er-
zählen uns, auch wenn von 
››sozialer Distanz‹‹ die Rede 
ist, so etwas wird nicht durch-
gesetzt. Wenn die Leute ihre 
Arbeit behalten wollen, dann 
müssen sie darauf verzichten. 
Polizisten tragen keine Mas-
ken. Jedenfalls wurden auch 
regionale Versuche, Krisen-
stäbe zu gründen, in Ismir, 
Ankara, Istanbul, Amed/
Diyarbakir, Urfa sofort im 
Keim erstickt.  

In Syrien, in Rojava ist die 
Lage besser, sie haben selbst 
Hilfe und Unterstützung für 
andere Regionen angeboten. 
Da kommt einfach der Zusam-
menhalt aus der Geschichte. 
Todesfälle gab es dort nur 7 
und das derzeitige Infektions-
geschehen ist kein Vergleich 
zur Türkei oder Spanien. Die 
Ärzte sind natürlich im Ein-
satz und gehen zu den Leuten. 
In der Türkei hingegen wird 
nur gesagt, Menschen über 65 
sollen zu Hause bleiben. Dann 
ist mal am Wochenende Aus-
gangssperre und Montag ge-
hen alle wieder raus. Die Ar-
beitslosigkeit steigt, die Wirt-
schaft ist am Boden, natürlich 
gehen die Leute arbeiten, so 
lange sie etwas haben. Da gibt 
es nicht so einen Sozialstaat, 
wo dann gesagt wird: Hier, Du 
bekommst 1000 Euro für Dei-
nen Laden oder noch 1000 Eu-
ro in der Kurzarbeit. Wenn 
dann aber Ausgangssperre ist 
und jemand arbeiten gehen 

muss, werden Strafen ver-
hängt. Ein syrischer Kurde 
sollte 3000 Lira Strafe zahlen 
und ging deshalb wieder ar-
beiten, rannte dann weg vor 
der Polizei, weil er anderseits 
sowieso nicht wusste, wie er 
die Strafe zahlen soll und 
wurde dabei erschossen. Das 
ging auch durch die Presse, 
das war mitten in Istanbul. Es 
ist so, dass sich die Leute in-
zwischen früh zu Hause ver-
abschieden, weil sie nicht 
mehr wissen, was draußen auf 
der Straße passiert. Dort 
wächst während Corona 
nochmal die staatliche Will-
kür. Und wie es in den Ge-
fängnissen aussieht, von 
Erdogans Amnestie waren die 
politischen Gefangenen ja 
ausdrücklich ausgenommen, 
und nun gibt es in den Ge-
fängnissen natürlich viel 
mehr Infektionen. Der Euro-
parat und die EU müssten hier 
endlich handeln. Immerhin 
sind die Proteste der Sonn-
tagsmütter, die nach dem Ver-
bleib vieler politischer Gefan-
gener seit vielen Jahren fra-
gen, inzwischen auch in Istan-
bul unübersehbar und sie 
kämpfen trotz Corona und 
Polizeisperren um den öffent-
lichen Platz, an dem sie sich 
immer getroffen haben.  

 

GG: Denkst Du, dass die 
Corona-Pandemie wichtige 
politische Konflikte aus einer 
mit sich selbst beschäftigten 
deutschen politischen Öffent-
lichkeit verdrängt? 

Klar, erst war die Lage in 
Moria auf Lesbos in vielen 
Wohnzimmern präsent durch 
Erdogans Erpressungen und 
Instrumentalisierungen der 
Menschen auf der Flucht, und 
dann kam Corona. Alle sind 
auf Corona fixiert und klar, da 
geht auch hier die Demokratie 

in die Knie. Also was so hinter 
unserem Rücken passiert, 
Waffen werden ja weiter ver-
kauft, die schmutzigen Deals 
gehen weiter und da soll ich 
nicht auf die Straße gehen?  

Wer werden halt mit 
Corona beschäftigt, nicht nur 
in Deutschland, überall.  

D ie Pandemie gibt es. 
Das ist klar. Aber unsere Le-
bensweise wird sich ändern, 
in jedem Bereich. Die Angst, 
Du kannst kontrolliert wer-
den, ist sichtbarer, wie bei die-
ser App-Geschichte. Klar, das 
ist offiziell alles freiwillig, 
aber ich fühle mich eingeengt, 
wenn ich meine ganzen Daten 
für ein freies Leben geben soll. 
Gehe ich ins Restaurant, soll 
ich überall meinen Namen 
hinschreiben, mein Telefon 
angeben. Klar, wer das haben 
möchte, kann das Telefon so-
wieso abhören. Aber jetzt ist 
das irgendwie offizieller. Mei-
ne Angst oder meine Beden-
ken sind, wenn sich diese Pan-
demie-Geschichte eventuell 
endlich dann beruhigt hat, 
was dann alles raus kommt, 
was so nebenbei politisch – 
irgendwie hinter unserem Rü-
cken – gemacht wurde. Alles 
was da gerade wieder an neu-
en Diskriminierungen gegen 
Schwule durchgesetzt wird, 
also da geht es wieder einmal 
um die Blutspende… alle ma-
chen da mit, CDU sowieso, 
aber auch die SPD… Da müs-
sen wir schon hellwach blei-
ben. 

 

Das Gespräch führte Konstan-
ze Kriese. 

http://www.grenzgaengerin.eu
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D as Coronavirus hat zwar zunächst eine 
Gesundheitskrise ausgelöst, in die Geschichte der 
Weltwirtschaft eingehen wird es aber in erster 
Linie durch die damit verbundene globale Rezes-
sion. Es ist noch zu früh, die Dimensionen der 
Wirtschaftskrise präzise benennen zu können. 
Viel spricht jedoch dafür, dass sie die schwerste 
Rezession seit dem Zweiten Weltkrieg sein wird. 
Zunächst hatten viele Prognosen mit einem tie-
fen wirtschaftlichen Einbruch und einer ebenso 
starken wirtschaftlichen Erholung gerechnet. 
Inzwischen lässt sich aber absehen, dass diese 
Erwartung verfehlt ist. In der Krise werden viele 
Arbeitsplätze dauerhaft zerstört. Unternehmen 
werden insolvent, ganze Branchen wie der Luft-
verkehr und der Tourismus werden noch Jahre 
unter den krisenbedingten Restriktionen leiden. 
Auch nach Aufhebung der Restriktionen werden 
die Erfahrung des wirtschaftlichen Einbruchs 
und damit verbundener Arbeitslosigkeit bei vie-
len Menschen zu erhöhter Ersparnis führen, um 
für zukünftige Krisensituationen besser gerüstet 
zu sein.  Die Krise wird also auf der Angebotsseite 
Kapazitäten, auf der Nachfrageseite Kaufkraft 
nachhaltig zerstören. 

Viel wichtiger als die Frage nach den unmit-
telbaren Auswirkungen der wirtschaftlichen Kri-
se ist allerdings jene nach den strukturellen Ver-
änderungen, die diese längerfristig auslösen 
wird. Schwere Wirtschaftskrisen waren in der 
Vergangenheit regelmäßig Katalysatoren für 
weitgehende Veränderungen.  So führte die Gro-
ße Depression der späten 1920er Jahre in den 
USA zum New Deal, aber andernorts auch zum 
Aufstieg des Faschismus. Die Ölkrisen der 1970er 
Jahre und die folgende Stagflationsperiode hatten 
einen nicht geringen Beitrag zum Aufstieg des 
Neoliberalismus ab den 1980er Jahren. Wahr-
scheinlich wird auch die Große Rezession, die auf 
die ursprüngliche Gesundheitskrise folgt, zu fun-
damentalen Veränderungen im globalen Kapita-
lismus führen.  

Viele politische Optionen, die in ›normalen 
Zeiten‹ noch undenkbar erscheinen, werden in 
einer Krisensituation einfach umgesetzt. Wir 
machten diese Erfahrung bereits kurz nach An-
bruch der neuen Krise, als die meisten Regierun-
gen des Nordens bisher vollkommen utopische 
Maßnahmen wie die garantierte Weiterzahlung 
bisheriger Löhne und Gehälter ermöglichten. 
Während diese Maßnahme in Form des Kurzar-
beitergeldes in Deutschland bereits seit längerem 

etabliert war und bereits zur Abfederung der glo-
balen Finanzkrise eingesetzt wurde, ist sie in 
Ländern wie Großbritannien bisher ohne Bei-
spiel. Gleiches gilt für das Ausmaß, in dem die 
Zentralbanken in vielen Ländern zur direkten 
Staatsfinanzierung übergingen. Auch hier lässt 
sich das Beispiel Großbritanniens anführen, aber 
Veränderungen wurden auch manifest in Län-
dern wie Brasilien, wo eine Verfassungsänderung 
weit umfassendere Interventionsmöglichkeiten 
verschaffte als bisher zulässig.  

Der Fokus dieses Beitrags liegt aber nicht auf 
Fragen der nationalen Wirtschaftspolitik, son-
dern auf dem Strukturwandel in der globalen po-
litischen Ökonomie, der von der Krise angescho-
ben wird. Aussagen über diese Veränderungen 
müssen zum aktuellen Zeitpunkt notwendiger-
weise noch einen spekulativen Charakter haben. 
Durch die Kombination von Beobachtungen von 
Entwicklungen, die sich bereits vor der Krise an-
gebahnt haben, mit solchen zu ersten empiri-
schen Veränderungen seit Ausbruch der Krise ist 
es aber möglich, die Plausibilität dieser Spekula-
tionen zu unterbauen. Wir nähern uns dem glo-
balen Kapitalismus nach Corona in drei Schrit-
ten, vom Konkreten zum Abstrakten: Zunächst 
werden wir uns mit seinen internationalen Insti-
tutionen beschäftigen, bevor wir uns den etwas 
allgemeineren geopolitischen Verschiebungen 
zuwenden und abschließend Veränderungen in 
den Ideologien im zeitgenössischen globalen Ka-
pitalismus betrachten.  

 

DIE INTERNATIONALEN INSTITUTIONEN 
DES KAPITALISMUS 

Die Weltwirtschaft wird durch eine Reihe von 
formellen und informellen internationalen Insti-
tutionen reguliert. Zu den formellen Institutio-
nen gehören intergouvernementale Organisatio-
nen wie die Weltbank, die Welthandelsorganisa-
tion und der Internationale Währungsfonds. Die 
tagtägliche Funktionsweise der Weltwirtschaft 
wird darüber hinaus aber auch durch eine Viel-
zahl eher informeller Institutionen reguliert, die 
etwa Beziehungen in globalen Produktionsnetz-
werken regeln. Zum Verständnis der globalen 
politischen Ökonomie ist es wichtig zu wissen, 
dass in bestimmten Bereichen (wie bspw. der 
Wettbewerbspolitik) internationale Institutionen 
im Sinne einer ›global economic governance‹ 
zwar eigentlich sinnvoll wären, de facto aber feh-
len. Die Coronavirus-Krise wird in allen diesen 
Bereichen zu substantiellen Veränderungen füh-
ren. 

 

https://www.vox.com/policy-and-politics/2020/3/21/21188541/coronavirus-news-recession-economy-unemployment-stock-market-jobs-gdp
https://www.vox.com/policy-and-politics/2020/3/21/21188541/coronavirus-news-recession-economy-unemployment-stock-market-jobs-gdp
https://www.ft.com/content/51cb5448-d641-49cd-9772-91551b06e64f
https://www.ft.com/content/51cb5448-d641-49cd-9772-91551b06e64f
https://www.ft.com/content/51cb5448-d641-49cd-9772-91551b06e64f
https://www.ft.com/content/51cb5448-d641-49cd-9772-91551b06e64f
https://www.businessinsider.com/economic-outlook-coronavirus-labor-market-unemployment-rapid-recovery-recession-experts-2020-4
https://www.businessinsider.com/economic-outlook-coronavirus-labor-market-unemployment-rapid-recovery-recession-experts-2020-4
https://www.businessinsider.com/economic-outlook-coronavirus-labor-market-unemployment-rapid-recovery-recession-experts-2020-4
https://blogs.imf.org/2020/04/14/the-great-lockdown-worst-economic-downturn-since-the-great-depression/
https://blogs.imf.org/2020/04/14/the-great-lockdown-worst-economic-downturn-since-the-great-depression/
https://blogs.imf.org/2020/04/14/the-great-lockdown-worst-economic-downturn-since-the-great-depression/
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3583466
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3583466
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3583466
https://www.ft.com/content/42328c4a-3e35-4d3a-bc94-7ee77acda8ff
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Beginnen wir mit jenen Bereichen, die unmittel-
bar von der Krise berührt werden. Zu den offen-
sichtlichsten Konsequenzen der Coronavirus-Krise 
wird die Tendenz gehören, die Verletzbarkeit der 
eigenen Volkswirtschaft gegenüber globalen Pro-
duktionsnetzwerken nach Möglichkeit zu verrin-
gern. Gerade bezogen auf medizinische Produkte 
wurde die Fragilität nationaler Ökonomien in einer 
Weltwirtschaft sehr deutlich, in der etwa 80 Pro-
zent des Handels in globalen Produktionsnetzwer-
ken stattfindet. Sehr schnell nach Ausbruch der 
Krise mussten in anderen ökonomischen Sektoren 
wegen Fehlens entsprechender Vorerzeugnisse 
Produktionsprozesse eingestellt werden. In globa-
len Produktionsnetzwerken werden Güter nicht im 
eigenen Land produziert und dann als Ganzes in 
einem anderen Land verkauft, sondern der Produk-
tionsprozess der Güter findet grenzüberschreitend 
statt, wobei einzelne Teile in einem bestimmten 
Land produziert werden, weitere Teile in einem an-
deren Land, um dann häufig in einem dritten zu-
sammengebaut zu werden. In der Coronavirus-
Krise hat diese Aufgabenverteilung nicht nur die 
schnelle Herstellung essenzieller medizinischer 
Produkte sehr erschwert, sondern auch viele ande-
re Produktionsprozesse zum Stillstand gebracht – 
beispielsweise, weil ein Zwischenprodukt in der 
chinesischen Wuhan-Provinz produziert wird. In 
Reaktion auf diese Erfahrungen werden viele Pro-
duzenten nun ihre Abhängigkeit von diesen Netz-
werken substantiell reduzieren (›Onshoring‹) oder 
zumindest jene von Vor- und Zwischenprodukten 
aus nur einem einzigen Land vermeiden. Am 
stärksten wird aller Voraussicht nach die chinesi-
sche Ökonomie von solchen Verlagerungsprozes-
sen betroffen sein. Die Coronavirus-Krise hat die 
Abhängigkeit vieler Produktionsprozesse von Chi-
na mehr als deutlich gemacht. Zusätzlich lässt der 
amerikanisch-chinesische Handelskonflikt es nicht 
ratsam erscheinen zu sehr von chinesischen Inputs 
abhängig zu bleiben. Andere asiatische Länder 
werden demgegenüber als Produktionsstandorte 
etwas gewinnen können.  

 

J 
enseits dieser länderbezogenen Prozesse ist 

jedoch auch generell mit Änderungen in Bezug auf 
den Umgang mit globalen Produktionsprozessen zu 
rechnen. Der Hauptansatzpunkt wird dabei die Re-
gulierung des internationalen Handels sein. Selbst 
in einer Welt globaler Produktionsnetzwerke bleibt 
die Handelspolitik für kapitalistische Ökonomien 
ein zentrales Instrument. Sie reguliert die Bedin-

gungen, unter denen Güter und Dienstleistungen 
Grenzen überschreiten dürfen, beispielsweise 
durch Zölle oder regulatorische Normen. In der Ge-
schichte der Weltwirtschaft haben sich eher libera-
le mit eher protektionistischen Phasen der Han-
delspolitik abgewechselt. Seit den 1980er Jahren 
hatten zunächst Liberalisierungstendenzen domi-
niert. Allerdings gerieten sie in den letzten beiden 
Jahrzehnten deutlich ins Stocken, wenn auch in 
historischer Perspektive noch auf einem hohen Ni-
veau an Liberalisierung. Die Coronavirus-Krise 
wird diese Hinwendung zum Protektionismus noch 
weiter intensivieren. Bereits während der Krise ha-
ben mehrere Regierungen angekündigt, in Zukunft 
die Produktion in nationalen Produktions-
stätten zu bevorzugen – nicht 
nur bei gesundheitlichen 
Gütern, sondern auch 
etwa in Bezug auf 
landwirtschaftli-
che Erzeugnis-
se. Eine neuen 
Welle des 
Protektionis-
mus nach der 
Krise ist sehr 
wahrschein-
lich, in der 
nicht nur Zölle, 
sondern auch re-
gulatorische Diskri-
minierung und die ge-
zielte fiskalische Unterstüt-
zung nationaler Unternehmen zum 
Einsatz kommen. Unklar ist aber noch das Ausmaß 
dieses neuen Protektionismus.  

In eine ähnliche Richtung gehen die Entwick-
lungen bei der Wettbewerbspolitik. Zunächst ist 
hier eine Zunahme von ökonomischen Konzentra-
tionsprozessen zu erwarten. Durch die Corona-
Krise wurden viele große digitale Unternehmen 
gestärkt, Amazon ist hier nur das bekannteste Bei-
spiel. Gleichzeitig werden sehr viele kleine Unter-
nehmen zerstört, etwa im Einzelhandel. Wie geht 
die Politik mit diesen Entwicklungen um? In der 
Wettbewerbspolitik fehlen globale Institutionen, 
die eine einheitliche Linie nahelegen; Wettbe-
werbspolitik ist hier im Rahmen des ›International 
Competition Networks‹ nur sehr lose koordiniert. 
Dementsprechend werden die nationalen Regie-
rungen ihrer jeweiligen Politiktradition auf diesem 
Gebiet folgen. In der Europäischen Union sieht man 
traditionell wirtschaftliche Konzentrationsprozes-
se etwas kritischer als in den USA. In beiden Wirt-
schaftsräumen allerdings wird die Sorge um den 
Fortbestand der eigenen Unternehmen jene um ne-
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gative Auswirkungen von Konzentration über-
steigen, so dass trotz gegenlaufender Forderun-
gen keine gravierenden antimonopolistischen 
Eingriffe zu erwarten sind, sondern eher eine 
ausgeprägte Toleranz für Großunternehmen im 
Interesse ihrer externen Wettbewerbsfähigkeit. 
In Schwellenländern wird sich der Konzentrati-
onsprozess noch weiter fortsetzen, da die Krise 
die Vorzüge großer und stabiler Unternehmen 
gegenüber einer Vielzahl kleiner Unternehmen 
eher noch hervorheben wird.  

Ein zweiter Kampfplatz der Wettbewerbspo-
litik werden staatliche Unterstützungsmaßnah-
men sein, insbesondere in der Europäischen Uni-
on. Hier haben einige Mitgliedsstaaten wie bei-

spielsweise Deutschland oder Österreich die 
gesundheitliche Krise besser überstanden 

als andere. Allerdings bedroht nun die 
globale Rezession ihre stark export-

gestützten Volkswirtschaften 
sehr. Um den wirtschaftlichen 

Schaden zu reduzieren, nutzen 
sie nun ihre vergleichsweise 
solide fiskalische Situation für 
sehr große Unterstützungspro-
gramme zugunsten der einhei-

mischen Industrie, toleriert von 
einer vergleichsweise großzügi-

gen Europäischen Kommission. Bis 
Mitte Mai 2020 beispielsweise 

stammten etwa 50 Prozent aller Staats-
hilfen in der Europäischen Union aus 

Deutschland. Vielen süd- und osteuropäischen 
Ökonomien fehlen für diese Strategie die fiskali-
schen Mittel. Im Ergebnis wird eine asymmetri-
sche Erholung zwischen den Mitgliedstaaten die 
Spannungen innerhalb der Eurozone intensivie-
ren. 

A uf globaler Ebene wird die Corona-
virus-Krise zu einer weiteren schweren Schul-
denkrise in Entwicklungs- und Schwellenlän-
dern führen. Sobald die Dimensionen der Ge-
sundheitskrise und die Wahrscheinlichkeit einer 
schweren Rezession deutlich wurden, haben vie-
le kurzfristig orientierte Investoren ihre Finanz-
arrangements in Entwicklungs- und Schwellen-
ländern in den globalen Norden zurückge-
führt.  Dieser Kapitalabzug ließ die Währungen 
von Entwicklungs- und Schwellenländern ganz 
erheblich an Wert verlieren. Da viele Unterneh-
men und Regierungen in diesen Ländern in aus-
ländischen Währungen verschuldet sind, wirkt 

sich diese Entwicklung nun sehr kritisch aus: ei-
nerseits wegen der aufzubietenden höheren 
Zinszahlungen, andererseits, weil sie zur Finan-
zierung ihrer Importe Zugang zu diesen Wäh-
rungen benötigen.  

Die Notwendigkeit, hohe Schulden in ausländi-
schen Währungen nun mit einer stark abgewerteten 
eigenen nationalen Währung bedienen zu müssen, 
ist für die Wirtschaften des globalen Südens eine 
gravierende Belastung. Das gilt insbesondere in ei-
ner Situation, wo zunächst die Gesundheitskrise 
und dann die Rezession hohe öffentliche Ausgaben 
erfordern, zugleich aber keine größeren Steuererhö-
hungen erlauben, um damit die zum Schuldendienst 
notwendigen Mittel zu erwirtschaften. Versuche 
dieser Länder, zur Bedienung ihrer Auslandsschul-
den ihre Exporte zu erhöhen, werden zusätzlich kri-
senverschärfend wirken. Die Zunahme von Expor-
ten aus vielen Ländern des globalen Südens wird 
zum Preisverfall bei den fraglichen Exportgütern 
führen, damit also diese Maßnahme konterkarieren. 

Angesichts der kritischen Situation vieler Öko-
nomien des globalen Südens haben der Internatio-
nale Währungsfonds und die Weltbank bereits 
Maßnahmen ergriffen, um globale Dollar-Liquidität 
bereitzustellen. Diese Schritte werden aber auf Dau-
er kaum ausreichen. Es wird notwendig sein, nicht 
nur den Schuldendienst zu unterbrechen, sondern 
auch Schulden abzuschreiben. Eine großzügige Hal-
tung der Regierungen des Nordens wird von den 
dortigen Steuerzahlern kaum begrüßt werden, ins-
besondere in einer schweren Rezession. So ist damit 
zu rechnen, dass viele Entwicklungs- und Schwel-
lenländer über einen Schuldenstreik nachdenken 
werden, d. h. darüber, massenhaft Schulden nicht 
mehr zu zahlen. Dieses Vorgehen war bereits in der 
globalen Schuldenkrise der 80er Jahre naheliegend, 
ist aber heute durch Abwesenheit einer starken He-
gemonialmacht wie den USA noch wesentlich wahr-
scheinlicher. Da ein nicht geringer Teil der Schulden 
des globalen Südens von Privatbanken im Norden 
gehalten wird, würde ein solcher Schuldenstreik 
auch die Finanzsysteme des Nordens destabilisie-
ren, zumal diese ja in der nächsten Zeit auch sehr 
viel mit kaum bedienbaren Schulden von Unterneh-
men in ihren Herkunftsländern zu kämpfen haben 
werden.  

 

EINE EROSION DER LIBERALEN GLOBALEN 
ORDNUNG 

Die Entwicklungen im Bereich des Handels, der 
Wettbewerbspolitik und der globalen Finanzbe-
ziehungen verweisen bereits auf eine ausgepräg-
te Schwäche der Institutionen der liberalen in-
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ternationalen Ordnung – zu jener gehören zum 
Beispiel die Prinzipien des Multilateralismus, 
stabiler internationaler Regeln und der Koordi-
nationsrolle internationaler Organisationen – 
die in der Coronavirus-Krise noch viel deutlicher 
werden wird. Als konkrete Entscheidung wäh-
rend der ersten Phase der Krise ist hier insbeson-
dere an die Entscheidung von US-Präsident 
Trump zu denken, die Finanzierung der globalen 
Gesundheitsorganisation (WHO) einzustellen, 
begründet damit, jene sei gegenüber der chinesi-
schen Regierung zu freundlich eingestellt. Die 
grundsätzlichere Frage lautet allerdings, ob die 
Coronavirus-Krise allgemein zu einer Erosion 
der Institutionen der liberalen internationalen 
Ordnung führen wird. 

 

Ü ber die Erosion der liberalen interna-
tionalen Ordnung wird in der wissenschaftlichen 
Diskussion bereits länger diskutiert – insbeson-
dere, ob der Aufstieg Chinas diese Ordnung gra-
vierend schwächen wird. Typischerweise gibt es 
darauf drei unterschiedliche Antworten. Eine 
erste Position vertritt die Haltung, dass der Auf-
stieg Chinas eine massive Herausforderung der 
liberalen Ordnung bedeutet und zu intensiverer 
Machtpolitik oder sogar militärischer Auseinan-
dersetzung führen wird. Eine zweite Position 
vertritt die Perspektive, dass China in die Institu-
tionen der liberalen Ordnung sozialisiert und 
sich an deren Regeln halten wird, weil das Land 
diese selbst für sinnvoll erachtet. Eine dritte Po-
sition argumentiert nuancierter: wie stark die 
globale liberale Ordnung erodiere, hänge davon 
ab, ob deren Normen im Konflikt mit den Be-
dürfnissen der nationalen chinesischen Instituti-
onen stehen.  

Wenn wir uns von diesen Perspektiven ausge-
hend mit den empirischen Entwicklungen wäh-
rend der Coronavirus-Krise beschäftigen, stellen 
wir fest, dass sie vor allen Dingen für die erste 
Sichtweise sprechen, also die Herausforderung 
der liberalen Ordnung. Ihre Schwächung geht in 
erster Linie nicht unbedingt von China, sondern 
eher von den USA selbst aus. Es gibt inzwischen 
einen breiten, DemokratInnen und Republikane-
rInnen umfassenden Konsens im amerikani-
schen außenpolitischen Establishment, wonach 
der weitere Aufstieg Chinas unter allen Umstän-
den gestoppt werden muss. Im Wahljahr 2020 
werden aggressive Maßnahmen in dieser Hin-
sicht allerdings weitgehend mit Rücksicht auf die 

Gefahren eines offenen Konfliktes für die ameri-
kanische Wirtschaft (und die damit verringerten 
Wiederwahlchancen des Präsidenten) ausgesetzt. 
Das wird sich allerdings nach den Präsident-
schaftswahlen wieder ändern.  

Die hier skizzierten Änderungen in verschie-
denen zentralen Politikfeldern weltwirtschaftli-
cher Regulierung sprechen dafür, dass sich der 
Erosionsprozess der globalen liberalen Ordnung 
weiter fortsetzen wird, wenn auch nicht in allen 
Bereichen. Liberale Grundwerte werden im Post-
Corona-Kapitalismus eine geringere Rolle spie-
len. Einige Institutionen der globalen Ordnung 
wird man nach Möglichkeit noch aufrechterhal-
ten, zumal sie auch für die chinesische Ökonomie 
wichtig sind – wie die Grundfunktionen der 
WTO. Andere internationale Institutionen aber, 
bspw. die zentralen Denkfabriken der 
westlichen Ordnung G7 und 
OECD, werden eher margi-
nalisiert, möglicher-
weise zugunsten der 
weniger vom Nor-
den dominierten 
G20 oder zuguns-
ten einer eher 
regionalisierten 
Struktur, die sich 
um die drei Zen-
tren der USA, der 
EU und Chinas bil-
det. 

 

GEOPOLITISCHE VER-
SCHIEBUNGEN 

Die Erosion der liberalen ökonomischen Welt-
ordnung geht einher mit Verschiebungen im 
Kräfteverhältnis zwischen den wichtigsten Wirt-
schaftsblöcken. Der ökonomische Abstieg der 
USA wird sich weiter fortsetzen. Letzterer hatte 
sich durch Deindustrialisierung und Aufzehren 
der davon besonders betroffenen Mittelklasse 
bereits länger angekündigt. Die USA sind von der 
gesundheitlichen Krise nun stärker betroffen als 
viele andere Wirtschaftsräume. Die Arbeitslosig-
keit ist dort auch aufgrund der liberalen Arbeits-
märkte viel stärker gestiegen als beispielsweise 
in Europa oder in China. Grundsätzlich sind die 
Vereinigten Staaten im Vergleich zu Deutschland 
oder China weniger vom Außenhandel abhängig. 
Sie können potentiell Einbrüche im Außenhan-
del durch eine Stimulierung der Binnennachfra-
ge kompensieren. Die Maßnahmen der Trump-
Regierung gehen ja auch in diese Richtung, zu-
mal bis zur Präsidentschaftswahl. Allerdings 
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wird das massive Ausmaß der wirtschaftlichen 
Stimulierung mittelfristig nicht in diesem Volu-
men fortgesetzt werden können, ein wirtschaftli-
cher Einbruch nach dem Wahljahr erscheint 
wahrscheinlich. Das Problem verschärft sich mit 
der Erfahrung von Arbeitslosigkeit durch breite 
gesellschaftliche Gruppen. Die Konsumfreude der 
amerikanischen Verbraucher und Verbraucherin-
nen hängt sehr stark von ihrer Einschätzung der 
eigenen wirtschaftlichen Lage ab. Erwartung wei-
terer Arbeitslosigkeit könnte hier zum Angstspa-
ren führen und damit die Binnennachfrage mas-
siv beschränken. 

Europa wird allerdings von einer geschwäch-
ten USA nicht profitieren, im Gegenteil: Die 
Coronavirus-Krise verschärft nochmals interne 
Spannungen innerhalb der Europäischen Union. 

Die besonders hart von der gesundheitlichen 
Krise getroffenen südeuropäischen 

Staaten, insbesondere Italien und 
Spanien, hatten darum gebe-

ten, sie durch gemeinsame, 
europäische fiskalische 

Ressourcen – beispiels-
weise Eurobonds –  zu 
unterstützen, um die 
Krise zu bekämpfen. 
Eine Koalition nord-
europäischer Länder, 

angeführt von den Nie-
derlanden, Deutschland 

und Österreich haben sich 
jedoch gegen diese Unter-

stützungsmaßnahmen gestellt. 
So aktualisiert die Coronavirus-

Krise massive Spannungen, die sich be-
reits in der Eurokrise artikuliert hatten.  

 

W ie während der Eurokrise erge-
ben sich nun sehr unterschiedliche Optionen, um 
die coronabedingte Rezession abzuschwächen. 
Eine Option bestünde in massiver fiskalischer 
Unterstützung für die südlichen Ökonomien, was 
allerdings bei vielen Wählerinnen und Wählern 
des Nordens sehr unpopulär sein wird, insbeson-
dere während einer tiefen Rezession auch im 
Norden. Eine alternative Option wäre eine mit 
starken Konditionalitäten erzwungene Konver-
genz der südlichen Ökonomien auf das nördliche 
ökonomische Modell, insbesondere durch Inten-
sivierung von Exporten, was aber nicht nur insti-
tutionell sehr anspruchsvoll ist, sondern auch bei 

vielen Wählerinnen und Wählern des Südens 
sehr unpopulär sein dürfte, bedeutete es für sie 
doch Lohnzurückhaltung und weitere Austerität. 
Eine dritte Option bestünde im Aufbrechen der 
Eurozone, um dem Süden über Währungsabwer-
tungen die Möglichkeit zu geben, seine Exporte 
zu stimulieren, was allerdings sehr unwahr-
scheinlich ist aufgrund der massiven ökonomi-
schen Turbulenzen, die mit einer solchen Auf-
spaltung einhergingen. Die vierte und wahr-
scheinlichste Option besteht darin, den Vorkrisen
-Kurs fortzusetzen, also jenen einer wirtschaftli-
chen Stagnation im europäischen Süden, begleitet 
von zunehmender Auswanderung junger und 
qualifizierter Arbeitskräfte. Unabhängig davon, 
welche dieser Optionen die Europäische Union 
letztendlich ergreift, ist das Erreichen einer wirt-
schaftlichen Dynamik, die ihr auf der globalen 
Ebene eine größere Führungsrolle verschaffen 
könnte, sehr unwahrscheinlich.  

Ebenso wenig vorstellbar ist allerdings, dass 
China in absehbarer Zeit den Ausfall einer globa-
len Führungsrolle auf Seiten der USA und der EU 
kompensieren kann. Eine solche globale Füh-
rungsrolle hat politische und ökonomische Stabi-
lität zur zentralen Voraussetzung. Beide Aspekte 
sind eng verbunden, da politische Stabilität in 
einem autoritären Regime wie dem Chinas vor 
allem von kontinuierlicher Verbesserung des Le-
bensstandards durch die Regierung abhängt. 
Kurz- bis mittelfristig ist allerdings von China 
keine starke wirtschaftliche Dynamik zu erwar-
ten. Vielmehr wird China an der o. g. Lockerung 
globaler Produktionsnetzwerke und verringerter 
Abhängigkeit von seiner Wirtschaft zu leiden ha-
ben. Auch werden Staaten den Erwerb von Fir-
men und damit verbundener Technologien durch 
chinesische Unternehmen in absehbarer Zeit 
restriktiver handhaben, im Sinne der oben be-
schriebenen protektionistischen Tendenz. 
Schließlich werden chinesische Exporte unter der 
globalen Rezession leiden.  

 

F ür die wirtschaftliche Entwicklung 
Chinas wird entscheidend sein, ob die Regierung 
den ungünstigen externen Tendenzen durch eine 
Steigerung der Binnennachfrage entgegenwirken 
kann. Anfang 2020 ist die Binnennachfrage durch 
die coronabedingten Maßnahmen stark gefallen. 
Allerdings ist die chinesische Regierung in der 
Lage, die beschränkte Binnennachfrage durch ein 
massives Wirtschaftsprogramm wieder anzure-
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gen. Anders als die meisten westlichen Zentral-
banken hat China zudem noch Möglichkeiten, 
die Zinssätze zu verringern (der chinesische Leit-
zins lag im Mai bei 3,85%, bei der US-
amerikanischen Federal Reserve und der EZB 
betrugen die Leitzinsen hingegen 0,25% und 0%). 
Als Restriktion könnte sich die starke Verschul-
dung auch der chinesischen Ökonomie heraus-
stellen. Im Unterschied zu vielen Entwicklungs- 
und Schwellenländern ist China aber überwie-
gend in nationaler Währung verschuldet. Zwar 
ist auch seine Verschuldung in US-Dollars gestie-
gen, aber China verfügt über massive Bestände 
an US-Staatsanleihen, worüber es den Zugang zu 
Dollardevisen jederzeit garantieren kann. Lang-
fristig sollte daher eine – wenn auch noch stärker 
als bisher binnenwirtschaftlich basierte – Stabili-
sierung der chinesischen Wirtschaft möglich 
sein, .  

Die internationale Führungsrolle Chinas hat 
in jüngerer Zeit einige Rückschläge erlitten, bei-
spielsweise durch das schlechte Image als Her-
kunftsland von Corona. Allerdings kann die chi-
nesische Regierung diese Rückschläge durch 
massive diplomatische Bemühungen in Form 
von Hilfsprogrammen für besonders von der 
Pandemie betroffene Länder kompensieren. Die-
se Hilfsprogramme – etwa die Lieferung von Ge-
sundheitsgütern – wurden von massiver Propa-
ganda begleitet. Zudem hat China in Form der 
›Belt and Road Initiative‹ und verschiedenen 
Formen der ›Konnektivitätspolitik‹ (laut SWP-
Studie »Infrastrukturinvestitionen und interna-
tionale Kreditvergabe, die Ausweitung der Ko-
operation mit und die Einflussnahme auf Institu-
tionen in Forschung, Finanzen und Politik, der 
Erwerb internationaler Medienhäuser sowie die 
Verbreitung eigener technischer und regulativer 
Standards«) seinen internationalen Einfluss in 
den letzten Jahren bereits deutlich konsolidiert. 
Wahrscheinlich wurde Chinas Aufstieg durch die 
Coronavirus-Krise zwar vorübergehend abge-
bremst, wird sich aber langfristig fortsetzen. 

I m globalen Norden hat die Coronavirus-
Krise zu massiven ökonomischen und sozialen 
Verlusten geführt. Verglichen mit der Situation 
im globalen Süden sind diese Verwerfungen al-
lerdings recht begrenzt. Die Wirtschaften Latein-
amerikas, Afrikas und Asiens leiden ganz erheb-
lich unter der Krise, selbst jenseits der direkten 
virusbedingten Auswirkungen. Erste Krisen-
Anzeichen waren in diesen Ländern massive 

Ausflüsse spekulativer Finanzinvestitionen 
(siehe oben). Anders als im globalen Norden 
konnten die Länder des Südens wirtschaftliche 
Folgen des ›lockdowns‹ weder durch massive Sti-
mulierungsprogramme, noch durch ein soziales 
Sicherungsnetz abfedern. Mittelfristig verschärft 
sich auch die bereits geschilderte Verschlechte-
rung des Außenwirtschaftskurses der eigenen 
Währung durch Einbrüche im globalen Touris-
mus sowie bei den Rücküberweisungen migranti-
scher ArbeiterInnen an ihre Heimat-
gesellschaften. Und das ist noch 
nicht einmal das Ende der 
schweren ökonomi-
schen Schocks für 
die südlichen 
Volkswirt-
schaften: Weil 
die Rezession 
im globalen 
Norden 
nicht nur die 
Preise für 
die wichtigs-
ten Exportgü-
ter des globa-
len Südens 
drückt, sondern 
auch ausländische 
Direktinvestitionen in 
den Süden verringern wird 
– im Kontext der Bemühungen, 
Produktionsstandorte wieder näher an 
die Heimatregionen multinationaler Unterneh-
men zurückzubringen. Insgesamt werden diese 
Entwicklungen nicht nur zu schweren wirt-
schaftlichen Krisen, sondern auch zu massiven 
sozialen Verwerfungen führen, verschärft durch 
die bereits ohnehin starke gesellschaftliche Un-
gleichheit in vielen Gesellschaften des Südens.  

Interessant wird sein, wie die Ökonomien des 
Südens auf diese Krise reagieren werden. Stark 
vereinfacht ergeben sich zwei Alternativen. Die 
eine Option bedeutet Fortsetzung des bisherigen 
Kurses, also einer vollen Integration ins globale 
ökonomische System und den Versuch, die stark 
gestiegenen Schulden durch Erlöse aus Exporten 
–  insbesondere von Naturressourcen –  zu bedie-
nen. Diese Strategie würden die Institutionen der 
westlichen liberalen Ordnung unterstützen, bei-
spielsweise durch die bereits angelaufenen 
Schuldenrestrukturierungsprogramme von IWF 
und Weltbank. Die Alternative bestünde für den 
Süden darin, die Krise zum Anlass zur Erlangung 
größerer Eigenständigkeit zu nehmen. Stärker 
als (wie bisher) die Exporte gerieten dann die 
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Binnenmärkte in den Mittelpunkt. Exporte wären 
zwar weiterhin noch notwendig, aber in erster 
Linie, um den Import notwendiger Technologien 
sowie anderer Inputs zu finanzieren, und weniger 
zum Schuldendienst. Notwendig für eine solche 
Strategie wäre allerdings eine wesentlich stärkere 
Zusammenarbeit zwischen den Ökonomien des 
globalen Südens – einerseits zur Organisation 
eines Schuldenstreiks, aber andererseits auch für 
eine Verknüpfung ihrer Binnenmärkte zu einem 

größeren Markt, um ›Economies of 
Scale‹ zu ermöglichen. Welche 

Option Wirklichkeit wird, 
ist bisher noch nicht 

abzusehen. 

 

IMPLIKATIO-
NEN: EINE 
HINWEN-
DUNG ZUM 
ORGANI-
SIERTEN 
KAPITA-

LISMUS 

Während der 
Coronavirus-

Krise können wir 
eine generelle Hin-

wendung zum Natio-
nalstaat feststellen, in den 

Ökonomien des Nordens wie 
denen des Südens. Viele BeobachterIn-

nen meinen darin den Beginn einer neuen Phase 
des Staatskapitalismus zu erkennen. Gehaltvoller 
werden diese Thesen im Kontext von Debatten 
über liberale und organisierte Phasen des Kapita-
lismus. Dort wird ein Abwechseln dieser beiden 
grundlegenden Formen des Kapitalismus ange-
nommen. Beide Phasen dauern einige Dekaden, 
sind aber inhärent instabil. Liberale Phasen en-
den in turbulenten Krisen, Phasen des organisier-
ten Kapitalismus wegen ihrer geringeren Fähig-
keit zur Bereitstellung von Gütern und Dienst-
leistungen in Stagnationsperioden.  

D er Kernunterschied zwischen bei-
den Phasen wird daran deutlich, ob Unternehmen 
der privaten Verfügung ihrer Eigner dienen, oder 
aber als öffentlich-private Infrastrukturen. Im 
letzteren Fall werden die Eigner in ihren wirt-
schaftlichen Entscheidungen durch kollektive 
Interessen begrenzt. Kollektive Interessen im or-
ganisierten Kapitalismus können allerdings sehr 

unterschiedliche Formen annehmen, von Sekto-
rinteressen wie in Kartellen, über gemeinsame 
Klasseninteressen, bis hin zu politischen Interes-
sen, beispielsweise die Unterstützung einer 
Kriegsökonomie. Die oben skizzierten Tendenzen 
seit Ausbruch der Coronavirus-Krise sprechen 
sehr stark für eine erneute Hinwendung zum or-
ganisierten Kapitalismus, wie sie sich bereits vor 
Beginn der Krise angedeutet hatte. Dazu gehören 
nicht nur eine stärkere Rolle des Staates bei der 
Unternehmenskontrolle oder mehr Protektionis-
mus, sondern auch die gezielte staatliche Stimu-
lierung der Binnennachfrage. Für die Zukunft lau-
tet die Kernfrage, ob die Tendenz zum organisierten 
Kapitalismus progressiv gestaltet werden kann – wie 
beim New Deal der 1930er Jahre – oder nicht, wie im 
Faschismus. Entscheidend ist dabei die Organisa-
tion sozialer Gruppen zu einem sozialen Block, 
der eine fortschrittliche Form des organisierten 
Kapitalismus unterstützt. Eine starke Rolle der 
Gewerkschaften wird maßgeblich sein, damit 
sich der herausbildende organisierte Kapitalis-
mus nicht in eine autoritäre und sehr ungleiche 
Richtung entwickelt. 

 

https://www.springerprofessional.de/liberal-versus-organised-capitalism-a-historical-comparative-per/16446938
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https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1024529417703016
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WAS BISHER GESCHAH  

Niemand wusste, was sich hinter der Hans-Bremse 
verbarg, bis sich im Herbst 2018 eine Whistleblo-
werin der ZEIT anvertraut: ››Es ist ein fast surrea-
ler Moment… nun sitzt da eine Ministerialbeam-
tin, umklammert ihre Teetasse und sagt, sie erzäh-
le nur unter einer Bedingung: keine Namen. 
Öffentlich gegen ihre Vorgesetzten auszupacken, 
das wagt sie nicht, trotz allen Frusts. Es würde ihre 
Situation nur verschlechtern, sagt sie: ›Das System 
verzeiht so etwas nicht.‹‹‹ Hinter den Offenbarun-
gen an einem geheimen Ort, mitten in Deutsch-
land, steht die Tatsache, dass von den 692 verbe-
amteten Staatssekretärinnen und Staatssekretä-
ren, die seit 1949 im Amt waren, vierundzwanzig 
auf den Vornamen Hans hörten, 19 Frauen waren 
und 18 Karl hießen. 

 

2019 – FEIERT DIE FRAUEN! 

100 Jahre Frauenwahlrecht. Das Land Berlin führt 
den 8.März 2019 als gesetzlichen Feiertag ein. Ein 
Drittel aller Berlinerinnen und Berliner findet das 
richtig. Die IHK sieht die Wirtschaft schrumpfen. 
Der Reformationstag ist viel bekannter, meint ein 
CDU-Abgeordneter. Die öffentlich-rechtlichen 
Sender leisten zu diesem Gleichstellungs- und Re-
präsentations-Schnappschuss ihr Bestes: ››In 
deutschen Fernsehserien sind 62 Prozent der 
Hauptakteure Männer. Bei Informationsprogram-
men sind es gar 68 Prozent und wenn Experten zu 
Wort kommen, dann sind es in 79 Prozent der Fälle 
Männer.‹‹ Frauen sind ››unsichtbar oder superse-
xualisiert.‹‹ 

 

RÜCKBLENDE: 
FRAUEN, BEFREIT 
EUCH!  

››Die Antibabypille 
revolutionierte das 
Sexualleben: Sie ermög-
lichte Frauen freiere Le-
bensplanung und sexuelle 
Selbstbestimmung. Ihre Wirkung 
auf den Zeitpunkt der Eheschlie-
ßung und die Geburtenrate lassen 
die Gegner in manchen Ländern 
bis heute nicht verstummen.‹‹ So 
moderiert SPIEGEL-Online seit vie-
len Jahren eine Artikelsammlung 
zum Stichwort ››Antibabypille‹‹ 
an. Wie und wessen Sexualleben 
die Anti-Babypille revolutionierte, 
bleibt dabei gut gehütetes Geheim-
nis der SPIEGEL-Redaktion. Die 
Anti-Babypille ist, im Unterschied zur 
68er-Studentenbewegung, tatsächlich 
eine schichten- und klassenübergreifende 
Generationserfahrung von Frauen. Wann, jedoch, 
ist dieser Pille der revolutionierende  Einfluss auf 
das Sexualleben oder das Hormon für eine freiere 
Lebensplanung von Frauen injiziert worden? Mit 
welchem Interesse wird eine wie aus dem Nichts 
auftauchende sexuelle Selbstbestimmung konsta-
tiert, nur weil Frauen nicht mehr und nicht weni-
ger als die volle Autonomie wie Verantwortung bei 
der Verhütung bekommen konnten, samt Pferde-
fuss der gesundheitlichen Konsequenzen und der 
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Kosten der Verhütung? Woher kommt der mythi-
sche Automatismus, dass sichere Verhütung eine 
von jeder sozialen Lage von Frauen befreite Sexua-
lität losgetreten hätte? 1977 durften verheiratete 
westdeutsche Frauen zwar berufstätig sein, aber 
nur, wenn das ››mit ihren Pflichten in Ehe und Fa-
milie vereinbar‹‹ war. 2010 sind gerade mal 66,3 
Prozent der Frauen in Deutschland berufstätig, 
was gegenüber den 47,6 % Erwerbstätigkeit von 
Frauen 1960 gemeinhin als Erfolg gewertet wird. 
Dass dieser Anstieg auch der inzwischen rückläufi-
gen ››ungebrochenen Erwerbsneigung ostdeut-
scher Frauen‹‹ zu verdanken ist [1], wird gern 
übersehen. Sexuelle Selbstbestimmung lässt sich 
nur mit blinder Naivität oder einem vitalen Herr-

schaftsinteresse von ökonomi-
scher Unabhängigkeit abkop-

peln.   

Sachinformationen und 
Werbung preisen bis 

heute die Unbedenk-
lichkeit und Sicherheit 

der Antibabypille. 
Das Artikelarchiv 
unter dem Spiegel-

Antibabypillen-
Loblied auf das revolu-

tionierte Sexualleben 
enthält in den letzten 

Jahren vor allem 
Berichte über 

Einzelkla-
gen 

von 
Frauen 

gegen BAY-
ER, warnt vor 

den Folgen der 
dauerhaften Hormon-

behandlungen. Nur ist es kein Ein-
zelfall, auch wenn sich alle Frauen so fühlen sol-
len, wenn allmonatlich Spannungsgefühle in der 
Brust, Migräne, fremdes Hautgefühl, kurz: Lustkil-
ler erster Ordnung die sexuelle Revolution stören.  

Eine Leipziger Paarberaterin stellte, wenn die 
Unlust der Partnerin ein Thema des heterosexuel-
len Beziehungsfrustes war, immer zuerst die Fra-
ge, wie das Paar verhütet. Zumeist war es die Frau, 
die die Pille nahm. Sie machte dann grundsätzlich 

einen, viele überraschenden Vorschlag. Probieren 
Sie mal die Verhütung ohne Pille, in beiderseitiger 
Verantwortung durch andere Sexpraktiken an den 
kritischen Tagen, mit Gummi, was immer ihnen 
einfällt. Die ›Effekte‹‹ waren beeindruckend – au-
ßer für ihr Behandlungshonorar. Jetzt sehen wir 
noch Frauen vor uns, die von Beginn an nicht be-
reit sind, Nebenwirkungen und Langzeitfolgen zu 
schlucken. So kommt es vor, dass sie ihre Restpa-
ckungen der seit drei Monaten verordneten Pille 
ihrem Gynäkologen auf den Tisch werfen und wis-
sen wollen, ob er sowas auch seiner Tochter ver-
schreiben würde. Die prompte Antwort heißt: 
››Nein‹‹. – ››Was dann?‹‹ – ››Versuchen Sie es mit 
einer Spirale…‹‹. Entnervt liest jede Frau sich dann 
noch einmal die Anleitung zur uralten Tempera-
turmethode nach Knaus und Ogino durch, die im-
mer gespickt ist mit Anweisungen für ein geregel-
tes Frauenleben. ››Am besten sie gehen immer 22 
Uhr zu Bett.‹‹ und schon hört man die Sprüche der 
Mütter und älteren Schwestern: ››Das erste Kind 
heißt Knaus, das zweite heißt Ogino‹‹. Heute gibt 
es dafür Verhütungs-Apps, wo immer die Daten 
landen. Die Unsicherheit bleibt. 

 

2019 – UTOPIEN UND DYSTOPIE 

Bis heute wird stoisch überhört, dass eine der ers-
ten Forderungen zumeist heterosexuell aktiver 
Frauen der Neuzeit lautete: ››Mein Bauch gehört 
mir‹‹. Sie hat auch nach einem halben Jahrhundert 
nichts mit Erregung, Sex und Orgasmen zu tun. Es 
geht um die gesellschaftliche Garantie reprodukti-
ver Rechte, die – von der Fruchtwasserspiegelung 
[ii] bis zur Fristenlösung – uneingelöst sind. Der 
Mythos, dass hormonale Verhütungsmethoden 
das Sexualleben revolutionierten, ist eine Männer-
fantasie.  

Eine uralte Utopie, die die Fortschritte in der 
Reproduktionsmedizin und eine sexuelle Revoluti-
on irgendwie zusammenbrächte, hat ihren Zauber 
in diversen Formen künstlicher Befruchtung, die 
es inzwischen gibt, und der Verlagerung der kom-
pletten Schwangerschaft jenseits des Bauches de-
rer, die aufgrund ihrer biologischen Disposition 
gebären könnten. Letzteres ist bisher unmöglich. 
Elternschaft könnte komplett neu gedacht werden, 
››‚(würden) Kinder […] gleichermaßen für beide 
Geschlechter geboren werden, oder unabhängig 
von beiden […] Die Tyrannei der biologischen Fa-
milie wäre zerschlagen‹‹, zitiert Antje Schrupp in 
der Einleitung ihres 2019 erschienenen Essays 
Schwangerwerdenkönnen aus Shulamith Firesto-
nes Manifest ››Frauenbefreiung und sexuelle Re-
volution‹‹ von 1977.  

https://www.ulrike-helmer-verlag.de/buchbeschreibungen/antje-schrupp-schwangerwerdenk%25C3%25B6nnen/
https://www.ulrike-helmer-verlag.de/buchbeschreibungen/antje-schrupp-schwangerwerdenk%25C3%25B6nnen/
https://www.ulrike-helmer-verlag.de/buchbeschreibungen/antje-schrupp-schwangerwerdenk%25C3%25B6nnen/
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Die Utopie von der körperlosen Reproduktion 
zukünftiger Menschen konstruieren jedoch Ab-
treibungsgegner*innen ideologisch schon lange in 
die Gegenwart, patriarchale Denkmuster und kul-
turelle Vorstellungen nutzend, dass Frauen zum 
Beispiel ››empfangen‹‹. Sie stilisieren den Körper 
von Schwangeren zur ››passiven Umgebung‹‹ her-
um um einen eigenständigen Fötus. Menschen, die 
schwanger werden können, sind für sie verant-
wortlich, ordentlich zu verhüten und rechtlos, 
wenn eine Verhütung von geplatztem Gummi ten-

denziell 

bis zur 
Vergewaltigung versagt 
hat.  

Margaret Atwoods entwarf 1985 in Handmaid’s 
Tale/Bericht einer Magd eine mehrfach verfilmte 
patriarchale Dystopie. 2019 erscheint der 2. Band 
The Testaments/ Die Zeuginnen. Der Geist der Be-
völkerungspolitik, den die kanadische Schriftstel-
lerin im faschistoiden Staat Gilead imaginiert, füllt 
seit Jahren etliche Programme und Auftritte 
rechtsradikaler Parteien, Manifeste misogyner 
Terroristen, treibt Regierungen wie in Polen oder 
Ungarn mitten in Europa an und kreuzt sich im 
Alltag sogar bestens mit den unhinterfragten 
Herrschaftserfahrungen des Altherrensexismus. 
Linke Popikonen wie Slavoj Žižek müssen 2019 
Frauen noch immer mitteilen, dass sie besser die 
Klappe halten, weil es unsexy sei, Einvernehmlich-
keit aus weiblicher Perspektive definieren zu wol-
len. 

In der Vorweihnachtszeit 2019 wird die Berli-
ner Ärztin Bettina Gaber rechtskräftig verurteilt. 
Sie informierte, dass sie Schwangerschaftsabbrü-
che durchführt und welche Arten. ››In vielen Län-
dern werden Schwangerschaftsabbrüche heute zu 
50–80 Prozent medikamentös durchgeführt. In 
Deutschland sind es nur etwa 15 Prozent.‹‹ Diese 
schonende Methode ist zugleich sicher und preis-
wert, verkleinert allerdings auch die Honorare der 
Ärzteschaft. In Deutschland ist nicht nur die Infor-
mationspolitik zu Schwangerschaftsabbrüchen 
repressiver als in anderen Ländern mit moderaten 
Fristenregelungen, selbst Ärztinnen und Ärzte 
sind mangelhaft über den medikamentösen 
Schwangerschaftsabbruch informiert.  

Auch wenn Frauen seit 100 Jahren wählen dür-
fen, ist die Einnahme der Pillen für einen Schwan-
gerschaftsabbruch in Deutschland nur unter Auf-
sicht in einer gynäkologischen Praxis erlaubt.  

 

2020 – DIE PRIVILEGIEN DER FRAUEN 

››Obwohl wir schon lange für Gleichberechtigung 
kämpfen, haben wir sie immer noch nicht erreicht. 
Corona zeigt uns: Wir bewegen uns sogar rück-
wärts. Wir haben Blumen verschenkt aus 

Dankbarkeit – an 

die Frauen, die den 
Laden gerade am Laufen halten. Aber von Blumen 
kann man nicht die Miete zahlen. Mit Blumen 
kann man keine Kinder betreuen und Blumen 
schützen nicht vor Gewalt. Wir wollen keine 
Blumen, wir wollen gleiche Rechte.‹‹ So beginnt 
ein Aufruf, für den während der ersten Welle der 
Corona-Pandemie am 8. Mai auf Twitter geworben 
wird.  

››Sie haben gleiche Rechte! Das was Sie wollen 
sind Privilegien!‹‹, schrieb ein Fox Mulder darun-
ter.  

Die Corona-Pandemie überrascht einige, die bis 
dato glaubten, Emanzipation ist irgendwie auf 
halbem Wege und guter Dinge. Unsere Kanzlerin 
lässt sich mitten im ersten Lockdown von 24 Ex-
perten und 2 Expertinnen zu Exit-Strategien durch 
die Leopoldina beraten. Man muss sicher kein 
Huhn sein, um über ein Ei reden zu können. Doch 
über eines der dicken Eier der Pandemie – Was 
wird aus ›unseren‹ Kindern? – geben die 
Empfehlungen der Experten, die ohne jeden 
Studienhintergrund entstanden, zu den 
Erfahrungen der Geschlechter während der 
strengen Maßnahmen der Pandemie-Bekämpfung, 
keine oder ziemlich absurde Antworten. Dabei 
kann man getrost davon ausgehen, dass die 
beratenden Herren der Runde genauso viele 
Kinder oder Enkel haben, wie ein Team von 
Beraterinnen gehabt hätte, vielleicht sogar mehr.  
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Stillschweigend erledigen mehrheitlich Frauen, 
die sich in einem coronabedingten Homeoffice 
wiederfinden, Job, Haushalt, Kinderbetreuung. Der 
Rest wird an der Kasse, in der Pflege, bei der Reini-
gung gebraucht. Für deren Kinder gab es eine 
››Notbetreuung‹‹. Von der Kita als Bildungsort hält 
Deutschland offenbar auch 2020 nichts. Dann 
taucht ein weiteres Problem auf. Viele osteuropäi-
sche Frauen arbeiten in der privaten ambulanten 
Pflege. Corona lehrte uns jedoch den Unterscheid 
zwischen Spargelernte und Pflegediensten. Die 
Pflegekräfte haben kurzerhand Anfang März die 
freie Wahl sich, gleich für mehrere Wochen, ihre 

eigenen Kinder 

Schwestern, 
Müttern, Freundinnen überlas-
send, im Haushalt ihrer deutschen Kli-
ent*innen niederzulassen oder nicht zu wissen, 
wie sie ihre weitere Existenz sichern. Das wird ge-
nauso grau geregelt wie zuvor, ganz ohne laute ge-
sellschaftliche Debatte oder ein Lösungsangebot 
außerhalb der Kasernierung der Pflegenden in die 
Haushalte der Klienten. 

Und dann finden einige Frauen mitten in der 
Umorganisation des Lockdown-Alltags immer 
noch die Zeit, sich zu Wort zu melden und Aufrufe 
gegen das Schenken von Blumen zu starten. Sie 
fordern nur das Nötigste, angemessene Bezahlung, 
Betreuung und Bildungschancen für die Kinder. 
Sie verlieren kein Wort zur überfälligen Ab-
schaffung der strafrechtlichen Verfolgung des 
Schwangerschaftsabbruches, gerade mal bessere 
Information zu Schwangerschaftsabbrüchen anzu-
mahnen, das ist die aktuelle Devise. Unter dem 
Aufruf muss noch ein Jens kommentieren: ››Dass 
ihr nun schon für Kindererziehung bezahlt werden 
wollt und nur durch gesetzliche Regelungen, Quo-
ten und nicht durch Fleiss, Stärke, eigene Weiter-
bildungen, Kämpferische Einstellungen im Job 
vorwärts kommen wollt, dann macht ihr euch das 
zu einfach. Mich hat niemand unterstützt.‹‹  

In einem Klima der allseits geförderten patriar-
chalen Verblödung, wird in Titelzeilen beklagt, 

dass zum Hygienekonzept der Männer-Fußball-
Bundesliga gehört, dass sich unsere Fußballer ihre 
Betten in den Mannschaftshotels selbst beziehen 
müssen. Dagegen sind berufliche Anerkennung 
von Frauen, Unterstützung bei der Betreuung und 
bessere Informationen, sollte die Intimität des 
Lockdowns zu einer ungewollten Schwangerschaft 
geführt haben, natürlich anmaßend, ein Privileg 
geradezu. Daran muss Frau unaufhörlich denken, 
wenn sie während des Lockdowns ziemlich zügig 
eine gynäkologische Praxis ansteuern muss. Eine 
geöffnete Beratungsstelle, die die vom Gesetzgeber 
vorgesehene Zwangsberatung anbietet, ist dann 
schon wie eine Offenbarung. Weder ein Ende der 

Zwangsberatung noch die 

Strei-
chung des Schwan-
gerschaftsabbruches aus dem Strafge-
setzbuch wurden in dem Aufruf mit seinem Hash-
tag #keineBlumen gefordert. Erst einmal nur etwas 
bessere Information. Die Schocks der Pandemie 
haben ganze Arbeit geleistet.  

Und so kommt es, wie es manchmal kommen 
muss. Eine junge Beraterin einer solchen Schwan-
gerschaftskonfliktberatung, die letzte, die in der 
verkürzten Öffnungszeit erreichbar war, fragt mit 
dem wissenden Unterton der Kompetenz eine Frau 
Mitte Vierzig: ››Auch wenn sie sich schon bei ihrer 
Entscheidung für den Schwangerschaftsabbruch 
sicher sind, wollen wir uns mal über Schwanger-
schaftsverhütung unterhalten?‹‹ Lang und leicht 
abwesend, weil sie schon fünf SMS von ihren bei-
den Söhnen hatte, wann denn nun die Pizza 
kommt, schaute die Frau in das Gesicht der jungen 
Beraterin, die ihre Tochter hätte sein können. 
Plötzlich lächelte sie: ››Raten sie mal mein Ge-
burtsjahr?‹‹ – ››Sorry, äh, ja, Entschuldigung…‹‹ 
Die leicht errötete junge Beraterin schiebt den ge-
setzlich notwendigen, anonymisierten Schein mit 
Stempel und Unterschrift über den Tisch. Die 

»

«
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Krankenkasse entscheidet bei einem weiteren Ter-
min für eine Kostenübernahme, da die Frau 
coronabedingt Kurzarbeitergeld bekommt. Wel-
ches Privileg, wir schreiben 2020. Frauen können 
allein zur Krankenkasse gehen und eine Kosten-
übernahme für einen Schwangerschaftsabbruch 
erfragen, wenn sie gerade nicht genug verdienen. 
Das wird dann so gehandhabt, dass niemand da-
von erfährt. Der Gesetzgeber hat mitgedacht. Die 
beiden folgenden Termine in der gynäkologischen 
Praxis sind dann der pure Ausdruck eines überbor-
denden Vertrauens des Gesetzgebers in die Fähig-
keit von Frauen, Tabletten einzunehmen. Bei einer 
telemedizinischen Lösung wären Frauen auf dem 
platten Land wegen des schleppenden Breitband-
ausbaus benachteiligt. Das will der Gesetzgeber 
dann doch nicht. Einfach so einige Frauen benach-
teiligen. Diese Tabletteneinnahme wird also auf 
Wunsch des Gesetzgebers, der das mit der Würde 
des Menschen irgendwie verschieden auslegt, 
überwacht. Auch Ausgangssperren während der 
Corona-Pandemie können daran nichts ändern. 
Sie braucht dann noch einmal das Auto der Freun-
din, um eine Nachuntersuchung via Ultraschall zu 
absolvieren und zu hören, dass sie nun endlich 
nicht mehr schwanger ist.  

       

2020 – ABER BEI FRAUEN WEISS MAN NIE GE-
NAU 

Mitten in der Corona-Krise muss Unterhaltung 
her. Eine Talkshow. Eine Astronautin ist zu Gast. 
Sie war vor Kurzem noch eingesperrt in die Raum-
station ISS. Sie ist gewissermaßen ein Profi in ein-
schränkenden Extremsituationen. Klug, sie in eine 
Talkshow unseres geliebten öffentlich-rechtlichen 
Fernsehens eingeladen zu haben. 

››Hatten Sie eine Sonderrolle, weil sie eine Frau 
sind?‹‹, fragt Bettina Böttinger die Italienerin Sa-
mantha Cristoforetti beim ››Kölner Treff‹‹. Die un-
endlich freundliche, geduldige Pilotin bremst die 
Frage mit dem Verweis auf mindestens sechs sehr 
individuelle Charaktere an Bord der ISS aus. Doch 
Frau Böttinger will wissen, was sie als Frau im All 
tun konnte, um ››Spannungen auszugleichen.‹‹ 
Vermutlich fällt ihr einiges ein, womit Frau Böt-
tinger nicht gerechnet hätte, sie aber auch nichts 
angeht. Dann ist die Moderatorin leicht entrüstet, 
als die Astronautin zu Protokoll gibt, sie würde 
gern in zwei Jahren erneut ins All. Die Moderato-
rin hält deshalb fest, dass Samantha Cristoforetti 
demnach vorhabe, schon wieder ihre Tochter un-
beaufsichtigt zu lassen, während die Astronautin 
lächelnd auf ihre Vorbildrolle gegenüber einer 
mitfiebernden Tochter setzt, die das dann doch 

schon viel besser versteht. Wir wissen inzwischen 
noch immer nichts darüber, was sie auf der ISS er-
forscht hat und haben es in dieser Sendung auch 
nicht erfahren. Allerdings demonstriert die Astro-
nautin, wie man die Fassung behält, wenn André 
Rieu von der Seite einwirft: ››Und wer putzt denn 
da, wenn sie jetzt hier sind?‹‹.  

Samantha Cristoforetti zeigte 2020 vor laufen-
der Kamera, wie Frauen ihr ganzes Leben lang ge-
lernt haben, nicht auszurasten. Wir haben gelernt, 
zu registrieren, innere Monologe zu führen, wie 
Desfred, die Dienstmagd aus Margaret Atwoods 
Roman. Egal, wer wir sind.        

 

2020 – FRAUEN UND MATROSEN 

Was in Seenot gilt: ››Frauen und Kinder zuerst!‹‹ 
stammt aus dem langen Kanon kultureller und po-
litischer Vereinbarungen, dass Frauen schwächere 
Gesellschaftsmitglieder sind, unlösbar mit Kin-
dern verkoppelt, denen im kritischsten Fall gehol-
fen werden muss. Was ein kritischer Fall im Leben 
einer Frau ist, entscheidet sie allerdings genau wie 
bei Katastrophen nicht etwa selbst. 2020 mitten in 
den ersten Corona-Lockerungen muss unbedingt 
ein neues Gesetzes über Adoptionshilfe her, bei 
dem von nun an lesbische Paare eine Zwangsbera-
tung bei der ohnehin diskriminierenden 
››Stiefkindadoption‹‹ machen müssen. Vergleich-
bares gibt es bei heterosexuellen Ehen nicht. Es ist 
schon einigermaßen absurd, wenn Staat, Kirche 
und unser patriarchaler Alltag in allen erdenkli-
chen Stereotypen und praktizierten Lebenserfah-
rungen pflegt, dass Frauen qua Geschlecht besser 
als jede KiTa sind, nur ausgerechnet lesbische 
Frauen von diesem diskriminierenden Biologis-
mus ausgenommen werden, um ihn mit einem an-
deren zu ersetzen. Plötzlich soll die sexuelle Orien-
tierung von Frauen im Konflikt zu ihrer Befähi-
gung stehen, Kinder groß zu ziehen. Anstatt die 
››Stiefkind‹‹-Adoption endlich abzuschaffen, wird 
mitten in den Corona-Lockerungen der vormund-
schaftliche Staat gegenüber Frauen in Deutschland 
versuchsweise um ein weiteres Rädchen angezo-
gen. Bis gestern dachten wir, sowas fällt nur Viktor 
Orbáns Regierung ein. 

 

2020 – FRAUEN BRAUCHEN SCHUTZ – DIE 
WELT IST GEFÄHRLICH 

Eine der Fake-News der Corona-Leugner*innen ist 
die Geschichte, dass Bill Gates mit Tetanus-
Schutzimpfungen, die über seine Stiftung finan-
ziert werden, in Afrika auch Geburtenkontrolle 
durch Zwangssterilisationen ausgeübt hätte. Die 

http://www.grenzgaengerin.eu
https://www.daserste.de/unterhaltung/talk/talk-am-dienstag/videos/koelner-treff-video-158.html
https://www.daserste.de/unterhaltung/talk/talk-am-dienstag/videos/koelner-treff-video-158.html
https://www.queer.de/detail.php?article_id=36478
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Katholische Kirche hatte Untersuchungen der 
Impfstoffe in Auftrag gegeben, in denen Spuren 
von Choriongonadotropin Beta-hCG nachgewie-
sen worden seien. Real ist hingegen der Einsatz 
dieses Hormons als Verhütungsmittel in freiwilli-
gen Tests, was man durchaus auch kritisieren 
kann. Wir wissen, wo Freiwilligkeit in schwieri-
gen Lebenslagen endet. Zugleich fragt man sich 
allerdings, wo all die Protestierenden gegen die 
Schutzmaßnahmen der Pandemie-Eindämmung 
mit ihrem Expertenwissen, was sonst noch so in 
der Welt vor sich geht, waren, als staatliche Be-
völkerungspolitik in Indien, China, Bangladesh u. 
a. Ländern gegen Schwangerschaften vorging und 
Sterilisierungen anpries. Während es früher aus-
schließlich Frauen traf, die auf unterschiedlichen 
Wegen über behördliche Programme von Sterili-
sierungen überzeugt wurden, werden inzwischen 
in Indien heute sowohl Vasektomien als auch Ste-
rilisationen angeboten und oft unter miserablen 
Bedingungen durchgeführt. Die Ärmsten tau-
schen den Verlust von Zeugungsfähigkeit und 
Fruchtbarkeit durch staatliche Anreize und erhal-
ten für diese Entscheidung Handys oder Lotto-
scheine, wenn sie die Eingriffe überleben.  

 

2020 – JETZT MÜSSEN WIR DOCH MAL MEHR 
AUF FRAUEN HÖREN 

Obwohl Jutta Allmendinger schon seit Jahren 
wiederholt, dass die sozial-ökonomischen Sicher-
heiten für Frauen hierzulande noch immer auf 
dem Heiratsmarkt größer sind als auf dem Ar-
beitsmarkt, wird sie mitten in der Corona-Krise 
erstmalig in Talkshows und Abendnachrichten 
geholt. Seit Jahren begleitet sie politische Diskur-
se als Sachverständige, z. B. die sogenannte 
››Wachstums‹‹-Enquete des Bundestages 
2011/2012. Doch ihre Überlegungen schafften es 
nie in relevante mediale Öffentlichkeiten.  

Die Freude, dass einer feministischen Soziolo-
gin 2020 zugehört wird, ist kurz. 

 

PREVIEW: 2021 

Der zweite Lockdown, der sich bis in den März 
2021 hinzieht, verläuft ohne Hamsterkäufe. Der 
Impfstoff VPM1002, eine genetisch veränderte 
Version des uralten Lebendimpfstoffs Bacillus 
Calmette-Guérin (BCG), der vermeintlich schwere 
Covid-19-Verläufe um 50% reduziert, wird auch 
auf der Nordhalbkugel knapp. 

Die Lage von Frauen während der Lockdowns 
in der Corona-Krise differenziert zu bewerten, 

hat das Regierungshandeln nie berührt. Die Bil-
dungssoziologin Allmendinger wurde genau in 
dem Moment ein gern gesehener Gast in Talk-
shows, wenn es um Versäumnisse im eLearning 
oder um Lockerungsdiskurse der Wirtschaft ging. 
Dann ist eine Stimme gefragt, die wiederholt, wa-
rum die Kombination von Home-Schooling und 
Home-Office nicht funktionieren kann und dass 
es verwerflich ist, insbesondere Frauen nach 100 
Jahren wieder ohne Perspektive zu Hause einzu-
sperren. Kinder, selbst mit dem besten Computer 
ausgestattet, brauchen Bewegung und andere 
Kinder, eine Schule, die sie im besten Falle mitge-
stalten. Manches klingt wie ein einziges Mittel-
standsproblem, obwohl auch Frauen in Kurzar-
beit oder weil sie arbeitslos sind wieder zu Hause 
festsitzen. Wieder andere Frauen machen wäh-
rend aller Lockdowns kaum andere Erfahrungen 
als sonst. Sie sitzen an der Kasse, arbeiten in der 
Pflege, im Krankenhaus, in der Reinigung oder bei 
der Postzustellung. Wenn Frau Allmendinger in 
Talkshows spricht, schlafen diese Frauen längst, 
kommen von der Spät- oder gehen zur Nach-
schicht, ziemlich unwahrscheinlich, dass sie eine 
Mediathek nach einer feministischen Soziologin 
durchforsten, die dann auch noch zumeist vom 
Homeoffice erzählt, was sie eigentlich nicht be-
trifft, wenn es mit der ››Notbetreuung‹‹ geklappt 
hat. Klar ist nur eines: Hauptsache Fußballspiele 
werden wieder übertragen. Frauen sind gewöhnt, 
dass ihre Probleme immer aus der Opferperspek-
tive besprochen, aber nie gelöst werden. Wer soll 
sich das noch anhören? Manchen Männern im 
Transportgewerbe oder in der Postzustellung geht 
es ähnlich. Doch insgesamt halten Frauen, wie die 
Kanzlerin es schon 2020 ins Bild brachte, ››den 
Laden am Laufen‹‹, auch 2021 und auch wenn sie 
es sind, die als erste dauerhaft einem Gesund-
heitsrisiko ausgesetzt waren und als letzte getes-
tet wurden.  

Die Drogeriekette DM hat ihren Verkäuferin-
nen zum zweiten Mal vor den Sommerferien ei-
nen 180-Euro-Gutschein für ihre eigenen Produk-
te als Dank für ihren Corona-Einsatz überreicht, 
einen Blumenstrauß mit Vorteilsgarantie. 

Die Opposition poliert vor den Bundestags-
wahlen ihre sogenannten Markenkerne. Das linke 
Spektrum wappnet sich gegen den Klimawandel, 
für höhere Löhne – auch in der Pflege –, eine 
sanktionsfreie Mindestsicherung, eine Vermö-
gensabgabe. Die FDP kämpft für den Markt und 
die AfD für die Freiheit der deutschen Familie, die 
Abschaffung des Euro und gegen die Erhöhung 
der Rundfunkgebühren. 

http://gwi-boell.de/de/navigation/ehrungen-4053.html
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/17/133/1713300.pdf
https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2011/35732883_kw39_pa_wachstumsenquete-206260
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Die feministische Kritik Allmendingers wird 
erfolgreich geschluckt. Sie zeigt einerseits, dass in 
den Medien verschiedene kritische Sichtweisen 
auf die Krisenbewältigung kursieren können, denn 
beim Schutz der Fraueninteressen sind sich doch 
alle irgendwie einig, auch wenn das jede politische 
Richtung am Ende anders definiert. Feministische 
Kritik ist ein Element demokratischer Auseinan-
dersetzung, ein schillerndes Ventil. Andererseits 
spricht Allmendinger offensichtlich nicht für alle 
Frauen, das lässt sich je nach Bedarf auch kritisch 
einwenden. Die mahnenden Worte Allmendingers 
nutzen ein ums andere Mal die Wirtschaftsver-
bände: ››Öffnet die KiTas! Öffnet die Schulen!‹‹ 
Denn das lässt sich wunderbar verbinden mit: 
››Lasst uns die Wirtschaft wieder hochfahren! Wir 
Jungs ziehen dann die Karre aus dem Dreck!‹‹ 
Hängt euch noch Tracing-Apps um, dann bekom-
men wir alles hin. 

Irgendwann 2021 gibt es wieder Ärger in der 
Fleischindustrie. Der innereuropäische Rassismus 
ist damit medial nicht mehr nur ein ››Frauen-
Problem‹‹, obwohl wesentlich mehr Rumäninnen 
in der Prostitution als Rumänen in der Fleischin-
dustrie arbeiten, zumindest wenn nicht gerade 
Lockdown ist. Während der 2. Pandemie-Welle 
Ende 2020/Anfang 2021 verweigerten dann viele 
Polinnen die erneute wochenlange Unterbringung 
bei ihren zu pflegenden Klienten, um das Weih-
nachtsfest zu Hause mit ihren Kindern und Freun-
den feiern können. Auch wenn sie damit ihre Exis-
tenz aufs Spiel setzen, würden sie alle soziale In-
tegration verlieren, wenn sie im Advent nicht in 
ihrer Katholischen Kirchengemeinde präsent sind. 
Migratinnen und Migranten, insbesondere aus Sy-
rien, Afghanistan, Irak und Rumänien, die ohne-
hin schon verstärkt in der Pflege arbeiteten, er-
obern sich – zumindest in den deutschen Groß-
städten – Schritt für Schritt die Jobs in den priva-
ten Pflegeangeboten. Muslime feiern ja ohnehin 
keine Weihnacht. 

Alle öffentlich diskutierten wirtschaftlichen 
Wiederbelebungsmaßnahmen nutzen die Kom-
munikationserfahrungen von 2020. Die Verluste 
an Mobilität, die abgesagten Urlaube und die 
Sehnsucht nach dem Meer oder den Alpen führte 
dazu, dass schon 2020 nach 8 Wochen die Ab-
wrackprämie und Not leidende Fluggesellschaften 
in den Medien alle bewegten. Die starken Lobbyis-
ten der Industrie können alltägliche Hoffnungen 
auf ein Leben nach Corona für sich nutzen. 

Eine Neubewertung von Erziehung und Pflege, 
von Reinigung, Einzelhandel und Gaststättenser-
vice spielt im Bundestagswahlkampf 2021 keine 
Rolle mehr, denn die Formel, an den Beifall für die 

Pflege zu erinnern, ist längst gefunden: ››Ja, liebe 
Frauen, das letzte Jahr hat uns Vieles gelehrt. Wir 
haben verstanden und wir haben Wort gehalten: 
Ihr bekommt jetzt auch noch eine Grundrente.‹‹ 
Dieses Paket setzt eine ununterbrochene 35jährige 
Vollzeit-Berufstätigkeit voraus. Ausfall für Kin-
dererziehung, Pflege oder Teilzeit verhindern, 
dass Grundrente überhaupt beantragt werden 
kann. Vielen Frauen wird sie also nicht offen ste-
hen. Doch solche Details ernüchtern erst nach der 
Wahl. Linke und Sozialdemokraten werden nicht 
müde, im Bundestagswahlkampf zu betonen, dass 
sie die Christdemokraten zur Umsetzung dieses 
Wahlversprechen, einmal als Opposition und ein-
mal in der Regierung, getragen haben. Aber da 
hört niemand mehr hin, da sie selbst nach der 
Bundestagswahl nicht wissen, ob sie regieren oder 
opponieren wollen.  

2021 erscheint überraschend Margaret At-
woods dritter Roman, der die Geschichte der Magd 
Desfred fortsetzt. Die utopischen Rollbacks ähneln 
immer mehr der Wirklichkeit. Polen hat den 
Schwangerschaftsabbruch bei Vergewaltigung un-
ter Strafe gestellt. Ungarn hat geschlechtsanglei-
chende Operationen untersagt. Wissenschaftliche 
Analysen werden europaweit wieder mehrheitlich 
von Männern verfasst, so wie es in den Wirtschafts
- und Naturwissenschaften und deren Publikatio-
nen schon immer praktiziert wird. Die Corona-
Wellen drängen Frauen aus den Wissenschaften, 
den Medien, der Politik. Die Räume, die ihnen das 
Leben zuweist, sind mehrheitlich schlecht bezahl-
te Jobs, Bordells inklusive oder das traute Heim. 
Und dann gibt es noch Chancen als Next-Top-
Model, Politikerin oder Schauspielerin, wem das 
Vorzimmer nicht reicht. Das deutsche Problem-
fernsehen schafft es einmal mehr, sich dem Stan-
dard, dass Frauen einfach Job und Kinder nicht 
unter einen Hut bekommen wollen, mal komisch, 
mal dramatisch zu widmen. 

Einige Institute an Universitäten und Instituten 
werden geschlossen, Frauenforschung und vor al-
lem Forschung zu mehr als zwei Geschlechtern 
zuerst. Während Ungarn feministi-
sche Soziologie als Teufelszeug 
von George Soros verbietet, zeigt 
Polen, wie man Reproduktions-
medizin 2021 definiert. Frauen 
werden zur Gesundheitsvorsorge 
verpflichtet, Empfängnisver-
hütung wird für be-
stimmte Jahrgänge und 
Familienstände aus-
schlossen und Geburts-
vorbereitung in den Mittel-
punkt gestellt, damit der un-

http://www.grenzgaengerin.eu
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erreichte Reiz der Polinnen nicht von anderen 
Rassen verdrängt wird.  

Deutschland erstaunt kurz vor der Bundestags-
wahl mit einem Urteil des Bundesverfassungsge-
richts, das Paritätsgesetze in allen Parlamenten 
als Eingriff in die Autonomie von Parteien ver-
wirft. Wer eine Mehrheit gegen eine andere Mehr-
heit ausspielt, wirft unzulässigerweise die Frage 
nach Quoten für Minderheiten auf. Dies zeigt die 
Spirale und den Irrweg aller Quotendebatten und 
deren Versuche, sie in Gesetze zu pressen. Das 
Urteil nimmt auch eine Bewertung der zickzack-
artigen EU-Gleichstellungspolitik vor, weil die 
unterschiedlichen Signale aus Brüssel nur noch 
irritieren. Während die frauenrechtlichen Vorstö-
ße des Estrella-Berichts des Europäischen Parla-
ments über sexuelle und reproduktive Rechte 
2013 noch abgelehnt wurden, schienen seit der 
Annahme des Berichtes von Mark Tarabella 2015, 
der Abtreibung als Menschenrecht fasst, Abtrei-
bungsgegner*innen kurz geschockt. Doch die 
neue Zusammensetzung des Europaparlaments 
seit 2019 erweist sich als Garantin, dass mit 
Corona im Gepäck derartige politische Vorstöße 
wie 2015 in Zukunft unterbleiben. Vor diesem 
Hintergrund fordert das Bundesverfassungsge-
richt die EU-Kommission auf, Klarheit zu schaffen 
und die Verhältnismäßigkeit der Priorisierung der 
Gleichstellungspolitik mit den Herausforderun-
gen des Klimawandels und der Digitalisierung 
endlich maßvoll abzuwägen.    

Margaret Atwood offenbart in dem neuen Band 
Die Grenzgängerinnen/Frontier walking women 
überraschenderweise, dass der faschistische Staat 
Gilead tatsächlich mit Unterstützung der ››freien 
Welt‹‹ aufgebaut und am Leben gehalten wurde. 
Die Handelsbeziehungen waren wesentlich um-
fangreicher, als es in den ››überlieferten Quellen‹‹ 
bisher angedeutet wurde. Rechtsfreie Leihmutter-
schaften standen als Verhandlungsmasse schon 
im Roman von 1985. Man ist mit den Entdeckun-
gen der Beteiligung an Menschenrechtsverletzun-
gen im fiktionalen ››Gilead‹‹ durch die ››freie 
Welt‹‹ unwillkürlich erinnert an die Milde gegen-
über Menschenrechtsverletzungen, die z. B. 
Deutschland seit Jahren gegenüber dem Iran oder 
Saudi Arabien zeigt. Die verschriftlichten Proto-
kolle von Diplomaten der ››freien Welt‹‹ in At-
woods neuem Roman verdeutlichen, dass die 
Probleme, die die modernen Demokratien plagen, 
denen, die ››Gilead‹‹ zu lösen versuchte, letztlich 
nicht unähnlich sind. Ob sie nun 
››Überbevölkerung‹‹ oder ››Gebärstreik‹‹, Atom- 
oder Sonnenenergie, Wasser oder Biodiversität 
heißen, eine strikte Bevölkerungspolitik, die die 

staatliche Geburtenkontrolle gegenüber Men-
schen, die schwanger werden können, ausübt, 
bleibt ein wachsender Schatten über allen politi-
schen Entscheidungen, vom Handelsabkommen 
bis zu Mikrokrediten.  

Vergleichbar manchen Befunden, wie ein Land 
der ››Freien Welt‹‹ in einen faschistoiden Staat 
abrutschen konnte, die Atwoods im dritten Ro-
man wesentlich deutlicher herausarbeitete, ge-
stalten sich die realen Post-Corona-
Gesellschaften 2021, die Wahlkämpfe, die politi-
schen Versprechen, die gesellschaftlichen Debat-
ten. Konservatismus ist Trumpf. Wer gut verdie-
nenden ››Familienvätern‹‹ hilft, hat der ganzen 
Gesellschaft geholfen. Das gilt in Deutschland wie  
in Rumänien, im Iran wie in den USA.  

Einige Frauen wollen auch 2021, ähnlich wie in 
Atwoods neuem Roman, leben wie sie wollen. Sie 
scheren sich nicht um die Wachstumsprognosen 
für das nächste Jahr, sondern befinden, dass eine 
4-Tage-Woche bei vollem Lohnausgleich einer 
der Auswege aus der Corona-Krise sei. 
››Neuseeland rules‹‹, heißt die neue Devise. In den 
Vorweihnachtswochen verläuft sich diese Idee, 
wenn es wieder für alle verständlich säuselt: 
››Stille Nacht, heilige Nacht…‹‹. Hinter den Kas-
senbändern an den verkaufsoffenen Sonntagen 
sieht man zunehmend junge Männer als Kassie-
rer. 

[i] ››Zehn Prozent der in Deutschland lebenden 
Menschen sind ostdeutsche Frauen, in aller Regel ehe-
malige DDR-Frauen In den vergangenen Jahren wur-
den ihnen recht unterschiedliche Etiketten verpaßt. Sie 
seien die ›Verliererinnen der deutschen Einheit‹, weil 
restaurative Tendenzen vor allem zu ihren Lasten gin-
gen Sie seien mit ihrer ›ungebrochenen Erwerbsnei-
gung‹ aber auch das eigentliche Problem des ostdeut-
schen Arbeitsmarktes, weil sie die Männer so erfolg-
reich vom Arbeitsmarkt verdrängen (Biedenkopf) 
würden. Sie seien ›Rabenmütter‹ und für eine ganze 
Generation von ›Sozialwaisen‹ (Speidel) 
verantwortlich zu machen…‹‹ aus Bomke, Heidrun: 
Erleben, Erzählen und Erforschen oder Von der noch 
anhaltenden Suche nach den ››EigenArtigen 
Ostfrauen‹‹. In: Freiburger FrauenStudien 2/99. S. 43. 
Detaillierte Befunde zu Unterschieden in den 
Einstellungen zur Erwerbsarbeit von Frauen sind u. a. 
hier zu finden: Eva Schäfer/Ina Dietzsch/Petra 
Drauschke/Iris Peinl/ Virginia Penrose/Sylka Scholz/
Susanne Völker (Hrsg.): Irritation Ostdeutschland – 
Geschlechterverhältnisse in Deutschland seit der 
Wende. Münster, 2005 

[ii]  Christine Morgenroth: Sehr geehrte Frau 
Ministerin, liebe Ulla Schmidt. In: Oskar Negt (Hg.): Ein 
unvollendetes Projekt – Fünfzehn Positionen zu Rot-
Grün, Göttingen 2002, S. 105ff.  

https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2013-0306+0+DOC+XML+V0//DE
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was wird 
Corona 
gewesen  
sein? 
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Jede Krise trifft unsere Gesellschaft an anderer Stelle und in ei-
nem anderen Aufprallwinkel. Corona war und ist nicht der 
›große Gleichmacher‹, sondern macht manche sozialen Spal-
tungen prominenter, ebnet wieder andere ein, schafft manche 
neu, die man so nicht hatte kommen sehen. Um in dieser Kons-
tellation schwankender Böden wieder festeren Grund unter 
den Füßen zu bekommen, haben wir uns an die Schwarmintel-
ligenz gerichtet. Uns interessierte, welche Gesellschaft, Wirt-
schaft und Politik nach der Pandemie am Ende zurückblieben 
wird, welches Gesicht sie trägt und welchen Anteil die Pande-
mie an ihren Eigenarten hat. Die Frage ist für uns eine hochpo-
litische. Erwartungen sind mit das wichtigste Material gesell-
schaftlicher Veränderungen – ihre Auflösung, Neubildung, Neu-
anordnung usw. sind selber Teil der Politik, sie sind Hintergrund 
und Ansatzpunkt von Strategien, Debatten und Kontroversen. Um 

uns an das Universum der Erwartungen über die Folgen 
von Corona in einer Welt, die sich ohnehin im Um-

bruch befand, heranzutasten, haben wir an ver-
schiedene ExpertInnen der intellektuellen, 

politischen, journalistischen, bildnerischen 
Praxis die Frage gestellt: »Was wird 

Corona gewesen sein?«. Die Vielfalt der 
Antworten gibt uns keine Gewisshei-
ten, aber doch gute Anhaltspunkte, 
wo wir hoffen dürfen, uns fürchten 
müssen, wo Empörung und wo Ar-
beit an Alternativen auf der Tages-
ordnung steht.  

Die HerausgeberInnen 
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Der Lockdown hat mit der radikalen Unterbre-
chung der sozialen Kontakte und der täglichen 
privaten wie beruflichen und öffentlichen Ge-
wohnheiten allen Menschen radikal vor Au-
gen geführt, dass nichts in unserem Leben 
selbstverständlich ist, ››von allein‹‹ geschieht 
oder einfach weiter geht. Wir konnten und 
müssen lernen, dass wir in einem viel weiteren 
Maße verantwortlich 
sind für ein gelunge-
nes Zusammenleben 
als uns vorher in der 
Regel klar war, als 
alles noch 
››selbstverständlich‹‹ 
lief. 

Grundlegend ha-
ben wir sinnlich und 
einschneidend erfah-
ren: Allein werden 
wir nicht glücklich. 
Wir brauchen auf die 
Dauer auch die phy-
sische Nähe anderer 
Menschen. Die Un-
terbrechung der di-
rekten zwischen-
menschlichen Kon-
takte konnte nur zu 
einem Teil durch ei-
nen Aufschwung an 
digitaler Kommuni-
kation ausgeglichen 
werden.  

Oft lernen wir et-
was erst zu schätzen, 
wenn es abhanden-
gekommen ist. Wenn 
ein Freund stirbt, 
können wir mit ihm 
nicht neu anfangen. 
Mit unserer Gesell-
schaft können wir 
aber neu anfangen. 
Hannah Arendt hat das Neu-anfangen-
Können als das Wunder unserer 

››Gebürtlichkeit‹‹ bezeichnet. Wir können 
auch geistig neu geboren werden – und selbst 
etwas dazu tun! 

C orona wird  uns die Notwendigkeit 
und die Chance geboten haben, über die Vo-
raussetzungen unseres Lebens und erst recht 
eines ››guten Lebens‹‹ im Sinne der griechi-

schen Philosophie nach-
zudenken. Die Erfah-
rung bietet diese Chance, 
weil sie fast allen ››unter 
die Haut‹‹ gegangen ist. 
Vielleicht vergessen wir 
sie dann nicht so schnell. 

Gesine Schwan ist Pro-
fessorin der Politikwis-
senschaft, Präsidentin 
des Nachfolgeprojekts 
Humboldt-Viadrina 
Governance Platform 
sowie seit 2014 Vorsit-
zende der SPD-
Grundwertekommissi-
on. 
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Corona wird gewesen sein: Der Kulminations-
punkt eines Prozesses, in dem unserer Gesell-
schaft ihre eigene Gesellschaftlichkeit, also das 
wesentlich Soziale unseres Daseins, (wieder) 
umfassend bewusst wurde. Schon die in den 
letzten Jahren zunehmende Anerkennung der 
existenziellen Bedrohung der Menschheit durch 
die heraufziehende Klimakatastrophe, also 
durch einen im Kern menschengemachten Pro-
zess, der nur in einer transnational koordinier-
ten Anstrengung abgeschwächt werden kann, 
hatte der nach der globalen Finanzkrise noch 
verbliebenen Rest-Hegemonie des Neoliberalis-
mus schwere Schläge zugefügt.  

Spätestens in der ››Coronakrise‹‹ wurde nun 
offenkundig: Gesellschaft lässt sich nicht leug-
nen. Die grundlegende Verwobenheit menschli-
cher Existenzen lässt sich nicht leugnen, die Ab-
hängigkeit voneinander, das Angewiesensein 
auf andere. ››There is no such thing as 
society‹‹ – das Mantra Margaret That-
chers, ihre Behauptung, es gebe nur 
Individuen und deren Familien, das 
die Vorstellung frei auf dem Markt 
miteinander konkurrierender Mo-
naden auf das gesamte menschli-
che Zusammenleben übertrug, al-
so sämtliche Lebensbereiche nach 
(einem immer schon realitäts-
fern gewesenen) Lehrbuchmo-
dell kapitalistischer Ökonomie 
strukturieren wollte, dieses 
Mantra ist heute nur noch ein 
bitterer Scherz.  

Scheinbar paradoxerweise er-
fahren wir gerade im Moment des 
sog. ››social distancing‹‹ (das streng 
genommen ein physical distancing 

ist), dass wir – zumindest sehr, sehr 
viele von uns – diese Krise im Wortsin-
ne nicht überleben, wenn jede*r nur auf 
sich schaut. Durch diese Krise kommen 
wir nur, wenn wir uns um andere küm-
mern, deren Bedürfnisse und Verletz-
barkeiten mitdenken. Die marktförmi-
ge Organisation, die den Wert des Indi-
viduums an seiner Zahlungskraft als 
Marktteilnehmer festmacht, scheitert 
gerade aufs Verheerendste. 

E s könnte also sein, dass wir 
uns inmitten einer ››Großen Transformation‹‹ 
im Sinne Karl Polanyis befinden, in der das Pen-
del zwischen ››Markt‹‹ und ››Gesellschaft‹‹ sich 
wieder in Richtung letzterer bewegt. Der Markt-
gläubigkeit ist nicht nachzuweinen. Aber ob die-
se Transformation eine in Richtung Emanzipati-
on ist, aus der unsere Gesellschaft resilienter, 
sorgender, wertschätzender, nachhaltiger her-
vorgeht, oder ob doch die regressiven, reaktio-
nären Reaktionsweisen die Oberhand gewinnen, 
sich aus demokratischen Systemen autoritäre 
bis totalitäre Apparate herausbilden, diese Frage 
ist heute offen. Sie in aller Schärfe zu stellen, 
progressive Antworten zu formulieren und zu 
verfechten, ist die Aufgabe linker Kräfte. Es ist 
keine kleine. 

Klaus Lederer ist promovierter Jurist und seit 
2016 Bürgermeister und Kultur- und Europase-

nator in der Berliner Landesregierung.   

»Durch diese Krise kommen wir 
nur, wenn wir uns um andere küm-
mern, deren Bedürfnisse und Ver-
letzbarkeiten mitdenken«  

(Klaus Lederer)   
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Die Coronakrise wird für die Menschen, die Poli-
tik, die Verwaltungen, die Wirtschaft und die Ge-
sellschaft als Ganzes eine kollektive Erfahrung 
von Kontrollverlust, aber auch von in einer un-
glaublich individualisierten und ausdifferenzier-
ten Gesellschaft ungeahnten Solidarität und 
Rücksichtnahme gewesen sein. Insbesondere das 
Gefühl, das Geschehen nicht selbst in der Hand 
gehabt zu haben, elementar und existenziell 
vom Verhalten der anderen abhängig zu 
sein, wird das Verständnis dafür gestärkt ha-
ben, dass wir alle aufeinander angewiesen 
sind.  

Diese verstörende Erfahrung von Unsi-
cherheit, von konstitutivem Nichtwissen, 
wie es weitergehen wird,  hat auch bei vielen 
nachhaltig dazu geführt, dass sie vor der 
Komplexität kapitulieren und als Kompensa-
tion für den gefühlten Kontrollverlust ein 
subjektives Kontrollgefühl durch Verschwö-
rungstheorien erlangen wollen. Denn hier 
hat Mensch ja scheinbar verstanden, wie al-
les mit allem zusammenhängt, und vor al-
lem: wer schuld ist. Dieser Abschied aus dem 
rationalen Diskurs wird anhalten und leider 
noch zunehmen. Ebenso wird, nachdem eini-
ge Zeit Rücksicht genommen und praktische 
Solidarität geübt wurde, es spätestens bei 
den Verteilungskämpfen um die Rettungspa-
kete eine Rückkehr zur Ellenbogengesell-
schaft geben. 

Was aber genau Corona gewesen sein 
wird, das hängt von uns selbst ab: Wird das 
Einfordern höherer Löhne für systemrele-
vante Berufe, die häufig von Frauen ausgeübt 
werden, sich tatsächlich in mehr Gewerk-
schaftsmitgliedern niederschlagen. Werden 
wir auch weiterhin ››Wie geht es dir?‹‹ fra-
gen und diese Frage tatsächlich auch ernst 
meinen, als Zeichen echter Empathie. Wird 
die Erkenntnis, dass Effizienz und Markt-
gängigkeit im Krisenfall versagen und es 
öffentliche Güter braucht, die solide ausfi-
nanziert sind, zu anderen politischen Mehr-
heiten führen? Es liegt an jeder und jedem 
einzelnen von uns. 

Moritz Kirchner ist Doktor der Politikwis-
senschaft, Diplom-Psychologe, Science-
Slammer, Gewerkschafter und geschäftsführen-
der Gesellschafter des Instituts für Kommunika-
tion und Gesellschaft. 

 

Nur weil er längst zum Kalauer geronnen ist, soll 
auf den Hinweis verzichtet werden, dass Progno-
sen besonders schwierig sind, sobald sie die Zu-
kunft betreffen. Doch das Bonmot passt gut zu 
der Frage: ››Was wird Corona gewesen sein?‹‹. 
Ich möchte sie mit Hilfe zweier Szenarien beant-
worten. 

Im Negativszenario wäre die Corona-Krise 
eine schwerwiegende, aber letztlich strukturkon-
forme Unterbrechung, die mit der schlichten 
Fortsetzung der ökonomischen und gesellschaft-
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lichen Vor-Krisen-Prozesse endete. Der deutsche 
Gegenwartskapitalismus mit seinen Vorzügen, 
aber auch seinen angestauten Defiziten kehrte 
zurück. Entsprechend einem ››V-Verlauf‹‹ könn-
te ein schneller Aufholprozess der Industrie den 
Dienstleistungssektor und den gesamten Arbeits-
markt mitziehen. Aber auch die wachsende Kluft 
zwischen Arm und Reich, die Zunahme prekärer 
und niedrigst entlohnter Sorge-Arbeit, die all-
mähliche Verrottung der öffentlichen Infrastruk-
tur und nicht zuletzt die Klimakrise kehrten zu-

rück. Von 
Rechtspopu-
lismus und 
Neofaschis-
mus ganz zu 
schweigen. 

Im Positivsze-
nario würde 
der externe 
Corona-
Schock helfen, 
die Struktur-
blockaden 
aufzulösen, 
die bisher der 
sozial-
ökologischen 
Transformati-
on des gegen-
wärtigen 
Wachstums-
modells ent-
gegenstanden. 
Die aus Profit-
gründen eska-
lierte Globali-
sierung würde 
auf eine ge-
sellschafts- 
und naturver-
trägliche in-
ternationale 
Arbeitsteilung 
zurückge-

führt. Die 
Rettung in-
dustrieller 
Großkon-
zerne ginge 
mit öffentli-
cher Eigen-

tumsbildung einher, und die Investitionen flössen 
in die Dekarbonisierung fossilistischer Produkti-
onsverfahren und Produkte. Die auf Balkonen be-
sungene Wertschätzung der ››Corona-
Held*innen‹‹ in Krankenhäusern, Pflegeheimen 
und Kaufhäusern mündete in merkliche Entgelt-
steigerungen, bessere Personalausstattungen und 
verbindliche Tarifverträge. Und die Sozialversi-
cherungen würden zu universellen Bürgerversi-
cherungen ausgebaut, um auch Solo- und anderen 
bedürftigen Selbstständigen Sozialschutz zu ga-
rantieren. 

Doch nicht der Ideenwettbewerb wird ent-
scheiden, was Corona bewerkstelligt haben wird. 
Soll der deutsche Kapitalismus auf einen sozial-
ökologischen Entwicklungspfad gedrängt wer-
den, setzt das entsprechende Kräfteverhältnisse 
und Akteure, die dazu willens und fähig sind, vo-
raus. Fehlen sie, dürfte die defizitfinanzierte Kri-
senpolitik zu einer Renaissance von Austeritäts-
politik in Deutschland und Europa führen. Nicht 
progressive Strukturreformen, sondern beinharte 
Verteilungskonflikte und Kämpfe um materielle 
und rechtliche Sozialstandards dürften dann die 
Nach-Krisen-Phase prägen. Eine unappetitliche, 
aber nicht unwahrscheinliche Aussicht. 

Dr. Hans-Jürgen Urban ist  seit 2007 Geschäfts-
führendes Vorstandsmitglied der IG Metall. 

 

Demaskierte Gesellschaft oder was 
wird Corona gewesen sein? 

Eine Behörden-Hotline, irgendwann ein Freizei-
chen. Die Arbeitsagentur sprach mit meiner 
Freundin. Vier Töchter hatte sie großgezogen und 
eine dritte Ausbildung als Physiotherapeutin ab-
solviert. Früher war sie Tänzerin und zuallererst 
Kinderkrankenschwester. Phasen mit Sozialhilfe 
hielten sie nie von einem fantasievollen Leben 
fern. Doch noch nie hatte sie online einen Antrag 
gestellt. Sie besaß einen alten Computer, keinen 
Drucker. Sie rief an, ob ich ihr helfen könne. 

››Womit kann ich dienen?‹‹, fragte ein Agent 
der Arbeitsagentur. ››Also, ich wollte online einen 
ALG2-Antrag …, Kurzarbeit…, ach, ich gebe 
ihnen gleich mal meine Freundin.‹‹  

Ich erläuterte, dass wir auf der Website der Ar-
beitsagentur wegen einer fehlenden PIN nicht 
weiterkommen, aber die Anträge aus einer ande-
ren Quelle haben und fragte, wie wir die einrei-
chen können. ››Das geht jetzt online, per mail und 

»Corona ist eine Be-
gegnung des Immun-
systems mit uneinge-
lösten Freiheitsver-
sprechen«  

Konstanze Kriese    
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auf der Post.‹‹ Was der Agent verschwieg, dass 
man ohne höhere Acrobat-Version alles ausdru-
cken musste und tagelang gescannt hätte. Der 
Antrag landete bei der gelben Post. Meine Freun-
din war gnadenlos, zog sich splitternackt aus 
und schenkte der Arbeitsagentur alle Kontoaus-
züge der vergangenen drei Monate, einfach so. 
Vier Tage später lachte sie schallend durchs Te-
lefon. Die fehlende PIN war per Post angekom-
men.  

Mit selbst bezahlten Masken ging sie nach 
drei Wochen sanftem Berlin-Lockdown wieder 
stundenweise arbeiten. Das meiste Geld wird sie 
der Arbeitsagentur zurückzahlen. Im Alltag 
konnte sie die subkutanen Ängste vor Anste-
ckung und verwirrender politischer Kommuni-
kation gerade so besiegen. Viel eindringlicher 
fraßen sich hingegen Jebsen, Wodarg, Wagen-
knecht & Herrmann durch ihr Handy, boten mit 
Bill Gates, 5G, D3 und XY Geschichten gegen den 
Kontrollverlust. Eines Tages beschloss sie, sich 
gegen das eine und das andere Virus mit Fragen 
überm Tellerrand, heiterer Kommunikation und 
frischer Luft zu schützen. Corona ist eine Begeg-
nung des Immunsystems mit uneingelösten 
Freiheitsversprechen. 

Dr. Konstanze Kriese ist wissenschaftliche Mit-
arbeiterin der Europaabgeordneten Martina Mi-
chels und Mitherausgeberin von Grenzgängerin. 

 

 

Die erste große Corona-
Pandemie – erst später gab man 
ihr den Namen Corona I, so wie 
der Große Krieg hundert Jahre 
zuvor erst später aus bekannten 
Gründen zum ››Ersten Welt-
krieg‹‹ wurde – blieb vielen für 
immer im Gedächtnis als eine Zeit 
des Auseinanderdriftens. 

Die Mehrheit hatte größte 
Mühe, sich an die Verschiebun-
gen des Alltags, des ganzen Lebens 
anzupassen. Man begriff, dass man 
zum Schutz vor einem Virus zu-
hause zu bleiben hatte, doch 
konnte die digitale Kommunikation 
nicht kompensieren, dass die 

Menschen sich voneinander entfernten. Sie 
mussten so vieles so schnell lernen, viele hatten 
auch Ängste. Doch es gab zu wenige Orte, dar-
über zu sprechen und Gemeinsamkeit herzustel-
len. 

Eine Minderheit glaubte nicht an den Zweck 
des Schutzes, einige glaubten noch nicht einmal 
an das Virus – sie waren für einen sinnvollen 
Austausch ohnehin verloren. 

D er Verlust an Kommunikation wurde 
sofort spürbar, als die ersten politischen 
coronabedingten Reformen anstanden. Zur Sta-
bilisierung des Gesundheits- und Pflegesystems 
sollte die Trennung von gesetzlichen und priva-
ten Kassen aufgehoben, die Pflege mit Steuergeld 
aufgepolstert werden. Doch nichts da: Die Ge-
gensätze zwischen denen, die Angehörige verlo-
ren hatten, und den Unbetroffenen, auch zwi-
schen den Regelbefolgern und den Regelbre-
chern waren zu groß. Die üblichen Lobbygrup-
pen spielten ihr Spiel, nutzten den Mangel an 
Solidarität – die Reformen scheiterten. 

Gleiches passierte in der Steuerfrage. Viele 
hatten gedacht, angesichts der enormen Neuver-
schuldung sei eine Vermögenssteuer doch jetzt 
möglich – sie irrten.  

Als Corona II anrollte, war die Republik zwar 
vorbereitet, die Abläufe waren rein technisch 
eingeübt: Masken, Tracing-Apps, Pop-Up-

Kliniken. Doch es gab keine Finanzpos-
ter mehr, die Arbeitslosigkeit stieg 

wie vorher nur in den USA. 
Und, was für viele ebenso 
schlimm war: Der Glaube 
war weg, dass die Krise hel-
fen könnte, die Gesellschaft 
gerechter zu machen. 

Ulrike Winkelmann ist Re-
dakteurin beim Deutschland-
funk in Köln. Ab August 2020 

soll sie zusammen mit Barbara 
Junge die Chefredaktion der 
taz übernehmen. 
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Corona wird in Lehrbüchern 
zur Politischen Ökonomie ein-
mal für einen dogmenge-
schichtlichen Einschnitt ste-
hen: für den Niedergang eines 
besonders in Deutschland ge-
pflegten Tabus, des Tabus der 
Monetarisierung der Staats-
schuld. Die Notenbank, so die 
deutsche Vorstellung, hat 
Preisstabilitätspolitik zu be-
treiben, sich der Finanz- oder 
sonstigen Wirtschaftspolitik 
aber zu enthalten. Der Erfolg 
der DM schien die Stimmigkeit dieser Regel zu 
bestätigen, die so, auf Druck der Deutschen, in die 
Maastrichter Verträge einwanderte. 

Wird der Niedergang dieses Dogmas einst 
nachgezeichnet, wird Corona für den Zeitpunkt 
stehen, an dem die systematisch betriebene No-
tenbankfinanzierung, die es eigentlich gar nicht 
geben dürfte und die doch angeblich mindestens 
in die Hyperinflation führen müsste, erstmals für 
alle augenscheinlich wurde. Denn es war glasklar, 
was geschah: Die Staaten nahmen Finanzen 
durch Verkauf von Staatsanleihen in vorher nicht 
gekanntem Ausmaß auf und die Notenbanken, 
die EZB und viele andere, nahmen die Anleihen 
im Rahmen ihrer Ankaufprogramme in ihre Bi-
lanzen. In Großbritannien sparte man sich den 
überflüssigen Umweg über die Märkte gleich 
ganz und die Finanzen wanderten direkt von der 
Notenbank an das Schatzamt. 

I m Ergebnis war nun eine Behörde, das Fi-
nanzministerium, bei seiner Nachbarbehörde, 
dem Geldministerium (= Notenbank), 
››verschuldet‹‹. Nur dass diese Bilanzposten 
zweier Unterabteilungen derselben Organisation, 
dem Staat, nicht mehr viel mit dem zu tun hatten, 
was wir normalerweise als ››Schulden‹‹ bezeich-
nen. Finanzpolitik mit der Notenpresse: In der 
deutschen Dogmatik durfte daran nicht einmal 
gedacht werden. In Wahrheit gab es das schon 
immer. Unter Corona geschah es aber in einer 
Offensichtlichkeit, an der das Dogma zugrunde 
gehen musste. 

Prof. Martin Höpner ist Politikwissenschaftler 
und Forschungsgruppenleiter am Max-Planck-
Institut für Gesellschaftsforschung. 

»Der Glaube war weg, dass die Krise helfen 
könnte, die Gesellschaft gerechter zu machen«  

Ulrike Winkelmann  
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EUrona, Deine Öffentlichkeit... 

Im März 2020 war sie wieder da, die Angst 
vor Grenzschließungen in Europa. Grenzen 
dicht, wegen Corona?!  

Europawahl 2019. Eine Deutsche an der 
Spitze der EU-Kommission. Und nun das 
neuerlich ausgesetzte Schengen... Das sind 
nicht nur die Blitzlichter echter europäischer 
Öffentlichkeit. Nein, es lässt sich wohl leider 
behaupten, dass sich die allgemeine EU-
Anteilnahme eines ganzen Jahres darin ei-
gentlich schon erschöpft hat. Futsch der 
Geist der heraufbeschworenen 
››Schicksalswahl‹‹. Futsch die hehren Worte 
zum Jubiläum der Römischen Verträge. 
Futsch die Losung der EU: ››Vereint in Viel-
falt‹‹. Doch nicht allein die irritierend zöger-
liche Hilfeleistung einiger EU-Nordstaaten 
gegenüber jenen aus dem Süden offenbarte 
die neue Distanzierung zu EUropa. Nein, 
denn nicht nur die hohe Politik zog sich aus 
der Gemeinschaft zurück, sondern auch wei-
te Teile der Gesellschaften und ihrer Öffent-
lichkeiten. Europa flog aus den TV- und Ra-
dioprogrammen, die Aufmerksamkeitsöko-
nomie wurde plötzlich wieder allein durch 
Bundes- und Landesgrenzen bestimmt. Da 
war es doch nur folgerichtig, Schengen eben-
falls einzuschränken, um damit die Verbrei-
tung des Virus einzudämmen, oder?! 

Auf einmal waren sie dann aber da, die 
Kommentare, vermeintlich, um EUropa das 
Wort zu reden und die Errungenschaften der 
EU zu verteidigen. Doch wurde dabei über-
gangen, dass diese Privilegien, die da hochge-
halten wurden, längst nicht mehr für alle in 
EUropa gelten. Schengen steht hierfür sym-
bolisch: Immer mehr Teilgruppen der Bevöl-
kerung fallen in bestimmte Raster. Für sie ist 
Schengen seit Jahren schon keine Realität 
mehr. Doch weil nun nicht mehr nur Mo-
hammed Hamza der Grenzübertritt er-
schwert wird, sondern nun eben auch Lies-
chen Müller, scheint unser so weltoffenes 
europäisches Selbstverständnis plötzlich in 
Gefahr. Erst jetzt?! Vor lauter Panik ob der 
Einschränkungen der eigenen Freiheiten und 
des eigenen, individuellen Europa-Bildes, 
sollten wir eines nicht vergessen: Es bleibt 
das eigene, individuelle Europabild. EUropa 
hingegen war immer schon die Summe mög-

lichst vieler, wenn nicht gar aller Erfahrun-
gen. Vielleicht liefert Corona also einen Bei-
trag dazu, hinterher nicht einfach wieder so 
weiterzumachen, wie es vorher war. Eventu-

ell ließe es sich ja wieder auf jenes besinnen, 
was das Leben eigentlich ausmacht: Empa-
thie, Gesundheit und Rücksicht – bitte auch 
grenzüberschreitend. 

Karim Khattab ist Historiker und Kommuni-
kationswissenschaftler, interessiert sich be-
sonders für europäische Mediendemokratie. 
Seit 2013 lebt und arbeitet er in Brüssel. 
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››Darf der Arbeitgeber…?‹‹ 

D ie Corona-Pandemie hat das Arbei-
ten, Wirtschaften und Leben in den vergange-
nen zwei Monaten massiv verändert. Mit viel 
Mühe können Veränderungen ››im Kleinen‹‹ 
auch guter Natur sein. Aber ein Selbstläufer ist 
das nicht. 

Auf der einen Seite ist die Automobilindust-
rie nicht erst seit der Pandemie mitten in einem 
einschneidenden Strukturwandel, auf den sie 
nach wie vor keine zufriedenstellende Antwort 
gefunden hat. Die Corona-Krise hat die Proble-
me im Fahrzeugbau nicht ausgelöst, verschärft 
sie aber massiv. Am unteren Ende der Wert-
schöpfungskette stehen seit langem krisenge-
beutelte, oft mittelständische Zulieferbetriebe. 
Sie wissen dem starken Wettbewerbsdruck und 
Preiskampf, den die großen OEMs (Original 
Equipment Manufacturer – übersetzt Original-
ausrüstungshersteller, meistens Fahrzeugher-
steller) befeuern oft nur mit aneinandergereih-
ten Restrukturierungsprogrammen oder der 
Infragestellung tarifvertraglicher Standards zu 
begegnen.  Die Großen setzen die Kleineren un-
ter Druck, und die wiederum reichen den Druck 
an ihre Belegschaften weiter. 

Auf der anderen Seite ermutigt der ver-
schärfte Druck die Beschäftigten vermehrt da-
zu, sich für Gründung von Betriebsräten einzu-
setzen – jedenfalls auffällig häufiger als in 
››gewöhnlichen‹‹ Zeiten. Die Beweggründe da-
für sind von Betrieb zu Betrieb unterschiedlich. 
Die arbeitgeberseitige Krisenbewältigung er-
scheint vielen Beschäftigten willkürlich und 
wird als ungerecht empfunden. Diesen Impuls – 
sich vor Ort, im eigenen Arbeitsumfeld zu weh-
ren und sich gemeinsam mit anderen Kollegin-
nen und Kollegen einzusetzen – sollte man 
nicht gering veranschlagen. Er kommt auch von 
Leuten mit kaum oder ganz ohne Vorerfahrun-
gen der Gegenwehr und solidarischer Organisa-
tion. Das erfordert beachtlichen Mut – sich zu 
überwinden, Kolleginnen und Kollegen anzu-
sprechen, trotz Stör- und Einschüchterungs-
versuchen des Chefs dranzubleiben und 
››durchzuziehen‹‹. Das gilt es zu stärken und zu 
unterstützen, auch nach Corona. 

Emel Cetin ist Gewerkschaftssekretärin bei der 
IG Metall Gevelsberg-Hattingen. 

»Die Großen setzen die Klei-
neren unter Druck, und die 
wiederum reichen den Druck 
an ihre Belegschaften weiter«  

Emel Cetin  
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W ir leben in einem ›Interregnum‹. 
Allem Anschein nach erweist sich die letzte 
Amtszeit der Kanzlerin Angela Merkel als gerade-
zu lehrbuchartiger Fall einer politischen Über-
gangsperiode. Darin erleben wir eine politische 
Konjunktur, die einerseits noch durch Deutungs-
muster und Praktiken einer beendeten Periode 
bearbeitet wird. Andererseits sind die Herausfor-
derungen deutlich andere als die, an denen sich 
politische Instrumente bisher erprobt und be-
währt haben. Wir sind ganz klar in einem 
›danach‹, aber ebenso in einem ›noch nicht‹.  

Eine wichtige Rolle spielte die Aufarbeitung 
derartiger Umbrüche in den ›Gefängnisheften‹ 
des italienischen Marxisten und KommunistIn-
nen-Anführers Antonio Gramsci. Dankenswert-
erweise hat Rune Møller Stahl unter Berücksich-
tigung der relevanten, an Gramsci anschließen-
den soziologischen und polit-ökonomischen Lite-
ratur den Begriff des Interregnums für zeitgenös-
sische Fragestellungen rekonstruiert. Interregna 
können Stahl zufolge lang Bestand haben, solange 
sie kein hegemoniales Gleichgewicht als neue 
›Normalphase‹ ablösen können. Vom hegemonia-
len Gleichgewicht, besser noch einem für selbst-
verständlich geltenden Kräfteverhältnis wiede-
rum können wir dann sprechen, wenn das politi-
sche Spielfeld zugunsten einer bestimmten sozia-
len Kraft (oder Koalition von Kräften) geneigt ist. 
Es geht dabei nicht um einen widerspruchsfreien, 
alle politischen MitspielerInnen erfassenden 
›Konsens‹, sondern um eine weithin erfolgreiche 
Setzung mittel- und langfristig gültiger politi-
scher Prämissen, um Definitionsmacht über Inte-
ressen und Bündniskonstellationen, die plausib-
ler und notwendiger als andere erscheinen. Es 
geht um eine Konstellation, in der bestimmte 
Kämpfe aussichtsreicher, gerechtfertigter, ange-
messener erscheinen als andere. Der ›Nukleus‹ von 
Hegemonie umgreift die dynamischen Veränderun-
gen der gesellschaftlichen Arbeitsteilung, treibt die 
Verschiebungen, die dadurch in den politische Hand-
lungsfähigkeiten, den Artikulations-, Organisations- 
und Konfliktfähigkeiten ausgebildet werden, voran. 
Wer mit der Hegemonie im Rücken redet, scheint 
für das Gemeinwohl zu sprechen. Wiederum auf 
Gramsci aufbauend hat Rune Møller Stahl ein 
Raster von Anhaltspunkten vorgeschlagen, durch 
das sich Interregna im Sinne gesellschaftlicher, 
ökonomischer und politischer Umbruchsperioden 
analysieren und mit Hegemoniephasen verglei-
chen lassen. 

Erster Anhaltspunkt ist die Anordnung sozia-
ler Kräfte. In einer Phase des hegemonialen 
Gleichgewichts würde man einigermaßen stabile 
soziale Blöcke antreffen, d. h. eine hinreichende 
Koordination sowohl der Eliten (horizontal), als 
auch zwischen diesen und der Masse der Bevölke-
rung (vertikal) festhalten können. Im Interreg-
num hingegen erleben wir die Neuanordnung 
(engl. ›Realignment‹) sozialer Kräfte, tradierte 
Bündnisse zerbrechen, neue werden geschlossen, 
oft im Gefolge neuer politischer Streitfragen. Ein 
weiterer Anhaltspunkt sind laut Stahl Institutio-
nen. Bleiben sie in Phasen hegemonialer Stabilität 
eher unbeweglich und werden bestenfalls schritt-
weise weiterentwickelt, so prägt sie während ei-
nes Interregnums Instabilität, ein Verblassen ih-
rer Macht oder eine schwindende Akzeptanz fest-
gefahrener innerer und äußerer Vorgänge. Wei-
terhin verändern sich unterm Interregnum die 
Triebkräfte und Anordnungen politischer Ausei-
nandersetzungen. Während in Zeiten hegemonia-
ler Stabilität die prägenden politischen Konflikte 
problemlos auf einem Links-Rechts-Schema ab-
gebildet werden können und im Wesentlichen 
von politischen Profis ausgefochten werden, erle-
ben wir in Übergangsphasen eine breite Politisie-
rung innerhalb der gesamten Sozialstruktur, mit 
mehr und heftigeren politischen Alltagsgesprä-
chen, dem Bedeutungsgewinn sozialer Bewegun-
gen oder ungewöhnlichen charismatischen Leitfi-
guren jenseits professioneller Politik. Aber auch 
die politischen Parteien als Trägerinnen wichtiger 
politischer Machtzirkel wandeln sich. Erschienen 
ihre inneren Vorgänge während der hegemonia-
len Phase vielen eher uninteressant, zerrinnt im 
Interregnum das Bild der Parteien als geschlosse-
ner Einheiten. Innere Widersprüche und Rich-
tungskämpfe werden offensichtlicher. Sie erleben 
Aus- oder Eintrittswellen und sehen sich häufiger 
im Scheinwerferlicht der Öffentlichkeit.  

Zwei weitere Anhaltspunkte lege ich anders an 
als Stahl. Seinen Anhaltspunkt der 
›hegemonialen Projekte‹ verwerfe ich, weil er mir  
zu voluntaristisch, d.h. willensgesteuert er-
scheint, um ihn auf komplexe Verhältnisse sinn-
voll anwenden zu können. Nur selten kann man 
politischen Vorhaben eine solche Reichweite zu-
ordnen. ›Hegemonieprojekte‹ sind deswegen m.E. 
keine sinnvolle Standardkategorie. Stattdessen 
halte ich es für naheliegend und analytisch ge-
winnbringend, nach dem Entwicklungspfad zu 
fragen, den praktizierte politische Strategien mit-
prägen können. Er zielt auf das niemals völlig 
steuerbare Zusammenwirken wirtschaftlicher 
Aktivitäten eines Landes (zwischen Haushalten, 
Unternehmen, Staat sowie mit dem Ausland) so-

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0032329219851896
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0032329219851896
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wie dem Stoffwechsel zwischen Mensch und Na-
tur einerseits und andererseits den politischen 
Anstrengungen, diese Vorgänge in eine bestimm-
te, gewünschte Richtung zu beeinflussen. Außer-
dem spreche ich lieber von Ideologien und ideolo-
gischen Mächten statt wie Stahl global von 
›Ideen‹. Überdies erscheint es mir im Unterschied 
zu Stahl zu stark, für Phasen hegemonialer 
Gleichgewichte von einem ideologischen 
›Konsens‹ zu sprechen. Hinreichend ist in solchen 
Konjunkturen vielmehr, durch politische Einbin-
dung potentieller Konkurrenz oder ihrer Vor-
schläge, durch Verschiebung und Verdrängung 
von Konflikten denkbare politische Meinungsver-
schiedenheiten rechtzeitig kleinzuarbeiten oder 
von der Tagesordnung als ›existenziell‹ fernzu-
halten, bevor sie das Gleichgewicht empfindlich 
stören können. Das Interregnum wiederum wird 
dann daran erkennbar, dass die gerade aufgeführ-
ten Befriedungsmethoden nicht mehr greifen, die 
Konflikte als offene und ungelöste wahrgenom-
men werden. Dazu zählten jüngst Sachfragen u.a. 
zum Strukturwandel, zum Generationenvertrag 
oder zu gleichwertigen Lebensverhältnissen. 

U nübersehbar lassen sich die Verhältnis-
se in der Bundesrepublik vor der Corona-
Pandemie mit diesem Raster als Interregnum 
analysieren. Wir erlebten WählerInnen-
Wanderungen von den früheren Volksparteien zu 
den Bündnisgrünen sowie zur AfD, als auch Ver-
schiebungen innerhalb der Parteien (Ablösung 
Angela Merkels und Rückzug Annegret Kramp-
Karrenbauers nach nur einem Jahr, Urwahl in der 
SPD, Überlagerung der vormals nachgerade heili-
gen Strömungsparität bei den Bündnisgrünen, 
neue Strömungsarchitektur in der LINKEN). In 
der Öffentlichkeit wurden vormals sekundäre po-
litische Themen und Konflikte (Migration, Klima) 
und die darüber mobilisierten Bewegungen 
(›Unteilbar‹, ›Fridays for Future‹ u. a.) prominent. 
Gleichzeitig besichtigten wir die Selbstblockade 
und den radikalen Wandel in wichtigen instituti-
onellen Bastionen der Bundesrepublik – wie eine 
geschrumpfte schwarz-rote Koalition gegenüber 
einem bunt zusammengesetzten Bundesrat und 
die seltene Einigkeit in der Politik, ein Urteil des 
Bundesverfassungsgerichts, hier gegen die EZB, 
zurückzuweisen.  

Daraus ergeben sich aus meiner Sicht zwei zu-
sammenhängende Fragen. Die erste: Wie könnte 
in Deutschland ein neues Gleichgewicht aussehen 
und um welche Instanz als Angelpunkt könnte es 

kreisen? Die zweite: Wie umfassend wäre der 
Wandel, den das neue Gleichgewicht gegenüber 
dem alten tatsächlich hervorruft? Beide Fragen 
müssen m. E. zusammengestellt werden, weil 
selbst auf augenscheinlich krasse Erschütterun-
gen oft genug neue Ordnungen im Modus des 
›alten Weins in neuen Schläuchen‹ gestiftet wur-
den. Die wahrscheinlichste Kandidatin, die einen 
neuen parteipolitischen, sozialen und ideologi-
schen Gleichgewichtszustand bilden könnte, 
stellt die Partei Bündnis 90/Die Grünen. Vor ihren 
coronabedingten Verlusten hatten sich die Bünd-
nisgrünen in Wahlen und Umfragen nah an die 
geschwächten Unionsparteien herangerobbt. Sie 
sind umso stärker, je jünger die WählerInnen-
schaft ist, was bedeutet, dass sie viele Menschen 
in der prägenden Phase ihrer politischen Soziali-
sierung erreichen. Weiterhin sind sie neben der 
SPD die einzige Partei, die im derzeitigen Sieben-
Parteien-System mit allen politischen Kräften 
außer der AfD Koalitionsbereitschaft, -akzeptanz 
und -erfahrung hat. In den nächsten Jahren wer-
den überdies die Themen bestimmend, bei denen 
man den Bündnisgrünen die größte Kompetenz 
und Glaubwürdigkeit zuschreibt. 

GAB ES EINEN ›MERKELISMUS‹? 

Um abschätzen zu können, wie groß der Wandel 
vom alten in ein etwaiges, grün geprägtes politi-
sches Kräfteverhältnis tatsächlich wäre, muss 
man zunächst die vergangene Konstellation in 
ihren spezifischen Anordnungen politisch-
sozialer Kräfte, Institutionen, Ideologien, Partei-
en und Konflikten einkreisen. Ich bin nach wie 
vor überzeugt, dass mindestens für die Phase zwi-
schen Mitte/Ende 2008 bis Mitte/Ende 2015 von 
einer Konjunktur des Merkelismus gesprochen 
werden kann. Das zielt nicht auf ein ideologisch 
kohärentes, strategisch kalkuliertes Vorhaben des 
politischen Gesellschaftsumbaus, was ebenso für 
den offensichtlichen Vergleichskandidaten, den 
Thatcherismus, gilt. In der Konjunktur, die den 
Merkelismus geprägt hat, kristallisieren sich vier 
Momente heraus, die in der Realität aufs engste 
miteinander verbunden waren, deren analytische 
Unterscheidung jedoch, wie im Folgenden gezeigt 
wird, nötig und sinnvoll ist. 

Strategisches Moment: Die Methode Angela 
Merkels war gegenüber der deutschen Öffentlich-
keit und den (potentiellen) WählerInnen durch 
einen Imperativ der Konfliktvermeidung für den 
Machterhalt geprägt. Ihm wurde genüge getan 
teils durch technokratisches ›Durchwursteln‹ und 
verschiedentliche Anpassungen an sich verän-
dernde Umstände, oder durch das Verhalten der 
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politischen Konkurrenz. Auch das außenpoliti-
sche Auftreten wurde von den Erwägungen in-
nenpolitischer Konfliktvermeidung gesteuert. 
Wenn es die Kanzlerin jedoch als notwendig an-
sah, trieb ihre Machtbewusstheit sie ebenso zu 
weitreichenden Reformen. Insofern hat Angela 
Merkel tatsächlich - wie 2005 angekündigt - 
›durchregiert‹, allerdings um den Preis, ihren Ge-
staltungsanspruch erheblich zurückzufahren.  

Gesamtgesellschaftlich/öffentliches Moment: 
Ins Auge sticht während des Merkelismus die im 
internationalen Vergleich erstaunlich lange er-
folgreiche Abschirmung der deutschen Politik von 
den dicht aufeinanderfolgenden inneren und äu-
ßeren Umwälzungen (Finanz- und Eurokrise, 
Atomenergiestreit, Militärinterventionen) und 
daraus erwachsenden Konfliktpotentialen.  

Ideologisches Moment: nach innen, weit in die 
Poren der deutschen Gesellschaft hinein, prägte 
diese Konjunktur ein selten explizit programmati-
scher, pragmatischer Sozialliberalismus. Nach 
außen dominierte hingegen ein Ausspielen geopo-
litischer Machtgefälle bis hin zum Aufzwingen 
neoliberaler Anpassungspolitik in Europa, bei 
gleichzeitiger militärischer Zurückhaltung sowie 
dem Verzicht auf offen artikulierte Führungsan-
sprüche. 

Imaginäres Moment: Merkel wurde über das 
für Regierungschefs übliche Maß hinaus selbst 
zum politischen ››Verdichtungssymbol‹‹ (Murray 
Edelman). Eine Vielzahl von widersprüchlichen 
Projektionen aus der Bevölkerung verdichteten 
sich im Bild der Bundeskanzlerin. Ihr werden irr-
tümlich viele Veränderungen im ›Modell 
Deutschland‹ zugeschrieben, die sich anderen Ak-
teurInnen und tieferliegenden Umbrüchen ver-
danken. Anlässlich Merkels Ehrung in Harvard 
bemerkte ein Spitzenpolitiker der SPD treffend, 
Merkel werde dort geehrt für dieselben Dinge, für 
die ihre eigene Partei sie kritisiere und die von der 
SPD gegen Merkels Widerwillen hatten durchge-
setzt werden müssen (FAZ, 3.6.2019). Eine intime 
Verbindung besteht zwischen der Sicht auf Mer-
kel als Deutschlands ›personifizierter Schutz-
schirm‹ (Manfred Müllner) sowie als Hüterin des 
Landes als eines ›bedrohten Paradieses‹ (Rheingold-
Institut) auf der einen und dem heftigen Stim-
mungsumschlag ab der Flüchtlingskrise auf der 
anderen Seite, als die Kanzlerin Zielscheibe von 
Unzufriedenheit, Verratsgefühlen und Abscheu 
wurde. 

D ass es so weit kommen und so lange 
anhalten konnte, dafür gab es notwendige und 
hinreichende Voraussetzungen. Im Zusammen-
hang mit der Finanzkrise 2008 ff., konnte sich 
Deutschland in Windeseile auf Politikmuster zu-
rückbesinnen, die man noch kurz zuvor als veral-
tet und unwirksam abgetan hatte: Zum einen be-
sann man sich auf die ›korporatistische‹ Form der 
Politikabstimmung, die Beschäftigungsverluste 
durch Nutzung von Kurzarbeit verhindern konn-
te, zum anderen legte man zwei Konjunkturpro-
gramme auf, die auf ökologischen und damit in-
dustriepolitischen, strukturellen Umbau verzich-
teten. Hinzu kam eine gehörige Portion Glück, da 
im Krisenausbruch die Nachfrage aus den Schwel-
lenländern nach genau der Art von Investitions-
gütern und langlebigen Konsumgütern beantwor-
tet wurde, auf die Deutschland spezialisiert ist. 
Deutschlands schnelle wirtschaftliche Genesung 
trug zunächst der Exporterfolg, ab Mitte der Zeh-
ner-Jahre kamen die Wachstumsbeiträge stärker 
vom Konsum, u.a. dank hoher Tarifabschlüsse im 
verarbeitenden Gewerbe und im öffentlichen 
Dienst. Hinzu kam die fiskalische Entlastung 
durch massive Zinsersparnisse, die Deutschland 
dank Finanz- und Eurokrise zuteil wurden. So 
konnten alle Merkel-Regierungen ab 2009 trotz 
ihrer Politik der ›schwarzen Null‹ politisch mobi-
lisierungsfähige Klientele entlasten oder besser 
stellen, ohne empfindliche Verteilungskämpfe 
lostreten oder moderieren zu müssen. Neben die-
sen notwendigen Voraussetzungen, bestand die 
wichtigste hinreichende Voraussetzung für die 
›merkelistische‹ Konjunktur im Fehlen größerer 
gesellschaftlicher Bewegungen gegen die Grund-
ausrichtung der vorherrschenden Politik. Merkels 
Konfliktfähigkeit geriet nie in einen Stresstest. Ihr 
Regierungsstil beruhte ab Ende 2008 auf dem po-
litischen Tauschverhältnis ››Ich lasse Euch in Ru-
he, Ihr lasst mich regieren‹‹ (Albrecht von Lucke). 
Dies gelang jedoch nur dank sich Merkels Vorge-
hen anpassender und ihm unterordnender Kon-
kurrenzparteien und politischer Kräfte. Insofern 
gibt es einen innigen Zusammenhang zwischen 
der sich völlig entwaffnenden und in die Abhän-
gigkeit der Merkel-CDU gebenden SPD, der in-
haltlichen Entleerung der CDU und der fast im-
mer zu schwachen und verschieden scheiternden 
Herausforderung dieses ›Mitte-Blocks‹ durch ab-
weichende und oppositionelle politische Kräfte 
(DIE LINKE, Piratenpartei, AfD vor Ende 2015).  

Weder Entstehung, noch Dauer oder Ende des 
Merkelismus entsprangen allein strategischer 
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Klugheit der Kanzlerin. ›Merkelismus‹ wird rück-
blickend erkennbar als ein sich wechselseitiges 
stabilisierendes Wirkungsgeflecht, in dem Merkel 
nicht die unbewegte Bewegerin, aber Angelpunkt 
des politischen Gleichgewichts war, weil sie tat, 
was sie den Regierten schuldig zu sein glaubte und 
was ihnen gegenüber konfliktfrei durchsetzbar 
erschien. Die Bevölkerung erkannte sich im Be-
schlossenen wieder oder wurde vor der Flücht-
lingskrise davon selten soweit aufgebracht, dass 
sie sich dafür oder dagegen hätte mobilisieren las-
sen. Der ›Merkelismus‹ ist insofern für andere 
Einteilungen politischer Perioden aufschluss-
reich, als er dazu anhält, selbstgestiftete Anteile 
des Erfolgs von fremdgestifteten zu unterschei-
den. 
 

ÄHNLICHKEITEN UND UNTERSCHIEDE 

›MERKELISTISCHER‹ UND GRÜNER KON-

JUNKTUR 

Auf die abgelaufene ›merkelistische‹ und die 
denkbare grüne Konjunktur angewendet, zeigen 
sich anhand des eingangs eingeführten Ver-
gleichsrasters bemerkenswerte Überschneidun-
gen wie auch deutliche Unterscheide, unbeant-
wortete Fragen inklusive. 

Im Hinblick auf die sozialen Kräfte, auf die sich 
eine stabile Phase begründet, sind gegenüber dem 
Merkelismus Kontinuitäten zu erwarten. Was die 
selbstgestifteten Wirkungen angeht, so wurde in 
den Merkel-Jahren der Rückbau sozialstaatlicher 
Sicherungen nach der Finanz- und Wirtschafts-
krise im Wesentlichen gestoppt. Durch den Min-
destlohn, die Rente ab 63, die ›Mütterrente‹ u.a. 
Maßnahmen wurden Ansprüche gegen die Ar-
beitgeber und die Sozialversicherungen sogar aus-
geweitet. Auch drehte sich tarifpolitisch im verar-
beitenden Gewerbe und im öffentlichen Dienst 
der Wind zugunsten der Beschäftigten. Mit dem 
Ausbau öffentlicher Dienstleistungen vor allem 
im Sorgebereich schuf die Politik eine beträchtli-
che Klientel, die ein politisch leicht aktivierbares 
Interesse an Ausdehnung, Qualitätsverbesserung 
und Entgeltbefreiung (bspw. bei Kitas, Kindergär-
ten, Ganztagsschulbetreuung) sozialstaatlicher 
Angebote hat. Es gibt auf keiner politischen Ebene 
mehr bündnisfähige Kräfte, die sich einem Mehr 
an Kitas, Pflegediensten, Ganztagsschulen, Be-
treuungseinrichtungen o. ä. entgegenstellen. Zum 
funktionierenden ›politischen Tausch‹ von Ruhe 
gegen Regierbarkeit (s. o.) hat in der Ära Merkel 
auf Seite der fremdgestifteten Wirkungen sicher-
lich beigetragen, dass sich die Unternehmensver-
bände gegenüber den Bundesregierungen trotz 

manchem Geraune 
gefügig verhielten. 
Hinter Deregulie-
rungsforderungen 
wurde kaum Druck 
aufgebaut. Auch die 
Gewerkschaften 
verhielten sich ab 
Beginn der Zehner-
Jahre eher ruhig. 
Ihre tarifpolitischen 
Fortschritte wurden 
nicht von politi-
scher Offensive, ge-
schweige denn von 
Konfrontation mit 
den Merkel-
Regierungen begleitet. Dazu hatten sie nach der 
Finanzkrise auch wenig Anlass, da Merkel in ihrer 
Koalition mit der FDP 2009-2013 neoliberale Her-
zensanliegen wie die Kopfpauschale im Gesund-
heitswesen ohne viel Aufheben beerdigte.  

In einem neuen politischen Gleichgewicht, bei 
dem die sozialen Kräfte um die Bündnisgrünen als 
Angelpunkt kreisen, könnte auch eine neue Klien-
tel entstehen, sozialstrukturell aus einem 
›begrünten‹ Entwicklungspfad des Landes er-
wachsend (s. u.). Unklar bleibt allerdings bislang, 
wie die Kosten für den ökologischen Pfadwechsel 
verteilt werden. Unklar ist auch, ob der vorhande-
ne Wille bei den Bündnisgrünen, den Zugang zu 
Wohlfahrtszuwächsen inklusiver zu verteilen, mit 
entsprechender Konfliktbereitschaft vor allem 
gegen die ArbeitgeberInnen im unübersichtlichen 
Bereich privater Dienstleistungen mit seinen z. T. 
hoch prekären Arbeits- und Entlohnungsbedin-
gungen unterlegt ist. Hier fällt auf der selbstge-
stifteten Seite noch ins Gewicht, dass die Mitglie-
der-Ansprache der Bündnisgrünen trotz aller 
Häutungen der einstmaligen Anti-Parteien-Partei 
immer noch eine aktivistische ist. Schon auf der 
Webseite von Bündnis 90/Die Grünen wird man 
begrüßt mit dem auffällig video-bebilderten Slo-
gan ››Die Zukunft änderst Du hier‹‹ (Stand An-
fang 2020). Das dürfte die Einstellung vieler der 
zehntausenden neuen Grünen-Mitglieder anspre-
chen, und dadurch hängt die Frage, wie viele und 
welche Konflikte es geben wird, zum erheblichen 
Teil an der politischen Subjektivität der Grünen-
Basis: Sind sie bereit, zur Durchsetzung ihrer fort-
schrittlicheren Forderungen auch Konflikte aus-
zufechten, und wenn ja, mit wem? Auf der Seite 
fremdgestifteter Effekte fällt sofort auf, dass den 
Bündnisgrünen derzeit sowohl von Seiten der Un-
ternehmensverbände, als auch seitens der Ge-
werkschaften Gesprächs- und Verhandlungsbe-
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reitschaft 
entgegen-
kommt. 
Wichtiges 
Unterpfand 
des grünen 
Angelpunktes 
sind zudem 
die Dispositi-
onen ihrer 
WählerInnen. 
Nachweislich 
weist das grü-
ne Elektorat 
nicht nur 
höchste De-

mokratiezufriedenheit und geringe Zukunfts-
angst, sondern auch über die verschiedenen 
(kommunalen, landes-, bundes- und EU-
bezogenen) Wahlgänge hinweg große Neigung 
zur Stimmabgabe auf. Darauf können sich die 
Bündnisgrünen absehbar verlassen. 

PROBLEME BEIM WECHSEL AUF EINEN 

›BEGRÜNTEN‹ ENTWICKLUNGSPFAD 

Wie stark sich der Entwicklungspfad der deut-
schen politischen Ökonomie verändert, daran 
wird ablesbar sein, wie weit sich bereits Kräfte-
verhältnisse, Handlungs- und Veränderungsbe-
reitschaften in der Tiefe der Gesellschaft zuguns-
ten grüner Themen und Anliegen verschoben ha-
ben. Am stärksten verdichtet sich das in der für 
die Bündnisgrünen identitätsstiftenden Frage des 
Umstiegs auf eine umwelt- und klimafreundliche 
Produktions- und Verkehrsweise, die in den um-
kämpften Feldern von Energie- und Mobilitäts-
wende konkret wird. Wie Claudia Kemfert und 
Weert Canzler schreiben, geht es dabei nur ober-
flächlich um technische und wirtschaftliche Her-
ausforderungen. Energie- und Verkehrswende 
berühren mit Wohnen und Individual- wie Kol-
lektivmobilität Bereiche, die unmittelbar den All-
tag betreffen und bei denen viele sensibel auf 
Preis- und Angebotsänderungen reagieren.  

Damit sind zugleich wichtige Mittel der Dis-
tinktion im Wettbewerb um soziale Wertschät-
zung betroffen – die wie eine schöne Wohnung, 
das schicke Auto oder exotischer Urlaub als Sta-
tussymbole fungieren. In genau ebenjenen Berei-
chen, die umzubauen zur Erreichung der Klima-
ziele unverzichtbar ist, stößt man in Deutschland 
auf die Automobilindustrie, die Energiekonzerne, 
die Immobilienwirtschaft, auf VermieterInnen 
und Eigenheimbesitzende, deren organisierte In-

teressen im bisherigen Entwicklungspfad struktu-
rell fest verankert sind. Schließlich verweisen 
Kemfert und Canzler auf Probleme, die sich spezi-
fisch aus der Übergangsphase zwischen dem bis-
herigen und dem neuen, ›begrünten‹ Entwick-
lungspfad ergeben: der Strukturwandel verur-
sacht Transaktionskosten, suboptimale Lösungen, 
neben GewinnerInnen gibt es auch VerliererIn-
nen. Entsprechend hoch fällt der Hegemoniebe-
darf aus, soll die grüne Vision trotz gegenläufiger 
Interessen und Trägheiten Wirklichkeit werden. 
In der Ära Merkel wurde die bereits von Rot-Grün 
nach 1998 gestartete Abkehr vom nuklear-
fossilistischen Energieregime fortgesetzt. Wäh-
rend nach dem Fukushima-Schock von 2011 der 
zwischenzeitlich relativierte Atomausstieg wieder 
verschärft aufgenommen wurde, bremste man 
den Ausbau von Solar- und Windenergie hinge-
gen politisch aus. Im Verkehrs- und Wohnungs-
bereich kam die Energiewende jedoch – gemessen 
an den selbst gesetzten Klimaschutzzielen – nicht 
hinreichend in Gang. Wiederholt unter Druck ge-
setzt wurde die Politik in der Ära Merkel von der 
öffentlichen Meinung, die sich mit großer Mehr-
heit zu grünen Zielen bekannte, ablesbar an hoher 
Zustimmung zum Ausbau erneuerbarer Energien, 
zum Atom- und Kohleausstieg sowie später der 
oft euphorischen Aufnahme der ›Fridays for Fu-
ture‹-Proteste. Auf dieser Seite fremdgestifteter 
Beiträge fällt allerdings die Kluft zwischen Be-
kenntnissen und Praxis ins Auge. Der weitgehend 
konfliktfreien ›Eingrünung‹ der Politik auf der 
Bundesebene entsprachen viele kleinere und 
mittlere Schritte auf Ebene der Länder und Kom-
munen. In der politischen Debatte machte sich in 
den letzten Jahren hingegen eine stark moralisch 
aufgeladene Tonlage bemerkbar – ökologische 
Kritik setzte am Alltagsverhalten der Leute an, 
dabei oft ausblendend, ob die Leute wirklich die 
Wahl haben, aufs Automobil, konventionelles Es-
sen, Flugreisen u. ä. zu verzichten können. Bislang 
fehlte die organisierende Kraft, die zwischen den 
Rahmensetzungen auf der Makroebene und den 
Praktiken des Alltags überbrückend Handlungsfä-
higkeit herstellen konnte, um den ökologischen 
Pfadwechsel praktisch einzuleiten. Hier erfolgten 
auf der selbstgestifteten Seite unterm grünen po-
litischen Gleichgewicht wichtige Weichenstellun-
gen. Je nach Radikalität der gewünschten Abkehr 
vom bisherigen Energie- und Verkehrsregime 
drängte die Politik auf eine stärker zentral (das 
Gewicht der Energiekonzerne nicht antastende) 
oder dezentral (eher auf kommunaler und regio-
naler Ebene, in öffentlicher Hand die Kapazitäten 
ansiedelnde) organisierte Energieversorgung, auf 
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eine verbindlichere oder lose Sektorkopplung mit 
dem Verkehr.  

Im Falle des radikaleren Szenarios würde die 
oben angesprochene Kluft zwischen Bekenntnis-
sen und Alltagspraxis dadurch überbrückt, dass 
die Leute mittels Solaranlagen auf ihren Dächern 
sowie Speichermedien in ihren Kellern, oder aber 
durch Beteiligung an kommunalen Kraftwerken, 
Biogasanlagen oder Windparks selbst Teil der 
Energiewende werden könnten – ›ProsumentIn-
nen‹, die in regionale Netzwerke aus Produzen-
tInnen und KonsumentInnen eingingen. Damit 
verbunden wäre ein neues Verhältnis von regio-
nal basierter Eigen- und Fremd-
Energieversorgung. Die Abkehr von dem/ der un-
politischen, gegen Voraussetzungen und Folgen 
des eigenen Energieverbrauchs ignoranten Ener-
giekonsumentIn als die längste Zeit selbstver-
ständliche Rolle und Anspruchshaltung in der 
Marktgesellschaft würde dann nicht nur durch 
moralisch aufgeladene Appelle angemahnt, son-
dern strukturell untermauert und mit materiellen 
Interessen angereichert. Dieser nicht geringen 
Aufgabe kommen einige fremdgestiftete Entwick-
lungen entgegen. In den Gebieten, in denen die 
Bündnisgrünen wahlpolitisch stark sind – vor al-
lem Groß- und Hochschulstädte und die sie um-
gebenden wachsenden Regionen – sinkt die Affi-
nität zum Auto bei jüngeren Kohorten ohnehin. 
Dass diese allesamt ›digital natives‹ sind, erleich-
tert intersektorale Kopplungen zwischen Energie 
und Verkehr, denn über digitalisierte Systeme 
lassen sich Kapazitätsnutzungen (z. B. bei Carsha-
ring, ÖPNV, Energieverbrauch) leichter planen 
und steuern. Nicht ohne weiteres steuerbar, aber 
doch in Grenzen absehbar ist bei einem Umstieg 
auf einen stärker begrünten Entwicklungspfad 
eine veränderte Nachfrage nach bestimmten 
Kompetenzen und Berufsbildern. Wie Weert 
Canzler hervorhebt, fallen mit den alten, 
›fossilistischen‹ Energiebranchen dortige Jobs 
weg, jedoch entstehen neue Arbeitsplätze grup-
piert um Produktion, Installation, Wartung, Steu-
erung und Vermarktung von Anlagen für erneu-
erbare Energien. Massive Investitionen in den 
Bereichen Verkehr, Wohnen, Ernährung und 
Energie führten dazu, dass bereits vorhandene 
Unternehmen ihre Kapazitäten ausweiten, dass 
neue Unternehmen entstehen und eine ganze Bat-
terie von Berufsbildern (IngenieurInnen, Archi-
tektInnen, VerkehrsplanerInnen, LandwirtInnen, 
LebensmittelherstellerInnen, diverse Hand-
werkszweige) sich durch neue Zielsetzungen und 
Prioritäten grün eingefärbten. Die 
›ProsumerInnen‹ benötigen zudem Softwareent-
wicklerInnen und IngenieurInnen. Zwei wichtige 

Ungewissheiten bleiben, die innere arbeitsteilige 
Kultur und Struktur der neu entstehenden Ge-
schäfts- und Wachstumsfelder betreffend. Denn, 
so wiederum Canzler, ››diese Umbrüche in der 
Beschäftigung passieren an verschiedenen Orten, 
sie sind mit unterschiedlichen Qualifikationen 
verbunden, und sie gehen auch mit gewandelten 
Arbeits- und Unternehmensformen einher‹‹.  

D ie Frage, wel-
che Machtverhältnisse, 
Hierarchien und Ein-
kommensgefälle diese 
Bereiche kennzeichnen 
werden, ist nur politisch 
zu beantworten. Die Ge-
werkschaftsforschung 
unterscheidet für 
Deutschland drei 
›Tarifwelten‹: Erstens 
die Welt hochorgani-
sierter Industrien, wo 
vornehmlich in Groß-
unternehmen durch ho-
hen gewerkschaftlichen 
Organisationsgrad noch 
am ehesten ein prekäres 
Machtgleichgewicht 
zwischen Kapital und 
Arbeit herrscht; zwei-
tens die Welt in erster 
Linie nicht am Markt 
konkurrierender, son-
dern durch öffentliche 
Institutionen oder freie 
Träger angebotenen 
Dienstleistungen, sowie 
drittens die je nach 
Branche weithin von 
›weißen Flecken‹ und 
tariflosen Zonen oder 
Erosion der Tarifbin-
dung gekennzeichnete 
Welt privater Dienst-
leistungen. Mit ihrem 
hohen Anteil selbst-
ständiger Dienstleister, 
hoher Fluktuation in 
den Betrieben, im Ver-
gleich zu altherkömmli-
chen Energiebranchen 
geringerer Regulie-
rungsdichte und dem 
Vordringen der Digita-
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lisierung in ohnehin wenig tradierte Betriebsab-
läufe wachsen erneuerbare Energien, insbesonde-
re wo nicht öffentliche Trägerinnen ihren Ausbau 
steuern, stark innerhalb der dritten ›Tarifwelt‹.  
 

Prägnant zeigen sich Unterschiede zwischen 
dem früheren und möglichen künftigen Gleichge-

wicht anhand der Ideologien, 
d.h. im Universum der Dis-
kurse, Bilder, Symbole und 
Ansprachen, die einerseits 
das gesellschaftlich 
(ökonomisch, politisch, kul-
turell) Existierende, Wün-
schenswerte und Mögliche 
aus- und andererseits den 
Platz der Individuen und Kol-
lektive darin anweisen. Bei 
den selbstgestifteten Beiträ-
gen zum Gleichgewicht fällt 
auf, dass der Übergang vom 
›merkelistischen‹ zum grü-
nen Sozialliberalismus ohne 
allzu große Brüche daher-
kommt. Zwar blockierte die 
Merkel-CDU eine frühere 
Durchsetzung der ›Ehe für 
alle‹ und unterwarf sich der 
CSU beim ›Betreuungsgeld‹, 
aber weder führte sie eine 
Kampagne gegen erstere, 
noch war sie euphorisch bei 
Verabschiedung der letzteren. 
Auch die CDU bejaht aus-
drücklich die ›bunte Republik 
Deutschland‹. Daneben wird 
der grüne Sozialliberalismus 
vielleicht noch selbstbewuss-
ter und energischer, aber 
nicht fundamental anders 
auftreten. Eine wichtige Ge-
meinsamkeit ergibt sich auch 
hinsichtlich der Ansprache, 
die von der dominierenden 
Partei während der Wahl-
kämpfe die Bevölkerung er-
reichen. Die Merkel-CDU war 
spätestens ab 2009 darin be-
rüchtigt, auf ihren Plakaten 
und Filmen mit entpolitisier-
ten Konsens-Motiven an die 
WählerInnen heranzutreten. 
Auf ähnlichen Sohlen laufen 
inzwischen die meisten bünd-
nisgrünen Wahlkämpfe. Un-

terschiede auf ideologischem Terrain erkennen 
wir eher bei den fremdgestifteten Beiträgen. Wie 
oben bereits angesprochen, verdankte sich der 
breite Rückhalt für Angela Merkel einem norma-
tiv schwachen, oft diffusen, zwischen den Unter-
stützerInnen und selbst in seinem Inneren wider-
sprüchlichen Bündel von Beweggründen. Bei den 
Bündnisgrünen hingegen wird die Stimmabgabe 
zunehmend von moralisch stark aufgeladenen 
Motiven getrieben. Das Kreuz bei der Partei be-
deutet für die UnterstützerInnen ein ››gesell-
schaftspolitisches Richtungsvotum‹‹ (Horst 
Kahrs). Ökologie ist zwar einerseits ein Aller-
weltsthema. Andererseits ist Ökologie jedoch ein 
Themenkomplex,  der leichter mit Verteilungs- 
und Regulierungskonflikten in Verbindung zu 
bringen ist. Schließlich zeichnete sich die 
›merkelistische‹ Phase durch ein Fehlen populä-
rer Feindbilder in politischen Alltagsgesprächen 
aus. Unter einem ›grünen Gleichgewicht‹ würden 
bereits etablierte Feindbilder, wie Latte Mac-
chiato-schlürfende grüne Hipster, berufstätige, 
aktive Frauen bzw. ›Rabenmütter‹ und 
›Gutmenschen‹ einerseits, ›Dunkeldeutschland‹, 
›PegidistInnen‹ und noch ausstehende stigmati-
sierende Labels für AfD-UnterstützerInnen ande-
rerseits alltägliche Abgrenzungen prägen. 

INSTITUTIONEN UND KONFLIKTE 

Wichtige Veränderungen zeichnen sich auch auf 
dem Gebiet der Institutionen ab. Sowohl zu 
›merkelistischen‹ Zeiten und selbst noch wäh-
rend des Interregnums haben wir uns an deren 
geräuschloses Arbeiten ›gewöhnt‹. Kompromisse 
wurden vor allem ›hinter den Kulissen‹ ausgear-
beitet und dann als fertig geschnürte Pakete den 
MandatsträgerInnen und der Öffentlichkeit vor-
gesetzt. Wichtige Richtungsentscheidungen 
(zweiter Atomausstieg, Kohle-Ausstieg) ebenso 
wie Strukturprobleme (Integration, gleichwertige 
Lebensverhältnisse, Generationenvertrag) wur-
den in Arbeitsgruppen und Kommissionen ausge-
lagert, ohne immer lagerübergreifenden Kompro-
misse und eine entpolitisierende Befriedung der 
Themen zu erreichen.  

A ls Gegentendenz erleben wir bereits 
jetzt eine Politisierung von Institutionen, die ei-
gentlich einen bürokratisch-ausführenden Cha-
rakter haben. Institutionen werden zwischen AfD 
und Bündnisgrünen in einer polarisierten politi-
schen Kultur zu Ansatzpunkt und Zielscheibe 
vom Empörung, nicht obwohl, sondern gerade 
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weil sie eigentlich die Reputation überparteili-
cher, nichtpolitischer Organe haben. So gesche-
hen beim Bremer BAMF-Skandal Anfang 2018. 
Zwar stellte sich am Ende heraus, dass 99,3% der 
ausgestellten Asylbescheide der Außenstelle des 
Bundesamts für Migration und Flüchtlinge kor-
rekt waren, doch zwischenzeitlich hatte sich der 
Vorfall durch Aufsehen erheischende Medienbe-
richterstattung, Forderungen nach einem parla-
mentarischen Untersuchungsausschuss und Ein-
greifen des Innenministers zum bundesweiten 
Aufreger-Thema entwickelt. Im wachsenden 
Misstrauen gegen Institutionen, die wie das 
BAMF oder das Robert Koch-Institut während 
der Corona-Pandemie sensible Themenbereiche 
betreuen, konkretisiert sich die politische Polari-
sierung nicht bloß als Konflikt um Werte und Op-
tionen, sondern darum, wem zugesprochen wird, 
die handlungsleitende Wahrheit auszusprechen. 
Etablieren sich die Bündnisgrünen als dominie-
rende politische Kraft, ist deswegen mit einer 
Daueranklage radikal rechter Kräfte gegen den 
angeblich ›tiefen‹ und ›links-grün-versifften‹ 
Staat zu rechnen, dessen Prognosen, Projektio-
nen, Statistiken, Hintergrundarbeit und Ver-
öffentlichungen man keinerlei Vertrauenskredit 
gewährt. Zu rechnen ist (zumal nach Corona) 
auch mit weiterer Verbreitung ›alternativer‹, 
sprich rechter und Verschwörungsmythen ver-
breitender Medien, die über digitale Endgeräte 
leichter zugänglich sind. Der öffentlich-rechtliche 
Rundfunk hingegen könnte unter weiteren Be-
schuss geraten. Und man wird damit rechnen 
können, dass die grünen StaatenlenkerInnen den 
Fehdehandschuh gerne aufnehmen, bietet er 
doch die kostenlose Gelegenheit, sich jenseits 
kleinteiligen politisch Streits als VerteidigerIn-
nen der freiheitlich-rechtsstaatlichen Ordnung 
darzubieten. Auf Seite der fremdgestifteten Bei-
träge werden die Verwundbarkeiten eines neuen 
Gleichgewichts noch deutlicher. In der vergange-
nen Periode zeigte sich politisches Störpotential, 
das die Institutionen tangierte, oftmals an Verfas-
sungsklagen. Die wichtigsten Klagen kreisten um 
vom Alltagsleben als entfernt empfundene Anlie-
gen wie die Eurokrise, Überwachungsgesetze oder 
das Wahlrecht. Bedrohungen und Aushöhlungs-
versuche gegen die Institutionen kamen eher ›von 
oben‹.  

Wenn aktuelle Entwicklungen fortgeschrieben 
werden, kommen Besorgnis erregende Bedrohun-
gen institutioneller Grundlagen von Rechtsstaat 
und Demokratie jetzt eher ›von unten‹, bspw. 
durch die Drohungen gegen kommunale Amts- 
und MandatsträgerInnen. Die Verrohung im radi-

kal rechten und rechtsbürgerlichen Spektrum 
wird sich voraussichtlich umso häufiger und ent-
hemmter an den Institutionen abarbeiten, wie 
diese eine sozialstrukturell, herkunftsbezogen 
und kulturell ›bunte Republik Deutschland‹ im-
mer selbstverständlicher abbilden. Störpotential 
durch politisierte Klagen ist auch künftig zu er-
warten. Dem Anschein nach ist dort damit zu 
rechnen, wo – wie in den Bereichen Verkehr, 
Energie und Wohnen – sich Problemdruck all-
tagsnah verdichtet. In diese Richtung gehen die 
Klagen der Deutschen Umwelthilfe, diejenigen 
gegen den Berliner ›Mietendeckel‹, Klagen gegen 
Windräder oder Oberleitungen. Der Klageweg ist 
dort attraktiv, weil in diesen Fällen der großen An-
zahl NutznießerInnen von Regulierung 
(MieterInnen, Nicht-Diesel-NutzerInnen, Strom-
rechnungszahlerInnen) eine deutlich kleinere An-
zahl von Belasteten gegenübersteht 
(VermieterInnen, Diesel-NutzerInnen, AnwohnerIn-
nen), denen dieser politische Zugangskanal mehr 
Erfolg selbst gegen Mehrheitsentscheidungen ver-
spricht. Eine nicht weniger bedeutende Gegenbewe-
gung könnte allerdings durch Volksabstimmungen 
erfolgen, die wiederum von den Regierungsparteien 
vernachlässigte oder nicht wahrgenommene Mehr-
heiten unhintergehbar Wirklichkeit werden lassen.  
 

D ass die Zeiten geräuschloser institutio-
neller Routine vorbei sind, fügt sich in das wahr-
scheinliche Bild künftiger politischer Konflikte. 
Zu den wichtigsten selbstgestifteten Erfolgen An-
gela Merkels gehörte es, nahezu sämtliche Fragen 
der europäischen und internationalen Politik un-
terhalb der Konfliktschwelle zu bearbeiten. Zwar 
wurden die vor ihrer Amtszeit eingegangenen 
Einsätze etwa in Afghanistan nicht beendet, aber 
weitere konfliktträchtige Engagements bestmög-
lich vermieden, wie die Enthaltung Deutschlands 
im UN-Sicherheitsrat bei der Flugverbotszone in 
Libyen dokumentierte. Der Lissabon-Vertrag 
wurde innerdeutsch kein großes Thema und 
selbst an Merkels Eurokrisen-Management biss 
sich die Bernd Lucke-AfD die Zähne aus. Auch auf 
etliche andere, lange kontroverse Bereiche 
(Atompolitik, Studiengebühren, Gleichstellung, 
Einwanderungsgesellschaft, ›schwarze Null‹) 
hatte sich die politische Konsens-Zone ausgewei-
tet.  

Demgegenüber hat sich seitdem eine asym-
metrische Politisierung der europäischen und in-
ternationalen Politik durchgesetzt, die sich in ei-
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ner ›grünen‹ Gleichgewichtskonstellation wahr-
scheinlich fortschreiben wird. Asymmetrisch ist 
sie, weil einerseits die Europäische Union oder die 
Selbstbeschreibung Deutschlands als weltoffen 
und hilfsbereit jeweils wahlkampf-relevante, mo-
bilisierungsfähige Projektionsflächen geworden 
sind. Als solche werden sie gerade von Bündnis 
90/Die Grünen gerne genutzt, passen sie sich 
doch kongenial in ihre diffuse Feel-Good-
Ansprache ein. Andererseits aber sind und blei-
ben die allermeisten WählerInnen, die aus einem 
globalen und diffusen Europa- und Humanitäts-
ideal die Bündnisgrünen ankreuzen, größtenteils 
im Dunkeln über die Politik, die auf diesen Ebe-
nen tatsächlich betrieben wird und die sich oft 
wenig mit dem gerne verbreiteten Image einer 
humanitären, zivilen und sozialen Macht Europa 
verträgt. Auch innenpolitisch werden wir im ak-
tuellen Interregnum ZeugInnen einer Ausweitung 
und Intensivierung politischer Kampfzonen. Die 
Einwanderungsgesellschaft ist bei einer komfor-
tablen Mehrheit in Deutschland akzeptiert, gilt 
aber einer kleinen, wie verbissenen und lauten 
Sperrminorität als Grundübel unserer Zeit. Dieser 
Klientel sprach Horst Seehofers Bild von Migrati-
on als ››Mutter aller Probleme‹‹ aus dem Herzen. 
Der Klimawandel gilt einer Mehrheit als wichtigs-
te Herausforderung, aber eine mobilisierbare 
Minderheit möchte weder von der Diagnose, noch 
von den Lösungsversuchen etwas wissen. Auf an-
deren Politikfeldern haben sich noch keine stabi-
len Gefechtsanordnungen herausgebildet. Für ein 
anhaltend höheres Konfliktniveau sprechen die 
fremdgestifteten Beiträge. Unterm Merkelismus 
erregten Aufmerksamkeit eher punktuelle Mobi-
lisierungen, deren Ausstrahlung wieder verflog, 
wie bei Stuttgart 21, ›Demo für alle‹, 
›Bildungsstreik‹ u. a. Im Allgemeinen war die 
Aufmerksamkeit für Politikinhalte gering, selbst 
bei denjenigen, die einen selber betrafen. Die 
Öffentlichkeit blieb auch weitgehend unberührt 
davon, wie Deutschland von seiner Position in der 
internationalen und europäischen Arbeitsteilung 
profitierte, neben den angesprochenen Zinser-
sparnissen u. a. durch die Einwanderung von Ar-
beitskräften im Gesundheits- und Sorge-Bereich, 
deren Ausbildung die Herkunftsländer bezahlt 
hatten und die zuhause Lücken hinterließen.  

Hingegen erlebten wir vor der Corona-
Pandemie eine Polarisierung der Öffentlichkeit 
zwischen den Polen ›grün‹ und ›blau‹ und ein 
Wiederaufleben von Bewegungen ums Grund-
sätzliche. Die AfD wird, sofern sie ihren Sinkflug 
in Umfragen während der Corona-Pandemie und 
die heftigen inneren Auseinandersetzungen um 
Björn Höckes ›Flügel‹-Strömung sowie den zeit-

weisen Ausschluss von Höckes Mitstreiter Andre-
as Kalbitz überlebt, womöglich ein neues Tätig-
keitsfeld finden. Der stockende Ausbau erneuer-
barer Energien ist am Ende der Ära Merkel in ei-
ner Patt-Situation geendet wie die Atomkraft in 
den 1980er Jahren: Es gibt kein deutliches Vor-
wärts mehr, aber auch kein Zurück. Traut sich die 
grün dominierte Politik, den Ausbau zu forcieren, 
wird die AfD versuchen, BündnispartnerInnen 
unter all denjenigen zu finden, die bei der Abkehr 
von den fossilistischen, zentralistischen Aspekten 
des derzeitigen sozio-ökonomischen Entwick-
lungspfades etwas zu verlieren haben – Auto-
LiebhaberInnen, WindkraftgegnerInnen, Be-
schäftigte bislang dominierender Energieunter-
nehmen, AnwohnerInnen usw. Das größte Kon-
fliktpotential erwüchse aber wahrscheinlich dar-
aus, wenn die bündnisgrüne Politik ihren selbst-
erklärten Ansprüchen folgend die Ungleichheiten 
in der Arbeitsteilung innerhalb der Haushalte, 
zwischen den wirtschaftlichen Sektoren und den 
Ländern anginge. Auf die Verhältnisse in den Pri-
vathaushalten zielte eine Politik, das Ende patri-
archaler Selbstverständlichkeiten zu ermutigen. 
Wie diese nach wie vor das Innenleben der Fami-
lien regieren, dazu boten Aufgabenteilungen von 
Eltern im Corona-Shutdown hinreichend An-
schauungsmaterial, blieb doch ein Großteil der 
Abstimmungs- Versorgungs- und Beschulungsar-
beit an den Müttern hängen. Die grüne Politik 
müsste allerdings gegen solche Verhältnisse ange-
hen, in denen die Gratisleistungen und Selbstauf-
opferung der Frauen von diesen oft selbst unhin-
terfragt erbracht und ihren Partnern erwartet 
werden. Dieser hegemoniepolitische Kern ge-
schlechtsspezifischer Arbeitsteilung betrifft die 
Leute in ihrem innersten Selbstverständnis, das 
für sie gemeinhin außerhalb aller Politik steht. 
Dementsprechend heftig sind oft die Reaktionen, 
wenn solche Selbstverständlichkeiten infrage ge-
stellt werden. Hat sich die weibliche Arbeitskraft 
von patriarchalem Zugriff und selbstverständli-
cher Selbstaufopferung befreit, muss mit knapper 
gewordenen Energien und Ressourcen gehaushal-
tet werden. Es würde unvermeidlich interperso-
nale Aushandlungsprozesse und Tauschverhält-
nisse verändern. Zwischen den Sektoren könnten 
die Ungleichheiten wahrscheinlich nur abgebaut 
werden durch deutliche tarifliche Aufwertungs-
runden zugunsten bislang mehrheitlich 
›weiblich‹ konnotierter Berufe, deren 
›Systemrelevanz‹ während der Corona-Pandemie 
für alle Augen vorgeführt wurde. Vielleicht würde 
es – wie in anderen Ländern bereits der Fall – zur 
weithin anerkannten Staatsaufgabe, die Sorgear-
beit noch mehr als bisher aus den Privathaushal-
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ten auszulagern, zu professionalisieren und zu-
nehmend besser zu qualifizieren.  

Davon zu erwarten ist eher eine Zunahme der 
Konflikte – um das Tauschverhältnis in den 
Haushalten, die Steuer- oder Abgabefinanzierung 
der Sorgearbeit, deren Organisierung, aber vor 
allem um das Selbstbild einer Gesellschaft, die 
sich gerade durch ›Vergesellschaftung‹ der Sorge 
Raum für zwangfreiere Intimitätsräume schafft. 
Die verklärte, patriarchal-autoritäre Familie mag 
nicht Keimzelle der Gesellschaft sein, sie ist es in 
jedem Fall für den radikalen, sich faschisieren-
den Rechtspopulismus. Dementsprechend lei-
denschaftlich, weil den innersten Kern ihres Be-
sitzstandes verteidigend, wird man sich die Op-
position der AfD dagegen vorstellen müssen. 
Durch die Politisierung der Sorge-Arbeit fiele 
auch der EinwanderInnen-Anteil in diesem Sek-
tor stärker ins Blickfeld. Ob allerdings die tat-
sächliche Problemlösungsfähigkeit der Politik im 
Gleichschritt mit der Politisierung zugenommen 
hat, hinreichend genug, um die angedeuteten ra-
dikalen Schritte wirklich gehen zu können, daran 
ist zu zweifeln. Denn der dominierende, von der 
Geschwindigkeit heutiger Medien geprägte Mo-
dus politischer Einmischung wird von den wie-
derkehrenden, stark moralisch aufgeladenen, 
selten konstruktiven Erregungszyklen geprägt 
und lässt selten die nötige Zeit für sachgerechte 
demokratische Aushandlungen.  

STÄRKEN UND SCHWÄCHEN DER BÜND-

NISGRÜNEN IN DER NEUEN KONSTELLA-

TION 

Schließlich fällt unser Blick auf den Angelpunkt 
des vergangenen und des wahrscheinlichen neu-
en Gleichgewichts, die Parteien. So wenig es die 
CDU unter dem Eindruck neoliberaler Dominanz 
wahrhaben wollte, so entsprach Angela Merkels 
Methode doch in vielem dem, was das Lehrbuch 
über Muster christdemokratischer Politik sagt: 
Statt Frontalangriffen auf die politische Konkur-
renz dominierten Praktiken der Abstimmung, 
der Versöhnung und präsidialer Schiedsrichter-
sprüche. Gehandhabt wurde dies auf Grundlage 
einer zunehmend gesellschaftlich entwurzelten 
und inhaltlich verblassenden Volkspartei, die 
sich allerdings bei der Hauptkonkurrentin SPD 
einer ebensolchen gegenübersah.  

Zu den selbstgestifteten Beiträgen zum 
Gleichgewicht gehörte auch die weitgehende in-
nere Ruhigstellung der Volksparteien. Die CDU 
blieb ruhig, solange Merkel die Pole-Position bei 
Bundestagswahlen und dem Kanzleramt garan-

tierte. Die rechtssozialdemokratisch dominierte 
SPD fand sich durch Merkels gekonnte 
›Triangulation‹ beständig politisch ausma-
növriert. Ihrerseits versuchte die sozialdemokra-
tische Parteilinke zu keinem Zeitpunkt ernsthaft, 
das innerparteiliche Kräfteverhältnis infrage zu 
stellen. Hingegen können wir noch nicht wissen, 
wie sich die inner- und zwischenparteilichen 
Verhältnisse unter einem neuen, ›grünen‹ 
Gleichgewicht darstellen. Wie die bunten Kons-
tellationen an Landesregierungen mit ihrer Be-
teiligung zeigen, sind die Grünen als selbsterklär-
te ›Bündnispartei‹ mit Ausnahme der AfD offen 
für alle politischen Farbenspiele. Allerdings ist 
damit zu rechnen, dass dies auch wachsendes in-
ternes Konfliktpotential für Bündnis 90/Die Grü-
nen mit sich bringt. Aus unterschiedlichen Bünd-
niskonstellationen können sich innerhalb der 
Partei entsprechend richtungspolitische Neigun-
gen entwickeln, wenn sie ihnen nicht (wie in Ber-
lin und Bremen im Gegensatz zu Baden-
Württemberg und Hessen) bereits zugrunde lie-
gen. Auf Seiten fremdgestifteter Beiträge fällt ei-
ne wichtige Ähnlichkeit auf: Der politische 
›Teflon-Mantel‹ der Bundeskanzlerin machte sie 
lange gegen fast alle erdenklichen Angriffe un-
verwundbar. Das war nicht alleine Merkels ge-
schickter Inszenierung ihrer eigenen Gelassen-
heit geschuldet, sondern entsprach auch einem 
Bedürfnis der WählerInnenschaft, sie als Ruhe-
pol sehen zu wollen. Seine Grenze fand dieses 
Image darin, keinen Spillover von Merkels 
Beliebtheit auf ihre Partei, insbesondere nicht auf 
deren untere Gliederungen, garantieren zu kön-
nen. Auf Landesebene, kommunaler Ebene und 
europäischer Ebene kämpfte die CDU zwar im 
Schatten Merkels, aber ohne ihren Zauber. Dem 
gleichen die Bündnisgrünen insofern, als man 
eine beachtliche Gleichgültigkeit grüner Wähle-
rInnen gegenüber der tatsächlichen Regierungs-
performance ihrer bevorzugten Partei registrie-
ren muss. Auch weitgehende Konzessionen in 
Landesregierungen beim Flughafenausbau, enger 
Tuchfühlung mit der Automobilindustrie oder 
Durchführung von Abschiebungen werden er-
staunlich geräuschlos hingenommen.  

D ie grüne Erfolgsserie findet bei Wah-
len dort eine Grenze, wo aufgrund der landespo-
litischen Kräfteverhältnisse die Stimmabgabe für 
mehr Klimaschutz und das Motiv, eine AfD als 
Wahlgewinnerin zu verhindern, nicht (mehr) 
übereinstimmen. Dann wurde das Kreuz doch bei 
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der CDU (Sachsen), der SPD (Brandenburg) oder 
der LINKEN (in Thüringen) gemacht. Wie der 
coronabedingte Umfragen-Abschwung im Früh-
jahr 2020 unterstrich, ist der wunde Punkt grüner 
Wahlerfolge somit mindestens ein doppelter. Er 
bleibt nicht nur auf die kongruente Anordnung 
von Anti-AfD- und Klimathema angewiesen, son-
dern auch auf eine Sozial- und Erwartungsstruk-
tur, in der die grüne Ansprache auf Resonanz 
stößt. Subtrahierte man die grünen Stimmen aus 
Wachstumsregionen und urbanen Zentren, bliebe 
nur eine schmale Basis übrig. In den neuen Bun-
desländern wäre die Partei ohne diese Milieu-
Feuchtbiotope grüner Politik bislang nicht über-
lebensfähig.  

SCHLUSS 

Ähnlich wie die ›merkelistische‹, so hätte auch 
eine erfolgreiche grüne Konjunktur wichtige öko-
nomische Voraussetzungen. Es ist derzeit unklar, 
ob diese erreicht und stabilisiert werden können. 
Einige politisch verwundbare Randbedingungen 
für einen ökologischeren Akkumulationspfad ei-
ner industriekapitalistischen BRD sind bereits 
angeklungen. Angela Merkel erbte nach den wirt-
schaftlichen Schwierigkeiten der zweiten 
Schröder-Amtszeit ein günstiges Umfeld. Ob 
Ähnliches den Bündnisgrünen zuteil wird, hängt 
u. a. an weltwirtschaftlichen Entwicklungen. Eine 
Eskalation aggressiver ›Handelskriege‹, eine Ver-
schlimmerung des neuen ›Kalten Krieges‹ und 
weiterer geopolitischer Konfliktherde könnten 
den grünen Wachstumspfad gefährden. Schon 
jetzt ist allerdings klar, dass die hinreichenden 
Voraussetzungen für eine grün geprägte Kon-
junktur andere sind als unterm Merkelismus. 
›Grün‹ ist keine unangreifbare, über allem Streit 
präsidierende Instanz, sondern ein Pol in der ge-
genwärtigen Polarisierung. Zynisch gesprochen 
ist eine stabilisierte AfD wahlpolitisch das Beste, 
was den Bündnisgrünen passieren kann. Die Ab-
grenzung zu einer sich radikalisierenden AfD er-
laubt eine nahezu anstrengungslose grüne Profi-
lierung als Garantin der ›bunten Republik 
Deutschland‹. 

Abschließend möchte ich zwei Fragen anspre-
chen, auf die ich selbst noch keine Antwort weiß. 
Sie betreffen unterschiedliche Zukünfte. Der ers-
ten Frage liegt die Vermutung zugrunde, dass die 
Partei der Bündnisgrünen nicht ebenso schnell an 
organisatorischer Stärke wie an Mandaten auf 
allen politischen Ebenen gewinnt. Die zweite Fra-
ge unterstellt im Gegenteil, dass Bündnis 90/Die 
Grünen zumindest annähernd ›volksparteiliche‹ 
organisatorische Stärke und Resonanz durch alle 

Bereiche der Sozialstruktur erreichen kann. Im 
erstgenannten Fall wäre die Partei neben ihren 
bekannten landespolitischen Größen vor allem 
eine Wahlkampforganisation, ein Label, auf das 
die Erwartungen der WählerInnen gerichtet wer-
den. Unterhalb dieser Fassade allerdings wäre die 
grüne Partei dann vor allem eine Clearing-Stelle 
für die unterschiedlichen, immer häufiger auch 
konfliktträchtig auseinander driftenden Orientie-
rungen grüner MinisterpräsidentInnen, (Ober-)
BürgermeisterInnen, LandrätInnen, Mandatsträ-
gerInnen sowie Landes- und BundesministerIn-
nen. Der Großteil politischer Energie, materieller 
und symbolischer Ressourcen einer nach wie vor 
(im Vergleich etwa zu CDU, CSU und SPD) 
schwach ausgestatteten Partei müsste darauf ver-
wendet werden, das Image harmonisch-
freundlicher grüner Parteikultur aufrechtzuer-
halten, das am Ende der Ära Merkel wichtigen 
Anteil an der gewachsenen Attraktivität der 
Bündnisgrünen für neue WählerInnen und Mit-
glieder hat.  

I m zweiten, entgegengesetzten Fall würde es 
den Bündnisgrünen gelingen, sich auf 
›volksparteiliche‹ Größe zu erweitern. Dann aber 
bestünde die Frage darin, ob analog zur Geschich-
te von Christdemokratie und Sozialdemokratie 
auch die grüne Volkspartei mit einem ihr spezifi-
schen ›Dilemma‹ konfrontiert wird. Laut Adam 
Przeworski und John Sprague bestand das sozial-
demokratische Dilemma darin, auf der einen Sei-
te UnterstützerInnen außerhalb der ArbeiterIn-
nenschaft finden zu müssen, auf der anderen Sei-
te aber durch Verwässerung ihrer Anrufung der 
Menschen als ›ArbeiterInnen‹ womöglich die 
Deutungshoheit über die Interessen ihrer Kern-
klientel zu verlieren. Spiegelbildlich war es Kees 
van Kersbergen zufolge gerade die Stärke der 
Christdemokratie, ein zur Klassengesellschaft 
›quer liegendes‹ Gesellschaftsbild zu propagieren 
und die Menschen mit Botschaften von Kompro-
miss und Versöhnung anzurufen. Verwundbar 
war die Christdemokratie immer dann, wenn sie 
nicht mehr glaubhaft den Schiedsrichter stellen 
konnte, weil eine Konfliktpartei sich von kon-
frontativer Interessendurchsetzung mehr ver-
sprach oder ›Versöhnung‹ allzu leicht als privile-
gierte Besitzstandswahrung entlarvt werden 
konnte. Vielleicht könnte ein ›grünes‹ Dilemma 
sich so darstellen, dass die Aufwendungs- und 
Anpassungskosten, die bei Start und Konsolidie-
rung eines ›begrünten‹ Entwicklungspfades ent-
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stehen, ihre Klientelen erheblich ungleich treffen. 
Die grüne Einheit würde unter Stress gesetzt, 
wenn je nach regionaler, lokaler und sozialstruk-
tureller Lage hier der Ruf nach Umverteilung nach 
unten und von dort nach oben erschallt; wenn die 
Indifferenz grüner WählerInnen gegenüber den 
tatsächlichen Politikergebnissen endet, weil poli-
tisch bewirkte Beeinträchtigungen auch in den 
Kernbereichen des Alltags (Arbeitsplätze, Infra-
struktur, Gebührenbelastung) den Bündnisgrünen 
als dominierender Kraft zugerechnet werden. Bei-
de Szenarien sind letztlich ein Praxistext für die 
Hegemoniefähigkeit grüner (Partei-)Politik. 

CORONA-NACHWORT 

Mein unausgesprochenes Anliegen, diese Interreg-
nums-Analyse zu entwerfen, war auch, eine alter-
native Deutung derzeitiger politischer Konstellati-
onen gegen modische zeitdiagnostische Soziolo-
gien zu liefern. An diesen stört mich grundsätz-
lich, dass ihr Erklärungsschema zu simpel ist, sie 
oft im Grunde nur in eine Fachsprache übersetzte 
Laiendeutung wiederholen und zu vereinfachen-
den Erosions- und Verfallsbeschreibungen neigen. 
Bei den Erzählungen der Digital-, Daten-, Zorn-, 
Risiko-, Erlebnis-Gesellschaft bleibt nicht nur der 
Anteil der Politik an den Ursachen gesellschafts-
politischen Strukturwandels auf der Strecke, son-
dern auch an den Veränderungen politischer 
Handlungsfähigkeit, wenn die neue Normalität 
sich erst einmal konsolidiert hat und ihre Kontu-
ren, Abhängigkeiten und Verletzlichkeiten deut-
lich geworden sind.  

Nun hat für mein Anliegen Corona das sehr 
ambivalente Verdienst, die meisten der o. g. Diag-
nosen in ihren Kategorien, Betonungen und 
Schlussfolgerungen radikaler widerlegt und diese 
Widerlegung vorgeführt zu haben, als es jede theo-
retisch informierte Deutung jemals vermocht hät-
te. Die spontan aus den Bevölkerungen sich entwi-
ckelnden Zuschreibungen von Vertrauen (››diese 
Partei handelt in meinem Interesse, wird mich 
nicht verraten”) und Zutrauen (››diese Partei kann 
das Wichtigste in meinem Sinne durchsetzen oder 
zumindest das mögliche Schlimmste verhindern”) 
an Parteien, ExpertInnen und Institutionen im 
Lauf der Corona-Krise ließen sich aus keinerlei 
soziologischen Makro-Trends ableiten. Im Gegen-
teil schienen sie sich sogar gegen Vorhersagen sol-
cher Trends zu manifestieren: Gestärkt wurden in 
Deutschland und allerorts die Regierungsparteien, 
sofern ihnen ein gutes Management der Pandemie 
attestiert wurde. Es wäre zu einfach, daraus einen 
vorübergehenden Rückwärtsgang auf einer 
›Bedürfnisskala‹ zu sehen, bei dem die Gesell-

schaft von Orientie-
rung auf 
›postmaterielle‹ 
Selbstverwirkli-
chungswerte wieder 
auf harte materielle 
Sicherheitswerte 
zurückgeworfen 
wird. Zum einen, 
weil die Parteifarbe 
nicht das entschei-
dende Kriterium ge-
wesen zu sein 
scheint, nachdem das Vorschusskapital an Ver-
trauen und Zutrauen von den Bevölkerungen auf-
gebaut wurde, sondern der Grad, zu dem die Er-
wartung an die Autoritätsrolle erfüllt werden 
konnte. Weiterhin, weil die Pandemie viele Proble-
me verschärfte, die auch ohne sie bereits die Ge-
sellschaft plagten, aber nochmals deutlicher ins 
Bewusstsein gerückt wurden: geschlechtsspezifi-
sche Arbeitsteilung in den Haushalten, zwischen 
den und innerhalb der Berufe und gesellschaftli-
chen Sektoren; Einsamkeit in einer Welt, die über 
soziale Medien immer mehr Kontakte über immer 
weitere Entfernungen ermöglicht; wirtschaftliche 
Probleme und Existenzkämpfe im Einzelhandel, 
bei Gastronomen und Publikumskunst; Gelegen-
heiten und Bereitschaft zum Misstrauen gegen-
über öffentlichen Instanzen, von begründbarer 
Vorsicht und Skepsis bis hin zu aggressiv vorge-
tragenen Unterstellungen und paranoiden Ver-
schwörungsmythen. Solche Zustände, Praktiken, 
Bewältigungsstrategien und Suchbewegungen las-
sen sich auf keiner Bedürfnishierarchie abbilden. 
Sie sprengen jedes Schema von Haupt- und Ne-
benwiderspruch, von Sortierung nach 
›kommunitaristischen‹ Heimatliebenden und 
›kosmopolitischen‹ Liberalen.  

W enn Corona also tragende Annah-
men vieler soziologischer Gegenwartsbeschrei-
bungen unserer Tage zu Fall bringt, so wendet die 
Wucht der politischen, insbesondere parteipoliti-
schen Folgen der Pandemie die Beweislast gegen 
meinen Essay: ››Ist das jetzt noch relevant?”, 
könnte sich eine Leserin mit guten Gründen fra-
gen, die im FAZ-Leitartikel von Eckart Lohse vom 
18. Mai 2020 liest: »Tatsächlich ist es jedoch von 
fundamentaler Bedeutung, wer die Union in gut 
einem Jahr in den Bundestagswahlkampf führt. 
Denn nachdem die Kanzlerträume der Grünen für 
den Moment ausgeträumt sind, hat der Kandidat 
der Unionsparteien die besten Aussichten, Kanzler 
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Landschaft für wahrscheinlich, aber eben nicht 
aus irgendeinem soziologischen Makrotrend her-
aus für unvermeidlich und unaufhaltsam gehal-
ten hat. Selbst wenn nur coronabedingt, könnte 
ein Wahlsieg der Union 2021 dazu führen, dass 
das Kanzlerprestige die Partei über mehrere Le-
gislaturperioden in dominanter Position hält. 
Der Merkelismus erwuchs schließlich aus einem 
für damalige Verhältnisse schlechten Wahler-
gebnis der Union, aus einer Großen Koalition, die 
alles andere als eine Wunschkonstellation beider 
Beteiligter darstellte, und wurde konsolidiert in 
der schwarz-gelben Koalition, die beinahe vom 
ersten Tag an von innerem Streit und bald von 
Zerfallserscheinungen geplagt war. Aber wenn 
die Union von Corona mittelfristig in eine domi-
nante Position zurückgespült werden könnte, so 
bleiben doch Themen und gesellschaftliche Reso-
nanzkörper wirksam, die oben als Triebkräfte 
und Stützen eines grün dominierten politischen 
Gleichgewichtszustandes diskutiert wurden. So 
wurden etwa die klimapolitischen Fragen durch 
Corona pausiert, jedoch keineswegs erledigt. 
Auch unterm Merkelismus kamen inhaltliche 
Impulse der Regierungsarbeit, sofern sie denn 
wahrnehmbar waren, zumeist von der SPD, sel-
ten von der Union. Es spricht Vieles dafür, dass 
dies in einer schwarz-grünen Konstellation 
ähnlich wäre, d.h. die Bündnisgrünen könn-
ten, obwohl nicht an der Wahlurne stärkste 
Kraft, so doch trotzdem zum entscheidenden 
Faktor für die Richtung der politischen Ent-
wicklung werden. Wollten die Unionsparteien 
ihren eingestrichenen Corona-Aufwind erhalten, 
müssten sie auch mittel- und längerfristig den 
Bündnisgrünen den Wind aus den Segeln neh-
men. Allerdings ist es ohnehin zu früh, um mit 
großem Selbstvertrauen hierzu Projektio-
nen und Prognosen auszugeben. 
Während ich diese Zeilen 
schreibe, wird spekuliert 
über eine ›zweite Welle‹ der 
Corona-Pandemie im 

Herbst 2020, finden seit einem Monat am Wo-
chenende in vielen Städten Corona-Demos statt, 
führen ÖkonomInnen bereits den Streit über ge-
eignete weitere Corona-Hilfspakete und über die 
Frage, ob und wie die Rechnung hierfür zu be-
zahlen sein wird. Nicht wahrscheinlich, aber 
doch möglich wäre sogar eine Wiederbelebung 
klassischer Verteilungsfragen im Lichte der 
Corona-Rechnung, durch die eine genuin fort-
schrittliche, sozial-ökologische Kraft auf den 
Plan gerufen werden könnte. Die Soziologie der 
Krisen und gesellschaftlicher Umbrüche betont, 
dass in solchen Zeiten Entscheidungen und 
Handlungen weitreichendere und länger wirken-
de, weil leichter den gesellschaftlichen Entwick-
lungspfad prägende Folgen haben als in Perioden 
der Routine. Unter Corona gilt dies noch mehr als 
sonst, weil zur Bewältigung der Pandemie der 
Politik Kooperation, Hinnahmebereitschaft, Ver-
trauen und Zutrauen aus der Bevölkerung mehr 
als bei jeder anderen Krise gewährt wurde. Wel-
che politischen Farben die neue Normalität nach 
Corona prägen, entscheiden nicht soziologische 
Makro-Trends, die sich hinter unserem Rücken 
vollziehen, sondern auch und gerade die politi-
schen Auseinandersetzungen vor aller Augen. 
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ERSTER BRIEF 

23.11.2019 

 

Liebe Freundinnen und Freunde, 

 

ich hoffe Euch geht's gut. Ich glaube 
manche von Euch haben vergeblich ver-
sucht, mich zu erreichen und daher wollte 
ich mich auf diesem Wege melden und 
entschuldigen. Erst war ich gut eine Wo-
che unterwegs in den Iran (mit gewissen 
Komplikationen, s. u., aber dafür meist 
ohne Netz), dann war ich einige Zeit auf 
meiner deutschen Handynummer nicht 
erreichbar (mittlerweile bin ich das wie-
der). Ich habe den Mailberg noch immer 
nicht abgearbeitet, die Mailadresse von 
Hotmail funktioniert im Iran nicht wegen 
des üblichen Internetfilters (den ich zwar 
umgehen kann, aber das ist aufwendig), 
und schließlich ist seit einer Woche das 
komplette Internet gesperrt (was ich selbst 
mit dem Onion-Router nicht umgehen 
kann). Das heißt u. a., dass ich Euch diese 
Mail erst schicken kann, wenn die Sper-
rung aufgehoben wird... Keine Ahnung 
wann das sein wird. 

 

D ie wichtigsten Dinge zuerst: mir 
geht's gut und entgegen einiger Vermu-
tungen herrscht hier in Tehrān kein Aus-
nahmezustand, sondern es ist alles weit-
gehend normal und friedlich. Was mich 
angesichts der Nachrichten, die ich auf 
dem Umweg über Deutschland bekomme, 
selbst überrascht. Zwar steht das Regime 
anscheinend grade auf der Kippe – eine so 
drastische Kommunikationssperre hat es 
in den 40 Jahren Islamischer Republik 
noch nicht gegeben – aber fast alle leben 
weiter ihren Alltag, als wäre nichts Beson-
deres: die Profs an der Uni, die Intellektu-
ellen der Kunstszene, die Angestellten und 
Taxifahrer. ››Stell Dir vor es ist Revolution 
und keiner geht hin.‹‹ Es gibt natürlich 
Gründe, aber dazu später. Vielleicht fange 
ich erstmal mit der Reise an. 

 

Um CO2-intensive Flugreisen zu ver-
meiden (und weil ich mir Zeit nehmen 
konnte und neugierig auf eine andere, 
langsamere Art der Reise war), bin ich mit 
der Bahn in den Iran gereist. Von Hanno-
ver nach Wien, Wien nach Bukarest, Bu-
karest nach Istanbul, Istanbul nach Anka-
ra, Ankara nach Tehrān. Mit genügend 
Puffer zum Umsteigen und zwei Über-
nachtungen knapp sieben Tage. Einziger 
Haken war, dass ich zwischen Bukarest 
und Istanbul dreimal umsteigen musste 
und ein verpasster Anschluss einen Tag 
Aufschub bedeuten würde. Und das genau 
die Strecke war, für die ich aus Deutsch-
land kein Ticket reservieren konnte. 

Bis Bukarest ging auch alles gut, aber 
selbst dort war am Bahnhof keine Reservie-
rung für den Nachtzug von Dimitrovgrad 
nach Istanbul zu kriegen, aber die könne 
man im Zug kaufen. Ein Umstieg weiter, in 
Ruse, hieß es, ja, es gäbe Reservierungen 
am Schalter, aber die seien fast alle weg. 

Ich habe das allerletzte Bett im Schlaf-
wagen bekommen, und das auch nur, weil 
die beiden Jungs vor mir in der Schlange 
zusammen reisten und zwei brauchten... 
Aber man könne auch welche im Zug kau-
fen, hieß es wieder. 

Im Nachtzug selber wollte uns (ich hat-
te mich mit den beiden Jungs inzwischen 
angefreundet, Jerry und James aus Austra-
lien) der Schaffner direkt wieder raus-
schmeißen, es sei alles voll und kein Platz 
mehr frei. Nach einigen Verhandlungen 
(wir hatten schließlich Tickets) knurrte er 
››na gut, aber nur bis zur Grenze‹‹, bis 
dorthin fuhr noch ein Wagen mit Sitzplät-
zen. Dort wollte er dann die beiden und 
vier andere tatsächlich nicht in den Nacht-
zug lassen und am Grenzbahnhof (der 
freundlich-inkorrekt mit ›fernab der Zivi-
lisation‹ umschrieben werden könnte) 
versauern lassen. Erst nach einstündiger 
Diskussion und der Mobilisierung einiger 
Mitreisender, die ihr Abteil mit ihnen zu 
teilen bereit waren, ging es dann weiter 
(Einer von diesen Mitreisenden war übri-
gens aus Hannover und fuhr auch grade 
mit dem Zug nach Tehrān… Kleine Welt!). 
Selten so strahlende Gesichter gesehen 
wie die der sechs Leute, die schon befürch-
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tet hatten, am Bahnhof von Pale übernachten zu 
müssen. Und überhaupt selten so interessante 
Leute kennengelernt wie in den Zügen zwischen 
Wien und Tehrān (Wobei das Kennenlernen auf-
grund mangelnder Ungarisch-, Rumänisch- und 
Türkischkenntnisse auf manche Leute beschränkt 
war, muss ich zugeben). 

In Istanbul hatten wir dann allerdings wegen 
der nächtlichen Diskussion (und dem fehlenden 
Visum zweier Spanierinnen) eine so massive Ver-
spätung, dass ich fast den Anschluss verpasst hät-
te. Als der Zug schon loswollte, kam ich allerdings 
nicht durch den Kofferscan: das gute deutsche Kü-
chenmesser, das sich meine Verwandten als 
Mitbringsel gewünscht hatten, könne ich auf 
keinen Fall mitnehmen, meinte eine Beam-
tin bedauernd. Mein Überredungsversuch 
wurde vom ungeduldigen Schaffner unter-
stützt und es ging mit Messer weiter nach 
Ankara. In Ankara selbst durfte ich noch ei-
ne Spontandemonstration zum Nationalfei-
ertag miterleben und vor meinem Hotel-
fenster war eine überdimensionierte türki-
sche Flagge angebracht – wie auch an allen 
anderen möglichen und unmöglichen Orten 
in der Stadt. Ein Land in nationaler Mobili-
sierung. Auf den 200m zwischen Bahnhof 
und Hotel hatte ich an sechs verschiedenen 
Ständen die Gelegenheit, mir Militärklei-
dung (auch schon in Kindergrößen), Sturm-
hauben und andere markige Männeracces-
soires zuzulegen, aber ich hatte leider keine 
türkische Lira... 

 

A b Ankara ging es dann mit dem 
Trans-Asia Express nach Tehrān, teilweise 
mit bereits bekannten, teilweise mit neuen 
Mitreisenden, mit einer Fähre über den Van
-See (der anscheinend viermal so groß ist 
wie der Bodensee), und mit einer spannenden 
Episode an der Grenze. Dort machte mich näm-
lich ein gewissenhafter iranischer Grenzbeamter 
darauf aufmerksam, dass mein Visum nur für ei-
ne Einreise am Flughafen ausreichend war, nicht 
aber für den Landweg. Wieder lange Diskussio-
nen, wieder kunstvolle Überredungsversuche und 
Unterstützung von Dritten (ein Kollege von ihm 
meinte, mein Vater sei schließlich Iraner und ich 
hätte daher ››persische Augen‹‹), aber diesmal 
erfolglos. Ich musste aus dem Zug raus und mich 
von meinen Gefährten trennen, wieder zurück 
nach Mordor äh in die Türkei und nach weiteren 

Diskussionen mit der Iranischen Botschaft in Er-
zurum über Istanbul mit dem Flugzeug in den 
Iran einreisen. Epic fail. War aber ehrlich gesagt 
z. T. auch meine Schuld: zwar hatte die Uni mir 
das Visum besorgt und ich hatte mich auf sie ver-
lassen, aber hätte ich das Kleingedruckte gelesen, 
hätte ich mir den Umweg ersparen können. 
››Lehrgeld‹‹ hat mein Vater sowas genannt. 

Interessant war noch die Busfahrt von Van 
nach Erzurum. Der Bus ist sieben Mal angehalten 
worden von Polizei- und Militärkontrollen. Auch 
hier machte sich der Polizeistaat und der Krieg 
gegen den vermeintlichen ›kurdischen Terroris-

mus‹, also die demokratische Autonomie, be-
merkbar. Einmal haben sie auch unser Gepäck 
durchsucht, mit Hunden. Bei einigen Taschen ha-
ben sie angeschlagen, u. a. bei meiner. Diese wur-
den dann aussortiert. Das war der Moment, an 
dem ich mich mit deutlich erhöhtem Pulsschlag 
fragte, ob sich die Haschischschokolade, die mir 
mein Freund geschenkt hatte und die ich im Som-
merurlaub eigentlich mit ihm probieren wollte, 
immer noch in meiner Kulturtasche befand. Und 
dann hat der Typ mit der Maschinenpistole mich 
als einzigen aus dem Bus herausbeordert... Ich sah 
mich bereits in einem türkischen Gefängnis über-
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nachten. Aber draußen musste ich dann lediglich 
mein Handgepäck ausleeren (inklusive leicht 
schimmliger Tomate) und den anwesenden Mili-
tärs erläutern. Anscheinend hatte ich meine Kul-
turtasche nach dem Urlaub doch ordentlich aus-
gemistet. Und zum Glück auch den Ratschlag be-
herzigt, das Buch von Öcalan vielleicht doch 
nicht mitzunehmen. Brav. 

So kam ich dann (mit Umweg über Istanbul, 
wo ich noch weitere angeregte Diskussionen über 
Küchenmesser hatte) mit einem Tag Verspätung 
in Tehrān an, und der Taxifahrer vom Flughafen 

(wie auch eigentlich die meisten anderen Men-
schen, mit denen ich hier geredet habe) hatte vor 
allem ein Thema: die beschissene Situation im 
Land. Seit ich vor sechs Jahren das erste Mal wie-
der hier war, ist der Wechselkurs des Toman um 
mehrere hundert Prozent gefallen und viele Din-
ge sind einfach nur für Reiche oder Touris er-
schwinglich. Fast alle fragen auch, wo ich her-
komme (fast wie zuhause, aber hier reicht schon 
mein Gesicht) und wollen dann wissen, wie es 
dort ist. Manche schwärmen dann auch von 
Deutschland und erzählen von ihrer dortigen 

Verwandtschaft, deutschen Fußballern, deut-
schen Pistolen oder direkt von Hitler, verbunden 
mit dem Hinweis, dass der Iran so einen Politiker 
gut brauchen könnte. Auf Nachfrage erläutern 
sie, dass sie damit keinen rassistischen Massen-
mörder meinen, sondern einfach einen starken 
Mann, der klare Ansagen macht und hält, was er 
verspricht. Manchen war das mit den 6 Millionen 
Toten auch gar nicht klar, haben sie gesagt. 

 

U m hier keine Stereotypen zu ver-
breiten: es gibt natürlich auch jede Menge 
studierte, gebildete Leute, für die faschisti-
sche Diktatoren keinen positiven Bezugs-
punkt darstellen. Mein schönstes Feriener-
lebnis war jedoch der emeritierte Harvard-
professor und Kunstmäzen, der uns, ange-
sprochen auf die momentane Lage und die 
Sanktionen der USA, wort- und fakten-
reich davon überzeugen wollte, dass das 
grundlegende Problem der Beziehungen 
zwischen den USA und dem Iran die jüdi-
sche Lobby sei, die ja auch für die Ermor-
dung von JFK verantwortlich gewesen wä-
re. Und das mit dem Holocaust, das sieht er 
skeptisch... Schon klar. Im Unterschied zur 
BRD sind im iranischen Parlament aller-
dings feste Plätze für religiöse Minderhei-
ten reserviert, auch für die jüdische. 

 

Davon abgesehen sind die Leute hier aber 
in aller Regel (ja... ›die Iraner‹ gibt es na-
türlich genauso wenig wie ›die Deutschen‹) 
unglaublich offen, hilfsbereit und gast-
freundlich. Als er hörte, dass ich auf Woh-
nungssuche sei, hat mir ein Taxifahrer an-
geboten, dass ich bei ihm übernachten 
könnte. Nach dem International Office der 

Uni gefragt, hat mir eine Passantin auf dem Cam-
pus gesagt, sie wüsste auch nicht, wo das wäre, 
aber sie würde sich mal umhören. Zwei Telefon-
anrufe später hat sie mir den genauen Weg be-
schrieben. Mein Vermieter hat den Preis akzep-
tiert, den ich grade noch zahlen konnte, auch 
wenn der Marktpreis der Wohnung deutlich dar-
über liegt (Die Wohnungspreise sind in Tehrān in 
etwa auf dem Niveau von Deutschland, der 
Durchschnittslohn allerdings bei etwa 300 €, 
soweit ich sehe. Ich habe auch keine Ahnung, wie 
die Leute hier ihre Miete zahlen sollen. Sie selbst 
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oft genug auch nicht). Und so weiter. Auch sind 
viele Menschen hier unglaublich höflich. Jedes 
Gespräch wird erstmal mit einer Abfolge von 
Höflichkeitsfloskeln eröffnet, von 
››Willkommen‹‹ über ››Auf dass Sie nicht müde 
sind‹‹ bis hin zu ››Mögen Ihre Hände nicht weh 
tun‹‹, wenn jemand irgendwas gebracht hat. Es 
gibt ungefähr sechs verschiedene Arten, 
››Danke‹‹ zu sagen. Auch versichern einem regel-
mäßig Leute, die einem etwas verkaufen, man 
brauche nichts zu zahlen, wenn man die Briefta-
sche zückt. Man sei eingeladen, keine Ursache. Ist 
natürlich auch so eine Floskel, aber als ich im Café 
gefragt habe, was denn jetzt wäre, wenn ich ein-
fach gehen würde, haben sie gesagt: kein Problem, 
ich sei ihr Gast. Wäre aber natürlich gemein, das 
auszunutzen. 

Interessant ist auch noch, dass zumindest hier 
in der Hauptstadt die Frauen die Kopftuchvor-
schriften zunehmend weniger ernst nehmen oder 
in wenigen Einzelfällen sogar komplett ignorie-
ren (und im Zweifelsfall wegrennen). Auch steigt 
die Zahl händchenhaltender Pärchen in der 
Öffentlichkeit. Grassierender Verfall der Sitten, 
für den sie teils freundliche, manchmal aber auch 
böse Blicke ernten. 

 

V or einer Woche hat die Regierung die 
Benzinpreise verdreifacht (abgesehen von einer 
rationierten Mindestmenge – mit dem Argument, 
damit Sozialprogramme zu finanzieren) und es 
kam zu massiven Protesten. Ich selbst habe auf-
grund der totalen Internetsperre noch nichts da-
von mitbekommen, außer der massiven Polizei-
präsenz vor dem Uni-Haupteingang und der 
schlagstockbewehrten Basiji-Milizen, die manch-
mal in Motorradhorden durch die Stadt fahren. 
Ich habe gehört, dass der Staatsschutz bei einigen 
Studierenden angerufen hat: sie sollten diese Wo-
che nicht zur Uni gehen und lieber zuhause blei-
ben. Im Studierendenwohnheim haben sie auch 
welche verhaftet. 

 

Aber wie erwähnt beteiligen sich die meisten 
Menschen nicht an den Protesten. Einige haben 
vor zehn Jahren bei den massiven Protesten der 
grünen Bewegung mitgekämpft, die brutal nie-
dergeschlagen wurden und glauben nicht, dass 
sich was ändert. Einige haben Angst um ihr Leben 
oder zumindest ihren Job, wenn sie sich den De-

monstrationen anschließen – nicht ohne Grund: 
Von denen, die bei den letzten Protesten 2017 
festgenommen wurden, sind manche immer noch 
im Gefängnis. Die Zahl der Todesopfer war dies-
mal wohl deutlich höher. Einige sind nicht dabei, 
weil sie befürchten, dass die Proteste von den 
konservativen Hardlinern oder den oppositionel-
len Monarchisten vereinnahmt werden. Einige 
sind trotz allem dabei. 

 

Ich wünsche ihnen Glück. 

Alles Gute aus Tehrān 

 

ZWEITER BRIEF 

9.2.2020 

Liebe Freundinnen und Freunde, 

 

Ihr könnt Euch hoffentlich denken, wer diese 
Mail schreibt – wenn nicht, denkt scharf nach... 
Leider muss ich wieder ein bisschen Geheimnis-
krämerei betreiben und bitte Euch, falls Ihr an 
diese Adresse antwortet, meinen Namen nicht zu 
verwenden. Es gibt leider zu viele Geschichten 
von Leuten aus dem Westen, die aus nichtigen 
Anlässen von den Revolutionsgarden festgehal-
ten und als Spione zu lebenslanger Haft verurteilt 
worden sind, als Geiseln oder Pfand, für deren 
Freilassung man diplomatische Gegenleistungen 
von den entsprechenden Staaten erwartet. Das ist 
auch der Grund, warum ich den sehr eindringli-
chen Rat aller Leute um mich herum beherzigt 
habe, mich nicht an den Protesten zu beteiligen. 
Es ist mir unglaublich schwer gefallen und ich 
kam mir auch ein bisschen feige vor, aber ich ha-
be es getan (Ok, im November habe ich es noch 
das ein oder andere Mal vergeblich versucht, aber 
durch die Internetsperre hatte ich keine Ahnung, 
wann und wo welche waren). 

[...] 

Mein Kontakt mit der Staatsmacht blieb auf 
eine relativ harmlose Episode beschränkt: Zu der 
Zeit, wo offiziell schon keine Proteste mehr statt-
fanden, habe ich in der Innenstadt einen Auflauf 
an Motorradpolizisten bemerkt – eigentlich ein 
klares Zeichen, dass es anscheinend noch Proteste 
gab, denn das waren genau die Einheiten, die zum 
Niederschlagen von Demos verwendet werden 
(und sich in der Innenstadt auch an Staus vorbei 
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bewegen können). Das wollte ich unauffällig per 
Foto dokumentieren, aber leider nicht unauffällig 
genug, so dass die Polizei mich und den Fotoappa-
rat erstmal festgehalten hat. Erst nach langen 
Diskussionen, dem Eintreffen der einheimischen 
Studierenden, mit denen ich verabredet war, und 
dem Löschen der Fotos ließen sie mich wieder ge-
hen. 

 

N ormalerweise fühlt es sich hier je-
doch nicht an wie ein Polizeistaat. Ich habe mit 
vielen Leuten geredet, von Taxifahrern über Stra-
ßenverkäufer und Studentinnen bis hin zu An-
wälten und Profs: Die meisten Leute haben keine 
Scheu, über korrupte Eliten und unfähige Regie-
rungen zu schimpfen, anscheinend ohne Sorge, 
dass sie überwacht oder denunziert werden könn-
ten. Die katastrophale Wirtschaftslage inklusive 
grassierender Inflation – vor sechs Jahren war der 
Euro 4 Toman wert, heute 14 – und die fehlende 
Aussicht auf irgendeine Besserung – vor zehn 
Jahren waren Millionen Menschen auf der Straße 
und das Regime hat trotzdem alle Proteste nie-
dergeknüppelt und alle Reformpräsidenten haben 
sich als relativ machtlos erwiesen gegenüber dem 
Revolutionsführer, der Korruption und den Sank-
tionen – lassen den Leuten Migration als einzigen 
Ausweg erscheinen. So viele sprechen mich an, 
wo ich herkomme und ob das Leben da auch so 
schwer ist wie hier und wie man da hinkommt. 
Und allen muss ich sagen, dass das mit der Migra-
tion nach Deutschland nicht so ganz einfach ist 
und es da auch nicht allen Menschen total supi 
geht, v. a. nicht denen in Asylbewerberheimen, 
aber dass für die meisten das Leben tatsächlich 
weniger schwer ist als hier. 

Besonders krass ist es in den Armutsvierteln, 
in denen ich mich auch manchmal rumgetrieben 
habe (Ich wohne leider im reichen Norden, weil 
ich anderswo nichts gefunden habe, was ich mir 
halbwegs in Innenstadtnähe leisten konnte mit 
dem Geld, das ich mit hatte – habe die Wohnung 
über Beziehungen bekommen). Die Benzinpreis-
erhöhung im November hat die Pendler in den 
Vorstädten am härtesten getroffen, weshalb da 
auch die Proteste am heftigsten waren. In Islams-
hahr und Karaj haben jede Menge Banken ge-
brannt, aber soweit ich sehen konnte, war das 
keine planlose Zerstörung: es traf nur die staatli-
chen, die genossenschaftlichen Banken wurden 
verschont. 

Was gibt es noch zu erzählen? Über Gast-
freundschaft und Höflichkeit (››tarof‹‹, siehe 
https://www.youtube.com/watch?
v=XAvzW1WZsN4 – ist nur wenig übertrieben) 
und Antisemitismus hierzulande habe ich ja 
schon in der letzten Mail berichtet. Erwähnen 
sollte ich noch die erschreckende Verbreitung von 
Nasen-OPs (primär bei Frauen, aber zunehmend 
auch bei Männern); die Seltsamkeit, dass Parks 
hauptsächlich Kulisse für Fotos zu sein scheinen 
und von Scharen von Katzen bevölkert werden 
(Hunde sind extrem selten); das warme und 
duftende Brot, das von morgens bis abends frisch 
gebacken wird; die Berggipfel im Norden Tehrāns, 
die einem das Gefühl vermitteln, gleichzeitig in 
der Großstadt und in den Alpen zu sein; und den 
Smog, der an schlechten Tagen (››Airpocalypse‹‹ 
sagt eine Wetter-App dann) dafür sorgt, dass man 
diese Berge auf einmal nicht mehr sehen kann, 
obwohl sie direkt vor der Stadt liegen! An diesen 
Tagen empfiehlt das Gesundheitsministerium 
alten Leuten und Kindern, bitte zuhause zu blei-
ben. Wenn ich richtig gezählt habe, waren die 
Schulen zweimal wegen Schnee geschlossen, aber 
fünf Tage wegen Smog (Hängt angeblich mit dem 
nur schlecht raffinierten Benzin hier zusammen, 
und das hängt auch mit der Zolleskalation der In-
dustrieländer für verarbeitete Produkte aus dem 
Süden zusammen, die der Erhaltung der kolonia-
len internationalen Arbeitsteilung dient, aber das 
nur am Rande). 

Soweit der Bericht aus Tehrān! 

 

DRITTER BRIEF 

 

22.3.2020 

 

Liebe Freundinnen und Freunde, 

 

ich muss gestehen, ich bin ein bisschen er-
leichtert: ich habe es ohne größere Schwierigkei-
ten durch die Grenzkontrolle geschafft und sitze 
im Flieger. Die Abriegelung der Landgrenze durch 
die Türkei hat eine Rückreise mit dem Zug un-
möglich gemacht und so trage ich weiter zur 
Klimaerwärmung bei, zusammen mit den ande-
ren, die vom Grenzregime durchgelassen wurden: 
in der Schlange vorm Abflugschalter von Iran Air 
(fast alle anderen Fluggesellschaften haben den 

https://deref-web-02.de/mail/client/TVdgxAlhezM/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DXAvzW1WZsN4
https://deref-web-02.de/mail/client/TVdgxAlhezM/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DXAvzW1WZsN4
https://deref-web-02.de/mail/client/TVdgxAlhezM/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DXAvzW1WZsN4
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Verkehr in den Iran schon vor Wochen einge-
stellt) wurden einige Reisende aussortiert, die 
keine Staatsbürgerschaft oder einen direkten 
Anschlussflug vorweisen konnten. Ich kam 
durch, und das heißt auch, dass die Überwa-
chung von Ausländer*innen durch den irani-
schen Geheimdienst nicht so lückenlos ist, wie 
manche Oppositionelle behaupten – oder dass 
mein Geschreibsel doch zu harmlos und un-
wichtig ist, um als staatszersetzende Feindpro-
paganda aufgebauscht zu werden. 

 

W as bleibt von meiner Zeit im 
Iran? Zunächst natürlich die drückende Er-
kenntnis massiver globaler Ungleichheit – we-
nig überraschend, aber in Einzelschicksalen 
immer wieder erschütternd.  Ob es die afghani-
schen Straßenkinder sind, die auch spätabends 
in der U-Bahn oder vor den Geschäften Ta-
schentücher verkaufen; der erwerbslose Archi-
tekt, der wegen seiner Weltbankkontakte schon 
lange keine staatlichen und wegen der Wirt-
schaftskrise seit einigen Jahren auch keine pri-
vaten Aufträge mehr kriegt – und am Ende hin-
ter der bürgerlichen Fassade weniger Geld in 
der Tasche hat als die Straßenkinder, die an gu-
ten Tagen fast auf einen Mindestlohn kommen 
– oder die Junkies, die auf der Müllkippe leben 
und dort eine neue Gemeinschaft gefunden ha-
ben. 

Was bleibt, ist auch der Eindruck einer Ge-
sellschaft im Schwebezustand, die auf einen 
Umbruch wartet wie auf einen drohenden Wol-
kenbruch, der trotz düsteren Himmels einfach 
nicht kommen will. Die meisten trauen sich 
nicht, aktiv darauf hinzuarbeiten. Ansätze ei-
ner organisierten Opposition werden sofort 
verboten und zerschlagen. Und alle, die vor 
zehn Jahren dabei waren, fragen sich: wenn wir 
damals schon gescheitert sind, wo wir Millio-
nen Menschen auf den Straßen hinter uns und 
angesehene Kleriker als Sprecher und Anführer 
hatten, wie sollen wir heute darauf hoffen, ir-
gendwas zu ändern, wo wir so unendlich viel 
schlechter dastehen und das Regime so viel fes-
ter im Sattel sitzt? Nach den letzten Wahlen, 
bei denen die Hälfte der Kandidaten (und fast 
ein Drittel der Abgeordneten) nicht zur Wahl 
zugelassen wurden, sitzen nicht einmal mehr 
Moderate im Parlament. Die Wirtschaft ist fest 

im Griff des Regimes, selbst 
das allgegenwärtige Uber-
Äquivalent (Snap), das so 
gut wie jeder benutzt, der 
oder die ein Smartphone 
hat (weil es viel billiger und 
praktischer ist als normale 
Taxis) gehört den Revoluti-
onsgarden. Die Taxifahrer 
selbst lassen keinen Zweifel 
an ihrer 

Einstellung zum Regime: 
››Khoda kone ke Rohanya 
beran!‹‹ – Gott mach, dass 
die Ayatollahs verschwin-
den, haben mehrere von 
ihnen ausgerufen. Obwohl 
die Islamische Republik zu-
nehmend weniger von den 
Klerikern und zunehmend 
mehr von den Revolutions-
garden und vom Militär 
kontrolliert wird. 

Die Inszenierung eines 
breiten Rückhalts in der 
Bevölkerung zum Jahrestag 
der Revolution wollte auch 
nicht so recht glücken. Ob-
wohl alle frei hatten und ein 
Riesen-Volksfest organisiert 
wurde (Kinder dürfen Bild-
chen malen und Jugendliche 
mit Darts auf Fotos von 
Truman, Johnson und Bolton 
werfen), waren in Tehrān 
nicht halb so viele Menschen 
da wie bei Solyemanis Be-
gräbnis. Und die durch das Megafon vorgegebe-
ne Parole ››Marg bar Amrika‹‹ (››Tod den USA‹‹ 
– Lateinamerika usw. werden hier wie auch bei 
uns meist ignoriert) wollte keiner so recht mit-
brüllen. 

Das Regime hat zu diesem Zeitpunkt schon 
von Corona gewusst, aber die Gefahr herunter-
gespielt, um die Volksfest-Inszenierung nicht 
zu stören. Auch mit den tatsächlichen Zahlen 
der Toten und Infizierten rückte die Regierung 
später dann nur schrittweise heraus. Auch zö-
gerten sie eine Weile, das Freitagsgebet abzusa-
gen, und die heiligen Schreine, die von den 
wahren Gläubigen geküsst werden, zu schlie-
ßen. Allerdings waren an jeder größeren Straße 
Corona-Warnschilder zu finden, es gab Aufklä-
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rungs-SMS und Verhaltenshinweise vom Ge-
sundheitsministerium allerorten. Highlight war 
jener Ayatollah, der, an Corona erkrankt, der Be-
völkerung erklärte, dass Allah ihm beistehen 
werde und die heilige Erde des Imams als Medi-
zin Wunder wirke. Einige Tage später war er tot. 

Was bleibt noch? Die iranischen Intellektuel-
len, neben einigen von denen ich mir manchmal 
ganz klein und dumm vorkam, und die trotz al-
lem Internationalismus gerne die historischen 
Leistungen des Iran in Wissenschaft und Litera-
tur herausstellten. Die iranischen Männer, von 
denen viele in politischen und philosophischen 
Diskussionen seltener mit mir als mit meinem 
männlichen Sitznachbarn geredet haben, selbst 
wenn ich ebenso kluge Sachen sagte. Die irani-

schen Linken, die leidenschaftlich über die Frage 
der Legitimität politischer Gewalt diskutiert ha-
ben, und ob nun Hass auf die Ungerechtigkeit oder 
Liebe zu den Menschen der Antrieb der Revolution 
ist. Die iranische Gastfreundschaft, Herzlichkeit 
und Großherzigkeit, die oft so beeindruckend ist, 
die aber bei einigen gegenüber afghanischen 
Migrant*innen auch eine Grenze findet. Die 
krasse Ungleichheit auch innerhalb des Iran zwi-
schen den Luxusvillen im Norden und den Ar-
mutsvierteln im Süden Tehrāns. 

Und die Erkenntnis, dass all diese Phänomene 
(wenn auch vielleicht in anderer Form) ja auch 
hierzulande zu finden sind. 

Be omide didar – hoffe Euch bald wiederzuse-
hen! 
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In dieser Rubrik bringen wir Rezensi-
onsessays zu Büchern, Filmen, Serien, 

Musik, Comics, Tagungen, Ausstel-
lungen, Restaurants, Konzer-

ten, Musikalben und ande-
ren Genussorten  
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Nicht noch 

ein Populis-

mus-Buch! 
von Roman Veressov 

Möller, Kolja (2020): Volksaufstand & Katzenjammer: 
Zur Geschichte des Populismus, Berlin: Wagenbach. 
Jörke, Dirk / Selk, Veith (2017): Theorien des Populis-
mus zur Einführung, Hamburg: Junius. 
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A llein in den letzten 
vier Jahren sind mit Was ist 
Populismus? von Jan-Werner 
Müller, Theorien des Populis-
mus zur Einführung von Dir-
ke Jörke und Veith Selk, Die 
politische Ökonomie des Po-
pulismus von Philip Manow, 
Populismus: Eine sehr kurze 
Einführung von Cas Mudde 
und Cristóbal Rovira Kaltwas-
ser sowie Das Gespenst des 
Populismus von Bernd Stege-
mann gleich mehrere ein-
schlägige Monographien zum 
schillernden und brandaktu-
ellen Thema Populismus er-
schienen, ganz zu schweigen 
von der älteren Standardlite-
ratur. Wer sich wie Kolja Möl-
ler erneut als Geisterjäger ans 
Werk macht, um das Gespenst 
dingfest zu machen, muss sich 
also durch einen deutlichen 
Erkenntnismehrwert recht-
fertigen. 

In der Forschung begegnen 
einem unterschiedliche Popu-

lismus-Begriffe (nachzulesen 
etwa bei Jörke/Selk auf S. 
79ff): Populismus als Stilele-
ment oder eigener Stil der Po-
litik. Populismus als bestimm-
te (nämlich ››dünn‹‹ besetzte) 
Form der Ideologie bzw. des 
Diskurses. Populismus als 
Denkstil bzw. Mentalität. Po-
pulismus als Strategie der 
Machteroberung. Je nach his-
torisch-kulturellem Kontext 
lassen sich weitere Definitio-
nen finden. Jörke und Selk 
stellen den genannten eine 
eigene These an die Seite: 
Während es populistische Po-
litik in vielen gesellschaftli-
chen Ordnungen geben kann, 
tritt der Populismus nur in 
der Demokratie auf (52), und 
zwar als Reaktion auf ihre 
››nicht eingehaltenen Ver-
sprechen‹‹ (13). 

DIE DREI FEHLER DES 
VOLKSAUFSTANDS 

Ohne explizite Erwähnung 
der beiden knüpft Möller in 
der Sache exakt daran an. Po-
pulistische Politikformen im 
Sinne eines ››Appell[s] ans 

›Volk‹ gegen die Eliten‹‹ hat 
es ihm zufolge in der Ge-
schichte schon immer gege-
ben. Sie seien Grundelement 
der Politik und der histori-
schen Herausbildung des mo-
dernen politischen Systems 
(7). Ihre ursprüngliche und 
primäre Handlungsform sei 
der Volksaufstand. Dem sei 
allerdings bisher immer wie-
der ein ››Katzenjammer‹‹ des 
Scheiterns gefolgt aufgrund 
bestimmter innerer 
››Fehlstellungen‹‹ (7f), aus 
denen sich jedoch lernen und 
das Profil eines ›besseren‹ zu-
künftigen Aufstandstyps kon-
turieren lasse. 

Als ››Urszene‹‹ für diese 
geschichtliche Dialektik aus 
Volksaufstand und Katzen-
jammer stellt Möller die 
Volkserhebung in Rom im 
Jahre 1347 unter der Führung 
von Cola di Rienzo dar und 
spürt dem ideellen Einfluss 
nach, den dieses Ereignis und 
die Rienzi-Figur auf die bür-
gerlichen und sozialistischen 
Vordenker der Revolution im 
19. Jahrhundert, insbesondere 
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Richard Wagner und Friedrich 
Engels, hatte. Bei Marx und 
Engels findet er auch die ››drei 
Fehlstellungen des Volksauf-
stands‹‹, die für sein Scheitern 
verantwortlich seien.  
Zum einen sei es der 
››voluntaristische Fehler, der 
politische Veränderung auf 
unmittelbare Willensstärke 
zurückführt‹‹ (39). Dieser sei 
››blind‹‹ für ››die Widersprü-
che der sozialen Evolution‹‹, 
wolle ››mit dem ›Kopf durch 
die Wand‹‹‹ und leide an einer 
››Lernunfähigkeit‹‹, bei der 
Fehler und Misserfolge als 
Willensschwäche gedeutet und 
die Lösung in immer noch 
heftigeren Willensmobilisie-
rungen gesucht würden (43).  
Zweitens der ››identitäre Feh-
ler, der sich über die histori-
sche Veränderbarkeit von Ge-
sellschaften und insbesondere 
ihres ›Volkes‹ täuscht‹‹ (39), 
indem er ››dem Volk eine fest-
stehende Identität zuschreiben 
und sie zu einer vorgängigen 
Naturbasis der Gesellschaft 
verdinglichen‹‹ wolle (45). 
Hier führt Möller die frühe So-
zialdemokratie als zeitgenössi-
sches Beispiel an.  
Der dritte Fehler sei der 
››autoritäre‹‹, ››der eintritt, 
wenn das Volk nur noch zur 
plebiszitären Akklamation von 
Führerfiguren herbeigerufen 
wird‹‹ (39), wie im klassischen 
Bonapartismus. 

POPULISMUS IN DER DE-
MOKRATIE 

Brach der Volksaufstand bis 
dato immer gewissermaßen 
››von außen‹‹ in die politische 
Ordnung ein, so sorgt die Etab-
lierung des modernen demo-
kratischen Staatswesens für 
eine grundlegende Änderung 
der Rahmenbedingungen. Bil-
den Volkssouveränität und de-
mokratische Verfassung das 
Norm- und Strukturprinzip 
des politischen Systems, wird 

der Volksaufstand in den regu-
lären politischen Prozess ein-
gefügt, jedoch nur im Kleinfor-
mat. Dieser ››kleine‹‹ Aufstand 
nimmt sozusagen eine Zwi-
schenstellung zwischen dem 
›großen‹ Volksaufstand und 
der regulären Opposition ein 
und tritt dann als Populismus 
im engeren Sinne in Erschei-
nung. Der Populismus stütze 
sich auf die Unterscheidung 
von Volk und Eliten, rufe die 
››Gründungsmacht des Vol-
kes‹‹ (59) an und baue es zum 
Gegenpol auf. Gleichzeitig be-
anspruche er, ››den Volkswil-
len zu verkörpern und die Ver-
selbstständigung der Eliten 
wieder zurückzunehmen‹‹ (9). 
Indem er die Oppositionsrolle 
radikalisiere und eine 
››Gegnerschaft des Volkes ge-
gen die Eliten‹‹ (61) aufbaue, 
bringe der Populismus das re-
bellische Moment des Volks-
aufstands in einer demokrati-
schen Form zur Geltung. Wie 
umkämpft diese Artikulation 
ist und mit welchen Wider-
sprüchen sie sich herumschla-
gen muss, illustriert Möller an 
Beispielen des historischen 
Populismus in den USA, in 
Südamerika und Europa. 

VIERMAL ››KLEINEN‹‹ AUF-
STAND, BITTE 

Damit liegen die Zutaten be-
reit, aus denen im Folgenden 
in Möllers Küche ein Menü aus 
vier unterschiedlichen Typen 
des Populismus bzw. 
››kleinen‹‹ Aufstands zusam-
mengestellt wird. 

D er 
››autoritäre‹‹ (oder mit ande-
ren Worten: rechte) Populis-
mus vollziehe einen 
››umgedrehten Aufstand‹‹. 
Dabei ziele ››der Appell ans 
Volk nicht mehr darauf, die 

Eliten zu entmachten, sondern 
er stilisiert ein Nationalvolk 
und deklariert alle anderen zu 
Gefährdern der Volksidenti-
tät‹‹ (9), welche als 
››vorgängig‹‹ und 
››überzeitlich‹‹ angenommen 
werde (75). Er orientiere auf 
eine ››autoritäre Transforma-
tion‹‹ (84) der Gesellschaft, die 
in den Faschismus führe. 

Anders als viele liberale 
Kritiker hängt Möller jedoch 
nicht dem Ideal eines populis-
muskeimfreien Politikbetriebs 
an. Für ihn hat auch der Anti-
populismus einen repressiven 
Zug, der zum zweiten Typus 
des ››kleinen‹‹ Aufstands 
führt: dem ››verdrängten‹‹ 
Aufstand. Der Antipopulismus 
verkenne nämlich die realen 
Legitimationsprobleme, die 
der Populismus adressiere. 
Durch Ausgrenzung versuche 
er, ››jedes aufständische Mo-
ment aus der Politik [zu] ver-
drängen oder still[zu]
stellen‹‹ (94). Die Reaktion da-
rauf sei Protest und bei anhal-
tender Verdrängung der Zu-
lauf zum autoritären Populis-
mus – sinnfällig etwa bei der 
Empörung über die französi-
schen Gelbwesten und dem 
darauffolgenden Triumph des 
Rassemblement National bei 
den Europawahlen (93). 

Wenn Verdrängung des 
Aufstands keine Option ist, 
steht ein ››progressiver Auf-
stand‹‹ als Alternative zur 
Verfügung. Dieser basiere, so 
Möller, auf der Annahme, dass 
das Volk ››keine vorgängige 
Einheit, sondern ein politi-
scher Konstruktionszusam-
menhang [ist], den die Han-
delnden erst im Konflikt mit 
den jeweiligen Eliten hervor-
bringen, so dass ein pluraler 
und inklusiver Volkswille 
möglich wird‹‹ (104). Diesem 
Typ des ››kleinen Aufstands‹‹ 
entspreche ein progressiver 

http://www.grenzgaengerin.eu


93 

bzw. linker Populismus, als de-
ren VordenkerInnen exempla-
risch Chantal Mouffe und Er-
nesto Laclau angeführt werden. 
Durch seinen 
›konstruktivistischen‹ Ansatz 
vermeide der Linkspopulismus 
den identitären Fehler, jedoch 
nur um den Preis des volunta-
ristischen Fehlers. Die Anru-
fung, Mobilisierung und Ver-
größerung des Volkswillens 
würden quasi zum Selbst-
zweck, wodurch die Lernpro-
zesse für die Akteure tendenzi-
ell lahmgelegt werden. ››Als 
Strategie kurzfristiger politi-
scher Machteroberung leuchtet 
der progressive Populismus in 
vielen Fällen unmittelbar ein, 
als nachhaltige Strategie sozia-
ler Transformation ist er revi-
sionsbedürftig‹‹ (112). 

Den Nachtisch in diesem 
Menü bildet nun Möllers Ei-
genkreation: der ››gute‹‹ Auf-
stand. Dieser  ››setzt ein intelli-
gentes Kalkül ins Werk, um in 
den längst transnationalisier-
ten sozialen Widersprüchen 
handlungsfähig zu blei-
ben‹‹ (10). Er mache zwar eben-
falls den Gegensatz zwischen 
››oben‹‹ und ››unten‹‹ auf, aber 
reflektiere sich selbst und sei 
dadurch lern- und korrekturfä-
hig. Statt Widersprüche zu 
überspringen, ››stellt er sie auf 
Dauer‹‹ und lebt von einer 
››Spannung zwischen politi-
scher Mobilisierungsstrategie 
und sozialer Evolution‹‹ (116). 

DER IDEALISTISCHE FEH-
LER 

Eine politische Strategie ge-
winnt ihre Überzeugungskraft 
erst, wenn sie – und sei es nur 
vereinfacht-schematisiert – die 
sozioökonomischen, individual
- und sozialpsychologischen, 
kulturellen und institutionel-
len Voraussetzungen, Möglich-
keiten, Grenzen und Hinder-
nisse zu ihrer Implementie-

rung und Praktikabilität auf-
zeigt, einen potenziellen Trä-
gerkreis benennt, die Frage 
nach dessen Befähigung zur 
politischen Organisierungs- 
und Durchsetzungsfähigkeit 
mitdenkt und die verfügbaren 
politischen Mittel hinsichtlich 
Legitimität und Effektivität in 
den Blick nimmt. Der elemen-
tare vierte Fehler, an dem ins-
besondere der progressive/
linke Aufstand leidet, ist der 
idealistische Fehler. Glaubt der 
Voluntarismus an die Allmacht 
des Willens und sieht Misser-
folge nur als Ansporn zu noch 
größeren Willensanstrengun-
gen, glaubt der Idealismus um-
so mehr an die Allmacht von 
Ideen und Sprache und nimmt 
Misserfolge nur als Ansporn zu 
noch größeren Theorie- und 
Sprachbildungsanstrengungen. 
Dass dieser Fehler Möller 
offenbar komplett entgeht, ist 
interessant und bezeichnend. 
Wie unzählige Linke geht er 
nämlich anscheinend selbst im 
Prinzip davon aus, dass bisher 
das Fehlen des ››guten‹‹ linken 
Aufstands primär ein Erkennt-
nis- und Haltungsproblem ge-
wesen sei. Dem wohnt die Vor-
stellung inne, es bedürfe nur 
eines besonders elaborierten 
und ›selbstreflexiv-
selbstkritischen‹ Konzepts 
(und ggf. seiner ausreichend 
breiten Bekanntmachung), 
um einen wirksamen kol-
lektiven Handlungsmo-
dus zu erzeugen und 
zu gestalten. Entspre-
chend wird der 
››gute‹‹ Aufstand von 
Möller bloß abstrakt 
projiziert, statt entlang 
der realen Kräfte-
verhältnisse und 
Systemzusam-
menhänge 
entwickelt 
und mit ei-
ner konkre-
ten Umset-

zungsperspektive ausgestattet 
zu werden. Und sogar dieses 
Formalkonzept imprägniert er 
noch mit empirisch fragwürdi-
gen Glaubenssätzen der heuti-
gen kosmo- und identitätspoli-
tischen Linksliberalen: von der 
angeblichen Unmöglichkeit 
nationalstaatlicher Politik bis 
hin zur Anrufung eines ››Volk
[s] der Weltgesellschaft‹‹ (123). 
Auch die auf der Linken inzwi-
schen zum Bekenntnisritual 
aufgestiegene scheinversöh-
nende Leerformel ›soziale 
Kämpfe nicht gegeneinander 
ausspielen, sondern verbinden‹ 
darf dabei natürlich nicht feh-
len. 

DAS GESPENST DES VOLKS-
AUFSTANDS 

Während andere Populismus-
theoretiker explizit ihre Me-
thoden, Prämissen, Hypothe-
sen und Begriffe vortragen und 
reflektieren, hält Möller seinen 
Theoriewerkzeugkoffer weit-
gehend unter Verschluss, abge-
sehen von der allgemeinen 
Maßgabe, den Populismus an-
hand seiner Geschichte und 
››von innen‹‹ zu analysieren. 
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Diesen Eigenanspruch löst er 
mehr schlecht als recht ein. 
Denn er operiert offensichtlich 
mit einem vorgefertigten Mo-
dell, in dem die gesamte Argu-
mentation bereits vorkonfigu-
riert ist und nur noch mit pas-
sendem (und gelegentlich auch 
einfach passend gemachtem) 
Material bebildert wird. Das 
Ganze wirkt wie Malen nach 
Zahlen, die man jedoch nie zu 
Gesicht bekommt. 

E ine wissenschaftliche 
Theorie muss immer eine Be-
schreibung und Erklärung ih-
res Gegenstands vorlegen. 
Möllers Erschließung des Po-
pulismus über den Volksauf-
stand soll vermutlich beides 
gleichzeitig leisten, indem so-
wohl die Entstehungsbedin-
gungen und -ursachen als auch 
das Grundschema des Populis-
mus aus einer einzigen Quelle 
induktiv gewonnen werden 
sollen. Doch so vielverspre-
chend und originell dieser 
Schachzug erscheint, entpuppt 
es sich doch als bloße Problem-
verschiebung. Das Gespenst 
des Populismus verwandelt 
sich einfach in das ›Gespenst 
des Volksaufstands‹, doch 
nach wie vor ist das Klirren 
seiner analytischen Problem-
ketten hörbar. Denn damit es 
keine beliebige Allerweltskate-
gorie bleibt, müsste man auch 
empirische Volksaufstände 
beschreiben und vergleichen, 
sie von anderen Aufstandsfor-
men (Adelsaufstand, Bürger-
krieg, Revolution, Revolte, 
Putsch, Pogrom) abgrenzen 
und seine Spezifika herausar-
beiten. Stattdessen verwandelt 
Möller im Fortgang der Argu-
mentation den 
››Volksaufstand‹‹ sukzessive 
von einem empiriebewehrten 
Begriff in eine sprachliche Me-
tapher, verschärft durch seine 

unzulässige Generalisierung 
zum ››Aufstand‹‹ überhaupt. 
Fragwürdig ist auch seine 
›politische Topologie‹ des Auf-
stands. Denn der vordemokra-
tische Volksaufstand brach 
keineswegs ››von außen‹‹ in 
die politische Ordnung ein. 
Vielmehr, wie bei Jörke und 
Selk nachzulesen, war das Volk 
auch in früheren Epochen im-
mer schon ein ››politischer 
Mitspieler neben anderen‹‹, 
etwa Adel und Klerus, und da-
mit Funktionselement des je-
weiligen Politiksystems (51). 
Wenn man schon auf diesem 
politik- und staatstheoreti-
schen Niveau ansetzt, müsste 
man jedoch mehr leisten und 
z.B. auch auf die Herausbil-
dung der Idee einer absoluten 
(zunächst königlichen) Souve-
ränität als solcher eingehen, 
die ja überhaupt erst die Vo-
raussetzung für die Vorstel-
lung der Volkssouveränität 
schafft.  

Im Verhältnis von Populis-
mus und Volksaufstand be-
steht dadurch ebenfalls von 
Anfang bis Ende sozusagen 
eine ›Möllersche Unschärfere-
lation‹. Sobald man den Popu-
lismus zu fassen bekommt, 
verschwimmt das Bild des 
Volksaufstands und umge-
kehrt. Mal werden formale 
Eigenschaften der jeweili-
gen Populismusvariante 
mit dem Volksaufstand 
parallelisiert, mal die rhe-
torischen, mal die ideo-
logischen und manchmal 
beide in unterschiedli-
chen Mischungen und An-
teilen. Mal scheint der Po-
pulismus nur die Fortset-
zung des Volksaufstands mit 
anderen Mitteln, mal scheint 
es durchaus inhaltliche und 
strukturelle Differenzen 
zu geben. Eine Art 
›Möllersches 
Kreu-

zungsschema‹, das die ver-
schiedenen Dimensionen der 
Ausprägungen des Volksauf-
stand-Genotyps in den Popu-
lismus-Phänotypen in einem 
Diagramm veranschaulicht, 
wäre hier vielleicht hilfreich 
gewesen. 

Möllers Buch unternimmt 
den grundsätzlich sinnvollen 
Versuch, den bisherigen Popu-
lismustheorien ein umfassen-
deres und ›historisch-
materialistisch‹ fundiertes 
konzeptionelles Raster zu ge-
ben. Doch weder dieses Kon-
strukt noch sein eigenes Auf-
standsprojekt können wirklich 
überzeugen. ››Nicht noch ein 
Teenie-Film!‹‹ – diesen Titel-
stoßseufzer einer klamaukigen 
Parodie auf die damaligen 
Genrestreifen kann man 
trefflich auf das Buch von Möl-
ler ummünzen. 
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Glück als 

faschistoide 

Norm 
von Konstanze Kriese 

FORSCHUNG UND VER-
MARKTUNG 

Die Soziologin Eva Illouz, über 
die Zirkel der Wissenschaften 
hinaus bekannt geworden mit 
››Warum Liebe weh 
tut‹‹ (2012) und ››Warum Lie-
be endet‹‹ (2018), widmet sich 
mit ››Das Glücksdiktat und 
wie es unser Leben be-
herrscht‹‹ (2019) –  in der Co-
Autorinnenschaft mit Edgar 
Cabanas –  erneut der Dekon-
struktion kultureller Mythen 
neoliberaler Lebensweisen. 
Während Illouz in der Vergan-
genheit allein schon mit 
schwerer Lesbarkeit, zumin-
dest in der deutschen Überset-
zung, allen Leser*innen den 
Zahn zog, dass sich hinter ih-
ren Buchtiteln flotte Ratgeber-
bücher verbergen könnten, ist 
diese sympathische Sperrig-
keit im ››Glücksdiktat‹‹ ver-
schwunden. Dieser Essay über 
den Aufstieg der Glücksöko-
nomie und die Vermarktung 
des Glücks als Norm durch ih-
re theoretische Begleiterin, die 
sogenannte Positive Psycholo-
gie, die – insbesondere mit 

dem Namen Martin Seligman 
verbunden – seit der Jahrtau-
sendwende Furore machte, ist 
schnell gelesen. Der Essay be-
ginnt mit 90 Seiten Brachial-
kritik an der Unwissenschaft-
lichkeit der Positiven Psycho-
logie, der Nachzeichnung ihrer 
Entstehungs- und Vermark-
tungsgeschichte in den Nuller-
jahren und verweist auf deren 
wachsenden Einfluss auf Bil-
dungsinstitutionen und Politik 
im angelsächsischen Raum. 
Mit der Zauberformel der 
Stärkung von Resilienz, d. h. 
von Widerständigkeit, die 
heute in vielen EU-Politiken 
zu Bildungsfragen oder zum 
Umbau des Arbeitsmarktes in 
diversen ››Skills-Agenden‹‹ 
aufgrund des Green Deals oder 
der Digitalisierung wieder zu 
finden sind, passte das um-
fangreiche Coaching- und Ma-
nagement-Repertoire der 
Selbstoptimierung ganz wun-
derbar in die Wirren der Fi-
nanzkrise 2008 und begleitete 
mit klingelnder Kasse gravie-
rende Veränderungen in der 
Arbeitsorganisation nach der 
Auflösung fordistischer Ge-

wissheiten. Die neuen 
››Unternehmer*innen der ei-
genen Arbeitskraft‹‹ waren 
nicht mehr nur schlecht be-
zahlte Pizzaauslieferer, Frau-
en, die in zwei, drei Jobs (oft 
unter ihrer Qualifikation) 
Existenz und Kindererziehung 
sicherten. Die Bedrohung des 
langfristig durch Bildung gut 
gesicherten Integrationsmo-
dus kontinuierlicher 
››Erwerbsarbeit‹‹ fraß sich in 
den Mittelstand. Brüche trafen 
Banker wie Abteilungsleiter 
bei Siemens und bewegen heu-
te gut sichtbar die deutschen 
Autoindustrie, während die 
Wirren einer ungerechten globa-
len Arbeitsteilung zum Beispiel 
in der Textilindustrie oder Phar-
mazie erst wieder durch die 
Corona-Pandemie kurz ins Be-
wusstsein der westlichen Welt 
kamen. Die permanente Reor-
ganisation der Arbeitswelt 
wirbelte nach 2008 endgültig 
die letzten fordistischen Ge-
wissheiten in Karriereverläu-
fen westlicher Industriestaa-
ten durcheinander, obwohl 
››die Karriere‹‹, ein Grundver-
ständnis ausgehandelter be-

Eva Illouz/Edgar Cabanas: Das 
Glücksdiktat und wie es unser Leben 
beherrscht, 2019, 242 Seiten, Berlin 
(deutschsprachige Ausgabe des Suhrkamp-
Verlags, die die englische Erst- und die 
französische Ausgabe zusammenfasst)  
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ruflicher Sicherheiten, selbst 
ein kulturelles Nachkriegspro-
dukt der 50er Jahre war (S. 
107). 

GLÜCK UND ARBEIT 

Die einleitende bissige Ausei-
nandersetzung mit den milli-
ardenschweren küchenpsy-
chologischen Rezepten der Po-
sitiven Psychologie atmet 
selbst den Hauch der wider-
spruchsfreien Vereinfachung. 
Vielleicht ist dies dem überra-
schend populärwissenschaftli-
chen Stil geschuldet. Nichts-
destotrotz werden im dritten 
Kapitel ››Die Arbeit der Positi-
vität‹‹ große Fragen aufgewor-
fen. Es geht um nicht weniger 
als gesellschaftliche Strategien 
zur Konditionierung der Be-
schäftigten innerhalb der neo-
liberalen Arbeitswelt. Der neue 
Anlauf, mit dem sich das Un-
ternehmertum der Beschäftig-
ten vollends zu bemächtigen 
sucht, funktioniert auf der Ba-
sis einer gesellschaftlich ent-
kernten Glücksformel. Wurde 
Glück in den 50er Jahren noch 
als mögliche Folge von Sicher-
heit und Erfolg – getragen von 
einem planbaren (männlichen) 
Erwerbsarbeitsleben – gedeu-
tet, wird mit der Glücksökono-
mie Glück zur motivationalen 
Voraussetzung uminterpre-
tiert. Und es geht dabei um 
nicht weniger, als die Unsi-
cherheit in einer neuen Unter-
nehmenswelt, in der soziale 
Risiken und permanente 
Strukturumbauten komplett 
auf die Beschäftigten abge-
wälzt werden, zu ertragen, ja 
sie als Chance einer perma-
nenten Optimierung zu verste-
hen. Glück wird zur Psycho-
technologie, um Flexibilität 
und Entgrenzung der Arbeits-
welten mit einer positiven 
Grundstimmung zu begegnen. 
Es geht letztlich nicht mehr 
um Glück als einen, wie auch 

immer psychologisch 
interpretierten, philoso-
phisch extrapolierten 
und individuell empfun-
denen Zustand, sondern 
um Glück als Norm (136) 
bei gleichzeitiger Ver-
nachlässigung aller sozi-
al-ökonomischen Prä-
gungen der Subjektposi-
tionen. Die Glücksöko-
nomie, ihre Forschung, 
ihre Coaches und politi-
schen Berater*innen 
leisten damit zugleich 
einen ideologischen 
Freispruch aller hart 
und unerbittlich wir-
kenden, kulturell ver-
mittelten Herrschafts-
verhältnisse. Zu guter 
Letzt geht es nur noch 
um Strategien der 
Selbstvermarktung, in 
denen vermeintliche 
Authentizität ein Syno-
nym für Nützlichkeit (151) ge-
worden ist. Dabei bleibt nicht 
nur die Gesellschaftlichkeit, 
sondern die noch immer kaum 
erforschte Psyche selbst auf 
der Strecke eines überborden-
den Anpassungsdrucks auch in 
der ››freiesten‹‹ aller Welten. 

B eim interessanten 
Abschnitt zu den veränderten 
Arbeitswelten fällt jedoch das 
Manko des Essays besonders 
ins Auge. Bei allen sperrigeren 
Vorgängern gelang es Illouz 
immer, einen kulturhistori-
schen Langzeithorizont aufzu-
rufen, angelehnt an sich her-
ausbildende kapitalistische 
Verhältnisse. Sie hat uns min-
destens zwei Jahrhunderte in 
groben Federstrichen erinnern 
lassen, um zum Beispiel die 
verheißungsvolle Wahlfreiheit 
bei der Partnerwahl und die 
spät entstandene romantische 
Liebe zu entmystifizieren. Ihr 

präziser Blick auf kapitalisti-
sche Tauschverhältnisse, die, 
wie es in Marx Theorien über 
den Mehrwert und den Grund-
rissen heißt, auch den Über-
gang vom persönlichen zum 
zufälligen Individuum, eine 
Idee eines formal freien 
Marktteilnehmers oder einer 
Marktteilnehmerin, gezeitigt 
hat, nutzte Illouz, um die reale 
Ungleichheit bis in die indivi-
duellsten Beziehungen zu ver-
folgen, Kapitalismus tatsäch-
lich als Herrschaftsverhältnis 
und nicht allein als teuflisches 
Objekt einer ethischen Ankla-
ge zu beschreiben. Ihren hete-
ronormativ geprägten Ansatz 
hat sie dabei immer als einge-
schränkte Untersuchungsebe-
ne eingestanden. 

Im Kapitel über die moder-
ne Arbeitswelt entwickeln Il-
louz/Cabanas nun, wie mit der 
permanenten Restrukturie-
rung der Arbeitsorganisation 
nicht nur der Schutz der ein-
zelnen Beschäftigten vor den 
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Tücken des Marktes innerhalb 
der betrieblichen Organisation 
verloren geht. Dabei wird lei-
der unterlassen nachzuzeich-
nen, wie in den Anfängen die-
ser Umstrukturierungen in den 
70er Jahren, dem Ende einer 
fordistischen Arbeitsorganisa-
tion in der großen Industrie, 
z.B. mit der Aufhebung der 
Fließfertigung durch die Nest-
fertigung auch tatsächlich Kre-
ativität freigesetzt wurde, die 
noch nicht vom finanzmarkt-
lich verseuchten Management 
durch Kürzungsdrohungen 
forciert, sondern eher durch 
sein Gegenteil, durch Prämie-
rungen für Innovationsideen 
aus den Belegschaften, ermu-
tigt wurde. Dass diese Anfänge 
dabei an eines der neoliberalen 
Freiheitsversprechen andockte 
und damit Arbeitende auch 
tendenziell in mitdenkende 
Individuen verwandelte, deren 
Individualität plötzlich inte-
ressant wurde, ohne dabei na-
türlich die grundsätzlichen 
Eigentumsverhältnisse infrage 

zu stellen, wird 
im Essay nicht 
angerissen. Auch 
die Entwicklung 
der PCs und der 
Digitalisierung 
innerhalb der 
Großen Industrie 
wird einfach vo-
rausgesetzt, ohne 
deren gravieren-
den Wandel und 
dessen Wirkung 
auf Motivationen 
und Mitgestal-
tung genauer un-
ter die Lupe zu 
nehmen. Eine 
Kulturgeschichte 
des Wandels der 
Arbeitsorganisa-
tion, die wach-
senden Wider-
sprüche zwi-
schen Grundla-
genforschung 

und technischem Wissen auf 
der einen Seite und den Ma-
nagementvorgaben für eine 
schnelle Inwertsetzung des 
Kapitaleinsatzes auf der ande-
ren Seite, die seit Jahren einen 
suboptimalen Umgang des Ka-
pitals mit Kreativität und In-
genieurswissen zeitigt, hätte 
jedoch einige der insgesamt 
berechtigten Kritiken an poli-
tischen Flexibilitätskonzepten 
dynamisiert. So wäre möglich-
erweise klarer geworden, wa-
rum das auf 200 Seiten zu 
Recht harsch kritisierte 
Glücksdiktat denn so wirk-
mächtig ist und über alle reale 
Zunahme von psychischen Be-
lastungen und Erkrankungen 
von Beschäftigten hinwegtäu-
schen, ja sie gesellschaftlich in 
der Konsequenz missachten 
kann. 

NORM UND AUFBLÜHEN 

Sensibler und genauer gehen 
Illouz/Cabanas dann mit dem 
Glücksdiktat um, wie es uns 
auch außerhalb des Arbeitsall-

tags verfolgt. Wir alle haben 
uns schon gefragt, was es mit 
uns macht, mit einem Foto auf 
twitter, Facebook, Instagram 
oder TikTok zu sein und da-
runter Sätze zu schreiben, auf 
Likes und Kommentare zu rea-
gieren. Und einige haben viel-
leicht noch die Episode 
››Nosedive‹‹ von Black Mirrow 
vor Augen, die das Diktat der 
selbstkonstruierten Person, 
die sich in der digitalen Über-
wachung verfangen hat, derart 
in den existenzbedrohenden 
Exzess treibt, dass uns die all-
bekannten, beinahe schon räu-
digen popkulturellen Bilder 
von einer alten 68er Aussteige-
rin mit Waffe, Van und wilden 
Haaren, aber ohne Smartpho-
ne, wie eine Erholung heimsu-
chen.  

Am Beispiel der App Hap-
pify, einer Art Personaltrainer 
für die Gefühlsteuerung und 
den damit verbundenen Be-
lohnungen, den 
››Glückspunkten‹‹, führt der 
Essay uns durch den digitalen 
Dschungel des Handels mit 
unserer Authentizität, mit 
Menschen als ››Marken‹‹. Die 
Autor*innen erwähnen dabei 
auch das doppelte Geschäft der 
Glücksökonomie, die uns ei-
nerseits die spielerischen Apps 
verkauft und andererseits un-
sere Daten schluckt und aus-
wertet. Problematisch er-
scheint hier durchaus, wie in-
zwischen durch Befunde ge-
zeigt wird, dass die jungen di-
gital natives ohne jede kultu-
relle, ethnische und soziale 
Schranke vom Glücksdiktat 
erfasst sind, wie sie mit Donna 
Freitas The Happyness Effect, 
einer Dokumentation von Ge-
danken Heranwachsender, die 
verinnerlicht haben, unter al-
len Umständen glücklich zu 
sein, ins Feld führt.      

https://iucat.iu.edu/iuk/16188414
https://iucat.iu.edu/iuk/16188414
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M itten in diesem 
riesigen Versuchslabor digita-
ler Kommunikation werden 
wir dann plötzlich mit den Ex-
perten der Positiven Psycholo-
gie allein gelassen, die sich von 
der Glücksökonomie, der Welt 
der Coachings und ››Wunsch-
Ich‹‹-Versprecher neuerdings 
durch die Theorie des 
››Aufblühens‹‹ abgrenzen 
wollen. Dahinter scheint aller-
dings nicht mehr verborgen zu 
sein, als die Erfindung eines 
Perpetuum Mobile für For-
schungsgelder, weil die Suche 
nach Selbstoptimierung die 
propagierte Unvollkommen-
heit immer im Schlepptau hat. 
Das mag auf den ersten Blick 
naiv und uninteressant klin-
gen, doch der Essay müht sich 
im letzten Kapitel, das Glücks-
diktat, das sich wahrlich tief in 
unserem Alltag eingraviert 
hat, in einen gefährlichen Ge-
sundheitsdiskurs einzubinden. 
Und darin verbirgt sich zwei-
felsohne allerhand Spreng-
stoff, denn was Gesellschaften 
unter gesund und damit prä-
ventiv und kurativ schützens-
wert verstehen, prägt letztlich 
unsere Begriffe von Norm und 
Abweichung, Inklusion und 

Exklusion, sozialer Existenz. 
Eine normierende Aufspaltung 
unseres Erlebens in positive 
und negative Gefühle, wie es 
die weitgreifende Positive Psy-
chologie, der theoretische Arm 
der Glücksökonomie, immer 
wieder versucht hat, hat letzt-
lich nicht nur etwas zutiefst 
Mechanistisches, sondern 
funktional auch faschistoide 
Züge, wie man allein anhand 
der zweifelhaften Erfolge von 
Resilienzprogrammen, die mit 
viel Geld innerhalb der US-
Armee ohne jede Freiwilligkeit 
durchgeführt wurden, aufzei-
gen kann (183). Auch wenn Il-
louz/Cabanas nicht soweit in 
ihrer Kritik gehen, kann man 
dies durchaus zwischen den 
Zeilen lesen, so dass wir sie 
abschließend selbst zu Wort 
kommen lassen: ››Einer heik-
len, negativen Situation das 
Positive abzugewinnen kann 
unter Umständen vernünftig 
sein. Voraussetzung ist natür-
lich, […], dass man das überlegt 
und reflektiert tut und nicht 
einfach nur den gesunden 
Menschenverstand beweih-
räuchert. Problematisch ist es 
jedoch, wenn die Positivität zu 
einer tyrannischen Geisteshal-
tung wird, die die Menschen 
für den Großteil ihres Un-
glücks und ihrer faktischen 

Machtlosigkeit selbst verant-
wortlich macht, und sei dies 
noch so blind, unbegründet 
und ungerecht. Noch proble-
matischer wird es, wenn die 
Glücksforschung behauptet, 
diese tyrannische Positivität 
sei empirisch und objektiv be-
gründet. In einer Welt, in der 
jeder für sein Leid selbst ver-
antwortlich ist, ist kein Raum 
mehr für Mitleid und Mitge-
fühl. Und es gibt in einer sol-
chen Welt, in der jeder von Na-
tur aus  mit den erforderlichen 
Fähigkeiten ausgestattet ist, 
um Widrigkeiten in Chancen 
zu verwandeln, auch kein Platz 
für Beschwerden.‹‹  (196). Kri-
tisches Denken ist in dieser Art 
von Glücksforschung letztlich 
nichts mehr als überflüssige 
Anmaßung, was dieser lesens-
werte Essay auf den Punkt 
bringt. 

 

Dr. Konstanze Kriese, Ber-
lin/Brüssel 

Mitherausgeberin von 
Granzgängerin 
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Linkes  

Lachen 
von Richard Gebhardt 

D er englische Litera-
turwissenschaftler und Kul-
turkritiker Terry Eagleton ist, 
so scheint es mit Blick auf sein 
Werk und öffentliches Wir-
ken, ein außerordentlich um-
triebiger Kommentator des 
Zeitgeschehens. Und obwohl 
er sich – aufgrund seiner 
linkskatholischen Prägung 
durchaus eigensinnig – als 
›Marxist‹ begreift, ist er im 
angelsächsischen Raum ein 
präsenter Medien-
Intellektueller. Festzustellen, 
dass Eagletons Denken im 
wahrsten Sinne des Wortes 
um Gott und die Welt kreist, 
ist dabei keine ironische Spit-
ze. Als ausgewiesener Ideolo-
gieforscher und Verfasser von 
literaturtheoretischen Stan-
dardwerden, hat er in den 
letzten Jahrzehnten in zuletzt 
rascher Folge über 50 Bücher 
vorgelegt, die sich längst nicht 
nur an ein akademisches 
Fachpublikum richten. Eagle-
ton scheut dabei nicht die 
Auseinandersetzung mit den 
ganz großen Fragen und kulti-
viert ein Faible für griffige Ti-
tel, was in jüngeren Büchern 
wie The Meaning of Life, Why 

Marx was Right, Culture oder 
Materialism zum Ausdruck 
kommt. Das im Mai 2019 er-
schienene, im Gegensatz zu 
vielen seiner Vorgänger bis-
lang noch nicht ins Deutsche 
übertragene Humour knüpft 
an diese Tradition an. 

Eagleton bietet seinen Le-
sern grundsätzliche Einsich-
ten in die Natur und Funktion 
des Humors. Er schreibt über 
die zahllosen Facetten des 
Witzes und die mannigfachen 
Varianten des Lachens, das als 
Ausdruck etwa zwischen 
herzlicher Anteilnahme, Be-
lustigung oder bösartigem 
Hohn changieren kann. So 
liefert er interessante Ausfüh-
rungen beispielsweise zur so-
zialen Funktion und ge-
schichtlichen Grundlage des 
feinen Gentleman-Humors 
oder zur subversiven Kraft des 
Karnevals. Aristoteles und 
Hobbes werden dabei ebenso 
weidlich zitiert wie Freuds 
klassische, für die Argumen-
tation in Humour grundlegen-
de Überlegungen zur Bezie-
hung des Witzes zum Unbe-
wussten. Dabei kann er gerade 
für seine linken Leser den ei-
nen oder anderen guten Witz 
einstreuen, wie etwa jenen 
von dem Besucher, der durch 

eine Moskauer Kunstgalerie 
geführt wird und dort länger 
vor einem Bild verweilt, das 
den Titel ›Lenin in Sankt  Pe-
tersburg‹ trägt. Während un-
ser Besucher nun die Lein-
wand näher betrachtet, stellt 
er fest, dass auf dem Bild nur 
Lenins Frau und Kampfge-
fährtin Nadeschda Krupskaja 
abgebildet ist und diese zu-
dem irritierenderweise neben 
einem jungen, gutaussehen-
den Mitglied des Zentralko-
mitees im Bett liegt. Erstaunt 
fragt der Galeriegast, wo auf 
dem Bild denn nun Lenin sei. 
Worauf ihm knapp geantwor-
tet wird: ››Nun, Lenin ist in 
Sankt Petersburg‹‹.    

Eagleton ist ein versierter 
Autor mit einem Talent für 
Pointen und Polemik. Wenn 
er seine Leser darüber infor-
miert, dass der Erzähler 
Anthony Trollope, einer der 
bekanntesten Schriftsteller 
des viktorianischen Zeitalters, 
während der Lektüre einer 
komischen Geschichte einst 
einen Schlaganfall erlitten 
hat, fügt er bissig hinzu, dass 
ein derartiges Unglück wohl 
nur wenigen von Trollopes 
Lesern widerfahren könne. 
Das sitzt – und verdeutlicht, 
warum Eagleton als intellek-

Terry Eagleton: Humour. 
Yale University Press, 
New Haven/London, 2019.   
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tueller Entertainer firmiert. In 
seinem neuen Buch zeigt sich 
dies jedoch auf ambivalente 
Weise. Humour bietet nämlich 
bisweilen eine überladene Ge-
lehrtenliteratur, die beinahe 
schon unfreiwillig die Untu-
gend des name dropping persi-
fliert. Auf der willkürlich auf-
geschlagenen Seite 37 finden 
beispielsweise Geistesgrößen 
wie Cicero, Francis Bacon, Jean 
Rhys und Thomas Hobbes Er-
wähnung, die dann auf der fol-
genden Seite Gesellschaft von 
unter anderem Hegel, Charles 
Darwin sowie dem Essayisten 
Joseph Addinson erhalten. Das 
wirkt oft derart überambitio-
niert und sprunghaft, dass sich 
der Leser fragt, ob ein paar Zei-
len weiter nicht auch Edmund 
Burke, John Locke, Queen Eli-
sabeth oder Sir Bobby Charlton 
zitiert oder erwähnt werden 
(Das werden sie in den ersten 
beiden Fällen natürlich auch, 
jedoch an anderer Stelle). So 
verhandelt Eagleton denn auf 
knapp 160 Seiten schließlich über 
100 Referenzautoren; geboten 
wird eine philosophiegeschichtli-
che Fundierung des Nachden-
kens über Humor. Wer aber ne-
ben allerlei Randbemerkungen 
zu großen Denkern Antworten 
etwa auf die Frage erhalten will, 
ob die Erklärung des Witzes 
schon der Tod der Pointe sei, 
kann in Humour blättern, stö-
bern und verweilen. Eagleton 
schreibt nach wie vor unterhalt-
sam und zugänglich, weshalb 
auch bereits ein von Roger Clark 
angenehm eingelesenes Hörbuch 
auf dem Markt ist.  

D ie Kernthese von 
Humour wird psy-

choanalytisch unterlegt. Hu-
mor, so Eagleton,  

››happens for the most part 
when some fleeting disruption 

of a well-ordered world of 
meaning loosens the grip of the 
reality principle. It is as if for a 
moment the ego is able to re-
linquish its grim-lipped insist-
ence on congruence, coher-
ence, consistency, logic, linear-
ity and univocal signifiers, 
ceases to fend off unwanted 
meanings and unconscious as-
sociations, allows us to revel in 
a playful diversifying of sense 
and causes us to release the 
psychic energy conserved by 
this bucking of the reality prin-
ciple in a smile or a snort of 
laughter‹‹. 

Deutlich wird auf dieser 
Grundlage auch, warum La-
chen politisch verdächtig sein 
kann. Humor unterläuft das 
Diktat des Realitätsprinzips 
und setzt immer auch eine Stö-
rung der Ordnung und kon-
ventionellen Sinn- und Deu-
tungssysteme voraus. Seine 
subversive Kraft etwa im Car-
nival weiß Eagleton zu schät-
zen. Guter Humor ist also ein 
Geschenk an die Menschheit 
und Mittel zu ihrer Emanzipa-
tion – obwohl nicht übersehen 
werden darf, dass dem Humor 
stets auch Schadenfreude – ein 
sehr deutscher, hier in der Ori-
ginalsprache zitierter Begriff – 
beigemischt sein kann.    

Bezeichnend für den Zu-
stand alt-linker Gesellschafts-
kritik à la Eagleton ist aber, 
welche Quellen und Referen-
zen hier zur Belegführung und 
Illustration aufgeführt werden. 
Zwar existiert in Großbritan-
nien seit vielen Jahren eine 
höchst lebendige Szene von 
Comedy-Künstlern, die in 
Bühnenprogrammen und Bü-
chern mit Weltläufigkeit und 
Wortwitz auf die Welt der Ge-
genwart blicken und dabei 
auch hierzulande Renommee 
erspielt haben. Und selbst ein 
so gestrenger Humorkritiker 
wie der Schriftsteller Heinz 

Strunk, für den Comedy 
››Lachen aus der Todesgrube 
des Humors‹‹ ist, macht für die 
amerikanischen und engli-
schen Varianten eine aus-
drückliche Ausnahme. Aber 
populäre komische Künstler 
wie Ricky Gervais oder jüngere 
Vertreter etwa des Comedy-
Fachs kommen bei Eagleton 
nur am Rande vor. Warum je-
doch ist deren Stil und Erfolg 
hier nur ein Randthema? Die 
im Buch kurz erwähnte BBC-
Serie ›The Office‹ von und mit 
Gervais war nicht nur eine der 

einflussreichsten Comedy-
Serien, die international adap-
tiert wurde. In der Serie selbst 
wurden die Fallstricke der po-
litical correctness geradezu 
paradigmatisch ausgehandelt. 
Was für ein Stoff für einen Ide-
ologiekritiker! 

E s wäre vermutlich al-
bern, einem altehrwürdigen 
Parteigänger der New Left wie 
Eagleton vorzuwerfen, dass er 
seine Zeit wohl nicht in Clubs 
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verbringt oder die einschlägi-
gen Formate auf Netflix 
schaut. Aber kann man von 
einem Literaturwissenschaft-
ler, der vom Cultural-Studies-
Mitbegründer Raymond Wil-
liams ausgebildet wurde, nicht 
doch erwarten, dass er die Ge-
genwartskultur der Gagbran-
che ausführlicher vermisst 
und in seiner Reflektion über 
die Gutenberg-Galaxis der 
großen Geister hinausschaut? 
Monthy Python, die 1969 ge-
gründete Pioniertruppe des 
modernen englischen Hu-

mors, wird immerhin zweimal 
erwähnt. Die zeitgenössische 
komische Kunst aber interes-
siert Eagleton in seinen Über-
legungen nur fragmentarisch.   

Dabei hätten sich aus dem 
untersuchten Material doch 
zahllose Anschlussmöglich-
keiten ergeben, um eingehen-
der auch über den neuesten 
Lifestyle-Humor der 
Scriptwriterindustrie nachzu-
denken. Im Schlusskapitel 
›The Politics of Humour‹ wird 
eindrucksvoll das Theater-

stück Comedians von Trevor 
Griffith aus dem Jahre 1975 
analysiert. In diesem Stück 
bereiten sich in einer Abend-
schule in Manchester Nach-
wuchskünstler aus der Arbei-
terklasse auf einen Club-
Auftritt vor. Dort, so wissen 
die hoffnungsfrohen Kursteil-
nehmer, wird auch ein Agent 
zugegen sein, der auf der Su-
che nach neuen Gesichtern ist. 
Gesichter von Leuten, die sich 
als Komiker aus den Zwängen 
der Lohnarbeit lösen wollen 
und deshalb zu fragwürdigen 
Konzessionen an die Erwar-
tungshaltung des Agenten be-
reit sind. Dessen Ansprüche 
an das Programm sind freilich 
gering – der Bühnenhumor 
soll leicht zugänglich sein, all-
zu tiefe Gedanken vermeiden 
und dem Publikum im Alltag 
eine Zufluchtsstätte bieten. 
››We´re not missionaries‹‹, 
lautet die Parole – ››we´re sup-
pliers of laughter‹‹. Der Kurs-
leiter hingegen, ein in die Jah-
re gekommener Altmeister 
des komischen Fachs, verfügt 
hingegen über tiefere Ein-
sichten: ››Most comics‹‹, so 
sagt er seinen Schülern, 
››feed prejudice and fear and 
blinkered vision, but the 
best ones, the best ones (…) 
illuminate them, make 
them clearer to see, easier to 
cope with‹‹. 

Was aber bedeutet dieser 
Konflikt – affirmativer 
Dienstleisterhumor hier, Auf-
klärung da – für die heutige 
komische Kunst, die auch auf 
der Insel ein riesiges Publikum 
hat? Bietet gerade die briti-
sche Ethno-Comedy 
nicht mehr als scha-
le Schenkelklopfer 
und Zoten, wird ge-
rade hier nicht die 
Bühne zur öffentli-
chen Arena, in der 
einstige Minoritäten 

selbst das Wort ergreifen kön-
nen? Oder wo schlicht, in ih-
rer konformistischen Varian-
te, die herrschende Ideologie 
reproduziert wird? Es ist be-
dauerlich, dass sich Eagleton 
in seiner gelehrten Gedanken-
sammlung diese Fragen nicht 
stellt und somit die gegenwär-
tige Bedeutung des Humors 
für das Massenpublikum ver-
nachlässigt.  

 

Richard Gebhardt,  Köln/
Aachen 

Politikwissenschaftler, Pub-
lizist und Referent in der 
Erwachsenenbildung 

https://www.torial.com/richard.gebhardt
https://www.torial.com/richard.gebhardt
https://www.torial.com/richard.gebhardt
https://www.torial.com/richard.gebhardt
https://www.torial.com/richard.gebhardt
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Der feine Blick 

des Nestbe-

schmutzers 
von Alban Werner 

V ieles scheint man aus 
dem Blickwinkel zwischen den 
Stühlen besser zu sehen. Die 
Beobachterperspektive des Un-
eindeutigen hat scheinbar in 
Umbruchzeiten Vorteile gegen-
über derjenigen vom Podium 
aus, die sich glasklar als Blick-
richtung eines weltanschauli-
chen Lagers identifizieren lässt. 
Zwischen den Schubladen der 
Unzweideutigkeit sitzt Ross 
Douthat, seit 2009 Nachfolger 
des Neokonservativen Bill Kris-
tol in der KommentatorInnen-
riege der New York Times. Wie 
man andernorts die scho-
nungslosesten und vor allem 
um die intimen und verdräng-
ten Ungereimtheiten wissen-
den Kritiken der Linken bei de-
ren eigenen VertreterInnen fin-
det, so ist der im Selbstver-
ständnis konservative Douthat 
einer der besten Kenner der 
politischen Rechten in den 
USA. Während viele Linke un-
ter Donald Trumps Präsident-
schaft zur Panik und zum vor-
schnellem Gebrauch des Fa-
schismus-Begriffs neigen, etli-

che Konservative hingegen 
zwischen realitätsverleugnen-
der Beschwichtigung, opportu-
nistischer Schönrednerei und 
blinder Gefolgschaft changie-
ren, gelang Douthat oft eine 
Diagnose, die sich als ebenso 
nüchtern wie treffend erwies. 
Beispielsweise Donald Trump 
und Viktor Orbán anhand ihrer 
unterschiedlichen Neigung ver-
gleichend, Corona-bedingte 
Zusatzbefugnisse der Exekutive 
auszunutzen, kam Douthat 
zum Ergebnis: »Trump fehlt 
eindeutig sowohl die Fähigkeit, 
als auch das hinreichende Inte-
resse dazu, in der Krise eine 
Gelegenheit zu sehen. In die-
sem Fall hat er, mit denselben 
Gegebenheiten wie Orbán kon-
frontiert, keinerlei Sinn dafür 
gezeigt, die Pandemie als etwas 
anzusehen außer einer zu igno-
rierenden Unannehmlichkeit, 
einem weg zu wünschenden 
Problem, einem Hindernis sei-
nes Lebensstils aus Golfspielen 
und Tweets und gelegentlichen, 
spontanen Fensterreden. Und 
als die Realität das Ignorieren un-
möglich machte, bestand sein 
einziger genuin politischer An-
trieb – der einzige Antrieb, der 

sich auf wirkliche Macht und ih-
ren Einsatz bezog – darin, die 
Verantwortung eine Ebene nach 
unten an die Gouverneure der 
Bundesstaaten wegzuschieben 
und seine präsidentiellen Hände 
in Unschuld zu 
waschen. 
Inso-
fern 

Ross Douthat, 
The Decadent So-
ciety: How We 
Became the Vic-
tims of  Our Own 

Simon and 
Schuster, 2020, 
272 Seiten 
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hat das Coronavirus ein für al-
lemal die Besonderheit von 
Trumps Demagogentum ver-
deutlicht. Große und böse Per-
sönlichkeiten suchen Aufmerk-
samkeit als Mittel zur Erlan-
gung von Macht, aber unser 
Präsident interessiert sich für 
Macht, um Aufmerksamkeit zu 
erlangen« (New York Times 
vom 19.5.2020; diese und alle 
weiteren Übersetzungen A. W.).  

Diese Umkehrung grund-
sätzlicher politischer Hand-
lungslogik beschreibt eine der 
Paradoxien, die Douthat oft 
aufschlussreich, unterhaltsam 
geschrieben und – bei aller Fo-
kussierung auf die Vereinigten 
Staaten, mit einer bemerkens-
werten historischen und geo-
graphischen Bandbreite verse-
hen, erkundet. ›The Decadent 
Society‹ ist ein faszinierendes 
Buch, das nicht in vertraute ka-
tegorische Schubladen passt, 
weil es reich an unterschiedli-
chen soziologischen, histori-

schen und ökonomischen 
Herangehenswei-

sen und an 

bisweilen gegensätzlichen poli-
tischen Konnotationen ist.  

Douthat zufolge leben wir in 
einem Zeitalter der Dekadenz, 

das sich auszeichnet 

»durch wirtschaftliche Stagna-
tion, institutionellen Verfall 
sowie kulturelle und intellektu-
elle Erschöpfung, die die gegen-
wärtige Gesellschaft auf einem 
hohen Niveau an materiellem 
Wohlstand und technischer 
Entwicklung« (8f) erfasst. Ei-
gentümlich an dieser Konstel-
lation ist, dass Stillstand und 
Verfall »oft eine direkte Folge 
vorausgegangener Entwicklung 
sind. Die dekadente Gesell-
schaft ist per definitionem ein 
Opfer ihres eigenen Er-
folgs« (9). Für eine deutsche Le-
serInnenschaft ist dies auf den 
ersten Blick durchaus bekann-
tes Terrain. Etliche der jünge-
ren soziologischen Gegen-
wartsbeschreibungen präsen-
tieren beim näheren Hinsehen 
Verfallsdiagnosen. Die letzten 
wahlweise drei, vier oder fünf 
Jahrzehnte werden als Erosion 
von Konsens, Fortschritt und 
Klassenkampf kritisiert, wobei 
die Theatralik der Darstellung 
meist in keinem Verhältnis zu 
den angebotenen Anteilen an 
vorwärtsweisenden Perspekti-
ven steht. Interessanterweise 
lässt sich jedoch Douthats Ent-

wurf, obwohl von einem be-
kennenden Konservati-

ven stammend, nicht 
in die zu lange Reihe 

linker und linksli-
beraler Nostalgien 
einreihen. Douthat 
geht es nicht um 
die Endresultate 

früherer Politik, 
wirtschaftlicher Ent-

wicklung und Kultur-
produktion, sondern 

um die Impulse, die diese 
möglich machten. Der gegen-

über seiner Alma Mater Har-
vard als Nestbeschmutzer 
auftretende Autor seziert den 
Verlust an Transzendenzen, die 
Mut-, Sinn- und Hoffnungsar-
mut in allen Bereichen. 
Dadurch ist das faszinierende 

Buch gleichermaßen radikal 
fortschrittlich 

und in einem intellektuellen 
Sinne bedächtig-konservativ.  

A nknüpfend an die 
berühmte ›Frontier‹-These des 
Historikers Frederick Jackson 
Turner über die US-
amerikanische Entwicklung, 
empirisch illustrierend am Bei-
spiel des seit den achtziger Jah-
ren weitgehend beendeten 
Raumfahrtzeitalters, beschei-
nigt Douthat vor allem den 
›westlichen‹ Gesellschaften, 
ihnen seien die vormals so 
wichtigen Denk- und Hand-
lungsantriebe des Entdeckens, 
das Versprechen der Verbesse-
rung durch das Neue verloren 
gegangen. Dabei seien diese 
Hoffnungen in der Moderne 
umso wichtiger, wo nicht mehr 
enge Familienbande und Glau-
be Trost dafür spendeten, dass 
alles Stehende und Ständische 
verdampft. »Es ist kein Zufall, 
dass das Ende des Raumfahrt-
zeitalters zusammenfiel mit 
einer Wendung ins Innere der 
entwickelten Welt, mit einer 
Vertrauenskrise, einem Abflau-
en des Optimismus und einem 
Glaubensverlust gegenüber den 
Institutionen, einer Verschie-
bung zugunsten therapeuti-
scher Philosophien und Tech-
nologien der Simulation, einer 
Aufgabe sowohl von ideologi-
schem Ehrgeiz wie religiöser 
Hoffnung« (5). Im ersten Ab-
schnitt seines Buches arbeitet 
Douthat die Konturen dessen 
heraus, was er als Dekadenz 
versteht. Im zweiten Abschnitt 
zeigt der Autor, warum und wie 
diese Dekadenz selbststabilisie-
rende Tendenzen und Mecha-
nismen herausbildet. Die deka-
dente Konstellation wird gera-
de nicht als eine gedacht, die 
zwangsläufig in eine finale Kri-
se münden muss, sondern gera-
de das ist das Dekadente, dass 
es ohne Hoffnung, Aufbrüche 
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und bemerkenswerte Fort-
schritte immer so weitergeht. 
Im dritten Abschnitt diskutiert 
Douthat drei mögliche Szenari-
en, die womöglich doch zum 
Ende der Dekadenz führen 
könnten, und die sich unter 
dem Eindruck der Corona-
Pandemie 2020 mit zusätzli-
chem Gewinn lesen lassen.  

Douthat konfrontiert mit 
der These wirtschaftlicher 
Stagnation zu Beginn Einwän-
de, die seiner Beschreibung von 
Stillstand die Alltagsevidenz 
der allgegenwärtigen digitalen 
Endgeräte entgegenhalten. Ei-
ner globalen Beschleunigungs-
these hält der Autor entgegen, 
dass die Neigung, Unterneh-
men zu gründen oder in existie-
rende zu investieren gesunken 
sei (26). Die möglichen Pfade 
wirtschaftlicher Innovationen 
und Fortschritte werden mehr-
fach beschränkt. Einmal seien 
die von Unternehmen und Poli-
tik avisierten Innovationen 
›defensiv‹ - »angestrebt, um 
gegenwärtige Gewohnheiten, 
gegenwärtige Erwartungen und 
den gegenwärtigen Lebensstan-
dard« zu stützen und in die Zu-
kunft zu verlängern. Anders als 
die Innovationen des 19. und 
frühen 20. Jahrhunderts sollen 
die zeitgenössischen Innovatio-
nen unserer Gesellschaft erlau-
ben, im Wesentlichen die Glei-
chen zu bleiben (35f). Zudem 
erfasse der Wandel heute nicht 
mehr die Gesamtgesellschaft, 
sondern bleibe im Wesentli-
chen eindimensional - »all tech 
and nothing else« (42). Nach 
meinem Eindruck unterschätzt 
Douthat hier erweiterte und 
neue Möglichkeiten, sich bishe-
rige Verhältnisse anzueignen – 
Veränderungen, die nicht nur 
mit sozialen Medien bei Sub-
jektivitäten und Kollektivitäten 
wirken. Einzelne und Gruppen 
schaffen mit ihren Plattformen 
neue Ebenen der Sozialität. 
Douthat scheint das genuin 

Fortschrittliche am techni-
schen Wandel auf die physi-
sche Komponente zu verkür-
zen und widerspricht sich 
dabei selbst, wenn er an spä-
terer Stelle im Buch die ent-
hemmenden und abstump-
fenden Wirkungen durch 
technisch ermöglichte, all-
seitige Verfügbarkeit von 
Pornographie (120) beklagt. 
Schließlich deutet das Buch 
selbstverstärkende Effekte 
stagnativer Tendenzen auf 
wirtschaftlichen Gebiet an: 
Geringe Innovation und 
langsames Wachstum hätten 
weniger Ressourcen für For-
schung zufolge, die wiede-
rum weniger Produktivitäts-
fortschritte und Wohlstand 
bedingten. Eine von Mono-
polen und Rentiers geprägte 
Wirtschaft entwickle allzu kon-
krete Interessen gegen schöpfe-
rische Zerstörung und Innova-
tion (46).  

W eniger vertraut 
gerade für linke und linkslibe-
rale LeserInnen ist das Festma-
chen der Dekadenz an Sterili-
tät. Gemeint ist damit, dass in 
allen industriekapitalistischen 
Ländern außer Israel weniger 
als 2,1 Geburten auf eine Frau 
kommen. Diese Gesellschaften 
befinden sich auf einem Pfad 
der Schrumpfung (50). Douthat 
versucht einzukreisen, an wel-
chen Impulsen es den Men-
schen mangelt, um ihr eigenes 
Leben und Hoffen in (mehr) 
Nachwuchs verlängern zu wol-
len. Die üblichen Verdächtigen 
für Ursachen hinter einer sin-
kenden Geburtenrate – femi-
nistische Revolution, Wohl-
fahrtsstaat, Säkularisierung, 
Konsumgesellschaft, Stagnati-
on der Lohneinkommen, Dop-
pelbelastung durch traditiona-
listische Geschlechternormen 
und wachsende Erwerbstätig-

keit von Frauen – seien keine 
erschöpfenden Erklärungen, 
weil in der ›westlichen‹ Welt 
die gewünschte Kinderzahl im 
Durchschnitt bei 2,5 liege, da-
mit aber ein ganzes Kind über 
der Realität (53ff). Die Kinder-
losigkeit werde sich in mehrfa-
cher Hinsicht rächen, so 
Douthat, auf der Makro-Ebene 
in geringerer gesellschaftlicher 
Dynamik (58), auf der individu-
ellen Ebene in größerer Ein-
samkeit, von der man im Alter 
mangels Kindern und Enkel-
kindern eingeholt werde (61).  

Unter dem Schlagwort Skle-
rose diskutiert Douthat die po-
litische Unbeweglichkeit unse-
rer Tage, vor allem am Beispiel 
der Vereinigten Staaten, mit 
einem Gastauftritt der krisen-
geplagten Europäischen Union. 
Selbst wenn man kein geschön-
tes Bild früherer Präsident-
schaften zeichne, habe sich in 
der Amtszeit Barack Obamas 
herausgestellt, wie stark das US
-amerikanische System politi-
sche Machbarkeiten abschnüre. 
»Die Erfahrung der Obama-Ära 
begann mit großen Ambitio-
nen; sie endeten als Illustration 
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(...) dessen, ›dass Institutionen 
schmerzhaft funktionieren‹, 
ganz gleich wer an der Macht 
ist«. Nicht spektakuläre Fehl-
tritte wie der Irak-Krieg und die 
Finanzkrise unter seinem Vor-
gänger George W. Bush, son-
dern die Gewöhnlichkeit im 
Misslingen bei Obamas ambiti-
onierteren Zielen verdeutlichte 
die strukturellen Blockaden 
(68f). Die neue Normalität der 
US-amerikanischen Politik be-
stünde darin, dass von Präsi-
dentInnen und Regierungen 
von vornherein das Scheitern 
erwartet werde. Die Unver-
meidlichkeit der Fehlschläge 
lasse Unterschiede in der 
Reichweite, aber nicht in ihrer 
allgemeinen Vorhersagbarkeit 
zu (71f). Am Beispiel der Ge-
sundheitsreform Obamacare 
zeigt Douthat die Tragik des 
fortschrittlichen Reformers in 
den USA auf: Das Geflecht an 
mobilisierten Besitzstandsinte-
ressen ließ unterm Strich keine 
andere Option, als für das Vor-
haben zahlreiche Gruppen ein-
zukaufen, viele Kosten zu ver-
stecken, deren merkliches 
Auftreten in die Zukunft zu 

verschieben oder 
schlicht zu lügen. 
Die Politik sei 
letztlich gefangen 
zwischen der kos-
tensteigernden 
Komplexität der 
Verhältnisse und 
einer WählerIn-
nenschaft, die 
dennoch Hand-
lungsbereitschaft 
und Problemlö-
sungsfähigkeit 
erwarte (73f).  

Am plausibelsten 
wird vielen Lese-
rInnen erschei-
nen, wie die De-
kadenz auf kultu-
rellem und intel-
lektuellem Gebiet 
anhand der Wie-

derholung als Standardproze-
dur heutiger Zeit festgemacht 
wird. Die These lässt sich, folgt 
man Douthat, wunderbar an-
hand der wiederbelebten Star 
Wars-Reihe von 2015ff ver-
dichten. Die zunehmend weni-
gen Mega-Konzerne wie der 
Extremfall Disney (dem inzwi-
schen nicht nur das Star Wars-
Franchise und die Marvel Stu-
dios, sondern auch 20 Century 
Studios – bis dahin 20th Centu-
ry Fox – gehören und das vor 
Corona annähernd Marktantei-
le knapp unter 50% in den Ki-
nos erreichte) verlassen sich 
zunehmend auf ›pre-sold title‹-
Filme, d.h. Fortsetzungen, Pre-
quels, Franchises oder Biopics, 
die vor allem dank Markenver-
trautheit ZuschauerInnenmas-
sen ins Kino locken. Auf der 
Strecke bleiben inhaltliche wie 
stilistische Vielfalt und Origi-
nalität, denn wie Douthat im 
Abgleich von alter und neuer 
Star Wars-Trilogie aufspürt, 
hat die genialische Hybridität 
des Originals einer bestenfalls 
inzestuös zu nennenden Ehrer-
bietung Platz gemacht, die sich 
als schamloses Story-  und Fi-
gurenrecycling erweist. Wo 

George Lucas anfänglich aus 
dem cineastischen Universum 
der Baby Boomer-Ära Elemente 
von Akira Kurosawa, Leni Rie-
fenstahl, Flash Gordon-Serials 
und John Campbells Mythos-
Theorie synthetisierte, bot sei-
ne eigene Prequel-Trilogie ab 
1999, voll von allseitigem Blue 
Screen-Einsatz, erbärmlich 
schwache Skripte und schlechte 
DarstellerInnen in künstlich 
wie dilettantisch wirkenden 
Aufgüssen. Technische Bom-
bastik sollte den Mangel an 
Ideen übertünchen. Die Fort-
setzungstrilogie schließlich gab 
von vornherein jeden Anspruch 
auf Originalität auf – in Episode 
VII war sich J.J. Abrams nicht 
zu schade, einen verkappten 
Todesstern, in Episode IX gar 
den Imperator wieder zu bele-
ben. So verdichtet sich in Star 
Wars die Tendenz zur Wieder-
holung des Immergleichen – 
mit gerade noch genug Variati-
onen, um ein paar Fans aufzu-
regen. »Die lebendige Kultur 
schafft Fans de novo; die deka-
dende Kultur bedient Fan-
Erwartungen. Die lebendige 
Kultur ist eine Werkstatt; die 
dekadente Kultur ist ein Muse-
um« (111f). 

W ie kann sich die 
Dekadenz halten, obwohl sie 
solche Entwicklungen hervor-
bringt - politischen Stillstand, 
unfreiwillige Kinderlosigkeit, 
wirtschaftliche Stagnation – die 
viele Menschen auf Nachfrage 
ablehnen würden? Douthat gibt 
mehrere, sich ergänzende Ant-
worten. ›Internet killed the re-
bellious teen‹ könnte man die 
erste überschreiben, die bis zu 
den im Frühsommer 2020 auf-
geflammten ›Black Lives Mat-
ter‹-Protesten größere Plausi-
bilität hätte. Die allseitige Ver-
fügbarkeit von Pornographie 
und brutalen Videospielen 
führten dazu, dass sexuelle und 
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gewaltbezogene Bedürfnisse 
zunehmend im Virtuellen aus-
gelebt werden. Wie bei der Ste-
rilität scheint Japan, wo dieser 
Trend weite Verbreitung hat, 
den anderen Gesellschaften 
auf dem dekadenden Entwick-
lungspfad voraus (119ff). Ähn-
lich systemstabilisierend wir-
ke in den USA die Opioid-
Epidemie, da die Betroffenen 
sich mit ihren Suchtmitteln 
ruhigstellten, statt ob ihrer 
schlimmen Lebensumstände 
zu rebellieren. So bestätigt 
Douthat konservative War-
nungen vor virtuellen und 
pharmazeutischen Lustquel-
len als neuen Götzen, wider-
spricht aber der Standard-
schlussfolgerung rechter wie 
linker Verfallsdiagnosen, wo-
nach das soziale Gewebe we-
gen dieser Pathologien zusam-
menbrechen müsse. Vielmehr 
zeugten sinkende Kriminalität 
und Teenager-
Schwangerschaften vom Ge-
genteil (126ff). Berlin ist nicht 
Weimar, und die Revolution 
wird nicht getwittert. Es gäbe, 
so Douthat, eine virtuelle 
Trump-Präsidentschaft, die 
via Twitter ausgelebt und auf 
Fox News beschworen werde, 
mit der fassbaren Realität aber 
wenig zu tun habe. Shitstorms 
in sozialen Medien und Mas-
senmedien wirkten wie ein 
Ersatz ausbleibender Straßen-
schlachten (129f) – als Sicher-
heitsventil einer Gesellschaft, 
die sich ob ihrer Selbstdarstel-
lung für viel instabiler und ge-
fährdeter hält, als sie tatsäch-
lich ist. Ebenfalls beim Inter-
net identifiziert Douthat neue 
Formen sozialer und elitärer 
Kontrolle des individuellen 
Verhaltens: Durch Big Data 
lasse sich das Verhalten Ein-
zelner genauer auswerten und 
durch Anreizsysteme anleiten. 
Dank der gegenüber der 
Offline-Welt stark gesunkenen 

Kosten für ›moralische Unter-
nehmerInnen‹, die abweichen-
des Verhalten brandmarken, 
nehme Konformitätsdruck zu-
sätzlich zu – so weit, dass der 
Autor im Anschluss an Jeremy 
Bentham gar von einem pan-
optischen Mechanismus spre-
chen möchte (145). Interessant 
ist weiterhin seine Deutung 
Drohnen-basierter Strategien 
als Zeichen dekadenter Kriege 
(150f): Mit Satelliten und 
Drohnen geführte Kriege ver-
meiden Tote unter den eigenen 
Streitkräften und innere Kon-
flikte. Selbst beim Ausbleiben 
eines tatsächlichen Sieges über 
die Gegenseite, ja sogar bei 
Aufgabe der Erwartung, über-
haupt jemals den Konflikt zu 
beenden, geriete die öffentli-
che Unterstützung dafür 
nicht unter Stress.  

Hier spitzt sich zu, 
was als zivilsations-
pessimistische 
Grundsatzthese 
von Douthats Es-
say wiederkehrt: 
Von gesellschaftli-
chen Hoffnungen 
und Antrieben ge-
schiedener techni-
scher Fortschritt 
verstetigt darüber 
die Dekadenz, dass 
Komplexe wie Krieg, 
Schwangerschaftsab-
bruch oder Strafvollzug ge-
sellschaftlich weniger auffällig 
werden, weniger den Alltag 
irritieren, ja gleichsam aus 
dem Erlebnishorizont outge-
sourct und ›entkollektiviert‹ 
werden (Abtreibungspille statt 
-klinik, Drohnenpilot statt Ar-
meeeinheit, Fußfessel statt 
Gefängnis) und darüber weni-
ger soziale Kontrolle mobili-
sieren. 

N achdem der Autor 
in die Rolle des ›Advocatus 
Diaboli‹ geschlüpft ist und die 
Stärken dekadenter Gesell-
schaften herausgearbeitet hat, 
will er doch an seiner Kritik 
und Ablehnung dieser Zustän-
de keinen Zweifel lassen. 
»Selbst wenn die Dystopie nie 
ganz wirklich wird, werden, je 
länger die Periode der Stagna-
tion und Wiederholung 
weitergeht, 

›Vergeblichkeit‹ 
und ›Absurdität‹ umso 
mehr unerlässliche menschli-
che Güter verdrängen, und 
umso enger wird der Raum 
ausfallen für Fruchtbarkeit 
und Frömmigkeit, Erinnerung 
und Erfindung, Kreativität und 
Wagemut«. Im Grunde sei das 
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die schlimmere Dystopie, weil 
ihre Belegschaften nicht wahr-
nehmen, dass sie in einer leben 
und sich an immer unmensch-
lichere Umstände anpassten 
(184). Nach Durchspielen ver-
schiedener Katastrophensze-
narien, die von der Klimakata-
strophe über einen Staatszer-
fall bis zu einem hochtechnolo-
gisch bedingten Desaster rei-
chen (191ff), stellt Douthat als 
wahrscheinlichste Rettung eine 
Überwindung der Dekadenz 

durch 
verstrickte, sich gegenseitig 
befeuernde Entwicklungen von 
technologischer Innovation, 
religiöser Erweckung, steigen-
der Geburtenrate, wirtschaftli-
chem Wachstum und politi-

scher Bewegung (229f) in den 
Raum. ›The Decadent Society‹ 
ist eine höchst unterhaltsame, 
glänzend geschriebene Lektüre, 
aber das Buch kann und will 
keine erbauliche sein. Bei aller 
Kritik an bestimmten Vereinfa-
chungen und aller Ablehnung, 
die man seinen durchscheinen-
den konservativen Ansichten 
entgegenbringt, kann man sich 
vielen stechenden Argumenten 
nicht entziehen. Wenn etwas 
sticht, hat es einen Punkt. Das 
gilt gerade für die Visionslosig-

keit und Hoffnungsarmut, 
die die heutigen 

›westlichen‹ 
Länder 

nach-

weislich 
plagen. Na-

hezu direkt nach 
Erscheinen seines Bu-

ches bezeichnete Douthat die 
Corona-Pandemie als globale 
Prüfung für die dekadent ge-
wordenen Gesellschaften. Viel-
leicht liegt darin etwas Hoff-
nung: Dass mit der Bewälti-
gung der Pandemie auch die 
Fähigkeiten, überhaupt im gro-

ßen Maßstab zu hoffen, zu-
rückkehren werden – und 
Corona damit vom Pfad der 
Dekadenz auszusteigen hilft.  

 

Alban Werner, Aachen 

Politikwissenschaftler,  Mithe-
rausgeber  von Grenzgägerin 
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