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Vor wort

Wo ran merkt man, dass die Welt sich wirk lich än dert? 
Das ist wahr schein lich bei je dem an ders. Bei mir be-
gann es da mit, dass ich an fing, meinen Kin dern an-
de re Ge schich ten zu er zäh len. Bis vor we ni gen Jah ren 
ging die Sto ry vom Gro ßen und Gan zen so: Deutsch-
land ist nach  einer schwie ri gen Ge schichte mitt ler-
weile ein ziem lich  libe ra les, of e nes, freund  liches, 
recht  fried  liches Land ge wor den, das auf die Um welt 
achtgibt, Min der heiten an stän dig be han delt und all 
das. Die Ge ne ra ti on Eu rer El tern hat dazu beige tra-
gen, dass es so ge wor den ist, da rauf ist sie stolz, auch 
wenn man »stolz« nicht sagt. Au ßer dem ist die ses 
Land sehr reich, es ver fügt über  eine sta bi le De mo kra-
tie und liegt in mit ten  eines fried  lichen Kon ti nents, es 
ist fest  ein ge bun den in die EU und in den Wes ten. Ge-
wiss, vie les gibt es noch zu ver bes sern, aber wirk lich 
sor gen müsst ihr Euch nur um die De tails, das Fun da-
ment steht.

Die se Ge schichte hatte  einen un ge woll ten Sub text, 
der lau te te: Euer Va ter war zeit seines Le bens ein ziem-
lich po  liti scher Mensch, wäre also schön, wenn Ihr zu-
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min dest auch wäh len geht und ein Freiwil  liges So zi a les 
Jahr macht. Aber zwin gend nö tig ist das nicht.

Die se Er zäh lung ist mitt ler weile ins Sto cken ge ra ten, 
wenn nicht ganz ver stummt.

Und  eine neue gibt es noch nicht. Be helfs weise müsste 
man den Kin dern sa gen: Dies ist ein gu tes Land, aber 
ob es das bleibt, kön nen wir nicht sa gen. In ner halb von 
we ni gen Jah ren sind sehr vie le Ge wis sheiten zer sto ben, 
nichts ist sta bil, was nicht stän dig sta bil ge hal ten wird. 
Ins ti tu ti o nen – im Grun de war das im mer klar – basie-
ren auf Ver ein ba run gen und Ge wohn heiten, die je den 
Tag neu ge trof en und un ter zeich net wer den müs sen, 
nichts funk ti o niert, was nicht von Men schen ge macht 
und be jaht wird. Wir ver er ben Euch vielleicht keine für 
im mer sta bi le De mo kra tie und EU, wir über ge ben Euch 
al ler dings die Chan ce, beides zu er hal ten. Wir ha ben 
Euch ge liebt und ge lehrt, wir ha ben Euch stär ker wer-
den las sen, als es für ein Le ben in  einem sor gen ar men 
Deutsch land nö tig ge we sen wäre, nun wer det ihr die se 
Stär ke brau chen, mehr als wir es für mög lich ge hal ten 
hät ten. Ha ben wir Feh ler ge macht, dass nun al les so fra-
gil geworden ist? Viel leicht ja, so gar si cher. Aber wir ent-
schul di gen uns nicht, wir kämp fen um die ses Land, aber 
nicht an Eu rer Stel le, höchs tens mit Euch.

So etwa müsste die Ge schichte ge hen. Ist es  eine trau-
ri ge? Oder war die vor he ri ge nicht viel trau ri ger? Tat-
säch lich wa ren wir doch an  einem to ten Punkt an ge-
kom men. Die alte Idee, dass es den Kin dern ein mal 
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bes ser ge hen soll als  einem sel bst, war doch eh schon et-
was mür be. Heim lich dach ten vie le, je den falls in der ge-
bil de ten Mit tel schicht, be reits: noch bes ser als uns? Das 
kann doch nur in Ver wöhnt heit en den! Das Ende der 
Ge schich te, hier mal ganz per sön lich.

Vie len er scheint die Ent wick lung der letz ten Jah re als 
 eine Ver dun ke lung der Welt. Und ja, man kann Ter ror an-
schlä gen oder dem Krieg in Sy ri en nichts ab ge win nen au-
ßer Wut und Trau rig keit. Manch mal ist für mich Ver ste-
hen der ein zi ge Trost, zu weilen ist es auch in die sem Buch 
so. Ich be ste he auf der Ver steh bark eit der Welt. Ver ste hen 
ist schließ lich auch  eine Zu mu tung, denn es wäre ver füh-
re risch zu sa gen »Ich ver steh’ die Welt nicht mehr« und 
des we gen die Flucht in die Re sig na ti on an zu tre ten oder 
in die Nos tal gie. Statt des sen will ich hier zu zeigen ver su-
chen, dass im Kern des Welt be bens, das wir zur zeit er le-
ben, et was be we gend Neu es und so gar viel Gu tes steckt. 
Und man darf auch nicht ver ges sen, dass die west  lichen 
De mo kra ti en, die vie len hier  eine an ge neh me und schö ne 
Heimat wa ren und sind, vom Rest der Welt in ih rer in-
ter na ti o na len Rol le durch aus als au to kra tisch emp fun den 
wur den. Dort er scheinen wir als die Herr schen den, de nen 
die Kont rol le ent gleitet.

Doch die Kri tik oder so gar die Scha den freu de der an-
de ren min dert ja nicht den eige nen Scha den. Die Fra ge 
ist also, was es mit uns macht, wenn die  libe ra le De mo-
kra tie von in nen und von au ßen un ter Druck kommt.

Und noch et was än dert sich beim Blick auf die Welt. 
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Kri ti sche, auf ge klärte Geis ter se hen ihre Auf gabe da-
rin, der Selbst ge fäl lig keit der herr schen den Ver hält-
nis se et was ent ge genzusetz ten, mit schar fer Skep sis zu 
ent lar ven und zu geißeln. Falsch wird das auch heute 
nicht, aber un zu läng lich. Denn es ge nügt nicht mehr, 
das Schlechte an zu pran gern, man muss auch dem Gu-
ten ans Licht hel fen. Was, wenn die Wirk lich keit selbst 
 eine apo ka lyp ti sche Ge stalt an nimmt, wenn das Gute 
sich noch mehr ver birgt als das Böse? Wo das Ne ga ti ve 
he ge mo ni al wird, da ist die Zu ver sicht plötz lich sub ver-
siv. In die sem Sin ne ist dies ein po si ti ves, er mu ti gen des 
Buch, das auf die Chan cen seite der Wirk lich keit schaut.

Mehr noch hat sich ge än dert durch den Um sturz un-
se rer Welt: Das Le ben ist in ten si ver ge wor den. Man hätte 
sich si cher nicht ge wünscht, dass etwa Do nald Trump 
Prä si dent wird oder dass Hun dert tau sen de Flücht linge 
nach Eu ro pa kom men – aber da es nun mal ge sche hen 
ist, muss man sa gen: So viel Le ben war sel ten.

Auch das wird man die sem Buch an mer ken. Ich habe 
in den ver gan gen beiden Jah ren so vie le Ge sprä che ge-
führt wie noch nie zu vor und – fast keines war lang weilig. 
Mein Be ruf als po  liti scher Re dak teur  einer be kann ten 
Zeitung gibt mir das Pri vi leg, fast je den Men schen tref-
fen zu kön nen, der mich in te res siert. Das habe ich nach 
Kräft en ge nutzt. Und ich gab dem Zu fall, der beiläu fi gen 
Be geg nung, jede Chan ce. Da rü ber hi naus gibt es in mei-
nem pri va ten Le ben Men schen aus al len so zi a len Schich-
ten und mit bi o gra fi schen Wur zeln in allen mög  lichen 
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Län dern. Sie alle, die Freun de und Be kann ten, habe 
ich aus ge fragt und mit meinen Ge dan ken kon fron tiert, 
manch mal si cher zu sehr, aber sie ha ben mit ge macht 
und – mal ge wollt, mal un ge wollt – auch zu die sem Buch 
beige tra gen. Da für möchte ich mich hier be dan ken:

Die Re dak ti on der ZEIT, vor al lem das po  liti sche Res-
sort, war  eine un er schöpfl ich Quel le von Erkennt nis, So -
lida ri tät, Emo ti on und Streit. So dann meine Freun din 
Lu isa See ling, mein mich un er müd lich un ter stüt zen der 
Wi der part. Dann meine Kin der, die mich zwan gen, die 
Welt neu zu er zäh len und mir ihre Sicht auf die se Welt 
an zu hö ren. Da rü ber hi naus in will kür  licher Reihen fol ge: 
May brit Ill ner, Wa lid Kama rieh, Adam To oze, Josch ka 
Fi scher, Shi mon Stein, Er can As lan, Udo Hock,  Ha rald 
Schä fer, Zel jko Ris tic, Tine Stein, Bernd Rhein berg, 
Hel ge Malc how, Sam ira El Ou as sil, Rai ner Forst, An ton 
Troia now ski, René Ober mann, Jona than Bra ckett, Kat ja 
Kraus, Thea Dorn, Mi cha el Woll ny, Pe ter Frey, Kü bra 
Gü müsay, Rai ner Ba ake, Wolf gang Blau, Te resa  Büc ker, 
Ta mar Tsvai grach, Ka thy Meß mer, Be klan Cos cun, Fe-
lix Enss lin, Meron Tadesse, Klaus Mer tes, Phi lipp Joh ner, 
Thelse Gode wert, Dirk Kurb ju weit, Wa lid Na ksh bandi, 
Phi lipp Ruch.

Die se Ge sprä che sind hof ent lich nicht ab ge schlos sen, 
sie ha ben nur jetzt zwi schen durch die Form  eines Bu-
ches an ge nom men.

Bernd Ul rich, im Mai 2017
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Im Zent rum des Be bens – 
wa rum gut ist, was ge schieht

Ir gend wann im Lau fe des Jah res 2015 wur de hier zu-
lan de die For mu lie rung po pu lär, die po  liti sche Welt sei 
»aus den Fu gen«. Das hatte zu tun mit der rus si schen 
An ne xi on der Krim, mit der andauernden, un ge klär ten 
Euro kri se, mit dem schreck  lichen Krieg in Sy ri en, mit 
zahl reichen grau sa men Ter ror an schlä gen, die in Eu-
ro pa und im Nahen Osten vom IS ver übt oder rek la-
miert wur den.

Und dann ka men noch die Flücht lin ge in gro ßer Zahl.
Lan ge spiel ten sich die tie fen Kon flik te, die Krie ge 

und die Kri sen nur au ßer halb von Deutsch land ab, doch 
das Jahr 2015 brachte  eine Wen de, der Ag gre gat zu stand 
des Lan des än derte sich, fort an be kam das Le bens ge fühl 
et was Ban ges, auch et was Auf ge kratz tes.

Ich selbst spürte den Un ter schied be son ders deut lich 
bei  einem Be such in Tel Aviv. Is ra e  lische Freun de hat ten 
zum Abend es sen ein ge la den, al les war laut und fröh lich, 
bis dann die Spra che un weiger lich auf die Lage in Is ra el 
kam. Es hatte An schlä ge ge ge ben und Mes ser at ta cken, 
 eine Lö sung des Kon flikts mit den Pa läs ti nen sern rückte 
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in im mer weite re Fer ne. Hin zu kam – für meine sä ku la-
ren Freun de ein be son de res Är ger nis – die weite re Ra di-
ka  lisie rung der ult ra or tho do xen Ju den und da mit der in-
nen po  liti sche Fun da ment alis mus. Ir gend wann stellte ich 
die Fra ge, die ich schon oft ge stellt hatte in die sem Land:

»Wie hal tet ihr das bloß aus?«
Die Ant wort kam prompt und mit  einem spöt ti schen 

Lä cheln: »Und ihr so?«

Ja, und wir so?
Da mals, Mitte 2015, hatte die se Rep lik noch  eine iro-

ni sche Note, schließ lich ließ es sich in Deutsch land nach 
wie vor sehr gut le ben, man war, je den falls im Ver gleich 
zu Is ra el und Pa läs ti na, ziem lich si cher.

Aus heu ti ger Sicht bleibt  einem die Iro nie dann eher 
im Hal se ste cken. Denn das Jahr 2016 hatte noch ein mal 
 einen Schub an Ver un si che rung ge bracht, wie ihn wohl 
nie mand für mög lich ge hal ten hät te. Der Brexit, Do nald 
Trumps Wahl sieg und sein er ra tisch-au to ri tä res Re gie-
ren, über haupt der in ter na ti o na le Auf marsch der Au to ri-
tä ren, das geht schon an die po  litisch-see  lische Subs tanz 
der Men schen im Wes ten – je nem Wes ten, den es über-
dies in ein, zwei Jah ren wo mög lich gar nicht mehr gibt, 
man weiß es nicht ge nau. Und was ist, ne ben bei ge fragt, 
mit der nuk le a ren Si cher heits ga ran tie der NATO? Wird 
Eu ro pa von  einem Trump-Ame ri ka noch ge schützt?

Das sind mitt ler weile die Fra gen, un er hör te, ver stö-
ren de Fra gen.
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Ein weite res Mal noch musste ich mich da nach bei 
meiner Ir ri ta ti on ir ri tie ren las sen. Ein aus dem Li ba non 
stam men der Freund zuckte nur mit den Schul tern, als 
ich ihm et was atem los be schrieb, wie sehr un se re Welt 
neu er dings aus den Fu gen sei. »Un se re Welt war schon 
im mer aus den Fu gen«, gab er zu rück.

Ja, so kann man es se hen. Der Ge dan ke lässt sich  – 
zu min dest aus der Sicht  eines Ara bers – so gar noch bö-
ser fas sen: Das Cha os, das vom Wes ten über all auf der 
Welt ge schaf en wur de, kehrt nun zu euch heim.

Ge gen die se Sicht weise lässt sich man ches ein wen-
den, etwa dass vie les vom Cha os im Mitt le ren Osten 
auch haus ge macht ist, ja dass die Aus re de, der Wes ten 
sei schuld, zu den wich tigs ten Ur sa chen ara bi scher oder 
is la mi scher Fehl ent wick lung ge hört.

Ei gent lich je doch ver fehlt der  liba ne si sche Freund 
aus  einem an de ren Grun de den sprin gen den Punkt. 
Nicht nur der Wes ten und der Mitt le re Osten sind aus 
den Fu gen, vie ler orts auf der Welt scheinen, wie auf 
Kom man do, gleich zeitig die Ord nun gen zu wan ken. 
Auch die west öst  liche Tür kei beispiels weise hat sich de-
sta bi  lisiert. Und im Af ri ka der Sub sa ha ra mag es wi der-
sprüch  liche Ten den zen ge ben, un term Strich wächst je-
doch auch dort die Un si cher heit, nicht zu letzt des we gen 
er lebt die Welt jetzt die größ ten Flucht be we gun gen ih-
rer Ge schich te.

In Ost a si en hat der weil ein Kampf der Na ti on alis-
men be gon nen, von dem man nicht weiß, wo er en det. 
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Die Phi lip pi ner ha ben  einen Mann zum Prä si den ten ge-
macht, der mit dem Wort »durch ge knallt« noch freund-
lich um schrie ben ist. Und na tür lich dreht in  einem sol-
chen Um feld auch der jun ge nord ko re a ni sche Dik ta tor 
Kim Yong Un, des sen gan zes po  liti sches Ka pi tal sich in 
der eige nen nuk le ar be waf ne ten Un be re chen bar keit er-
schöpft, kräft ig mit an der Irr sinns schrau be. Man will 
schließ lich weiter hin auf al len als kleiner Teil staat in 
 einer gro ßen, ra sen den Welt.

Und La tein a me ri ka? Bra si  lien, Me xi ko, Ve ne zu e la? 
Eben.

Nein, es han delt sich durch aus um ein glo ba les Phä-
no men, nen nen wir es vor erst: das Wü ten der Welt.

Aber wa rum bloß? Na tür lich sind so gleich Dut zen de 
von Er klä run gen zur Hand. Die Glo ba lisie rung, der 
Kampf der Kul tu ren, die wach sen de Un gleich heit, der 
Hun ger, die Ar beits lo sig keit. Man che leh nen sich in er-
kenn ba rer Ab wehr der eige nen Ver un si che rung tief zu-
rück im Le der ses sel der Ge schich te, es habe doch seit 
al ters her im mer wie der Pha sen von Sta bi  lität und Ins-
ta bi  lität ge ge ben, ver kün den sie Pfeife  paf end. Ja, das 
kann schon sein. Die letzte »Pha se der Ins ta bi  lität« in-
des er gab zwei Welt krie ge, sie brachte Ver wüs tung, un-
end  liches Leid, zig Mil  lio nen Tote und den Hol oc aust 
mit sich. Wenn es sich also tat säch lich um die »nor ma-
len« Rhyth men der Ge schichte han deln soll te, dann 
wäre jetzt al ler dings der Mo ment für den Auf stand ge-
gen die se Rhyth men ge kom men.
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Doch ganz ab ge se hen da von, dass aus dem Le der ses sel 
der Ge schichte schnell ein Schleu der sitz wer den kann – 
sol cher lei ge schichts phi lo so phi sche Be trach tun gen er-
klä ren in Wahr heit nichts, sie kle ben nur  einen Na men 
auf die Er eig nis se. Was al ler dings auch für die an de ren ge-
nann ten Ur sa chen gilt. Vor al lem für jene, die  einen ma-
te ri el len Nie der gang für die sub jek ti ve Wut ver ant wort-
lich ma chen. Denn den Af ri ka nern beispiels weise geht 
es neu er dings bes ser, sie hun gern sel te ner, sie sind bes-
ser aus ge bil det und we ni ger krank als vor Jah ren. Noch 
spek ta ku lä rer sind die Fort schritte in Asi en, wo gleich-
wohl der Na ti o na lis mus im mer ag gres si ver wird, wo die 
re  ligi ö se In to le ranz – sie he In di en – ge nau so schnell zu-
nimmt wie das Brut to in lands pro dukt. In den USA hat 
 eine re la ti ve Mehr heit zu  einem Zeit punkt die Wut ins 
Weiße Haus ge wählt, als die Ar beits lo sig keit sank und 
die Löh ne end lich wie der an zo gen. Und beim Brexit ha-
ben vie le durch aus mit vol lem Be wusst sein ge gen ihre 
mut maß  lichen öko no mi schen In te res sen ab ge stimmt.

Nein, die öko no mi schen Ent wick lun gen sind in den 
ver schie de nen Län dern einer seits zu un ter schied lich 
und an de rer seits un term Strich zu po si tiv, um das welt-
weite Phä no men der Wut da mit er klä ren zu kön nen. 
Selbst die um fas sen de Ver un si che rung durch die Glo-
ba lisie rung ver mag nicht plau si bel zu ma chen, wa rum 
nun al lent hal ben Men schen – Män ner – an die Macht 
kom men, die mit ih rer wil den Po  litik nur noch mehr 
Ver un si che rung schaf en.
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Die Ant wort auf die Fra ge nach dem Wa rum sprang 
mich im Som mer 2016 an. Um Ur laub zu ma chen und 
aus Neu gier auf den ame ri ka ni schen Wan del reiste ich 
mit meiner Freun din für fünf Wo chen durch die USA. 
Flo ri da, Wa shing ton, New York, Mas sa chu setts, New 
Hamps hire, Maine. Ich habe da bei viel ge lernt über 
Trump- und San ders-Wäh ler, über die ame ri ka ni sche 
Zer knir schung, über ult ra-ag gres si ves Au to de sign und 
über die zu neh mend ver zweifelte Selbsth eroi sie rung der 
Ame ri ka ner.

Die Wut der Welt be geg nete mir an  einem Som mer-
abend in Man hat tan, Up per East side. In  einer Stadt, 
in der man al les ma chen kann, ist das, was man dann 
macht, zu weilen et was will kür lich. An die sem Abend 
war es nach eini ger Su che rei im Netz schließ lich Slam-
Poe try. Trotz Re ser vie rung muss ten wir lan ge in der 
Schlan ge ste hen; Zeit, das Pub  likum zu be ob ach ten. Vor 
uns ein of en bar chi ne sischstäm mi ger Jun ge, den ich in 
Zeiten, da mit Ad jek ti ven noch et was la xer um ge gan-
gen wur de, als »dick« be zeich net hät te. Hin ter uns ein 
dün ner jun ger Mann, eben falls asi a tisch aus se hend. An 
der im mer län ger wer den den Schlan ge lief der weil un-
ent wegt mit gro ßen Schrit ten ein Lat ino ent lang, der, so 
flüs terte mir mein Vor ur teils-Ich ein, in schwie ri gen so-
zi a len Ver hält nis sen zu le ben schien, auch er al len falls 
Mitte zwan zig. Eben so die Frau, die spä ter die Ti ckets 
über prüft e.

Nach dem Ein lass in den ho hen zie gel ro ten Saal dann 
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die erste Bla ma ge – für mich. Alle, über die ich in ner-
lich ein biss chen ge läs tert hat te, wa ren: Po e ten. Und was 
für wel che!

Zu erst trat der be leibte Chi ne se auf und slamte sich 
die See le aus dem Leib. Er er zählte da bei so in ten siv von 
seiner Rol le als Mi gran ten kind, von seinen Dro gen-
prob le men und dem über for der ten El tern haus, dass es 
mich rühr te. Und ver stör te.

Dann der lan ge dün ne Chi ne se. Er sprach schnell, 
der erste Satz, der bei mir hän gen blieb, hieß: »Mic hel le 
 Ob ama is not my mother.« »Ich wa che nicht je den Mor-
gen in  einem Haus auf, das von Skla ven ge baut wur de.« 
Da mit grif er  eine For mu lie rung der da ma  ligen First 
Lady auf  – und an  –, die diese zu der Zeit häu fig ver-
wen de te, um die Selt sam keit ih res Da seins im Weißen 
Haus zu be schreiben, aber auch den Tri umph, den das 
für  eine Af ro a me ri ka ne rin wie sie be deu tet. Ge nau in 
die se Op fer- und Er folgs ge schichte wollte und konnte 
der jun ge Mann hier nicht ein steigen. Er sei Chi ne se, 
man er warte von ihm, dass er ge fäl ligst fleißig sei. Und 
gut in Mathe. »But I am not good at math«, schrie er 
mehr, als er es sag te.

Das al les trug er mit  einer un ge heu ren Kraft vor und 
mit  einer po e ti schen Ver siert heit, bei der man sich fra-
gen konn te, wo er das mit seinen viel leicht 17 Jah ren 
her  hat te. Der Saal tob te, als er völ lig ver aus gabt zum 
Ende kam.

Es folgte der Lat ino mit den gro ßen Schrit ten, des-
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sen Vor trag mehr ge rappt als ges lamt war. Tat säch lich 
lebte er in  einem »Pro ject«, also  einer so zi al brenz  ligen 
Sied lung mit be son de rer staat  licher Be treu ung. Und er 
ar beitete bei McDo nald’s, nicht als Fe ri en job, son dern 
zum Le ben. »Aber ich will das nicht, das ist nicht mein 
Le ben.« Äu ßerste so zi a le Un ge duld sprach aus ihm.

Schließ lich die Ti cket-Frau. Da war ich schon fast 
nicht mehr auf nah me fä hig für all die se In ten si tät, die se 
Schick sa le, die se, ja: Klas se.

Ihr Ge dicht hieß: »I’m your mo dern house nig ger«. Es 
han delte von ih rem dun kel häu ti gen Va ter aus der Do-
mi ni ka ni schen Re pub lik, der zum Zwe cke  eines »ras si-
schen Upg ra des der Fa mi lie«  eine weiße Frau ge heira tet 
hat. »Das Er geb nis bin ich. Nicht schwarz ge nug für die 
Schwar zen, nicht weiß ge nug für die Weißen, aber gut 
ge nug für die Haus ar beit.« Und wie der der Ref rain: »I’m 
your mo dern house nig ger.«

So ging das noch  eine Weile, den Wett be werb ge won-
nen hat schließ lich  eine jun ge Af ro a me ri ka ne rin, die 
mit be zwin gen der Leich tig keit und Ele ganz ihre Dis kri-
mi nie rungs er fah run gen er zählte und ge schlif en da ge-
gen an dich te te.

Die ser Abend hatte mich über wäl tigt, aber was sollte 
ich da mit an fan gen, was blieb als Er kennt nis? Eine 
Men ge. Zu nächst mal: Die se Men schen wa ren nicht 
mehr be reit, ir gend eine Art von Dis kri mi nie rung zu 
dul den, sei sie ras sisch mo ti viert, se xu ell oder so zi al. 
Null, zero, keine ver dammte Se kun de lang. Sie wehr ten 
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sich und sie wa ren gut da rin, wort ge wal tig und ge fühls-
mäch tig.

Ne ben bei fiel noch  eine für mich recht un be que me Er-
kennt nis ab: Für  einen pri vi le gier ten weißen he te ro se xu-
el len äl te ren Mann gab es hier kaum  einen mo ra  lischen 
Be we gungs raum. Ein ein zi ger Slam mer von meiner Sorte 
war auf ge tre ten, auch er bril lant, doch flüch tete sich die-
ser Mann in reine Po e sie, kein po  liti sches An lie gen, kein 
ident itärer An spruch. Heim lich fragte ich mich, wie ein 
min der elo quen ter und we ni ger pri vi le gier ter weißer 
Truc ker wohl mit die sem Sturm der Be gab ten um ge hen 
wür de. Die Ant wort er hielt ich dann eini ge Mo nate spä-
ter, am 8. No vem ber, sie hieß: Trump.

Denn, das sollte ich auf meiner Reise noch er fah-
ren, auch au ßer halb von New York und auch bei wei-
ßen, äl te ren, nicht sehr ge bil de ten Män nern wuchs die 
Un ge duld ge wal tig, wenn auch in ent ge gen ge setz te po -
liti sche Rich tung. Aber auch sie ha ben  eine Form er-
schaf en, sich aus zu drü cken, un ge reimt, viel leicht auch 
un ge schlacht, aber was soll’s: In Do nald Trump ha ben 
sie  einen Mann ge fun den, der ih nen wie der Ge hör ver-
schafft. Jahr zehn te lang wa ren sie von den De mo kra ten, 
im Grun de also: von ih rer Par tei, mehr und mehr ig no-
riert wor den. Die Re pub  lika ner wie de rum hat ten die-
ses Mi  lieu mit dem ame ri ka ni schen Traum ge tränkt 
und mit re  ligi ö sen Ar gu men ten dazu ge bracht, wie der 
und wie der ge gen die eige nen öko no mi schen In te res sen 
zu wäh len. Nun hat ten die se so oft be tro ge nen Weißen, 
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je den falls sehr vie le von ih nen, ge nug. Ber nie San ders, 
den So zi a lis ten, bo ten ih nen die De mo kra ten nicht zur 
Wahl an, und bei den Re pub  lika nern stand plötz lich ein 
Etab lier ter ge gen das Es tab lish ment,  einer, der er kenn-
bar nicht christ lich lebte oder auch nicht le ben woll te. 
Egal, Haupt sa che, Re vol te.

In den Hü geln der Ap pa la chen und in  einem al ter na-
ti ven Klub der Up per East Side also die selbe Bot schaft: 
Es reicht.

Hier lag es, das Epi zent rum des Welt be bens. Men-
schen, die nicht mehr be reit wa ren zu dul den, sich zu 
ge dul den. Und die ohne Weite res in der Lage wa ren, ih-
ren im Kern oh ne hin kaum be zweifel ba ren An sprü chen 
Ge hör zu ver schaf en. So wie der Af ri ka ner, der ohne 
jede Pers pek ti ve in Li be ria lebt oder in Ni ge ria. Oder im 
Tschad. Er kann jetzt ver gleichen, weil er ein Handy hat. 
Und er kann weg, weil er ein biss chen Geld und ein biss-
chen Bil dung und – wie de rum – ein Handy hat.

Die se New Yor ker Abend ge dan ken brach ten mich zu-
rück zum Ge spräch mit  einem au ßen po  liti schen Be ra-
ter der Bun des kanz le rin. Der hatte mir we ni ge Wo chen 
zu vor  eine kleine Anek dote er zählt. Beim Be such des 
Prä si den ten des Tschad, Id riss Déby, habe der seit Jahr-
zehn ten re gie ren de Dik ta tor des Lan des zu An ge la Mer-
kel ge sagt, er über le ge neu er dings we gen die ser so zi a len 
Me di en, Sie wis sen schon!, ob er sein Volk künft ig nicht 
doch ein we nig am po  liti schen Pro zess be tei ligen müs se. 
Die Kanz le rin soll auf mun ternd ge nickt ha ben.
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Als ich mich an je nem Abend in Man hat tan aus der 
Über wäl ti gung ge löst und das Er lebte sor tiert hat te, 
fiel mir ein, wo ich et was Ähn  liches schon ein mal er-
lebt hat te, wenn auch nicht ganz so in ten siv. Das war im 
deut schen Wahl jahr 2013. Da hat ten eini ge jun ge Fe mi-
nis tin nen den da ma  ligen Spit zen kan di da ten der FDP, 
Rai ner Brüd er le, po  litisch ge wis ser ma ßen schach matt 
ge setzt. Un ter dem Hash tag »#Auf schrei« hat ten sie  eine 
Twit ter-Kam pag ne ge gen  eine se xis ti sche Be mer kung 
von Brüd er le ge star tet, die als bald über die sen Ein zel fall 
weit hi naus ging – eben weil se xu el le Be läs ti gung auch 
im fort schritt  lichen Deutsch land noch im mer kein Ein-
zel fall ist.

Mich über raschte da mals nicht die Stoß rich tung der 
Kam pag ne, wohl aber die Wut, die da rin spür bar wur de. 
Also traf ich mich mit eini gen der »Auf schrei«-Frau en. 
Ich wollte wis sen, wo her die Ve he menz kam. Schließ-
lich, so mein Ge dan ke, hatte es in den letz ten Jahr zehn-
ten doch im men se Fort schritte ge ge ben auf dem Felde 
der Eman zi pa ti on. In meiner Ju gend im Ruhr gebiet 
wur den Frau en noch rou ti ne mä ßig ge schla gen, Ab-
treibung stand un ter Stra fe, Ver ge wal ti gung in der Ehe 
hin ge gen nicht. Wa rum also jetzt so viel The a ter um so 
we nig Dis kri mi nie rung? Die Auf schrei-Frau en wun der-
ten sich nur über meine Ver wun de rung. Denn sie ver-
g lichen das, was sie er leb ten, nicht mit den 60er-Jah ren, 
son dern mit dem Ide al zu stand, für sie der um ge hend 
her beizu füh ren de Nor mal zu stand. Und na tür lich: 
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 Wa rum soll ten jun ge Frau en un ter dreißig be reit sein, 
über haupt ir gend eine Art von He rab set zung oder Be-
nach tei ligung zu ak zep tie ren,  einen Euro Ge halt zu we-
nig,  eine se xis ti sche Be mer kung zu viel? Und Ge duld? 
Wa rum denn Ge duld? Und zu wes sen Nut zen?

Selbst ver ständ lich: Die Le bens la gen  eines Schwar zen 
im Tschad,  einer La ti na in Man hat tan und  einer Mit tel-
schichts frau aus Ber lin könn ten un gleicher kaum sein, 
doch das Prin zip ist ähn lich. Sie ver gleichen nicht mehr 
mit der Ver gan gen heit, son dern mit dem, was ih nen als 
Op ti mum vor Au gen steht; sie se hen nicht ein, wa rum 
sie war ten soll ten und wo rauf; sie sind in der Lage, sich 
zu ar ti ku lie ren, sich zu be we gen, zu agie ren; und sie las-
sen sich von all den Ide o lo gi en nicht län ger be ein dru-
cken, die ih nen ein re den, dass es eben ihre Be stim mung 
oder ihre Na tur oder der Wil le  eines Got tes sei, da zu 
bleiben, wo sie sind, dass Er tra gen edel sei oder fromm 
oder un aus weich lich. So er klärt sich auch der Wi der-
spruch, dass in den USA Men schen, die sich als streng 
gläu big de fi nie ren, mil  lio nen fach  einen Mann ge wählt 
ha ben, der os ten ta tiv lügt und des sen Re den und Den-
ken von Sex er füllt zu sein scheint. Den Glau ben, das 
kann man ih nen ab neh men, ha ben die se Ame ri ka-
ner nach wie vor, aber selbst sie las sen sich da von nicht 
mehr in die De mut drän gen.

Die se, wie soll man sa gen, re vo lu ti o nä re Un ge duld 
hat noch längst nicht alle Men schen er fasst – aber schon 
zu vie le, als dass es in ab seh ba rer Zeit wie der so sta bil 
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wer den könn te, wie es ein mal war. Und es gibt so vie le 
Un ge dul di ge, dass die je ni gen, die fürch ten, da bei et was 
zu ver lie ren, zum Ge gen auf stand bla sen. Was in ge wis-
ser Weise auch zu ver ste hen ist. Denn die Re bel  lion ge-
gen jed we de Dis kri mi nie rung lässt sich nicht so leicht 
als ein An ge bot zu  einem neu en Wir in ter pre tie ren. 
Und die Auf merk sam keit, um die alle nun mit einan der 
rin gen, ist keine un end  liche Res sour ce, die Be ach tung 
des  einen er scheint leicht als Miss ach tung des an de ren.

Die Sta bi  lität von Staa ten und Re  ligi o nen be ruht, das 
zeigt sich jetzt in al ler Ein fach heit und Klar heit, nicht in 
ers ter Li nie auf Ins ti tu ti o nen, nicht mal auf Macht und 
Ge walt, son dern auf et was ganz an de rem: auf der De-
mut der Ge de mü tig ten. Und da mit geht es nun zu Ende, 
die se Res sour ce ist fast völ lig auf ge braucht.

Da rum bebt die Erde.
Man kann es auch schlich ter aus drü cken: Die An-

sprü che der Men schen steigen schnel ler als al les, was 
die Po  litik ih nen bie ten kann. Ba rack Ob ama, ne ben-
be rufl ich  einer der klügs ten Zeit di ag nos ti ker Ame ri-
kas, hat es am 8. Ok to ber 2016 im Econo mist so auf den 
Punkt ge bracht: »Die Er war tun gen steigen schnel ler, als 
die Re gie run gen lie fern kön nen, ein tief greifen des Ge-
fühl von Un ge rech tig keit un ter mi niert den Glau ben der 
Men schen an das Sys tem.«1

Ist das nicht al les furcht bar und heil los und er-
schreckend? Nein, nicht nur, es ist auch wun der bar.

An ge sichts der neu en Un si cher heiten fällt es wohl je-
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dem schwer, das so zu emp fin den, aber den noch: An 
der Ba sis die ses Be bens ex plo die ren le gi ti me An sprü-
che. Die po  liti sche Ur ge walt, die da los bricht, ist et was 
Gu tes, eine Be freiung. Wenn gleich sie sich, vor erst, als 
 eine Über for de rung al ler durch alle dar stellt.

Die gan ze Welt, zu min dest der Teil, der durch das In-
ter net ver knüpft ist, wird ge ra de mit ho hem Tem po zu 
 einer Eins-zu-eins-Ge sell schaft. Je der muss da rauf ge-
fasst sein, dass der je ni ge, über den man re det, je der zeit 
auch mit re den oder gar vor der Tür ste hen kann. Da-
raus er gibt sich  eine Dis kurs re gel, die be scheiden da her-
kommt, aber Sys te me zum Ein sturz brin gen und Men-
schen in Pa nik ver set zen kann: Nur was ich je man dem 
di rekt ins Ge sicht sa gen kann, vermag auch An spruch 
auf Gel tung zu er he ben.

Es ist leicht, bei  einem wirt schaft  lichen Sym po si um 
vom Tric kle-down-Ef ekt zu schwär men, also von der 
Idee, dass man den Reichen nur ge nug ge ben müs se, 
dann wür de für die Ar men auch ir gend wann was ab fal-
len – oder zu be grün den, wa rum Ma na ger 500 mal mehr 
ver die nen müs sen als ein ge wöhn  licher An ge stell ter. So-
gar von Pro fes so ren ge äu ßerte Ge gen po si ti o nen tun da 
dem Gan zen keinen Ab bruch, im Ge gen teil, sie run den 
den Dis kurs noch ab. Aber wie will man das  einem ein-
fa chen Ar beiter er klä ren? Da sto cken dann die Ar gu-
mente, und der Schweiß tritt auf die Stirn.

Ge wiss lässt sich die sti mu lie ren de Wir kung  einer 
nied ri gen Erb schafts steu er wis sen schaft lich her leiten. 
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Aber wenn ein 15-jäh ri ger  einem an de ren 15-jäh ri gen 
er klä ren soll, wa rum der in seinem gan zen Le ben nicht 
ein mal  einen Bruch teil des sen wird ver die nen kön nen, 
was der an de re be reits hat, ohne je  einen Fin ger da für 
ge rührt zu ha ben, dann wird es haa rig.

Ohne Zweifel ist es mensch lich und le gi tim, wenn 
deut sche El tern kla gen, dass ihre Kin der schon seit 
Wo chen keinen Sport un ter richt ha ben, weil die Turn-
hal le von Flücht lin gen be legt ist  – bis ein Flücht ling 
auf steht und sagt, dass seine Kin der im Mit tel meer er-
trun ken sind. Doch auch wenn die Kla ge der Pri vi le-
gier ten zwi schen durch ver stummt, wenn ihr Leiden re-
la ti viert ist, so sind ihre Prob le me da durch noch nicht 
ver schwunden.

Es hat ja keinen Zweck mehr, drumhe rum zu re den: 
Tat säch lich be ruhte die Wir kung vie ler Ar gu men te, die 
so zi a le, ge schlecht  liche oder ras si sche Dis kri mi nie rung 
er klä ren oder sogar le gi ti mie ren soll ten, we ni ger auf in-
ne rer Lo gik als auf äu ße rem Ab stand, da rauf also, dass 
die je Be nach teilig ten nicht im (öf ent  lichen) Raum prä-
sent wa ren. Oder dass sie schüch tern wa ren. Oder dass 
ih nen die Worte fehl ten. Oder dass ih nen das Hirn ver-
klebt war von Un ter wer fungs i de o lo gi en.

Das ist es viel leicht, was an die sem Um bruch un se-
rer Welt am meis ten be un ru higt, aber auch be wegt: Die 
Wir kung vie ler Ar gu mente be ruhte we ni ger auf Plau si-
bi  lität als viel mehr auf Macht. Das gilt, wie noch zu zei-
gen sein wird, auch für die west  liche Au ßen po  litik, für 
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ih ren schein ba ren Re a lis mus. Es gilt in ge wis sem Maße 
al ler dings auch für die  libe ra len E liten, die im Wes ten, 
ge ra de in Deutsch land, für lan ge Zeit un an ge foch ten he-
ge mo ni al wa ren. In die ser He ge mo nie pha se ge wöhn ten 
sie sich et was zu sehr an die Wir kung der eige nen Ar gu-
men te, ver stan den nicht, dass sie durch Macht ver stärkt 
wa ren oder durch die Angst vie ler Men schen, bloß ge-
stellt zu wer den von den Wort mäch ti gen. Sie glaub ten 
auch et was zu häu fig, ihre Wahr heiten seien so selbst-
ver ständ lich, dass jene, die sie nicht ver ste hen, dumm 
oder böse sein müss ten. Die Ta bu zo ne wur de aus ge-
dehnt, an statt das Ar gu ment zu schär fen.

Das be deu tet nun na tür lich nicht, dass al les Hie rar-
chi sche so gleich ver dampft, dass je des Tabu falsch ist, 
dass je der Un ter schied zu Un recht wird. Aber es be deu-
tet, dass al les un ter  einen nie da ge we se nen Le gi ti ma ti-
ons druck kommt. Vie les wird da run ter zer brö seln, ge-
wiss der Tric kle-down-Ef ekt.

Alle spü ren heute die im men se Kraft der Ver än de-
rung, die in die ser glo ba len Eins-zu-eins-Ge sell schaft 
steckt – ent spre chend stark sind die Ge gen kräft e. Denn 
so kann man es selbst ver ständ lich auch dre hen: Wenn 
Pri vi le gi en we ni ger auf Plau si bi  lität be ru hen denn auf 
dem Ab stand zu den Un ter pri vi le gier ten, dann muss 
eben der Ab stand wie der her ge stellt wer den, not falls 
mit Ge walt. Ge gen die neue Nähe durch das In ter net, 
den glo ba len Han del, die räum  liche Mo bi  lität wer den 
dann Mau ern ge baut. Aus Be ton ge gen die Mig ra ti on; 
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aus Geld ge gen die ohne Geld; aus Bil dungs dün kel ge-
gen die ohne Abi tur; aus re  ligi ö sem Fun da ment alis-
mus ge gen die Zweifel, die aus dem Ver gleichen er-
wach sen.

Die Re vo lu ti on der Nähe und die Kon ter re vo lu ti on 
des Ab stands schi cken ihre Schock wel len über den Glo-
bus – und ge gen einan der. Und wir kön nen sa gen, wir 
sind da bei ge we sen.
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Noch ein Mau er fall – 
was uns die Flücht lin ge brin gen

Was sich voll zieht, ist so et was wie  eine Re vo lu ti on. Sie 
wird (hof ent lich) an ders ab lau fen als jene his to ri schen 
Re vo lu ti o nen, die  einem so fort ein fal len, wenn man das 
Wort hört – also ohne Sturm auf die Bas til le, ohne Ja-
ko bi ner an der Macht und ohne Guil lo ti ne; ohne Sturm 
auf das Win ter pa lais mit an schlie ßen der Dik ta tur der 
Ar beiter füh rer; ohne pa ral lel mit lau fen de Skla ve rei und 
blu ti ge Er o be rung  eines Kon ti nents.

Eine Re vo lu ti on ist es gleich wohl, weil sich zu viel auf 
ein mal wan delt, mehr, als von den be ste hen den Sys te-
men so schnell ab sor biert wer den kann. Von der Ex plo-
si on der An sprü che war schon die Rede, auch von der 
zur Neige ge hen den Sta bi  litäts re ser ve »De mut der Ge-
de mü tig ten«. Eine dritte gro ße Be we gung auf die sem 
Feld stellt der neu es te, viel leicht der letzte gro ße Mauer-
fall dar, der zwi schen der vor mals Ers ten und der ver-
meint lich Drit ten Welt. Er ist viel leicht noch be deu ten-
der, noch fun da men ta ler als der Mau er fall zwi schen 
Ers ter und Zweiter Welt, zwi schen west  lichem Ka pi ta lis-
mus und öst  lichem Kom mu nis mus in den Jah ren 1988 
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bis 1990. Fun da men ta ler un ter an de rem des we gen, weil 
dies mal nicht nur die  eine Seite ins Wan ken ge rät, son-
dern beide Seiten, also auch jene Na ti o nen und Mäch te, 
die seit 500 Jah ren den Glo bus be herr schen.

Der Wes ten, keine Fra ge, wankt.
For mal ging der Ko lo ni a lis mus schon in der Mitte des 

ver gan ge nen Jahr hun derts zu Ende, wenngleich das die 
meis ten Ko lo ni sier ten be streiten oder als heuch le risch 
be zeich nen wür den. Denn auch nach dem die nicht-
west  lichen Län der ihre staat  liche Sou ve rä ni tät er langt 
hat ten, blieb das öko no mi sche, mi  litä ri sche und po -
liti sche Macht ge fäl le so un ge heu er groß, dass von ech-
ter, sach hal ti ger Sou ve rä ni tät keine Rede sein konn te. 
Bis vor Kur zem konnte der Wes ten sich aus dem Sü den 
noch ein seitig ho len, was er brauch te, seien es Dro gen, 
Ar beiter oder Pros ti tu ier te. Er konnte dort ar beiten las-
sen, zu Be din gun gen, die da heim nie mand ak zep tie ren 
wür de. Er konnte dort hin ex por tie ren, was ihm be lieb te, 
von Wa ren über Waf en bis zum Tou ris mus und dem 
Müll. All dies, ohne dass die mas si ven Aus wir kun gen 
dort zu ver gleich bar mas si ven Rück wir kun gen hier ge-
führt hät ten. Glo ba lisie rung war  eine Ein bahn stra ße.

Das än dert sich seit  einer Weile ra pi de. Zum  einen 
wach sen die vor mals ver län ger ten Werk bän ke der west -
lichen In dust rie ge sell schaft en be son ders in Asi en zu 
ech ten Kon kur ren ten auf. Zum anderen führte das vom 
Wes ten mit ver ur sachte Cha os im Mitt le ren Osten dazu, 
dass is lami sti scher Ter ro ris mus im mer öft er auch nach 
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Eu ro pa und in die USA ge tra gen wird. Die dritte Rück-
wir kung auf den Wes ten ist die wich tigs te, die auf re-
gends te, die re vo lu ti o närs te: Flucht und Mig ra ti on.

Es kom men Men schen in gro ßer Zahl, die man nicht 
bloß als öko no mi sche Kon kur renz ab tun kann und die 
sich nicht wie Ter ro ris ten mo ra lisch und mi  litä risch ab-
weh ren las sen. Die se Flücht lin ge sind Men schen mit al-
lem Drum und Dran. Sie stel len si cher auch  eine wirt-
schaft  liche He raus for de rung dar, vor al lem aber  eine 
kul tu rel le und mo ra  lische.

Kont rol lie ren lässt sich die se Be we gung of en kun dig 
nur sehr schwer, denn sonst wür den nicht in den USA, 
ein Land, das im Wes ten und Osten von zwei Oze a-
nen so wie im Nor den von 35 Mil  lio nen we nig aus-
wan de rungs wil  ligen Ka na di ern um ge ben ist, elf Mil -
lio nen il le ga le Ein wan de rer le ben. Sonst wür de Eu ro pa 
sich nicht mit Mil  lio nen Flücht lin gen und Ein wan de-
rern aus Af ri ka und dem Mitt le ren Osten so un end lich 
schwertun.

Mit all die sen Men schen wird die glo ba le Eins-zu-
eins-Ge sell schaft für je den greif ar. Sie sind die Ver kör-
pe rung  eines Ge zeiten wech sels, der sich zwi schen Ers ter 
und vor mals Drit ter Welt voll zieht. Po  litisch lässt sich 
der Kern die ser Re vo lu ti on leicht be nen nen. Es geht um 
das Ende der rück sichts lo sen Aus beu tung, aber auch 
des bloß ka ri ta ti ven Hel fens. Denn auch das ge hörte ja 
komp le men tär zu sam men, die gna den lo se Aus beu tung 
und das gna den vol le Ge ben.
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Die ko per ni ka ni sche Wen de im Ver hält nis der bei-
den Wel ten lässt sich so auf  eine For mel brin gen: Heute 
hat der Wes ten erst mals in der Ge schichte ein mas si ves, 
drin gen des und ma te ri el les In te res se da ran, dass es den 
Men schen »da un ten« min des tens so gut geht, dass sie 
nicht in zu gro ßer Zahl kom men.

Die Flücht lin ge von Lam ped usa oder von den grie-
chi schen In seln, die Hi span ics, die den Rio Gran de 
über que ren oder über das Ka ri bi sche Meer kom men, 
sie er zwin gen  eine völ lig neue Nach bar schaft lichk eit  – 
oder aber  einen neu en Grad von Ab schot tung mit bis-
her nicht ge kann ter Bru ta  lität und Ri go ro si tät.

Die obs zö ne Un gleich heit zwi schen Ers ter und Drit-
ter Welt lässt sich nicht län ger ver drän gen oder ver ne-
beln. Ent we der sie wird nun rasch ver rin gert oder aber 
der ge walt tä ti ge Kern die ser Un gleich heit tritt of en zu-
tage. Keine an ge neh men Al ter na ti ven sind das, aber 
viel leicht steckt in alldem  eine Chan ce auf Be freiung 
auch für den Wes ten.

Das Po ten zi al, das da rin steckt, über haupt zu er ken-
nen oder gar zu er le ben, scheint zur zeit fast un mög lich. 
Das wie de rum liegt zual ler erst an den Um stän den, un-
ter de nen sich die se Be we gung voll zieht. Denn aus ge-
rech net in der Pha se, in der nun die Men schen au ßer-
halb des Wes tens auf die  eine oder an de re Weise ihre 
An sprü che gel tend ma chen, aus ge rech net jetzt ha ben 
auch vie le Men schen im Wes ten von er fah re ner und 
ge fühl ter Un gleich heit in ner halb ih rer eige nen Ge sell-
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schaft en ge nug. Zweier lei Un ge rech tig keiten pral len 
auf einan der, die nur schwer mit einan der zu ver mit teln 
sind. Denn die je ni gen in den USA oder in Eu ro pa, die 
sich als Ver lie rer der Glo ba lisie rung füh len, se hen die 
Mi gran ten zu nächst mal als Men schen mit kon kur rie-
ren den Ge rech tig keits an sprü chen. Wer an ders he rum 
aus  einem kor rup ten und ver arm ten Kaf in Me xi ko in 
die USA kommt oder aus dem von Krie gen ver heer ten 
Irak nach Deutsch land, der wird die Ar men des Wes-
tens selbst ver ständ lich als re la tiv Reiche emp fin den.

Re vo lu ti o nä re Zeiten mö gen sich ihre eige nen My-
then schaf en, aber sie ent hül len auch im mer Wahr-
heiten über die Welt, die sie ge ra de um stür zen. »Die 
Eule der Mi ner va be ginnt ih ren Flug erst bei ein bre-
chen der Däm me rung«, hat der Phi lo soph He gel ge-
sagt. Sie ist schon los ge flo gen. Zu den neu er dings 
freige leg ten Wahr heiten ge hört  eine bit te re Er kennt-
nis über den Wes ten, vor al lem über die USA. In den 
ver gan ge nen beiden Jahr zehn ten, als die Glo ba lisie-
rung be reits auf Hoch tou ren lief, wur den die da raus 
ent sprin gen den gi gan ti schen Sur plus ge win ne für den 
Wes ten nicht etwa dazu ge nutzt, den Ar men zu hel-
fen oder die Mit tel schich ten zu sta bi  lisie ren, son dern 
in ers ter Li nie dazu, die Reichen noch viel reicher zu 
ma chen, so reich, dass sie nun ih rer seits – je den falls in 
den USA – ge nug Macht ha ben, um die De mo kra tie zu 
obs t ru ie ren, zu de le gi ti mie ren und de fac to zu un ter-
wan dern.


