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Perry Anderson

Ein neues Deutschland?
Die Bundesrepublik 20 Jahre nach dem Mauerfall
In dem internationalen Getöse, das den Beginn der gegenwärtigen
Wirtschaftskrise umgab, schien Deutschland oft so etwas wie der stille,
ruhende Mittelpunkt. Doch verdeckt diese scheinbare Passivität die
enormen strukturellen Veränderungen, die das Land seit dem Fall der
Mauer durchlaufen hat. Politik, Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft
waren starken, akuten, oft widersprüchlichen Belastungen ausgesetzt.
Es ist kaum ein Jahrzehnt her, dass durch einen Umzug fünfhundert
Kilometer gen Osten Berlin zur neuen Hauptstadt wurde. Noch weniger Zeit ist vergangen, seit die D-Mark verschwand und Deutschland
seine dominierende Position innerhalb der Eurozone einnahm.
Eine neue politische Landschaft, die den Verhältnissen nach der Wiedervereinigung entsprach, bildete sich im Grunde erst mit den Wahlen
des Jahres 1998, als der Überdruss an Helmut Kohls sechzehnjähriger
Regierungszeit mit den unerfüllten Verheißungen für Ostdeutschland,
vor allem aber mit dem langsamen Wirtschaftswachstum und den hartnäckig hohen Arbeitslosenzahlen eine rot-grüne Koalition an die Macht
brachte. Jeder Versuch, Deutschlands gegenwärtige Richtung zu verfolgen, wird diese unterirdischen Verschiebungen zu berücksichtigen haben.
1. Politik

Mittelweg 36 4/2009

1998 war es Gerhard Schröders wichtigstes Wahlversprechen gewesen, die Zahl der Arbeitslosen während seiner Amtszeit zu halbieren.
Doch wie sollte das erreicht werden? Oskar Lafontaine, der populäre
SPD-Vorsitzende, der nun Finanzminister wurde, hatte keine Zweifel:
Eine Neubelebung der deutschen Wirtschaft war nur möglich, indem der
deflationistische Stabilitätspakt abgeschafft würde, den Bonn als Preis
für die Währungsunion verfügt hatte, und antizyklische Maßnahmen à
la Keynes den heimischen Konsum beleben würden. Nach einigen frustrierenden Monaten verließ er jedoch die Regierung.1 Schröder, der
auf den Abgang seines Rivalen mit Erleichterung reagierte, schlug daraufhin einen rigiden Sparkurs ein: An erster Stelle stand ein ausgeglichener Haushalt.
1
Den unmittelbaren Hintergrund für Lafontaines Ausstieg lieferte eine heftige, national
wie international geführte Medienkampagne gegen ihn. Siehe Joachim Hoell, Oskar Lafontaine.
Provokation und Politik, Eine Biographie, Braunschweig 2004, S. 197–205.
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Lafontaines Nachfolger Hans Eichel wurde zur Verkörperung einer
ebenso hölzernen wie erfolglosen Hingabe an die Konsolidierung der
Staatsfinanzen. Die Steuersenkungen, die es gab, kamen dem Kapital
zugute, nicht der arbeitenden Bevölkerung – den Firmen und Banken
nützten sie, nicht den Konsumenten. Das ersehnte Wachstum blieb aus.
Als SPD und Grüne 2002 erneut um die Stimmen der Wähler warben,
war die Bilanz ihrer Regierungskoalition niederschmetternd. Schröder
hatte getönt, er würde die Arbeitslosigkeit auf fünf Prozent drücken –
doch sie betrug jetzt knapp zehn Prozent. Die wenigen kleineren Sozialreformen, deren wichtigste die längst überfällige Liberalisierung der Einbürgerungsgesetze war, vermochten dieses Versagen kaum aufzuwiegen.
Außenpolitisch jedoch konnte sich die Koalition sehr viel beweglicher zeigen. Schon im ersten Jahr ihrer Regierung hatte sie Deutschland
zum Einsatz im Balkankrieg gebracht und die Luftwaffe wieder über den
jugoslawischen Himmel fliegen lassen. Begründet als eine notwendige
humanitäre Mission, mit der es einen neuen Genozid auf europäischem
Boden zu verhindern galt, wurde die deutscheTeilnahme an der Operation
Allied Force im Lande fast einhellig begrüßt: Die rechte Mitte erkannte
darin den deutlichen Beweis eines erstarkten nationalen Selbstbewusstseins als Militärmacht, die linke Mitte begrüßte die Beispielhaftigkeit
einer verantwortungsbewussten und engagierten internationalen Politik.
In den Medien löste vor allem das entschiedene Ja der Grünen zur
militärischen Intervention Befriedigung aus. Zwei Jahre später ließ die
Bundeswehr dann auch die Grenzen Europas hinter sich, um bei der Besetzung Afghanistans einen Part zu übernehmen. In Petersberg bei Bonn
war abgesprochen worden, welches Regime für das Land das beste wäre,
und bald kommandierte ein deutscher General alliierte Streitkräfte in
Kabul. Auch diese Expedition fand allgemeine Zustimmung, auch wenn
sie keine unmittelbare Begeisterung auslöste. Deutschland hatte sich zu
einer ganz gewöhnlichen Kraft des Guten gemausert und übernahm
Verantwortung wie jede andere Macht des demokratischen Westens.
Der außenpolitische Umschwung stärkte das öffentliche Ansehen
der rot-grünen Koalition. Joschka Fischer, sein unermüdlichster Fürsprecher, stieg zum beliebtesten Politiker des Landes auf. Allerdings
hatte er eine Position vertreten, die Außenminister der Bundesrepublik
– in aller Regel aus kleineren Parteien kommend – schon des Öfteren
eingenommen hatten: Nicht nur der allgegenwärtige Hans-Dietrich
Genscher, selbst der unauffällige Klaus Kinkel waren zu ihrer Zeit als
Hüter des nationalen Gewissens hochgeschätzt. Und was die Loyalität
zur Nato anlangte, gab es ohnehin keinen Unterschied zwischen Regierung und Opposition. Doch ist außenpolitisches Prestige kein Ersatz
für den Wohlstand zu Hause, eine Erfahrung, die auch Politiker wie
Bush senior oder Gorbatschow machen mussten.
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Zu Beginn des Wahlkampfs 2002 lag die rot-grüne Koalition in den
Umfragen weit zurück. Zwar war die CDU aufgrund der Enthüllungen
über die Parteispendenaffäre stark beschädigt – und sie hatte noch großes Glück, dass Kohls Machenschaften erst ans Licht kamen, als er nicht
mehr an der Macht war.2 Doch die Solidarität der classe politique, deren
Häuser allesamt meist aus Glas errichtet sind, sorgte wie in anderen
westlichen Staaten dafür, dass es nie zu einer Strafverfolgung, geschweige denn zur Verurteilung kam. Die Wogen glätteten sich rasch
wieder über dem Skandal, ohne dass die SPD ernsthaft davon hätte profitieren können. Angesichts des desolaten Zustandes der Wirtschaft sah
es ganz danach aus, als sei der Opposition der Sieg gewiss.
Im Sommer 2002 änderte sich jedoch mit dem lange angekündigten
Countdown der Invasion im Irak die Stimmung. Ein Regimewechsel in
Bagdad war – wie wünschenswert er an sich auch sein mochte – ganz
offensichtlich viel riskanter als die Intervention in Belgrad oder Kabul,
und die öffentliche Meinung in Deutschland zeigte sich ausgesprochen
beunruhigt. Schröder, der große öffentliche Unterstützung erahnte und
sich durch die reservierte Haltung Frankreichs ermutigt fand, verkündete, Berlin würde sich an einem Angriff gegen den Irak nicht einmal
dann beteiligen (was Jürgen Habermas schockierte), wenn die Vereinten
Nationen die Intervention autorisierten. Fischer, der vorangegangenen
amerikanischen Regierung eng verbunden, konnte in den Kulissen nur
noch vor sich hin murmeln, während die CDU gänzlich auf dem falschen Fuß erwischt wurde: Washington offen zu unterstützen, war unmöglich, andererseits wollte sie sich aber auf keinen Fall einfach dem
Kanzler anschließen. Schröders Vorteil war immens: Der deutsche Stolz
konnte dieses Mal unter der Fahne des Friedens, nicht mehr des Krieges
antreten – und die Opposition durfte nicht mitmarschieren. Es bedurfte
nur noch der biblischen Katastrophe einer Oderflut mit zahllosen
Fernsehbildern von Zusammenarbeit und Solidarität, um ihn wiederum siegen zu lassen. Als die Wahl im September ausgezählt war, lag die
SPD mit sechstausend Stimmen vorn, und die Koalition verfügte mit
einer Mehrheit von elf Sitzen im Bundestag erneut über die Macht.3
Nachdem man bei den Wahlen von der Kriegskritik profitiert hatte,
konnte der öffentliche Widerstand gegen den Angriff auf den Irak nach
2
Zu den finanziellen und politischen Details von Kohls Vergehen siehe Edgar Wolfrum,
Die geglückte Demokratie, Stuttgart 2006, S. 477–478.
3
Während sich die für die alte Bundesrepublik typischen Gegensätze zwischen dem sozialdemokratischen Norden und dem christdemokratischen Süden bestätigt fanden, bestand das
grundsätzliche Novum dieser Wahl in einem veränderten Abstimmungsverhalten von Frauen
und Männern. Erstmalig erhielt die SPD von der weiblichen Wählerschaft 4 Prozent mehr
Stimmen als die CDU, etwa derselbe Vorsprung, den umgekehrt bei der männlichen Wählerschaft die CDU verzeichnen konnte. Die Daten sind nachgewiesen bei Dieter Roth, »A LastMinute Success of the Red-Green Coalition«, in: German Politics and Society, Bd. 21, Nr. 1, Frühjahr 2003, S. 49–50.
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und nach abklingen, und die diskrete praktische Unterstützung der amerikanischen Strategie war nicht länger ausgeschlossen – deutsche Agenten
lieferten Geheiminformationen für Ziele der Operation »Shock and Awe«.
Ohnehin wurde die anhaltende Besetzung des Irak – im Gegensatz zu
seiner Invasion – in Europa bald als Fait accompli hingenommen und
verlor an politischer Brisanz. Mit Sorgfalt pflegte Schröder die Allianz
mit Chirac, die er in den Monaten vor Kriegsbeginn geschlossen hatte:
Er kam dem Élysée politisch wie ökonomisch dadurch entgegen, dass er
eine Ausweitung der gemeinsamen Agrarpolitik einräumte und an der
Parität zwischen Frankreich und Deutschland in den Gewichtungen des
Vertrages von Nizza festhielt. Der enge Schulterschluss mit Frankreich
war selbstverständlich traditionelle deutsche Politik seit den Tagen Adenauers. Für Schröder lieferte er allerdings die Rückendeckung für Angebote an Russland, die zu Zeiten der UdSSR unmöglich gewesen wären
und die unter anderen Umständen den Verdacht eines zweiten Rapallo
hätten wecken können. Eifrig von der deutschen Wirtschaft unterstützt,
die lukrative Verträge in Russland abzuschließen wusste, wurde Schröders Freundschaft mit Putin – »ein lupenreiner Demokrat«, wie der Kanzler formulierte – in den Medien kühl aufgenommen. Weltpolitisch war
die engere Verbindung zwischen Berlin und Moskau die bedeutsamste
Neuigkeit in Schröders Amtszeit. Innenpolitisch zählte sie wenig.
Liberalisierung
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Im Innern dauerten die wirtschaftlichen Probleme, derentwegen
Schröder gewählt worden war, offenkundig an. Schröder, dem klar war,
wie knapp er der Strafe für sein Unvermögen, etwas an diesen Problemen zu ändern, entgangen war, und der unablässig von der Kritik der
Presse verfolgt wurde, entschied sich nun dafür, in den sauren neoliberalen Apfel zu beißen – wozu ihn die konservativen Medien ja schon
seit langem und immer wieder aufgefordert hatten.4 Im Herbst 2003
verabschiedete die rot-grüne Koalition den als Agenda 2010 bekannten
Maßnahmenkatalog, der den viel beschworenen Reformstau in der
Bundesrepublik auflösen sollte. Es handelte sich um die Standardrezepturen der Zeit: Zusammenstreichen des Arbeitslosengeldes, Erhöhung des Rentenalters, Einführung eines Eigenanteils bei der Gesundheitsversicherung, Abbau von Subventionen und Hilfen, Abschaffung
4
Die Standardansicht, vorgetragen als unumstrittener, sowohl in- wie ausländischer Konsens, findet sich im Economist: »Die meisten Analysten stimmen unumwunden in dem überein, was falsch an der deutschen Wirtschaft ist. Zunächst und vor allem ist der Arbeitsmarkt
viel zu zäh. Zweitens sind die Steuern und Sozialabgaben zu hoch und die Profite zu gering.
Drittens, und damit zusammenhängend, sind die Sozialversicherungsbezüge, die Renten und
die Gesundheitsleistungen viel zu großzügig. Viertens gibt es überhaupt viele zu viel bürokratische Hindernisse.« Siehe Economist, »A Survey of Germany«, 5. Dezember 2002, S. 10.
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von Vorschriften der Handwerksordnung, Verlängerung der Ladenöffnungszeiten. Die deutsche Sozialdemokratie biss die Zähne zusammen und schickte sich an, genau die Kürzung der Sozialleistungen und
die Deregulierung des Arbeitsmarkts durchzusetzen, vor denen die
CDU/CSU während ihrer langen Jahre an der Macht stets zurückgeschrocken war. Journalisten und Manager waren, wenn die meisten
auch gerne ein noch schärferes Programm gesehen hätten, des Lobes voll.
Die SPD hatte tatsächlich ein kompakteres und umfassenderes Paket
neoliberaler Gesetze verabschiedet, als es das oft zitierte Vorbild New
Labour je tun sollte. Allerdings war die politische Landschaft, in der die
Agenda 2010 durchgesetzt wurde, auch eine andere als die Großbritanniens unter Blair. Einerseits hatte die Sozialdemokratie in Deutschland
kein thatcheristisches Erbe anzutreten. Ihr blieb nichts anderes übrig,
als selbst die Aufgabe einer kapitalistisch inspirierten Reform zu übernehmen, statt sie einfach in vorgegebener Richtung fortzuführen. Andererseits waren die deutsche Arbeiterklasse und ihre Gewerkschaften nach
wie vor deutlich stärker als in Großbritannien. Obwohl der gewerkschaftliche Organisationsgrad vergleichbar niedrig war – in beiden Fällen weniger als ein Drittel der Arbeiterschaft –, verfügte der DGB wegen
der traditionellen korporatistischen Institutionen der Sozialpartnerschaft und Mitbestimmung über eine entschieden stärkere Verhandlungsposition als der britische Trades Union Congress. Die SPD selbst
war – mit fast der doppelten Mitgliederzahl von New Labour – auch als
Partei weit weniger ausgehöhlt. Das Resultat zeigte zwei Seiten: Der neoliberale Schub der Agenda 2010, der nicht von einer marktradikalen
Rechten ausging, sondern aus einer zerknirschten Mitte kam, konnte nur
schwächer ausfallen als der des Thatcher-Regimes, während der Widerstand innerhalb einer vergleichsweise unkastrierten Gewerkschaftsbewegung viel stärker war als unter Blairs Genossen.
Es war vorhersehbar, dass diese neoliberale Wende, ohne besonderen Eifer vollzogen und ohne Enthusiasmus aufgenommen, zur Pleite
wurde. Trotz aller Fanfarenklänge in den Medien hatte die Agenda 2010
nur eine minimale Wirkung auf die Wirtschaft. Selbst die wohlwollendsten Berechnungen konnten ihr nicht mehr als ein zusätzliches
Wachstum des Bruttosozialprodukts von 0,2 Prozent zuschreiben.5 Bei
den politischen Wirkungen sah es ganz anders aus. Die letzte Dosis des
Hartz-IV-Pakets (benannt nach dem ehemaligen VW-Personalvorstand,
einem alten Vertrauten Schröders aus dessen Zeit in Niedersachsen) mit
der Kürzung des Arbeitslosengeldes war eine zu bittere Pille, als dass die
Gewerkschaften sie klaglos geschluckt hätten. Es gab wachsenden Unmut
an der SPD-Basis; vermehrte Parteiaustritte an der Ruhr und in anderen
5

Siehe »The beguiling path of non-reform«, Economist, 22. Dezember 2007.
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Teilen Westdeutschlands waren die Folge. In den Bundesländern ging
eine Wahl nach der anderen verloren. In dem Maße, wie die Partei ihre
Popularität einbüßte, wuchs das Unbehagen an Schröder. Schließlich
verlor die Partei im Frühjahr 2005 sogar ihre traditionelle Bastion
Nordrhein-Westfalen, das bevölkerungsreichste Bundesland, dessen ehemaliger Ministerpräsident als Minister für die Umsetzung von Hartz
IV verantwortlich war. Da Schröder befürchtete, das Schicksal Helmut
Schmidts zu erleiden, gegen den die eigene Partei wegen seines Rechtskurses zunehmend Widerstand geleistet hatte, beschloss er mit einem
Präventivschlag einer innerparteilichen Herausforderung zuvorzukommen, indem er vorzeitige Neuwahlen ansetzte.
Um dies tun zu können, musste er die Verfassung umgehen, die
eine Auflösung des Parlaments auf den bloßen Wunsch des Kanzlers
hin untersagt, und eine fingierte Vertrauensabstimmung herbeiführen,
bei der sich seine Parteigenossen enthalten sollten. Dieser offensichtliche Verfassungsbruch wurde durch das Bundesverfassungsgericht abgesegnet, ein sinnfälliger Beleg für die Grenzen des Rechtsempfindens
im Nachkriegsdeutschland: Da die Führung von SPD wie CDU aus jeweils eigenen Gründen den Gesetzesbruch wünschte, fügten sich die
Richter. Angela Merkel, die mittlerweile die CDU anführte, konnte es
kaum erwarten, ihren Umfragevorsprung von 20 Prozent einzulösen.
Schröder durfte sich sicher sein, dass die SPD keine andere Wahl hatte,
als sich hinter ihn zu stellen. Der anschließende Wahlkampf war der
schärfste seit dem Versuch, Brandt 1972 zu stürzen. Die Medien, angeführt von FAZ, Welt und Spiegel, verfolgten Schröder erbarmungslos,
hielten ihm seinen leeren Opportunismus vor und riefen nach einem
deutlichen Bruch mit dem lähmenden Korporatismus der Vergangenheit. Merkel, angefeuert durch eine Presse, die sie als die Thatcher-Figur
bejubelte, die das Land nun brauche, führte einen schrill neoliberalen
Wahlkampf, versprach eine Gesellschaft, in der individuelle Anstrengung zähle, einen niedrigen Einheitssteuersatz und das Ende der allzu
zimperlichen Behandlung träger Arbeitnehmer. Schröder, der hier
seine Chance witterte, trug einen energischen Gegenangriff vor, machte
sich über ihre fiskalischen Vorschläge lustig und prangerte die neue CDU
als Bedrohung des sozialen Friedens an.6 Seine Attacke war so erfolg6
Wie Schröder die Prioritäten eines Staatsmannes fasst, zeigt das Selbstporträt in seinem
fälschlich Entscheidungen (Mein Leben in der Politik, Hamburg 2006, S. 496) betitelten Buch:
»Für mich ist Wahlkampf die interessanteste Zeit im Politikerdasein. Ich habe zahllose Kampagnen mitgemacht, auf Hunderten von Marktplätzen gesprochen, Tausende von Händen geschüttelt, unzählige Autogramme gegeben. Sicherlich ist Politik gestalten, Politik machen, Entscheidungen treffen die zentrale Aufgabe für einen Politiker, sozusagen die Pflicht. Aber die Kür
für mich ist der Wahlkampf, die direkte Begegnung mit dem Wähler, das Werben, das Kämpfen
um Stimmen, der Austausch von Argumenten. Politische Beschlüsse fassen, das können auch
Technokraten, es besser wissen, das können auch Journalisten; aber Wahlkämpfe führen, das
können und müssen eben nur Politiker.«
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reich, dass sich der anfänglich große Vorsprung Merkels am Wahltag in
Luft aufgelöst hatte. Als die Stimmen ausgezählt wurden, lag die CDU
mit weniger als 1 Prozent vorn, hatte im Bundestag nur vier zusätzliche
Sitze und verfügte auch mit der FDP zusammen über keine Mehrheit.
Schröder dankte ab, aber um die Regierung zu übernehmen, musste
Merkel eine Koalition mit seiner Partei eingehen.

Mittelweg 36 4/2009

2. Wirtschaft
Nur wenige setzten große Hoffnungen in dieses Wahlergebnis. Wenn
sich die beiden großen Parteien, so die allgemeine Annahme, die Verantwortung für die unpopulären, aber notwendigen Maßnahmen teilen
würden, ohne sich gegenseitig die schmerzhaften Folgen vorwerfen zu
können, hätten bestenfalls liberale Reformen eine größere Chance, in
Gesetze gegossen zu werden. Schlimmstenfalls konnten die Konflikte
zwischen den Koalitionären zu einer noch fataleren Lähmung führen.
Tatsächlich hatten sich aber unter der politischen Oberfläche der Parteien und Umfragen tiefe strukturelle Veränderungen vollzogen und die
Grundbedingungen des Regierens waren andere geworden. Die Wiedervereinigung hatte das Land verwandelt, und zwar auf zwei gleichermaßen paradoxe Weisen. Die lange Stagnation der deutschen Wirtschaft,
die zentrale soziale Tatsache der Jahre seit 1989, wird gewöhnlich (und
nicht ohne Grund) den enormen Kosten zugeschrieben, die beim Aufbau der ehemaligen DDR anfielen – nach einer jüngeren Schätzung
etwa 1,5 Billionen Euro. Er machte massive Sondersteuern notwendig,
lenkte die Investitionen aus den Bereichen produktiver Innovation in
den infrastrukturellen und ökologischen Wiederaufbau und führte zu
wachsender Staatsverschuldung. Bekanntlich hat Deutschland seine fiskalische Unschuld eingebüßt – ausgerechnet das Land, das der Europäischen Währungsunion einst als eiserne Jungfrau der Staatsfinanzen
einen Stabilitätspakt auferlegt hatte, der jedem Mitglied ein Haushaltsdefizit von mehr als 3 Prozent des Bruttosozialprodukts untersagt,
ist mittlerweile selbst zum ärgsten Wiederholungstäter geworden. Es hat
die Bestimmungen des Stabilitätspakts trotz Tadels durch die EU-Kommission bereits sechsmal verletzt.
Doch was eine derart schwere Last für das deutsche Kapital zu sein
schien, barg zugleich die Voraussetzungen für sein Wiedererstarken. Denn
die Wiedervereinigung schwächte die Arbeiter entscheidend. Als die
westdeutschen Gewerkschaften versuchten, ihre Organisationen nach
Osten auszudehnen und landesweit Löhne durchzusetzen, die denen
im Westen vergleichbar waren, stießen sie auf Industrien, die so rasch
zerfielen, und auf Arbeiter, die von der herrschenden Beschäftigungslosigkeit so zermürbt waren, dass das Scheitern mehr oder weniger pro9
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grammiert war. Nachdem sich also der Osten nicht in das traditionell
korporatistische »Modell Deutschland« integrieren ließ, kam dieses unweigerlich auch im Westen unter zunehmenden Druck. Die billigere
Arbeit in der ehemaligen DDR wurde bald von den noch niedrigeren
Lohnkosten in Osteuropa ausgestochen, nachdem die in Aussicht stehende und schließlich realisierte EU-Erweiterung ein wachsendes deutsches Investitionsvolumen in die Slowakei, nach Ungarn, Tschechien,
Polen und anderswohin gelockt hatte. Der nächste Schritt war dann die
Verlagerung der Produktion nach Asien, Lateinamerika, in den Mittleren Osten, womit der von der Wiedervereinigung angesetzte Keil noch
tiefer in die einheimische Wirtschaft getrieben wurde und den Arbeitsmarkt zersplitterte.
Das Ergebnis war ein steiler Absturz nicht nur der Mitgliederzahl
der deutschen Gewerkschaften (der DGB schrumpfte von 11 Millionen
1991 auf 7,7 Millionen Mitglieder 2003), sondern auch ihrer Möglichkeiten, dem unerbittlichen Druck des deutschen Kapitals Widerstand
zu leisten. Die Reallöhne sanken sieben Jahre hintereinander, was den
deutschen Firmen eine immer höhere Konkurrenzfähigkeit auf den
internationalen Märkten verschaffte. 2004 war Deutschland wieder –
wie in den siebziger Jahren – die führende Exportnation für Industrieprodukte. Dieser Erfolg beruhte nicht auf hervorragender Produktivität (die USA legten hier im gleichen Zeitraum mehr zu), sondern auf
Lohndumping: Die Arbeiter wurden durch die Androhung von Produktionsverlagerungen ins Ausland gezwungen, längere Arbeitszeiten
und geringere Bezahlung zu akzeptieren. Der Inlandskonsum stagnierte. Aber mit dem steigenden Exportüberschuss erhöhten sich die
Investitionen, und als die Geschäfte wieder anzogen, beschleunigte sich
2006 endlich auch das Wachstum, eben zu dem Zeitpunkt, als Merkel ihr
Amt antrat. Anfang 2008 war die Arbeitslosenzahl um fast zwei Millionen gesunken. Das Serum der Deregulierung, von Osten injiziert,
schien schließlich gewirkt zu haben.
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Gegenschlag

Doch gibt es ein zweites und spiegelbildliches Paradoxon: Die Wiedervereinigung, welche die ökonomische Grundverfassung des Landes verändert und einen weniger moderaten, einen aggressiveren Kapitalismus
losgelassen hat, führte zu einer Gegenbewegung. Denn die Riesensummen, die man in den Osten investiert hatte, haben zwar die Einrichtung
und das Inventar der Gesellschaft modernisiert – Kommunikationsnetze,
Gebäude, Dienstleistungen –, allerdings gelang es ihnen weder, einen
entsprechenden industriellen Wohlstand zu schaffen noch ein Gefühl
kollektiver Würde und Gleichheit innerhalb der Bundesrepublik zu
10 Ein neues Deutschland?
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erzeugen. Die DDR war nach Bonner Maßstäben schäbig, autoritär
und unterentwickelt. Freilich hatten unter den Fittichen des Staates alle
Arbeit und waren relativ gleich. Mit der Annexion durch den Westen
sowie der raschen Vernichtung des größten Teils der Industrie kamen die
Wendegewinnler, und Arbeitsplätze verschwanden. In den anderen Regionen des einstigen Sowjetimperiums waren die unmittelbaren Folgen
des Kommunismus oft härter, da Länder, die von vornherein ärmer
waren, eigene Prozesse der Produktionsverlagerung und Rezession durchliefen. Aber weil diese Länder nicht sofort in die Druckkammer des Wettbewerbs gezwängt wurden, hatten sie mehr Atemluft für Umbau und
Anpassung. Es dauerte nicht lange, und ihre Wachstumsraten lagen
höher, ihre Arbeitslosenzahlen niedriger als die der fünf neuen Länder.
Dieses bessere Abschneiden hatte sowohl ökonomische wie soziologische Gründe. In Polen, der Slowakei oder Ungarn wurde die Restaurierung des Kapitalismus von lokalen politischen Eliten durchgesetzt –
klassischerweise einer Kombination von ehemaligen Dissidenten und
auf Geld erpichten ehemaligen Parteifunktionären –, die dafür sorgten,
dass die Profite größtenteils bei ihnen selbst hängen blieben. Wie beliebt oder unbeliebt sie in den jeweiligen Wahlkämpfen auch immer
sein mochten, sie waren doch integraler Bestandteil ihrer jeweiligen
Gesellschaft.
In Ostdeutschland entstand keine vergleichbare Schicht. Die wichtigsten politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Positionen in den
neuen Ländern wurden vorwiegend – oft ausschließlich – durch einen
raschen Zuzug von Westlern besetzt. Obwohl also die Wiedervereinigung den Lebensstandard in der DDR insgesamt hob (sogar die Arbeitslosenunterstützung entsprach dem Niveau im Westen), erfuhr man den
Kapitalismus eher als Kolonisation denn als Chance, von Befreiung ganz
zu schweigen. Selbst da, wo er materielle Vorzüge brachte, wurde er
nicht als eigenes Entwicklungspotenzial wahrgenommen, vielmehr blieb
er aufgezwungen, eine im Kern fremde Macht.7 Hätte die steigende Flut
tatsächlich alle Boote gehoben, wie Kohl es versprochen hatte, wäre dieser Effekt sicherlich nicht so ausgeprägt. Aber die schmerzhafte Empfindung einer enteigneten Vergangenheit – einer unwiderruflich entwerteten Lebenswelt – war mehr als eine subjektive Reaktion auf die
Folgen der Vereinigung. Sie hatte ihre objektive Entsprechung in dem
demografischen Desaster, das den Osten in diesen Jahren ereilte, als die
7
Noch 2003 und 2004 identifizierten sich weit mehr Ostdeutsche mit dem Osten als mit
ganz Deutschland, siehe Katja Neller, »Getrennt vereint? Ost-West-Identitäten, Stereotypen
und Fremdheitsgefühle nach 15 Jahren deutscher Einheit«, in: Sind wir ein Volk? Ost- und
Westdeutschland im Vergleich, hrsg. von Jürgen Falter u. a., München 2006, S. 23–25; vergleichende Beobachtungen zu den Resultaten der Vereinigung in der Ex-DDR bietet Claus Offe,
Varieties of Transition. The East European and East German Experience, Cambridge, MA. 1997,
S. 148–158.
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Alten sich duckten, wo sie waren, die Jungen weggingen und die Menschen mittleren Alters aufs Abstellgleis gerieten. Eine Bevölkerung von
16 Millionen im Jahre 1989 war 2008 auf 12,5 Millionen gesunken und
dürfte weiter sinken, angesichts des Exodus junger Frauen nach Westen
wahrscheinlich noch stärker. Zwischen 1993 und 2008 haben nicht weniger als zwei Drittel der im Osten geborenen Achtzehn- bis Neunundzwanzigjähigen die fünf neuen Bundesländer verlassen.8 In der
DDR, bemerkte ein führender Schriftsteller, zerfielen die Häuser, doch
wohnten in ihnen Menschen, die Arbeit hatten; jetzt sind die Häuser
schön renoviert, die Menschen hingegen verstorben oder weggezogen.
Ein Viertel des Wohnraums steht leer, und viele kleinere Siedlungen, besonders im Norden, drohen zu Geisterstädten zu werden.
Unter derartigen Umständen konnte die einzige Partei, die bestimmte Erinnerungen verteidigte und eine regionale Identität zum Ausdruck brachte, nur Erfolg haben. Beim Sturz Kohls hatte die PDS ein
Fünftel der Stimmen im Osten; als Schröder unterlag, betrug der Anteil
ein Viertel; sie war die zweitgrößte Partei der Region, knapp vor der
CDU und nicht weit hinter der SPD.9 Das Wachstum vollzog sich nicht
ohne Unterbrechungen, und es gab Rückschläge: Ein verminderter Stimmenanteil 2002,der Regierungsverlust in Mecklenburg-Vorpommern, eine
Abstrafung für die Einwilligung in soziale Kürzungen in Berlin 2006.
Auch zeigte die Entwicklung der Partei keinen linearen Fortschritt. Die
beiden bekanntesten Parteiführer, Gregor Gysi und Lothar Bisky, zogen
sich eine Zeit lang zurück, nachdem sie die Partei nicht davon überzeugen konnten, dass deutsche Truppen für Einsätze zur Verfügung stehen
mussten, die vom UN-Sicherheitsrat angeordnet wurden. Viele Parteimitglieder waren im fortgeschrittenen Alter: Drei Viertel waren Rentner,
mehr als die Hälfte über siebzig. Angesichts dieser ernst zu nehmenden
Grenzen ist die Beständigkeit der PDS umso bemerkenswerter.
Eine neue Linke
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Was diese regionale zu einer nationalen Macht werden ließ, war der
neoliberale Schwenk der Regierung Schröder. In ganz Deutschland fanden Demonstrationen gegen Hartz IV statt, doch die größten organisierte die PDS in ihren Bastionen im Osten, manche davon mit bis zu
8
Siehe International Herald Tribune, »In Eastern Germany, an exodus of young women«,
9. November 2007. Deutschland hat eine der weltweit niedrigsten Geburtenraten. Bei den
Bundestagswahlen im September wird die Altersgruppe der über 50-Jährigen so groß sein wie
alle anderen Altersgruppen zusammen.
9
Als Nachfolgeorganisation der SED wurde die PDS in den Jahren kurz nach der Vereinigung
häufig als die Partei der »Ostalgie« abgetan, in der alternde Parteifunktionäre und Mitläufer eines
Polizeistaates das Sagen hatten. Tatsächlich gelang der PDS aber besser als jeder anderen postkommunistischen Partei in Osteuropa die Wiedergeburt als lebendige linke Bewegung.

12 Ein neues Deutschland?

Hauptdokument:musterdokument neues layout

04.08.2009

11:06 Uhr

Seite 13

Mittelweg 36 4/2009

100 000 Teilnehmern. Im Westen bildeten die Gruppierungen, die aus
der SPD ausgetreten waren, eine Liste, die ohne besonderen Erfolg bei
den nächsten Landtagswahlen antrat; verhaltene Diskussionen über
eine Kooperation beider Kräfte begannen. Schröders Beschluss, 2005
eine vorgezogene Bundestagswahl anzusetzen, beschleunigte diesen
Prozess, der sonst vielleicht langwierig und ergebnislos geblieben wäre.
Die Verbindung beider, die mit einem gemeinsamen Programm antrat
und sich kurzerhand »Die Linke« nannte, holte 8,7 Prozent und lag
damit vor den Grünen und nur knapp hinter der FDP, was ihr 54 Sitze
im Bundestag einbrachte.10 Der Katalysator dieses Erfolgs war Oskar
Lafontaine, der als Führer des westlichen Flügels der Linkspartei auf die
politische Bühne zurückkehrte. Verhasst für seinen Ausstieg aus der
Regierung Schröder, noch ehe sie nach rechts geschwenkt war, und
gefürchtet wegen seiner taktischen und rhetorischen Fähigkeiten, war
Lafontaine von nun an die bête noire der SPD – ein Verräter, der unverdientermaßen wieder landesweiten Einfluss hatte und jetzt die Wählerbasis der SPD benagte. Die Linke nahm mühelos mit verschiedenen
lokalen Kandidaten die Fünfprozenthürde in den folgenden Landtagswahlen: Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Hessen. Noch ominöser war,
dass landesweite Umfragen ihr 10 bis 13 Prozent der Stimmen gaben,
was sie potenziell zur drittstärksten Partei machte.
Hinter dem Aufstieg der Linkspartei lag auch der lange Niedergang
der beiden großen Volksparteien der Bonner Republik. Mitte der siebziger Jahre vereinigten CDU/CSU und SPD zusammen 90 Prozent der
Stimmen auf sich. 2005 war dieser Anteil auf 70 Prozent gesunken.
Die Säkularisierung und das Anwachsen des Dienstleistungssektors ließen
die einstigen Stammwählerschaften der beiden Parteien erbarmungslos
schrumpfen. Katholische Kirchgänger, 46 Prozent der CDU/CSU-Wähler des Jahres 1969, machten 2005 nur noch 12 Prozent aus; der Anteil
der gewerkschaftlich organisierten Arbeiter an der SPD-Wählerschaft sank
von 25 auf 9 Prozent. Auch die Mitgliederzahlen gingen drastisch zurück: Die SPD schrumpfte von über 940 000 Mitgliedern im Jahre 1990
auf unter 530 000 im Jahr 2008; die CDU von etwa 750 000 auf knapp
über 530 000 – das erste Mal, dass ihre Rivalin hinter sie zurückfiel. Die
CSU, die sich am besten hielt, fiel von 186 000 auf 166 000 Mitglieder.11
10 Zum Aufstieg der Partei »Die Linke« siehe Dan Hough, Michael Koss, Jonathan Olsen,
The Left Party in Contemporary German Politics, Basingstoke 2007, S. 134–153, eine Studie, die
sich außerdem mit der Entwicklung der PDS unter der rot-grünen Koalition beschäftigt.
11 Siehe David Conradt, »The Tipping Point: the 2005 Election and the De-Consolidation
of the German Party System?«, in: German Politics and Society, Bd. 24, Nr. 1, Frühjahr 2006, S. 13;
Hermann Schmitt, Andreas Wüst, »The Extraordinary Bundestag Election of 2005«, in: German Politics and Society, a.a.O., S. 34. Zu den Daten siehe Tafel 1 bei Oskar Niemeyer, »Parteimitglieder in Deutschland: Version 2008«, in: Arbeitshefte aus dem Otto-Stammer-Zentrum, 13,
Berlin 2008.
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In der Nachkriegszeit hatte bei einem Wahlsystem, das die Bundestagssitze proportional unter jenen Parteien verteilt, welche die Fünfprozenthürde nehmen, die Regierungsbildung gewöhnlich die Teilnahme der FDP erfordert, die zwischen den beiden Blöcken stand und
das Zünglein an der Waage spielte. Mit dem Aufstieg der Grünen in den
siebziger Jahren wurde das Dreiparteiensystem nach und nach zu einem
Vierparteien-Wettbewerb, so dass 1998 zum ersten Mal eine Regierung
ohne die FDP möglich wurde, die rot-grüne Koalition.
Die Konsolidierung der Linkspartei würde, falls sie fortdauert, diese
Politmathematik verändern und es sehr viel schwieriger machen, dass
eine Zweiparteienkoalition im Parlament die erforderliche Mehrheit
findet, von einer großen Koalition nach dem gegenwärtigen Muster
einmal abgesehen. Die große Koalition war in Österreich lange die Normalität, und sie könnte, faute de mieux, auch in Deutschland normal
werden. Die politischen Traditionen der beiden Länder sind jedoch ganz
unterschiedlich. Die institutionalisierte Aufteilung von Positionen in
Politik und Wirtschaft zwischen Katholiken und Sozialisten, das österreichische Proporzsystem (das eine Reaktion auf die Bürgerkriegserfahrungen der dreißiger Jahre darstellte), fand niemals eine Entsprechung
in der Bundesrepublik. Hier galten große Koalitionen – im Übrigen
stets in Gefahr, durch die Konkurrenzsituation in den fortwährenden
Landtagswahlen destabilisiert zu werden – bei beiden Parteien immer
als ein anomaler Notbehelf, der extreme Positionen links und rechts
von der Regierung begünstigte und so bald wie möglich beendet werden sollte. In den sechziger Jahren verlor die CDU während der großen
Koalition zum Vorteil der SPD an Terrain. Heute ist es umgekehrt: Merkel und ihre Kollegen ziehen Nutzen aus der Lage einer orientierungslos wirkenden SPD. Schröders Abgang ließ eine gespaltene Partei zurück, die unbeholfen ein Stück weit nach links zu rücken versucht, um
den Aufstieg der Linkspartei abzufangen, was den Zorn des neoliberalen
Parteiflügels erregt, ohne der Partei viel einzutragen. Mit Umfrageergebnissen, die augenblicklich bei etwa einem Viertel der Wählerschaft
liegen – ein nie zuvor in der Nachkriegsgeschichte erreichter Tiefpunkt –,
steht der SPD eine Strukturkrise bevor. Denn die Vereinigung hat tatsächlich ein neues politisches System hervorgebracht.
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Rot-Rot-Grün?
In der Berliner Republik verfügten die vereinigten Kräfte von SPD,
Grünen und Linkspartei bisher über eine gesellschaftliche Mehrheit,
wie sie der SPD in den Bonner Jahren nie zur Verfügung stand: etwa 53
Prozent im Jahre 1998, 51 Prozent in den Jahren 2002 und 2005, gegenüber 41 Prozent, 46 Prozent und 45 Prozent für CDU/CSU und FDP.
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Diese strukturelle Veränderung der Kräfteverhältnisse im Lande kann
bis jetzt aus ideologischen Gründen keinen Ausdruck auf Bundesebene
finden. Die PDS und jetzt Die Linke wurden als inakzeptable Partner
in einer nationalen Regierung behandelt, befleckt von ihrer kommunistischen Vergangenheit. 1998 und 2002 brauchten SPD und Grüne die
PDS nicht für eine Bundestagsmehrheit. 2005 jedoch verlor Schröder
einzig deshalb die Kanzlerschaft, weil eine Regierungsbildung mit Unterstützung der Linken tabu war. Wären SPD und Grüne dazu bereit
gewesen, hätten sie über eine robuste parlamentarische Mehrheit von
vierzig Sitzen verfügt. Da diese Kombination jedoch undenkbar blieb,
musste die SPD sich als Juniorpartner in die Arme der CDU werfen,
was – kaum überraschend – zu ihrem Niedergang beitrug.
Vorzuweisen hat die große Koalition vorwiegend eine traurige
Chronik von Zänkereien über geringfügigere sozialliberale Reformen,
während der wirtschaftliche Aufschwung der Jahre 2006/2007 die Arbeitslosigkeit senkte und das Staatsdefizit mit erhöhten Steuereinnahmen ausglich, bis das Land Ende 2008 in eine tiefe Rezession stürzte.
Merkel, die während einer Wirtschaftserholung regierte, für die sie
wenig getan hatte, und einer Depression, die ebenfalls außerhalb ihrer
Kontrolle lag, profitierte von beiden: Ihre Umfrageergebnisse liegen
weit vor denen irgendeines potenziellen SPD-Kandidaten des Herbstes
2009. Doch geht ihre Popularität, die so vergänglich sein dürfte wie jede
andere, eher auf eine sorgfältig kultivierte Pose unprätentiöser weiblicher Sachlichkeit, die Inszenierung außenpolitischer Spektakel – G8,
Eurogipfel – und die augenblickliche Angst vor Instabilität zurück,
denn auf irgendeine innenpolitische Wirksamkeit. In der Opposition
vertrat sie entschieden rechte Positionen: Sie unterstützte die Invasion
im Irak und attackierte die Abhängigkeit der Menschen vom Wohlfahrtsstaat. An der Macht hat sie (wenn auch schärfer antikommunistisch
als Schröder und Russland gegenüber kühler) eine mittlere Haltung
eingenommen, sodass ihre Amtszeit kaum von der ihres Vorgängers
zu unterscheiden ist. Das stillschweigende Motto lautet nach wie vor:
Durchwursteln.12
Die SPD scheint augenblicklich, gefangen in einer sie schwächenden Koalition und von ständig sinkenden Umfragewerten verfolgt, vor
einer vernichtenden Wahlniederlage zu stehen. Ihre Versuche, den Aufstieg der Linken mit ein paar sozialen Gesten zu stoppen (der Forderung
nach einem Mindestlohn, der Wiedereinführung der Pendlerpauschale),
12 Eine hellsichtige Analyse der systemischen Hindernisse, die jede bundesdeutsche Regierung daran gehindert hat, radikale Maßnahmen zu ergreifen, sowie einen pessimistischen Ausblick auf die große Koalition bietet Wolfgang Merkel, »Durchregieren? Reformblockaden und
Reformchancen in Deutschland«, in: Jürgen Kocka (Hrsg.), Zukunftsfähigkeit Deutschlands, Berlin 2007, S. 27–45.
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haben die Wähler wenig beeindruckt. Der glücklose Parteivorsitzende
Kurt Beck – der vierte in fünf Jahren – rief in seiner Verzweiflung nach
Nachbesserungen bei Hartz IV, dem schwersten Mühlstein am Hals
der Partei. Die immer noch starke Parteirechte stürzte ihn und machte
das langjährige Faktotum Schröders, den Außenminister Steinmeier,
zum Kanzlerkandidaten. Während dieser Konfusionen begannen jüngere Amtsinhaber, über das Undenkbare nachzudenken: eine Kooperation mit der Linkspartei. Das statistische Kalkül einer rot-rot-grünen
Koalition, seit langem theoretisch eindeutig, dürfte nun mehr und
mehr zu einer praktischen Plage für die deutsche Sozialdemokratie
werden.
In Berlin hat Klaus Wowereit seit sieben Jahren die Hauptstadt in
einem Bündnis mit der Linken für die SPD verteidigt, sogar ohne die
Unterstützung der Grünen. Freilich zählt Berlin politisch zum Osten,
und sein Metropolencharakter trennt es ohnehin vom Rest des Landes.
Wowereit gehört zum Typus des Feelgood-Bürgermeisters – gut für
Shows und Events, weniger für Haushalt und Planung –, der in London
Ken Livingstone, in Paris Bertrand Delanoë, in Rom Walter Veltroni
hervorgebracht hat. Aus der Wahlarithmetik Berlins lässt sich kein weiter reichendes Muster ableiten. Bedeutsamer war das Debakel der SPD
in Hessen, wo die Parteivorsitzende Andrea Ypsilanti zuerst versprach,
nicht mit der Linkspartei zu paktieren, und dann doch versuchte, eine
rot-grüne Regierung mit Duldung der Linken zu bilden. Hier wäre ein
Schritt getan worden, dessen Implikationen auf der Hand liegen. Wird
das Tabu einmal in einem westlichen Bundesland gebrochen, könnte
sich der Tabubruch auf Bundesebene wiederholen.
Zwischen Lipp’ und Kelchesrand liegt hier jedoch eine beträchtliche
Entfernung. Dies gilt zum Teil deshalb, weil der Trunk einer alternativen Koalition – der dem Parteiapparat bitter genug schmecken würde –
nur genossen werden könnte, wenn auch die Grünen einwilligten.
Deren Tage rebellischer Gegenkultur liegen allerdings lange zurück.
Einmal in Amt und Würden in der Berliner Republik, rückte die Partei
noch weiter nach rechts als die SPD unter Schröder. Sie bezog marktfreundliche und Nato-stolze Positionen, die in den Siebzigern ganz und
gar Anathema gewesen wären. Die Partei ist eine zunehmend brave
Stütze des Establishments, ihre Reihen sind gefüllt mit politisch korrekten Yuppies, die mit der FDP konkurrieren, eine weich gezeichnete
Version des deutschen Liberalismus. Fischers eigene Entwicklung vom
Streetfighter der Putztruppe des Revolutionären Kampfes in Frankfurt
zum golden boy Madeleine Albrights symbolisiert diesen Weg in zugespitzter Form. Seine Prominenz als grüner Talisman im Wahlkampf und
die ständige Schmeichelei seitens der Medien sorgten dafür, dass er die
Partei tiefer in einen kaisertreuen Atlantismus hineinführen konnte, als
16 Ein neues Deutschland?
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dies sonst wahrscheinlich möglich gewesen wäre.13 Nach seinem Abgang gab es Anzeichen für den Versuch der Partei, sich von ihrer Verstrickung in das Afghanistan-Abenteuer des Westens zu distanzieren,
und sei es nur, weil man gemerkt hatte, wie unpopulär es war. Strukturell hat sich die Partei jedoch weit genug verändert, um nun ein möglicher Regierungspartner der CDU zu sein. In Hamburg gibt es bereits
eine schwarz-grüne Koalition – und insgesamt steht die Partei, von
Feinheiten der Energiepolitik abgesehen, in großen Teilen Merkel ideologisch näher als Lafontaine. Inwieweit ihre Wähler eine solche Hochzeit mit der rechten Mitte akzeptieren würden, ist nicht ganz so klar.
Diese Unklarheit ist das Haupthindernis für ein solches Szenario.
Während die Grünen die Rede von einem »Linksblock« nicht gern
hören, ist die SPD hier gespalten. Jüngere Sozialdemokraten wie die
stellvertretende Parteivorsitzende Andrea Nahles sind bereit, mit dem
Gedanken einer solchen zukünftigen Kombination zu spielen. Die alte
Garde hingegen und natürlich die eifrigen neoliberalen Modernisierer,
beide massiv antikommunistisch eingestellt, begegnen dieser Idee nach
wie vor mit Entsetzen, und sie genießen breite intellektuelle Unterstützung. Für linksliberale Historiker wie Hans-Ulrich Wehler und Heinrich August Winkler ruft der bloße Gedanke, die SPD könne sich mit
dem Stalinisten Gysi und dem Renegaten Lafontaine an einen Tisch setzen, alptraumhafte Erinnerungen an Weimar wach, als sich die Partei
der Notwendigkeit verschloss, ihre marxistischen Illusionen aufzugeben und eine feste Allianz mit dem katholischen Zentrum sowie den
gemäßigten Liberalen gegen die Gefahren des revolutionären Extremismus zu schmieden.14 Die Presse stößt selbstverständlich ins selbe Horn.
Im Fall Hessen zögerte die Parteiführung nicht, das Projekt einer SPDRegierung zu torpedieren, und zog es vor, einer schwarz-gelben Koalition den Weg zur Macht zu ebnen, statt eine Kontamination durch den
Kommunismus zuzulassen. Würde die SPD die politische Mitte nicht
in jedem Fall verlieren, wenn sie der Versuchung nachgäbe, sich mit dem
Paria zu ihrer Linken gemeinzumachen? Solche Argumente könnten
die gesellschaftliche Logik einer Neuordnung der Kräfte noch lange
Zeit lähmen.
13 In den Worten eines zufriedenen Historikers: »Besonders Joschka Fischer verkörperte die
Integrationsleistung der geglückten bundesdeutschen Demokratie: Sein Weg begann mit dem
Rebellentum eines Straßenkämpfers und führte ihn über verschiedene Stationen an die Spitze
des Auswärtigen Amtes, wo er über Parteigrenzen hinweg Anerkennung fand. Fischer marschierte solange durch die Institutionen, bis er selbst zur Institution wurde.« Wolfrum, Die
geglückte Demokratie, S. 479. Ein etwas anderes Bild zeichnet Michael Schwelien, Joschka Fischer.
Eine Karriere, Hamburg 2000. Schwelien schreibt für Die Zeit und erkannte in dem »aalglatten«, von Fischer geschätzen Çem Özdemir dessen mutmaßlichen Nachfolger an der Spitze der
Grünen, siehe S. 62, 65–66.
14 Hans-Ulrich Wehlers Zwischenruf »Wird Berlin doch noch Weimar?« war eine energisch
vorgetragene Warnung, die sich in Die Zeit, 5. Juli 2007 findet.
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Und wie steht es schließlich um Die Linke selbst? Wie jede hybride
Formation steht sie vor der Aufgabe, ihre disparaten Fraktionen zu
einer politischen Kraft mit einer gemeinsamen Identität zusammenzuschmelzen. Vor der Vereinigung der beiden Parteien aus Ost und West
hatte die PDS eine noch stärkere (durch ihre Überalterung bedingte)
Mitgliederschrumpfung hinnehmen müssen als die großen Parteien,
während ihre Wählerzahlen stiegen. Die Fähigkeit der Partei, bundesweit
attraktiv für eine junge Generation zu werden, wird über ihre Zukunft
entscheiden. Programmatisch gesehen verschafft ihr der Widerstand gegen eine weitere Marktderegulierung und gegen die Erosion sozialer
Sicherheiten eine starke Verneinungsposition. Mit positiven ökonomischen Vorschlägen ist sie aber auch nicht besser ausgerüstet als irgendeine andere Gruppierung innerhalb der europäischen Linken. Im Prinzip – ja sogar in der Praxis, wie die Erfahrung Berlins zeigt – ist ihre
innenpolitische Haltung keineswegs so radikal, dass eine Zusammenarbeit mit der SPD ausgeschlossen wäre. Der Knackpunkt liegt anderswo: in der Weigerung der Linkspartei, deutsche Militäroperationen für die westlichen Interessen im Ausland zu billigen. Hier verläuft
die wahre Trennungslinie durch die europäische Politik. Als salonfähig
kann keine Kraft gelten, die sich weigert, den Forderungen des atlantischen Imperiums Genüge zu tun – was die Grünen in Deutschland
überschwänglich taten, die PCF in Frankreich und die Rifondazione
Comunista in Italien mit mürrischem Widerwillen, um sich unbedeutende Staatssekretärsposten zu sichern. Allein durch die Billigung
von Nato-Expeditionen, mit oder ohne Feigenblatt der UNO, qualifiziert sich eine Partei als verantwortungsbewusster Regierungspartner.
Damit ist der Punkt benannt – Gysis Konflikt in der PDS dürfte eine
Art Vorspiel gewesen sein –, wo der Systemdruck auf Die Linke am
massivsten wird.
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3. Gesellschaft
Wenn die Langzeitwirkung der Wiedervereinigung darin besteht, eine
antithetische Doppelbewegung in Deutschland auszulösen, kraft derer
die Wirtschaft effektiv nach rechts, die Politik potenziell nach links verschoben wird, dann wird das Zusammenspiel beider Tendenzen notwendigerweise durch die innere Entwicklung der Gesellschaft mitbestimmt,
in der beide wirksam werden. Hier sind die Veränderungen nicht weniger
markant: Die Landschaft der Berliner Republik hat sich zusehends polarisiert. An der Spitze wurde die gewohnte Zurückhaltung bei der Anhäufung und Zurschaustellung von Reichtum fallengelassen, als die
Kapitalmärkte in lüsterne Bewegung gerieten und angloamerikanische
Maßstäbe bei Managergehältern auch in der deutschen Geschäftswelt
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übernommen wurden. Schröder, der die Unternehmenssteuer und die
Spitzensätze der Einkommensteuer zusammenstrich und jede Form einer
Reichensteuer ablehnte, erteilte diesem Prozess seinen Enrichissez-vousSegen. Strukturell noch wichtiger war allerdings, dass seine Regierung
die Kapitalertragssteuer beim Verkauf von Beteiligungen abschaffte und
so dazu ermutigte, die langfristigen Investitionen der Banken in Unternehmen und wechselseitige Unternehmensbeteiligungen aufzulösen, die
schlechterdings zentral für den deutschen Korporatismus oder – um die
geheiligte Formulierung zu verwenden – für das »rheinische« Modell des
Kapitalismus waren. An dessen Stelle trat zunehmend der Shareholder
Value. Die erste größere feindliche Übernahme – ein bis dahin in
Deutschland unbekannter Vorgang – fand im Jahr nach Schröders
Regierungsantritt statt, als Vodafone sich Mannesmann einverleibte.
Hedgefonds und Private Equity Funds überfluteten in dem Augenblick
das Land, wo Banken und Unternehmen ihre Beteiligungen auf dem
Markt anboten. 2006 hatten ausländische Investoren durchschnittlich
über 50 Prozent der zirkulierenden Aktien der deutschen Spitzenunternehmen, das heißt der dreißig größten Dax-Konzerne gekauft.15
Umgekehrt floss deutsches Kapital ins Ausland, dessen Investitionsvolumen bald dem inländischen entsprach, war doch ein immer größerer
Teil der Industrieproduktion zu billigeren Standorten abgewandert. Fast
die Hälfte der Wertschöpfung des deutschen Exports wird mittlerweile
außerhalb des Landes erzielt.16 Die Wirtschaftspresse hatte allen Grund,
sich zufrieden zu zeigen über die »Kapitalentflechtung«, das heißt die
Auflösung eines älteren und restriktiveren Modells Deutschland.
Zu den deutlichsten Anzeichen der Veränderung zählte in diesen Jahren das Auftauchen eines neuen Managertyps amerikanischer Prägung,
der keine Zeit mit sentimentalen Äußerungen über die Gewerkschaften
als Sozialpartner oder die Angestellten als Teilhaber des Unternehmens
verschwendet, sondern in guten wie in schlechten Jahren möglichst viele
Leute entlässt, den Aktionärsnutzen ohne korporatistische Hemmungen
maximiert und sich selbst Gehälter in einer bis dato verpönten Höhe
genehmigt. Emblematische Figur des Wandels war der aus der Schweiz
geholte Josef Ackermann, Chef der Deutschen Bank, der größten Finanzinstitution des Landes und augenblicklich führender Gläubiger von
Hypotheken in den Vereinigten Staaten. Trotz eines laufenden Gerichtsverfahrens wegen seiner Rolle beim Mannesmann-Verkauf war er über15 »The Coming Powers: How German Companies are Being Bound to the Interests of
Foreign Investors«, Financial Times, 1. April 2005. Unterhalb davon bleibt der Mittelstand patriarchal geführt, sind 94 Prozent aller deutschen Unternehmen, zu denen auch große Konzerne gehören, doch in Familienbesitz: »Legacies on the Line«, Financial Times, 9. Dezember
2008.
16 »Why Germany is Again the Engine of Europe«, Financial Times, 29. März 2007.
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aus erfolgreich bei der Mehrung der Profite und der Entlassung von
Angestellten; sein Gehalt betrug bald das Zwölffache seines berühmten
Vorgängers Alfred Herrhausen, eines Vertrauten von Helmut Kohl, der
1989 ermordet wurde. 14 Millionen Euro jährlich sind nur ein Bruchteil
dessen, was die bestbezahlten amerikanischen Manager bekommen, aber
sie reichten aus, um großes Aufsehen in der Öffentlichkeit zu erregen.17
Jüngere Chefs des gleichen Kalibers bei Siemens, Daimler-Benz, Allianz
und dergleichen streben eine ähnliche Höhe ihrer Bezüge an. Am anderen Ende der Skala haben das Anwachsen der Langzeitarbeitslosigkeit
und die ebenfalls wachsende Zahl arbeitsloser Jugendlicher (oft aus
Migrantenfamilien) eine Schicht unterhalb der offiziellen Armutsgrenze entstehen lassen, die auf etwa ein Fünftel der Bevölkerung geschätzt wird. Auch das hat eine breite öffentliche Diskussion ausgelöst,
weil es sich hier um eine gesellschaftliche Wunde und vielleicht um
eine schleichende Gefahr handelt, welche die Bonner Republik nicht
kannte. Die Gier an der Spitze, die sich selbst überlassenen Außenseiter ganz unten, beides passt nicht ins Selbstbild einer sozial fürsorglichen, moralisch geschlossenen Demokratie, das zum Konsens der
Nachkriegszeit gehört hatte.
Gemessen an angelsächsischen Maßstäben fällt die sich abzeichnende Ungleichheit bis jetzt eher moderat aus. Abgeriegelte und bewachte Reichenwohnviertel sind immer noch eine Seltenheit. Slums,
wo sich Immigranten, gegenwärtig etwa ein Fünftel der Bevölkerung
in den bundesrepublikanischen Städten, konzentrieren, könnten unter
Umständen entstehen. Aber Ghettoaufstände gibt es einstweilen noch
nicht. Im Vergleich ist der deutsche Kapitalismus immer noch weniger stark polarisiert als viele seiner Wettbewerber. Der Trend ist wie
anderswo deutlich genug: Zwischen 2003 und 2007 stiegen die Unternehmensgewinne um 37 Prozent, die Löhne um 4 Prozent; für das
am schlechtesten bezahlte Viertel der Arbeiter sanken die Reallöhne
seit 1995 um 14 Prozent.18 Weniger typisch ist die öffentliche Wahrnehmung dieser Veränderungen. Die Bonner Republik war berühmt
für den Amerikanismus ihrer offiziellen Ansichten und ihres kulturellen Lebens. In keinem anderen Land Europas waren das politische
Establishment und die Intellektuellen Washington gegenüber derart
loyal und derart beständig in ihrer »unbedingten Ausrichtung nach
Westen«, um es mit Habermas’ leidenschaftlicher Formulierung zu
sagen. Dies dürfte zum Teil lediglich die reflexhafte Unterwürfigkeit
der Besiegten gewesen sein, ebenso taktisch und vorübergehend wie in
17 Rainer Hank, »Angekommen im globalen Kapitalismus. Die Manager der Berliner Republik«, Merkur, 689–690, September/Oktober 2006, S. 909.
18 »Berlin to Boost Share Ownership«, Financial Times, 28. August 2008, und »Politicians
Focus on Filling the Pockets of the Populace«, Financial Times, 29. September 2008.
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anderen vergleichbaren Fällen. Allerdings gab es eine bemerkenswerte
Besonderheit, in der die Nachkriegs-Bundesrepublik mehr als jede
andere größere europäische Gesellschaft tatsächlich und nicht nur
im Sinne ihrer Selbstverklärung den USA ähnelte. Sie bestand in der
weitgehenden Abwesenheit einer überkommenen Hierarchie der Gesellschaftsklassen. Selbstverständlich unterschieden sich die beiden nationalen Muster, und schon gar nicht handelte es sich um eine vollständige Abwesenheit. Aber in mancher Hinsicht herrschte doch eine
Familienähnlichkeit.
Der Grund liegt im Untergang des Dritten Reiches, der einen beträchtlichen Teil der alten Eliten mit sich riss, die mit Hitler kollaboriert hatten. Der Verlust Ostpreußens und Schlesiens sowie der Aufbau
der DDR zerstörten einen Großteil des Adels, der in der Weimarer Republik immer noch eine wichtige Rolle gespielt hatte, nicht zuletzt durch
seine Dominanz in den Streitkräften.19 Die Industriellendynastien der
Ruhr waren enthauptet. Krupp, Thyssen und Stinnes konnten nie wieder
ihre einstige Stellung beziehen. Einzelne Überlebende dieser Schichten
– eine Dönhoff oder ein Lambsdorff; ein Porsche oder ein Mohn –
konnten nach dem Krieg Karriere machen oder die Geschäfte wieder
aufnehmen. Die kollektive Identität und Macht dieser Schichten waren
allerdings entscheidend geschwächt. Westdeutschland, eine nach jedem
erdenklichen Maßstab durchweg bourgeoise Gesellschaft, fühlte sich
trotzdem relativ klassenlos an, weil es in diesem Sinne kopflos war.
Noch heute ist es beim Vergleich der deutschen Eliten mit denen Großbritanniens, Frankreichs oder Italiens, die den Krieg mehr oder weniger intakt überstanden, viel weniger klar, wie sie sich rekrutieren – keine
public schools, keine grandes écoles, keine klerikalen Karrieren. Tatsächlich erscheint in dieser Hinsicht die Bundesrepublik sogar in stärkerem
Maße akephal als selbst die USA, wo der Besuch der Traditionsuniversitäten der Ivy League immer einen raschen Weg nach Washington oder
an die Wall Street gebahnt hat, und wo der Gini-Koeffizient ohnehin
sehr viel höher liegt.
Doch während die Bonner Republik keine klar umrissene privilegierte Oberschicht besaß, hatten die arbeitenden Massen unten ein viel
deutlicheres Bewusstsein ihrer Vergangenheit und ihrer gesellschaftlichen Stellung als die in Amerika. Das deutsche Proletariat, historisch
später herausgebildet, entwickelte nie ganz dieselbe kulturelle Dichte
wie das englische, das quasi in einer eigenen, vom Rest der Gesellschaft
abgeschlossenen Welt existierte. Mochte seine kollektive Identität auch
etwas schwächer ausgeprägt sein, so war sein Kollektivbewusstsein als
19 Einen Überblick über den Einfluss der Aristokratie vor dem Krieg bietet Christopher
Clark, London Review of Books, 9. April 2009.
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potenzieller politischer Akteur fast immer höher entwickelt. Obwohl
beide heute erheblich geschwächt sind, hat die deutsche Arbeiterklasse
– weniger pulverisiert durch Deindustrialisierung, in einer Wirtschaft,
wo die Industrieproduktion noch etwas gilt, und weniger demoralisiert
durch frontale Niederlagen in den achtziger Jahren – immer noch einen
praktischen und moralischen Einfluss im politischen System, den die
britischen Arbeiter eingebüßt haben.
In dieser Konstellation, wo die Abwesenheit althergebrachter, anerkannter Eliten auf die Anwesenheit einer keineswegs aggressiven, aber
nicht zu ignorierenden Arbeiterbewegung trifft, war die Schockwirkung
sich verschärfender Ungleichheit und der sichtbarer gewordenen Schicht
neureicher Manager sowie anderer nouveaux riches deutlich explosiver
als andernorts. Buchstäblich überall auf der Welt belegen Umfragen die
weit verbreitete Ansicht, dass während der letzten Jahrzehnte die Ungleichheit zugenommen habe und es darauf ankomme, sie wieder zu verringern. Die Umfragen zeigen aber auch, wie wenige glauben, dass dies
geschehen wird. Passiver Unmut anstatt aktiven Protests ist die vorherrschende Reaktion. Gesellschaftliche Umverteilung findet, wenn sie überhaupt ein Thema ist, nur geringe Resonanz bei den Wählern. Deutschland scheint hier die Ausnahme zu sein. Die öffentliche Meinung hat
sich stark gegen die Polarisierung von Einkommen und Lebenschancen
gewandt, sodass Merkel gezwungen war, unter dem Druck der CSU und
ihres eigenen Arbeitnehmerflügels ein paar kleine Zugeständnisse an
die soziale Solidarität zu machen, und die SPD sich veranlasst sah,
schon vor dem Kollaps der Finanzmärkte 2008 die Hedgefonds als
Heuschrecken zu attackieren und die Agenda 2010 aufzuweichen.20
Dies war vor allem auch der Kontext, in dem es der Linken gelang, als
die egalitärste zur Wahl stehende Partei große Zugewinne zu erzielen.
Hier hatte sie nicht nur die verbliebene Stärke der Arbeiterorganisationen in Westdeutschland auf ihrer Seite. Sie profitierte auch davon, dass
sie von allen Parteien die tiefsten Wurzeln im Osten hatte, wo die Arbeiterschaft schwach sein mag, Ungleichheit aber am allerwenigsten als
natürliche Ordnung der Dinge akzeptiert wird. Der Aufstieg dieser Partei ist natürlich umso bemerkenswerter, als er dem allgemeinen Trend
zuwiderläuft. Doch wenn Deutschland vor irgendeinem anderen Land
Europas eine neue politische Kraft links von der etablierten Ordnung
hervorgebracht hat, dann auch deshalb, weil das Thema der »sozialen
Ungerechtigkeit« dort zumindest im Augenblick Gegenstand einer nationalen Auseinandersetzung ist.
20 Im Sommer 2003 dachten fast drei Viertel der Befragten, dass die Regierung zu wenig für
soziale Gerechtigkeit tue, wollten 68 Prozent einen gesetzlich bestimmten Mindestlohn und
82 Prozent die Rückkehr zum Rentenalter von 65 Jahren, siehe Thomas E. Schmidt, »Demoskopie und Antipolitik«, in: Merkur 709, Juni 2008, S. 532.
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Naturgemäß ist diese Auseinandersetzung ein Diskurs über gesellschaftliche Spaltung: Manche genießen Vorteile, die andere nicht haben,
und es gibt keinen vertretbaren Grund für ihr Glück und unseren
Mangel – elementare Überlegungen, allerdings Neuigkeiten für die etablierte Politik der Bundesrepublik. Dort war das Leitmotiv immer der
Konsens, und so ist es auch heute noch – die Einheit aller vernünftigen
Bürger, die um eine prosperierende Wirtschaft und einen befriedeten
Staat geschart sind, ohne soziale Konflikte oder strukturelle Widersprüche. Kein anderes politisches System im Nachkriegseuropa ist ideologisch derart konfliktscheu, allen scharfen Worten oder unvereinbaren
Meinungen abhold, keines hängt mit solcher Hingabe an Banalitäten
und frommen Phrasen. Das Verlangen nach Respektabilität seit dem
Kriegsende, die föderalen Kontroll- und Ausgleichsmechanismen, die
Etikette der Koalitionen, all das hat zu einem besonderen deutschen
Politikstil beigetragen, einem unverwechselbaren Kodex hochgesinnten, sentenziösen Konformismus. Das war natürlich nicht bloße ideologische Manieriertheit. Es spiegelte die Wirklichkeit einer parteiübergreifenden, christ- und sozialdemokratischen Konvergenz in einem
korporatistischen Entwicklungsmodell wider, das alle Interessen versöhnen sollte: Jedem nach seiner gesellschaftlichen Stellung, oder auch:
die allgemeine Mitbestimmung als Charta sozialer Harmonie.
Dieser Konsens ist nun zum ersten Mal seit den späten sechziger
Jahren ernstlich unter Druck geraten. Aus der einen Richtung kommen
Forderungen nach sozialer Gerechtigkeit, welche die fiktive Einheit zu
sprengen drohen, die der Konsens kultiviert hatte. Der gängige Name
für diese Gefahr, die seriöse Politiker und Kommentatoren fürchten wie
der Teufel das Weihwasser, lautet: Populismus. Sie verkörpert sich in
dem Demagogen Lafontaine und bedroht das Erbe der Bonner Republik
von links. Doch kommt der Druck auch noch aus entgegengesetzter
Richtung, aus einem Lager, das den Konsens im Namen des Liberalismus
kritisiert und ein neues Paradigma der Politik fordert, das den Umzug
nach Berlin wert wäre. In den Augen dieser Kritiker des Status quo weht
der belebende Geist, der dem Nachkriegsdeutschland immer gefehlt
hat, traditionell in den angelsächsischen Ländern: ein Bewusstsein individueller Freiheit, das Misstrauen gegenüber dem Staat, der Glaube
an die Marktkräfte, die Bereitschaft zum Risiko – also die Tradition von
Locke, Smith, Jefferson, Ricardo, Mill und ihren Nachfolgern.21 Politisch gesehen spiegelte die Marginalität der FDP die Schwäche dieser
Position in der Bundesrepublik. Selbst das ihr am nächsten kommende
21 Eine beißende Version dieser Klage liefert Josef Joffe, Mitherausgeber der Zeit, im Merkur
689–690, September/Oktober 2006.
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deutsche Äquivalent nach 1945, der Ordo-Liberalismus der Freiburger
Schule – Eucken, Müller-Armack, Röpke –, hatte trotz seines positiven
Einflusses auf Ludwig Erhard eine allzu beschränkte Vorstellung von
den Bedingungen einer freien Gesellschaft, wie die Aneignung ihres ursprünglich staatsskeptischen Slogans von der »sozialen Marktwirtschaft«
durch den verschwitzten Korporatismus der späteren Jahre bewies. Ein
radikalerer Bruch mit den eingefleischten nationalen Reflexen war
nötig, eine Annäherung an die Intransingenz eines Hayek oder Popper.
Diese Argumentation, die den Nachkriegskonsens aus einer ungewohnten Ecke unter Beschuss nimmt, hat sich eher in intellektuellen
Zirkeln entwickelt, stößt freilich auf Resonanz in einer Vielzahl von
Medien, obwohl ihr keine öffentlich wahrnehmbare Stimmung entgegenkommt. Wie bedeutsam ist sie politisch? Die deutsche Tradition neigte
klassischerweise dazu, die Welt der Kultur von derjenigen der Macht zu
trennen und in der Kultur Kompensation zu suchen oder gar eine höhere Sphäre auszumachen. In seiner Studie The Seduction of Culture in
German Politics, so der englische Originaltitel von Kultur und Politik,
weist Wolfgang Lepenies dieser Neigung einen Gutteil der Schuld an
der Kapitulation des Landes vor den Tendenzen autoritärer Politik zu,
vom Kaiserreich bis zum Dritten Reich. Lepenies bezieht sich dabei vor
allem auf das Versagen so vieler deutscher Denker und Dichter, als es
um die Verteidigung der Weimarer Demokratie ging, der sie mit manchmal unverhohlener Feindseligkeit oder Verachtung gegenüberstanden.
In der Nachkriegszeit, so Lepenies’ Argumentation, verblassten solche
Einstellungen allmählich: Deutschlands Sonderweg mündete schließlich
in die westeuropäische Hauptstraße der parlamentarischen Demokratie,
der Marktwirtschaft und des Rechtsstaats ein. Es wurde sinnlos, Kultur
gegen Politik auszuspielen oder in der Kultur einen Ersatz für die Politik
zu suchen. Bereits 1949 beklagte Leo Strauss, dass das deutsche Denken
vom Gedankengut seiner westlichen Nachbarn nicht mehr zu unterscheiden sei. In einer derartigen Assimilation kann man aber auch, wie
Lepenies betont, eine der großen politischen Erfolgsgeschichten des
zwanzigsten Jahrhunderts sehen.22 Die Versuchungen und Verblendungen der sich zuerst als Kulturnation begreifenden Deutschen wurden
schließlich beiseitegelegt. Man wandte sich entschlossen dem tagespolitischen Bonner Alltagsgeschäft zu.
Aus dieser Perspektive betrachtet gab es 1968 ein beunruhigendes
Zwischenspiel, als die Studenten die neue Normalität unter dem Einfluss von Traditionen ablehnten, die inzwischen ungleichzeitig waren,
auf ihre Weise aber Parlament und Markt mit einer Verachtung straften,
die an Haltungen der Zwischenkriegszeit anschloss. Freilich verflogen
22

Wolfgang Lepenies, Kultur und Politik, Deutsche Geschichten, München 2006, S. 269.
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diese revolutionären Fieberanfälle rasch, um eine milde gegenkulturelle Schwärmerei zu hinterlassen, die sich schließlich ins Grüne ergoss
und keinen Anstoß mehr erregte. Seither spiegelte das intellektuelle
Klima der Bundesrepublik alles in allem die Stabilität des politischen
Systems wider. Keine Kultur ist ganz und gar aus einem Guss, Gegenströmungen dauerten fort. Auch wenn Kohls lange Herrschaft anders
als das System, dem er als Kanzler vorstand, nur wenige Bewunderer
fand, ließ sich die kulturelle Dominante der Epoche gleichwohl als
eine theoretische Version der Regierungspraxis beschreiben, freilich in
einem etwas linksliberaleren Register. Die beiden emblematischen Denker dieser Jahre belegen – jeder auf seine Weise – die Richtigkeit von
Lepenies’ Diagnose: Sie demonstrieren die Versöhnung von Kultur und
Politik in einer befriedeten deutschen Demokratie. Es ist nicht erstaunlich, dass sie ihren gemeinsamen amerikanischen Ausgangspunkt
in The Social System von Talcott Parsons fanden, einem soziologischen
Werk, das nirgendwo sonst in Europa eine derartige Wirkung erzielte.
Habermas’ umfangreiche Theorie des kommunikativen Handelns, die
1981 erschien, lieferte eine affirmative Variation von Parsons, indem sie
dessen idealistische Betonung der Integration von Gesellschaft über geteilte Wertüberzeugungen als Basis jeglicher modernen Sozialordnung
zur noch erhabeneren Vorstellung von einem Konsens überhöhte, der
nicht nur als Gütezeichen politischer Demokratie fungierte, sondern zudem als Grundstein philosophischer Wahrheit. Niklas Luhmann bot
demgegenüber eine etwas sardonischere Variante. Er radikalisierte Parsons’ Analyse der sich ausdifferenzierenden Subsysteme innerhalb der
Gesellschaft – Wirtschaft, Politik, Familie usw. – zu einer Theorie ihrer
vollkommenen Autonomisierung als sich selbst reproduzierende und
korrigierende Ordnungen ohne subjektives Agens oder wechselseitige
strukturelle Durchdringung. Diese Subsysteme funktionierten nur, um
die Komplexität ihrer jeweiligen Umwelt zu reduzieren. Obwohl weniger zugänglich, leugnete Luhmanns stillschweigende Konstruktion der
Bonner Republik als eines gänzlich auf Tatsachen bezogenen Komplexes
diverser Mechanismen technokratischer Routine jede kritische Absicht.
Während Habermas seinen Lesern sagte, dass die Dinge so sein könnten,
wie sie sein sollten – und es unter dem Schutz des Grundgesetzes zum großen Teil bereits waren –, fiel Luhmanns Botschaft trockener, deshalb aber
nicht weniger beruhigend aus: Die Dinge waren, wie sie zu sein hatten.
Auf den Gipfeln der Gesellschaftstheorie beherrschten diese Denkgebäude das Gelände. In der Geschichtswissenschaft, der anderen Disziplin mit großer öffentlicher Ausstrahlung, stellte sich das Bild weniger
einheitlich dar, zumal bedeutende konservative Figuren und Schulen
weiterhin aktiv waren. Freilich besaß auch hier mit dem gesellschaftsgeschichtlichen Ansatz der Bielefelder Schule – die das Kaiserreich als
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verhängnisvolles Vorfeld des Dritten Reiches kritisch betrachtete und
einen reaktionären Sonderweg nachzeichnete, der Deutschland vom
Westen abgeschnitten und in die Katastrophe geführt hatte – eine Form
des linksliberalen Loyalismus sowohl in der Forschung wie in der öffentlichen Wirksamkeit die größte Ausstrahlung. In Bielefeld lag der politische Akzent auf dem Kontrast zwischen einer unheilvollen Vergangenheit
und der gewandelten Gegenwart: Bonn besaß alles, was Weimar gefehlt
hatte: Es war stabil, konsensuell, der internationalen Gemeinschaft in
Treue verbunden. Ein ebenso produktiver Autor wie Habermas (der enge
Freund aus gemeinsamen Schultagen), war Hans-Ulrich Wehler nicht
weniger präsent in der Öffentlichkeit, wo er die Werte der Nachkriegsordnung mit einer ihm eigenen Bissigkeit verfocht. Noch schärfer als
Gebrauchsanweisung für die Gegenwart konzipiert waren die Arbeiten
Heinrich August Winklers zur deutschen Arbeiterbewegung der Zwischenkriegszeit. Winkler traktierte das Versagen der Weimarer SPD, die
zu blind gewesen war, um zu begreifen, dass allein der Kompromiss mit
Parteien der bürgerlichen Mitte die deutsche Demokratie hätte retten
können – ein Kompromiss, der sich dankenswerterweise nach dem
Krieg durchgesetzt hatte.
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Rechte Dissidenten

Eine ausschließliche Hegemonie der linksliberalen Kultur (in ihrer
grundsätzlichen Übereinstimmung mit dem Charakter des politischen
Systems, wenn auch immer in kritischer Distanz zu dessen jeweiligen
Repräsentanten), hat es nie gegeben. Bedeutsame ältere Werke aus der
Zwischenkriegszeit blieben in Umlauf und zeitigten Wirkungen, die dem
Status quo weniger freundlich gesonnen waren. Zu ihnen gehörten die
Schriften der Frankfurter Schule, welcher bei der Detonation der Studentenrevolte der späten sechziger Jahre entscheidende Bedeutung zukam.
Für sie war Konsens nichts Schätzenswertes. Doch nachdem die hyperaktivistische Wende der Rebellion vergangen oder zerschlagen und das
Erbe Adornos wie Horkheimers in der Habermas’schen Kommunikationsphilosophie verrührt worden war, blieben nur wenige Erinnerungen an ihre Kritische Theorie zurück. Dissonanz kam nun zunehmend
von rechts. Es gab die immer noch aktiven Figuren der Rechten wie
Heidegger, Schmitt, Jünger, Gehlen, allesamt im Dritten Reich kompromittiert, jeder eine eigene intellektuelle Legende. Unter ihnen war
Heidegger im Ausland am bekanntesten, in Deutschland selbst aber wohl
am unwichtigsten. Seine Nachkriegsrezeption war in Frankreich entschieden bedeutender als daheim, wo sich die analytische Philosophie
unter amerikanischem Einfluss früh Zutritt verschaffte. Heideggers raunende Ontologie hatte nur begrenzt Zugriff auf die politischen oder
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gesellschaftlichen Fragen der Gegenwart. Sie war nur eine unter den
handelsüblichen desolaten Visionen einer technologischen Moderne.
Die anderen drei – anders als Heidegger Meister einer knappen, lebendigen Prosa – besaßen größere Wirkungsmacht: Schmitt, der skrupellos
brillanteste, unstete Geist seiner Generation wegen seiner kaleidoskopischen Fähigkeit, die Begriffe Souveränität, Recht, Krieg, Politik in neue
und beunruhigende Anordnungen zu schütteln; Gehlen wegen seines
geradezu unheimlichen Gespürs für die abschließende »Kristallisation«
aller ideologischen und künstlerischen Formen im post-histoire sowie für
die Wahrscheinlichkeit von Studenten- und Guerrillarebellionen gegen
das Ende der Geschichte; Jünger wegen des faszinierenden Entwicklungsverlaufs vom lyrischen Beschwörer einer Maschinenzivilisation zum Propheten des ökologischen Untergangs. Die Kalender und Bezirke ihres
Einflusses waren nicht dieselben, was teilweise an ihrer persönlichen
Situation lag. Schmitt, institutionell am schärfsten ausgegrenzt, wurde
intellektuell am häufigsten konsultiert – schon früh scharten sich Verfassungsjuristen wieder um seine Ideen.23 Gehlen, der viel jünger starb,
wurde zum großen Gegenspieler Adornos stilisiert. Jünger, der am längsten lebte, gewann das vollständigste droit de cité zurück und sammelte alle
erdenklichen Ehrungen, darunter einen Orden, den ihm ausgerechnet
Mitterand verlieh. Obwohl die intellektuelle Welt, die diese Denker
verkörperten, nie »residuell« im Sinne von Raymond Williams wurde,
konnte sie als eine eigenständige Gestalt öffentlich anerkannter Lehre
mit dem Nachkriegskonsens nicht konkurrieren. Sie war eine unumgängliche, freilich marginalisierte Alternative zum vorherrschenden
Diskurs, wenngleich nicht imstande, ihn zu ersetzen. Die Hegemonie
blieb linksliberal.
Mitte der achtziger Jahre machten sich die ersten Vorahnungen
einer Veränderung bemerkbar. Habermas’ letztes großes Buch Der philosophische Diskurs der Moderne erschien 1985. Intellektuell war es bereits
in der Defensive, ein nobler Rettungsversuch, um die Idee der Moderne
vor den Abkömmlingen Nietzsches zu bewahren, vor Bataille, Foucault,
Derrida, die sie wieder zu einem ekstatischen Antinomianismus verdunkelten. Waren die von Habermas entdeckten Bedrohungen vorwiegend französisch, so dauerte es nicht lange, bis sich deutsche Varianten
bemerkbar machten. Peter Sloterdijks Kritik der zynischen Vernunft, von
Habermas selbst noch respektvoll begrüßt, hatte zwei Jahre zuvor den
Ball ins Rollen gebracht: ein Bestseller, geboren aus einem Aufenthalt
23 Schmitts juristischen Einfluss zeichnet Dirk van Laak, Gespräche in der Sicherheit des
Schweigens. Carl Schmitt in der politischen Geistesgeschichte der frühen Bundesrepublik, Berlin 1993 nach; die weitergehende intellektuelle Bedeutung untersucht Jan-Werner Müller, A
dangerous Mind. Carl Schmitt in Post-War European Thought, New Haven 2003, S. 76ff., eine
Studie, die, wie ihr Titel anzeigt, über die deutsche Rezeption hinausgreift.
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bei dem Guru Baghwan Rajneesh in Poona. Während der nächsten zwanzig Jahre schloss sich ein Sturzbach weiterer Publikationen an, der jedes
erdenkliche modische Thema kitzelnd benetzte, von der Psychotherapie
bis zur Ozonschicht, von der Religion bis zur Gentechnik. Sloterdijk
stieg zum Talkshowmaster und zur Zelebrität auf, eine teutonische Version, neckischer und bärenhafter, von Bernard-Henri Lévy. Das Regiment der kommunikativen Vernunft konnte diesen Triumph der public
relations kaum überleben. Habermas’ Schüler Albrecht Wellmer und
Axel Honneth legen Achtung gebietende Arbeiten vor, gelegentlich in
radikalerem Tonfall als ihr Mentor, der sich in letzter Zeit zunehmend
mit Religion befasst. Doch sind die philosophischen Requisiten des
Friedens von Bonn verschwunden.
Auf dem Gebiet der Geschichtswissenschaft sah die Sache anders aus.
Hier kam es Mitte der achtziger Jahre zu einem Anschlag auf den linksliberalen Feldherrnhügel, der zwar erfolgreich pariert wurde, trotzdem
aber einen Wandel dessen markierte, was als akzeptable öffentliche Meinung galt. Der Historikerstreit des Jahres 1986 wurde durch Ernst Noltes
Argumentation ausgelöst, die Gräueltaten der Nazis seien eine Reaktion
auf die vorangegangenen Verbrechen des Bolschewismus gewesen und
insofern weder als einzigartig noch als absolut definitorisch für die
deutsche Vergangenheit zu betrachten. Eine Gruppe weiterer konservativer Historiker schloss sich mit weniger extremen Behauptungen an, die
in den Augen ihrer Kritiker – darunter Wehler und Habermas – trotzdem nicht nur den verbrecherischen Charakter des Dritten Reiches zu
beschönigen versuchten, sondern die zentrale Bedeutung des Judenmords für die Identität des Nachkriegsdeutschlands, für Gedächtnis und
Verantwortung, unterminierten.24 So war die nationale Rehabilitation
nicht zu haben. Es gab keinen Zweifel, wer in dieser Auseinandersetzung
siegte. Wenig später sah die Sache dennoch anders aus, als sich die Lichtgestalten des Linksliberalismus – Winkler, Wehler, Habermas – in ihrem
Eifer, ein Wiederaufleben nationaler Gefühle zu verhindern, in der Frage
der Wiedervereinigung der Nation kritisch oder zurückhaltend zeigten,
obwohl sich deren Verwirklichung bereits abzeichnete. Wie berechtigt
ihre Einwände gegen die Form dieser Vereinigung auch waren, es ließ
sich nicht leugnen, dass eine Umwandlung Deutschlands stattfand, die
sie weder erwartet noch – anders als ihre Gegenspieler – gewünscht hatten.
Auch hier büßte die vormals herrschende Meinung ihre Dominanz ein.25
24 Jürgen Habermas, Eine Art Schadensabwicklung, Frankfurt am Main 1987; Hans-Ulrich
Wehler, Entsorgung der deutschen Vergangenheit?, München 1988.
25 Kurz nach dem Historikerstreit erschien Claus Leggewies Studie der seiner Überzeugung
nach aufkommenden Formen eines neuen Konservativismus: Der Geist steht rechts. Ausflüge in
die Denkfabriken der Wende, Berlin 1987. Die in diesem Umkreis bedeutendste Figur war
Armin Mohler, Privatsekretär von Jünger und Freund Schmitts sowie berühmter Verfasser der
Monografie Die konservative Revolution in Deutschland, 1918 –1932. Grundriss ihrer Weltanschauung, die schon 1950 erschienen war. Leggewie behandelt ihn auf den Seiten 187–211.
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Im allmählichen Wandel der intellektuellen Atmosphäre sticht ein
Katalysator hervor. Seit dem Ende des Krieges war die geistig führende
Zeitschrift Deutschlands der Merkur, der eine beständig hohe Qualität
für sich beanspruchen darf, die in Europa einmalig ist. Der außergewöhnliche Gründungsherausgeber Hans Paeschke verlieh ihr eine
herausragende interdisziplinäre Spannweite, von den Künsten über die
Philosophie und Soziologie bis zu den exakten Wissenschaften. Stets
wurde dieser weite Raum ebenso elegant wie präzise ausgefüllt. Was die
Zeitschrift einzigartig machte, war die Überzeugung des Herausgebers.
Paeschke war von Wielands Enzyklopädismus inspiriert, doch er gab
seinem umfassend aufklärerischen Anspruch eine eher agonale Stoßrichtung, welche die Fähigkeit zur »Gegenwirkung«, die Goethe an Wieland gerühmt hatte (der gleichermaßen Burke wie Mary Wollstonecraft
veröffentlichte), mit einer eigenen Technik der Polarisierung verband.
Gegenwirkung und Polarisierung bildeten das Zwillingsmotto der Zeitschrift, und sie blieben die Konstanten im veränderlichen Liberalismus
des Merkur, der zuerst konservativ, dann national, dann links war, wie
Paeschke die Phasen später beschrieb. Die Strategie des Herausgebers
hieß Gegensätze willkommen und spielte sie gegeneinander aus: »Je
liberaler, desto spannungsreicher.«26 Von Mal zu Mal schrieben Broch,
Arendt, Curtius, Adorno, Heidegger, Brecht, Gehlen, Löwith, Weizsäcker,
Voegelin, Borkenau, Bloch, Schmitt, Habermas, Weinrich und Benn
für die Zeitschrift. Desinteressiert am Wirtschaftswunder, ein Gegner
des Kalten Krieges, der Adenauers Deutschland als eine »Pseudomorphose« betrachtete, unterhielt Paeschke gute Beziehungen zu Schriftstellern im Osten, und als sich die politische Szenerie in den sechziger
Jahren veränderte, sympathisierte er sowohl mit der Studentenrevolte
als auch mit der Ostpolitik Brandts. Jeder Art von »Syntheselei« abgeneigt, entwarf er die Zeitschrift auf sokratische Art, als dialektisches
Unternehmen, dem Diktum »Der Geist ist ein Wühler« entsprechend.27
Ende der siebziger Jahre zog Paeschke sich zurück. 1984 ging die
Nachfolge auf Karl Heinz Bohrer über, der für die Rolle des Wühlers
hervorragend gerüstet war. Ein Spezialist für die Literatur der deutschen
Romantik und Theoretiker des Frühwerks von Ernst Jünger, debütierte
Bohrer 1968 im Merkur mit einer Verteidigung der Studentenrevolte
gegen liberale Angriffe der etablierten Presse. Er rühmte die Rebellion
26 »Kann keine Trauer sein«, in: Merkur 367, Dezember 1978, S. 1180. Paeschke entnahm den
Titel dieses schönen Abschieds von der Zeitschrift, die er herausgegeben hatte, dem letzten Gedicht Gottfried Benns, das Benn einige Wochen vor seinem Tod geschrieben und im Merkur
veröffentlicht hatte.
27 »Vorbemerkung«, Merkur. Gesamtregister für die Jahrgänge I-XXXII, 1947–1978, Stuttgart
1986, S. X. Die Formulierung geht auf Burckhardt zurück.
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als eine Bewegung, die in ihren besten Momenten einen eklektischen
Anarchismus zum Ausdruck brachte.28 Nicht die Frankfurter Schule, so
argumentierte er, sondern der französische Surrealismus, den Benjamin
bewundert und Adorno abgelehnt hatte, war die geeignete Inspiration
für die Rebellion gegen das widerliche juste milieu des Bonner Systems.29 Dies waren die Empfindungen eines Autors, der sich bald einen
Namen als Redakteur des Feuilletons der FAZ machen sollte, ehe er
sich mit seinen Vorgesetzten überwarf und als Korrespondent nach
London abgeschoben wurde. Ein Jahrzehnt später erneuerte er seine
Vorwürfe im Merkur mit einem glanzvollen Überblick über das Schicksal der Achtundsechziger-Bewegung (verglichen mit den Umbrüchen
1848 und 1870/71), als Aufstand und Gegenkultur, wobei er Politik,
Theater, Film, Kunst, Theorie und Musik behandelte und das Jahr 1974
als Ende einer revolutionären Epoche benannte, in der Blakes Tiger die
Straßen durchstreift hatte. Eine bloße Restauration der altbürgerlichen
Kulturfrömmigkeit war nicht mehr möglich, doch auch die neue Kultur hatte ihren Magnetismus verloren: Nur ein Künstler wie Beuys verfügte noch über eine anarchische Subversionskraft.30 Bohrers eigene
tiefste Loyalität galt der »Plötzlichkeit« des gefährlichen Augenblicks,
ohne Vergangenheit und Zukunft, wo das wahre ästhetische Erlebnis
die Kontinuität der Existenz aufbricht und damit potenziell das Gesellschaftsgefüge. Nietzsche, Kierkegaard, Hofmannsthal und Jünger – und
auf ihre eigene Art Virginia Woolf und Joyce – hatten das Plötzliche eingefangen, zu seinem politischen Ausdruck fand es im Dezisionismus
von Schmitt.31 Zentralfigur in diesem Pantheon, die mehr als jede andere das ästhetische und das politische Moment verknüpfte – die Epiphanie und die Tat –, blieb Jünger, Gegenstand von Bohrers Ästhetik des
Schreckens (1978), der Habilitationsschrift, die ihm den Lehrstuhl für
Neuere deutsche Literaturgeschichte in Bielefeld eintrug.
Als er bald darauf den Merkur übernahm, eröffnete Bohrer seine
Herausgeberschaft spektakulär mit einer erbarmungslosen Satire auf das
kleinbürgerliche Spießertum, den Provinzialismus und Konsumismus
der Bonner Politik und Kultur, die ein vernichtendes Porträt Kohls als
der Personifizierung geistloser Fressgier enthielt.32 Dieser Staat, dem
jedes ästhetische Formgefühl abging, ließ sich nur im Geiste des frühen
Brecht oder des gegen Belgien polemisierenden Baudelaire beschreiben.
28 »Die missverstandene Rebellion«, Merkur 238, Januar 1968.
29 »Surrealismus und Terror«, Merkur 258, Oktober 1969.
30 »Die ausverkauften Ideen«, Merkur 365, Oktober 1978.
31 »Der gefährliche Augenblick«, Merkur 358, März 1978; eine Thematik, die dann in Karl
Heinz Bohrer, Plötzlichkeit. Zum Augenblick des ästhetischen Scheins, Frankfurt am Main
1981, weiter entfaltet wurde.
32 »Die Ästhetik des Staates«, Merkur 423, Januar 1984.
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Eine dreiteilige Pasquinade auf die deutschen Politiker folgte, die sowohl die neue CDU-FDP-Koalition wie die SPD-Opposition der Lächerlichkeit preisgab.33 Bohrers Urteile wurden im Lauf der Zeit nicht milder. Zu Beginn der Neunziger ließ er eine weitere rabiate Attacke auf
den deutschen Provinzialismus vom Stapel. Die sechsteilige Folge über
Regierung, Literatur, Fernsehen, Werbung, Presse, Schlager, Stars, Filme
und städtische Milieus kulminierte im Ausdruck besonderer Verachtung
für die verblendete Vorstellung, die Europabegeisterung seiner Landsleute könne etwas anderes sein als die touristische Erscheinungsform
ebenderselben Provinzialität. Wenig entging Bohrers vernichtender Umschau, von dem »pastoralen Aplomb« der Zeit und der FAZ über den
»sentimental betulichen Erzählstrom« bei Grass und Walser bis zu den
grotesken Auftritten des Kanzlers Kohl als »Giganten vom Kaukasus«
und Genscher als seinem »Sancho Panza«. Bestenfalls war das Frankfurt
der späten sechziger Jahre nicht ganz so öde wie Düsseldorf oder München gewesen, und Fassbinder war ein Lichtblick.34
Der polemische Elan derartiger Rundumschläge war niemals nur
destruktiv. Von Anfang an hatte Bohrer ein normatives Ideal im Sinn.
Deutschland brauchte eine schöpferische Staatsästhetik. Deren Fehlen
brachte die triste Geisteslandschaft hervor, die er in seinem ersten Editorial als Herausgeber durchmustert hatte und in den vielen Fortsetzungen, die sich anschlossen. Denjenigen, die ihm jene »Ästhetisierung der
Politik« vorwarfen, die Benjamin als Eigenart des Faschismus diagnostiziert hatte, erwiderte er, tatsächlich besäße jeder demokratische Staat
mit etwas Selbstachtung seine eigene Ästhetik, die in seiner Hauptstadt,
seinen öffentlichen Gebäuden und Räumen, seinen Zeremonien, seinen Herrschaftsformen und seiner Rhetorik zum Ausdruck komme –
in der Gegenwart lieferten Amerika, England, Frankreich oder Italien
die Beweise, denen ein besonderes Heft des Merkur gewidmet war.35 In
diesen Formen nahm die Identität einer Nation ihre fassbare Legitimität und Gestalt an: Ein Staat ohne seine eigenen, distinkten symbolischen Formen, in dem Politik auf bloße Sozialhilfe hinauslief, verdient seinen Namen kaum. Es war an der Zeit, dass Deutschland die
kümmerliche Existenz der Bonner Republik hinter sich ließ.
Als fünf Jahre später die Berliner Mauer fiel, die Wiedervereinigung
als Nation allerdings noch ungewiss war und auf den Widerstand der
liberalen Linken im Westen stieß, war Bohrer bestens vorbereitet, um in
33 »Die Unschuld an die Macht«, Merkur 425, März 1984; Merkur 427, März 1984; Merkur
431, Januar 1985.
34 »Provinzialismus«, Merkur 501, Dezember 1990; Merkur 504, März 1991; Merkur 505,
April 1991; Merkur 507, Juni 1991; Merkur 509, August 1991; Merkur 512, November 1991.
35 »Ästhetik und Politik sowie einige damit zusammenhängende Fragen«, Merkur 451–452,
September/Oktober 1986.
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der FAZ den vielleicht bedeutendsten Essay zu veröffentlichen, der sich
in jenen Tagen für die deutsche Einheit aussprach: »Warum wir keine
Nation sind. Warum wir eine werden sollten«.36 Sein Hauptgegner war
Habermas, dem er mit dem gewohnten Respekt begegnete. Der Beitrag
im Merkur, der unmittelbar hinter Bohrers berühmtem Aufsatz zur
Ästhetik des Staates abgedruckt wurde, war in der Tat ein Artikel von
Habermas über die Friedensdemonstrationen gegen die Stationierung
der Pershing-II-Raketen gewesen, und als zwei Jahre später der Historikerstreit ausbrach, hatte sich Bohrer ohne Zögern auf Habermas’ Seite
gestellt. Doch war Habermas’ Widerstand gegen die Vereinigung, so ehrenwert seine Vorstellung eines entkörperten Verfassungspatriotismus
als abstraktes Ideal auch sein mochte, ein Irrtum. Der Idee des Verfassungspatriotismus lag ein »negativer Chiliasmus« zugrunde, für den
der Holocaust das Ereignis deutscher Vergangenheit schlechthin war,
ein Verbrechen, das dem Land die Wiedergewinnung einer nationalen
Identität mit den dazugehörigen psychischen und kulturellen Traditionen verwehrte. Muss »unsere spezifisch ›irrationale‹ Tradition der Romantik von den Planierraupen eines neuen Soziologismus so gänzlich
zerstört werden?«, lautete Bohrers zugespitzte Frage.
Formdefizite
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Dank der Wiedervereinigung und des Hauptstadtumzugs nach
Berlin ergaben sich Möglichkeiten eines anderen Deutschlands, für das
Bohrer polemisch gekämpft hatte. Mit deren Auftauchen verblasste der
intellektuelle Nimbus der alten Ordnung. Auch wenn der Beginn der
Berliner Republik den Übergang zu einer neuen Situation markierte,
nahm Bohrer sie keineswegs im Geiste selbstzufriedener Genugtuung
wahr. Als der Merkur Ende des Jahres 2006 in einer buchstarken Nummer mit dem Untertitel »Zur Physiognomie der Berliner Republik«
Bilanz zog, prangte hinter dem Obertitel »Ein neues Deutschland«
ein Fragezeichen. Dieses virtuos komponierte Heft, das sich mit
allen erdenklichen Themen von Ideologie bis Politik, Journalismus bis
Architektur, Elendsvierteln bis Management, Patrioten bis Professoren,
Legitimität bis Diplomatie befasste, brachte ein Editorial von Bohrer
unter der Überschrift »Die Ästhetik des Staates revisited«, das unmissverständlich klar machte, dass er kaum gnädiger auf die neue Lage
36 Frankfurter Allgemeine Zeitung, 13. Januar 1990. Der Übersetzer dieses Artikels – eine englische Version erschien in der New German Critique, Nr. 52, Winter 1992 – Stephen Brockmann
hat Bohrers Argumentation später »eine Gründungsakte des triumphierenden Konservativismus« genannt, »der im Zuge der Wiedervereinigung innerhalb der deutschen Rechten aufkam«; dies Urteil findet sich in Stephen Brockmann, Literature and German Reunification, Cambridge 1999, S. 57.
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blickte.37 Deutschland war nun wieder eine souveräne Nation, es besaß
eine richtige Hauptstadt, und die Globalisierung blockierte jeden neuerlichen Rückzug in die selbstgenügsame Nische der Vergangenheit.
Dies waren willkommene Veränderungen. Doch in vieler Hinsicht dauerte das bedrückende Erbe der Bonner Republik an. In Berlin selbst war
das neue Regierungsviertel größtenteils eine geistlose Wüste für den
Massentourismus, wo nur der restaurierte Reichstag standhielt – und
selbst dieser war durch modischen Schnickschnack und politisch korrekte Dekoration banalisiert, zu schweigen von den eintönigen Ansprachen, die drinnen zu hören waren.38 Würde hatte allein das Ensemble des preußischen Klassizismus zwischen Brandenburger Tor und
Gendarmenmarkt, das nun endlich wieder belebt war. Die Rückkehr Berlins als Hauptstadt übte im Übrigen keinerlei verwandelnde Wirkung
auf andere deutsche Städte aus oder erregte auch nur deren Interesse –
jede war, soweit überhaupt möglich, noch regionaler geworden, das
ganze Land stärker zentrifugal denn je. Der Feelgood-Patriotismus der
Fußballweltmeisterschaft 2006 mit seinem Meer braver fahnenschwenkender junger Leute, so fad wie vulgär, zeigte die Kehrseite jedweden
Mangels an ernsthafter Staatskunst in der Spitze der Republik, die sich
in Merkel wieder entmutigend und institutionell gelähmt verkörpert
sah. Dieser Ordnung fehlte jeglicher Stilwille. Das Ausdrucksdefizit der
Bonner Republik war nicht überwunden.
Wahre geistige Unabhängigkeit, sollte Bohrer später bemerken, fand
sich nur bei jenen Denkern – Montaigne, Schlegel, Nietzsche –, die Sinndurch Formfragen ersetzten,39 eine Substitution, die als Motto seines
eigenes Werks dienen könnte. Freilich lassen sich Sinn und Form nicht
so ohne weiteres trennen. Bohrers Kritik der Defizite des deutschen
Staates, vor dem Umzug nach Berlin wie danach, konnte ihrer eigenen
Logik gemäß niemals eine rein formale Angelegenheit sein, ein bloß ästhetischer Einspruch. Von Anbeginn hatten seine Interventionen im Merkur
eine inhaltliche Pointierung. Ein Staat, der sich selbst genug achtete,
um eine symbolische Form seiner selbst zu erschaffen, war auch einer,
der sich nötigenfalls auf dem Feld der zwischenstaatlichen Beziehungen
zu behaupten wusste. Von seinem Posten in London aus hatte Bohrer
die britische Entschlossenheit im Falklandkrieg bewundert. Folgerichtig stellte er sich seither hinter die Militärinterventionen des Westens,
auf dem Balkan und im Mittleren Osten. Das Defizit des deutschen
37 »Die Ästhetik des Staates revisited«, Merkur 689–690, September/Oktober 2006. Natürlich spielt der Titel dieses Sonderhefts ironisch auf das vormalige Zentralorgan der DDR an.
38 Eine spöttische Tour durch das Inventar und die Einrichtung des neuen Bundestages
sowie des Regierungsviertels insgesamt bietet Gustav Seibts tödliche Glosse »Post aus Ozeanien«, Merkur 689–690, September/Oktober 2006.
39 »Was heißt unabhängig denken?«, Merkur 699, Juli 2007, S. 574.
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Staates war also nicht nur eine Frage, die Gebäude und Parlamentsreden
betraf, es ging auch um Waffen. Bohrer war ein scharfer Kritiker Kohls,
als der Kanzler sich weigerte, an der Operation Desert Storm teilzunehmen, er befürwortete die Entsendung deutscher Truppen nach Jugoslawien, und er überreichte Schröder wegen dessen Irakpolitik die weiße
Feder des Feiglings. Mit diesem Bellizismus ging eine Verschiebung des
kulturellen Bezugsrahmens einher. Paeschke hatte den Merkur auf den
Untertitel »Deutsche Zeitschrift für europäisches Denken« verpflichtet
und hielt Wort: Gide, Eliot, Montale, Ortega, Russell erschienen zwischen den einheimischen Größen. Wenige deutsche Intellektuelle seiner
Generation waren so gut dafür gerüstet, diese Tradition fortzusetzen, wie
Bohrer, dessen Verachtung für die Provinzialität Bonns und alles, was
sie repräsentierte, aus persönlicher Erfahrung stammte. Mit englischer
und französischer Kultur vertraut, lebte er nach seiner Arbeit in London lange in Paris und gab von dort den Merkur heraus.
Doch hatte sich die Zeitschrift unter seine Ägide um die Jahrtausendwende verändert. Europa entschwand allmählich. Autoren, Themen
und Streitgegenstände wurden amerikanisch. Für die EU hatte Bohrer
sich nie begeistert, seine Haltung glich weitgehend jener der britischen
Euroskeptiker, die er schon lange bewundert hatte (gerne zitierte er den
Spectator). Intellektuelle Quellen aus den USA waren jedoch etwas Neues.
Die Verbindung seines außenpolitischen Falkenstandpunktes mit der
steigenden Zahl amerikanischer Stimmen aus dem Umkreis der Heritage
Foundation oder des Cato Institute konnte den Eindruck erwecken, dass
sich im Merkur seit einiger Zeit eine deutsche Version des US-amerikanischen Neokonservativismus herausgebildet habe. Bohrer selbst weist
solche Kategorisierungen zurück. Wenn überhaupt, könnte man ihm
das Etikett eines »Neo-Liberalen« nicht im Geiste des Weltwährungsfonds, sondern in dem von Richard Rorty anheften, der zugleich Patriot
und Ironiker ist. Dass er sich tatsächlich keiner der beiden Formen
transatlantischen Imports zuordnen lässt, geht nicht nur aus seiner zutreffenderen Selbstbeschreibung als eines »liberalen antiautoritären Subjektivisten« hervor, sondern ergibt sich auch aus dem Anlass, bei dem
er sich als solchen bezeichnete, nämlich einem Aufsatz zum vierzigsten
Jahrestag der Studentenrevolte in Deutschland: »Sechs Szenen Achtundsechzig«. Dort finden sich Erinnerungsausschnitte dieses Jahres: von
Blitzlichtern erhellte Szenen mit Dutschke und Krahl, Enzensberger
und Adorno, Habermas und Ulrike Meinhof. Der Text ist stellenweise
sehr scharf, doch über weite Strecken offen elegisch in seinen Erinnerungen an das intellektuelle wie sinnliche Erwachen in diesem Jahr:
»Wer nicht die Tage und Nächte der psychologischen und buchstäblichen Maskeraden- und Identitätswechsel gekannt hat, weiß nicht, was
das Leben aufregend macht, um das bekannte Wort Talleyrands zu
34 Ein neues Deutschland?

Hauptdokument:musterdokument neues layout

04.08.2009

11:06 Uhr

Seite 35

variieren.«40 Edgar Reitz’ Zweite Heimat bietet eine unvergessliche
Nacherschaffung dieser Zeit. Das Schlimmste, was sich über die Achtundsechziger sagen ließ, war, dass sie die letzten Überbleibsel symbolischer
Form in Deutschland beseitigt haben; das beste, dass sie keine Spießer
waren. Wenn sie einen Rest an Fanatismus hinterlassen haben, dann
taucht der heutzutage in den Abrechnungen ehemaliger Aktivisten der
Achtundsechziger-Bewegung am deutlichsten auf. Für solche Renegaten
hatte Bohrer wenig Zeit. Er war kein Daniel Bell; der Antinomianismus
machte ihm keine Angst.
6. Weltmacht
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Im Rückblick auf Paeschkes Herausgeberschaft des Merkur bemerkte Bohrer einmal, Schlegels Athenäum sei sicherlich sehr viel origineller gewesen als Wielands Teutscher Merkur, doch habe Wielands
entschieden länger erscheinende Zeitschrift die ganze Epoche geprägt.
»Wer an Regelmäßigkeit, Kontinuität gehalten ist, muß dafür an Exzentrik einbüßen. Das ist aber kein Verlust an Autorität, eher ein Gewinn.«
Dies war eine Lektion, die Paeschke absolviert hatte. Bohrer selbst jedoch
kam aus der Tradition der Romantik, nicht der Aufklärung, und brauchte
einige Zeit zu dieser Einsicht, ehe er dann begann, beide Traditionen zusammenzuführen.41 In dem Maße, wie sich Bohrers Herausgeberschaft
ihrem vereinbarten Ende zuneigte, wurden die Folgen seiner Anstrengungen sichtbar. Zumindest der Intention nach hat sich Autorität zunehmend in Gestalt einer Autorenphalanx eingestellt, die sich aus eben
den Presseorganen rekrutiert, die Bohrer einst als Stimmen eines frommen ennui gegeißelt hatte. Jetzt tummeln sich Redakteure und Kolumnisten aus der Zeit, der Welt und der FAZ auf den Seiten des Merkur.
Hier greift eine genuin neoliberale Front an, welche die lahmen Kompromisse der Schröder-Merkel-Jahre verwünscht und den aggressiven
Versuch unternimmt, ein neues Paradigma durchzusetzen. Flankenschutz
liefert in leicht abgeschrägtemWinkel Herfried Münkler, der für Geopolitik zuständige Theoretiker der Zeitschrift und Autor eines ambitionierten Korpus von Schriften über Kriege und Imperien.42 Seine jüngsten
Essays im Merkur liefern den systematisch am stärksten ausgebauten
Entwurf zur Rückführung Deutschlands auf den Kriegsschauplatz der
Weltpolitik im neuen Jahrhundert.
40 »Sechs Szenen Achtundsechzig«, Merkur 708, Mai 2008, S. 419.
41 »Hans Paeschke und der Merkur. Erinnerung und Gegenwart«, Merkur 510–511, September/Oktober 1991, S. 995.
42 Eine eindringliche Kritik an Münklers jüngstem Hauptwerk Imperien. Die Logik der Weltherrschaft – vom Alten Rom bis zu den Vereinigten Staaten, das 2005 erschienen ist, formuliert
Benno Teschke, »Empires by Analogy«, New Left Review 40, Juli–August 2006.

35 Ein neues Deutschland?

Hauptdokument:musterdokument neues layout

04.08.2009

11:06 Uhr

Seite 36

Mittelweg 36 4/2009

Die Logik des gegenwärtigen Staatensystems, so Münkler, lässt sich
am besten anhand einer athenischen Fabel illustrieren, die sich bei Aristoteles findet. In einer Versammlung der Tiere forderten die Hasen gleiche
Rechte für alle Tiere, woraufhin der Löwe erwiderte: »Aber wo sind eure
Zähne und Klauen?« Der Vorschlag wurde abgelehnt und die Hasen
zogen sich wieder in die hinteren Reihen zurück. Moral: Soll gleiches
Recht für alle gelten, muss es eine gewisse Gleichheit der Mächte geben.
Beim amerikanischen Löwenangriff auf den Irak protestierten Staaten
wie Frankreich und Deutschland nach Art der Hasen und ernteten lediglich die Verachtung des Löwen. Doch selbst ein vereintes Europa könnte
nicht über Nacht zum Löwen werden und sollte sich darüber auch im
Klaren sein. Was es freilich werden könnte und sollte, ist ein kontinentaler Fuchs im Bündnis mit dem Löwen, sodass sich – nach Machiavellis
Formel – die List des einen mit der Stärke des anderen verbindet, die
soft power Europas mit der hard power Amerikas, um es im zeitgenössischen Jargon zu sagen. Die Loyalität des Fuches gegenüber dem Löwen
sollte außer Frage stehen. Beide müssen ihren jeweiligen Ärger über den
anderen hinunterschlucken, fühlten sich der Löwe nach den Ereignissen im Mittleren Osten doch verraten und die Füchse gedemütigt. Sobald gute Beziehungen wiederhergestellt sind, übernimmt der Fuchs in
der Kooperation eine besondere Rolle, da er sich besser als der Löwe
mit einer anderen, zunehmend bemerkbaren Spezies im Königreich der
Tiere auskennt – den Ratten, die sich jetzt vermehren und die Pest des
Terrors verbreiten. Solche Nagetiere stehen nicht auf dem Speisezettel der
Löwen, aber die Füchse, die ihre eigenen, kleineren, wiewohl scharfen
Zähne und Klauen besitzen, verschlingen sie und können ihre Ausbreitung verhindern. Diese zoologische Pflicht wird allerdings erfordern, dass
Europa einen »eigenen weltpolitischen Gestaltungswillen« entwickelt.
Nichts Geringeres bringt seine unabdingbare politische Selbstbehauptung mit sich.43
Und was ist mit Deutschland? Im Gegensatz zum Kaiserreich wie
zur Weimarer Republik, beide zutiefst verunsichert, und zu dem wahnwitzigen Versuch des Dritten Reiches, solche Verunsicherungen zu überwinden, zeigt die Berliner Republik ein neues und berechtigtes Selbstvertrauen. Lange hatte Nachkriegsdeutschland versucht, sich den Weg
zurück in die internationale Respektabilität mit dem Scheckbuch zu
erkaufen. Kohl, der half, für die Kosten des Golfkriegs aufzukommen,
ohne sich an ihm zu beteiligen, prägte die letzte Episode dieser unwürdigen Praxis. Seit seinem Abgang, so argumentiert Münkler, hat die
Bundesrepublik endlich ihre Verpflichtungen als ein über die Grenzen
43 Herfried Münkler, »Die Selbstbehauptung Europas. Fabelhafte Überlegungen«, Merkur
649, Mai 2003.
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hinausblickendes Mitglied der EU wahrgenommen: Sie hat ihre Soldaten auf den Balkan, nach Afghanistan und in den Kongo geschickt,
nicht um eigene, selbstsüchtige Interessen zu verfolgen, sondern zum
Wohle der Allgemeinheit, um andere zu schützen. Das ist die einer
Mittelmacht angemessene Rolle, verdankt sie ihre Stellung in der Welt
doch eher dem Prestige und einem guten Ruf denn militärischer Einschüchterung, weshalb Deutschland auch einen ständigen Sitz im Sicherheitsrat anstrebt, der seinem Beitrag zu den Operationen der Vereinten
Nationen Rechnung trüge.44 Freilich verlässt sich Deutschland, um seiner Rolle als souveräner Staat in der Welt gerecht zu werden, trotz seiner politischen Integration in die EU und seiner militärischen in die
Nato immer noch zu sehr auf sein ökonomisches Gewicht. Es muss das
Instrumentarium seiner Macht diversifizieren, muss vor allem die ideologische und kulturelle Attraktivität, die es einst besaß, zurückgewinnen, muss wieder zu der Kulturnation und Wissenschaftslandschaft
werden, die es einmal war. Der Magnetismus des neuen Berlin als einer
internationalen Stadt, vergleichbar mit seiner Strahlkraft während der
Weimarer Jahre, wird dazu beitragen. Freilich reicht soft power allein
nicht aus. Ganz Europa, und damit Deutschland, sieht sich mit Widerständen gegen die existierende Weltordnung des Kapitalismus konfrontiert. Sie gehen keineswegs von China oder Indien aus, die selbst nur
Subzentren dieser Ordnung sind, sondern stammen aus der Peripherie
des Systems. Dort bleibt der Terrorismus die prinzipielle Herausforderung für die postheroischen Gesellschaften des Westens, deren ausgeprägtes Exempel Deutschland darstellt. Es wäre völlig naiv, anzunehmen, er lasse sich mit bloßer Wirtschaftshilfe und moralischen
Appellen besiegen.45
Derartige Überlegungen, mit denen preußische Denkweisen auf die
Bedingungen der Gegenwart zugeschnitten werden, zielen auf politische
Verwirklichung. Münkler, keine Figur der Rechten, sondern Stammgast
in SPD-Kreisen, findet im Außenministerium Gehör, das Botschaftertreffen organisiert hat, um seine Ideen zu diskutieren. Einstweilen sind
eher deutsche Diplomaten, wie Münkler zufrieden vermerkt, denn Politiker bereit, auf den von ihm empfohlenen, unterschiedlichen Klaviaturen der Macht zu spielen. Hier kommen sich im Merkur Zeitschrift
und Staat wahrscheinlich am nächsten. Der Einfluss einer Zeitschrift,
die Ideen propagiert, ist nie leicht zu ermessen. Doch haben Bohrers
Anstrengungen sicherlich eine entscheidende Rolle bei der Entthronung des gemütlichen Linksliberalismus gespielt, der prägend für das
44 Herfried Münkler, »Die selbstbewusste Mittelmacht. Außenpolitik im souveränen Staat«,
Merkur 689–690, September/Oktober 2006.
45 Herfried Münkler, »Heroische und postheroische Gesellschaften«, Merkur 700, August/
September 2007.
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intellektuelle Establishment der Nachkriegszeit war.Allerdings entspricht
ihrer destruktiven Kraft – noch – kein entsprechendes Vermögen, einen
neuen, vergleichbaren Konsens herbeizuführen. Die Hegemonie, die
eine Zeitschrift wie Le Débat etwa in Frankreich für eine gewisse Zeit
ausübte, hat der Merkur nie erreicht. Das war zunächst auch eine Frage
der Form: Die Aufsätze des Merkur, die einer nach wie vor lebendigen
deutschen belles lettres-Tradition verpflichtet sind, fallen weniger »modern« aus als die stärker empirisch angelegten, besser dokumentierten
Beiträge der französischen Zeitschrift. Zudem ergab sich dieser Umstand aus Bohrers charakteristischer Haltung als Herausgeber. Im Spannungsverhältnis zwischen den Modellen Schlegels und Wielands verfolgte er zwar das Ziel, Autorität für die Zeitschrift zu erlangen, doch
legte er stets allergrößten Wert auf das Idiosynkratische, das heißt auf
Originalität. Das beste Beispiel liefert der seltsame Cocktail aus Themen und Stellungnahmen, den Bohrer in seinen eigenen Texten aus
romantischen wie surrealistischen Materialien zusammenmixte und der
ebenso belebend wie wirksam ist. Grundsätzlich hat der Merkur, sogar
in seiner neuesten neoliberalen Gestimmtheit, widersprüchliche Meinungen einbezogen, ganz im Geist von Paeschkes Gegenwirkung. Doch
lag dem ganzen Unterfangen der Impuls zur Polarisierung der Kräfte
zugrunde – nicht in Paeschkes, sondern in jenem avantgardistischen
Sinne, den das Athenaeum eingeführt hatte. Dass damit auf konventionelle publizistische Autorität verzichtet wurde, spricht für Bohrer.
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7. Verschiebungen

Der Abstand zwischen Entschiedenheit und Einfluss kann als Zeichen einer tiefer reichenden Entkoppelung des politischen vom kulturellen Leben der Berliner Republik gedeutet werden. In den Bonner Tagen
gab es trotz offensichtlicher Kontraste eine grundsätzliche Übereinstimmung zwischen beiden. In diesem Sinne besitzt Lepenies’ These
Gültigkeit, dass die Kultur im Nachkriegsdeutschland nach und nach
aufhörte, der Politik als feindlicher Gegenwelt gegenüberzustehen, da sich
beide im erwünschten Sinne demokratisierten. Man kann Habermas’
Vorstellung eines der Bundesrepublik eigenen »Verfassungspatriotismus«
als stillschweigendes Lob eben dieser Harmonie lesen. Andererseits
sind Kultur und Politik seit 1990 wieder auseinandergerückt. Als Claus
Leggewie Mitte der achtziger Jahre seine Polemik Der Geist steht rechts
veröffentlichte, kam das Buch zu früh. Zwanzig Jahre später war völlig
klar, dass ein Wechsel stattgefunden hatte. Die intellektuelle Energie
war auf eine Rechte übergegangen, die nicht länger eine bloße Fronde
darstellte, sondern einen wichtigen Konsens in den Medien, ja ein Meinungsklima definierte. Die politische Klasse hingegen klebte weiterhin
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an dem ihr vertrauten Biotop. Weder rot-grüne noch schwarz-rote
Koalitionen hatten das aus Bonn überkommenen juste milieu ernsthaft
verändert. Dennoch zerbrach das Gleichgewicht des alten westdeutschen
Systems. Dessen Bestandteile hat eine ganze Reihe von Verrenkungen auseinandergezerrt. Die Wirtschaftssphäre hat sich nach rechts verschoben.
Die politische Sphäre ist noch nicht sehr weit aus der Mitte gerückt. Die
soziale Sphäre hat sich unterirdisch nach links bewegt, die intellektuelle
in die entgegengesetzte Richtung.
Was das Resultat dieser unterschiedlichen tektonischen Verschiebungen am Ende sein wird, lässt sich nicht vorhersagen. Der Zusammenbruch der Weltwirtschaft, der die Auftragsbücher der deutschen Exportindustrie zerfleddert hat, zwang das Land in eine Abwärtsspirale,
während die Berliner Koalition in ihr letztes Jahr trat, unter wachsenden politischen Spannungen zwischen den Partnern. Wenn die CDU
den Umfragevorsprung gegenüber der SPD hält und die FDP stabil
bleibt, könnte sich eine schwarz-gelbe Regierung bilden, die bis gestern
freie Hand gehabt hätte, die soziale Marktwirtschaft noch sehr viel
gründlicher im Sinne neoliberaler Rezepte zu deregulieren. Solche Eingriffe schiebt nun die große Krise auf. Da die Identität der FDP aber
von einer aggressiv vertretenen staatsfeindlichen Politik abhängt, wäre
eine über bloße Notmaßnahmen hinausgehende Rückkehr zu alten Formen des westdeutschen Korporatismus schwierig. Würde sich der Unmut
der Wähler über die wachsende Ungleichheit und soziale Unsicherheit
jedoch mit weit verbreiteten Ängsten vor Instabilität paaren, könnte
das Wahlergebnis zum toten Punkt einer weiteren großen Koalition zurückführen. Sicherlich schlagen Veränderungen des intellektuellen Klimas auf die etwaige Durchführung der verschiedenen Programme durch,
auch wenn deren Einfluss in ihrem Ausmaß schwer einzuschätzen ist.
Vor einigen Jahren wurde landesweit für die Fußballweltmeisterschaft
mit Plakaten geworben, die verkündeten: »Deutschland – Land der
Ideen«. Zum Glück ist die geistige Tradition des Landes noch nicht auf
die reductio ad abiectum eines solchen Werbespruchs heruntergekommen. Dass sich ihr spezifisches Gewicht in der Gesellschaft deutlich verringert hat, ist dennoch gewiss.
Tatsächlich hat sich die deutsche Kultur im letzten Drittel des vergangenen Jahrhunderts im internationalen Vergleich weniger als eine
Matrix von Ideen ausgezeichnet denn als eine solche von Bildern. In
dieser Hinsicht hat sie gewissermaßen mit Frankreich die Rollen getauscht: Die Philosophie wanderte Richtung Westen über den Rhein,
während Malerei, Fotografie und Film gen Osten zogen. Gerade in den
visuellen Künsten war Deutschland am produktivsten, oft führend.
Dafür stehen Künstler wie Beuys, Richter, Trockel, Kiefer, oder die
Bechers, Struth, Gursky, Ruff; oder Fassbinder, Syberberg und Reitz.
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Keine andere europäische Gesellschaft der Gegenwart kann eine solche
Palette vorweisen. Auch ist deutlich mehr aus dieser Produktion mit der
Geschichte des eigenen Landes befasst als anderswo, und oft auf explosive Weise. Erwartungsgemäß war das Kino das Hauptexperimentierfeld.
Fassbinders Film Die Ehe der Maria Braun, der den Feuertod der Heldin gegen Ende mit dem anschwellenden Gebrüll des Fußballreporters
bei der Weltmeisterschaft 1954 überblendet, schließt mit einem bleichen
Negativbild von Helmut Schmidt, das als grauer Totenkopf des Wirtschaftswunders die Leinwand füllt. Die Heimat-Trilogie von Edgar Reitz,
deren erster Teil 1984 herauskam, als Kohl seine Macht gerade gefestigt
hatte, endete im wohlhabenden vereinten Deutschland des neuen Jahrhunderts: Die Familienfirma des einen Bruders wird von Spekulanten
zerstört, das Flugzeug des anderen zerschellt an den Felsen über dem
Rhein, drunten im Fluss begeht eine jugoslawische Waise Selbstmord,
ein Erdbeben begräbt einen legendären Schatz von Gemälden: Orte und
Bezüge eines modernen Ring-Zyklus. Das letzte Bild zeigt die jüngste
Überlebende, die hinaus in die Dunkelheit blickt. Als die Kamera auf
sie zufährt, nimmt ihr Gesicht mehr und mehr die Züge eines verängstigten Tieres an. Die Kunst hat ihre Vorahnungen, auch wenn sie nicht
immer zutreffen.
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