
Als sich der junge Tunesier Mohamed Bouazizi am 
17. Dezember 2010 in der Stadt Sidi Bouzid aus 
Protest gegen staatliche Schikanen anzündete, 

ahnte niemand, dass dies der Auslöser für eine umfas-
sende politische Bewegung werden sollte, die heute – 
mit einem etwas poetischen Ausdruck – als „Arabischer 
Frühling“ in den Geschichtsbüchern erscheint. Andere 
bevorzugten den Begriff „Arabellion“, um das Revolu-
tionäre, teilweise auch Gewalttätige, das bald in den 
Vordergrund trat, hervorzuheben. Hoffnungen wurden 
damals geweckt, Hoffnungen auf einen grundlegenden, 
wirklich demokratischen Wandel in einer Region, deren 
Staaten seit Jahrzehnten in Diktatur, gesellschaftlicher 
Sklerose oder religiösem Fanatismus erstarrt zu sein 
schienen. Der Sturz des irakischen Diktators Saddam 
Hussein durch den Krieg Präsident George W. Bushs 
hatte den Irak implodieren lassen: Der Terrorismus 
sunnitischer und schiitischer Gruppen verschärfte 
sich und strahlte mehr und mehr in andere Länder aus. 
So nahm es nicht wunder, dass das scheinbar aus dem 
Nichts aufgetauchte arabische Aufbegehren auch bei 
den Europäern Hoffnungen auf positive Veränderungen 
in dieser Nachbarregion weckte.

Zunächst geschah auch Außerordentliches: Fast alle 
arabischen Staaten wurden von dem politischen Auf-
bruch erfasst, allerdings in unterschiedlicher Intensi-
tät. In Tunesien verließ der Autokrat Zine el-Abidine 
Ben Ali sang- und klanglos seinen Thron und ging nach 
Saudi-Arabien ins Exil. In Ägypten ließ das Militär 
Präsident Hosni Mubarak fallen, sodass er nach dreißig 
Jahren Herrschaft das Feld räumte. Im Jemen stürzte 
der langjährige Machthaber Ali Abdullah Salih, auch er 
ein Mann des Militärs. In Libyen half westliche Inter-
vention beim Sturz des Langzeit-Führers Muammar al-
Gaddafi, ein Umsturz, der schon weitaus blutiger verlief 
als die vorgenannten „Revolutionen“. 

Am populärsten wurde die Bewegung in Kairo, deren 
politischer, auch jugendlicher Elan von dem zentralen 
Tahrir-Platz, auf dem die Kundgebungen stattfanden, 
in die übrigen Länder des arabischen Westens und 
Ostens ausstrahlte. Selbst der vergleichsweise plura-
listische Libanon wurde von der Arabellion ergriffen, 
zumal er trotz Ende des Bürgerkriegs als besonders zer-
brechlicher Staat gelten konnte. In Bahrain mit seiner 
schiitischen Bevölkerungsmehrheit schlug man mit sau-
discher Unterstützung die Proteste nieder; andernorts, 
wie in den Arabischen Emiraten am Golf oder in dem 
abgelegenen Oman, waren sie weniger heftig, oder sie 
wurden mit Hilfe finanzieller Wohltaten eingedämmt. 

In Syrien zeigten sich viele Beobachter schon beim 
Beginn der Unruhen, dann des bewaffneten Wider-
standes gegen das Regime des Präsidenten Baschar 
al-Assad skeptisch, ob es der heterogenen Opposition 
gelingen werde, einen Wechsel an der Spitze, wie in 
Tunesien, Ägypten oder Libyen, zu erreichen. Assads 
Regime, so hieß es, sei aus anderem Holz geschnitzt, 
und die Verhältnisse Syriens mit denen in Ägypten 
seien kaum zu vergleichen. Auch seien die Mentalitä-
ten von Ägyptern und Syrern verschieden. Assad, der 
seinen Clan und die alawitische Religionsgemeinschaft 
repräsentiert, ließ von Anfang an keinen Zweifel daran, 
dass er das Machtmonopol und den Besitzstand seiner 
Leute verteidigen werde, koste es, was es wolle.

Und die Auguren behielten recht. 
Das syrische Regime konnte sich in jenem Maße be-

haupten, in dem die schwache demokratische Oppositi-
on marginalisiert, der Widerstand mehr und mehr von 
islamisch-fundamentalistischen, ja terroristischen 
Gruppen dominiert wurde. In Ägypten waren vorü-
bergehend die islamistischen Kräfte die bestimmende 
Macht geworden. Der Diktator Assad konnte hingegen 
den weltlichen Charakter seines Regimes immer wie-
der zu seinen Gunsten ins Spiel bringen, erst recht, 
als mit dem „Islamischen Staat“ (IS) seit 2014 ein auf 
Terror gegründetes, wenn auch territorial kurzlebiges 
„Kalifat“ entstand. Zudem sprang Syriens alter Verbün-
deter, Russland, für Assad militärisch in die Bresche. 
Moskau wollte seinen einzigen ihm in der Mittelmeer-
Region verbliebenen Brückenkopf nicht verlieren. Der 
amerikanische Präsident Donald Trump („America 
First“) verstärkte das schon unter seinem Vorgänger 
Obama eingeleitete „Disengagement“ im Nahen Osten.                                                               

Das Fazit zehn Jahre nach Ausbruch der Arabellion 
ist ernüchternd. Aus dem „Frühling“ ist nicht nur ein 
Winter geworden, vielmehr sind die Verhältnisse an 
den ehemaligen Brennpunkten schlimmer als zuvor. 
Unter der Herrschaft General al Sisis in Ägypten sitzen 
weitaus mehr Menschen in den Gefängnissen als un-
ter Mubarak. In Libyen tobt ein blutiger Bürgerkrieg 
zwischen fundamentalistischen und „legitimistischen“ 
Kräften. Der Bürgerkrieg in Syrien ist eine mensch-
liche Tragödie und eine politische Katastrophe; er 
wurde über die Jahre hinweg auch zum Stellvertreter-
krieg zwischen sunnitischen Mächten (Saudi-Arabien, 
Ägypten, Türkei) und den von Iran angeführten Schi-
iten. Und der Konflikt zwischen diesen islamischen 
Konfessionen zerstörte auch den Jemen. Mehr und 
mehr zeigte sich ein Staatszerfall, der seinen Ursprung 
letztlich in jener „Ordnung“ hat, die von den westlichen 
Siegermächten nach dem ersten Weltkrieg im Nahen 
Osten geschaffen worden war: eine Ansammlung 
künstlicher Staaten, die jeweils durch Autokraten und 
Staatsparteien „zusammengehalten“ wurden.  

Selbst in Tunesien, von wo die Bewegung ihren zu-
nächst verheißungsvollen Ausgang nahm, ist Ernüch-
terung eingetreten. Zwar hat sich das Land merklich 
demokratisiert, doch das Parteiensystem ist heillos 
zersplittert, die Korruption allgegenwärtig. Die Wirt-
schaft liegt darnieder, und die Währung verfällt. Die 
Jugend hat resigniert. Die Blätter des „Arabischen 
Frühlings“ sind längst verdorrt, sein Geist ist vielleicht 
nicht für immer verschwunden, fürs Erste jedoch ver-
sandet. 
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E in im schweizerischen Sa-
tireblatt Nebelspalter 1920 

erschienenes Gedicht gelangt zu 
neuer Popularität: „Die Grippe 
und die Menschen“ Zu Beginn der 
Seuche (gemeint war die Spanische 
Grippe) fordert das Volk die Re-
gierenden zum Handeln auf: „Was 
wartet ihr, schützt uns vorm Tod.“ 
Die Regierenden handeln. Das Volk 
aber ruft: „Das war es nicht, was 
wir gewollt. Gebt frei das Tanzen, 
Saufen.“ So war es, so ist es? Wenn 
schon öffentliches Alkoholverbot 
zur Silvesternacht, dann wenigs-
tens massenhafte Glühwein-Par-
tys vor Weihnachten. Mithin ist 
nicht sicher, ob die Spitzenreiter 
in den Umfragen (Merkel, Söder, 
Spahn, Scholz) dauerhaft Spitzen-
reiter bleiben. Zeichen von Nor-
malität gibt es auch. Zu Ostern, 
zu Beginn der Seuche, erlebte „Die 
Pest“ von Albert Camus eine Re-
naissance. Nun, vor Weihnachten, 
sind Autobiografien aus Amerika 
gefragt – darunter die des künfti-
gen Präsidenten. Dass Joe Biden die 
Wahl gewann, hängt ohne Zweifel 
mit Covid-19 zusammen, was wie-
derum Anlass zur theoretischen 
Verschwörungsvermutung gäbe: 
China hat die Menschheit von der 
Geisel Trump befreit. So gesehen: 
Alles Schlechte hat sein Gutes – 
sogar zu Ende eines vermaledeiten 
Jahres. Es fügt sich, dass China 
am besten aus der Seuche heraus-
kommt. Ausgerechnet ein Land, 
in dem den vorweihnachtlichen 
Glühwein-Fanatikern in Umerzie-
hungslagern die Flausen ausgetrie-
ben würden.  

Trump- und Seuchenwitze ka-
men in diesem Jahr auf, wobei sich 
drei Thesen bewahrheiteten. Ers-
tens: Witze sind Kinder ihrer Zeit, 
oft kurzlebig wie die Geschichten 
vom Klopapier. Zweitens: Es gibt 
nur eine überschaubare Zahl von 
Witzen; die meisten sind Ableitun-
gen. Drittens: Durch verballhornte 
Verharmlosung machen Witze die 
Wirklichkeit erträglich. Also denn. 
„Er zu ihr: Schatz, ich bin heiß. Sie 
zu ihm: Wir lassen dich morgen 
testen.“ Trumps Furor, das Stim-
menzählen abzubrechen und sich 
zum Sieger zu erklären, fand Ein-
zug in den Sprachgebrauch. „Der 
1. FC Köln (Name und Thema sind 
optional) erklärt die Saison für be-
endet und sich selbst zum Meister.“ 
Schließlich die Kombination bei-
der Sujets. „Donald zu Melania: Ich 
habe einen Coronatest gemacht. 
Melania zu Donald: Und – waren 
die Fragen schwer?“ Was sonst noch 
bleibt – vor dem eingeschränkt 
frohen Fest: Der Siegeszug des 
gesprochenen Gendersternchens. 
Fahrradwege heißen nun Pop-up-
Wege. Es gibt keine Ikea-Kataloge 
mehr und auch keine Staumeldun-
gen im Deutschlandfunk.
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Ob der Terminus „Deutscher 
Herbst“, der bislang die Zeit 

der Terroranschläge 1977 kenn-
zeichnet, bald einen neuen Inhalt 
erhält? Volatil wie nie sind die 
Verhältnisse zu Beginn dieser po-
litischen Herbstsaison, die mit der 
bevorstehenden Sitzungswoche 
des Bundestages eröffnet wird. 
Symbolischer Ausdruck dafür ist 
weniger der Umstand, dass vor 
gut einer Woche unter angeblicher 
Anführung einer mutmaßlichen 
Heilpraktikerin aus der Eifel einige 
hundert Menschen, teils schwarz-
weiß-rote Fahnen der Demokra-
tiefeinde schwenkend, die Treppe 
zum Westeingang des Parlaments-
gebäudes, seit jeher „Reichstag“ 
genannt, hinaufstürmten und 
einer von ihnen hyperventilie-
rend „Wahnsinn!“ rief, was er per 
Smartphone als Video aufzeichne-
te, das umgehend bis ins Fernsehen 
hinein publik wurde. Symbolischer 
Ausdruck der Verhältnisse ist viel-
mehr die Tatsache, dass ein Jahr (!) 
vor der Bundestagswahl ein – die 
künftige Zahl der Abgeordneten 
regelndes – Wahlgesetz noch nicht 
verabschiedet ist, sowie die Aus-
sicht, dass der CDU/CSU/SPD-Ge-
setzentwurf, sollte er tatsächlich 
beschlossen werden, auf Antrag 
von Grünen, Linkspartei und FDP 
beim Bundesverfassungsgericht 
landet. Mit welcher Folge auch im-
mer. Es herrscht Wahlkampf. Auf 
allen Ebenen. 

Wer gegen wen? Immerhin die 
SPD hat Klarheit geschaffen, in-
dem sie Olaf Scholz zum Kanzler-
kandidaten ernannt hat, was ihr 
aber, laut Umfragen stabil auf Platz 
drei liegend, bisher nichts genutzt 
hat. Die Grünen halten sich diese 
Sache offen – wahrscheinlich bis 
ins nächste Jahr hinein, obwohl 
(oder gerade weil?) sie mehr Anlass 
als die SPD haben, einen Kanzler-
kandidaten zu präsentieren. Die 
beiden Vorsitzenden Annalena 
Baerbock und Robert Habeck ma-
chen es unter sich aus, und zwar 
ohne Mitgliederentscheid, was für 
die Partei eine – Reibungsverluste 
vermeidende – Sensation ist. Die 
CDU scheint blendend dazustehen. 
Geblendet von den Demoskopen? 
Immer noch ist Angela Merkel am-
tierende Chefin, obwohl ihr längst 
nicht mehr alles gelingt. Auch die 
Linkspartei wählt eine neue Spit-
ze, was Auskunft über ihre grün-
rot-rote Koalitionsfähigkeit geben 
wird. Und auch der FDP steht ein 
Parteitag bevor, ebenfalls mit der 
Frage, ob und mit wem sie einmal 
regieren will. Werden zum Weih-
nachtsfest – unter dem Regime von 
Masken im Parlament und auf Par-
teikongressen – mehr Klarheiten 
geschaffen worden sein? Zu Beginn 
des deutschen Herbsts 2020 ist 
nicht mal das sicher.
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O� enbarungseid: Die sozialen Folgen der Covid-19-Pandemie  |  Von Christoph Butterwegge

Länder der Welt. Und er könnte noch mehr 
zerstören.

Dieser Gefahr müssen wir uns alle entge-
genstemmen. Gefragt sind jetzt auch diejeni-
gen, die aus durchaus berechtigtem Interesse 
– seien es Eltern, Lehrer, Künstler, Selbst-
ständige, Gastronomen, Mittelständler oder 
noch andere Gruppen – gegen die Anti-Co-
rona-Maßnahmen der Regierenden in Bund 
und Ländern demonstrieren – mit Maske 
und Abstand. Und vor allem Anstand.

Wir alle müssen den politischen Hass 
bekämpfen. Er äußert sich mehr und mehr 
auch auf Straßen und Plätzen, bei Kundge-
bungen, im Alltag.

Wir müssen uns gegen diesen Hass – wo 
immer es notwendig ist – konsequent stem-
men. Wir müssen uns von den Rechtsra-
dikalen, von den Neonazis und Verschwö-
rungstheoretikern distanzieren, mit ihnen 
darf es keine gemeinsamen Demonstratio-
nen mehr geben. Erst recht keine gemeinsa-
me Organisation von Veranstaltungen und 
Demonstrationen. 

Große Boulevardmedien sollten sich über-
legen, ob sie wirklich Verschwörungstheore-
tiker auf ihren Titelseiten groß herausbrin-
gen – es sind Antisemiten unter ihnen. Es 
macht fassungslos, auf welches Niveau die 
Zeitung mit den vier Großbuchstaben aus 
dem Springer-Konzern gesunken ist. Die 
Fahnen am vergangenen Sonntag müssen 
jedem Demokraten, jedem Mitglied dieser 
demokratischen Gesellschaft gezeigt haben, 
welches gefährliche Gebräu sich da zusam-
mengetan hat. 

Wir alle müssen der „Verwahrlosung der 
Demokratie“ entgegentreten – wie der Frank-
furter Politologe und Philosoph Rainer Forst 
bei seiner Rede diese Woche in der Frankfur-
ter Paulskirche bei der Erö¤ nung der Aus-
stellung „55 Voices of Democracy“ anmahnte.

Noch nie hat das Volk, dem das Reichs-
tagsgebäude gewidmet wurde, eine so lange 
Zeit der Demokratie und des Friedens erlebt 
wie nach dem Zweiten Weltkrieg. Das sollte 
Au¤ orderung sein, sich gegen rechtsradi-
kale Brunnenvergifter und Antisemiten, 
gegen fehlgeleitete Verschwörungsanhän-
ger und Ideologen des Hasses zur Wehr zu 
setzen. Nur dann werden Wachsamkeit und 
Kritik gegenüber und an den Regierenden 
am Ende gestärkt.

Nun soll das Reichstagsgebäude mit dem 
Deutschen Bundestag in Zukunft besser 
gesichert werden. Das war schon vor den 
Vorfällen am vergangenen Samstag geplant. 
Ein tiefer Graben und Zäune sollen das Par-
lament vor Angri¤ en schützen. Das meist-
besuchte Parlamentsgebäude der Welt wird 
damit ein Stück von seinem Volk getrennt. 
Ich muss wieder an den älteren Herrn neben 
mir denken im Sommer 1995. Sein Satz: „Nie 
war er dem Volk so nahe wie jetzt“ gilt nicht 
mehr in vollem Umfang. Und doch: Es bleibt 
aber die gläserne Kuppel mit dem Blick in 
den Plenarsaal – die Kuppel der Demokratie.

Es waren friedliche Szenen – tausende 
Menschen standen vor dem Reichs-
tagsgebäude, neben mir sagte ein äl-

terer Herr: „Nie war er [der Reichstag] dem 
Volk so nahe wie jetzt.“ Das war im Sommer 
1995, Christo hatte den Reichstag verhüllt. 
Häu© g, wenn ich später vor dem Gebäude 
stand oder aus ihm berichtete, musste ich an 
diesen Satz denken. Das Bild des verhüllten 
Reichstags ging um die Welt, ein Symbol bis 
heute für ein friedlich wiedervereintes Land.

Es waren Bilder des Chaos, es waren ver-
störende Bilder, als am 29. August 2020 
entfesselte Demonstranten gegen die Anti-
Corona-Politik der Bundesregierung, aufge-
putscht durch Fake-News, versuchten, in den 
Reichstag zu gelangen. Am Ende verhinder-
ten drei tapfere Polizisten vor den Türen das 
Eindringen in das Parlamentsgebäude. Die 
Bilder gingen um die Welt – ein Symbol für 
ein unruhiges Land oder nur ein Ausreißer?

Es war kein Ausreißer. Die bestürzenden 
Szenen zeigten vielmehr so deutlich wie nie 
zuvor, wie aufgewühlt, wie unruhig dieses 
Land, ausgelöst durch Covid-19 und die Welt 
der Internet-Kommunikation, geworden ist. 
Sie zeigten auch, dass zwar die Mehrheit 
der Bevölkerung – 87 Prozent laut ARD-
Deutschlandtrend – die Schutzmaßnahmen 
der Bundes- und Landesregierungen gegen 
das Virus für angemessen oder sogar für 
nicht hinreichend streng genug halten, dass 
sich diese Mehrheit aber im Zeitalter der 
Fake-News-Blasen, der Echokammern der 
Verschwörungstheoretiker und besonders 
der rechtsradikalen Gruppierungen nicht 
mehr in der ö¤ entlichen Wahrnehmung 
durchsetzen kann. 

Die Provokateure der Rechtsradikalen und 
Verschwörungsanhänger haben sich an die 
Spitze der Proteste gesetzt. Wer mit ihnen 
zusammen demonstriert oder sie – wie die 
sich Querdenker nennenden Veranstalter – 

auftreten lässt, der weiß, was er tut, der weiß, 
mit wem er den Reichstag „erstürmen“ will. 
Da hilft auch keine wohlfeile Distanzierung. 
Mit der Reichsfahne, der Reichskriegsfahne 
und mit der russischen Fahne in der Hand 
fordern sie zum „Widerstand“ gegen die „Dik-
tatur“ der Regierenden in diesem Land. 

Die Demonstranten, die ihre Verbunden-
heit mit Russland bekunden, würden unter 
Putin oder Lukaschenka kaum in Freiheit 
bleiben. Der nun bewiesene Giftanschlag auf 
den Putin-Gegner Alexej Nawalny zeigt, wel-
chen brutalen Unterdrückungsregimen Teile 
dieser Querdenker und Verschwörungstheo-
retiker hinterherlaufen.

Die irrlichternden Gruppen vor dem 
Reichstag wissen nicht, was eine wirkliche 
Diktatur für die Menschen bedeutet– von 
der haarsträubenden Geschichtsverges-
senheit und Geschichtsklitterung ganz zu 
schweigen. 

Diese „Bewegung“ wird zusehends in-
ternationaler. Es waren nicht nur russi-
sche Fahnen vor dem Reichstag und dem 

Brandenburger Tor zu sehen, sondern auch 
verstärkt US-Flaggen. Trumps Lügen- und 
Verschwörungspolitik greift um sich auch 
im deutschen Rechtsradikalen- und Ver-
schwörungslager. Das Internet wird dabei 
mehr und mehr zu einer Wa¤ e. Demagogen 
und Diktatoren nutzen Social Media für 
ihr gesellschaftliches Zerstörungswerk. 
Das gilt für Putin genauso wie für Trump. 
Besonders der US-Präsident ist mitt-
lerweile die Inkarnation des politischen 
Hasses geworden. Er zerstört damit den 
Zusammenhalt in einem der großartigsten 

Das unruhige Land
Es ist an der Zeit, gegen die Ideologen des Hasses aufzustehen  |  Von Ulrich Deppendorf

Wer arm ist, muss eher sterben

Seuchen haben in der Vergangenheit 
oftmals zur Verringerung der Un-
gleichheit beigetragen, wenn auch 

meistens nur für kurze Zeit. Dies attestiert 
man etwa der mittelalterlichen Pest, die 
unzählige Menschen dahinra¤ te. Wäh-
rend die Lebensmittel-, Boden- und Immo-
bilienpreise wegen ausbleibender Käufer 
sanken, stiegen nämlich wegen fehlender 
Arbeitskräfte die Löhne. Anders verhielt 
es sich bei Cholera, Typhus und Tuberku-
lose, den bakteriell ausgelösten Epidemi-
en des 19. Jahrhunderts. Davon wurden 
Menschen am stärksten getro¤ en, deren 
Arbeitsbedingungen hundsmiserabel und/
oder deren Wohnverhältnisse hygienisch 
bedenklich waren.

Bei dem neuartigen, als SARS-CoV-2 
bezeichneten Coronavirus erhöhen proble-
matische Arbeitsbedingungen und beengte 
Wohnverhältnisse ebenfalls das Infekti-
onsrisiko. Wie die Cholera hat Corona be-
sonders Immun- und Einkommensschwa-
che heimgesucht, zu denen Obdach- und 
Wohnungslose, aber auch andere Bewoh-
ner von Gemeinschaftsunterkünften, etwa 
Gefangene und Geflüchtete sowie auslän-
dische Werkvertragsarbeiter deutscher 
Großschlachtereien und Saisonarbeiter in 
der Landwirtschaft, gehören. Bisher galt 
wegen der niedrigen Lebenserwartung von 
Armen, die in Deutschland rund zehn Jah-
re unter der von Reichen liegt, die zynische 
Faustregel: Wer arm ist, muss früher ster-
ben. Seit der Coronapandemie gilt dies in 

einer leicht modi© zierten Fassung, die lau-
tet: Wer arm ist, muss eher sterben.

SARS-CoV-2 hat die hierzulande exis-
tierende Ungleichheit in den vergangenen 
Monaten nicht bloß schlaglichtartig be-
leuchtet, sondern im Zusammenspiel mit 
dem Lockdown, der ihm folgenden Rezes-
sion und den staatlichen Hilfspaketen auf 
manchen Gebieten noch vorangetrieben. 
Das betri¤ t sowohl die Einkommens- und 
Vermögensverteilung wie auch den Bil-
dungs-, den Gesundheits- und den Wohn-
bereich.

Schon vor der Pandemie besaßen 45 
hyperreiche (Unternehmer-)Familien laut 
Angaben des Deutschen Instituts für Wirt-
schaftsforschung (DIW) so viel wie die är-
mere Hälfte der Bevölkerung, also über 40 
Millionen Menschen. 67 Prozent des Netto-
gesamtvermögens ent© elen auf das oberste 
Zehntel der Verteilung, 35 Prozent kon-
zentrierten sich auf das reichste Prozent 
der Bevölkerung, und das reichste Promille 
kam immer noch auf 20 Prozent des Net-
togesamtvermögens. Den Gini-Koe¤ izi-
enten bezi¤ erte das in Verteilungsfragen 
renommierteste Institut unseres Landes 
auf 0,83. Dieses nach einem italienischen 
Mathematiker benannte Ungleichheitsmaß 
beträgt 0, wenn alle Bewohner das Gleiche 
besitzen, und erreicht 1, wenn einem alles 
gehört. Selbst in den USA – nicht gerade 
Musterbeispiel einer sozialen Marktwirt-
schaft – liegt der Vergleichswert nur ganz 
knapp über dem bundesdeutschen.

Zwar brachen die Aktienkurse nach 
Beginn der Covid-19-Pandemie vorüber-
gehend ein, dramatische Verluste erlitten 
aber vor allem Kleinaktionäre, die ohne-
hin zu Panikreaktionen und überhasteten 
Verkäufen neigen. Hedgefonds und Finanz-
investoren, die erfolgreich auf fallende 
Aktienkurse gewettet hatten, pro© tierten 
hingegen von den Einbußen der Kleinan-
leger. Ergänzungskäufe zu relativ nied-
rigen Kursen bescherten ihnen ebenfalls 
Gewinne, weil der Trend in Erwartung 
staatlicher Konjunkturprogramme bald 
wieder nach oben zeigte.

Obwohl die Schieflage beim Einkommen 
mit einem Gini-Koe¤ izienten von 0,29 
hierzulande deutlich weniger ausgeprägt 
war als beim Vermögen, kam ein großer 
Teil der Bevölkerung während des Lock-
downs entgegen allen Beteuerungen, bei 
der Bundesrepublik handle es sich um eine 
„klassenlose“ Gesellschaft mit gesicherter 
Wohlständigkeit all ihrer Mitglieder, nicht 

einmal für wenige Wochen ohne seine un-
geschmälerten Regeleinkünfte aus.

Unter dem Druck der Einkommensver-
luste durch Kurzarbeit, Konkurse und Ar-
beitslosigkeit kauften mehr Familien bei 
Lebensmittel-Discountern ein, wodurch 
die Besitzer von Ladenketten wie Aldi Nord, 
Aldi Süd und Lidl, die ohnehin zu den ver-
mögendsten Deutschen gehören, noch rei-
cher geworden sein dürften. Schon vorher 
wurde das Privatvermögen des Eigentü-
mers von Lidl und Kaufland mit 41,5 Mil-
liarden Euro veranschlagt. Auch rutschten 
mehr Girokonten von Geringverdienern ins 
Minus, weshalb gerade die ärmsten Konto-
inhaber hohe Dispo- und Überziehungs-
zinsen zahlen mussten, was die Besitzer 
von Banken noch reicher machte.

Kita- und Schulschließungen, die in 
höheren Jahrgangsstufen größtenteils 
mit einer beschleunigten Digitalisierung 
des Unterrichts einhergingen, haben die 
Bildungsungleichheit durch Benachteili-
gung von Kindern aus © nanzschwachen 
Familien verstärkt. Häu© g fehlten ihnen 
Rückzugsmöglichkeiten, ein Kinderzim-
mer und geeignete digitale Endgeräte, die 
nötig gewesen wären, um den Kontakt zur 
Schule zu halten und gegenüber materiell 
bessergestellten Klassenkameraden nicht 
ins Hintertre¤ en zu geraten. Ähnliches 
galt beim Homeschooling in Bezug auf die 
fehlende Hilfestellung durch akademisch 
gebildete Eltern und mangelnde kulturelle 
Anregungen. 

Seit längerer Zeit bildet die Miet- und 
Wohnungsfrage in weiten Teilen Deutsch-
lands ein drängendes soziales Problem. 
Aber nie war die Villa mit parkähnlichem 
Garten wertvoller als im Lockdown, der 
sich dort viel leichter ertragen ließ als in ei-
ner Zwei-Zimmer-Wohnung am Stadtrand 
oder in einer Notunterkunft. Gegenwärtig 
steigen die Immobilienpreise unbeein-
druckt von der pandemiebedingten Rezes-
sion, und nicht zufällig sind Einfamilien-
häuser gerade heiß begehrt.

Zwar ist unsere Gesellschaft von einem 
Ungleichheitsvirus befallen, aber SARS-
CoV-2 keineswegs für die sich vertiefende 
Kluft zwischen Arm und Reich verant-
wortlich. Schließlich bringt nicht Covid-19 
selbst den Polarisierungse¤ ekt hervor, 
Reichtum auf Kosten der Armen erzeugen 
vielmehr die bestehenden Wirtschafts-
strukturen. Das neuartige Coronavirus er-
wies sich nur als Beschleuniger, der diesen 
Prozess forcierte und die sozialen Gegen-
sätze o¤ enlegte. Folglich ist nicht Covid-19 
unsozial, sondern eine reiche Gesellschaft, 
die arme Mitglieder zu wenig vor einer In-
fektion und den ökonomischen Verwerfun-
gen der Pandemie schützt.
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redakteur Fernsehen im ARD-Hauptstadt-

studio.

Der Blick auf den Plenarsaal – von der „Kuppel der Demokratie“.

Harald Jähner feiert eine – geistesgeschichtliche – Coronaparty – Sicherheitsabstände 
werden eingehalten, Elie Honig, ehemaliger New Yorker Staatsanwalt und Rechtsexperte 
von CNN, klagt Donald Trumps Justizminister Bill Barr an. Inge Kloepfer wendet sich in ihrer 
Kolumne Auf den zweiten Blick gegen das Schreckgespenst einer verlorenen Generation 
Corona. Auf der www.derhauptstadtbrief.de.
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An Weihnachten feiern Christen, dass Gott 
Mensch wird. In der Bibel wird dies drastisch 
als „Fleischwerdung“ bezeichnet. Ist das eine 

mythologische Vorstellung oder hat das auch im 21. 
Jahrhundert noch eine spirituelle Relevanz? 

„Logos sarx egeneto kai eskenosen en hemin“ – das 
Wort wurde Fleisch und hat unter uns gewohnt. So 
steht es im griechischen Original des Johannesevange-
liums, und so philosophisch abstrakt drückt die Bibel 
das Grundgeheimnis von Weihnachten aus. In den Kir-
chen wird oft von der Menschwerdung Gottes gespro-
chen, doch eigentlich müsste es sogar Fleischwerdung 
heißen. Was ist damit gemeint?

Im biblischen Kontext ist mit „Fleisch“ der ganze 
Mensch gemeint, in seiner Hinfälligkeit und Schwach-
heit im Gegensatz zum Göttlichen und Vollkomme-
nen. Das ist nicht sexuell konnotiert, wie man denken 
könnte, sondern meint viel grundsätzlicher das „Sein 
zum Tode“ des Menschen. Mit Logos, „Wort“, ist Gott 
gemeint, aber nicht als Monade, als absolut jenseitige 
Idee, sondern als etwas Dialogisches: Ein Wort, das sich 
an jemanden richtet und mitteilt. 

Mit dieser Vorstellung einer Fleischwerdung des 
göttlichen Logos ist ein Grundaxiom der christlichen 
Gottesvorstellung bezeichnet, die sich wesentlich von 
anderen Religionen unterscheidet. Zwar gibt es auch in 
anderen Religionen wie dem Hinduismus die Vorstel-
lung einer „Inkarnation“, also das Hinabsteigen eines 
Gottes in die Menschenwelt, oder – wie im tibetischen 
Buddhismus – die Vorstellung einer Re-Inkarnation. 
Doch in der christlichen Vorstellung ist die Inkarnation 
mehr als nur eine vorübergehende Erscheinung eines 
göttlichen Wesens in dieser Welt. 

Die christliche Theologie stellt die Inkarnation in den 
Zusammenhang des ganzen Lebens Jesu. Was an Weih-
nachten geschieht, geht weiter in seinem irdischen Le-
ben: Man kann anders leben, ohne Angst und Furcht, 
wenn man zu seinem Gott „Abba“, Vater, sagt, und man 
wird „selig“ gepriesen, wenn man arm ist und verfolgt 
wird, wenn man weint oder hungrig ist. Als Barmher-
ziger findet man selber Erbarmen, und als Friedens-
stifter wird man Kind Gottes genannt werden. Dass 
Gott in die Welt gekommen ist, ändert die Verhältnisse 
und Logiken dieser Welt. Jesus heilt Menschen, um zu 
zeigen, dass diese Welt eine andere geworden ist: Ein 
radikaler Wechsel hat sich vollzogen.

All dies ist „Offenbarung“ Gottes. Doch damit hört 
es nicht auf. Die christliche Gottesidee kulminiert in 

der Vorstellung, dass der fleischgewordene Sohn Got-
tes sich gerade dann als Gott offenbart, wenn er am 
schwächsten und verletzlichsten ist: am Kreuz. Dass 
Jesus unschuldig stirbt, zeigt die Macht der Liebe, der 
eigentlichen „Natur“ Gottes, und diese Macht ist stärker 
als der Tod. Die Krippe vollendet sich am Kreuz.

Die Vorstellung, dass Gott in diesem radikalen Sinn 
„Fleisch“ geworden ist, dass er vor über 2000 Jahren in 
einem kleinen Dorf am Rande des römischen Reiches 
„zur Welt gekommen“ ist, dass Jesus wirklich Gott war 
und – sofern man an die Auferstehung glaubt – auch 
weiterhin Gott und Mensch ist und „mitten unter uns“ 
lebt, erscheint immer weniger plausibel, selbst unter 
praktizierenden Christen. Jesus wird eine Art „beson-
dere Beziehung“ zu Gott zugestanden, die es ihm er-
möglicht hat, ein vorbildlicher Mensch zu sein. 

Aber eigentlich war er auch „nur“ ein Mensch wie wir, 
so diese Vorstellung. Das zeigt sich in der Gebetspraxis. 
Die Person Jesu tritt gegenüber dem „eigentlichen“ Gott 
als Urgrund zurück, und so fällt es jungen Menschen 
leichter, sich an einen unpersönlichen Gott zu wenden, 
den man sich eher als eine Energie vorstellt oder als et-
was, was in den Menschen oder in der Natur vorhanden 
ist, als einen Gott, der in Jesus Christus ein Antlitz hat, 
in das man schauen kann.

Das widerspricht nicht von vornherein christlichen 
Vorstellungen. Auch die christliche Tradition kennt 
kontemplatives Beten, das sich von menschlichen 
Vorstellungen zu lösen sucht. Die sogenannte „negati-
ve“ Theologie ist von dem Bemühen geleitet, Gott vor 
dem Zugriff menschlicher Begrenztheit im Denken zu 
schützen. 

Doch das christliche Weltbild kann nicht von der 
Person Jesu Christi abstrahieren, der als „wahrer 
Mensch und wahrer Gott“ (Konzil von Chalcedon 451, 
in der heutigen Türkei) angesehen wird. Es ist wichtig, 
sich dieses Grundaxiom zu vergegenwärtigen, wenn 
man die innere Kraft des Christentums verstehen will. 
Alle christlich inspirierten ethischen Grundwerte des 
Christentums wie Menschenwürde oder die Fähigkeit 
zur Vergebung und Barmherzigkeit knüpfen an die 
Vorstellung eines menschgewordenen Gottes an. 

Die Würde des Menschen ist in christlicher Perspek-
tive deswegen unantastbar, weil erstens der Mensch 
Gottes Ebenbild ist, wie es auch das Judentum bekennt, 
zweitens aber auch, weil gerade das verletzte mensch-
liche Leben, gerade die Schwächsten und Gefolterten 
eine Offenbarung Gottes sind, wie es bei Jesus selber 
der Fall war. Sehr eindrücklich ist das in der Gerichts-
rede im Matthäusevangelium beschrieben, in der Jesus 
seinen Jüngern klarmacht: „Was ihr für einen dieser 
Geringsten nicht getan habt, das habt ihr auch mir 
nicht getan.“ (Mt 25,45).

Christliche Spiritualität ist also der Präsenz Gottes 
in dieser Welt auf der Spur, die durch die Fleischwer-
dung revolutioniert wurde. Christlich glauben bedeu-
tet, sich selber in diese Bewegung der Menschwerdung 
zu begeben und selber zu einer Offenbarung Gottes zu 
werden.

Das Christentum tut gut dran, sich auf dieses Grund-
axiom des eigenen Glaubens zu besinnen, um plausibel 
machen zu können, warum es sinnvoll ist, diesem Je-
sus von Nazareth, der an Weihnachten geboren wurde, 
nachzufolgen.
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Mit wehenden Fahnen: Märtyrerplatz, Tripolis, Libyen, 2012.

Die  
Herbstzeitlose

Eine besondere 
Beziehungsgeschichte
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Nach zehn Jahren sind die Blätter des „Arabischen Frühlings“  
giftig geworden  |  Von Wolfgang Günter Lerch

Über die Anstößigkeit eines christlichen Grundaxioms 
Von Pater Max Cappabianca OP
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war mehr als drei Jahrzehnte lang Redakteur und Reise-
korrespondent der Frankfurter Allgemeinen Zeitung für 
Nordafrika und den Vorderen Orient. Zuletzt erschienen 
„Mein Orient. Begegnungen mit Morgen- und Abendlän-
dern“ und „Begegnungen mit der Türkei. Geschichte, Kultur, 
Politik. Fünf Jahrzehnte zwischen Bosporus und Ararat“, 
jeweils bei Frank & Timme.

 
ist Mitglied des Dominikanerordens und Leiter der  
Katholischen Studierendengemeinde Edith Stein Berlin. 
Außerdem moderiert er die Verkündigungssendung  
„So gesehen“ in Sat.1.
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