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Eine nach wie vor nicht bewältigte 
COVID-19-Pandemie, stockende 
Produktion wegen unterbrochener 

Lieferketten, Unsicherheit bei der Energie-
versorgung, eine damit befeuerte Inflation 
und nun auch noch ein Krieg mitten im Her-
zen Europas sind nur einige bereits sichtba-
re Krisenphänomene. Sie überfordern die 
Handlungsfähigkeit des sogenannten Wes-
tens, der sich nichtsdestotrotz rhetorisch 
einen epochalen Feldzug der guten Demo-
kratien gegen die bösen Autokraten auf die 
Fahnen geschrieben hat.

Angesichts der dramatischen Kriegs-
bilder aus der Ukraine sind westliche Re-
gierungen nun umso mehr zum Handeln 
aufgerufen. Aus guten Gründen lehnen sie 
jedoch eine direkte Kriegsbeteiligung und 
militärische Konfrontation mit Russland 
ab. Stattdessen werden Waffen geliefert und 
härtere Wirtschaftssanktionen in Stellung 
gebracht. Damit soll angeblich der „Preis“ 

für Putins militärischen Angriff hochge-
trieben und das Verhalten der Machthaber 
im Kreml verändert, wenn nicht sogar ein 
Regimewechsel in Moskau bewirkt werden. 

Während ihre Wirksamkeit noch auf sich 
warten lässt, zeitigen Sanktionen bereits 
Kollateralschäden, auch für die eigenen 
westlichen Wirtschaften. Sanktionen, vor 
allem jene im Energiebereich, sind ein zwei-
schneidiges Schwert. Sie verursachen auch 
höhere (politische) Kosten für westliche 
Volkswirtschaften. Selbst der Präsident der 
vermeintlich energieunabhängigen USA 
könnte bereits bei den Kongresswahlen im 
Herbst den politischen Preis für die von ihm 
nicht kontrollierbaren hohen Energiekosten 
bezahlen. Die auch durch hohe Energieprei-
se getriebene Inflation und wirtschaftlichen 
Probleme erhöhen die Chance auf einen 
Wahlsieg der Republikaner. Mit dem Verlust 
der Mehrheit in einer oder vielleicht sogar 
beiden Kammern des Kongresses würde der 

amtierende US-Präsident Joe Biden endgül-
tig seine innenpolitische Handlungsfähig-
keit einbüßen. Washingtons Politikblockade 
und Bidens Unfähigkeit, das Wahlrecht zu 
reformieren, spielen auch Donald Trump in 
die Karten, in zwei Jahren wieder ins Weiße 
Haus einzuziehen. Es ist durchaus möglich, 
dass Biden nur noch bis Ende 2024 an der 
Macht und bis dahin innenpolitisch eine 
lame duck bleibt.

Auch außenpolitisch wirkt der vermeint-
lich mächtigste Mann der Welt ohnmächtig 
– und ist auf das Wohlwollen autokratischer 
Potentaten, etwa Saudi-Arabiens Kronprinz 
Mohammed bin Salman angewiesen, den 
der US-Präsident ebenso verachtet wie Pu-
tin. Noch im Wahlkampf wollte Biden den 
saudischen Kronprinzen wegen dessen Be-
auftragung des grausamen Mordes an dem 
Journalisten Jamal Khashoggi als „Paria“ an 
den Pranger der Weltöffentlichkeit stellen. 
Wegen der Folgen seines Ölembargos gegen 

2

23. April 2022

Von Josef Braml

Mehrfrontenkrise
Die Ohnmacht des „Westens“ bei der Bewältigung multipler Krisen

Wo beginnt der Westen? Wo hört er auf?  
Odessa vor und nach Kriegsbeginn.



Russland ist Biden jedoch nun umso mehr 
auf die Hilfe des einzigen „Swing Producers“ 
Saudi-Arabien angewiesen, um die Energie-
preise wieder zu reduzieren und damit auch 
die Inflation einzudämmen. 

Schon heute bereitet die Inflation – und 
nicht der Krieg im weit entfernten Europa 
– den Amerikanerinnen und Amerikanern 
die meisten Sorgen. Deshalb sind sie auch 
insgesamt pessimistischer hinsichtlich 
ihrer wirtschaftlichen Erwartungen gewor-
den. Drei Viertel der US-Bevölkerung gehen 
davon aus, dass sich ihre wirtschaftliche 
Lage weiter verschlechtert. 

Um die Inflation einzudämmen, müsste 
der US-Präsident auch einen – innenpoli-
tisch umso schwieriger zu vermittelnden 
– Waffenstillstand im Wirtschaftskrieg 
mit Chinas Führer Xi Jinping vereinbaren. 
Denn auch Washingtons Strafzölle gegen 
das Reich der Mitte haben preistreibend 
gewirkt. Und welche Konsequenzen die be-
absichtigte weitere „Entkoppelung“ westli-
cher Volkswirtschaften von China kurz- und 

mittelfristig hätte, konnte man in Ansätzen 
bereits im Zuge der COVID-19-Krise besich-
tigen. Als zu Beginn der Pandemie die Con-
tainer aus China ausblieben, fehlten schnell 
wichtige Grundstoffe und Alltagsprodukte, 
auf denen eben allzu oft „Made in China“ 
steht. Und als die Wirtschaft langsam wie-
der in Gang kam, führten die nach wie vor 
gestörten Lieferketten zu erheblichen Nach-
schubproblemen – und zu Inflation.

Die westlichen Staaten haben ihre Geld-
menge in den vergangenen Jahren drastisch 
ausgedehnt. Das lief ohne hohe Inflations-

raten ab, weil es eine große Warenelastizi-
tät gab: Die amerikanische Notenbank (Fed, 
kurz für Federal Reserve) und die Europäi-
sche Zentralbank (EZB) konnten gar nicht 
so viel Geld drucken, als dass dem durch 
Produktionssteigerungen nicht ein ent-
sprechendes Warenangebot hätte gegen-
übergestellt werden können. Wo das nicht 
ging, etwa bei Immobilien, schossen die 
Preise in die Höhe. Würde man jetzt im Sin-
ne Washingtons eine weitere Entflechtung 
westlicher Volkswirtschaften von China 
anstreben, würde diese Elastizität erheblich 
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Schon heute bereitet die Inflation – und nicht der Krieg 
im weit entfernten Europa – den Amerikanerinnen  
und Amerikanern die meisten Sorgen. Deshalb sind  
sie auch insgesamt pessimistischer hinsichtlich ihrer 
wirtschaftlichen Erwartungen geworden.
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verringert. Die Folge wären dauerhaft hohe 
Inflationsraten, also ein Spiel mit dem Feuer. 

Angesichts des steigenden Preisdrucks 
können bereits heute die Verantwortlichen 
westlicher Notenbanken die Inflation nicht 
mehr ignorieren und als „temporär“ abtun. 
Doch die Gelddrucker sind in einem Di-
lemma, der Ausstieg aus der lockeren Geld-
politik ist heikel: Indem die Fed und EZB be-
reits seit der Wirtschafts- und Finanzkrise 
2007/2008 mit unvorstellbaren Summen 
Liquidität zur Verfügung gestellt und damit 
die Zinsen niedrig gehalten haben, konnten 

sie bislang eine Kernschmelze im Banken- 
und Finanzsystem verhindern.

Wenn die US-Notenbank nun wie ange-
kündigt anstelle ihrer bisherigen „quanti-
tativen Lockerung“ weniger Anleihen und 

Kredite aufkaufte und den Leitzins, die Fe-
deral Funds Rate, erhöhte, würden US-Un-
ternehmen, die mit dem billigen Geld noch 
mehr oder weniger gut über die Runden 
kommen, in große finanzielle Schwierig-
keiten geraten. Zudem könnte ein erhöhtes 
Zinsniveau bei privaten Kreditnehmern 
einen „Zahlungsschock“ auslösen, wenn der 
höhere Zinssatz die Rückzahlungslast spür-
bar erhöht. Sollte die in vielen US-Haushal-
ten wegen der Pandemie und den hohen 
Energiepreisen zusätzlich angespannte 
wirtschaftliche Lage noch durch Zinserhö-

ist Kolumnist des Hauptstadtbriefs. Bis März 2018 war er Leiter der Berliner Redaktion der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

In neuer Form, die sich nicht mehr auf pri-
vat erscheinendes Verhalten beschränkt, 

greift – jetzt in Folge des russischen Über-
falls auf die Ukraine – eine fast mittelalter-
liche Sucht nach Selbstgeißelung um sich. 
Nachträgliche Besserwisserei verlangt 
Buße, Reue und Verzicht. Die höchsten 
Ebenen von Diplomatie, Politik und Wirt-
schaft sind betroffen. Immer neue Anhän-
ger dieses urdeutschen, nun areligiösen 
Flagellantentums treten auf – in Parteien, 
außerhalb des Parlaments, bei Twitter. 

Waren Vorläufer dieser Bewegung 
seit Jahren zu erkennen? Beginnend mit 
Rauchverboten fast allerorten? „Freie 
Fahrt für freie Bürger“ taugt nur noch als 
Verballhornung seiner selbst. Fleisch? Ein 
Wochenende in Dubai? Billig-Klamotten 
aus Dritte-Welt-Ländern? SUV-Fahren? 
Der Index wurde lang und länger, die Ent-
schuldigungen schal und schaler. Nicht 
einmal der gegen die Grünen gerichtete 
Vorwurf „Verbotspartei“ wirkt noch. Als 
Totschlagargument entlarvt, verlor er an 
Wirkung. Die beiden herkömmlich füh-
renden Parteilager, Christdemokraten und 
Sozialdemokratie, reißen sich anpassend 

(Appeasement?) darum, die stärker wer-
denden Grünen als Bündnispartner zu 
gewinnen. Zu registrieren ist auch, dass 
die Grünen – ausgerechnet! – der stabils-
te Faktor der drei Ampelparteien sind. 
Auf die Geschlossenheit seiner SPD (siehe 
Bundeswehrertüchtigung) und der FDP 
(Corona-Bekämpfung) kann Olaf Scholz 
nicht bauen. Auf die Grünen aber ist Ver-
lass, so sehr sogar, dass sie den Kanzler 
übertrumpfen wollen, was diesen wieder-
um als führungsschwach erscheinen lässt. 
Was früher als falsch galt, ist heute richtig. 
Und umgekehrt – von Gasgeschäften mit 
Russland bis hin zu Handelsbeziehungen 
mit China. Als ob der globalisierte Markt 
der deutschen Wirtschaft freie Hand ließe. 
Menschenrechtsbasierte Handelspolitik 
gilt nun als Maß aller Dinge. 

Wladimir Putin und Wolodymyr Selens-
kyj, der Täter und das Opfer, haben jeder 
auf seine Weise das Flagellantentum in 
Deutschland angeheizt. Das nachträgliche 
Eingestehen von Fehlern wird verlangt, 
samt Selbstbezichtigungen. Schon immer 
hätte man – sagen die, die hernach vieles 
besser wissen – wissen müssen, was Pu-

tin im Schilde führe. Im Visier haben 
sie Frank-Walter Steinmeier und An-
gela Merkel, so als hätten die beiden 
nicht nach bestem Wissen und Gewis-
sen gehandelt, sondern allenfalls als 
Naivlinge oder auch als Kollaborateure 
Russlands. Abermals zeigt sich, dass 
Reuebekundungen in der öffentlichen 
Kommunikation wirkungslos sind. 
Dass Steinmeier wegen Putins Krieg, 
von dem doch fast alle versichern, 
ihn nicht vorhergesehen zu haben, 
Fehleinschätzungen eingestand, hielt 
das Staatsoberhaupt in abträglichen 
Schlagzeilen (Gerhard-Schröder-Nä-
he). Ob Merkel besser beraten war? Seit 
ihrer Erklärung, sie habe sich nicht zu 
korrigieren, gilt nicht die abtauchende 
Ex-Kanzlerin, obwohl sie 16 Jahre lang 
die „Richtlinien der Politik“ bestimm-
te, im veröffentlichten Mainstream als 
Architektin deutscher Russlandpolitik, 
sondern Steinmeier und mit ihm die 
SPD, was zeigt, dass das – nach Buß-
fertigkeit gierende – Flagellantentum 
nicht frei von parteipolitischen Inter-
essen ist.

Buße

GÜNTER  
BANNAS
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„Die transatlan- 
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Die neue Weltord-

nung und wie wir 
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ten können“, ist 
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C.H.Beck erschienen.

ist freie Journalistin. Sie schreibt u.a. für die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung und veröffentlichte zahlreiche Bücher.

Dieser Sonntag wird spannend – 
nicht nur für Frankreich, auch 

für Europa: Emmanuel Marcon gegen 
Marine Le Pen. Denkbar knapp könnte 
es ausgehen. Hoffentlich wird der alte 
Präsident auch der neue sein. Eine der-
zeit in Schäfchenwolle gehüllte rechts-
extreme Präsidentin kann hierzulande 
für Frankreich oder Europa niemand 
wollen. Bedauerlicherweise ist Emma-
nuel Macron ungeachtet eines gewissen 
Präsidentenbonus’, der ihm eigentlich 
zugutekommen müsste, in Frankreich 
nicht sonderlich beliebt.

Die Erklärungsmuster für die Ab-
lehnung, die ihm aus der Bevölkerung 
entgegenschlägt, muten aus deutscher 
Sicht unbefriedigend an, kann Macron 
doch enorme wirtschaftliche und sozial-
politische Erfolge aufweisen, darunter 
deutlich verbesserte Bildungschancen, 
eine beträchtliche Senkung der Jugend-
arbeitslosigkeit und ein sehr kräftiges 
Wirtschaftswachstum. Tatsächlich hat 
er die Republik „en marche“ gesetzt. 
Doch zollen ihm dafür nur wenige Res-
pekt. Warum?

In Frankreich verlaufen gesellschaftliche 
Trennungslinien anders als in Deutschland. 
Da ist nicht nur der altbekannte Stadt-Land-
Konflikt eines zentralisierten Staates. Da ist 
auch etwas, das in die Kategorie Habitus 
fällt und in einem teils noch elitär geprägten 
Land dem Gros der Bevölkerung womöglich 
viel stärker als hierzulande aufstößt.

Man hätte sich gewünscht, Macron hät-
te sich vor ein paar Monaten das Werk La 
Distinction. Critique sociale du jugement (zu 
Deutsch: Der feine Unterschied) des berühm-
ten französischen Soziologen Pierre Bour-
dieu (1930-2002) vorgenommen. Die gesell-
schaftskritische Studie ist zwar bereits 1979 
erschienen, deshalb allerdings keinesfalls 
inaktuell. Im Gegenteil. Bourdieu definiert 
die sozialen Unterschiede wesentlich diffe-
renzierter als lediglich entlang der üblichen 
Spaltungslinie von Arbeit und Kapital, Arm 
und Reich, Haben und Nicht-Haben. Seiner 
Meinung nach gibt es neben dem ökonomi-
schen Kapital noch drei weitere Vermögens-
arten: eine kulturelle, eine soziale und eine 
symbolische. Bourdieu spricht vom Habi-
tus und damit von der Summe dessen, was 
Menschen von anderen unterscheidet: der 

Geschmack, die Art, sich zu kleiden, sich zu 
bewegen, zu gestikulieren, zu reden – die 
Entäußerung der Herkunft also, die sozia-
le DNA, die sich niemals verleugnen lasse. 
Dieser Habitus prägt nicht nur die sozialen 
Beziehungen, sondern markiert auch die 
Distanz zu denen, die wiederum einen ganz 
anderen Habitus pflegen und ihre gesell-
schaftliche Zugehörigkeit darüber zum Aus-
druck bringen.

Macrons Habitus ist nicht volksnah, son-
dern elitär. Er würde – nach Bourdieu – auch 
niemals volksnah werden können. Nur: Hät-
ten Macron und seine Berater „La Distinc-
tion“ vor ein paar Monaten aufgeschlagen, 
hätten sie sich womöglich etwas einfallen 
lassen, das die mangelnde Volksnähe kom-
pensiert. Sie wären sicher deutlich früher 
und anders in den Wahlkampf eingestiegen. 
Dafür aber ist es jetzt zu spät. Die Wahl läuft 
Gefahr, den französischen Soziologen post-
hum zu bestätigen. Dass nämlich zu viele 
Wählerinnen und Wähler fernab jeglicher 
sozial- und wirtschaftspolitischer Vernunft 
allein aufgrund des Habitus ihres Präsiden-
ten zu dem Schluss kommen: Der ist nicht 
von uns und auch nichts für uns.

Habitus

INGE  
KLOEPFER
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hungen verschlechtert werden, würden 
wieder in größerem Ausmaß Kredite notlei-
dend werden. Und das würde einmal mehr 
die Gefahr einer Immobilien- und damit Fi-
nanzkrise heraufbeschwören.

Doch dieser C(r)ash-Kurs wird trotz ge-
genteiliger Verlautbarungen der Notenban-
ken wohl oder übel weitergeführt werden 
müssen. Denn auch westliche Staaten wür-
den angesichts der ohnehin schon atem-
beraubenden Schuldenberge durch höhere 
Zinsen noch schneller die bereits drohende 
Handlungsunfähigkeit erreichen.
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Wer so oft vernommen hat, es sei 
fünf vor zwölf, merkt nicht, wenn 
es tatsächlich zwölf schlägt. Zum 

achten Mal steht der Name Le Pen auf den 
Wahlzetteln für die französische Präsident-
schaft, fünfmal mit dem Vornamen Jean-Ma-
rie, heuer zum dritten Mal Tochter Marine. 
Als der Vater 1974 erstmals für die extreme 
Rechte antrat und auf weniger als ein Pro-
zent der Stimmen kam, musste niemand vor 
ihm warnen. Doch zwischen 1988 und 2007 
schaffte er jeweils 10 bis 17 Prozent im ers-
ten Wahlgang und erreichte 2002 auch die 
Stichwahl gegen den Neogaullisten Jacques 
Chirac. Dieser und der gescheiterte Kandidat 
der Sozialisten, Lionel Jospin, riefen – fünf 
vor zwölf! – zu „republikanischer Disziplin“ 
auf und bescherten Chirac einen haushohen 
Sieg, mit Beigeschmack. 2012 errang dann 
Marine Le Pen auf Anhieb knapp 18 Prozent 
und den dritten Platz hinter dem späteren 
Wahlsieger, dem Sozialisten Francois Hollan-
de, 2017 und 2022 kam sie in die Stichwahl. 

Der unaufhaltsame Aufstieg der Marine Le 
Pen? Jedenfalls hat sie die Nation nach rechts 

gedreht und sich selbst unter Beihilfe des 
(nur verbal radikaleren) Éric Zemmour in die 
Mitte geschummelt. Amtsinhaber Emmanuel 
Macron, offensichtlich nervös, ruft wieder 
zu republikanischer Disziplin auf – fünf vor 
zwölf, mes chers compatriotes! –, andere folgten 
mehr oder weniger halbherzig. Besonders 
jüngere Wähler zwischen 18 und 34 Jahren, 
die sich am 10. April weit überdurchschnitt-
lich enthalten oder ungültig gewählt haben, 
stimmten auch überdurchschnittlich für Le 
Pen und den Linken Jean-Luc Mélenchon – 
und glauben nicht mehr an Warnrufe. Viele 
Mélenchon-Anhänger werden zuhause blei-
ben, zumal in einigen Landesteilen Ferien 
sind oder Regen angekündigt ist. 

Wenn das Schicksal der Fünften Republik 
vom Wetter abhängt, ist was faul im Lande. 
Wie kann man ernsthaft zögern, aus Über-
zeugung oder eben wenigstens als geringeres 
Übel einen Präsidenten im Amt zu bestätigen, 
der nach objektiven Maßstäben einiges ver-
säumt, aber auch viel richtig gemacht hat? 

Vor einigen Tagen hörte ich auf den Stufen 
der Pariser Sorbonne Studierenden zu, die 

sich auf die Besetzung ihrer Uni einstimmten. 
Bei ihnen bekam Macron mehr Verachtung, 
ja, Hass zu spüren als die Putin-Freundin Le 
Pen. Das zeigt die enorme Frustration über 
das politische System der Fünften Repub-
lik und die Skepsis über eine repräsentative 
Demokratie, in der sich die Mehrheit der Jün-
geren nicht gehört fühlt. Die arg gebeutelten 
Parteien der Linken und Rechten, aber auch 
die Ökologen sind bei ihnen auf Tiefstwerte 
abgesunken, und Le Pen („Das Volk steht über 
dem Recht“) lockt die vom Parlamentarismus 
Enttäuschten mit der populistischen Masche 
einer direkten Referendumsdemokratie. 

Nur dass man im Fall ihres Sieges in Ungarn 
angekommen wäre, Windräder abgebaut und 
Einwanderer vertrieben würden und man an 
den Grenzen Schlange stehen müsste? Den-
noch könnte der Appell des Amtsinhabers, 
eines großen Teils der Printmedien und ver-
klausuliert auch von Jean-Luc Melénchon, 
der es um ein Haar in die Stichwahl geschafft 
hatte, „nützlich“ zu wählen, verpuffen und 
Marine Le Pen Präsidentin werden. Der tref-
fende Hinweis auf den Beitrag linker Stimm-
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Der aufhaltsame  
Aufstieg der  
Marine Le Pen

Republikanischer Schwächeanfall:  
Frankeich auf dem Weg  
in die Sechste Republik



verweigerung zur Machtübernahme Donald 
Trumps verklingt. Gerade die Jahrgänge, die 
Macron 2017 in den Élysée hoben, haben sich 
seither massenhaft von ihm abgewandt.

Die Verzweiflung der „letzten Generation“ 
reicht vom Ausbleiben ernsthaften Klima-
schutzes über ihre in Frankreich besonders 
prekäre Lage auf dem Arbeitsmarkt und die 
Fixierung der etablierten Parteien auf die 
Besitzstandswahrung der Älteren bis zur 
besonderen Betroffenheit von den Corona-
Lockdowns und der Kumulation von Krisen 
in einem Alter, in dem junge Menschen frü-
her erwartungs- und lustvoll in die Zukunft 
schauen konnten. Das ist übrigens keine fran-
zösische Spezialität. Man sollte diese Enttäu-
schung auch andernorts zur Kenntnis neh-
men und endlich eine Politik für die nächste 
Generation aufsetzen.

Hätte, müsste, sollte: Der Amtsinhaber, 
der sich in letzter Minute auf die Linke zube-
wegte, wird am Sonntagabend – wenn über-
haupt – nur knapp vorne einlaufen. Auch 

dann steht ihm eine große Kraftanstrengung 
bevor. Auf die Präsidentschaftswahl folgen 
nämlich Parlamentswahlen, und dabei wird 
der „dritte Pol“ Mélenchons seine regionalen 
Stärken in den Großstädten demonstrieren. 
Der ex-sozialistische Senator propagiert den 
Übergang zur VI. Republik mit Verhältnis-
wahlrecht, womit Le Pens Rassemblement Na-
tional genau wie Mélenchons La France Insou-
mise repräsentiert wären und man, anders 
als in dieser „präsidentiellen Monarchie“, 
nicht mehr alles auf ein Karte setzen muss 
und tatsächlich „nützlich“ wählen kann. Die 
Fixierung auf den Élysée trug dazu bei, dass 
eine Kandidatin hoffähig wurde, die den Ver-
fassungsbruch und die kalte Auflösung der 
EU plant. Erschreckend ist, dass dem auch 
mehr als ein Fünftel der befragten Links-
wähler und Gewerkschaftsmitglieder folgen 
wollen – Mélenchon in der Illusion natio-
naler Souveränität, die Gewerkschaftler mit 
der gelbgekleideten Karikatur eines Klassen-
kampfes gegen „die da oben“.

Die Fünfte Republik mit ihrer doppelten 
Rechts-Links-Polarisierung von Gaullisten/Li-
beralen versus Sozialisten/Kommunisten ist 
bereits Geschichte. Der klassische, in der fran-
zösischen Nationalversammlung von 1830 er-
fundene Rechts-Links-Dualismus weicht der 
Polarisierung eines freiheitlichen, europa-
freundlichen Zentrums gegen eine völkische 
Rechte. Le Pen würde eine autoritäre Volks-
demokratie errichten und ihren rassistischen 
Kulturkampf in die Institutionen tragen, Ma-
cron setzt dem eine offene, sozialliberal-öko-
logische Demokratie entgegen und kann die 
europäische Option erneuern, die von Berlin 
so lange verweigert wurde. Die Freiheit Euro-
pas wird am Sonntag nicht nur in der Ukraine 
verteidigt. Demokratie versus Autokratie – 
das ist der Antagonismus unserer Zeit.
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Natürlich ist mein Leben hier eine Hölle, 
aber was denn soll ich draußen? Ohne 

Geld, ohne die Möglichkeit Geld zu ver-
dienen. Ohne Glaube an Gott, ohne Glaube 
an die Menschen, ohne Glaube an Kommu-
nismus und Sozialismus, ohne Glaube an 
Änderung und Besserung in den nächsten 
Jahrzehnten. Ich habe die Menschen ge-
liebt, länger als ein Jahrzehnt habe ich mir 
die Finger wund geschrieben und den Kopf 
leer gedacht, um sie vor dem Wahnsinn der 
heranbrechenden Barbarei zu warnen. Eine 
Maus, die durch Piepsen eine Lawine anhal-
ten will. Die Lawine ist gekommen und hat 
alles begraben, die Maus hat ausgepiepst.“

So spricht der Journalist Heini, angelehnt 
an Kurt Tucholsky, in Irmgard Keuns phä-

nomenalem Roman „Nach Mitternacht“, 
erstmals erschienen 1937 und jüngst im 
Claassen Verlag verdienstvollerweise neu 
aufgelegt. Keun schreibt mit verblüffend 
halluzinatorischer Klarheit aus der Pers-
pektive der 19-jährigen Sanna, die 1936 in 
Frankfurt, zunächst naiv, aber immer hell-
wach, ein politisches Bewusstsein für die 
Abgründe und den Terror entwickelt, der 
sich unter all dem lauten Spektakel und der 
vermeintlich neuen Größe des Deutschen 
Reichs offenbart. Schändliche Mitläufer 
treten ebenso auf wie verunsicherte Op-
portunisten und gute Seelen – aber nicht 
eine Abziehfigur. Die eigentliche histori-
sche Wahrheit, hatte Joachim Fest einst ge-
sagt, gebe es nur im Roman. 

„Nach Mitternacht“ passt in die Katego-
rie „Buch der Stunde“, nicht im Sinne einer 
Gleichsetzung – aber um etwa ein Gefühl 
dafür zu bekommen, wie sich intellek-
tuelle oder einfach lebenswelt-alltägliche 
Opposition in diesen Tagen in Russland, 
der Türkei oder Ungarn anfühlen dürfte. 
Keuns Roman taugt ebenso zum geistrei-
chen Eskapismus, wider den Gleichklang 
der ewig selbstreferentiellen Talkrunden 
im Fernsehen, die Liveticker-Berichte vom 
Krieg oder den jüngsten Kardashian-Rea-
lity-TV-Nonsens. Dazu ist das Buch kurz 
genug und so rasant geschrieben, dass auch 
die Generation Twitter in der Lage sein soll-
te, ihre Geräte für ein paar Stunden abküh-
len zu lassen.

Schatten ohne Sonne
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