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Fliehkräftezehr
Wie der Westen das eigene Modell auseinandergenommen hat
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Kaum hatte der Krieg in der Ukrai-
ne begonnen, meldete sich Fran-
cis Fukuyama mit einer selbst-

bewussten Einschätzung zu Wort. Weil der 
russische Vormarsch langsamer vorankam 
als erwartet, erklärte er den Angriff und 
Wladimir Putins gesamte Präsidentschaft 
kurzerhand für gescheitert. Laut Fukuyama 
beruhte Putins Attraktivität auf Stärke, und 
sobald er diese nicht mehr demonstrieren 
könne, stehe sein gesamtes „Projekt“ zur 
Disposition. Nicht nur Putin werde fallen, 
so Fukuyama, sondern mit ihm das gesamte 
Netzwerk rechter Populisten, die den russi-
schen Präsidenten zu ihrer Leitfigur erkoren 

hatten. Mit seinem Angriff habe Putin genau 
das Gegenteil dessen erreicht, was er beab-
sichtigt hatte: Nach Jahren der Spaltung sei 
der Westen geeint, und sogar das traditionell 
zurückhaltende Deutschland habe sich dazu 
durchgerungen, dem Aggressor entgegen-
zutreten. Wenn auch tragisch, so stehe am 
Ende des Konflikts eine „Wiedergeburt der 
Freiheit“.

Was war von dieser Prognose zu hal-
ten? Wie schon nach dem Ende des Kalten 
Krieges („Das Ende der Geschichte?“) und 
dem Arabischen Frühling („Kommt Chi-
na als Nächstes?“) hatte Fukuyama einen 
hochgradig komplexen Konflikt auf den 

Widerstreit zwischen liberaler Moderne 
und ihren Feinden reduziert und damit 
alle anderen Triebkräfte – wie etwa Na-
tionalismus, Religion, ethnische Identität 
sowie das Streben nach Macht und mate-
riellem Vorteil – ausgeblendet. Die hieraus 
resultierenden Voraussagen waren stets 
optimistisch, aber fast immer falsch. Ost-
europa wurde zwar demokratisch, aber 
die meisten Nachfolgestaaten der Sowjet-
union, inklusive Russland, kehrten nach 
ein oder zwei freien Wahlen zu autokrati-
schen Herrschaftsformen zurück. Der Ver-
such, den Nahen Osten mit militärischer 
Gewalt zu demokratisieren, scheiterte auf 
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Aus den Fugen
Anstelle einer liberalen Weltordnung ist eine Weltunordnung entstanden.  

Der Westen hat selbst dazu beigetragen
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Bereits ikonisch, Weltunordnung live und in Farbe, November 2022: Nach dem Einschlag einer Rakete in Polen kommen Joe Biden, Präsident der USA,  

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Pedro Sánchez, Ministerpräsident von Spanien, Emmanuel Macron, Präsident von Frankreich, Rishi Sunak, Premier- 

minister von Großbritannien, und Justin Trudeau, Premierminister von Kanada, während des G20-Gipfels in Indonesien für Beratungen zusammen.
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ganzer Linie. Und der Arabische Frühling 
führte nicht zu mehr Demokratie, son-
dern zu einem Revival von Diktatoren und 
Dschihadisten. Auch China wurde trotz 
Handel und Dialog nicht freier und demo-
kratischer, sondern festigte sein autoritä-
res Herrschaftsmodell. Und innerhalb des 
Westens war es zu einer Erosion demokra-
tischer Werte und dem Aufstieg reaktio-
närer, antiliberaler Kräfte gekommen, die 
nicht selten – und nicht zufällig – mit Pu-
tins Russland sympathisierten Der „Demo-
kratieindex“ des britischen Magazins The 
Economist verzeichnete im Jahr 2021 den 
schlechtesten Wert seit fünfzehn Jahren: 
Nur 6,4 Prozent der Weltbevölkerung leb-
ten in „vollständigen Demokratien“, wäh-
rend sich über die Hälfte – 54,3 Prozent – in 
Ländern befanden, die als „autoritär“ oder 
„hybrid“ klassifiziert wurden.

Ganz unabhängig vom Ausgang des Krie-
ges in der Ukraine gibt es also keinen An-
lass, von einer baldigen „Wiedergeburt der 
Freiheit“ zu träumen. Und überhaupt wäre 
hier Vorsicht geboten, trugen doch die nai-
ven, oftmals völlig unrealistischen Ideen 
westlicher Politikeliten in den letzten drei 
Jahrzehnten ganz erheblich dazu bei, dass 
die quasi-hegemoniale Stellung, die der 
Westen nach Ende des Kalten Krieges inne-
hatte, Schritt für Schritt verloren ging und 
dass antiliberale Kräfte – sowohl innerhalb 
als auch außerhalb des Westens – immer 
stärker wurden. Die Schlussfolgerung ist, 
dass ein „Weiter so“ unter diesen Bedingun-
gen gefährlich, wenn nicht sogar fatal wäre. 

Wenn der Westen sich und seine Errungen-
schaften erhalten möchte, muss er sich drin-
gend neu erfinden, und zwar als nachhaltige 
Moderne.

Aus heutiger Sicht ist kaum mehr nachzu-
vollziehen, wie optimistisch westliche Eliten 
noch vor einer Generation die Zukunft ihres 
Politik- und Gesellschaftsmodells einschätz-
ten. Fast niemand konnte sich vorstellen, 
dass ein System, das konsequent auf Frei-
heit und menschliche Selbstverwirklichung 
setzte, jemals unter existenziellen Druck 
geraten würde. Hatte der Westen nicht ge-
rade den mächtigsten, gefährlichsten und 
ideologisch entschlossensten Gegner aller 
Zeiten – die Sowjetunion – besiegt? Vergli-
chen damit waren alle anderen Bedrohun-
gen unbedeutend, und es gab keinen Grund, 
sich ernsthaft über die Vormachtstellung 
des Westens zu sorgen. Noch im Jahr 1997 
machte sich der heutige US-Präsident Biden 
über die Idee lustig, dass sich Russland vom 
Westen ab- und einem autokratischen China 
zuwenden könnte: „Viel Glück damit“, so die 
Antwort auf die entsprechende Frage eines 
russischen Journalisten.

Die Terroranschläge vom 11. September 
2001 waren ein Weckruf, aber statt die eige-
nen, ideologisch begründeten Annahmen 
auf den Prüfstand zu stellen, verdoppelte 
der Westen den Eifer, mit dem er diese zu 
verbreiten versuchte. Amerika reagierte mit 
einem „Krieg gegen den Terror“, der nicht 
nur das Problem nicht löste, sondern den 
Westen in einen zwanzigjährigen Konflikt 
im Nahen Osten hineinzog und die Glaub-
würdigkeit westlicher Ideen wie Demokra-
tie und Freiheit in der ganzen Welt infrage 
stellte. Hinzu kam ein Prozess der inneren 
Erosion, der – beginnend mit der globalen 
Finanzkrise – die Fragilität des westlichen 
Wirtschafts- und Finanzmodells offenbarte 
und politische Bruchlinien innerhalb west-
licher Gesellschaften vertiefte. Aus Fukuya-
mas Sicht waren dies „Auswüchse“, die 
nichts mit dem „guten“ Liberalismus zu tun 
hatten, den er im Sinn hatte. In Wirklichkeit 
aber waren diese Entwicklungen eine direk-
te Konsequenz des übertriebenen Glaubens 
an die Überlegenheit des eigenen Systems, 
die er mit seiner These vom „Ende der Ge-
schichte“ selbst befeuert hatte.

Aus heutiger Sicht ist kaum mehr nachzuvollziehen, 
wie optimistisch westliche Eliten noch vor einer  
Generation die Zukunft ihres Politik- und Gesell-
schaftsmodells einschätzten.
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ist Kolumnist des Hauptstadtbriefs. Bis März 2018 war er Leiter der Berliner Redaktion der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

Feministische Außenpolitik, der von An-
nalena Baerbock zwar nicht erfundene, 

aber popularisierte Begriff, ist hinreichend 
provozierend, unbestimmt und hilfreich zu-
gleich. Ihre Partei ist begeistert, und – nicht 
zuletzt – werden Gegner von Medienleuten 
bis Friedrich Merz in Wallung gebracht. 

Sie lässt sich auch öffentlich leicht präsen-
tieren: Gespräche mit aus der Ukraine ge-
flüchteten Frauen, Stellungnahmen zur Un-
terdrückung von Frauen im Iran, der Türkei 
und anderswo, dazu noch Personalpolitik 
im Auswärtigen Amt. Und eine – imageför-
derliche – Überschrift für sich hat Baerbock 
auch. Es scheint, als habe die Grünen-Poli-
tikerin von Hans-Dietrich Genscher, dem 
omnipräsenten Altmeister deutscher Au-
ßenpolitik, gelernt. Die hat immer auch mit 
Innenpolitik zu tun – und mit Parteipolitik 
natürlich.

Als die Führungen der Ampelparteien 
daran gingen, die Spitzen der Ministerien 
zu verteilen, konkurrierten die kleineren 
Partner um das Finanzministerium: Robert 
Habeck oder Christian Lindner. Wie auf dem 
Ramschtisch der Verhandlungen lag das 

Auswärtige Amt, das früher ein Synonym 
für „Vizekanzler“ war und internationales 
Renommee versprach. Doch lag es stets im 
Schatten des Bundeskanzleramtes. Alles, 
was bedeutsam in der Außenpolitik bedeut-
sam war, reklamierten die Kanzler für sich: 
Washington, Moskau, Peking und Brüssel. 
Den Außenministern blieb der minderwich-
tige Rest. Zumal in den Kanzlerjahren Ange-
la Merkels fügten sie sich. Ein eigenständiges 
Profil entwickelten sie nicht, zuletzt Heiko 
Maas. Außenpolitik schien auf die Abgabe 
wichtigtuerischer Erklärungen zur interna-
tionalen Lage reduziert. Gerne hätte es die 
SPD gesehen, dass das so bliebe. Rolf Müt-
zenich etwa, der Baerbock, kaum war sie im 
Amt, mit dem Hinweis beschied, Außenpoli-
tik werde im Bundeskanzleramt gemacht. 
Wie ihre Vorgänger habe Baerbock folgsam 
Assistenz zu leisten, hieß das. Als habe es der 
SPD-Fraktionsvorsitzende geahnt. 

Baerbock („Ich komme eher aus dem Völ-
kerrecht“) versteht es wie lange kein Außen-
minister mehr, sich gegenüber dem Kanzler 
zu behaupten. Sogar Widerworte wagt sie. 
Den Grundstein dafür hatte sie gelegt, weil 

sie im Wahlkampf – im Gegensatz zu 
Olaf Scholz und Armin Laschet, den bei-
den anderen Kanzlerkandidaten – die 
deutsch-russische Gaspipeline ablehn-
te. Sie sollte recht behalten. Von wegen 
Richtlinienkompetenz. Den Begriff von 
der wertebasierten Außenpolitik hat 
Baerbock „besetzt“. Seit dem Überfall 
auf die Ukraine tritt sie gegenüber Putin 
entschlossener auf als Scholz. So auch 
gegenüber China – etwa im Streit um 
dessen Beteiligung an einem Hambur-
ger Container-Terminal. 

Weil sie sich bei der Aufgabenvertei-
lung die internationale Umweltpolitik in 
ihr Ministerium holte, spielt Baerbock 
auch auf dieser – für die Grünen bedeut-
samen – Klaviatur. Jüngst wurde sie als 
„Politikerin des Jahres“ ausgezeichnet. 
Jean-Yves Le Drian, ehemaliger franzö-
sischer Außenminister, hielt die Lauda-
tio. Baerbocks „Klarheit und politischen 
Mut“ lobte er. Von einer „diplomatischen 
Liebe auf den ersten Blick“ sprach er. 
Einst hatte Genscher diesen Preis erhal-
ten – für sein „Lebenswerk“.

Besetzt

GÜNTER  
BANNAS
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Bereits im Jahr 2010 war die Krise der li-
beralen Moderne offensichtlich, doch die 
westliche Reaktion bestand nicht in einem 
entschiedenen Gegensteuern, sondern in 
einer langen Phase des Zweifels und der Ver-
unsicherung, in der besonders Amerika kein 
klares Verständnis mehr davon zu haben 
schien, was die Vormachtstellung des Wes-
tens bedeutete und wie es seine Führungsrol-
le ausüben sollte. Am deutlichsten wurde dies 
während der Volksrevolutionen des Arabi-
schen Frühlings. Der Westen begrüßte zwar 
den Wunsch der arabischen Bevölkerungen 
nach Modernisierung und ermutigte sie in ih-

rem Streben nach Freiheit, aber seine Unter-
stützung war so inkonsequent und ängstlich, 
dass er die darauffolgenden Konflikte durch 
sein Eingreifen verschlimmerte und die Geg-
ner der liberalen Moderne stärkte. Zu den 
Nutznießern gehörte nicht nur der Islami-
sche Staat, sondern auch Wladimir Putin, der 
den Westen überall und auf immer dreistere 

Weise herausforderte. Und selbst innerhalb 
des Westens kam es zu einem Erosionspro-
zess, ganz besonders in Europa, wo mit der 
Währungsunion und Schengen die zwei ehr-
geizigsten liberalen Einigungsprojekte nahe-
zu scheiterten und die liberal-moderne Idee 
von Europa massiven Schaden nahm.

Ab Mitte der 2010er-Jahre war der Back-
lash in vollem Gange. Die Bedrohungen für 
die liberale Moderne kamen dabei aus drei 
Richtungen. Die erste war die Bedrohung 
von außen, wobei hauptsächlich China zu 
nennen ist. Natürlich war Russland eben-
falls eine Gefahr, doch ein Land, das zwar 

Peter R. Neumann ist Professor für  
Sicherheitsstudien am King’s College London  

und Direktor des Instituts für Religionsfreiheit  
und Sicherheit in Europa (IFFSE).



Atomwaffen besaß, aber weniger Einwoh-
ner hatte als Bangladesch und dessen sta-
gnierende Volkswirtschaft kleiner war als 
die von Spanien, konnte zwar geopolitische 
Unruhe stiften, aber taugte nicht als System-
konkurrent. China war das genaue Gegen-
teil: das bevölkerungsreichste Land der Welt 
und die am stärksten wachsende Volks-
wirtschaft mit einem autoritären Gesell-
schaftssystem, das mit brutalen Methoden 
für Ruhe und „Stabilität“ im Innern sorgte, 

und einem Entwicklungsmodell, das dem 
Westen in vielen Teilen der Welt Konkur-
renz machte, ohne die direkte Konfrontation 
mit ihm zu suchen. Wenn auch kulturell und 
geografisch weiter entfernt als Russland, 
so war es die „autoritäre Moderne“ Chinas, 
mit der sich der Westen im 21. Jahrhundert 
in einem Systemwettbewerb befand – ganz 
besonders in Afrika und Asien, den dyna-
mischsten und wirtschaftlich am stärksten 
wachsenden Kontinenten. 
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Das populärste Familienfest der Welt 
ist ein christliches. Und es steht 

unmittelbar bevor. Wenn zu Advents-
beginn auch die letzten Fenster weih-
nachtlich dekoriert sind, klingt selbst 
das Kirchengeläut anders als in den ers-
ten elf Monaten des Jahres.

Sehr weihnachtlich dürfte den katho-
lischen Bischöfen hierzulande allerdings 
nicht zumute sein, wenn sie in ihren 
Gotteshäusern die erste Kerze entzün-
den. Mit gebeugten Häuptern gehen sie 
in eine schwierige Adventszeit, in die sie 
der Vatikan aus ihrem Routinebesuch 
arg gedemütigt entlassen hat. Sie wollten 
vom Aufbruch der katholischen Kirche 
in Deutschland berichten, haben sich in 
Rom die Münder müde geredet und sind 
gegen Betonwände gerannt. Der Papst 
ließ sie an ihrem entscheidenden Treffen 
einfach sitzen. Er wollte nicht hören, auf 
welchen Wegen sie die Kirche zumindest 
in Deutschland in eine demokratische 
Moderne führen und ihr Verschwinden 
in unserer postindustriellen, aufgeklärten 
Wissensgesellschaft verhindern wollen.

Aus päpstlicher Sicht sind die The-
men, die die deutschen Bischöfe ge-
meinsam mit den christlichen Laien 

inzwischen aufgeworfen haben, freilich 
heikel. Es geht um die Zulassung von Frauen 
in Weiheämtern, um einen anderen Umgang 
mit Sexualität und Partnerschaft und vor al-
lem um eines: die Teilung von Macht.

Der Vatikan ist engstirnig genug, nicht 
einzusehen, dass sich Macht durch Macht-
worte irgendwann nicht mehr konservieren 
lässt. Die Abstimmung mit den Füßen hat 
längst begonnen angesichts der Kirchen-
austritte nicht nur in Deutschland, sondern 
längst auch anderswo. Das so katholische 
Italien fällt vom Glauben ab, und in Latein-
amerika, vor allem in Brasilien, spricht man 
gar von einer Kernschmelze.

In der katholischen Kirche tobt ein Macht-
kampf. Es ist längst nicht mehr der übliche 
zwischen geltungshungrigen Kurienkardi-
nälen, sondern einer zwischen Institution 
und Kirchenvolk um die Deutungshoheit 
dessen, wer und was Kirche ist. Dabei liegt 
das Übel in der autoritären Ausrichtung 
eines Systems, dessen Protagonisten es aus 
Sorge vor Macht- und Vermögensverlust im 
Laufe der Geschichte beständig versäumt 
haben, die Entstehung ihres gesamten Re-
gelwerks aus den Zeitläuften heraus zu 
hinterfragen, um es der Zeit entsprechend 
anzupassen und damit heute auf ein frei-

heitliches, humanistisches Weltverständnis 
auszurichten. Nicht jedes Kirchengesetz, das 
sich über die Jahrhunderte wie Sediment um 
den Kern des Christentums abgelagert hat, 
ist aus diesem heraus zu rechtfertigen. Mag 
die Botschaft auch eine göttliche sein, die 
Kirche ist von Menschen gemacht. 

Diese überfällige Überprüfung haben jetzt 
ausgerechnet jene übernommen, die die Kir-
che eigentlich kontrollieren will. Dabei legt 
die Hybris derer, die – noch – jede Moderni-
sierung verhindern, einen anderen Schluss 
als lediglich Realitätsferne nahe: Dort sind 
einem exklusiven, privilegierten Zirkel die 
1,36 Milliarden Mitglieder der katholischen 
Kirche reichlich gleichgültig, auch wenn der 
Papst gerne in einem Fiat daherkommt.

Zurück zu den deutschen Bischöfen. Mu-
tig sind sie in eine Einbahnstraße eingebo-
gen. Das merken sie jetzt. Sie haben – die 
ewig Gestrigen ausgenommen – einen Weg 
eingeschlagen, auf dem es kein Zurück mehr 
gibt. Die noch verbliebenen Katholiken wer-
den einfordern, was sie in greifbarer Nähe 
wähnen. Es bleibt den Bischöfen nur der 
Weg nach vorne und damit die Konfronta-
tion mit Rom. Das Zeug dazu hätten sie. Der 
Ausgang jedenfalls ist offen, das Schisma 
nicht mehr ausgeschlossen.

Sedimente
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Die zweite Bedrohung, jene im Innern, be-
stand in der immer tiefer werdenden Spaltung 
und Polarisierung westlicher Gesellschaften. 
In vielen Ländern bildeten sich lautstarke 
Minderheiten, die vom politischen und gesell-
schaftlichen Wandel verunsichert waren und 
dem liberalen Gesellschaftsmodell aktiv ent-
gegentraten. Der Austritt Großbritanniens aus 
der EU und der Wahlsieg von Donald Trump 
bewiesen, dass solche Minderheiten unter 
bestimmten Bedingungen zu Mehrheiten 
werden konnten und alle Annahmen darü-
ber, was eine liberale Demokratie ausmachte, 
plötzlich zur Disposition standen. Hinzu kam 
eine aktivistische Linke, die Forderungen 
nach Gleichheit auf die Spitze trieb und den 
Radikalisierungsprozess auf der rechten Seite 
des politischen Spektrums mit ihrem eigenen 
Radikalismus weiter beförderte. Selbst die li-
berale New York Times beklagte, dass politisch 
Linke und Rechte in einer „destruktiven Spira-
le“ gefangen seien, die die öffentliche Ausein-
andersetzung zu zerstören drohe.

Kurzum: Die Fliehkräfte wurden auch 
innerhalb westlicher Gesellschaften im-
mer größer, und selbst wenn diese nicht so 
schwach und gespalten waren, wie etwa 
von Putin erhofft, so etablierte sich mit der 
„reaktionären Moderne“ ein Gegenentwurf, 
der die liberale Moderne verwundbar mach-
te. Es war vor allem in dieser Hinsicht, dass 
Russland zur Gefahr für den Westen wurde, 
denn nicht nur verkörperte Putin dieselben 
antiliberalen, ultranationalistischen Ideen 
wie Trump, Orbán und die rechtspopulisti-
schen Parteien, sondern er förderte auch ak-
tiv deren Verbreitung.

Die dritte Bedrohung ging über die poli-
tischen Verhältnisse im Inneren wie im 
Äußeren hinaus. Der menschengemachte 
Klimawandel hat zwar im westlichen Wirt-
schafts- und Wachstumsmodell seinen Ur-
sprung, gefährdet aber nun den gesamten 
Planeten. Auch wenn dies bereits in den 
achtziger Jahren bekannt war, wurden die 
Folgen erst eine Generation später so kon-

kret, dass sofortiges Handeln unausweich-
lich erschien. Doch die westlichen Staaten 
konnten ihre Abhängigkeit von fossilen 
Brennstoffen nicht schnell genug reduzie-
ren, und die neu industrialisierten Länder in 
Asien wollten dies nicht. Heute besteht ohne 
einen überraschenden technologischen 
Durchbruch kaum mehr eine Aussicht dar-
auf, dass die Pariser Klimaziele erreicht wer-
den können, und allen Gesellschaften stehen 
somit dramatische soziale, wirtschaftliche 
und politische Veränderungen bevor. Mehr 
noch als die Bedrohungen im Innern und 
von außen ist dies eine Gefahr, die nicht nur 
die Vormachtstellung, sondern die Existenz 
des Westens infrage stellt.

Der Beitrag basiert auf dem Buch  

„Die neue Weltunordnung. Wie  

sich der Westen selbst zerstört“,  

das gerade bei Rowohlt Berlin 

erschienen ist.

Auch die amerikanischen Kommentato-
rinnen hatten ihre Mühe, einen passen-

den historischen Präzedenzfall zu finden, 
nachdem die Nachricht eingetroffen war, 
dass Bob Iger keine drei Jahren nach seinem 
Rücktritt als Chef der Walt Disney Company 
auf seinen alten Posten zurückkehrt. Angela 
Merkel wird erneut Kanzlerkandidatin der 
Union oder Jogi Löw kommt nach der Welt-
meisterschaft wieder als Teamchef der deut-
schen Mannschaft zurück – so darf man sich 
die Wirkung der Personalie in den Kreisen 
der Kulturindustrie vorstellen. 

Dass Disney kaum mehr etwas mit ame-
rikanisch-kitschiger Kinderunterhaltung zu 
tun hat und die berühmten Freizeitparks nur 
noch einer von vielen Geschäftszweigen des 
Konzerns darstellen, ist vor allem das Ver-
dienst Igers, der in seiner ersten fünfzehn-

jährigen Amtszeit mit Lucasfilm (und da-
mit der „Star Wars“-Franchise) und Marvel 
(mit diversen Superhelden-Filmreihen wie 
„Captain America“ und „Spiderman“) wahre 
Gelddruckmaschinen geschaffen hat. Die 
Kaufpreise von jeweils vier Milliarden Dol-
lar (auf Deutsch also mehr als 33 000 Jahre 
Mietkostenzuschuss) erwiesen sich schnell 
als ertragreiche Investitionen. 

2019 startete Disney+, ein Streaming-
dienst, der es mit dem Marktführer Netflix 
aufnehmen sollte. Fernsehen à la carte via 
Internet, ohne Werbung, aber gegen monat-
liche Gebühr – alle großen Player waren 
sich einig, dass dies die Zukunft sei. Und 
investierten Unsummen, mit dem Ziel, in 
den streaming wars die Reichweite so zu erhö-
hen, dass die Konkurrenten aus den Funk-
drähten gedrängt würden. Iger hatte einst 

den strategischen Fehler begangen und die 
Marvel-Sahnestücke an Netflix ausgeliehen, 
was, wie er selbst später sagte, „dem Ver-
kauf von Atombombentechnologie an einen 
Drittweltstaat“ gleichgekommen sei. 

Igers Nachfolger wurden unter anderem 
die hohen Kosten für jene neuen Produk-
tionen, die einst auf der großen Leinwand 
liefen, zum Verhängnis. Die Fixierung auf 
bloße Reichweite, mithin die Aussicht, den 
Wettstreit demnächst, irgendwann zu ge-
winnen, ist bei den Investoren und Anteils-
eignern der Forderung nach Gewinn, und 
zwar sofort, gewichen. 

Iger soll nun für den Großkonzern in den 
kommenden zwei Jahren eine Antwort auf 
die großen Fragen des sich rapide verändern-
den entertainment business finden, die nicht an 
runden Tischen entschieden werden.

Große Bellheimer

26. November 2022
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