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Schließlich gebe es den «Induktionseff ekt», durch den Probleme in 
einer Region indirekt eine wohlwollende Reaktion und Nachahmung in 
einer anderen Region hervorriefen, wobei sich diese Reaktion oft aus be-
reits bestehenden ungelösten Problemen speise.31

Wenngleich im hölzernen Stil der Kommunistischen Partei Chinas 
präsentiert, passt Chens Liste auf fast unheimliche Weise zu den Erfahrun-
gen des Jahres 2020. Das Virus war ein Beispiel für einen Rückfl uss in 
riesigem Ausmaß, vom ländlichen China in die Stadt Wuhan, von Wuhan 
in den Rest der Welt. Politiker im Westen wie auch in China hatten mit 
Konvergenz, Schichtung und Verknüpfung zu kämpfen. Die Black-Lives-
Matter-Protestbewegung, die auf der ganzen Welt Resonanz fand, war 
eine gigantische Demonstration der Vergrößerungs- und Induktions-
eff ekte.32

Wenn man den ursprünglichen Kontext außer Acht lässt, könnte man 
Chens Checkliste für die Parteikader tatsächlich als Leitfaden für unser 
Privatleben lesen, als eine Selbsthilfeanleitung für die Corona-Krise. Wie 
viele Familien, wie viele Paare, wie viele von uns, die wir durch Quaran-
täne eingeschlossen und isoliert waren, waren gegen Vergrößerungs- und 
Induktionseff ekte gefeit? Manchmal hatte man das Gefühl, als würde die 
unsichtbare Bedrohung durch das Virus die schwächsten Teile unserer Per-
sönlichkeiten und unsere intimsten Beziehungen strapazieren.

Es hat schon weitaus tödlichere Pandemien gegeben. Was im Falle 
von Corona 2020 dramatisch neu war, war das Ausmaß der Reaktion. 
Und das wirft eine Frage auf. Der Chefkommentator der Financial Times, 
Martin Wolf, hat sie so formuliert:

«Warum … ist der wirtschaftliche Schaden einer solchen vergleichsweise mil-
den Pandemie so groß? Die Antwort lautet: Weil es möglich war. Wohl-
habende Menschen können leicht auf einen großen Teil ihrer normalen täg-
lichen Ausgaben verzichten, während ihre Regierungen betroff ene Menschen 
und Unternehmen in großem Umfang unterstützen können. … Die Reak-
tion auf die Pandemie ist ein Spiegelbild der heutigen wirtschaftlichen Mög-
lichkeiten und gesellschaftlichen Werte, zumindest in den reichen Ländern.»33

Tatsächlich ist eines der bemerkenswerten Dinge im Jahr 2020, dass auch 
die Länder mit niedrigem und mittlerem Einkommen bereit waren, einen 
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hohen Preis zu zahlen. Anfang April war der Großteil der Welt außerhalb 
Chinas, wo das Virus bereits eingedämmt war, an einer beispiellosen An-
strengung beteiligt, das Virus zu stoppen. Ein hager aussehender Lenín 
Moreno, Präsident von Ecuador, einem der am stärksten betroff enen Län-
der, hat das so ausgedrückt: «Das ist der echte erste Weltkrieg. … Die an-
deren Weltkriege fanden auf [einigen] Kontinenten mit sehr wenig Betei-
ligung von anderen Kontinenten statt … aber das hier betriff t alle. Es ist 
nicht lokal begrenzt. Es ist ein Krieg, dem man nicht entkommen kann.»34

Wenn es ein Krieg war, dem man nicht entkommen konnte, so war es 
doch ein Krieg, für den man sich entscheiden musste. Und genau das 
rechtfertigt es tatsächlich, das Jahr 2020 als eine Krise zu bezeichnen. In 
seiner ursprünglichen Bedeutung beschreibt Krise oder krisis (griechisch) 
einen kritischen Wendepunkt im Verlauf einer Krankheit. Sie steht mit 
dem Wort krinein in Verbindung, das «trennen», «entscheiden» oder «be-
urteilen» bedeutet, wovon wir die Wörter Kritik und Kriterium, den Maß-
stab für ein Urteil, ableiten.35 Es scheint daher ein doppelt passender Aus-
druck zu sein, um die Auswirkungen eines Virus zu beschreiben, das den 
Menschen, den Organisationen, den Regierungen auf allen Ebenen, über-
all auf der Welt, eine Reihe von gewaltigen und äußerst schwierigen Ent-
scheidungen aufzwingt.

Lockdown ist der Begriff , der sich eingebürgert hat, um unsere kollek-
tive Reaktion zu beschreiben. Das Wort selbst ist umstritten. Denn Lock-
down suggeriert Zwang. Vor 2020 war es ein Begriff , der mit kollektiver 
Bestrafung in Gefängnissen assoziiert wurde. Es gab Momente und Orte, 
an denen das eine zutreff ende Beschreibung für die Reaktion auf Covid 
war. In Delhi, in Durban, in Paris patrouillierten bewaff nete Polizisten 
durch die Straßen, nahmen Namen und Nummern auf und bestraften 
diejenigen, die gegen die Ausgangssperre verstießen.36 In der Dominika-
nischen Republik wurden erstaunliche 85 000 Menschen, fast 1 % der 
 Bevölkerung, wegen Verstößen gegen den Lockdown verhaftet.37

Selbst wenn keine Zwangsgewalt im Spiel war, konnte eine von der 
Regierung verordnete Schließung aller Lokale und Bars für deren Besitzer 
und Kunden repressiv wirken. Verfolgt man jedoch den weiteren Verlauf 
der Ereignisse und konzentriert sich, wie in diesem Buch, auf die wirt-
schaftliche Reaktion auf die Pandemie, so scheint Lockdown eine einsei-
tige Beschreibung der Reaktion auf das Coronavirus zu sein. Die Mobili-
tät nahm schlagartig ab, lange bevor die Regierung Anordnungen erließ. 
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Auf den Finanzmärkten begann die Flucht in die Sicherheit bereits Ende 
Februar. Es gab keinen Gefängniswärter, der die Tür zuschlug und den 
Schlüssel umdrehte. Die Investoren gingen in Deckung. Die Verbraucher 
blieben zu Hause. Unternehmen schlossen oder verlegten sich auf Heim-
arbeit. Textilarbeiterinnen in Bangladesch wurden von ihren Arbeits-
plätzen ausgesperrt, bevor sie angewiesen wurden, zu Hause zu bleiben. 
Manchmal folgten staatliche Maßnahmen auf private Entscheidungen. 
Manchmal nahmen sie diese vorweg. Mitte März handelte die ganze Welt 
unter dem Zwang der gegenseitigen Beobachtung und Nachahmung. 
Das Herunterfahren, der Shutdown wurde zur Norm. Diejenigen, die 
sich außerhalb des nationalen Territorialraums befanden, wie Hundert-
tausende von Seeleuten, fanden sich in einen schwimmenden Schwebe-
zustand verbannt.

In der Rekonstruktion der Krise sollten wir die Frage, wer was wo und 
wie entschieden hat und wer wem was auferlegt hat, zunächst off en hal-
ten. Damit unterstellt man nicht, dass der Prozess freiwillig oder eine An-
gelegenheit des individuellen freien Willens war, denn das war er sicher-
lich nicht. Ziel dieses Buches ist es, die Interaktion zwischen erzwungenen 
Entscheidungen nachzuzeichnen, die im wirtschaftlichen Bereich unter 
Bedingungen enormer Ungewissheit auf verschiedenen Ebenen überall 
auf der Welt getroff en wurden, von den Einkaufsstraßen bis zu den Zen-
tralbanken, von Familien bis zu Fabriken, von Favelas bis zu Tradern, die 
gestresst an improvisierten Arbeitsplätzen in ihrem Vorstadthaus hockten. 
Entscheidungen waren von Angst getrieben oder wurden durch wissen-
schaftliche Vorhersagen erzwungen. Sie wurden durch staatliche Anord-
nungen oder soziale Konventionen erforderlich. Aber sie konnten auch 
durch die Bewegung von Hunderten von Milliarden Dollar motiviert sein, 
die durch winzige, fl ackernde Bewegungen bei den Zinssätzen angetrieben 
wurde.

Die weit verbreitete Verwendung des Begriff s «Lockdown» ist ein 
 Indiz dafür, als wie umstritten sich die Politik des Virus erweisen sollte. 
Gesellschaften, Gemeinschaften, Familien stritten erbittert über Gesichts-
masken, Social Distancing und Quarantäne. Dabei ging es oftmals 
scheinbar oder tatsächlich um existenzielle Dinge. Es war schwer, das eine 
vom anderen zu unterscheiden. Das Ganze war ein Beispiel im großen Stil 
für das, was der Soziologe Ulrich Beck in den 1980er Jahren als «Risiko-
gesellschaft» bezeichnet hat.38 Als Folge der Entwicklung der modernen 
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Gesellschaft sahen wir uns kollektiv von einer unsichtbaren, nur für die 
Wissenschaft sichtbaren Bedrohung verfolgt, einem Risiko, das so lange 
abstrakt und immateriell blieb, bis man erkrankte und die, die Pech hat-
ten, an der sich in der Lunge ansammelnden Flüssigkeit erstickten.

Eine Möglichkeit, auf eine solche Risikosituation zu reagieren, ist der 
Rückzug in die Leugnung. Das kann durchaus funktionieren. Es wäre 
naiv, etwas anderes zu glauben. Es gibt viele allgegenwärtige Krankheiten 
und soziale Übel, darunter viele, die in großem Umfang Leben kosten, die 
ignoriert und naturalisiert, als «Tatsachen des Lebens» behandelt werden. 
Mit Blick auf die größten Umweltrisiken, insbesondere den Klimawandel, 
könnte man sagen, dass unsere normale Herangehensweise Leugnung und 
vorsätzliche Ignoranz im großen Stil sind.39 Selbst dringende medizinische 
Notfälle wie Pandemien, bei denen es um Leben und Tod geht, werden 
durch Politik und Macht gefi ltert. Angesichts des Coronavirus hätten 
 einige eindeutig eine Strategie der Leugnung bevorzugt. Das hat etwas von 
einem Glücksspiel. Es riskiert eine plötzliche, skandalöse Politisierung. Das 
Für und Wider wurde immer wieder abgewogen. Oftmals erklärten sich 
die Befürworter des «Aussitzens» und «Durchstehens» gerne zu Verteidi-
gern des gesunden Menschenverstandes und des Realismus, nur um dann 
festzustellen, dass ihre kaltblütige Abgeklärtheit in der Th eorie überzeu-
gender war als in der Praxis.

Sich der Pandemie zu stellen war das, was die große Mehrheit der 
Menschen auf der ganzen Welt zu tun versuchte. Das Problem aber ist, wie 
Beck betonte, dass es leichter gesagt als getan ist, mit modernen Makrorisi-
ken umzugehen.40 Es erfordert eine Verständigung darüber, was das Risiko 
ist, das die Wissenschaft in unsere Auseinandersetzungen verstrickt und 
uns übrige mit der Ungewissheit der Wissenschaft belastet.41 Es erfordert 
auch eine selbstrefl exive kritische Auseinandersetzung mit unserem eigenen 
Verhalten und mit der gesellschaftlichen Ordnung, zu der es gehört. Es 
erfordert die Bereitschaft, sich mit politischen Entscheidungen auseinan-
derzusetzen, mit Entscheidungen über die Verteilung von Ressourcen und 
Prioritäten auf allen Ebenen. Das läuft dem in den letzten vierzig Jahren 
vorherrschenden Wunsch zuwider, genau das zu vermeiden, zu entpoliti-
sieren, Märkte oder das Gesetz zu nutzen, um solchen Entscheidungen aus 
dem Weg zu gehen.42 Das ist die grundlegende Stoßrichtung hinter dem, 
was wir als «Neoliberalismus» oder Marktrevolution kennen – Verteilungs-
fragen zu entpolitisieren, einschließlich der sehr ungleichen Folgen gesell-
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schaftlicher Risiken, egal ob diese auf strukturelle Veränderungen in der 
globalen Arbeitsteilung, Umweltschäden oder Krankheiten zurückzufüh-
ren sind.43

Corona entlarvte grell unseren institutionellen Mangel an Vorberei-
tung, das, was Beck unsere «organisierte Unverantwortlichkeit» genannt 
hat. Es off enbarte die Schwäche grundlegender staatlicher Verwaltungs-
apparate, wie etwa aktueller Einwohnerregister und staatlicher Daten-
banken. Um der Krise zu begegnen, bedurften wir einer Gesellschaft, die 
der Fürsorge einen viel höheren Stellenwert einräumt.44 Von unerwarteter 
Seite wurde lautstark nach einem «neuen Gesellschaftsvertrag» gerufen, 
der die unverzichtbaren Arbeitskräfte angemessen würdigen und die 
 Risiken berücksichtigen sollte, die der globalisierte Lebensstil der Wohl-
habendsten mit sich bringt.45 Wie die Programme für einen Green New 
Deal, die seit Beginn des Jahrtausends immer wieder auftauchten, sollten 
solche großen Entwürfe inspirierend wirken.46 Sie sollten mobilisieren. Sie 
warfen die Machtfrage auf. Wenn es einen neuen Gesellschaftsvertrag 
 geben sollte, wer sollte ihn schließen?

Viele der Rufe nach großen gesellschaftlichen Reformen hatten 2020 
einen seltsamen Beigeschmack. Als die Corona-Krise über uns hereinbrach, 
war die Linke auf beiden Seiten des Atlantiks, zumindest der Teil, der von 
Jeremy Corbyn und Bernie Sanders befeuert worden war, gerade dabei, 
eine Niederlage zu erleiden. Das Versprechen einer radikalisierten und wie-
dererstarkten Linken, die sich um die Idee des Green New Deal herum 
organisierte, schien sich in der Pandemie aufzulösen. Es fi el den Regierun-
gen vor allem der Mitte und der Rechten zu, der Krise zu begegnen. Sie 
bildeten eine seltsame Truppe. Jair Bolsonaro in Brasilien und Donald 
Trump in den Vereinigten Staaten versuchten es mit Leugnung. Für sie 
gingen Klimawandelskepsis und Virusskepsis Hand in Hand. In Mexiko 
schlug die vermeintlich linke Regierung von Andrés Manuel López Obra-
dor (gerne abgekürzt AMLO) ebenfalls einen eigenwilligen Weg ein und 
weigerte sich, drastische Maßnahmen zu ergreifen. Nationalistische Macht-
haber wie Rodrigo Duterte auf den Philippinen, Narendra Modi in Indien, 
Wladimir Putin in Russland und Recep Tayyip Erdoğan in der Türkei leug-
neten das Virus nicht, sondern vertrauten vor allem auf ihren Appell an 
nationale Gefühle und ihre Einschüchterungstaktik, um sich durchzuset-
zen. Es waren die gemäßigten Führungspersönlichkeiten der politischen 
Mitte, die am meisten unter Druck standen. Figuren wie Nancy Pelosi und 


