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Können Konzepte, die den Verlauf individueller Krisen beschreiben, zum Verständnis von kollek-

tiven Krisen beitragen? Genau das ist die Grundidee des Buches. Auch wenn man diese Idee nicht

überzeugend findet, ist der Parforceritt durch die jüngere Geschichte von sechs Beispielnatio-

nen detailreich und informativ. Richtig stark ist das Buch aber in den Kapiteln, in denen es um

das Heimatland des Autors, die USA, sowie um die globale Krise der Gegenwart geht. 

Take-aways

• Es gibt zwölf Faktoren der Krisenbewältigung, die sowohl für Individuen als auch für Nationen

gelten.

• Japan entwickelte sich im 19. Jahrhundert erfolgreich vom isolationistischen Feudalstaat zu

einer modernen Industrienation.

• Australien veränderte erfolgreich seine Identität vom „Außenposten“ Großbritanniens zu einer

multikulturellen pazifischen Nation.

• Der Verfall der politischen Kompromissfähigkeit ist die gefährlichste Bedrohung für die USA.

• Die Ungleichheit ist in den USA höher als in anderen Demokratien und wächst weiter.

• Die USA erfüllen viele Kriterien der Krisenbewältigung nicht, wie etwa eine ehrliche Selbstein-

schätzung oder das Lernen von anderen.

• Die globale Krise der Gegenwart ist einzigartig und kann nur mit einer weltweiten Zusammen-

arbeit bewältigt werden.

• Krisen der Vergangenheit können helfen, menschliches Verhalten besser zu verstehen und

gegenwärtige Krisen zu meistern.
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Zusammenfassung

Es gibt zwölf Faktoren der Krisenbewältigung, die sowohl für Individuen als auch für
Nationen gelten.

Das Wort „Krise“ leitet sich aus dem griechischen Substantiv „krisis“ (Wendepunkt) sowie dem

Verb „krino“ (trennen, entscheiden) ab. Damit bezeichnet es also einen zeitlichen Punkt, von dem

ausgehend sich das Vorher und das Nachher deutlich unterscheiden. Eine persönliche Krise kann

man grundlegend als Herausforderung definieren, die sich mit gewohnten Strategien nicht bewäl-

tigen lässt. Stattdessen gilt es, Identität, Ansichten oder Werte infrage zu stellen, um neue Metho-

den zu finden.

„Jeder einzelne heutige Amerikaner ist entweder Einwanderer, oder er stammt von
Einwanderern ab.“

Therapeuten identifizieren zwölf Faktoren, die für die Bewältigung von Krisen relevant sind: Am

Anfang steht das Eingeständnis, sich in einer Krise zu befinden. Der zweite Faktor ist die Über-

nahme von Verantwortung, statt die Schuld bei anderen zu suchen. Im nächsten Schritt gilt es, das

Problem einzugrenzen und damit die Strategie der selektiven Veränderung zu nutzen; man ändert

nicht einfach alles, sondern konzentriert sich auf die Bereiche, in denen eine Änderung sinnvoll

bzw. nötig ist. Hilfe von anderen zu suchen, ist der nächste Schritt auf dem Weg zur Krisenbewäl-

tigung. Ein weiterer Faktor ist die Bereitschaft, von anderen zu lernen. Ebenfalls maßgeblich sind

die Faktoren ehrliche Selbsteinschätzung, Rückgriff auf Erfahrungen mit früheren Krisen, persön-

liche Flexibilität, um neue Lösungen zu finden, sowie Geduld als die Fähigkeit, Rückschläge und

Ungewissheit auszuhalten. Psychologen sprechen von „Ich-Stärke“, um einen weiteren Faktor

zu beschreiben. Gemeint sind Selbstvertrauen, Selbstakzeptanz und die Unabhängigkeit von der

Anerkennung anderer. Damit einher geht der Faktor der eigenen Grundwerte, das Bewusstsein für

die Werte, die konstitutiv für die eigene Identität sind. Sie sind unveränderlich und bilden daher

die Grenze bei der selektiven Veränderung. Der letzte Faktor ist die Freiheit von Beschränkungen,

die es schwierig machen können, neue Wege zu gehen. 

„Zahlreiche amerikanische Politiker und Wähler geben sich alle Mühe, die Probleme nicht
zu lösen, sondern zu verschärfen.“

Natürlich sind Nationen nicht dasselbe wie Individuen, aber sie setzen sich aus Individuen zusam-

men, die entsprechend von der nationalen Kultur, in der sie aufwachsen, beeinflusst werden. So

können die Faktoren der individuellen Krisenbewältigung auch auf nationaler Ebene angewandt

werden. Dabei entspricht etwa die erwähnte Geduld dem Umgang mit nationalem Versagen und

die Ich-Stärke entspricht der nationalen Identität. Außerdem gestalten sich die Aspekte der Flexi-

bilität und der Freiheit, etwa von geopolitischen Beschränkungen, auf nationaler Ebene differen-

zierter.

www.getabstract.com

2 von 7



Japan entwickelte sich im 19. Jahrhundert erfolgreich vom isolationistischen
Feudalstaat zu einer modernen Industrienation.

1853 erreichten vier dampfgetriebene und mit Kanonen ausgestattete amerikanische Kriegsschiffe

den Hafen von Tokio, um die japanische Regierung zu zwingen, ihre bis dahin strikt isolatio-

nistische Politik aufzugeben. Es war ein Schock für das Land: Noch immer in einer hierarchi-

schen Feudalgesellschaft lebend, hatte es dem Westen weder technologisch noch militärisch etwas

entgegenzusetzen. Japan stürzte in eine schwere Krise mit Bürgerkriegen, politischen Wirren und

wirtschaftlicher Not. In den folgenden Jahrzehnten wurden unter dem neuen Kaiser der Meiji-

Ära nahezu alle gesellschaftlichen Bereiche reformiert: Der Feudalismus wurde abgeschafft, ein

moderner Zentralstaat geschaffen, eine schlagkräftige nationale Armee und ein leistungsfähiges

Schulsystem geformt sowie durch eine Steuerreform eine staatliche Einnahmequelle etabliert.

Japan glich sich innerhalb relativ kurzer Zeit an die westlichen Länder an – sowohl wirtschaft-

lich und technologisch als auch gesellschaftlich. Zentral dafür war einerseits das Auftreten mit

einer starken nationalen Identität, deren Anerkennung nun auch bei anderen Staaten eingefordert

wurde. Andererseits war es die enorme Bereitschaft der Japaner, von anderen zu lernen, und zwar

von den jeweils Besten: So wurde das japanische Heer nach dem Vorbild der deutschen Armee

geformt, die Marine aber nach dem der britischen Flotte. 

Australien veränderte erfolgreich seine Identität vom „Außenposten“
Großbritanniens zu einer multikulturellen pazifischen Nation.

Anders als Japan ist Australien ein Beispiel für einen nicht durch einen äußeren Schock ausgelös-

ten tief greifenden Wandel, sondern für eine sich langsam entfaltende Reaktion auf verschiedene

Umbrüche. 1788 mit der Ankunft von elf britischen Schiffen voller Strafgefangener kolonisiert,

wurde der Kontinent 1901 zum unabhängigen Bundesstaat. Die Nation verstand sich als Teil des

britischen Imperiums und bis in die 1960er-Jahre waren Bevölkerung, Kultur, Politik grundle-

gend von dieser Bindung geprägt: Die Australier sahen sich sozusagen als britischen Außenposten.

Im Zweiten Weltkrieg wurde Australien von Japan angegriffen. Die vermeintliche Schutzmacht

Großbritannien versagte. Mit der Kapitulation Singapurs, des wichtigsten britischen Stützpunktes

im fernen Osten, wurde das offensichtlich. Es waren schließlich US-Truppen, die die Verteidigung

Australiens gegen Japan gewährleisteten. Australien wurde klar: Einerseits war Großbritan-

nien unfähig gewesen, die Australier zu verteidigen. Andererseits drohte ihnen auch unmittel-

bar Gefahr von ihren asiatischen Nachbarn, während die eigenen Soldaten bislang in britischer

Absicht gekämpft hatten.

„Gesellschaftliches Kapital ist eng verwandt mit dem, was ich als ,bürgerliche
Tugend‘ bezeichnet habe.“

In der Nachkriegszeit kam es zu einer weiteren Entfremdung vom früheren Mutterland durch

die Aufnahme der Briten in die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft im Jahr 1961; von einem
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Tag auf den anderen mussten australische Importe verzollt werden. Ein Jahr später beendeten

die Briten auch die Freizügigkeit für Bürger der Commonwealth-Staaten und setzten die Austra-

lier damit auf die gleiche Stufe mit „Fremden“ – ein Schock für das Volk. Mit der Machtüber-

nahme der Labour Party 1972 katapultierte Premier Gough Whitlam die Nation in eine neue Ära:

Eine seiner wichtigsten Maßnahmen war die endgültige Abkehr von der rassistischen Politik

des „weißen Australiens“, die seit der Gründung der Nation die Zuwanderung von nicht-weißen

Menschen stark eingeschränkt bzw. verhindert hatte. Die folgende Aufnahme von Flüchtlingen

führte dazu, dass bereits Ende der 1980er-Jahre fast die Hälfte der Australier mindestens ein im

Ausland geborenes Elternteil hatte oder selbst im Ausland geboren war.

„Wenn wir uns daran gewöhnt haben, auf Entfernung beleidigend zu sein, fällt
der nächste Schritt, auch gegenüber einem lebenden Menschen eine Beleidigung
auszusprechen, leichter.“

Heute ist Australien eine der multikulturellsten Nationen der Erde und ein gutes Beispiel für die

Strategie der selektiven Veränderung. Immer noch zeugen die Anerkennung der Queen als Staats-

oberhaupt und die Flagge mit der unverkennbaren Nähe zum britischen Union Jack von der alten

Bindung zum britischen Mutterland. Gleichzeitig aber hat sich das Land grundlegend verändert.

Australien ist selbstständig geworden und verfolgt seine eigenen wirtschaftlichen und politischen

Interessen. Die sind stark von der Nähe zu Asien geprägt – Japan ist mittlerweile Australiens

wichtigster Handelspartner.

Der Verfall der politischen Kompromissfähigkeit ist die gefährlichste Bedrohung für
die USA.

Mit einer Bevölkerung von rund 330 Millionen Menschen sind die USA nicht nur eine der bevöl-

kerungsreichsten Nationen der Welt, sondern auch wirtschaftlich, technologisch und militärisch

die mächtigste. Große fruchtbare Landflächen, ein enormer Reichtum an natürlichen Ressour-

cen, gemäßigte klimatische Bedingungen und die vom Meer geschützte geopolitische Lage haben

dazu beigetragen. Ein weiterer wichtiger Faktor für den eindrucksvollen Erfolg des Landes ist die

außergewöhnlich agile, stark von Einwanderern geprägte Bevölkerung; es sind nämlich nur die

leistungsbereitesten, risikofreudigsten und innovativsten Menschen, die erfolgreich auswandern.

Es ist darum auch nicht überraschend, dass mehr als die Hälfte der amerikanischen Nobelpreis-

träger Einwanderer oder Kinder von Eingewanderten waren.

„Wenn ein Staat eine Verfassung oder Gesetze hat, die eine demokratische Regierung
vorschreibt, wobei die Bürger aber nicht wählen oder nicht wählen können, verdient ein
solches Land es nicht, als Demokratie bezeichnet zu werden.“

Dennoch stecken die USA heute in einer existenzbedrohenden Krise. Ihre Ursache ist aber nicht

eine Bedrohung von außen, etwa der Aufstieg Chinas. Die größte Gefahr besteht vielmehr im Ver-

fall der politischen Kompromissfähigkeit. Diese Fähigkeit ist ein entscheidender Vorteil von
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Demokratien, verhindert sie doch einerseits Tyrannei und andererseits eine frustrierte und damit

lähmende Minderheit. Diese Kompromissfähigkeit wurde durch das legendäre amerikanische

System der „Checks and Balances“ perfektioniert: So definiert der Präsident zwar die Regierungs-

politik, der Kongress aber hat die Kontrolle über die Budgets.

„Nur wir Amerikaner können uns selbst zerstören.“

Eine der Ursachen für den Niedergang dieses Systems sind die gigantisch gestiegenen Wahl-

kampfkosten. Viele Kandidaten sind auf Großspender angewiesen, die im Gegenzug dafür aller-

dings entsprechende politische Gegenleistungen erwarten. Die Einwerbung von Mitteln für die

Kandidatur frisst nicht nur Ressourcen, die für das politische Tagesgeschäft fehlen, sondern

fördert auch Kandidaten, die wenig kompromissfähig sind. Ein zweiter Faktor ist der Inlandsflug-

verkehr: Während in früheren Zeiten Politiker und ihre Familien in der Hauptstadt wohnten und

so auch privaten Umgang miteinander pflegen konnten, haben viele Kongressmitglieder heute

nicht einmal mehr eine Wohnung in Washington. Ein dritter Grund ist schließlich das sogenannte

Gerrymandering. Die Bundesstaaten können die Wahlkreise so zuschneiden, dass die Wahlergeb-

nisse für eine Partei optimiert werden können. Ihren Ursprung hat diese Methode im Jahr 1812,

als die Regierung des Gouverneurs Elbridge Gerry sie erstmals praktizierte. Durch die Anpassung

entstanden bizarre Formationen, die an Salamander erinnern – daher „gerrymander“. Besonders

die von den Republikanern kontrollierten Bundesstaaten haben hemmungslos davon Gebrauch

gemacht, sodass demokratische Wähler vielfach klar im Nachteil sind.

Doch nicht nur die politische Klasse radikalisiert sich, sondern auch ihre Wähler. Sowohl Repu-

blikaner als auch Demokraten entwickeln immer weniger Toleranz füreinander und dafür eine

immer stärkere Polarisierung – Mittelwege werden immer seltener. Eine nicht nur in den USA

wirksame Ursache dafür sind die „Informationsblasen“: Das Kabelfernsehen und vor allem die di-

gitalen Medien ermöglichen es jedem, seine Informationsquellen nach seinen Einstellungen

auszuwählen. Allerdings erklärt das nicht die zunehmende Verrohung der öffentlichen Kommu-

nikation. Der Politikwissenschaftler Robert Putnam diagnostiziert eine besorgniserregende

Abnahme des „gesellschaftlichen Kapitals“: Dieses entsteht durch die aktive Beteiligung an Aktivi-

täten von Angesicht zu Angesicht, etwa in Vereinen, durch die ein Gefühl der Gegenseitigkeit und

des Vertrauens gebildet wird. Onlinekommunikation hingegen ist ein einsames Geschäft in den

eigenen vier Wänden – und nimmt immer weiter zu. 

Die Ungleichheit ist in den USA größer als in anderen Demokratien und wächst weiter.

Die USA weisen unter allen Demokratien die größte Ungleichheit auf und die Schere zwischen

Arm und Reich wird immer größer. Die drei reichsten Amerikaner (Jeff Bezos, Bill Gates und

Warren Buffett) erzielen gemeinsam dasselbe Nettoeinkommen wie die 130 Millionen ärms-

ten Amerikaner zusammen. Während 1980 amerikanische Unternehmenschefs 40-mal mehr

verdienten als der durchschnittliche Angestellte des Unternehmens, beträgt der Faktor heute weit

mehr als 100. Die Amerikaner glauben immer noch, sie lebten in einer „Meritokratie“; sie glau-
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ben also an das Versprechen, es mit Fleiß und Mut „vom Tellerwäscher zum Millionär“ bringen

zu können. Tatsächlich aber ist die sozial-ökonomische Mobilität in den USA geringer als in ande-

ren Demokratien. Die Ungleichheit wächst massiv. Ihr Risiko besteht aber nicht nur darin, dass

in absehbarer Zeit gewalttätige Unruhen sehr wahrscheinlich sind, sondern auch darin, dass die

fehlenden Investitionen des Staates in das Humankapital, also in Bildung, Infrastruktur, und

Gesundheitswesen, die Technologieführerschaft der USA gefährden.

Die USA erfüllen viele Kriterien der Krisenbewältigung nicht, wie etwa eine ehrliche
Selbsteinschätzung oder das Lernen von anderen.

Ist eine Krisenbewältigung anhand der zwölf Faktoren in den USA überhaupt noch möglich? Es

sieht nicht gut aus für das Land. Auch wenn sich eine hohe Flexibilität, geografische Vorzüge und

ein starkes Identitätsgefühl positiv auf die Entwicklung auswirken, gibt es einige Nachteile: Zum

einen besteht keineswegs Konsens darüber, dass das Land in einer bedrohlichen Krise steckt.

Ganz zu schweigen davon, dass die Amerikaner keine Verantwortung dafür übernehmen und sich

selbst nicht ehrlich einschätzen. Vielmehr sucht man die Schuld bei anderen, allen voran bei China

und den illegalen Einwanderern aus Mexiko. Das größte Problem aber liegt in der Weigerung,

von anderen zu lernen. Kanada könnte ein geradezu perfektes Lernfeld sein, etwa im Hinblick auf

sein erfolgreiches Modell der Einwanderung. Auch von den westeuropäischen Staaten könnten

die Amerikaner lernen, beispielsweise in den Bereichen der Gesundheitsversorgung, des öffentli-

chen Nahverkehrs oder der großzügigen staatlichen Förderung von Kunst und Kultur. Die Euro-

päer haben zwar ein etwas niedrigeres Pro-Kopf-Einkommen, aber in Bezug auf andere Faktoren

wie Lebenserwartung oder persönliche Zufriedenheit liegen sie vor den Amerikanern. So erweist

sich eine der größten Stärken der USA in der aktuellen Lage als eine der größten Schwächen:

der Glaube an die Einzigartigkeit und Unbesiegbarkeit ihrer Nation, der es verhindert, von ande-

ren zu lernen.

Die globale Krise der Gegenwart ist einzigartig und kann nur mit einer weltweiten
Zusammenarbeit bewältigt werden.

Wie könnten sich die Krisenerfahrungen der einzelnen Nationen als nützlich erweisen für die

Bewältigung der Krise, in der sich die Welt als Ganzes befindet? Wir haben es im Wesentlichen

mit vier Problemfeldern zu tun: der Gefahr durch Atomwaffen, dem Klimawandel, den zur Neige

gehenden Ressourcen und der weltweiten Ungleichheit. Diese globale Krise ist neuartig; es gibt

weder Erfahrungen in der Vergangenheit, auf die wir zurückgreifen könnten, noch Bewältigungs-

strategien oder Fehlversuche, die sich auf eine Krise dieses Ausmaßes anwenden ließen. Auch

fehlen der Welt als Ganzes eine gemeinsame Identität und gemeinsame Grundwerte, die einzel-

nen Staaten in Krisensituationen gegeben waren. Der Weltbevölkerung insgesamt fehlt sowohl

die Einsicht, dass überhaupt eine Krise besteht, als auch die, dass wir dafür selbst verantwortlich

sind. 
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Ein kleiner Hoffnungsschimmer besteht aber: die schon lange geübte Praxis bi- und multilate-

raler Verträge zwischen Staaten. So könnte etwa das Klimaabkommen von Paris, dem 2016 alle

großen Wirtschaftsnationen beitraten, ein Modell für die Lösung von Problemen sein. Auch die

Geschichte der EU stimmt trotz der aktuell schwierigen Lage zuversichtlich, wenn man bedenkt,

dass die europäischen Staaten jahrhundertelang Krieg miteinander führten, dass seit 1950 jedoch

kein Krieg unter den Mitgliedern der EU stattgefunden hat. Nicht zu vergessen sind die Erfolge,

die internationale Organisationen erzielt haben, wie die Ausrottung der Pocken 1980 oder das

Montreal-Protokoll zum Schutz der Ozonschicht 1987.

Krisen der Vergangenheit können helfen, menschliches Verhalten besser zu
verstehen und gegenwärtige Krisen zu meistern.

Viele Historiker bezweifeln, dass wir aus der Geschichte lernen können, weil der Gang der Ereig-

nisse schlicht nicht prognostizierbar ist und vielfach von Zufällen abhängt. Wäre etwa Adolf Hitler

beim Attentat vom 20. Juli 1944 ums Leben gekommen, wäre die Nachkriegsgeschichte ganz

anders verlaufen. So wie es aber aufschlussreich ist, Biografien von Menschen zu lesen, die wir

niemals kennengelernt haben, ist auch das Studium der Geschichte sinnvoll; es verbessert unsere

Datengrundlage für das Verständnis menschlichen Verhaltens. Insbesondere die Beschäftigung

mit den Krisen der Vergangenheit kann hilfreich sein für die Bewältigung der Krisen der Gegen-

wart.
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