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Die "Goldenen Zwanziger Jahre": Wird sich die Geschichte im 21. Jahrhundert
wiederholen?
Eine tödliche Pandemie bedroht die ganze Welt und tötet Millionen. Die Wirtschaft hat eine
Abwärtsspirale eingetreten. Nach einer bedeutenden politischen Veränderung in einer der
einflussreichsten Demokratien, stürmt eine rechtsextreme Gruppe das Regierungsgebäude. Es
scheint, dass die ganze Welt in die Binse geht.
Willkommen im Jahr 1920.
Die Geschichte wiederholt sich immer wieder; heutzutage sehen die Anliegen des letzten
Jahrhunderts wieder wie eine Wirklichkeit aus. Die 1920er Jahre waren wohl oder übel eine
wichtige Zeit – sind wir vorgesehen, die Geschichte zu wiederholen?
Die Parallelen sind klar. 1920 fing sofort mit der Spanischen Grippe an, und Millionen Menschen
kamen ums Leben – genauso wie COVID-19, und diese Pandemie ist noch lange nicht vorbei.
In den beiden Fällen hatten Weltenlenker gescheitert, sofort und dringend aktiv zu werden, und
Millionen bezahlten mit ihren Leben.
Die aktuelle politische Szene ist auch nicht so neu. Alte Unionen wurden gebrochen; die 1920er
Jahre folgten den Abbruch der europäischen Reiche nach dem Ersten Weltkrieg, nicht anders
als Brexit. Sowohl in den frühen 1920ern als auch in den frühen 2020ern gab es gewalttätige
Putschversuche (der neuste Sturm auf das Kapitol und der Kapp-Putsch). Besonders in
Deutschland gibt es einen beängstigenden Aufstieg der rechtsextremer Parteien; Alternative für
Deutschland wächst und arbeitet jetzt zusammen mit Pegida, eine ethnoreligiöse Hassgruppe.
Natürlich dürfen wir die positiven Entwicklungen nicht vergessen, die den „goldenen zwanziger
Jahren“ ihren Name gaben. Trotz eines aufgewühlten Anfangs gab es viele Verbesserungen in
den 1920en Jahren: eine Vielzahl neuer Technologien ermöglichten nicht nur ein günstigeres
Leben, sondern auch einen wirtschaftlichen Aufschwung und eine Revolution in der Kunst,
Musik und Populärkultur. Heute ist es nicht klar, ob dieses Jahrzehnt ähnliche
Weiterentwicklungen bringen wird, aber das ist bestimmt noch eine Möglichkeit.
Werden die 2020er Jahre wie die 1920er enden - mit einem Aktiensturz und dem Keim eines
globalen Konflikts? Hoffentlich nicht, aber die Warnsignale sind da. Trotz ihrem goldenen Ruf,
endete die 1920er Jahre wie sie anfingen, nur noch schlimmer. Es wäre bestimmt
wünschenswert, der Lebensstil der „goldenen zwanziger Jahre“ wieder zu erleben, aber können
wir das erreichen?
Erst die Zukunft wird es zeigen...

