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„Wir haben eine Entwicklung,
die seit langer Zeit absehbar
war“, sagtederBundeskanzler am
Donnerstag. Ach so? Vielleicht
seit den Zeiten von „Es gibt schön
langsam Licht am Ende des Tun-
nels“ (28. 8. 2020)?

Aber jetzt geht es einmal
darum, das Beste aus der gefähr-
lichen Situation zu ma-
chen. Das bedeutet zu-
nächst für viele Mitbür-
ger, einmal tief Luft zu
holen und die Situation endlich
ernst zu nehmen. Das bedeutet,
im Eigeninteresse und im Inter-
esse der Mitmenschen die ver-
nünftigen Maßnahmen wirklich
einzuhalten. Viele haben das
nicht ernst genommen, ob nun
beim oberösterreichischen Sta-
delfest oder in der Disco.

Die zweite Ebene ist: Die Be-
völkerung braucht eine Perspek-

tive. Geliefert von Leuten, die
wissen, wovon sie reden. Ist es
undenkbar, dass sich ernstzu-
nehmende Wissenschafter, auch
solche, die dieRegierungberaten,
kurzfristig zusammentununder-
klären: Das und das ist zu tun, so
könnte ungefähr der Fahrplan
sein? Das Problem der Regierung

ist ja: Sie hat uns noch
kein Konzept geliefert.
Zweitens: Ist esundenk-
bar, dass sich vernünfti-

ge Politiker der Opposition, aber
meinetwegen auch aller Partei-
en, ebenfalls zusammentun und
einenPlanvorstellen,wie es ihrer
Meinung nach das nächste halbe
Jahr gehen soll? Was bisher war,
ist ganz offensichtlich ungenü-
gend. Es gab zuwenig qualifizier-
teDiskussion.Wir brauchenneue
Ideen und kompetente Leute, die
sich einbringen.

Neue Ideen, neue Leute
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„Der ‚Zigeunerbaron‘ ist ein Archiv

des Sexismus, Rassismus und
Antisemitismus, und ich bin dafür,
dass er einmal für zwanzig Jahre in
die Lade sollte, und dann schauen

wir, was davon übrig bleibt.“
Marlene Streeruwitz,

Autorin Seite 36
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Zwischenstation Italien
Wie der Attentäter von Nizza illegal
mehr oderweniger unbehelligt in Ita-
lien–unddamit inEuropa–einreisen
konnte. Seite 19, Kommentar Seite 48

Kuriositätenkabinett
Das Heeresgeschichtliche Museum
steht seit einem Rechnungshofbe-
richt schwerunterBeschuss. Seite 35

Mimosen haben’s schwer
Sich von Kränkungen im Job nicht
unterkriegen zu lassen fällt schwer.
Es geht dabei um mehr als den
Schutz der Psyche. in denKARRIEREN

Regierung schickt
Österreich in den
zweiten Lockdown

Nächtliche Ausgangsbeschränkung geplant
Weiteres Hilfspaket für Unternehmen

Wien – Es ist so weit: Die Regierung
hat sich auf neue, strengere Maß-
nahmen im Kampf gegen das Coro-
navirus geeinigt: ImNovemberwird
es einen zweiten Lockdown geben.
Vorher soll das nochmit Sozialpart-
nern, Landeshauptleuten und der
Opposition abgestimmt werden.

In einem Verordnungsentwurf,
der dem Standard vorliegt, ist
unter anderem vorgesehen: Zwi-
schen 20 Uhr abends und sechs Uhr
früh dürfen öffentliche Orte nur
noch imAusnahmefall betretenwer-
den. In Geschäften soll es eine Per-
sonenobergrenze geben–proKunde
oder Kundin müssen zehn Quadrat-
meter Fläche vorhanden sein. Das
gilt auch für Märkte, nicht aber für
Kirchen. Freizeiteinrichtungen von
Kinos bis zu Schwimmbädern müs-
sen schließen, Museen, Parks und
Bibliotheken dürften offen bleiben.
Hotels dürfen keine Touristen mehr

beherbergen, laufende Urlaube aber
beendet werden. Lokale dürfen nur
noch Take-away oder Lieferservice
anbieten.Kontaktsport ist verboten,
Spitzensport nur bei Einhaltung be-
stimmter Regeln ohne Publikum er-
laubt. Regeln zu Schulen und Unis
finden sich in dem Entwurf nicht.

Die Regierung hat auch weitere
Hilfen für Betriebe und Arbeitneh-
mer zugesagt. Details wurden nicht
bekanntgegeben. Dem Vernehmen
nach wird ein Instrument nach
deutschem Vorbild ausgearbeitet.
Dort erhalten geschlosseneBetriebe
bis zu einer bestimmten Größe drei
Viertel des Umsatzes des Vorjahres
fürdie Zeit der Sperre vomStaat. Zu-
dem soll der Fixkostenzuschuss
ausgedehnt werden. (red)

AGENDA Seiten 4, 6 und 8
WIRTSCHAFT Seite 25

Kolumne Rauscher Seite 46
Kommentare, Kopf des Tages Seite 48
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SCHWERPUNKTAUSGABE

Vier Jahre Donald Trump: Hat ihn die Welt jetzt
überstanden? Wie wahrscheinlich ist ein Sieg des
Demokraten Joe Biden tatsächlich? Und welches

Amerika hinterlässt Trump – so er geht?

SCHWERPUNKT ab Seite 9 und im ALBUM
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Eric Frey

Mit Donald Trumps Präsidentschaft könnte
auch eine Ära enden – der Dominanz

rechtskonservativer Ideen in der US-Politik. Die
Nation ist stark nach links gerückt. Siegt Joe Biden,
wird er sich dem Zeitgeist nicht entziehen können.

E
s ist nicht leicht, Ähnlich-
keiten zwischen Donald
Trump und Jimmy Car-
ter, jenem tiefreligiösen,
moralischen und be-
scheidenen US-Präsiden-
ten der späten 1970er-

Jahre, zu finden. Aber seit Trumps
Wahlsieg vor vier Jahren ziehen einige
Kommentatoren immer wieder Paralle-
len zwischendiesenbeidenPräsidenten.
Sie beziehen sich dabei auf die These des
PolitologenStephenSkowronek, der den
Begriff der „disjunctive presidency“, der
Umbruch-Präsidentschaft, geprägt hat,
mit der eine Ära zu Ende geht und eine
neue eingeleitet wird.

Carter stellte sich gegen feste Über-
zeugungen seiner demokratischen Par-
tei und sprach damit zunächst neue
Wählerschichten an. Aber es gelang ihm
nicht, ein kohärentes Programm zu for-
mulieren, er versagte alsKrisenmanager
und wurde nach nur vier Jahren wieder
abgewählt. Damit endete 1980 dieDomi-
nanz des New-Deal-Liberalismus und
begann unter Ronald Reagan jene
rechtskonservative Vorherrschaft, die
bis heute die Politik der USA prägt.

Damals genossen die Rechten auch
eine gewisse intellektuelle Überlegen-
heit, sie sprühten voller innovativer,
wenn auch oft umstrittener Konzepte.
Doch auf der Ebene der politischen In-
halte sind die Republikaner heute völlig
ausgelaugt; unter Trump, wie einst Car-
ter ein Außenseiter in seiner Partei, ver-
teidigen sie nur noch die Interessen ei-
niger Lobbys und betreiben – brutal und
erfolgreich –Machtpolitik. Überzeugen-
de Zukunftsvisionen kommen nur aus
dem Lager der Demokraten, und sowohl
globale Entwicklungen wie die Klima-
krise und die Pandemie als auch die De-
mografie sprechen für einen nachhalti-
gen Ruck nach links. Besser Gebildete
stimmen heute mehrheitlich für die De-
mokraten, und vor allem unter den Jun-
gen ist selbst der Begriff Sozialismus
kein Schimpfwort mehr.

Zeit für die Zeitenwende?
WarTrumpdas letzteAufflackerndes

Amerikader religiösen,weißenund teils
rassistischen Kleinstädte, die so lange
den Kurs des Landes bestimmt haben?
Ist nun der Augenblick für eine nachhal-
tige Zeitenwendegekommen?WennJoe
Biden die Präsidentenwahl so deutlich
gewinnt, wie es die meisten Umfragen
prognostizieren, und die Demokraten
neben dem Repräsentantenhaus auch
im Senat die Mehrheit erobern, dann
könnte dieses Szenario Realität werden.

Allerdings wurden solche fundamen-
talen Pendelbewegungen in den vergan-
genen 30 Jahren schon mehrmals vor-
ausgesagt, so etwa 1992 beim Wahlsieg
von Bill Clinton. Zehn Jahre später ver-
öffentlichten die Politikwissenschafter
John Judis und Ruy Teixeira ein Buch
mit dem Titel The Emerging Democratic
Majority, indemsie einenzunehmenden
„progressiven Zentrismus“ in den am
schnellsten wachsenden Bevölkerungs-
zentren feststellten. Doch trotz der
Wahlerfolge des politischen Superstars
BarackObama2008und2012war bis vor
kurzemeinGroßteil der amerikanischen
Politik fest in republikanischer Hand –
nicht nur in Washington, sondern auch
in den meisten Bundesstaaten. Und im
WeißenHaus sitzt der reaktionärste Prä-
sident seit Jahrzehnten.

Was ist aus Sicht der Demokraten
schiefgelaufen? Entscheidend war, dass
große Reformversuche unter Clinton
und Obama, vor allem im auch emotio-
nal so sensiblen Gesundheitssystem,
massive Gegenreaktionen hervorgeru-
fen und damit den Republikanern im-
mer wieder zu Mehrheiten im Kongress
und den Parlamenten in den Bundes-
staaten verholfen haben. Die Demokra-

cheren zulassen oder verhindern, dass
alle Wahlkarten gezählt werden.

Die Ideologie des „Originalismus“, der
die Mehrheit anhängt, ist eine intellek-
tuelle Verrenkung: Der Supreme Court
soll demnachstets soentscheiden,wiees
die Autoren der Verfassung von 1787 tun
würden. Dass diese Männer für ihre Zeit
progressive Revolutionäre waren, die
heute keine reaktionärenAnsichten ver-
treten würden, wird dabei ignoriert. Das
Höchstgericht könnte in nächster Zeit
Abtreibungsverbote zulassen, Obama-
care außer Kraft setzen und damit das
Gesundheitssystem ins Chaos stürzen,
die Schusswaffengesetze weiter aufwei-
chen und LGBT-Rechte einschränken.
Auch Bidens Klimapläne könnten die
sechs konservativen Höchstrichter kon-
sequent hintertreiben.

In all diesen Fragen ist die öffentliche
Meinung inzwischen klar nach links ge-
rückt, ebenso bei der Einschätzung der
Ungleichheit, die Trumps Steuer- und
Wirtschaftspolitikweiter verschärft hat.
Die breite Unterstützung für Biden und
die Demokraten, die alle Umfragen auf-
weisen, ist nicht nur die Folge des Ver-
sagens gegen das Coronavirus. Die Be-
völkerung der USA ist heute zwar im
Durchschnitt immer noch wirtschafts-
politischkonservativerund religiöser als
die in Europa, aber die Kluft in der
öffentlichen Meinung ist in den vergan-
genen Jahrengeschrumpft,währenddie
in der realen Politik gewachsen ist.

Womit Trump recht hat
ParadoxerweisehatTrumpmit einem

Vorwurf gegen Biden recht: Er wäre als
Präsident wohl weniger gemäßigt, als es
seinerWeltanschauung und Persönlich-
keit entspricht – vor allem, wenn die
Demokraten die Mehrheit in beiden
Kammern des Kongresses erringen. Die
Themenlage und die Stimmung in der
eigenen Partei werden ihm kaum eine
andereChance lassen.Die Zeit ist reif für
einen neuen New Deal.

Wahrscheinlichwürden dieDemokra-
tenversuchen,bis zurKongresswahl 2022
so vielwiemöglich von ihrerAgendaum-
zusetzen – und dabei auch gleich die de-
mokratische Schieflage korrigieren, in-
dem etwa die Hauptstadt Washington
und Puerto Rico zu Bundesstaaten wer-
den, die 60-von-100-Stimmen-Hürde für
Entscheidungen im Senat (Filibuster) ab-
geschafft und der Supreme Court mit li-
beralen Richtern erweitert wird. Kom-
promisse mit den Republikanern zu su-
chen wäre sinnlos, denn diese würden
nach einer schwerenWahlschlappe noch
weiter nach rechts rücken.

Aber es gibt auch eine große Minder-
heit, die dies als feindlichen Angriff auf
ihre Heimat betrachten würde. Nicht
nur, dassTrumpstets behauptet, er kön-
ne nur durch Wahlbetrug verlieren –
schon Clinton und Obama wurden von
rechten Kräften als Usurpatoren ver-
dammt und als illegitime Präsidenten
leidenschaftlich bekämpft.

Diesmal könnten gewisse Gruppen
noch weitergehen. Bis an die Zähne be-
waffnet, von Trumps Tweets und der
rechtenMedienblase aufgehetzt, sind sie
zu einer Art von Gewalt bereit, die das
Land seit Jahrzehnten nicht erlebt hat.
Es gibt allerdings auch ein anderes
Bürgerkriegsszenario:WennTrumpsich
mithilfe der Gerichte und gefügiger
Parteigänger an der Macht hält, obwohl
er die Wahl verloren hat, könnten auch
seine Gegner zu den Waffen greifen.
Waffenverkäufe sind zuletzt bei Linken
gestiegen, berichten US-Medien.

Das Kennzeichen einer reifen
Demokratie ist es, dass politischerWan-
del auf friedliche Weise gelingt. Ob die
amerikanische Demokratie 240 Jahre
nach ihrer Geburt dazu noch in der Lage
ist, werden die kommenden Wochen
zeigen.

ten mögen grundsätz-
lich mehr Wähler
haben, dochdie gingen
mehrmals in geringe-
rer Zahl zur Wahl –
zuletzt etwa 2016, als
eine gesunkene Wahl-
beteiligung unter Afro-
amerikanern zu Hillary
Clintons Niederlage beige-
tragen hat.

Weil die Republikaner zur
richtigen Zeit in den richti-
gen Institutionen das Sagen
hatten, konnten sie das
Wahlsystem in ihrem Sinne
steuern. Gerrymandering,
also die manipulative Umfor-
mung von Wahlbezirken, be-
nachteiligt demokratische Kan-
didaten in vielen Bundesstaa-
ten. Dazu kommt das Überge-
wicht von ländlichen Regionen,
die eher republikanisch wählen,
im Senat und in weiterer Folge
derVorteil vonRepublikanern im
Wahlmännerkolleg. Man darf
nicht vergessen: Seit 1988hat ein
Republikaner nur ein einziges
Mal eine Präsidentschaftswahl
mit Stimmenmehrheit gewonnen,
nämlich 2004, als George W. Bush

nach den Terror-
anschlägen von
9/11 verängstig-
te Wähler der

Mitte für seinen
Kurs mobilisieren
konnte.

Und vor allem
unter Trump haben
die Republikaner
ihreMacht dazu aus-
genutzt, um das Bun-
desjustizsystem mit
ultrarechten Richtern
zu durchsetzen, zuletzt
denOberstenGerichts-
hof, der dank der
neuen Höchstrichterin

Amy Coney Barrett nun
mit einer starkenkonser-
vativen Mehrheit pro-
gressive Reformen einer
Biden-Präsidentschaft zu
blockieren droht – und im
Extremfall auch die Wahl
zugunsten von Trump
entscheiden könnte. Ent-
gegen ihrem Berufsethos
sehen sich diese Juristen
mehr als Parteisoldaten,
dieHürden fürdie Stimm-
abgabe von sozial Schwä-
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Manuela Honsig-Erlenburg

Ist Donald Trump als US-Präsident nur
ein rüpelhafter und professioneller
Selbstvermarkter – oder hat er auch
geliefert? Sein Selbstverständnis sieht

Niederlagen jedenfalls nicht vor.

Alles
total
genial?

S
ollte Donald Trumps Präsi-
dentschaft mit dieser Wahl
vorbei sein, dann endet sie in
einer der größten Krisen der
letzten Jahrzehnte, nicht nur
wegen der Corona-Pandemie.
SeinemNachfolger hinterließe

ereine tief gespalteneNation–politischwie
gesellschaftlich. Doch ist Trump selbst der
Grund für diesemassive Spaltungoder bloß
ein Symptom? Die „Fundamente der Zivil-
gesellschaft“ hätten bereits gebröckelt, be-
vor Trump 2015 seine Kandidatur bekannt-
gab, hieß es kürzlich in einem Kommentar
der New York Times. Unter seiner Führung
sei die Nation jedoch noch „polarisierter,
paranoider und gemeiner geworden“.

Als Trump, Immobilienmogul und ge-
nialer Selbstvermarkter, 2016 entgegenden
meisten Prognosen zum 45. US-Präsiden-
ten gewählt wurde, rieb sich die Welt ver-
wundert die Augen. Nurwenige hatten tat-
sächlichdamit gerechnet, dassderpolitisch
Unerfahrene das Rennen machen würde.
Auch Trump selbst nicht.

Den Sumpf trockenlegen
Dorthin gebracht hatten ihn vor allem

jene bis dahin politisch desinteressierten
und desillusionierten Wählerinnen und
Wähler, die das Gefühl hatten,Washington
übergehe ihre Lebensrealitäten. „Drain the
swamp!“ – seinen Slogan brüllen Trumps
Fans bis heute aus voller Kehle. Und auch er
selbst hat den wütenden, vermeintlichen
Kampf gegen das „Establishment“, dem der
Spross eines erfolgreichen Bauunterneh-
mers selbst angehört, nie aufgegeben. Seine
schärfste Waffe dabei: Twitter. Dort teilt
Trumpaus,beendetKarrierenvonKritikern
mit einem einzigen toxischen Tweet, kom-
muniziert anden Institutionenvorbei, zeigt
Verständnis für Gewalt oder rechtsradikale
Gruppierungen, facht die Polarisierung an.

Dass er sich dabei systematisch im Ton
vergreift, gehört zumKonzept.Die Fans lie-
ben ihn dafür; „political correctness“ und
moralischeVorschriftenvon linkshatte vor
allem die weiße Unterschicht satt.

Die anfänglicheZuversicht, die „Erwach-
senen“ in Trumps Team – erfahrene Be-
rufspolitiker in den Reihen der Republika-
ner – würden Trump auf seinem Weg
schon lenken, erwies sich schlichtweg als
falsch. Der ehemalige TV-Star, der in The
Apprentice den Satz „You’re fired!“ als Mar-
kenzeichen geprägt hatte,machte sich bald
daran, nicht willfährigeMitarbeiter, Regie-
rungsmitglieder und Beamte zu entfernen,
setzte Familienmitglieder und loyale Mit-
streiter an zentrale Beraterpositionen.

Ganz seinemSelbstverständnis alsWirt-
schaftsboss, „Dealmaker“ und „very stable
genius“ entsprechend, leitete Trump die
USA wie ein (Fami-
lien-)Unternehmen.
DemokratischeSpiel-
regeln, das System
der „Checks and Ba-
lances“, das die US-
Verfassung festlegt,
waren Störfaktoren.

Trump sprach
folglich von „Hexen-
jagd“, als er 2019 – als
erst dritter Präsident
der US-Geschichte –
mit einem Amtsent-
hebungsverfahren
des demokratisch dominierten Repräsen-
tantenhauseskonfrontiertwurde. Ein ano-
nymer Whistleblower hatte aufgedeckt,
dass Trump den ukrainischen Präsidenten
Wolodymyr Selenskyj gedrängt habe, ihm
Wahlkampfmunition gegen seinen Her-
ausforderer Joe Biden zu verschaffen.

Impeachment abgeschmettert
Der Vorwurf:Machtmissbrauch und Be-

hinderung der Justiz. Die Demokraten se-
hen nach wie vor als erwiesen an, dass
Trump von der Ankündigung solcher Er-
mittlungendieFreigabevonMilitärhilfe für
Kiew abhängig machte. Die Amtsenthe-
bung scheiterte im republikanisch domi-
nierten Senat, der ihm die Mauer machte.

Seinen Freispruch im Februar dieses
Jahres inszenierte Trump als großen Sieg

und stellte sich abermals erfolgreich als
Opfer von „Fake-News“ dar. Ein Narrativ,
das oft verfing, ob in der Affäre zur mut-
maßlichen Einmischung Russlands in die
Wahl 2016, Schweigegeldzahlungen an
einen Porno-Star oder dem Streit um die
Veröffentlichung von Finanzunterlagen.

Für rechte Konservative waren die
Trump-Jahre bis zum Ausbruch der Coro-
na-Krise die Erfüllung eines langgehegten
Traums. Trumps Law-and-Order-Politik,
etwa bei Unruhen im Zuge der Black-Lives-
Matter-Bewegung, gefiel. Sogar sein Miss-
management in der Corona-Krise und sei-
ne überstandene Erkrankung sehen viele

Trumpianer als Zei-
chen der Stärke.

Entlang der Dok-
trin „America first“
konnteTrumpeinige
Wahlkampfverspre-
chen einlösen. Zu
Mexiko steht zwar
keine Mauer, aber
725 Kilometer der
Grenze dürften bis
Ende des Jahres neu
befestigt sein, unter
Aushebelung zahl-
reicher Naturschutz-

gesetze. Die Regierung konnte auch die il-
legale Zuwanderung über Abkommen mit
südamerikanischenStaaten einschränken.

Negativer Höhepunkt dieser für die USA
ungewöhnlichen Null-Toleranz-Politik: die
grausame Praxis aus dem Jahr 2018, Mi-
grantenfamilien an der Grenze zu Mexiko
von ihren Kindern zu trennen. Erst nach
sechsWochenendeteder Spukwegenmas-
siverKritik.HunderteKinder sindnachwie
vor nicht wieder bei den Eltern. Im aktuel-
lenWahlkampfwar dieEinwanderung lan-
ge kein Thema, erst im finalen TV-Duell
vergangene Woche wurde es aufgegriffen.

AuchdieGesundheitsreformseinesVor-
gängers Barack Obama war und ist Trump
ein Dorn im Auge. Einen konkreten Alter-
nativplan zu „Obamacare“, einem ersten
Ansatz zur Krankenversicherung für alle,

blieb er aber bis heute schuldig. Nach der
Wahl entscheidet dasUS-Höchstgericht, ob
Obamacare verfassungskonform ist.

Es ist unbestritten, dass die US-Wirt-
schaft indenerstendrei JahrenderTrump-
Präsidentschaft wuchs. Das Versprechen,
binnen acht Jahren die Schulden der USA
zu „eliminieren“, blieb aber ein Verspre-
chen. Stattdessen nahm die Verschuldung
schon vor der Corona-Krise zu. Die Steuer-
reform 2017, die umfangreichste seit Jahr-
zehnten, erwies sich vor allem für große
Unternehmen als Segen, wirkte sich auch
auf die Arbeitslosenzahlen aus, bevor der
Arbeitsmarkt Corona-bedingt einbrach.

Keine schlechten Deals
Außenpolitisch bleibt Trumps Bilanz

eher Stückwerk.Unbestritten ist immerhin
sein Anteil an der Annäherung Israels an
die arabische Welt, doch wie stabil diese
sein wird, das kann noch niemand sagen.
Vieles anderewar reine Inszenierung: etwa
der Versuch, die Eiszeit mit Nordkorea zu
beenden. Im Handels- wie im sicherheits-
politischenBereich setztederPräsident sei-
ne America-first-Doktrin konsequent um,
kündigte Verträge und Vereinbarungen,
wie das Iran-Abkommen oder zentrale Ab-
rüstungsverträge der letzten Jahrzehnte.
TrumpsArgumentation ähnelt sich in allen
Fällen: Die Vertragspartner würden die
USA betrügen. Den Nato-Ländern macht
Trump deutlicher als je ein US-Präsident
zuvor klar, dass Sicherheit nicht ohne
Gegenleistung zu haben sei.

Dem Justizwesen hat der 45. Präsident
jedenfalls einen konservativen Stempel
aufgedrückt – auf Jahrzehnte: Von 792
Bundesrichterinnenund -richtern sind fast
200 unter ihm eingesetzt worden. Undmit
Amy Coney Barrett konnte Trump allein
drei RichterinnenundRichter amObersten
Gerichtshof ernennen.DemSupremeCourt
könnte übrigens schon bald eine gewichti-
ge Rolle in der US-Geschichte zukommen:
dann nämlich, wenn Trump seine Anwäl-
te losschickt, um ein möglicherweise „un-
passendes“ Wahlergebnis zu torpedieren.
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Frank Herrmann ausWashington

Der demokratische Herausforderer
Joe Biden gilt als Antithese zu Donald
Trump. Einen großen Wandel plant
er jedoch nicht. Sein Programm ist

eher ein pragmatischer Kompromiss.

Alles
völlig
anders?

I
m Juni vor einem Jahr wurde Joe
Biden bei einem Dinner mit be-
tuchten Spendern in New York ge-
fragt,wofür er eigentlich inhaltlich
stehe. „Wirwollenkeinendämoni-
sieren, der Geld gemacht hat“, be-
ruhigte er die Runde im Carlyle,

einem Luxushotel in Manhattan. Unter
einem Präsidenten Biden würde sich
„nichts fundamental ändern“.

Später, von den Demokraten zum Kan-
didaten fürs Oval Office gekürt, sprach er
vom„revolutionären institutionellenWan-
del“, den Amerika brauche. Damit ist das
Spannungsfeld skizziert, in dem sich der
77-Jährige bewegt. Er selbst verkörpert den
Pragmatismus der Mitte, muss aber Rück-
sicht nehmen auf die Basis einer Partei,
deren linker Flügel infolge der Finanzkrise,
und erst recht als Antwort auf Donald
Trump, enorm an Gewicht gewonnen hat.
Der Versuch eines Spagats, er spiegelt sich
auch in seinen Programmen wider.

Ein konkretes Programm
Eines der virulentesten Themen des

Wahlkampfs ist der Umgang mit dem
Corona-Virus. Biden verspricht kostenlose
Tests für alle, die sich auf Sars-CoV-2 tes-
ten lassenwollen. Falls er imWeißen Haus
einzieht,will er 100.000 zusätzliche Stellen
schaffen, um die Nachverfolgung der Kon-
takte von Infizierten zu verbessern. Zudem
sollendieGouverneure aller Bundesstaaten
eine Maskenpflicht in der Öffentlichkeit
verfügen, solange die Epidemie andauert.

Mit einemFederstrich könnte Bidenden
Wiederbeitritt zum Pariser Klimavertrag
einleiten. Er hat auch bereits angekündigt,
sollte er gewinnen, würde er Trumps Aus-
stieg aus dem Klimaabkommen rückgän-
gigmachen,undzwar gleich an seinemers-
ten Tag im Oval Office, wie er betont.

Noch vor seinem 100. Tag im Amt wür-
de er einen Weltklimagipfel einberufen,
eine symbolische Geste, um den Personal-
wechsel in Washington zu unterstreichen.
Die Treibhausgasemissionen der USA sol-
len nach seinem Plan bis 2050 netto auf

null sinken. Den „Green New Deal“, vorge-
legt vonderNewYorkerAbgeordnetenAle-
xandria Ocasio-Cortez, hält er zwar für
nicht bezahlbar, aber auch er peilt massive
staatliche Investitionen an, um fossile
Brennstoffe schrittweise durch erneuer-
bare Energien zu ersetzen. Zwei Billionen
Dollar soll der Fiskus in den nächsten vier
Jahren dafür ausgeben, unter anderem für
den Bau eines dichten Netzes von Lade-
stationen für Elektroautos. Die klimage-
rechte Modernisierung der Infrastruktur,
verspricht Biden, wird zehn Millionen gut
entlohnte Jobs schaffen.

Einen Fracking-Stopp, wie ihn linke
Demokraten fordern,
lehnt er ab, auch aus
Angst, in Pennsylva-
nia, einem der am
härtesten umkämpf-
ten Swing-States,
Wählerstimmen zu
verlieren. Dort ist die
Erdgasförderungmit-
tels Fracking mittler-
weile einer der wich-
tigsten Wirtschafts-
zweige.

Generell gilt: Soll
Bidens grünes Kon-
junkturprogramm Wirklichkeit werden,
muss der Kongress, dem die Kontrolle der
Staatsfinanzenobliegt, grünesLicht geben.
Das scheint nur realistisch, wenn die
Demokraten ihre Mehrheit im Abgeordne-
tenhaus behauptenunddarüber hinaus die
Majorität im Senat erobern.

Freies Studium für einige
Bildung ist in den USA eine Sache des

Geldes. SoweitwieBernieSanders, derkos-
tenlose Universitäten fordert, geht Biden
nicht. Wohl aber sollen Kinder aus Fami-
lien, deren jährliches Haushaltseinkom-
men 125.000 Dollar nicht übersteigt, in-
Zukunft gebührenfrei studieren können.
An Community-Colleges, an denen man
schon nach zwei Jahren einen Abschluss
bekommt, sollen „tuition fees“ komplett

entfallen. Wer einen Studienkredit aufge-
nommenhat, demsoll einTeil seinerSchul-
den, 10.000DollarproPerson, erlassenwer-
den. Es wäre ein Ansatz zur Lösung eines
akuten Problems: 45MillionenAmerikaner
mussten sich Geld vom Staat leihen, um
den College-Besuch finanzieren zu können.

Kompromiss bei der Gesundheit
BeimThemaGesundheit beschreitet der

Kandidat Joe Biden einen Mittelweg zwi-
schen der Linken und dem Zentrum.
Barack Obamas Gesundheitsreform will er
erweiternundMillionenvonMenschenab-
sichern, die entweder nie krankenversi-

chert waren oder die
wegen der Corona-
Krise nicht nur die
Arbeit, sondern auch
ihre (an den Arbeit-
geber gekoppelte)
Police verloren ha-
ben. Sanders’ „Medi-
care for All“, das pri-
vate Krankenversi-
cherungen durch ein
steuerfinanziertes
System ersetzt, wür-
de den Fiskus aus Bi-
dens Sicht überfor-

dern. Allerdings will er das Eintrittsalter
fürMedicare, die bereits existierende staat-
liche Gesundheitsfürsorge für Senioren,
von 65 auf 60 Jahre senken.

Großverdiener sollen unter Biden über
Steuereinnahmen stärker zur Kasse gebe-
ten, Geringverdiener und die Mittelschicht
nicht mehr als bisher belastet werden. Der
Spitzensatz der Einkommensteuer stiege
von37 auf 39,6Prozent,woer schonvorden
Steuersenkungen Trumps gelegen hatte.
Wer mehr als 400.000 Dollar pro Jahr ver-
dient, soll einen Zusatzbetrag zahlen. Bei
Einkommenüber einerMillion Dollar wür-
den Kapitalerträge nach dem persönlichen
Steuersatz besteuert, nichtmehrwiebisher
mit maximal 20 Prozent. Die Unterneh-
menssteuer soll von 21 auf 28 Prozent klet-
tern. Firmen, die Arbeitsplätze ins Ausland

verlegen, haben mit einer Strafsteuer zu
rechnen.

Stand der Senator Biden in den Neunzi-
gernnachdemGrundsatz „toughoncrime“
noch für eine Härte, die in der Konsequenz
zu chronisch überfüllten Gefängnissen
führte, so schlägt er heuteKorrekturenvor.
Er will Marihuana legalisieren und plädiert
dafür, Strafen zu reduzieren, mit denen
schon der Besitz kleinerMengen bestimm-
ter Drogen unnachsichtig geahndet wird –
Strafen, die überproportional schwarze
Amerikaner treffen. Der Parole „Defund
the Police“, die nach dem schockierenden
Tod George Floyds laut wurde, steht er
skeptisch gegenüber. Statt lokale Polizei-
strukturen aufzulösen und neu zu bilden,
legt er den Fokus auf eine bessere Ausbil-
dung der Beamten. Aber auch er unter-
stützt Reformer, die liebermehrGeld in so-
ziale Projekte stecken und im Konfliktfall
dafür den Etat der Polizei kürzen wollen.

Internationale Allianzen
Trump stand internationalen Allianzen

immer skeptisch gegenüber, Biden ist für
die Pflege ebendieser. Er will das strapa-
zierte Verhältnis zu Verbündeten reparie-
ren, die Trump systematisch verunsichert
und häufig vor den Kopf gestoßen hat. Je-
doch dürfte auch ein Präsident Biden dar-
auf drängen, dass europäische Nato-Part-
ner ihre Zusagen einhalten und bis 2024
zwei Prozent ihres Bruttoinlandsprodukts
für Verteidigung ausgeben.

Gegenüber China würde er wohl einen
härterenKurs fahren, als esnochunterOba-
ma der Fall war, wobei er in den Details bis-
lang schwammig bleibt. Ob Biden Trumps
Importzölle aufheben würde, ist unklar.
Vage spricht er von einer Koalition der De-
mokratien, die zu ignorieren Peking sich
nicht leisten könne. Die Verfolgung der
Uiguren, das Ersticken der Demokratiebe-
wegung in Hongkong, die Missachtung der
Menschenrechte – all das dürfte er stärker
thematisieren. Dass er gegenüber dem rus-
sischen PräsidentenWladimir Putin deutli-
chereWorte fände als Trump, gilt als sicher.
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D
ie Riveras, eine Familie aus
Long Island bei New York
City, treffen zeitgleich mit
dem Coronavirus in Paris ein.
Frankreich vermeldet Anfang
März gerade seine ersten be-

stätigten Fälle, als die stolzen Eltern ihren
Sohn Thomas zur Verleihung seines Doktor-
titels inÖkonomie anderEliteuniversitätHEC
in die französische Hauptstadt begleiten.

Wenige Tage nach der Paris-Reise erhält
Thomas, der eine Professur im kanadischen
Montreal innehat, einen Anruf von seinen El-
tern. Die Mutter sei sehr krank, offenbar eine
starke Grippe. Wenig später die nächste Mel-
dung: Auch seinen Vater Izzy hat es erwischt.
Während sich der Zustand derMutter verbes-
sert, verschlechtert sich der des Vaters. Er hat
SchwierigkeitenbeimAtmen,Muskelschmer-
zen und muss ins Krankenhaus eingeliefert
werden. Die Diagnose: Covid-19. Die Ärzte
beschließen, Izzy Rivera in ein künstliches
Koma zu versetzen, er muss beatmet werden,
dasVirus hat auch eine seinerNieren befallen.

Überlebenskampf
ZweiWochen bangt Thomas umdas Leben

seines Vaters – während sein Ärger über das
laxe Corona-Management von US-Präsident
Donald Trump steigt.

Nun offenbart sich, dass der politische
Graben, der die USA entzweit, auch die Fami-
lie spaltet. Eigentlich dachte Thomas, dass
Trumps Umgang mit der Pandemie vielleicht
dazu führen könnte, die felsenfeste Unter-
stützung seines Vaters für Trump zu erschüt-
tern. Doch er irrt sich. Und wie.

Trotz der eigenen Erkrankung schließt sich
Vater Izzy Trumps Einschätzung an: Corona
verlaufe für die meisten Menschen unter 60
Jahren nicht viel schlimmer als eine Grippe,
daherdürfemannichtdasWohlderWirtschaft
dafür opfern.Dass aufgrunddes Lockdowns in
New York Unternehmen ihre Türen dauerhaft
schließen müssten, breche ihm das Herz, sagt
Izzy im Gespräch mit dem STANDARD.

Izzy hat den amerikanischen Traum gelebt.
Der Sohn puerto-ricanischer Einwanderer be-
freite sich durch harte Arbeit aus den ärmli-
chenVerhältnissenseiner Jugend inderBronx
und ist heute ein erfolgreicher Unternehmer.
Seine Firma stellt industrielle Messgeräte her.

Der überzeugte Republikaner glaubt, dass
der soziale Aufstieg weiterhin all jenen mög-
lich ist, die nur hart genug arbeiten. Und dass
die Demokraten und viele ihrer jungen
Wähler diese Stärke der US-Wirtschaft durch
ihre „sozialistischen Ambi-
tionen“ zerstören könnten.
Ein solches Szenario bereite
ihm weitaus mehr Sorgen
als die Wirkung der „zuge-
gebenermaßen anstößigen“
Rhetorik des US-Präsiden-
ten. Deshalb wird er am
Dienstag wieder Trump
wählen, dem die USA die
„beste Wirtschaft aller Zei-
ten“ zu verdanken hätten –
wäre da nicht die Corona-
Krise hineingecrasht.

Machtwechsel
Sein Sohn Thomas wählt

nicht Trump, sondern gibt
seine Stimme Joe Biden. Er
ist zwar kein devoter Fan
des Demokraten, wichtige
Inhalte – etwa die Klimapolitik – hätten in
diesemWahlkampf aber ohnedies keine Rolle
gespielt. Er möchte in erster Linie eine zweite
Amtszeit Trumps verhindern. Dessen Steuer-
senkung hätte zwar die Wirtschaft und den
Börsenmarkt angekurbelt, aber im Gegensatz
zu seinem Vater vertritt Thomas die Ansicht,
dass nicht alle Amerikaner davon profitiert
hätten. Trump habe eine unverantwortliche,
prozyklische Wirtschaftspolitik betrieben,
durch die aktuelle Krise vergrößere sich das
Defizit umsomehr. Und was nutze eine hoch-
klassige Gesundheitsversorgung, wenn sie
nur für wenige leistbar ist?

So laufen alle Gespräche zwischen Vater
und Sohn ab: Izzy stützt sich auf den konser-
vativen Diskurs des TV-Senders Fox News.
Thomas zitiert wissenschaftliche Erkenntnis-
se, räumt aber ein, dass es keine absolute
Gewissheit gibt. Keinem gelingt es, den ande-
ren zu überzeugen. Sobald das Gespräch emo-
tionaler wird, brechen sie es ab.

Werteverteidiger
Im Gegensatz zu vielen Landsleuten lassen

sich Vater und Sohn von
ihren gegensätzlichen An-
sichten nicht auseinander-
treiben. Izzy und Thomas
können es nicht lassen,
miteinander über Politik
undWirtschaft zu diskutie-
ren. Thomas wünscht sich
trotzdem, dass es sowohl
in der Familie als auch im
öffentlichen Diskurs mehr
um Detailfragen geht. Dort
könne man schließlich
Kompromisse finden, nicht
bei den Grundsätzen. Je-
mandem, der nicht an Um-
verteilung glaubt, könne
man nicht sagen, dass er
falsch liege, nur, dass er sich
besser nicht auf Jesus beru-
fen solle, scherzt Thomas.

Izzy sieht den Fortbestand seiner konser-
vativen Werte in Gefahr. Es gäbe kaum noch
relevante rechte Medien, nur noch linke Mei-
nungsmache.Er sei keinUnterstützerTrumps
der ersten Minute gewesen, dieser habe sich
aber dann als aufrechter Verteidiger konser-
vativer Ideale entpuppt. Thomas glaubt, dass
die Berichterstattung von Fox News diese
Ängstemit Schreckgespensternwie „Sozialis-
mus in Venezuela“ schürt. Die Befürchtungen
der Konservativen, Macht zu verlieren, seien
aber begründet: Das Land, vor allem urbane
Ballungsräume, würde von Jahr zu Jahr pro-
gressiver.

Flora Mory

Thomas Rivera wählt Biden, sein Vater Izzy Trump – und das, obwohl er mit Covid-19 auf
der Intensivstation lag. Wie eine Wahl nicht nur ein Land, sondern auch eine Familie spaltet.

Familienstreit um Trump„Für Trump stehen
wir Amerikaner an

erster Stelle“
FrankHerrmann

B
ei meiner ersten Wahl 2008
habe ich für BarackObamage-
stimmt. Mir imponierte, wie

er redenkonnte. Außerdemfand ich
es cool, dem ersten schwarzen Prä-
sidenten in der US-Geschichte den
Weg insWeiße Haus zu ebnen. 2016
blieb ich zu Hause. Hillary Clinton
wirkte nicht ehrlich, Donald Trump
hielt ich für einen Idioten. Diesmal
bekommt Trump meine Stimme.
Seine Rhetorik gefällt mir zwar
nicht, aber ich glaube, da geht es
mirmittlerweilewie vielen anderen
auch:Wir haben genug von Leuten,
die immer nur versuchen, das Per-
fekte zu sagen. Wenn ich mir an-
schaue, was Trump in der Sache er-
reicht hat, muss ich zugeben: Bei
ihmstehendieAmerikanerwirklich
an erster Stelle, auch wenn er keine
geschliffenen Reden hält. Er hat die
Steuern gesenkt und Bürokratie ab-
gebaut, er weiß, wie die Wirtschaft
funktioniert.

Joe Biden dagegen war ein Leben
lang Politiker, er hat noch nie ein
Geschäft zum Abschluss bringen,
noch nie um einen Kunden werben
müssen. Im Übrigen stimme ich
Trump zu, wenn er einen neuen
Corona-Lockdown ablehnt, obwohl
die Fallzahlen jetzt wieder steigen.
Mit einem Lockdown ist keinem
geholfen. Mit einem Partner habe
ich vor kurzem ein Telemedizin-
Unternehmen gegründet. Es läuft
gut, auch wegen der Epidemie.“

Anton Versch (30) hat einst
Obama gewählt – diesmal Trump.

Foto: Frank Herrmann

Vater Izzy und Sohn
Thomas sind nicht
einer Meinung.
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Sie pilgern zu Tausenden zu den Wahlkampfveranstaltungen: Anhänger Donald Trumps, die Masken und Abstandsregeln für linken Humbug halten.
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„Ich traue Trump
alles zu, auch wenn
es paranoid klingt“

FrankHerrmann

I
ch bin schon am 19. Oktober in
einWahllokal gegangen, am ers-
ten Tag, an dem dies in meiner

Heimatstadt Orlando möglich war.
KeinenTag längerwollte ichwarten.
Man weiß ja nie, was sich Trump
nocheinfallen lässt.Dasklingt para-
noid, aber ich traue ihm alles zu.

Ich bin Lehrerin, zudem sehr
engagiert in meiner Kirche. Trump
sagt, er habe für Christen mehr ge-
tan als Jesus. Für mich als Gläubige
ist das eine Beleidigung. Dass er
Kinder, diemit ihrenEltern über die
Grenze aus Mexiko kamen, in Käfi-
ge sperren ließ, bringt mein Blut in
Wallung. Wir behandeln Straftäter
besser als Kinder, die sich nichts zu-
schulden kommen ließen.

Deren Eltern haben eine Ent-
scheidung getroffen, und sie sind
die Leidtragenden. Diese Kälte, das
kann doch nicht sein.Was dieWirt-
schaft angeht, hat Trump Positives
bewirkt, zumindest bis zur Pande-
mie. Aber er reibt es denMenschen,
gerade uns Schwarzen, immer so
unter die Nase, als erwarte er, dass
man inDankbarkeit auf dieKnie fal-
le. Dabei hat er doch nur seinen Job
gemacht. Wovor ich am meisten
Angst habe, ist, dass wir im Fall sei-
ner Wiederwahl Rechte verlieren,
für die meine Vorfahren hart ge-
kämpft haben.Wie alle sind Ameri-
kaner. Wir brauchen jemandem im
Weißen Haus, der begreift, wofür
Amerika steht.“

Manuel Escher

Die US-Wahl 2016 war ein Desaster für US-Demoskopen. Heuer scheinen die Umfragen klarer.
Alles spricht für einen Sieg Bidens. Gegen Trump will dann aber auch niemand wetten.

D
as gehört nicht zu den Dingen,
die uns als Nation wieder zu-
sammenbringen“, sagt Dr. Sam
Wang, den Löffel mit der in
Salzlösung eingelegten Heu-
schrecke vor dem Mund und

mit dem Gesichtsausdruck eines Menschen,
der sich fragt, wie er je in diese Situation ge-
raten konnte. „Sie sollten es trotzdem tun“,
frohlockt CNN-Moderator Smerconish scha-
denfroh. Der Ekel ist dem renommierten Sta-
tistiker der Princeton University anzumer-
ken, trotzdem beißt Wang ins Krabbeltier.
Spielschulden sind Ehrenschulden. Und der
Demoskophatte vorderWahl 2016verkündet,
er werde „einen Käfer fressen“, sollte Donald
Trump siegen – die englische Entsprechung
von „Dann fress ich einen Besen!“. CNNnahm
ihn zu seinem Leidwesen beim Wort.

Die Szene ist Sinnbild einer Branche, die
mit Trumps Wahlsieg vor vier Jahren ihr
Waterloo erlebte. Der Schluss, den man da-
mals aus dem Umfragen zog, erwies sich als
grundfalsch: Hillary Clinton, so nahm man
an, würde sicher siegen. Eine solche Fehlein-
schätzung darf sich nicht wiederholen. Seit
Wochen sitzendieDemoskopendaher aufNa-
deln. Hoffnung gibt ihnen, dass das Bild dies-
mal ein anderes ist. 52 zu 43 Prozent lag der
Demokrat JoeBidenStandFreitag vorTrump,
2016 lag Clinton so kurz vor der Wahl nur 47
zu 44Prozent voran.Hoffnung gibt auch, dass
die Daten schon damals weniger falschwaren
als die Schlussfolgerung, die viele aus ihnen
zogen. 48 zu 46 für Clinton war das Ergebnis,
nur knapp vom Umfragemittel entfernt.

Die Zukunft ist Big Business
Einenochmalige Pannewie vor vier Jahren

wäre ein harter Schlag für eine Branche, die
in den USA ein riesiges Business ist. Umfra-
ge- und Analyseseiten wie fivethirtyeight.com
oder realclearpolitics.com sind seit Jahren die
tägliche Anlaufstelle für all jene, die sich mit
US-Politik beschäftigen. InWahlkampfzeiten
verzeichnen sie Rekordzugriffe – genau wie

die Twitter-Accounts ihrer Gründer, die fast
zu Stars mutieren. Fivethirtyeight-Chef Nate
Silver zählt 3,4Millionennervöse Twitter-Fol-
lower, seine Statistiker-Kollegen Nate Cohn
(NewYork Times, 316.066 Follower) und Harry
Enten (CNN, 186.850) gehören zu den promi-
nentestenpolitischen JournalistenAmerikas.
Fast jedes große US-Medium leistet sichmitt-
lerweile eine Wahlvorhersage-Abteilung.

Dieser Tage üben sie alle einen rhetori-
schen Seiltanz. Ja, die Umfragen sähen gut
aus für Biden, ja, in der Tat seien sie aus Sicht
der Demokraten auch viel besser als 2016.
Aber man müsse sich bitte schon stets be-
wusst sein, dass Umfragen Wahrscheinlich-
keiten abbilden und keine Fakten.

Rund elf Prozent Siegchance wies Fivethir-
tyeight Trump zumWochenende aus, errech-
net aufBasis eineskompliziertenModells, das
dieUmfragenaller Bundesstaatenheranzieht.

Todesmeteorit Trump
Das mag nach wenig klingen, oder aber

auch bedrohlich – je nachdem, aus welcher
Perspektiveman es betrachtet. „Wenn Sie hö-
ren, dass mit einer Wahrscheinlichkeit von
eins aus zehn ein tödlicher Meteorit die Erde
treffenwürde–dannwärenSiewohl ziemlich
beunruhigt“, führt Silver aus. Er wählt das
plastische Beispiel mit gutem Grund: Aus
Sicht derDemoskopennämlichwarenesnicht
so sehr die Umfragen, die 2016 falsch lagen,
sondern Konsumenten und Journalisten, die
die Daten falsch interpretiert hätten. Eine
Siegwahrscheinlichkeit von zehn Prozent sei
ebennichtnull, sagendie Statistiker, undeine
von 30, wie Trump sie 2016 am Ende aufwies,
schon gar nicht. Die Botschaft richtig zu ver-
mitteln – das sei die große Kunst.

Auch die Demokraten haben großes Inter-
esse daran, das Rennen nicht schon im Vor-
feld als entschiedendarzustellen. Sie fürchten
um die Wählermobilisierung. Und selbst die
großen Medien sind erpicht darauf, trotz des
klaren Umfragevorsprung Bidens das Bild
eines offenen Wettkampfs zu vermitteln –

steht im Falle eines erneuten Sieges Trumps
doch die Glaubwürdigkeit auf dem Spiel. Be-
müht suchen sie daher nach Anhaltspunkten
für versteckte Stärken des Präsidenten.

Als möglicher Erklärungsversuch für einen
überraschendenTriumphTrumpswerden im-
mer wieder die „Shy Trump Voters“ herbeige-
zogen: jene Wähler, die sich nicht trauen, in
Umfragen zu ihren Überzeugungen zu stehen.
FünfProzent seiendas inetwa, schätztdasden
RepublikanernnahestehendeUmfrageinstitut
Trafalgar Group und preist diesenWert in sei-
ne Ergebnisse ein. Aus statistischer Sicht ist
diesesVorgehensehrumstritten, da einerseits
die Evidenz fehlt – und weil andererseits die
Umfragen 2016 deutlich weniger weit dane-
benlagen. Institutschef Robert Cahaly ist so
kurz vor derWahl dennoch einmedial gefrag-
terMann, der jüngst auch in der ZiB2 erklären
durfte, wieso er an vier weitere Jahre Trump
glaubt. Auch der Big-Data-Forscher Christoph
Glauser ist derzeit omnipräsent. Der Wissen-
schafter der Uni Zürich hat die Frequenz von
Google-Suchen analysiert und kommt so zu
derÜberzeugung:Trump liegt voran.Wasvon
Medien fröhlich aufgegriffen wird.

Fix ist nix
Andere, die 2016 noch an Trump glaubten,

tun das diesmal nicht mehr. Der Historiker
Allan Lichtman etwa hat seit 1984 alle Wahl-
ergebnisse richtig vorhergesagt. Diesmal
prognostiziert sein auf 13 Faktoren bauendes
Modell Trump eine klare Niederlage. Auch
Dave Wasserman sieht die Lage anders als
2016. Für den Cook Report, der seit Jahrzehn-
ten die US-Politik beobachtet, analysiert er,
was sich in einzelnen Wahlkreisen tut. Vor
vier Jahren habe es „große rote Alarmsignale
gegeben“, schrieb er auf Twitter – diesmal sei
das nicht der Fall. „Ich habe fast schon genug
gesehen“, setzte er nach und meint damit,
dass er einen Biden-Sieg für fast sicher hält.

Fast, das ist das Schlüsselwort. Schließlich
will heuer niemand einen Besen fressen müs-
sen – oder gar eine Heuschrecke. KdA Seite 47

Richtig falsch

Novella Washington (51) hat
Angst, Rechte zu verlieren.

Foto: Frank Herrmann

DER ∂TANDARD WOCHENENDE SA./SO., 31. OKTOBER / 1. NOVEMBER 2020 | 13schwerpunkt:US-Wahl

Ein Pick-up mit Biden-Harris-Beflaggung passiert Trump-Fans, die Stimmung ist aufgeheizt. Umfragen hin oder her, mit Gewissheit lässt sich nur sagen: Einer wird gewinnen.
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Amerikaner gibt, die
bereit sind, bis zum
Äußersten zu gehen,
und das auf Fox News
auch immer wieder
rechtfertigen.

STANDARD: Trump hat
mehrfach betont, dass ein
Biden-Sieg nur auf Wahl-
betrug beruhen kann und
dieBriefwahldazubeiträgt.
Bereitet Trump absichtlich
einenAufstandvor,oderwas
sind seine Absichten?

Snyder: Am 3. November findet eine
Wahl statt, die in ein größeres politi-
sches Szenario eingebettet ist: Trump
will an der Macht bleiben. Er würde sich
freuen, das durch ein Wahlsieg zu schaf-
fen, aber es ist ihm seit mindestens sechs
Monaten klar, dass das unwahrscheinlich
ist. Alles, was er seitdem tut, zielt darauf
ab, es auchohnedenWahlerfolghinzukrie-
gen. Im Juni riskierte er eine Militarisie-
rung der Politik, im Juli redete er davon, die
Wahl zu verschieben, immer wieder spricht
er von Wahlbetrug, ermutigt radikale An-
hänger. Er versucht, eine Situation zu schaf-
fen, in der an einer Niederlage so starke Zwei-
fel bestehen, dass der SupremeCourt ihn letzt-
lich zum Präsidentenmacht. Die Gründe dafür
liegen auf der Hand: Erstens mag er Diktatu-
ren, und Demokratie ist ihm egal. Aber viel
wichtiger: Wenn er nicht mehr Präsident ist,
drohen ihm vielleicht Milliarden an Steuernach-
zahlungenunddiverseAnklagen.Erwirddeshalb
wie ein Löwe kämpfen, um im Weißen Haus zu
bleiben. Die Geschichte endet bestimmt nicht am
3. November. Das Dramawirdwohl länger dauern.

STANDARD:Würde er auch Unruhen und Gewalt in
Kauf nehmen?
Snyder: Ich glaube, er hofft sogar darauf. Er braucht
Unruhen undGewalt, um einenNotstand ausrufen
zu können. Er hat diesen passiv-aggressiven Stil.
Er sagt nie direkt: Geht hin undmacht das unddas.
Er gibt Hinweise, ist verschwörerisch, macht An-
deutungen. Blutvergießen und Chaos rund umden
Wahltag würden ihn sehr glücklich machen, denn
nur dann kann er den Notstand ausrufen. Men-
schenleben kümmern ihn dabei wenig. Sein einzi-
ges Ziel: den Supreme Court davon zu überzeugen,
dass nur das Einstellen der Auszählungen weiteres
Blutvergießen verhindern kann.

STANDARD:Könnte das tatsächlich funktionieren?
Snyder: Ich glaube nicht, dass das funktioniert,

aber ich glaube, dass
Trump zumin-
dest darauf
spekuliert. Ich
denke, Biden
gewinnt die
Wahlen deut-
lich, trotzdem
wird Trump al-

les versuchen und
dadurch eine massive

Wahlkrise auslösen.Mei-
ne Hoffnung ist, dass wir

aus dieser Krise gestärkt her-
vorkommen und sie denWeg für

positive Veränderungen freimacht.
Eswird eineHerausforderung–aber
eine, die wir bestehen.

STANDARD:Siemeinten, TrumpmagDikta-
turen. Ist er mittlerweile selbst ein autoritärer

Präsident?
Snyder: Er ist zumindest eine autoritäre Person,
undeskönnte zueiner autoritärenSituationkom-
men.Wirhabenkein autoritäres System, aberwie

vieleDiktatorenhatTrumpeingroßespersönliches
Interesse daran, im Amt zu bleiben. Wenn Hillary
Clinton eine solche Wahl verliert, setzt sie sich am
nächstenMorgen hin, trinkt eine Tasse Kaffee und
schreibt ein Buch. Wenn Trump verliert, muss er
sich überlegen: Riskiere ich in der Armut oder gar
imGefängnis zu landen?Was soll ich tun? Setze ich
mich nach Russland ab?

STANDARD: Gehen wir einmal davon aus, dass
Trump im Jänner aus dem Weißen Haus auszieht. Ist
dann alles wieder beim Alten?
Snyder:WenndieDemokraten die Präsidentschaft,
das Repräsentantenhaus und den Senat gewinnen,
wird es interessant. Einesder größtenProblemeder
USA der letzten Dekade war es, dass der Gesetz-
gebungsprozess über lange Strecken blockiert war.
Sollte sich diese Blockade endlich lösen, wird sich
das auch im Land bemerkbar machen. Die Atmo-
sphäre in der Politik könnte sich wieder spürbar
verbessern. Derzeit herrscht nurAngst undStagna-
tion.Aber dieMenschenmüssenendlichwieder se-
hen, dass die Regierung etwas Positives voran-
bringt.DieCorona-Krise ist dahingehendsogar eine
Chance. Aber natürlich wird dadurch nicht die Zeit
vollends zurückgedreht. ALBUM Seite A 5

INTERVIEW:Manuela

Geteiltes Land

L
etztes Silvester wäre Timothy Snyder
fast an einer Blutvergiftung gestor-
ben,weil Ärzte inmehrerenSpitälern
einen Blinddarmdurchbruch überse-

hen hatten. Darauf schrieb der Historiker
ein Buch über das Versagen des US-Gesund-
heitssystems, das beispielhaft dafür sei, wie
massiv die Ungleichheiten im „Land der un-
begrenztenMöglichkeiten“ inzwischen sind.
Trump habe diesen Zustand verstärkt, die
Spaltung des Landes habe sich während sei-
ner Präsidentschaft verschärft. Trump gehe
es nur um Machterhalt, dafür würde er so-
gar Gewalt in Kauf nehmen, sagt
Snyder. Die USA steuerten auf
eine ernsthafte Wahlkrise zu.

STANDARD: Sie berichten in
Ihrem neuen Buch „Die ame-
rikanische Krankheit“ auch
über Ihre persönliche Er-
lebnisse mit dem ameri-
kanischen Gesundheits-
system.Wiewarendie?
Snyder: Ichhatte eine
schwere Infektion,
die lange nicht er-
kannt und behan-
delt wurde. Der
Grund dafür war
nicht, dass die Ärzte
so schlecht waren,
sondern dass sie sich
schlichtweg nicht um
mich gekümmert haben,
weil sie eseinfachviel zuei-
lig hatten. Das Grundproblem
des amerikanischen Gesundheits-
systems ist, dass es gewinnorientiert
ist. Menschen, die mehr bezahlen, be-
kommen eine bessere Versorgung. Das ist
hier normal. Entscheidungen werden also
nicht von einemmedizinischen Standpunkt
aus getroffen, sondern von einem finanziel-
len. Wir haben Menschen an der Spitze die-
ses Systems, die keine Ahnung von Medizin
haben, aber unglaublich viel Geld damit ma-
chen. Die Statistik spricht für sich: Reiche
Menschen in den USA leben länger.

STANDARD:Auch an dieser Frage ist diemas-
sive Spaltung in der US-Gesellschaft zu sehen.
Die Republikaner wollen Obamacare, ein Ge-
setz, das Zugang zur Krankenversicherung für
alle sicherstellen soll, um jeden Preis abschaf-
fen.DieDemokratenwollen das Programmum
jeden Preis ausweiten.Wie tief ist der Riss, der
durch die US-Gesellschaft geht, und hat er sich
während der Trump-Jahre vertieft?
Snyder: Auf jeden Fall. Dieser Riss tritt ganz
offen zutage. Gut ist, dass sich dadurch viel
mehr Menschen als vorher mit Politik be-
schäftigen und sich Gedanken machen. Die
jüngere Generation ist aufmerksamer ge-
worden.TrumpsAnhänger sind jedochmitt-
lerweile viel isolierter, misstrauischer und
offener für Verschwörungstheorien als vor
vier Jahren.

STANDARD: In IhremBestseller „Über Tyran-
nei“ warnen Sie schon 2017 davor, dass die
demokratischen Institutionen für einen Prä-
sidenten wie Donald Trump zu schwach sein
könnten. Hatten Sie recht?
Snyder: Alles, was ich damals vermutete,
istmehroderwenigerwahrgeworden.Für
viele US-Amerikaner waren die letzten
dreieinhalb JahrevollerÜberraschungen.
Wir hatten in der letzten Zeit Glück mit
unseren Präsidenten, dieses Mal hatten
wir einfach Pech. Was mich überrascht
hat, ist aber, dass die Republikanische
Partei so derart schnell vor Donald

Trump in die Knie

gegangen ist. Ichhät-
te mir erwartet, dass we-
nigstens ein paar ihren
Prinzipien treu bleiben
würden. Bemerkens-
wert ist auch, wie
schnell sich die Ameri-
kaner an diesen Aus-
nahmezustand ge-
wöhnt haben.Wir ha-
ben vergessen, wie es
ist, nicht täglich
einen Twitter-Aufre-
ger zu haben oder
wöchentlich einen
Korruptionsskan-
dal.Wirhabenver-
gessen, wie es ist,
einen Präsidenten
zu haben, der zu-
mindest so tut,
als ob Kriege ihn
kümmern wür-
den. Das be-
drückt mich.
Undauch,dass
es so viele

TIMOTHY SNYDER (51), ein US-amerika-
nischer Historiker und Professor an der
Yale University, ist Permanent Fellow am
Wiener IWM-Institut und Autor mehrerer
Bücher wie „Die amerikanische Krank-
heit“ (2020) oder den Bestseller „Über
Tyrannei“ (2017). Foto: APA/PfarrhoferZU
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Der Historiker Timothy Snyder über wahrscheinliche und erschreckende Szenarien für den Wahlabend,
den Beitrag des amerikanischen Gesundheitssystems zur

amerikanischen Wut – und warum Donald Trump eine Niederlage nie einräumen wird.
Honsig-Erlenburg
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Lukas Kapeller

I
m deutschsprachigen Frühstücks-
fernsehen erfährt man zum Bei-
spiel, dass Äpfel das Obst des Jah-
res sind oder welches Müsli sich
empfiehlt. LeichteKost also.BeiFox
News dagegen geht es schon in den

MorgenstundenumdasSchicksal derame-
rikanischen Wirtschaft, die angeblichen
geheimen Geschäfte des demokratischen
Präsidentschaftskandidaten JoeBidenund
„die wichtigste Wahl unseres Lebens“. In
dem konservativen US-Sender wird man
von einem Mann namens Brian Kilmeade
geweckt.Der trägtKrawatte, Sakkoundein
Hemd, das so faltenlos ist wie seine botox-
glatte Stirn. DieMeinung des Fox-Modera-
tors aber ist scharfkantig.

Kilmeadekommentiert andiesemDon-
nerstagmorgen einen Auftritt von Ex-Prä-
sident Barack Obama. „Man kann Donald
Trump nicht die Schuld für den Crash der
Wirtschaft geben“, so ein Unsinn könne
nur Obama einfallen. Man müsse wissen,
doziert der Anchorman, dass die demo-
kratischenGouverneuremit ihrenCorona-
Lockdowns die Wirtschaft geschwächt
haben. Kilmeade ist einer von vier Mo-
deratoren der Sendung Fox & Friends, die
täglich von sechs bis neun Uhr läuft. Der
56-Jährige ist kein Politiker, und doch
poltert er sich durch dieMorgenstunden –
über die „Dummheit“ der demokratisch
geführten Stadt New York oder die Gewalt
illegaler Einwanderer. Seine drei Co-Gast-
geber zeigen sich genausomeinungsstark.

Was macht Fox News mit mir?
Warum hänge ich jetzt an Kilmeades

bebenden Lippen? Nun ja, der Arbeitsauf-
trag an mich lautete: Schau eine Woche
lang den Fox News Channel. Kein Nach-
richtenkanal hat in den USA mehr Zu-
schauer als der vom Milliardär Rupert
Murdoch 1996 gegründete Sender. Millio-
nen Amerikaner sehen täglich Fox News –
und zwar ausschließlich Fox News.

Primetime-Moderatoren wie Tucker
Carlson und Sean Hannity bannten im
Oktober täglich mehr als fünf Millionen
Zuschauer, vorwiegendWeiße, die jenseits

der urbanen Küsten leben, vor den Bild-
schirmen und damit in deren konservati-
verWohlfühlblase. So verstärkt der Kabel-
sender die Sicht auf eine Welt, die nur
aus ehrenhaften Republikanern und um-
stürzlerischen Demokraten zu bestehen
scheint. Auch Präsident Trump gilt als
treuer Seher.

WaswürdeeineWochemit diesemSen-
der mit mir machen? Wache ich irgend-
wann auf und möchte mir einen Cowboy-
hut und eine Glock kaufen? Oder zumin-
dest einen Pick-up? Schließlich habe ich
in einer Werbung auf Fox gesehen, dass
derneueElektro-Hummer 1000PShatund
im „Crab-Mode“ angeblich wie eine Krab-
be auf Hügel klettern kann.

Lässtman sich auf FoxNews ein, ist zu-

nächst der stärkste Eindruck,wie deutlich
Fox-Journalisten Partei ergreifen. Es gibt
zwar ein paar nüchterne Nachrichtensen-
dungen, aber vor allemauchmeinungslas-
tige Talkshows, in denen dieModeratoren
auf alles losknüppeln, was sie für „liberal“,
„links“ oder „progressiv“ halten.

So sagt der Fox-Moderator Jesse Wat-
ters imTalkformatTheFiveüber JoeBiden:
„Jetzt beginnt er, Auftritte zu machen,
aber kein Mensch kommt, um ihn zu
hören. Und jemehr er auftritt, destomehr
dumme Dinge kommen aus seinem
Mund.“ Und als sich ein republikanischer
Kongressabgeordneter aus North Carolina
darüber echauffiert, dass in seinem Bun-
desstaat Wahlkarten auch noch gezählt

werden, wenn sie neun Tage nach dem
Wahltag eintreffen, bestärkt ihn die Fox-
Journalistin Jillian Mele mit den Worten:
„Das ist unglaublich!“ Als die Meldung
auftaucht, der linke Bernie Sanders könn-
te unter Biden das Amt als Arbeitsminis-
ter übernehmen, sagt die Fox-Moderatorin
Jedediah Bila freimütig: „Ich würde es
nicht aushalten, mich vier Jahre lang von
Bernie Sanders belehren zu lassen.“

Splitscreens fürs Weltbild
Bei all demRechts- undRückwärtsdrall,

mit demFox auf dieWelt blickt, staune ich
trotzdem, wie rasant und technisch per-
fekt der SenderGeschichten erzählt. Da ist
das Visuelle: Splitscreens mit bis zu fünf
Moderatoren plus Laufschrift und ständig

wechselnden Headlines. Und da ist der
rhetorische Eifer, mit dem die Journalis-
ten wie auch die – großteils republikani-
schen – Politiker ihre Thesen mal forsch,
mal blumig vortragen.

Ihre Wirkung entfalten die Wertungs-
exzesse der Fox-Akteure aber erst im Zu-
sammenspielmit einemanderenElement:
der ins Weltbild passenden Chronikmel-
dung. Fox News erzählt vom kleinen Res-
taurantbesitzer in New York, der einen
Strafzettel bekommt, nur weil die Tür sei-
nes Lokals offenwar. Botschaft: In der de-
mokratischenMetropole blühtdieCorona-
Bürokratie. Oder man zeigt einen 18-Jäh-
rigen aus Florida, der von seiner Schule
bestraft wurde, weil er einen Elefanten,

das Wappentier der Republikaner, auf der
Ladefläche seines Pick-ups montiert hat-
te. DerWechsel von großer Politik undAll-
tagsschicksal, das ist die Fox-Melodie.

Eine Woche vor der Wahl liegt Trump
in den Umfragen zurück, und so spielt der
Sender seine bewährte Melodie mit Pau-
ken und Trompeten. Am Montag bezich-
tigt Tucker Carlson Joe Biden der „Lüge“.
„Heute Nacht können wir es beweisen“,
sagt der Moderator ernst. Fox News ver-
suchte schon lange, die Geschäfte von
Bidens Sohn Hunter zum zentralen Wahl-
kampfthemazumachen. Es geht umDeals
in China und in der Ukraine und die
Frage, ob Joe Biden von den Geschäften
seines Sohns gewusst hat.

Ja, sagt der Unternehmer Tony Bobu-
linski, der nun mit Carlson in einem Ho-
telzimmer sitzt. Er habemit JoeBidenper-
sönlichdarüber gesprochen.Derdemokra-
tische Präsidentschaftskandidat habe ge-
logen, als er dies später bestritt. Nach dem
Interview betont Tucker Carlson, Bobu-
linski sei ein Veteran der US-Marine. Das
soll bedeuten: ein ehrlicher Kerl.

Was auch immer zwischen Bobulinski
und Biden senior besprochen wurde – zur
Enttäuschung von Tucker Carlson berich-
ten andere US-Medien zurückhaltend.
Vielleicht ist ihnendie SuppedesFox-Star-
moderators zu dünn, vielleicht wollen sie
dem Demokraten bewusst nicht schaden.

Unterhaltsamer als das Trommelfeuer
der Fox-Moderatoren wirken auf mich
ohnehin dieWerbeblöcke dazwischen. Ich
erfahre, dass der SchauspielerMarkWahl-
berg für eine Stiftungwirbt, dieHäuser für
Kriegsveteranen baut, sein hochbetagter
Hollywood-Kollege William Devane für
den Kauf von Gold.

Vor allem sehe ich viele Werbungen
für Versicherungen, für Nahrungsergän-
zungs- und Schlafmittel. Ich sehe Men-
schen, die sagen, wie „groggy“ sie sich
fühlten, bis sie begannen, Pillen einzu-
werfen. Fox News zufolge aber geht es den
meisten Amerikanern sehr gut. Man fragt
sich nur, warum das Land dann so viele
Schlaf- und Schmerzmittel braucht.

Fox News versteht sich als Donald Trumps Haussender. Hier ist der Präsident ein Rockstar, der sich
gegen das liberale Amerika in die Schlacht wirft. Ein Erlebnisbericht aus einer erzkonservativen Wohlfühlblase.

MEINEWOCHE
LIVE

MIT FOX NEWS

++ BREAKING NEWS ++

Der Farmer Paul Dorrance darf über Demokraten wie Kamala Harris herziehen.
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Der Moderator Tucker Carlson
(li.) versucht, Joe Biden wegen
der Geschäfte seines Sohns

Hunter (re.) zu Fall zu bringen.
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András Szigetvari

Jeder, der die USA schon einmal bereist hat, weiß: Es ist ein großartiges Land.
Doch die sozialen und politischen Verwerfungen sind enorm. Für Europäer kann der

Blick über den Atlantik hilfreich sein – um zu lernen, wie es keinesfalls geht.

Die Ungleichheit so
groß werden lassen

1 Passend zumWahlkampffinale haben zwei füh-
rende Ungleichheitsforscher, Gabriel Zucman
und Emmanuel Saez von der Berkeley-Universi-

tät, eine Analyse über die Entwicklung der Ungleich-
heit in den USA veröffentlicht. Ergebnis: Die Kluft
wächst rasant. Fast 20 Prozent aller Einkommen in
den USA gehen an das reichste Prozent der Bevölke-
rung. Ende der 70er-Jahre war es halb so viel.

Die Ungleichverteilung habe zwar auch in Europa
zugenommen, aber das Tempo sei nicht mit jenem
in den USA vergleichbar, analysiert der französische
Ökonom Thomas Piketty. Parallel größer wurde zu-
dem die Kluft bei Vermögen, Teile der Mittelschicht
wurden abgehängt. In dieser Gruppe war Donald
Trumpbei denWahlen2016 stark.Armeundsehr rei-
che Haushalte tendierten dagegen zu Clinton.

Die Bürgerlichen an
die Radikalen verlieren

4Teile derMittelschicht fürchtenumihren sozia-
len Status und werden daher für rechte Bot-
schaften empfänglicher. Eine Folge davon sei,

dass innerhalb der republikanischen Partei die
rechtsnationale Strömung die Oberhand gewinnen
konnte, sagt PolitologeHeinisch. Es sei einwenig so,
als würden in Österreich ÖVP und FPÖ fusionieren
und die Freiheitlichen dann intern das Sagen haben.

Rechtsnationalisten seien im Prinzip auch in den
USA nicht stärker als in Europa, meint der Experte.
Aber das Zweiparteiensystem und das Mehrheits-
wahlrecht in den Vereinigten Staaten führten dazu,
dass die rechten Strömungen über die republikani-
sche Partei zu deutlich mehr Macht und Einfluss im
Staat kommen können. Das befeuert die politische
Spaltung im Land erst recht.

Das Gesundheitssystem
derart ruinieren

2 In Europa gibt es eine universelle, solidarisch
finanzierte und öffentliche Gesundheitsversor-
gung. Die USA dagegen sind eines der letzten

reichen Länder, die keinen universellen Zugang bie-
ten. Dort sind private, konkurrierende Versicherun-
gen die Träger des Systems. Das US-Modell ist das
teuerste der Welt. Die Pro-Kopf-Ausgaben für Ge-
sundheit liegen bei 10.000 Dollar pro Jahr in Kauf-
kraftparität, in Österreich sind es um die 5200 Dol-
lar. Diese höheren Ausgaben führen nicht zu besse-
ren Ergebnissen. Die Industriestaatenorganisation
OECD vergleicht die Performance. Ob bei der Versor-
gung von Herzinfarkten oder der Überlebensrate für
Darmkrebs: Weltspitze sind die USA nirgends. Und:
Noch immer ist jeder zehnte Amerikaner nicht ver-
sichert, so viele wie in keinem westlichen Land.

DasWahlsystem
demolieren

5 In den USA haben Wahllokale aufgesperrt, um
die vorzeitige Stimmabgabe zu ermöglichen.
Menschen standen dabei teils lange in der

Schlange, in Georgia berichtete eine Familie von
einer elfstündigen Wartezeit. Es ist nicht das erste
Mal, dass es Probleme bei der Stimmabgabe gibt.

Lange Wartezeiten gibt es vor allem in ärmeren
und schwarzen Gegenden, kritisieren NGOs wie das
Southern Poverty Law Center. Eine Studie der Uni-
versity of California hat auf Basis von zehnMillionen
Handydaten gezeigt, dass Afroamerikaner 2016 im
Schnitt ein Drittel länger bei der Stimmabgabe war-
ten mussten als Weiße. In ärmeren Gegenden und
Stadtteilen leidet das System an Geldmangel. Demo-
kraten sprechen von strategischer Wahlabschre-
ckung, die republikanisch regierte Staaten einsetzten.

Eine tiefe politische
Spaltung zulassen

3 Politische Auseinandersetzungen werden auch
in Europa hart ausgetragen. Doch in den meis-
ten europäischen Staaten wäre ein Tonfall wie

im US-Wahlkampf nicht vorstellbar. Trump nennt
seinenGegner JoeBideneine „dummePerson“, einen
„Verlierer“, er hinterfragt, obBidenmental fit ist.Hil-
lary Clinton wollte er gleich wegsperren lassen.

Das sind keine Ausrutscher. Der Politikwissen-
schafter und US-Experte Reinhard Heinisch spricht
von einer beispiellosen Polarisierung im politischen
System und unter denWählern.Weil in den USA das
Mehrheitswahlrecht gilt, müssen die Parteien weni-
ger als in Europa den Kompromiss suchen. Aber: Im
US-System der „checks and balances“ können sich
Präsident und Parlament blockieren. Das verstärke
im vergifteten Klima die Feindschaft, so Heinisch.

Teile des Staates
kaputtsparen

6 Für manche herrschen in den USA paradiesi-
sche Verhältnisse. Der Staat ist zurückhaltend,
wenn es darum geht, den Bürgern in die Ta-

schen zu greifen. In Österreich belaufen sich die
Steuereinnahmen auf 42,2 Prozent der Wirtschafts-
leistung, in Deutschland sind es um die 40 Prozent.
In den USA sind es gerade 24,3 Prozent.

Die Kehrseite der Medaille: Zentrale Bereiche der
öffentlichen Versorgung sind chronisch unterfinan-
ziert – obwohl die USA sich stetig weiter verschul-
den. So listet der US-Ingenieursverband auf: 15.000
Dämme im Land sind beschädigt und gelten als ge-
fährdet. Ein Großteil der Wasserleitungen ist über
100 Jahre alt, Flughäfen undU-Bahnen sind teils ver-
altet, ebenso 50.000 Brücken. 4,5 Billionen Dollar
müssten investiertwerden, umdasProblemzu lösen.
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6
Fehler, die Europa
nicht machen sollte
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Wie der Attentäter von Nizza von Tunesien nach Italien kam,

dort untertauchte und Richtung Frankreich zog

TERRORANSCHLAG IN NIZZA

Wütende Proteste gegen
Abtreibungsverbot
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Frank Herrmann ausWashington, GianlucaWallisch

Sollte der US-Präsident sein Amt – aus welchen Gründen auch immer – nicht mehr ausüben können, schlägt die Stunde
des Vize: der schlagfertigen Demokratin Kamala Harris oder des ultrakonservativen Republikaners Mike Pence.

Allzeit bereit
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eulich in Orlando. Kamala
Harris stürmt auf die Büh-
ne, führt zu rhythmischen
Klängen ein Tänzchen auf,
ruft „What’s up, Florida?“
und lacht in die Runde. Ka-

mala Harris, der Inbegriff guter Laune, die
Verkörperung fröhlicher Vitalität. Mal ab-
gesehen davon, dass sie auch jenseits der
Wahlkampfbühne gute Laune ausstrahlen
mag: Es ist die Rolle, die sie im Tandem
mit Joe Biden zu spielen hat.

Der Politikveteran, dembisweilendeut-
liche Anzeichen von Erschöpfung ins Ge-
sicht geschrieben sind, braucht eine Part-
nerin, die energiegeladen um Stimmen
wirbt. Die, wie Harris in Florida, in Jeans
und Turnschuhen die Treppe zumPodium
hinauffedert. Wobei sie bei aller Dynamik
Wert darauf legt, in der Corona-Krise jene
Vorsicht zu unterstreichen,mit der dieDe-
mokraten den Kontrast zu Donald Trump
schärfen wollen. Zu einem Präsidenten,
der, vorzugsweise auf Regionalflughäfen,
zu Tausenden spricht, von denen etliche
auf das Tragen von Masken verzichten.

Bei Harris’ Auftritt in Orlando, auf dem
JahrmarktgeländederCentral FloridaState
Fair, sind maximal 200 Gäste zugelassen.
Sie fahren im eigenen – teils recht teuren
– Auto vor, müssen es an einem Check-
point vom Secret Service durchleuchten
lassen. Wenn sie ihr Ziel endlich erreicht
haben und aussteigen dürfen, haben sie
genauestens auf den Mindestabstand zu
achten. Nichts, aber auch gar nichts soll
den Eindruck erwecken, die Kandidatin
für die Vizepräsidentschaft lasse in der
Hitze des Gefechts in ihrer Wachsamkeit
gegenüber dem Virus nach.

Dann wäre da noch der Vorwurf, den
Trumperhebt, seit Bidendie Senatorin aus
Kalifornien insBootholte.Die Frau sei zor-

nig und gemein, behauptet er, wobei es
bei weitem nicht das erste Mal ist, dass er
selbstbewussten, erfolgreichenFrauendie
Attribute „zornig“ und „gemein“ anheftet,
zumal dann,wenn sie dunkle Haut haben.

Vielleicht erklärt auch das Harris’ de-
monstrativ gute Laune. Sie sei eine stolze,
patriotischeAmerikanerin, erklärtesiedie-
ser Tage, umder Flüsterkampagne des po-
litischenGegners zubegegnen.Es erinnert
an Michelle Obama, von der im Wahljahr
2008 ständig verlangtwurde, ihrenPatrio-
tismus zu bekunden. Sie sei zum ersten
Mal in ihrem Erwachsenenleben wirklich
stolz auf ihr Land, weil dessen Bewohner
tatsächlich den Wandel wollten, hatte die
spätere Lady damals gesagt. Und einen
SturmderEntrüstungaufderRechtenaus-
gelöst. Bei Leuten mit ausgeprägten
Vorurteilen, die diesmal, offenbar al-
lein wegen ihrer Herkunft, Kamala
Harris ins Visier nehmen.

Viele Premieren
Die 56-Jährige ist die erste Nicht-

weiße, die von einer der beiden gro-
ßen Parteien der USA für eines der
beiden wichtigsten Ämter der Politik
ins Rennen geschickt wird. Als Tochter
eines ausderKaribik stammendenÖkono-
menund einer in Indien geborenenKrebs-
forscherin steht sie für jenes weltoffene
Amerika, das sich alsGegenentwurf zuder
Trump’schen Abschottung versteht. In ih-
rer Karriere feierte sie eine Premiere nach
der anderen: Sie war die erste Frau auf
dem Chefposten der Bezirksstaatsanwalt-
schaft von San Francisco, die erste Jus-
tizministerin vonKalifornien und schließ-
lich die erste Senatorin mit dunkler
Haut, die den wirtschaftlich so gewichti-
gen Westküstenstaat im Senat Washing-
tons vertrat.

E
s war im vergangenen Win-
ter, während des Amtsenthe-
bungsverfahrens gegen den
republikanischen Präsiden-
ten, als sogar manche Demo-
kraten vor der Absetzung Do-

nald Trumps warnten. Ihnen bereiteten
die personellen Konsequenzen Sorgen.
Schließlich würde der Vizepräsident die
Amtsgeschäfte übernehmen – also Mike
Pence, der von sich selbst sagt: „Ichbin ein
Christ, ein Konservativer und ein Repu-
blikaner – in dieser Reihenfolge.“

Mit demEx-Abgeordneten undGouver-
neur von Indiana steht einer bereit, der die
Positionen der Evangelikalen in den USA
stärkenwürde. Schon 2016, als Pence zum
„running mate“ an der Seite Trumps ge-

macht wurde, war dies eine strategi-
sche Entscheidung; 2020 gilt der 61-
Jährige mehr denn je als Trumpfkar-
te bei der christlich-fundamentalisti-
schen Wählerschaft.

Abtreibung: nein. LGBT-Gleichbe-
rechtigung:nein.Kreationismusstatt
Evolutionstheorie. Das Ganze gar-
niert mit der Befürwortung liberaler
Waffengesetze: „Der schnellste Weg,

umeinenbösenTypenmit einer Pistole zu
stoppen, ist ein guter Typ mit einer Pisto-
le.“ Zu guter Letzt: bedingungslosesHofie-
ren von „Big Business“. Das konservative
Amerika hat seine Freude an dem Mann
im Schatten Trumps, der nur auf seinen
Moment wartet.

Pulitzerpreisträger Michael D’Antonio
und der für einen Emmy nominierte Peter
Eisner schreiben in ihrem Buch The Shad-
ow President, dass Pence es meisterhaft
verstehe, die Maske des netten Mannes
aus dem Mittleren Westen zu tragen. Sie
porträtieren einen Mann, der nach außen
hin stets demütig und ehrerbietig ist, der

aber inWirklichkeit schon seit seiner Stu-
dienzeit sehrkonsequent eineAgendaver-
folgt, die ihn ganz nach oben führen soll.
Um dieses Ziel zu erreichen, habe Pence
2016 sogar in Kauf genommen, sich einer
SkandalpersonwieTrumpzuunterwerfen.

Ganz von der Hand zu weisen ist diese
Lesart der Karriere des Juristen mit deut-
schenund irischenVorfahrennicht.Anders
wäre Pence, der einst Demokrat war und
John F. Kennedy und Martin Luther King
verehrte, dannabervomKatholizismuszur
Grace Evangelical Church konvertierte
und das politische Lager wechselte, wohl
nie Nummer zwei der US-Nomenklatura
geworden – mit intakten Chancen, selbst
Nummer eins zu werden, ohne jemals in
diese Position gewählt worden zu sein.

Was wäre, wenn ...
Diese Situation würde eintreten, sollte

Trumpetwa imAmtversterben.Daskönn-
te aber auch der Fall werden, wenn ein ab
2021 möglicherweise demokratisch domi-
nierter Kongress gemeinsam mit abtrün-
nigen Republikanern Trump auf Basis des
25. Zusatzartikels der US-Verfassung aus
dem Amt kicken würde.

Seine Karriereschritte hat der verheira-
tete Vater dreier Kinder oft unter dem Ra-
dar der großen Öffentlichkeit, aber immer
mit Bedacht gewählt. Als eloquenter Mo-
derator eines rechtenRadiosendersknüpf-
te er frühwertvolleKontakte, alsAbgeord-
neter stimmte er stets im Sinne seiner
konservativen Sponsoren.

Mit seiner zweiten Nominierung als Vi-
zepräsidentschaftskandidat ist Pence sei-
nem großen Ziel nahewie nie: an der Spit-
ze jener zu stehen, die so wie er auf Jesu
Wiederkunftwartenund fest glauben,dass
die USA im Allgemeinen und sie selbst im
Speziellen von Gott gesandt sind.
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ANALYSE: Gudrun Harrer

US-Präsident Donald Trump betreibt Politik am liebsten von Angesicht zu Angesicht mit starken „Leadern“.
Je „gemeiner und brutaler“, desto besser, sagt er selbst. Seine Eitelkeit führt jedoch dazu,

dass er ihnen gerne einmal auf den Leim geht. Von seiner „Bromance“ mit dem nordkoreanischen Diktator
Kim Jong-un etwa ist politisch fast nichts übriggeblieben.

S
eit Erscheinen von Bob
Woodwards Rage ist quasi
offiziell, worauf jeder Kü-
chenpsychologe, der Donald
Trump in seiner ersten
Amtszeit beobachtet hat,

selbst kommen musste: Der Präsident
des Landes, das sich selbst – und histo-
risch zuRecht – als Leuchtturmder Frei-
heit sieht, tut sich mit Diktatoren leich-
ter alsmit demokratischenPolitikern. Je
„gemeiner und brutaler“ (meaner and
tougher) sie seien, desto besser komme
ermit ihnenaus, vertraute erWoodward
an, nachdem er bei einer Wahlveran-
staltung gesagt habe, dass Diktatoren
„schlauer“ seien als seindemokratischer
Herausforderer Joe Biden.

InseinemAbrechnungsbuchTheRoom
Where it Happened erzählt Trumps ehe-
maliger Sicherheitsberater John Bolton,
dass Trump vor drei angesetzten Treffen
– einem bei der Nato in Brüssel, einem
mit der damaligen britischen Premier-
ministerin Theresa May und einem mit
dem russischen Präsidenten Wladimir
PutinamRandeeinesG20-Treffens–sag-
te: „Offen gesagt, dasmit Putin ist wahr-
scheinlich das einfachste von allen!“

„Ich glaube, ich mag ihn sehr“
Esgibt ganze SammlungenvonJubel-

zitaten Trumps über jene Politiker, die
jedemDemokraten–nicht imUS-partei-
politischen Sinne gemeint – normaler-
weise Schauer über die Rücken jagen.
Geboomt hat das Präsidentenlob für sie
vor allem in den ersten Jahren seiner
Amtszeit. Manche kommen heute fast
nichtmehr vor, bei anderen beziehungs-
weise „ihren“ Ländern hat sich das Blatt
ganz klar gewendet. So ein Fall wäre der
chinesische Präsident Xi Jinping, über
denTrump2017 laut Bolton sagte: „Er ist
ein großartiger Kerl“ oder „Ich glaube,

ich mag ihn sehr. Ich glaube, er mag
mich sehr.“

Letzteres scheint typisch zu sein,
denn Trump ist nicht nur bereit, den
problematischesten Figuren Bewunde-
rung und Zuneigung zu schenken – er
will sie auch zurückhaben. Die Bezie-
hung zum nordkoreanischen Diktator
Kim jong-un ist da geradezu exempla-
risch. Sogar ausderDistanziertheit einer
nichtamerikanischen Perspektive ver-
fällt man in einen Modus des Fremd-
schämens, wenn man Bolton liest (der
bestimmt kein Trump-Freund mehr ist,
dessen genaue Protokolle jedoch ver-
trauenswürdig scheinen). Bolton spricht
voneiner „Bromance“ zwischendenbei-
den Leadern. Trump zeigte gerne Kims
„ölige“ Briefe herum, er war
stolz auf das, was doch je-
dem US-Präsidenten pein-
lich sein müsste, nämlich
dass ihn der Nordkoreaner
lobte.

Die „Schläue“ von Dikta-
toren äußerte sich bei Kim
jong-un etwa so, dass er
Trump bei ihrem ersten
Treffen (einem von drei) in Singapur im
Juni 2018 fragte, was er, Trump, denn
über ihn denke. Trump „liebte“ diese
Frage und legte los: Kim sei „wirklich
klug, ziemlich verschlossen, eine sehr
gute Person, völlig ehrlich, eine große
Persönlichkeit“.

Kim hatte Trump durch die Frage das
geschenkt, wonach dieser lechzte: Auf-
merksamkeit für das, was er sagt und
denkt. Bolton erzählt, dass ihm der
ebenfalls anwesende US-Außenminister
Mike Pompeo imLaufe der Trump-Kim-
Konversation ein Stück Papier reichte,
auf demgeschrieben stand: „He is so full
of shit.“ Er meinte zwar nicht seinen
Boss, aber ...

Trump erwiderte Kims vermeintliche
Zuneigungmit fast kindlich anmutendem
Vertrauen, dass dieser tatsächlich nach-
prüfbar sein Atomwaffenprogramm auf-
gebenwürde. Trumpzurückzuhalten, ihn
vorPeinlichkeitenzubewahren, ihndaran
zu hindern, etwas politisch Unmögliches
zu sagen,war (und istwohl) dieHauptauf-
gabe seiner außenpolitischen Berater.

Dass Trump eine „Leader to leader“-
Kommunikation einfacher findet, liegt
einerseits daran, dass er sich nicht mit
komplexen Politik-Hintergründen abge-
benwill, andererseitsglaubter festdaran,
dass Lösungennichtmultilateral verhan-
delt, sondern von Leadern ausgedealt
werden. Und so richtig stark sind eben
die, die sich nichtmit lästiger Opposition

und einer kritischen Zivilge-
sellschaft auseinandersetzen
müssen. An Xi Jinping etwa
imponierte Trump, als die
Beziehungen noch freund-
lich waren, besonders, dass
ernun„president for life“ sei.
„And look, he was able to do
that. I think it’s great“, sagte
er bei einem Fundraising

Dinner inMar-a-Lago – übrigens ein An-
wesen, das ästhetisch bestens zu seinen
politischen Vorlieben passt.

SeinNarzissmusmacht denUS-Präsi-
denten jedoch zur leichten Beute von
wirklich starkenPersönlichkeiten. Putin
fuhr,man kann eswohl nicht anders be-
schreiben, beim Treffen in Helsinki im
Juli 2018 mit Trump Schlitten: Es er-
schien danach ein US-Präsident vor der
Presse, der seinen Geheimdiensten voll
in den Rücken fiel, was ihre Einschät-
zung zum russischen Einmischungsver-
suchbei denWahlen 2016 betraf. Er sehe
keinen Grund, dass Russland involviert
hätte sein sollen, wo doch Putin es „ex-
trem stark und kräftig“ geleugnet hatte.

Kameraderie wird schnell einmal zur
Komplizenschaft. Egal, wie sehr ein US-
Präsident Journalisten hasst, wenn er
mit einem Politiker zusammensitzt, der
unter Verdacht steht, kritische Journa-
listen töten zu lassen, sollte er eigentlich
nicht in dessen Journalisten-Verhöh-
nungen einstimmen. Galt nicht für
Trump, der einen solchen heiteren Mo-
ment mit Putin, aber auchmit dem phi-
lippinischenPräsidentenRodrigoDuter-
te teilte. Letzterem gratulierte er im
April 2017 „für seinen unglaublichen Job
mit dem Drogenproblem“. „Der Job“ be-
steht in außergerichtlichen Tötungen.

Der „Lieblingsdiktator“
An den türkischen Präsidenten

Tayyip Erdoğan verteilte Trump eben-
falls „sehr hohe Noten“: „I’m a big fan of
thepresident.“ Einer der schärfstenGeg-
ner Erdoğans im Nahen Osten, der mit
mindestens ebenso harter Hand regie-
rende ägyptische Präsident, wurde je-
doch einmal mit einem Shout-out be-
dacht, das die Anwesenden erstarren
ließ: „Wo bleibtmein Lieblingsdiktator“,
rief Trump fröhlich durch den Raum, als
er im September 2019 in Biarritz auf Ab-
delfattah al-Sisiwartete.Auchdermacht
einen „fantastischen Job“.

Das gilt natürlich auch für die saudi-
sche Führung, zu der es Trump auf sei-
ner ersten Auslandsreise als Präsident
2017 zog: Im Nahen Osten bekommt er
genau den Pomp, der ihm im Westen
versagt bleibt. Erweiß sich zu revanchie-
ren: Vor Woodward lobte sich Trump
selbst dafür, dass er Kronprinz Moham-
med bin Salman, den die CIA für die Er-
mordung des saudischen Publizisten Ja-
mal Khashoggi verantwortlich macht,
vor Konsequenzen vonseiten des US-
Kongresses „gerettet“ habe. Ein kleiner
Gefallen von Leader zu Leader.

Lauter großartige Kerle Fo
to

:I
m

ag
o

/G
ui

do
Sc

hi
ef

er

Donald Trump, wie man ihn am
Rosenmontag in Köln sieht:

mit Xi Jinping, Wladimir Putin
und Kim jong-un.

schwerpunkt:US-Wahl
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REPUBLIKANER

Richtungsentschhhei43%
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Am Dienstag wird in den USA ein neuer Präsident gewählt. Wahlberechtigt sind rund 240 Millionen
Menschen, die sich zwischen dem republikanischen Amtsinhaber Donald Trump und seinem
demokratischen Herausforderer Joe Biden entscheiden können. Gewinner ist aber nicht der
Kandidat mit den meisten Stimmen, sondern der mit der absoluten Mehrheit von 270 Wahlleuten.
Die meisten Bundesstaaten vergeben ihre Wahlleute nach dem „Winner takes all“-System: Jener

Wer laut Umfragen in welchen Bundesstaaten

Aus den Augen
Die beiden Bundesstaaten Alaska und Hawaii
bzw. nicht an die anderen Bundesstaaten
Alaska gilt dabei als relativ sicher republik
abstimmen dürfen die Außengebiete der U
Virgin Islands. Wäre etwa Puerto Rico ein Bu

Einwohnern Anspruch auf etwa sieben

100 Sitze gesamt | Mehrheit ab 51

435 Sitze gesamt | Mehrheit ab 218

BISHER

4753

BISHER

2334198

30 stehen diesmal nicht zur Wahl

16 sicher republikanisch

11 sicher demokratisch

vakant bzw. libertär

35 stehen diesmal nicht zur Wahl

8 umstritten: MT | GE1 | GE2 | IA | ME | NC | AZ | MI

178 sicher republikanisch

222 sicher demokratisch

35 umstritten

Nevada
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Quellen: FiveThirtyEight.com, Real Clean

Eine Wahl im Zeichen der Pola

Wahl zum U S-Senat

Wahl zum R epräsentantenhaus
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Mit Trump zittern
auch die R epublikaner
Ein US-Stimmzettel zur Präsiden-
tenwahl kann schnell unübersicht-
lichwerden.NebendemRennenum
die Präsidentschaft wird nämlich in
35 Staaten auch über neue Senato-
rinnen und Senatoren entschieden.
Zusätzlich werden, so wie alle zwei
Jahre, die 435Wahlkreise fürdasRe-
präsentantenhaus neu ausgeschrie-
ben –mit jeweils guten Chancen für
die Demokraten (beides siehe links).

Dazu stehen in elf Staaten Gou-
verneurswahlen an. Von denDemo-
kraten zu den Republikanern wech-
seln wird aber wohl nur Montana.
Auf lokaler und regionaler Ebene
gibt es etliche weitere Rennen.

Stimmen, die
weniger zählen

Auf den ersten Blick wirkt Kalifor-
nienwie ein wichtiger Bundesstaat,
immerhin gibt es hier die meisten
Wahlleute (55) zu holen. Doch er ist
klar demokratisch und vergibt alle
Wahlleute an jenenKandidaten, der
die Mehrheit der Stimmen erhält.
Nur Maine und Nebraska teilen ihre
Wahlleute unter ihren Kongressbe-
zirken und dem Bundesstaat auf.

AuchbeimSenatsrennendarf sich
Kalifornien zuwenig berücksichtigt
fühlen: Entsendet der Bundesstaat
mit 40 Millionen Einwohnern doch
genausoviele Senatoren (2)wie etwa
Wyoming, in dem rund 70-mal we-
niger Menschen leben.

Ein Staat, der leicht
kippen könnte

Schon seit Jahren flüstern es dieDe-
mokraten, diesmal könnte es so
weit sein. Arizona, der gut gebilde-
te, ziemlich urbane und stark hispa-
nische Staat im Südwesten könnte
von den Republikanern zu den De-
mokraten wechseln. Knapp ist Bi-
dens Vorsprung zwar – aber stabil.

Noch wahrscheinlicher als ein
Sieg Bidens ist einer des Ex-Astro-
nauten Mark Kelly gegen die un-
populäre republikanische Senatorin
Martha McSally. Arizona ist Ziel
Nummer eins derDemokratenbeim
Griff auf den Senat, vier Sitze müs-
sen sie für die Mehrheit holen. Bald
darauf kommt Colorado, wo Ex-
Gouverneur John Hickenlooper um
den Sieg kämpft. Ziel drei wäre
Maine, dort will Sara Gideon die Re-
publikanerinSusanCollinsbeerben.

Der überraschende
neue Swing-State

JahrelangwarTexasklar republikanisch.Doch
die demografische Veränderung zeigte sich
bereits 2008, als BarackObama invielenurba-
nenBezirkenpunktenkonnte.Auch2020 ten-
diert der Staat zu den Republikanern. Doch
das Rennen ist knapper als erwartet, Trump
liegt nur zwei Prozentpunkte vorn.

Texas zählt traditionell schnell aus. Brief-
wahl wird wegen hoher Hürden kaum ge-
nutzt. Dafür die vorzeitige Stimmabgabe, ob-
wohl es nur ein Vorwahllokal pro Wahlkreis
gibt. Die gesamte Wahlbeteiligung von 2016
wurdenheuer bereits frühzeitig erreicht. Soll-
te Biden hier siegen, stünde er wohl schon in
der Wahlnacht als Präsident fest.
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51 Shades
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Escher, Noura Maan, Fatih Aydoğdu

Kandidat mit einer Mehrheit der Stimmen bekommt alle Wahlleute des Bundesstaates. Deshalb
liegt ein besonderes Augenmerk auf den „battleground states“, die nicht eindeutig republikanisch
oder demokratisch zugeordnet werden können. Dort sind die Umfragen etwas knapper als die
landesweiten, die Joe Biden deutlich vor Trump sehen. Der Demokrat liegt aber, wenn man den
Vorhersagen glaubt, auch dort voran. Ein Überblick.

n vorn liegt

umfasst die 50 Bundesstaaten
und den Hauptstadtbezirk

Washington, D.C.

n, aus dem Sinn
i, die nicht zu den kontinentalen USA gehören,
angrenzen, entsenden ebenfalls Wahlleute.

kanisch, Hawaii als fix demokratisch. Nicht
USA, also etwa Puerto Rico, Guam und die
undesstaat, hätte es mit seinen 3,2 Millionen
n Wahlleute. Guam käme wohl auf drei.

Colorado (9)
Connecticut (7)
Delaware (3)
Hawaii (4)
Illinois (20)
Kalifornien (55)
Maryland (10)
Massachusetts (11)
Maine 1 + Bundesstaat* (3)
New Jersey (14)
New Mexico (5)
New York (29)
Oregon (7)
Rhode Island (4)
Vermont (3)
Virginia (13)
Washington (12)
Washington, D.C. (3)

Arizona (11)
Florida (29)
Georgia (16)
Iowa (6)
Maine 2* (1)
Michigan (16)
Minnesota (10)
Nebraska 2* (1)
Nevada (6)
New Hampshire (4)
North Carolina (15)
Ohio (18)
Pennsylvania (20)
Texas (38)
Wisconsin (10)

Alabama (9)
Alaska (3)
Arkansas (6)
Kansas (6)
Kentucky (8)
Louisiana (8)
Idaho (4)
Indiana (11)
Mississippi (6)
Missouri (10)
Montana (3)
Nebraska 1 + 3 + Bundesstaat (4)
North Dakota (3)
Oklahoma (7)
South Carolina (9)
South Dakota (3)
Tennessee (11)
Utah (6)
West Virginia (5)
Wyoming (3)

Ergebnisse in der Wahlnacht
noch nicht zu erwarten

* Die Bundesstaaten Maine und Nebraska
teilen ihre Wahlleutestimmen unter ihren
Kongressbezirken und dem Bundesstaat
selbst auf.

Ergebnisse sollten inklusive Wahlkarten
relativ schnell vorliegen

Sicher demokratisch

Sicher republikanisch

Unsicher

Iowa

South Carolina

Georgia

North Carolina

Alabama
MS

LA

MO

KY

MI

Tennessee
Arkansas

FL

aska

Puerto Rico &
Virgin Islandsaii

USA
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Der Staat, der ein
frühes Signal setzt

NorthCarolina entscheidet dieWahl
wohl nicht. Die Umfragen sind zwar
knapp – aber sofern Joe Biden die 15
Wahlleute holt, liegt er vermutlich
auch inanderenStaatensoklarvorn,
dass er sie für eine Mehrheit nicht
braucht. Trotzdem steht der Staat
imFokus.NorthCarolina zählt näm-
lich Briefwahlstimmen schnell aus,
bietet also früh ein vollständiges
Bild. Liegt Biden vorn, wäre es ein
Signal. Es gibt zweiweitereWahlen:
Der demokratische Gouverneur Roy
Cooper wird wohl wiedergewählt,
der republikanische Senator Thom
Tillis könnte gegen denDemokraten
Cal Cunningham verlieren.

Gleich drei knappe
R ennen im Südstaat

Konservatives Land, stark demo-
kratische Stadt: Die PolitikGeorgias
lebte lange vom Gefälle zwischen
Atlanta und dem restlichen Staat.
Wobei es meist so ausging, dass die
Republikaner die 16 Wahlleute hol-
ten. Diesmal könnte es anders sein:
Vor allem in den Suburbs Atlantas
hat Joe Biden stark aufgeholt. In der
WochevorderWahl besuchte er den
Staat sogar, Umfragen sahen ihnda-
vor bereits um einen Hauch voran.

Weil Senator Johnny Isakson2019
zurücktrat, gibt es gleich zwei wei-
tere Rennen. Die Demokraten Jon
Ossoff und Raphael Warnock treten
gegen Kelly Loeffler und David Per-
due an. Besonderheit in beiden Fäl-
len: Erreicht kein Kandidat 50 Pro-
zent, gibt es eine Stichwahl.

Will Biden siegen, muss er
den „R ust Belt“ zurückgewinnen

2016, nach dem überraschenden
Sieg Donald Trumps, waren sie in
allerMunde:der „vergesseneMann
unddie vergesseneFrau“, diemeist
weißen, oft verarmten Bewohner
des heruntergewirtschafteten In-
dustriegroßraums im Mittleren
Westen, der als Rostgürtel („Rust
Belt“) bezeichnet wird. Früher An-
hänger der Demokraten, fühlten
sie sich von deren mangelndem
Einsatz für ihre Interessen verra-
ten. Michigan, Wisconsin und
Pennsylvania gingen so an Donald
Trump – und damit genug Wahl-

leute für den Gesamtsieg. Es sieht
nicht so aus, als würde sich die Ge-
schichte wiederholen, Biden führt
heuer in Umfragen deutlicher.
Kämpfen muss er aber – 2016 un-
terschätzten die Umfragen Trump.
Ein Sieg in den drei Staaten gilt für
Bidens Chancen als zentral. Vor al-
lem Pennsylvania mit seinen 20
Wahlleuten sollte er gewinnen.
Tut er dasnicht, ist eineNiederlage
zwar nicht sicher, die Chancen sin-
ken laut Berechnungen der Statis-
tikseiteFivethirtyeightaberaufnur
noch 50 Prozent.

Eine vielzitierte Weisheit besagt: So wie Flo-
rida wählt, wählt das ganze Land. Das letzte
Mal anders war das 1992. Heuer kann es wie-
der so weit sein. Glaubt man Umfragen, führt
Biden in Michigan, Wisconsin und Pennsyl-
vania deutlicher als im Sunshine State. Ge-
winnt er dort, braucht er die 29Wahlleute aus
Florida nicht mehr für den Sieg.

Gut für ihn, denn auch 2020 sind die Um-
fragen in Florida knapp. Will Biden noch am
Wahlabend reüssieren,wäre einSiegdort aber
vielleicht doch wieder wichtig. Florida zählt
Briefwahlstimmen schnell aus – den dortigen
Siegerwirdmanalsobaldkennen. Ist esBiden,
wäre das ein Vorbote für den Sieg.

Im Sunshine State ist es
auch diesmal wieder knapp
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P
etar Knežević hat zwei
Anhänger an seinem
Schlüsselbund: einen,
auf dem Las Vegas
steht, und einen, der
die US-amerikanische

Flagge zeigt, wehend im Wind.
Eigentlich ist Knežević Immobilien-
makler und Sänger, seit letztem
März aber ist er auch Aktivist, sagt
er – als stolzer Leiter des „Donald
Trump Fan Club Österreich“.

Formal handelt es sich dabei um
eine Facebook-Gruppe. Kein ein-
getragener Verein, das wird er viel-
leicht noch, sagt der Gründer. In der
Gruppe tausche man sich eben aus,
viele der 350 Mitglieder kenne er.

Wer durch den Feed des Donald
Trump Fan Club Österreich scrollt,
findeteinSammelsuriumanTrump-
Huldigungen undmehr oderminder
kruden Verschwörungstheorien. Da
gibt es Bilder des grinsenden Präsi-
denten, „Supertrump“ steht in gro-
ßen Lettern darunter. Oder Aufnah-
menseinerWahlkampfauftritte,mit
Menschenmassen, so weit das
Auge reicht. Dazu mischen sich
vermeintlich wissenschaftliche Bei-
träge, etwa eine Analyse der Hände
von Donald Trump und Joe Biden –
Trumps flexiblerDaumenmache ihn
zum großen Diplomaten, Bidens ge-
bogener Zeigefinger sei hingegen ein
Indiz für seine Unehrlichkeit.

Oder sehr absurde Infos, etwa
eine lange wie krude Beweisfüh-
rung, dass Michele Obama eigent-
lich ein Mann und die gemeinsa-
men Kinder mit Ex-Präsident Ba-
rack Obama nur geliehen seien.

Der Heinz und der Trump
Neben Verehrungsfolklore und

Verschwörungsfantasien finden
sich hier aber auch problematische
Inhalte. Etwa dass Österreichs Bun-
deskanzler Sebastian Kurz von den
jüdischenMilliardärsfamilien Roth-
schild und Rockefeller geschützt
werde (noch!), aber seine dunklen
Seiten bald ans Licht kommenwür-
den. Ja, antisemitische Untertöne
gebe es, räumt Knežević ein, „das
werde ich in Zukunft auch mehr
kontrollieren“. Von derlei Postings
distanziere er sich deutlich, sagt er,
fügt aber auch an: Kritik an einzel-
nen Personen könne nicht als Anti-
semitismus gewertet werden.

Hass ernte man in der Gruppe
hingegen nur wenig, sagt Knežević.
Mitglieder werden nicht selektiert,
jeder dürfe in dieGruppe rein. „Aber
eigentlichhabe ichwegendesTeams
HC Strache mehr Bedrohungen und
Beschimpfungenbekommenalswe-
gen Trump“, sagt Knežević.

Petar Knežević ist dem heimi-
schen Boulevard kein Unbekannter.
Eigentlichwollte er für dasTeamHC
Strache bei der Wien-Wahl antre-
ten. Doch nachdem er in einem pri-
vaten Video Kanzler Kurz derb be-
schimpft und die Existenz des Coro-
navirus infrage gestellt hatte, erteil-
te die Partei seiner Kandidatur eine
Absage. Den Wahlkampfsong für
Heinz-Christian Strache – gegen
den die Falco-Privatstiftung rechtli-
che Schritte ankündigte – sang der
36-Jährige trotz seines Rücktritts
ein. Zwar nicht den Falco-Part, aber
die zweite Stimme im zweiten Teil.
Zum „Heinz“, wie Knežević Strache
nennt, sage er stets: „Du bist der
Trump von Österreich.“

Dazu ist Trump-Fanklub-Leiter
Knežević auch Organisator von
Anti-Corona-Demos. Die vom ver-
gangenen Samstag, bei der Masken
verbrannt wurden und bei der auch
der verurteilte Holocaust-Leugner
Gottfried Küssel teilgenommen ha-

ben soll, hat er nicht organisiert,
aber er war dabei: mit einer Kolle-
gin aus demFanklub, einemBanner
undUSA-Flaggen.Dass dortMasken
brannten, heißt er nicht gut. Er
wolle gemäßigter über Corona de-
battieren, sei aber dennoch gegen
die Maßnahmen, sagt Knežević.

Auch in der Gruppe wurde für
die Demo-Teilnahme geworben.
„Warum zeigt ihr hier so wenig In-
teresse an der Demo?“, fragt E., ein
recht aktives Mitglied, und postet
dazu einExcel-Sheetmit Bus-Anrei-
sezeiten aus den Bundesländern.

Ein guter Schachspieler
Wie kam Knežević auf die Idee,

einen Trump-Fanklub zu gründen?
Er ist USA-Fan, siebenmal war er
bisher dort. Familienmitglieder le-
ben dort, dazu sei sein Bruder, ein
professioneller Boxer, oft in Las
Vegas. Wenn Knežević englisch
spricht, etwa weil er etwas zitiert,
dann mit amerikanischem Akzent.
ImMärz sei ihm aufgefallen, dass es
in vielen Ländern Fan-Facebook-
Gruppen gebe, nicht aber in Öster-
reich. Also gründete er sie, „als
Zeichen der Dankbarkeit“ für den
amerikanischen Präsidenten.

Trump–wiegenerell erfolgreiche
Menschen – würden ihn fasziniere,
sagt Knežević. Auch wenn Trump
ein Narzisst sei. „Aber wer wäremit
300Millionen Dollar auf demKonto
keinNarzisst?“,meint er. Außerdem
sei Trumpder einzige Präsident, der
in seiner Amtszeit keinen Krieg an-
gefangen habe. „Wusstest du, dass
Trumpeiner der besten Schachspie-
ler weltweit ist?“, fragt Knežević.
Das sei doch ein ausgezeichneter
Beleg für das große taktische Talent
des US-Präsidenten.

Ob Trump von der Fangruppe
weiß, ob man gar schon einmal in
Kontaktwar?Manhabe ihnüber den
Klub informiert, sagt Knežević, per
Mail ans Weiße Haus. Es gab sogar
Rückmeldung: Man freue sich über
die Existenz der Gruppe, soll es aus
demWeißen Haus geheißen haben.

Fanklub geht von Sieg aus
AbseitsderFacebook-Gruppeund

des Erscheinens bei Demos gab es
bisher kaum Fanklubaktivitäten.
Aber derlei sei in Planung. Knežević
liebäugelt mit den Gedanken, eine
American Bar aufzumachen, in der
mansichaustauschen,Eventsabhal-
ten könne. Bisher gab es nur kleine-
re Märsche, auch ohne direkten
Trump-Bezug. Damit habe man im
ersten Lockdown gestartet. „Damals

waren Demos ja nicht ge-
nehmigt“, sagt Knežević,
„also haben wir uns mit
Maske und Abstand am
Donaukanalgetroffenund
Friedensspaziergänge ge-
macht.“ Am 1. oder 2. No-
vember,kurzvorderWahl
auf jeden Fall, soll der ers-
te große Marsch für

Trump stattfinden. 300 bis 500 Leu-
te erwartet Knežević.

Sollte Trump dieWahl gewinnen
– und Knežević keine Bar eröffnen
–, erwägt er, in die USA auszuwan-
dern. Einen Plan B bei einer Nieder-
lage Trumps gibt es nicht. Weil sie
für Kneževićs und die übrigen
Trump-Fans nicht infrage kommt.

Umfragen,diederzeit eherGegen-
teiliges vorhersagen, bezeichnet er
als „Mainstream-Umfragen“. Er ver-
füge über andere Daten, direkt aus
denUSA. Ob Knežević auchmit dem
Wahlergebnis von Heinz-Christian
Strache gerechnet hatte? „Nein, ich
war fest davon überzeugt, dass er
den Einzug schafft.“

Bei der Corona-Demo am Nationalfeiertag waren 1500 Teilnehmende, darunter auch Petar Knežević (li.),
der Gründer des „Donald Trump Fan Club Österreich“. Er organisiert auch selbst Demos.
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Liebesgrüße

Gabriele Scherndl

Der österreichische Trump-Fanklub fiebert der
US-Wahl entgegen. In der Facebook-Gruppe mischen
sich glühende Verehrung für den US-Präsidenten

und abstruse Verschwörungsideen. Ein Treffen mit
Fanklub-Gründer Petar Knežević, zwischenzeitlich

einmal Kandidat des Teams HC Strache.

aus
Österreich
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Leopold Stefan, Aloysius Widmann

Erst das Jobwunder, dann die Misere: Sieben Millionen Arbeitsplätze entstanden unter Trump bis zur
Corona-Krise. Trotz aktuell historisch hoher Arbeitslosigkeit erholt sich der Arbeitsmarkt schnell.

A
merica first!“ Donald
Trumps politisches Leit-
motiventhälteinVerspre-
chen und einen Ansatz,
wie dieses erfüllt werden
soll: Die USA sollen die

Nummer eins auf der Welt bleiben. Da-
für freilich müssen die eigenen Inter-
essen an die erste Stelle gerückt werden.

Das zentrale Element seiner Politik
erklärte der noch amtierende US-Präsi-
dent vor vier Jahren so: „Jede politische
Entscheidung muss einen einfachen
Test bestehen: Entstehen dadurchmehr
Jobs und bessere Löhne für Amerika-
ner?“ Gleich 25 Millionen zusätzliche
Arbeitsplätze wollte Trump schaffen.
Vorweg: Daran ist er gescheitert, und
zwar auch vor der Corona-Pandemie.

Eine Momentaufnahme des Arbeits-
markteswird der Amtszeit Trumps den-
noch nicht gerecht. Bis zum Ausbruch
der Pandemie ging die Arbeitslosigkeit
indenUSA tatsächlich zurück.Trotzdem
verdient die aktuelle Lage eine nähere
Betrachtung.Dennmit derCorona-Krise
fiel auchdiehöchsteArbeitslosigkeit seit
der Großen Depression der Zwischen-
kriegszeit in die Amtszeit Trumps. Im
April hatten fast 15 Prozent der Erwerbs-
fähigen keinen Job (siehe Grafik).

Cash statt Kurzarbeit
Obwohl viele dem Präsidenten anlas-

ten, nicht adäquat auf die gesundheitli-
che Herausforderung reagiert zu haben,
lässt sich selbiges nicht über die Kon-
junkturmaßnahmen sagen, die vom
Weißen Haus zusammen mit dem Kon-
gress veranlasst wurden: 1200 Dollar
Einmalzahlung an alle Bürger und 600
Dollar pro Woche für Arbeitslose um-
fasste das zwei Billionen-Dollar-Paket.
Über zwölf ProzentdesBruttoinlandpro-
dukts (BIP) mobilisierten Republikaner
undDemokratengemeinsam.Das ist um
einViertelmehr als inDeutschland, dop-

pelt so viel wie in Kanada und das Vier-
fache Frankreichs. Lauter Länder, die
aus Sicht vieler Amerikaner staatliche
Eingriffe in die Wirtschaft zelebrieren.

Dass die Arbeitslosigkeit in den USA
so vehement emporschnellte, liegt auch
am staatlichen Ansatz: „In den USA gibt
es Kurzarbeit nicht in dem Ausmaß wie
in europäischen Ländern“, sagt Philipp
Hauber vom Institut für Weltwirtschaft
Kiel (IfW). Statt Arbeits-
plätze zu erhalten, sorgte die
US-Regierung dafür, dass
Betroffene auch ohne Arbeit
ein Einkommen haben.

Das liegt auch an der
Mentalität des „hire and
fire“, die den US-Arbeits-
markt recht gut beschreibt.
Es ist für Unternehmen ein-
fach,Mitarbeiter loszuwerden.Das führt
dazu, dassdieArbeitslosigkeit inKrisen-
zeiten emporschnellt. Dafür stellen Be-
triebe auch rascher wieder ein, wenn
sich die wirtschaftliche Wetterlage auf-
hellt. Den Job zu wechseln und dafür zu
übersiedeln fällt Amerikanern leichter
als etwaÖsterreichern.DieErholung auf
demArbeitsmarktmüsste entsprechend
schnell verlaufen.

Die Lasten der Krise tragen freilich
nicht alle Amerikaner gleichermaßen.
Während Besserverdiener die Krise de
facto weggesteckt haben, verzeichnen
Bezieher von mittleren und geringen
Einkommen weiterhin hohe Arbeits-
losenraten. Trotzdem konsumierten
besonders die ärmeren Bevölkerungs-
schichten dank der Hilfsgelder weiter
und kurbelten damit die Wirtschaft an,

wie Auswertungen des US-
Ökonomen Raj Chetty erge-
ben. Nach dem Absturz im
zweiten Quartal wuchs die
US-Wirtschaft im dritten
Jahresviertel deutlich.

Allerdings sind die Wun-
den aus dem Frühjahr noch
lange nicht vernarbt, der
Aufschwung dürfte sich ver-

langsamen, sagen Experten. Just wo
eine zweiteWelle der Pandemie über die
Welt rollt, zaudert die Politik. Ein zwei-
tes Konjunkturpaket lässt auf sich war-
ten. Der erste Stimulus lief Mitte des
Jahres aus und wurde in geringerem
Umfang fortgeführt. Insbesondere wäh-
rend des Kampfes um das Weiße Haus
wurde wirtschaftspolitisch wenig wei-
tergebracht. „Sofern die Wahl gesittet

überdieBühnegehtundklare Siegerund
Mehrheiten im Kongress liefert, könnte
bald ein zweites Konjunkturpaket ver-
abschiedet werden, was den Beschäfti-
gungszuwachs beschleunigen würde“,
schätzt Hauber. Andernfalls dürfte die
Arbeitslosigkeit noch länger hoch blei-
ben. Im September entstanden 661.000
Stellen statt der erwarteten850.000.Die
Zahl der Beschäftigten liegt immer noch
mehr als zehn Millionen unter dem
Stand vor der Krise.

Zölle schufen keine Jobs
Bis zur Pandemie performte der

Arbeitsmarkt unter Donald Trumpnicht
schlecht. Trotz scharferAttackenauf an-
gebliche Jobräuber wie China erlebten
die USA ein deutliches Jobwachstum.
Rund sieben Millionen Jobs entstanden
von Anfang 2017 bis zum Ausbruch der
Krise. „Insgesamt war die Entwicklung
der Beschäftigung unter Trump anstän-
dig. Das ist nicht allein sein Verdienst,
aber Befürchtungen, dass es nach seiner
Wahl zu einem baldigen Crash der US-
Wirtschaft kommt, haben sich nicht be-
wahrheitet“, sagt Hauber.

Und der großeWurf in der Stahl- oder
Aluminiumindustrie, wo Trump mit
Strafzöllen gegen ausländische Konkur-
renz Jobs indenUSAschaffenwollte, ge-
lang auch nicht. „In den Branchen ist
kein Boom eingetreten“, so Hauber.

Dass sich die Arbeitslosigkeit allge-
mein unter Trumps Vorgänger Barack
Obamaund später auchunter Trumpbis
Corona gut entwickelte, liegt allerdings
nicht bloß an neu entstandenen Jobs.
Die Statistik erfasst den Anteil der
Arbeitslosen an der Erwerbsbevölke-
rung, also denen, die auch nach einem
Job suchen. Wer gar nicht sucht, ist
demnach auch nicht arbeitslos. Die so-
genannte Partizipation ging seit 2008
kontinuierlich zurück. Das verzerrt das
Bild vom Jobwunder.

Hire and Fire
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S tatt Kurzarbeit gab es für
US -Arbeitn eh mer vielfach
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Quelle: U.S. Bureau of Labor Statistics; Fotos: APA | DERSTANDARD

US-Arbeitslosenquote
16 Jahre oder älter | in Prozent der Erwerbsbevölkerung
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Maulkorb

Philip Pramer

Weil seine Posts als Falschmeldungen markiert werden,
will Donald Trump gegen soziale Medien vorgehen. Parallel

fordern mehrere EU-Länder, dass Plattformen Fake-News und
Hasspostings sperren. Wie schaffen Internetkonzerne die

Gratwanderung zwischen Redefreiheit und Zensur?

D
er Wechsel von Freund zu Feind voll-
zieht sichbeiDonaldTrumprecht flott,
davon können zig ehemalige Berater
und Kabinettsmitarbeiter ein Lied sin-
gen. Die Beziehung zwischen Trump
und dem Social Network Twitter er-

wies sich da als etwas langfristiger: Sie währt bereits
siebeneinhalb Jahre, eine Präsidentschaft und rund
40.000 Tweets. „Ich liebe Twitter“, tweetete Trump
2012, damals noch „nur“ Milliardär und Reality-TV-
Star. „Es ist, wie eine Zeitung zu besitzen – nur ohne
die Verluste.“ Seit ein paarMonaten jedoch ist der Be-
ziehungsstatus, nun ja: etwas komplizierter. „Twitter
unterdrückt dieMeinungsfreiheit komplett – und ich
als Präsidentwerde nicht zulassen, dass das passiert“,
sonderte Trump im Mai einen erbosten Tweet ab.

Wenige Stunden zuvor hatte der US-Präsident in
einem Tweet wieder einmal zum Rundumschlag
gegen die Briefwahl ausgeholt. Briefwahlstimmen
seien „betrügerisch“, Briefkästenwürdenausgeraubt,
Stimmzettel gefälschtundsogar „illegal ausgedruckt“.
Dem kalifornischen Gouverneur Gavin Newsom von
den Demokraten warf er vor, wahllos Stimmzettel zu
verschicken. Eine glatte Lüge, befand nicht nur CNN,
sondern auch Twitter – und versah den Tweet mit
einem Warnhinweis und Faktencheck.

Darauf reagierte Trumpmit einer ExecutiveOrder.
Der Erlass mit dem Titel „Verhinderung
von Online-Zensur“ ist in erster Linie
eine Aneinanderreihung trotziger Vor-
würfe gegen Internetkonzerne wie Twit-
ter, Facebook, Instagram und Youtube.
Firmen, die Meinungen unterdrücken,
mit denen sie nicht übereinstimmen,
sollten künftig nicht mehr als Plattfor-
men, sondern als „content creator“, also
Inhalte-Anbieter, behandelt werden – was massive
Auswirkung auf deren Haftungsschutz hätte. Laut
Experten ist derErlass zwar rechtlich zahnlos, erwirft
aber die alte Frage auf: Was darf man auf Facebook,
Twitter und Youtube sagen?

Paradoxe Verfassung
Diese Frage wird in Zeiten, in denen viele Platt-

formen mehr Nutzer haben als die größten Staaten
Einwohner, ihr Einfluss auf Wahlen nicht wegzudis-
kutieren ist und sie klassische Medien teils ersetzen,
immer dringlicher. Final beantwortet wurde sie bis-
langnicht. Zumal dieDiskussion inEuropaund inden
USA nicht unterschiedlicher sein könnte.

In kaum einem anderen Land identifizieren sich
Bürger so starkmit einemRechtstextwiedieUS-Ame-
rikaner mit ihrem First Amendment – der Redefrei-
heit, die auch Trump in seinem Erlass verletzt sieht.
Der heilige Gral der US-Verfassung verbietet der Re-
gierung – bis auf wenige Ausnahmen –, Gesetze zu
beschließen, welche die freie Meinungsäußerung be-
schränken. Gleichzeitig muss sich der Staat heraus-
halten, wenn private Unternehmen genau das tun.

„Das ist paradox und exzentrisch“, findet Stefan
Theil. Der Deutsche leitet ein Forschungsprojekt zu
Meinungsfreiheit in sozialen Medien an der Univer-
sität von Oxford. Facebook könnte von einen Tag auf
den anderen beliebig Inhalte verbieten oder löschen,
der Regierung seien die Hände gebunden. Gleichzei-

tig kann der Staat kaum etwas gegen Fake-News und
Hasspostings unternehmen.

Den Appell, Hate-Speech und Desinformation zu
sperren, richten Aktivisten in den USA daher vor al-
lemandiePlattformenselbst.Diesenehmen ihreVer-
antwortung zunehmend wahr, wohl auch aus Angst,
nach Skandalen schon wieder als Superspreader von
Fake-News zu gelten. Neben Twitter versehen auch
Facebook und Google fragwürdige Postings mit Mar-
kierungen, versenkensie tief unten imNewsfeedoder
löschen sie ganz. Selbstauferlegte Community-Richt-
linien sollen die Plattformen zu freundlichen Orten
machen. Dabei diktiert aber ein amerikanisches
Unternehmen der Welt, was gut und was böse ist.
„Das unterminiert das Ideal der Meinungsfreiheit“,
sagt Theil. Aber was ist die Alternative?

Laisser-faire machte Internet groß
Zumindest auf dem Papier gibt es weltweit einen

kleinsten gemeinsamen Nenner der Menschenrech-
te. Diesen Mindeststandards könnten sich Plattfor-
men selbst verpflichten, anstatt Regelnnach eigenem
Ermessen aufzustellen.Odermankönnte es dochmit
staatlicher Regulierung zu versuchen. Viele Entschei-
dungen des Supreme Court zur Redefreiheit kommen
aus den 1960er- und 1970er-Jahren – „man könnte
ausloten, was heute geht“, sagt Theil. „Aber dafür

fehlt in den USA derzeit der Appetit.“
Das kann man von Europa nicht

behaupten. Nach Deutschland will auch
Österreich ab 2021 Onlineplattformen
dazu verpflichten, Hasspostings zu lö-
schen. Langfristig soll eine EU-Verord-
nung die sozialen Medien europaweit in
die Pflicht nehmen.

„Wenn wir Google und Facebook regu-
lieren, müssen wir aufpassen, dass wir die guten Tei-
le des Internets nicht kaputtmachen“, warnt Thomas
Lohninger von der Bürgerrechtsorganisation Epicen-
terWorks. Sowohl die USA als auch die EU entbinden
soziale Medien derzeit von der Pflicht, Inhalte ihrer
User imVorhinein zukontrollieren. Plattformenmüs-
sen nicht vom Schlimmsten ausgehen, können ihre
User „einfach machen lassen“ und erst nach Kennt-
nis von Illegalität löschen. Genau diese Haftungsaus-
schlüsse sind für Lohninger „mit einGrunddafür,wa-
rumwirheute eindiverses, innovativesundspannen-
des Internet haben – und nicht nur Kabelfernsehen“.

Mindestens genauso wichtig wie Regeln gegen
Hate-Speech sei es, Einblick in Algorithmen zu be-
kommen. „Facebook verkauft unsere Aufmerksam-
keit“, sagt Lohninger. „Und die erhält es durch immer
extremere, emotionalere Inhalte, die wir empfohlen
bekommen.“ Was User geradezu in verschwörungs-
theoretischeEcken treibe.Plattformenmüsstenoffen-
legen, wie sie Newsfeeds und Empfehlungen generie-
ren, umeine breite öffentlicheDiskussiondarüber zu-
zulassen, welche Inhalte wir warum sehen.

Für die aktuelle US-Wahl ist es dafür zu spät. Für
den Fall, dass es nach demWahlabend zu Unruhen in
den USA kommen könnte, hat Facebook drastische
Mittel vorbereitet. Die Plattformwürde dann in einen
Notfallmodusmit entschärftenNewsfeeds schalten –
der ursprünglich für „Hochrisikoländer“ wie Sri Lan-
ka oder Myanmar entwickelt wurde.

Starker Aufschwung der
Eurozone im Spätsommer
Luxemburg – Die Wirtschaft der
Eurozone ist im Sommer im Ver-
gleich zum Frühjahr um 12,7 Pro-
zent gewachsen. Gegenüber Som-
mer 2019 war die Wirtschaftsleis-
tung aber immer noch um 4,3
Prozent niedriger. Besonders stark
war der Aufschwung in Spanien
(16,7 Prozent), Frankreich (18,2 Pro-
zent) und Italien (16,1 Prozent). (red)

KURZ GEMELDET
Badelt scheidet als
Wifo-Chef aus

Wien – Wifo-Chef Christoph Badelt
verlässt mit Ende August 2021 das
Wirtschaftsforschungsinstitut. Er
werde sich danach von der Uni aus
weiterhin mit Wirtschafts- und
Sozialpolitik beschäftigen, sagte er
am Freitag. „Ich hab noch viel vor.“
Badelt, der im kommenden Februar
70 Jahre altwird, leitet dasWifo seit
September 2016. (APA)

Öbag schickt Kontrollore
in Casinos und AUA

Wien – Die Österreichische Beteili-
gungs AG (Öbag) schickt ihre neue
Direktorin, Christine Catasta, in die
Aufsichtsräte der Casinos Austria
sowie der Austrian Airlines (AUA).
Weiters nominierte die Öbag den
Unternehmer Christian Pochtler als
neuen Chef der Österreichischen
Luftverkehrs-Privatstiftung, der die
AUA mehrheitlich gehört. (APA)

Fronten bei Lkw-Bauer
MAN in Steyr verhärtet

Steyr – Bei dem Lkw-Hersteller
MAN zeichnet sich keine gütliche
Lösung zwischen Konzernführung
und der Belegschaftsvertretung
ab. Laut MAN-Betriebsrat Erich
Schwarz möchte die Konzernfüh-
rung nicht mehr am oberösterrei-
chischen Standort in Steyr investie-
ren, sondern lieber imAusland,weil
es dort billiger sei. (red)

Preise fallen den dritten
Monat in Folge

Luxemburg – Die Inflation in der
Eurozone ist imOktober bereits den
drittenMonat in Folge insMinus ge-
rutscht. Die Verbraucherpreise fie-
len um 0,3 Prozent binnen Jahres-
frist, wie die Statistikbehörde Euro-
stat mitteilte. Das ist die niedrigste
Rate seit vier Jahren. Hinter dem
Rückgang standen insbesondere die
Energiepreise. (Reuters)

schwerpunkt:US-Wahl
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FESTIVAL

Ein Sinnbild für
die breite Ablehnung

Donald Trumps
vonseiten der Popmusik:

das Hip-Hop-Trio
Clipping. Seine Musik
verströmt Endzeit-
gefühle – auch für

Trump.
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Solidarität

Karl Fluch

I
mUS-Wahlkampfgabes eine
zwar nur am Rande stattfin-
dende, aber doch erstaunli-
che Diskussion: jene, ob sich
schwarze Kirchen in den
Wahlkampf einbringen soll-

ten. Das verwunderte. Schließlich
waren die Kirchen Geburtshelfer
der US-Bürgerrechtsbewegung der
1960er. Sie waren jene Orte, an
denen Schwarze als Nachfahren der
Sklaven ihre Kultur und ihre be-
scheidene Freiheit ausleben konn-
ten – denn selbst nach Abschaffung

der Sklaverei 1865 hatte sich für vie-
lewenig geändert.Deshalbwurde in
den Kirchen auch Politik gemacht.

FührendeBürgerrechtlerwieMar-
tin Luther King waren Reverends,
deren politische Reden deutlich
ihren Ursprung im Sermon erken-
nen ließen, der im Unterschied zu
angelsächsischen Messen von Lei-
denschaft und Dialog geprägt war
und ist.

DieVerzagtheitmanch schwarzer
Kirche liegt einerseits in der tradi-
tionellen Abgrenzung der Gemein-

dengegenüberdemProfanen.Wenn
früher Gospelkünstler weltlichen
Verführungen wie Geld und Promi-
nenz nachgaben und zum Soul
wechselten, wurde das beklagt,
manche Sänger gar verstoßen.

Als wiederkehrendes Argument
gegen ein politisches Engagement
der Kirchengemeinden wurde heu-
te immer wieder Hip-Hop genannt,
der agitiere ausreichend.

Früher galt der Blues als Musik
des Teufels, heute scheint Hip-Hop
diese Rolle einzunehmen. Viele
schwarzeGläubige sehen ihnmit ge-
mischten Gefühlen, wittern in ihm
mehrGefahr alsErlösung:Die Insze-
nierungen vieler Protagonisten als
notgeile Bitches oder bewaffnete
Gangster sind für sie vor Gott nicht
zu rechtfertigen.

Orte der Auszeit
Hinzukommt, dass dieMesse ge-

rade für den schwarzen Mittelstand
ein Ort der Auszeit ist. Der Alltag
und seine Nachrichten sind müh-
sam genug, man will nicht auch in
der Kirche daran erinnert werden.
Von jedem Radikalismus wendet
man sich in einer Mischung aus
Furcht und Ekel ab. Der berühmte
Gospelmusiker Thomas A. Dorsey
hat gesagt: „Gospel is good news“ –
Gospel verkündet die frohe Bot-
schaft. Damit kann Hip-Hop nicht
dienen.

Hip-Hop ist als Kunst der Straße
eher hart und direkt. Als eine von
Alltagserfahrungen zehrende Form
hat sie immer Rassismus und Poli-
zeigewalt angeprangert. Oft in einer
Sprache, derentwegendieEhegattin
des früheren Vizepräsidenten Al
Gore, Tipper Gore, einen Warnhin-
weis durchgesetzt hat: Auf Hip-
Hop-Alben mit deftiger Lingo kle-
ben bis heute Sticker mit dem Hin-
weis „Parental Advisory: Explicit

Rassismus, Klimakrise, Corona – was Amerika ängstigt, wird von Donald Trump ignoriert oder befeuert.
Im Pop und besonders im Hip-Hop gibt es einen breiten Schulterschluss gegen ihn.

Lyrics“. Was Gore als moralische
Ächtung erdacht hatte, galt der
Kundschaft schnell als Gütesiegel.

Der Rassismus des US-Präsiden-
ten Donald Trump hat Hip-Hop in
den letzten Jahren wieder stärker
politisiert, nachdem er mit Barack
Obama einen Präsidenten im Wei-
ßen Haus gehabt hatte, der mit die-
ser Kultur aufgewachsen war und
sie verstanden hatte. Trump nicht.

Chicks ohne Dixie
Public EnemyverstehenHip-Hop

als „schwarzes CNN“, als Nachrich-
tenmedium, das aus der Sicht der
Afroamerikaner berichtet. Seine
Sendekraft multiplizieren heute die
sogenannten sozialen Netzwerke:
Jungewie alteHip-Hopper agitieren
gegen Trump; am entschlossensten
ereifern sich die ersten
Generationen, deren
Werk an den Soul und
Funk der 1960er- und
1970er-Jahre anschloss.

Trumps Politik hat
die Bewegung Black
Lives Matter (BLM) zu
einer neuen Bürger-
rechtsbewegung ge-
macht. Zwei Drittel der US-Ameri-
kaner haben heute Verständnis für
die Anliegen von BLM, so viele wie
nochnie.Undwie inden 1960ern so-
lidarisierte sich die weiße Popkul-
tur: von den Garagenrockern Des
Demonas (The South Will Never Rise
Again) bis zu den Country-Damen
Dixie Chicks.

Letztere haben den Begriff Dixie
als Synonym für den (rassistischen)
Südenaus ihremBandnamengestri-
chen. Einen ähnlichen Schritt setz-
te die Band Lady Antebellum. Der
Begriff Antebellum gilt als verklä-
rend interpretierte Bezeichnung für
die Zeit vor dem US-Bürgerkrieg
(1861–1865), der das Ende der Skla-

verei brachte. Aus Lady Antebellum
wurde LadyA.Dann stellte die Band
aus Nashville fest, dass es eine
Bluessängerin gibt, die seit den
1980ern als Lady A auftritt – und
war sich nicht zu dumm, die
schwarze Sängerin zu verklagen.
Trotz solcher Kollateralblödheiten
herrscht im Pop ein Schulterschluss
von Schwarz und Weiß gegen
Trump und alles, wofür er steht.

Der jungen Billie Eilishmacht die
Klimakrise Angst – Trump und vie-
le in seiner Partei stellen diese im-
mer wieder infrage. Man kann sich
ausrechnen,wendieMillionenFans
des Shootingstars der letztenbeiden
Jahrewählen,wennsie es denn tun.
Dazu aufgerufen hat Eilish.

Dass Biden kein Wunschkandi-
dat ist, geschenkt: Alles ist besser

alsTrump, lautet derTe-
nor. Vor allem die Spal-
tung der Gesellschaft
beängstigt alle Alters-
gruppen, und dafür
macht fast jeder Trump
verantwortlich.

Wie ein Sinnbild wi-
der dessen Politik der
Ressentiments und

Sündenböcke erscheint eine Band
wieClipping. Sie besteht ausDaveed
Diggs, William Hutson, Jonathan
Snipes– einemSchwarzenundzwei
Weißen aus Los Angeles, die auf
dem für Rockmusik berühmt ge-
wordenen Label Sub Pop (Nirvana
etc.) veröffentlichen. Siehabeneben
ihr Album Visions of Bodies Being
Burned veröffentlicht.

Ihr Hip-Hop ist zutiefst politisch,
beleiht Billie Holiday ebenso wie
Musique concrète. Daraus entste-
hen verstörende Collagen: Endzeit-
stimmung, Apokalypse Wow! Es
klingtwieder Soundtrack zumEnde
derÄra desDonaldTrump–oder zu
deren Verlängerung.

und
Endzeitstimmung

schwerpunkt:US-Wahl



46 | SA./SO., 31. OKTOBER / 1. NOVEMBER 2020 DER ∂TANDARD WOCHENENDEKommentar der anderen

stark und unbekümmert. Der
druckst nicht herablassend herum.
Der geniert sich nicht für das, was
er ist. Der Krampus zeigt her, was
er hat.

Wir leben in der bestdokumen-
tiertenWelt aller Zeiten.Unsere vie-
len Daten können wir weder ord-
nen, noch besprechen und schon
gar nicht verstehen. Ein Bruchteil
dessen,waswirwissenkönnten, er-
reichtuns täglich inFormeinerViel-
zahl von Nachrichten, die inWider-
spruch und Konkurrenz zueinander

HANS RAUSCHER

Demokratie im Stress – kann das Zentrum halten?
Verdüsterung.
Das ist wohl das
Wort, mit dem
sich die heimi-
sche und die
internationale
Entwicklung be-
schreiben lässt.
Die Aussichten

sind nicht gut, und die Zeichen
mehren sich, dass wir bereits in
eine Phase der Zerrüttung unse-
res so abgesicherten Lebens in
der Wohlstandssphäre Europa
getreten sind.

Zunächst ist da die Pandemie.
Die Regierenden und die Regier-
ten versuchen, halbwegs adäquat
darauf zu reagieren – begleitet
von einem Chor der Verblende-
ten, die das alles nicht wahrhaben
wollen. Das Bewusstsein für die
Krise war aber sowohl bei Regie-
renden wie Regierten zu schwach,
ist es teilweise immer noch, und

deshalb müssen immer drasti-
schere Maßnahmen ergriffen
werden, die möglicherweise nicht
ausreichend wirken, aber jeden-
falls den Wohlstand bedrohen.

C
ovid wird der Welt noch
schwer zu schaffen machen.
Es ist aber leider eine Welt,

in der gerade massive politische
Verwerfungen stattfinden. Der
akut und latent gefährlichste
Konflikt ist der innerislamische.
Die Muslime kommen mit der
Moderne nicht zurecht, die letzt-
lich bedeutet, dass die Religion
auf den ihr gebührenden Platz
verwiesen wird. Das Scheitern so
vieler muslimischer Staaten und
Gesellschaften – nirgendwo toben
schrecklichere Kriege als im
„Haus des Islam“ – führt einer-
seits dazu, das Heil in einem im-
mer rigideren Fundamentalismus
zu suchen; andererseits zur Ab-
lenkung vom eigenen Versagen,

den säkularen Westen zu atta-
ckieren.

Dass es ein Bootsflüchtling aus
Tunesien war, der in Nizza einer
betenden alten Frau den Kopf ab-
schnitt, ist ein grimmiger Hin-
weis auf die Gefahr, die sich dar-
aus ergibt, dass Millionen junger
Männer in Nordafrika und im
Nahen Osten keine Perspektive
haben und sich in abscheuliche
Gewaltakte gegen die erfolgrei-
cheren „Ungläubigen“ stürzen.
Das Problem dabei ist, dass das
unsere geografischen Nachbarn
sind. Es wird einer Kombination
aus größerer Härte gegenüber is-
lamistischen „Gefährdern“ bedür-
fen und eines besseren Angebots
an die Muslime, die selbst durch
Radikalisierung gefährdet sind.
Nur zur Erinnerung: Es ist noch
nicht so lange her, dass sich bei
uns junge Männer zur SA und SS
gemeldet haben, weil es ihnen

einen Ausweg aus der Perspektiv-
losigkeit zu bieten schien.

Der Islamismus kann mit der
Demokratie nicht leben, weil sie
seiner Heilsideologie, wie alle
Heilsideologien, existenziell
widerspricht. Aber die westliche
liberale Demokratie ist auch von
innen heraus gefährdet. Wenn
christliche Fundamentalisten wie
in Polen und zynische „Christen“
wie in Ungarn in zwei wichtigen
Staaten der EU praktisch die De-
mokratie abschaffen; wenn ein
Soziopath und Möchtegernauto-
krat wie Trump die Rolle der USA
als internationale demokratische
Kraft zerstört, dann hätte man
sich das nach dem Zusammen-
bruch des Kommunismus in Ost-
europa anders vorgestellt. Pande-
mie, Migrationswelle, islamisti-
scher Terrorismus, drohende Ab-
dankung der USA als Führungs-
macht, Störmanöver von megalo-

manen Autokraten wie Erdoğan,
ein immer anmaßenderes China,
das seinen autoritären Staatskapi-
talismus als Gegenmodell anbie-
tet – das schafft Verunsicherung.
In solchen Zeiten blühen Phäno-
mene auf wie völlig wahnsinnige
Verschwörungskulte (QAnon)
oder Großdemonstrationen von
„Masken runter“-Obskurantisten.

T
hings fall apart; the centre
cannot hold“. Eine Zeile aus
dem apokalyptischen Ge-

dicht von William Butler Yeats,
geschrieben 1920 unter dem Ein-
druck des Ersten Weltkriegs und
des Beinahe-Todes seiner Frau
durch die Spanische Grippe. Hun-
dert Jahre später fallen auch
manche Dinge auseinander. Einen
ersten, wichtigen Hinweis darauf,
ob das Zentrum halten kann,
werden wir nach der US-Wahl
nächsten Dienstag erhalten.
hans.rauscher@derstandard.at

Cartoon: Rudi Klein (www.kleinteile.at)

J
eden Morgen fragen wir
das Internet, ob die Welt
noch steht. Beim Früh-
stück denken wir an
Pandemie, Klimakata-
stropheundWirtschafts-

krise. Seit vier Jahren haben wir
noch eine Sorgemehr. Die einzig de-
mokratischeWeltmacht aller Zeiten
wird von einem Clown regiert. Vie-
le Komplimente kann man Donald
J. Trump nichtmachen. Dieses aber
schon. Er ist ein erstklassiger Hans-
wurst. Nicht weil er lustige Haare
hat, sich ungelenk bewegt und ko-
mische Krawatten trägt, sondern
weil Trump bei mir und wahr-
scheinlich auchbei IhnenAngst und
Ekel hervorruft. Das ist Teil des
Rollenfachs. Der Wurschtl, der sagt
es denen da oben rein. Und in der
Demokratie können die da oben alle
sein.

Ja darf er das denn?
Trump ist ungehobelt, derb und

laut. Und er ist stolz darauf. Genau
wie auf seine Rücksichtslosigkeit,
seine Geschäftspraktiken und seine
Frisur. Ungebremster Stolz hat ihn
2016 gewinnen lassen. Trotz seiner
Geisteshaltung und seiner offen-
sichtlichen Inkompetenz. Ja, es gibt
indenUSA tief verwurzeltenRassis-
mus,Verschwörungsmythenziehen
auf SocialMediaweiteKreise.Durch
beideswurdedas PhänomenTrump
sicher befördert. Aber die nötige
Masse an Stimmen kam nicht von
Verrückten oder Mistkerlen, son-
dern von Menschen, die an seiner
Weltsicht durchaus Anstoß neh-
men.GewähltwurdeTrump,weil er
zumindest eines nicht ist: höflich.

Dass nicht nur Demokraten an
der Demokratie teilnehmen, wissen
wir seit Goebbels. Ihr Zeremoniell
lässt mehr Spielraum für Sabotage
als jede andere Staatsform. Demo-
kratisierung ist ständige Pflicht,
sonst verkommt auch der demokra-
tische Staat schnell zur Obrigkeit.
Wer davon nicht profitiert, ist für
moralische Konventionen nicht
empfänglich.Höflichkeit, das gezie-
mende Benehmen bei Hofe, beein-
druckt, solange wir Herrschende
fürchten oder respektieren. Gibt es
genug zu verteilen, kannman unse-
ren Respekt auch erkaufen. Sobald
der Nikolo aber keine guten Sachen
mehr im Sack hat, wird der alte
Klugscheißer vom Krampus ver-
drängt. Weil der ist schnell und

stehen.Unterschiede zwischenWis-
sen und substanzlosem Gerede be-
stehen dabei fort, und die Populari-
sierung des Wissens bleibt Voraus-
setzung fürDemokratie.Aber je ent-
schlossener sich der Markt vom
Sozialenemanzipiert, destoweniger
breit wirdWissen gestreut. Es lohnt
sich einfach nicht.

DerMasse Qualität zu verkaufen,
das ist ein schlechtes Geschäft. Eine
langlebige Waschmaschine pro
Haushalt rentiert sichnur,wennder
Staat bei Entwicklung und Produk-

tion zuschießt. Im Turbokapitalis-
mus wird reich, wer unsere Gefüh-
le undGedanken als billige Ressour-
cen begreift und zur Quote gebün-
delt verkauft. Aufmerksamkeit ist
eine Frucht, die für Anzeigenkun-
den angebaut und geerntetwird. Ihr
Preis wird bestimmt von Ratings
und Votings, die seit Jahrzehnten
den Diskurs prägen. Relevanz
drückt sich in Zahlen aus, weniger
in Worten. Das Internet hat diese
Entwicklung besiegelt. Davon ha-
ben sich Optimisten einen Macht-
wechsel erhofft. Es ist beimParadig-
menwechsel geblieben.

Wir sindweder hilflos noch blöd.
Schon beim Frühstück bemerken
wir, wie kaputt die Welt ist, die wir
unseren Kindern hinterlassen. Und
das trotz massivenWohlstands und
enormen Wissens. Wer sich das
leisten kann, hat deshalb ein
schlechtes Gewissen. Für die kleine
Geldbörse bleiben Angst und Zorn.
Ein Machthaber, der in solchen Zei-
ten höflich bleibt, muss froh sein,
dass er nur abgewählt wird und
nicht auf der Guillotine landet. Eli-
ten, die Vertrauen verlieren, rufen
oft Narren zu Hilfe. Showtime für
Figuren wie Trump.

Dampf ablassen
Als Günstlinge des Hofes betrei-

ben sie kontrollierten Regelbruch.
Das Volk soll Dampf ablassen. Die
Freiheit bleibt dabei eine Simula-
tion, deutlichmarkiert von der Nar-
renkappe. Europas Rechte hat die
Figur des grinsenden Schelms, des
Tricksters, in den politischenMain-
stream eingeführt. Und die Sponso-
ren nahmen dankbar an. Clowns
wie Trump sollten dekadenten Eli-
ten den Anschein des Demokrati-
schen retten. Sie sollen nach der
Macht greifen. Kommen sie wirk-
lich ran, hört die Sache auf, komisch
zu sein.

Komik bezieht ihre große Kraft
daraus, dass ihr Protagonist sein
Scheitern offen darlegt. So ist das
Leben. Wir scheitern mal besser,
mal schlechter. Komik zeigt, dass es
einen Moment gibt, nach dem
Verlust der Souveränität. Und der
kannsehr schönsein.Außerman ist
keinDemokrat. Für Trumpwird das
die Hölle. Satire darf alles, außer
gewinnen.

HOSEARATSCHILLER ist Kabarettist („Ein
neuer Mensch“) und Schauspieler in Wien.

Im Weißen Haus hat der Clown Donald Trump seinen Esprit verloren.
Wahrscheinlich wird ihn das die Wiederwahl kosten.

Trump– derWurschtl als Präsident

Hosea Ratschiller

Vier weitere Jahre?
Donald Trump ist der ungewöhnlichste US-Präsident der Geschichte.
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Wir vermissen

„Wolf“
Ing. Dr. Wolfgang Friedl

08.02.1950 – 18.10.2020
Landwirt, Psychologe, Universitäts-Assistent, Schiffsingenieur, Sozialarbeiter,

Entwicklungshelfer, Rollfähren- und Vinothekbetreiber, Herausgeber,
Gerichtsgutachter, Weltreisender und vieles mehr.

Wolf bleibt uns als lieber, kluger, rastloser, kreativer, schwieriger,
guter Freund in Erinnerung.

Wie bedanken uns beim AKH Wien und der Pflege Liesing
für die Begleitung während der letzten Monate.

Familie, Freundinnen und Freunde
abschiedvonwolf@gmx.at

Wieso Joe Biden gegen Donald Trump bessere Chancen als Hillary Clinton hat – und warum es
trotzdem viel Unsicherheit gibt. Was sich seit 2016 geändert hat.

4. Viele haben schon gewählt.
Wegen der Corona-Pandemie haben
viele Amerikaner bereits gewählt –
entweder per Briefwahl oder an
„Early-Voting-Locations“. Eine Wo-
che vor derWahl haben bereits halb
so viele Menschen gewählt wie 2016
insgesamt. Das verringert wiede-
rum die Wahrscheinlichkeit, dass
etwaige Last-Minute-Überraschun-
gen – wie zum Beispiel die von FBI-
Direktor James Comey elf Tage vor
der Wahl 2016 öffentlich gemachte
WiederaufnahmederUntersuchung
zu Clintons E-Mail-Server – das
Rennen noch stark beeinflussen
können.

Und zwei Gründe, wieso es doch
noch viel Unsicherheit gibt:

1. Das Coronavirus macht alles
komplizierter.
Nicht nur das Wählen selbst, son-
dern auch die Wahlvorhersage.
Wenn Menschen ganz anders wäh-
len als in vergangenen Jahren, ist es
aus den frühen Zahlen kaum her-
auszulesen, wie sich die Parteien
schlagen. Man kann zum Beispiel
aus Parteiregistrierungszahlen nur
sehr schwer herauslesen, ob Demo-
kraten bei den abgegebenen Stim-
men auch wirklich so einen Vor-
sprung habenwie in den Umfragen.
Und ein Anstieg an Covid-19-Fällen

E
s ist knapp vor der US-
Wahl, und manchen
kommt es vor wie ein
Déjà-vu:DonaldTrump
ist in den Umfragen
unterlegen, aber könn-

te er nicht doch – wie 2016 – über-
raschend gewinnen? Unwahr-
scheinliche Ereignisse passieren
zwar regelmäßig, trotzdem hat Joe
Biden heute bessere Chancen als
Hillary Clinton damals.

Vier Gründe, wieso es 2020 um
Biden besser steht als 2016

um Clinton:

1. Bidens Vorsprung ist größer
und stabiler als jener Clintons.
SiehtmansichdieUmfragetrendsan,
wird schnell klar: Bidens Führung in
nationalen Umfragen sieht nicht aus
wie jene Clintons. Obwohl sie im
Durchschnitt auch fast durchgehend
vorne lag, schwankte der Vorsprung:
Ende September schrumpfte er zeit-
weise auf circa einen Prozentpunkt.
GegenEnde desWahlkampfes lag sie
danndrei Prozentpunkte vor Trump.
Im Gegensatz zu ihr lag Biden seit
Sommer nie weniger als 6,6 Punkte
vor Trump, und in den letzten Wo-
chen ist der Vorsprung auf neun
Punkte gestiegen.

2. Es gibt weniger unentschlos-
sene Wähler als 2016.
Am 31. Oktober 2016, also eine Wo-
chevorderWahl, gabencirca 45Pro-
zent der Wähler in Umfragen an,
Clinton wählen zu wollen – und 41
ProzentTrump.Rund 14Prozentwa-
ren also unentschlossen oder gaben
an, für Drittparteien stimmen zu
wollen. Im Gegensatz dazu lag Bi-
den am Dienstag, dem 27. Oktober
2020, in den Umfragen bei 52 Pro-
zent und Trump bei 43 Prozent; es
gibt also nur circa fünf Prozent Un-
entschlossene und Kleinparteien-
wähler.

2016 war es nämlich genau so,
dass Trump vor allem bei Wählern,
die sich spät entschieden, punkten
konnte: zumBeispiel inWisconsin,
wo 59 Prozent der Wähler, die sich
in der letzten Woche entschieden,
Trump wählten und nur 30 Prozent
Clinton. Dieses Jahr ist der Pool der
potenziellen Wähler, aus denen
Trump noch schöpfen konnte, viel
kleiner – sogar wenn er alle Unent-
schlossenen für sich gewinnen soll-
te, läge er immer noch hinter Biden.

3. Die Umfragen in den Bundes-
staaten sind besser geworden.
Es geht ja in den USA eigentlich
nicht umnationaleWahlen; imEnd-
effekt zählt, wie die Kandidaten in

den einzelnen Bundesstaaten ab-
schneiden. Und genau da lagen die
Umfragen 2016 daneben (im Gegen-
satz zu den Umfragen auf nationaler
Ebene,wo sie sogar besserwaren als
normalerweise): Sie unterschätzten
Trump um durchschnittlich fünf
Prozentpunkte, darunter in so
wichtigen Swing-States wie Wis-
consin, Michigan und Pennsylva-
nia, dank deren Trump dieWahl im
Electoral College gewann. Was ist
da passiert?

Meinungsforscher gewichten
Umfragestichproben, um sie der
Bevölkerungszusammensetzung
anzupassen. Bis 2016 hatte Bildung
allerdings unabhängig von Alter,
Ethnie, Einkommen und Region
keinen eigenständigen Effekt auf
das Wahlverhalten und war somit
nicht in die Gewichtung eingebun-
den. 2016 war das anders: Sogar
wenn man andere Faktoren mit
einbezog, wählten Wähler ohne
Hochschulabschluss eher Trump
als die mit Hochschulabschluss –
und genau diese Wähler waren in
Umfragen unterrepräsentiert. So
wurde Trump unterschätzt. Dieser
Fehler wurde 2020 aber von den
meisten Meinungsforschern beho-
ben. Das heißt natürlich nicht, dass
Umfragen dieses Mal genau richtig
liegen werden – aber immerhin ist
dieses Problem gelöst.

in der nächstenWoche könnte dazu
führen, dass Menschen, die sonst
immer wählen, diesmal zu Hause
bleiben.

2. Um die Spielregeln wird noch
gestritten.
Obwohl wir uns eigentlich schon
mitten in der Wahl befinden, wird
nochumdieRegeln gestritten:Neue
Gesetze, die erst unlängst verab-
schiedet wurden, werden wieder-
holt von Gerichten infrage gestellt
und zum Teil wieder gekippt. In
Pennsylvania zum Beispiel ist es

noch offen, ob Wahlkarten, die erst
nach dem 3. November ankommen,
gezählt werden dürfen; in Texas ist
esunklar,wievieleWahlkartenemp-
fangsstellen es pro County geben
darf. Einige dieser Entscheidungen–
sowie die Angelobung der neuen
Höchstrichterin Amy Coney Barrett
– könnten außerdem dazu führen,
dass auch nach derWahl umstritten
sein könnte, welche Stimmen über-

haupt gezählt werden dürfen. Dieses
Chaos macht es umso schwerer, die
Wahlbeteiligung im Voraus zu
schätzen – und kann auch dazu bei-
tragen, Menschen vom Wählen ab-
zuhalten,wenneszukompliziert er-
scheint.Unddas trägtwiederumzur
Unsicherheit bei.

Wie soll man also Bidens
Chanceneinschätzen?Freitagnach-
mittag gibt Fivethirtyeight Trump
eine zehnprozentige Chance, die
Wahl zu gewinnen. Das ist nicht
einmal halb so viel wie 2016, als er
am Wahlvorabend bei 29 Prozent
stand. Wie wir allerdings spätes-
tens seit damals wissen, kann es
auch durchaus sein, dass Ereignis-
se bei einer 29-prozentigen Wahr-
scheinlichkeit doch passieren. Und
bei einer zehnprozentigen Wahr-
scheinlichkeit? Da passieren sie
halt ein Drittel so oft.

LAURA BRONNER ist Quantitative Editor
von Fivethirtyeight, der US-Nachrichten-
Website von Nate Silver. Die Autorin ist
Datenwissenschafterin und -journalistin.

Diesmal ist einiges anders

Laura B ronner

Der Herausforderer
Joe Biden, Demokrat und Vizepräsident

unter Barack Obama, will Präsident werden.
Foto: AFP / Saul Loeb

Präsidentschaftskandidatin 2016
Hillary Clinton, ehemalige Außenministerin
und First Lady, verlor 2016 überraschend.

Foto: AFP / David Gannon

Der Amtsinhaber
Donald Trump, der Kandidat der

Republikaner, will im Weißen Haus bleiben.
Foto: Reuters / Jonathan Ernst

Quelle: projects.fivethirtyeight.com | DERSTANDARD
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I
ch ziehe einen befremdlichen
Gegenstand aus der Spielzeug-
kiste. Ein handgenähter, ausge-
stopfter Körper, der Kopf mit

blonden Haaren, blauen Augen.
Schlage ich den langen Rock der
Puppe zurück, erscheint darunter
ein zweiter Kopf, schwarz,mit Ohr-
ringen, das Haar abgeschnitten.
SklavinundHerrin teilen sich einen
Körper. Die eine kann nicht ohne
die andere. Der Rockder Schwarzen
ist rot-weiß kariert. Sie trägt Schür-
ze. Ist die Puppe ein Schaustück
gegenseitiger Abhängigkeit? Oder
sollen amerikanische Kinder so er-
fahren, dassHerrschaftsverhältnis-
se umgekehrt werden können?

Gegenüber dem Secondhand-
laden in Chicago, wo ich die auffäl-
lige Puppe entdeckte, befand sich
der Supermarkt, in dem ichmeinen
wöchentlichenEinkauf erledigte. In
dieser Stadt sind die Trennungen
bis heute strikt. Ich bewunderte die
aufwendighochgetürmtenFrisuren
der afroamerikanischen Kassiere-
rinnen, obwohl ich kaum eines
ihrer Worte verstand. Weil mein
Englisch ein anderes als ihres war,

gebraten, Mandelsplitter. Ich atme
auf. Schüttle bloß den Kopf. Es hat
keinen Sinn.

Gibt es eine Entschuldigung da-
für, nichts zuwissen, sich an dieses
Nichtwissen zu klammern und es
anderen aufzuzwingen? Doch sich
dieses Wissen anzueignen ist nicht
jedem selbstverständlich. Onkel
Rudi hat als 14-Jähriger begonnen
zu arbeiten, hat drei Kinder aufge-
zogen, mit eigenen Händen ein
Hausgebaut, seinenArbeitgebernie
gewechselt. Ich hingegen hatte Ge-
legenheit, Menschen anderer Haut-
farbe kennenzulernen, ob in Portu-
gal, Japan, Sri Lanka, den USA. In
Chicago lebtenwir ineinemehemals
polnischen Viertel, dann zogen Me-
xikanerundPuertoRicanerdorthin.

Schwarze waren Angestellte in
Geschäften, die Palästinensern ge-
hörten;WeißewarenGäste in Cafés
und Kneipen. Freunde waren aus
Frankreich, Chile, Spanien, Portu-
gal, Deutschland, der Ukraine, den
USA. Ich konnte an einem Tag
durchKontinente reisen.Nur inden
Süden Chicagos fuhren wir selten,

Unsere Autorin Sabine Scholl hat viele Jahre in den Vereinigten Staaten gelebt. In Chicago zum Beispiel wird
schnell klar, dass sich die US-amerikanische Gesellschaft noch immer in Schwarz und Weiß teilt. Für das

ALBUM hat sie sich in sämtliche Erscheinungsformen des Rassismus nicht nur in den USA vertieft.
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verschlug es mir die Sprache. Es
dauerte, bis sich mein Ohr und
mein Hirn an Akzente gewöhnten.
Fuhr ich mit dem Bus vom Westen
in denOstenChicagos, passierte ich
ein Areal von Sozialwohnbauten
mit vergitterten Balkonen, zuge-
müllten Rasenflächen, Metallde-
tektoren sowie Wächtern an den
Eingängen, um zu verhindern, dass
Waffen und Drogen ins Innere ge-
langten. Über den Komplex wurde
im Fernsehen wie über einen
Kriegsschauplatz berichtet:Drogen,
Gang-Kriege, Kinder von verirrten
Kugeln getötet. Dabei hatten die
Neubauten ein viel schlimmeres
Viertel ersetzt. Inzwischen waren
die Häuser verwahrlost und zu
einem Ghetto inmitten der Stadt
verkommen, wo vor allem arme
Afroamerikaner hausten.

Mein sozialstaatverwöhntes eu-
ropäischesGehirnkonntenicht ver-
stehen,warum.Also forschte ich im
Stadtarchiv nach, ummeinerUnru-
hemit Fakten zu begegnen, und ich
lernte, dass sie als Nachkommen
ehemaliger Sklaven seit Anfang des
20. Jahrhunderts aus dem armen

Süden in den reichen Norden gezo-
genwaren, umArbeit zu finden.Die
Abhängigkeitsverhältnisse hatten
sich mit dieser großen Migration
aber kaum verändert. Bis heute ist
der Süden Chicagos vorwiegend af-
roamerikanisch und spiegelt ehe-
malige Strukturen wider. Oben
weiß, unten schwarz.

Es hat keinen Sinn
Ich schreie ihnan, protestiere. So

schön blau ist der See, so ein Glück
haben wir, hier am Ufer zu sitzen,
im Restaurant, im Sommer. „Weißt
du, dieser Floyd war selbst schuld“,
sagt mein Onkel. „Ein Krimineller.
Hat provoziert.“ „Wie willst du das
beurteilen?“, werfe ich wütend ein.
Zu laut. Vorsichtig bewegen sich
seine Augen zur Seite, in Richtung
der Tische anderer Gäste. „Auf dem
Video war das ganz deutlich. Das
war ein riesiger ...“,meinOnkel sagt
dasN-Wort. Laut unddeutlich. „Die
Polizisten hatten Angst. Es war
Notwehr.“

Ich hole tief Luft für eine nächs-
te Entgegnung. Dann kommt der
Teller mit dem Saibling, in Butter

USA-SCHWERPUNKTWichtige neue Bücher zur Lage der Nation von den US-Autoren Ayad Akhtar,
Ibram X. Kendi und Timothy Snyder. Ein neuer Roman der US-BestsellerautorinMeg Wolitzer
und eine neue Biografie der US-Ikone und Paradeintellektuellen Susan Sontag. Und was ist mit
Liebe und Sex in Zeiten von Trump? Der Autor Arnon Grünberg war im Westen der USA unterwegs.
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Bild oben: Rodney Floyd beim
Begräbnis seines Bruders

George am 9. 6. in Houston.
Unten: Topsy-Turvy-Puppe heißt

das sonderbare Spielzeug.
Foto: Sabine Scholl
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Sabine Scholl,
geb. 1959, ist österr.
Schriftstellerin und
hat lange Jahre in Por-
tugal, den USA, Japan
und Berlin gelebt.
Foto: Heribert Corn

den. Die Schwarzen sollten ihren
Atem nur zum Arbeiten und zum
Singen verwenden, nicht um laut
aufzuschreien. In Brasilien ver-
steckten die Sklaven ihr Kampftrai-
ning unter musikalischen Klängen
und tarnten es als Tanz. Das weiße
Knie zerdrückte die Luftröhre des
Schwarzen, während das Covid-19-
Virus die Atemwege vonMenschen
allerHautfarben anzugreifen droht.
Die von Schwarzen aber noch viel
mehr. Ihr Ersticken ist der Armut
verbunden.

An einer unsichtbaren Grenze
Kurz vor der Pandemie flog ich

dann wieder in die Stadt, in der ich
lernte, dass ichweißbin.Meistwer-
de ich in denUSA,wie auch schwar-
ze Reisende, an Flughäfen einem
Sonder-Check unterzogen. „Securi-
tysuperspecial“, ruft der Angestell-
te fröhlich, als wäre das eine Ehre.
Ichwerdedurchleuchtet, zieheKlei-
dungsstücke, Schuhe aus und an,
Koffer, Taschen, Rucksäckewerden
ausgepackt, eingepackt, Komman-
dos befolgt. Ich blicke in Kameras.
Fotos, Fingerabdrückewerden digi-
talisiert. Ich bin ein Datenstrom,
potenziell kriminell. Ich bin super-
verdächtig, weil Frau, weil groß,
weil unfrisiert, weil ohne Kinder
unterwegs. Ich muss mich zusam-
menreißen, um nicht zu protestie-
ren, nicht zu kommentieren, zu läs-
tern, zu witzeln, weil das erst recht
Verdacht auf mich lenkt. Das Knie
des Überwachungssystems drückt
mich nach unten.

Zurück in Chicago nahm ich die
U-Bahn in den schwarzen Süden.
Nur Afroamerikaner stiegen zu.
Konnte ich mich noch sicher füh-
len? Warum hatte ich eigentlich
keinTaxi genommen?Ein eleganter
Mannmit Strohhut, Mantel, Leder-
schuhen fiel mir auf. Er lächelte
mich an. Das beruhigte. Am Bahn-
steig waren wir unversehens von
Graswolken umnebelt, und er wies
mir freundlichdenWegzumBus, in
dem es genauso süßlich, leicht be-
täubend dampfte. Wir querten die
Stadt in Richtung Osten. Ich hoffte,
nicht im falschen Bus zu sitzen und
mit einemMal in Gebietenmit aus-

gebrannten Hausruinen, herunter-
gerissenenRollläden, Crackhäusern
zu landen. Wie sollte ich mich dort
verhalten? Plötzlich, an einer un-
sichtbaren Grenze, verließen alle
Schwarzen den Bus. Die nächste
Station nahm bereits weiße Fahr-
gäste auf, denn wir näherten uns
dem Campus der berühmten Uni-
versität, mit herrschaftlichen Fas-
saden, hübschen Nebengebäuden,
gepflegten Gärten, studentischer
Geschäftigkeit.

Am nächsten Morgen im Hotel,
auf der sicheren Insel, waren die
Gäste weiß, die Angestellten
schwarz. Immerhin durften sie sich
am Frühstücksbuffet Kaffee holen.
DieRezeptionistin riet, nicht zuFuß
zur U-Bahn zu gehen, sondern ein
Taxi zu nehmen. Die Verhältnisse
hatten sich nicht geändert. Die
Schwarz-Weiß-Puppe fiel mir ein.

Vielleicht verkörpert diese Spiel-
sache doch die Angst, dass Schwar-
ze einesTagesdieHerrschaft ergrei-
fen, dass Abgrenzungen nichtmehr
funktionieren und dann alles
drunter und drüber gehen könnte.
Man nennt sie schließlich Topsy-
Turvy-Puppe! Andererseits trugen
die Herrschaften auf den Plantagen
dazu bei, Unterschiede zu verwi-
schen, indem sie Sklavinnen verge-
waltigten und gemischte Kinder
zeugten. Ich jedenfalls kann den
ausgestopften doppelköpfigen Kör-
per bis heute nicht aus den Händen
geben, obwohl meine Kinder nun
erwachsen sind. Immernoch ruft er
Emotionen hervor. Vielleicht ist es
auch das auf beide Gesichter ge-
stickte Lächeln, eine stumme Ak-
zeptanz, die mich gruselt.

Die chinesische Krankheit
Auf einem Standbild des Videos,

in dem der Schwarze wegen des
weißen Knies auf der Straße stirbt,
bemerke ich einen Polizisten, der
Passanten vom Geschehen fern-
hält. Seine asiatischen Gesichts-
züge lassenmich erst an Nachkom-
men japanischer Internierter den-
ken, die nach Pearl Harbor als
potenzielle Feinde in Lager in der
texanischen Wüste verbracht wur-
den. Mein Reflex meldet als Erstes

Verwunderung. Warum schlägt er
sich aufdie Seite derHerrschenden?
Dann erfahre ich, dass der Polizist
Hmong ist. DieHmongwaren inder
Folge des Vietnamkriegs meist aus
ländlichen Gebieten nach Amerika
geflohen und fanden schwer Zu-
gang zu Bildung. Ihre Arbeitslosen-
rate ist entsprechend hoch. An-
scheinend sind sie noch schlechter-
gestellt als die afroamerikanische
Minderheit. Da sie keine Jobs fin-
den, organisieren sie sichvielfach in
Gangs. Sie passen nicht zum Bild
der asiatischen Modelleinwande-
rer, wie z. B. der Vietnamesen oder
Koreaner, die sichmit Fleiß undGe-
duld rasch nach oben arbeiten.

Seit Covid-19 sind asiatische
Amerikaner verstärkten Ressenti-
ments ausgesetzt. Die chinesische
Krankheit, wie Trump immer noch
sagt, oder auch: Kung-Flu. „Wegen
euch müssen wir Masken tragen“,
schreit eine Frau am Bahnsteig. Im

Wagon sitzt eine Verweigerin, der
Stoff hängt ihr unterm Kinn. Als
eine Asiatin neben ihr Platz nimmt,
erschrickt sie, zieht dann ihre Mas-
ke hoch. Verhängnisvolle, biologis-
tische Vokabeln tauchten im Zuge
derPandemie auf.Auslese,Herden-
immunität, eine gesunde Elite wird
die Reinigung überleben, die Alten
wären ohnehin früher oder später
gestorben. Es gehen nur die Dicken
und die Kranken drauf. Die, die sich
unvernünftig ernähren. Selbst
schuld. Dabei werden z. B. Afro-
amerikaner medizinisch systema-
tisch unterversorgt. Krankenversi-
cherung wird ihnen seltener ge-
währt; Krankenhäuser wurden ab-
sichtlich weit weg von schwarzen
Wohngegenden gebaut; Schwarze
in getrennten Abteilungen behan-
delt, und zwar schlechter als weiße
Patienten, wenn überhaupt; Afro-
amerikanern wird der Zugang zum
Medizinstudium verweigert. Daher
sterben doppelt so viele Schwarze
wie Weiße am Virus. Zusätzlich
werdendiese strukturell angelegten
Ungleichheiten als persönliches
Versagen etikettiert. Sie haben das
Knie immer dicht an ihrem Hals.

Amerikanische Verhältnisse
Onkel Rudi zerlegt sein Rind-

fleisch, nimmt einen Schluck Rot-
weinunderklärtmir dieWelt. „Die-
ser ...“, er sagt wieder das N-Wort,
„war Türsteher, und Türsteher sind
aggressiv. Das erfordert ihr Beruf.
Außerdem haben die mit Rausch-
gift zu tun.“ „Woher willst du das
wissen, kennst du persönlich einen
Türsteher?“ Brause ich auf. „Nein,
aber das weiß doch jeder. Verdäch-
tige Menschen sind das.“ „Wie
kannst dudas behaupten?Warst du
je in einem Club?“ „Nein. Im Übri-
gen lasse ichmichnicht vonMedien
manipulieren. Ich schaue mir im-
mer zuerst den Menschen an und
urteile danach. Ich mache keinen
Unterschied zwischen schwarz und
weiß.“ „Das stimmt nicht, das
kannst du gar nicht wissen, weil du
keine Schwarzen kennst. Und du
kennst vor allem die amerikani-
schenVerhältnissenicht, ausdenen
das Zusammenleben zwischen
SchwarzenundWeißen entstanden

ist.DiePolizeiwurdegegründet, um
Gleichberechtigung zu verhindern,
nicht umalle zu schützen!“ Entgeis-
tert schaut er mich an. Ich schreie
jetzt fast: „Du warst nie in Ameri-
ka! Wie willst du von hier aus be-
urteilen, was dort stattfindet und
wer recht hat oder nicht. Ich habe
Jahre dort verbracht, undnicht ein-
mal ich kann behaupten, alles zu
begreifen.“

Onkel Rudi verlangt die Rech-
nung.

Leere Regale und Ratlosigkeit
Einige Wochen darauf ruft er

mich an. In Chicago hätten Plünde-
rungen stattgefunden, hat er imRa-
dio gehört. Ich forsche nach, sehe
Fotos von Elektrogroßmärkten,
Computer-, Schmuck- und Haute-
Couture-Läden. Luxuswar anschei-
nend gefragt. Schaustücke von
ReichtumundPrestige sowieFlach-
bildschirme. „Kriminelle“, sagt On-
kel Rudi am Telefon. „Kriminelle“,
sagt die schwarze Bürgermeisterin
von Chicago.

Das Problem sind Schusswaffen.
Damit kann jeder noch so kleine
Streit eskalieren. Das Problem sind
soziale Medien. Damit kann jeder
winzige Anlass dazu dienen, Mas-
sen zumanipulieren. In diesemFall
waren es Aufrufe im Internet, sich
in die City zu begeben, um soziale
Ungleichheitenmit demLeerenvon
Läden für Luxusgüter zu korri-
gieren. Ausgegangen war alles von
einemSchusswechsel zwischen der
Polizei und einem jungen Afroame-
rikaner. In den Zeitungsberichten
der Chicagoer Medien steht nichts
über die Hautfarbe der Plündern-
den.

Ich studiere Gestalten auf Fotos,
klicke mich durch zahllose Mo-
mentaufnahmen, und ja, es gibt
vieleMenschen dunkler Hautfarbe,
die sich bedienen, aber auchweiße.
AuchBraune,meint eineAktivistin,
weil die Stadt den Armen nicht
mehr gehört. „Investiertwirdnur in
den reichenVierteln, nicht bei uns.“
Ein paar Stunden nur haben die To-
kens einerHerrschaftsform,welche
nahezu ausschließlich auf die All-
macht des Geldes setzt, ihre Besit-
zer gewechselt und leere Regale so-
wie Ratlosigkeit hinterlassen.

Für eine Nacht wurde der Rock
der Puppe gewendet. Statt Kran-
kenversicherungoderArbeitslosen-
geld zubeziehen, starrendieArmen
nun auf riesengroße, gestohlene
Flachbildschirme. Die darauf fol-
genden Nächte befahl die Bürger-
meisterin, die Zugbrücken hochzu-
fahren, um den Bewohnern aus är-
merenBezirkendenZugang zur rei-
chen Innenstadt zu versperren.

Während Onkel Rudi also ganz
einfachweiß ist, ohne es zuwissen,
weiß ich zumindest, dass ich weiß
bin. Dasmacht bereits einen Unter-
schied, denn es ist eine Frage der
Macht, was man zu sehen bereit ist
und was man übersieht. Der eigene
Blick ist keine unproblematische
Wahrheit.Wasgesehenwird, hängt
davon ab, wie die Machtverhält-
nisse beschaffen sind. Bist du oben
oder unten. Bist du das Knie oder
der Hals. Da der Einzelne nie alle
Zusammenhänge kennen kann, ist
es nötig, miteinander zu reden. Es
ist nötig, die Bedingungen zu er-
gründen, unter denen Wahrheiten
entstehen.

Sogar jetzt, mit Maske vorm
Mund.

kannten keinen, der dort wohnte.
Ich wähnte mich weit entfernt von
der im Deutschen herrschenden
Einheitskultur. Damals wusste ich
nicht, dass nationalsozialistische
Juristen sich bei der Etablierung
ihres Regimes an der Rassenpolitik
Amerikas orientiert hatten. Bereits
Anfang des 20. Jahrhundertswaren
die USA besorgt über den gesteiger-
ten Andrang von Einwanderern.
Vermischung sollte verhindertwer-
den; die weiße Oberschicht wollte
ihre Vorherrschaft nicht verlieren.
Diskriminierende Verfahren, wie
z. B. die Pflicht, ethnische Zugehö-
rigkeit auf Geburtsurkunden zu
vermerken oder öffentliche Ein-
richtungen nach Hautfarben zu
trennen, dienten als Grundlage, um
Eigentumsrechte, die Besteuerung,
dasWahlrecht einzuschränken und
damit unliebsame Bevölkerungs-
teile vondemokratischenProzessen
auszuschließen. Die Nürnberger
Rassengesetze gründeten unter an-
derem auf dem Vorbild amerikani-
scher Verhältnisse. Der Rassen-
wahn der Nazis und die amerikani-
sche Eugenik entstammen dersel-
ben ideologischen Quelle: Wahre
Freiheit heißt in diesem Verständ-
nis Unterwerfung der rassischMin-
derwertigen. Wahre Gerechtigkeit
heißt, die in diesem Sinn fähigen
Personen zu bevorzugen. Wahrer
Fortschritt heißt, aufzuräumenund
zu bereinigen, die Auserwählten
vorwärtszubringen, die Primitiven
zu beseitigen. Auf diesen Fiktionen
beruhen die Vereinigten Staaten
noch heute.

Der Schwarze liegt unten. Der
Weiße auf ihm, drückt das Knie
gegen seinen Hals. Der Schwarze
kannnicht atmen.Wie auch.Er lebt
meist in einer schlechterenGegend,
hat weniger Raum zur Verfügung.
Befindet sich sein Domizil in einem
guten Viertel, läuft er Gefahr, beim
Aufschließen seiner Haustür oder
beim Joggen als Einbrecher verhaf-
tet zu werden. Rassismus sei Not-
wehr, heißt es, denn die Herrschaft
der Weißen ist durch die Anwesen-
heit der anderen bedroht. Diese be-
hinderndieAtmungderHerrschen-

Black-Lives-Matter-Demonstranten stoßen im Oktober in Salt Lake City auf Trump-Anhänger.
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Oben weiß, unten schwarz

Der Schwarze
liegt unten.

Der Weiße auf
ihm (...). Der

Schwarze kann
nicht atmen.
Wie auch.

„
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kanischen Traum. Er versteht dar-
unter eine Möglichkeit, zu Reich-
tum zu kommen. Dass er Trump
verehrt, hat auch etwas mit einem
Protest dagegen zu tun, wie sich die
pakistanisch-amerikanische Fami-
lie zunehmend wieder stärker den
eigenen Wurzeln zuwendet und
zum Teil auch nach Pakistan zu-
rückkehrt. Es hat etwas von einer
großen Saga, wie Akhtar hier mit
Szenen in Peschawar oder Abbotta-
bad (wo Osama Bin Laden bis 2010
verstecktwar) seineFamilie inKon-
flikten verwurzelt, die bis in das
ZentrumdesKolonialismus zurück-
führen. Pakistan ist ja als Staat ein
Resultat der britischen Herrschaft,
die unter anderem Hindus gegen
Muslimeausspielte, alsoauchschon
Kulturalisierung als Machtstrategie
einsetzte.

Die Hauptfigur von Homeland
Elegien profitiert schließlich an
einem markanten Punkt von den
Prozessen, die das Buch kritisiert:
Akhtar oder sein fiktiver Vertreter
wird zu einem „neoliberalen Höf-
ling“, er trinkt extravagante Whis-
keys, hat bewusstseinsverändern-
den Sex, aber auch den öden Sex
eines Mannes, dem sich viele Frau-
en anbieten. Er beschäftigt sichmit
Traumdeutung undAstrologie, und
auch Theoretiker und Intellektuel-
le tauchen immer wieder auf, dar-
unter so interessante Figuren wie
der tunesisch-jüdische Soziologe
Albert Memmi, der deutsche Zivili-
sationsforscher Norbert Elias und
Edward Said, der „unsere Bibel“ ge-
schrieben hat: Gemeint ist Orienta-
lismus, ein Klassiker der Kultur-
theorie über die abendländische
Projektion eines Orients.

Ayad Akhtar schreibt also auto-
fiktional, essayistisch, dabei immer
mit der lockeren Eleganz einer ge-
sprächsweise ausgetauschten Ge-
schichte. Wie nebenbei löst er da-
mit ein, was im Literaturbetrieb
lange Zeit eine Spezialität weißer
Männer war: Er schreibt einen gro-
ßen amerikanischen Roman. Aller-
dings im Zeichen einer Erfahrung,
die er seine „Scranton-Offenba-
rung“ nennt: „Ich würde aufhören,
so zu tun, als fühlte ich mich als

Amerikaner.“

Ayad Akhtar,
„Homeland Elegien“.
Aus dem Amerikani-
schen von Dirk
van Gunsteren.
€ 24,– / 464 Seiten.
Claasen-Verlag, 2020

schaft, in der Menschen aus allen
Teilen der Welt eine neue Heimat
finden, aber die altenicht vergessen
können.

Ayad Akhtar ist mit Homeland
Elegien zu einer der bedeutendsten
StimmendesmuslimischenAmeri-
ka geworden und damit zu einem
der wichtigsten Schriftsteller des
Landes insgesamt. Ursprünglich
wurde er als Dramatiker bekannt.
Sein Stück Geächtet (Disgraced) lief
lange am Burgtheater, TheWho and
What hat das Akademietheater ak-
tuell im Programm. In dem Ge-
sprächmit dem Polizisten, das spä-
ter noch interessante Echos im
Buch hat, sieht man den versierten
Dialogschreiber. Beinahe könnte
man dabei auch vergessen, dass
HomelandElegien einRoman ist und
keine Autobiografie. Denn die Fi-
gur, die Akhtar erzählen lässt, hat
mit ihm selbst eine Menge gemein-
sam: ein Schriftsteller mit einer
weitverzweigten Familie, der in
New York in anfangs bescheidenen
Verhältnissen lebt.

Erstmit demAuftreten einesKa-
pitalisten mit deutlich legendären
Zügen wird klar, dass Akhtar nicht
einfach nur von tatsächlichen Figu-
ren erzählt, sondern dass er das tut,
was eben die Kunst eines guten Ro-
mans ist: Er verdichtet, er typisiert,
und er sucht im Detail das größere
Ganze. Dieser Riaz Rind ist auch

Muslim, und er hat mit der ameri-
kanischen Gesellschaft eine Rech-
nungoffen, die er auf zynischeWei-
se begleicht, indemermit seiner In-
vestmentfirma gegen die Finanz-
instrumentewettet, die erKommu-
nen andreht. Unübersehbar spielt
Akhtar hier auf Finanzskandale an,
die schließlich in die große Krise
von 2008 mündeten.

Der Vorbote von Trump
Sein Roman überzeugt insge-

samt als eineGeschichte derGegen-
wart. Er lässt sie Ende
der 1970er-Jahre begin-
nen, kurz vor der Präsi-
dentschaft Ronald Rea-
gans, des Vorboten von
Donald Trump. Es war
auch die Zeit der Revolu-
tion im Iran, der Geisel-
nahme in der amerika-
nischen Botschaft in Te-
heran, eines heute weit-
gehend vergessenen An-
schlags auf die Große
Moschee in Mekka und
vor allem auch des Ein-
marschs der Sowjet-
union in Afghanistan.
Damals wurden die Grundlagen für
den großen Wendepunkt von 9/11
gelegt, das Ereignis, das „uns (Mus-
lime) für mindestens eine Genera-
tion aller Aussichten in diesem
Land beraubt hat“.

Akhtar schreibt das, obwohl er
selbst keineswegs gläubig ist. Ir-
gendwann möchte er oder jeden-
falls der Erzähler des Romans auf-
schreiben, wie er seinen Kinder-
glauben verloren hat. „Ich werde
das ohne Bosheit tun, und doch
werde ich dieVeröffentlichung viel-
leicht nicht überleben.“ Er spielt
damit auf die Fatwa gegen Salman
Rushdie an, dessen RomanDie sata-
nischenVerse ihmdrei Tagebeschert
haben, „die in meinem Leben als
Leser einzigartig waren“. Auch das

ist eine der Folgen von
1979: Der Islamkannmit
Kritik schlechter umge-
hen, selbst liberaleMen-
schensehendenProphe-
ten schnell einmal belei-
digt.

ImGrunde beschreibt
Akhtar einen parallel
verlaufenden Prozess,
mit dem er auch zwei
wesentliche Aspekte der
amerikanischen Politik
zusammenfasst: die zu-
nehmende (Re-)Kultu-
ralisierung in Amerika
und die exzessive Fi-

nanzialisierung, die Figuren wie
Donald Trump erst möglich ge-
macht hat. Am Beispiel seines Va-
ters, eines Herzspezialisten, finden
die beiden Stränge zusammen.
Akhtars Vater glaubt an den ameri-

D
ie Stadt Scranton in Penn-
sylvania, gute zwei Auto-
stunden nordwestlich von
NewYork,war zuletzt häu-

fig in den Medien, weil Joe Biden
immer wieder darüber spricht. Er
kam hier zur Welt, in einer Zeit,
als es noch eine stolze Industrie-
arbeiterschaft gab. Mit der Beto-
nung seiner Herkunft aus Scran-
ton sprichtBidenvor allemzuWäh-
lergruppen, die 2016 für Donald
Trump gestimmt haben, sodass der
Staat Pennsylvania entgegen den
meisten Voraussagen nicht an Hil-
lary Clinton ging. Auch in diesem
Jahrwirdvondiesem„battleground
state“ viel abhängen. In Ayad Akh-
tars Roman Homeland Elegien gibt
es ein Kapitel, das „Erinnerungen
an Scranton“ heißt. Durch die No-
minierung Joe Bidens bekommt es
nun zusätzliche Brisanz, zumal
auch Donald Trump in dem Buch
eineRolle spielt, sogar eine ziemlich
wichtige.

Wegen einer Autopanne muss
Akhtar einige Jahre nach 9/11 in
Scranton eine Nacht verbringen. Er
trifft dabei auf einen Polizisten, der
sich als sehr hilfreich erweist.
Trotzdem ist das Gespräch von vie-
len Missverständnissen geprägt,
denn Akhtar ist zwar amerikani-
scher Staatsbürger, man sieht ihm
aber seine Herkunft aus einem an-
deren Land an. Seine Eltern kom-
men aus Pakistan, da die meisten
Amerikaner damit aber vor allem
Terrorismusverbinden,weichtAkh-
tar bei der Frage nach seinemFami-
lienhintergrund aus und sagt In-
dien, in der Hoffnung, der Polizist
würde dabei an Bollywood und gu-
tes Essen denken undnicht an fins-
tere Verbindungen zu den Taliban
in Afghanistan.

Gestrüpp aus Vorurteilen
Um die Sache noch ein bisschen

komplizierter zu machen, erwähnt
er auch noch, dass sein Name
eigentlich ägyptisch ist,worauf sich
erweist, dass der Polizist viel über
MohammedAtta, den Anführer der
Terroristen von 9/11, weiß, der aus
Ägypten war. Obwohl Akhtar das
Thema also gerade vermeidenwoll-
te, ist er nun wieder genau dort,
wo er sich so oft vorfindet: inmit-
ten eines Gestrüpps aus Wissen
und Vorurteilen, in dem Muslime
in den USA leben. Ein banales
Gespräch über eine Zylinderkopf-
dichtungwird zu einemrepräsenta-
tiven Dialog über das Zusammen-
leben in einer globalisierten Welt
oder in einer Einwanderungsgesell-

Auch Akhtar ist US-Staatsbürger, man sieht ihm aber seine Herkunft aus einem anderen Land an.
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Die Scranton-Offenbarung
Der Schriftsteller und Dramatiker Ayad Akhtar, dessen Stücke auch am Burgtheater zu sehen sind, ist mit dem

Roman „Homeland Elegien“ zu einer der bedeutendsten Stimmen des muslimischen Amerika geworden.
Bert Rebhandl

„It ain’t over until the fat lady
sings“, die Sache ist nicht zu Ende,
ehe die fette Lady singt. Diese
Redewendung aus dem amerikani-
schen Englisch, eine Entsprechung
zum deutschen Tag, den man
„nicht vor dem Abend“ loben soll,
beruht auf der feinen Beobach-
tung, dass Opernaufführungen ge-
legentlich erst dann in die Zielge-
rade gehen, wenn eine dralle So-
pranistin zur Schlussarie ansetzt.

Für alle Verächter klassischer
Musik, die es versehentlich in den
Ring des Nibelungen verschlagen
hat, ist dies eine Warnung, sich
nicht zu früh aufs Ende zu freuen
und sein Sitzfleisch mit Durchhal-
teparolen bei Laune zu halten.

Nicht zu früh freuen sollten sich
auch all jene, die fix damit rech-
nen, dass der nächste Potus Joe
Biden heißt. Eine Story von nai-
vem Umfragevertrauen und nach-
folgendem Aus-allen-Wolken-Fal-
len haben wir bereits 2016 erlebt.
Daher schmücken die viferen der
Prognostiker ihre Vorhersagen
stets mit dem Vermerk, ein Sieg
Trumps sei unwahrscheinlich,
aber keineswegs ausgeschlossen.
Zur Konfusion trägt das erratische

US-Wahlsystem bei, bei dem es
vielleicht irgendwann entschei-
dend darauf ankommt, ob 622
Pensionisten in Orlando, Florida,
ihre Stimme rechtzeitig abgegeben
haben oder wegen eines Zipper-
leins zu Hause geblieben sind.

Nicht genug damit. Wenn es
blöd hergeht, fällt die Entschei-
dung über das Wahlergebnis erst
nach Monaten am Supreme Court.
Auch das hat man schon erlebt,
anno 2000 beim Match Bush –
Gore, nur mit dem Unterschied,
dass damals keine Amy Coney
Barrett im Höchstgericht saß, eine
Richterin, gegen die Papst Franzis-
kus wirkt wie ein Hippie. Das Ein-
zige, was sich also mit Gewissheit
sagen lässt, ist, dass Trump die

Präsidentschaftswahl am kom-
menden Dienstag gewinnt oder
nicht gewinnt.

Wenn er sie nicht gewinnt, wird
die Welt eine Einbuße an Witz er-
leiden. Nicht deshalb, weil Trump
so witzig wäre, sondern weil seine
Gegner in der Schlussphase des
Wahlkampfs auf Twitter zur
Hochform aufgelaufen sind und
vielfach gezeigt haben, dass Skep-
sis und Respektlosigkeit gegen-
über anmaßenden Machthabern
die Sache liberaler und linker De-
mokraten ist, nicht die hurra-
patriotischer MAGA-Schreier. Wer
von den beiden bei den Wahlen
siegen wird? Warten wir auf den
Auftritt der fetten Lady, damit wir
sehen, wie es weitergeht.

Warten auf die
fette Lady. Prognose

des Krisenkolumnisten:
Entweder Trump

gewinnt oder auch nicht

DA MUSS
MAN DURCH

Die Krisenkolumne
von ChristophWinder
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Akhtar schreibt
eine Geschichte der

Gegenwart.
Foto: V.Tullo
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nicht „nichtrassistisch“ („Ich bin
kein Rassist!“). Sondern: „antiras-
sistisch“ – daher auch der engli-
sche Buchtitel, auf dessen Überset-
zung der deutsche Verlag verzich-
tete.

Nichtrassistisch, soKendisArgu-
mentation, signalisiert: Neutrali-
tät. Daher wird diese Selbsteinstu-
fung als linguistischer Trick gern
von weißen Suprematisten und
„bürgerlichen“ Rassisten verwen-
det. Es gibt bei diesem Thema kein
Entweder-oder. „Entweder glaubt
man, Probleme seien in bestimm-
ten Gruppen veranlagt, und ist da-
mit ein Rassist, oder man verortet
die Ursachen der Probleme in den
Machtverhältnissen und der Politik
und ist damit Antirassist.“

Rassistische Passivität
Das Erste bedeutet, eine syste-

matische Ungleichbehandlung auf-
grund unterschiedlicher Hautpig-
mentierung besteht weiter. Nur als
Antirassist wendet man sich aktiv
wider Ungleichbehandlung. Auch
„Farbenblindheit“ gegenüber Per-
sons of Color ist, so Kendis Verdikt,
Rassismus, ein gütig verschleierter.
Es ist rassistische Passivität. Nur
Antirassisten verwerfen noch den
leisesten Anhauch von Hierarchie,
vonOben-und-Unten-Zuweisungen
zwischen Ethnien.

Was also tun? Da bleibt Kendi im
Vagen. Er dringt auf so etwas wie
Volksbildnerei, auf Generalpädago-
gik, „Teams“ sollen Rassismus de-
tektieren, aufspüren, bekämpfen.
Wie aber soll das in der Praxis
aussehen? Antirassistische Garden
aufstellen? Liberalität durch wohl-
meinenden Totalitarismus austau-
schen? Da merkt man, dass sein
Buch stark der aufgeheizt antizivi-
len Debattenunkultur der USA ent-
stammt.VonAmerikadirekt auf die
Weltsituation zu schließen, wagt
Kendi – und ist unbefriedigend.

Er ist auch nicht durchgehend
eingeschmeidigerErzähler.Manch-
mal verrutscht ihm ein Bild, mal
eine Formulierung. Der großen
Schule suggestiv autobiografischen
Erzählens, gerade in den USA subtil
gehandhabt, will man ihn auch
nicht recht zuschlagen, nicht weni-
ges kommt etwas steif daher.

Alina Schmidt gab sich Mühe,
den Text in politisch korrektes
Deutsch zu übertragen. Dass Kendi
„schwarz“ durchgehend mit gro-
ßem Anfangsbuchstaben schreibt,
auch dort, wo es sich grammatika-
lisch um ein Adjektiv handelt, ist
noch das am wenigsten Auffällige;
auch nicht, dass er „weiß“ an jeder
Stelle kursivhervorhebt.Dennoch–
oder deshalb? – klingt es nicht nur
nicht elegant, sondern es liest sich
an nicht wenigen Stellen wie eine
Parodie, jemandem in den Mund
gelegt, der digitales Denglisch-Rot-
welsch von sich gibt.

Ziemlich zu Anfang liest man
etwa den holprigen Satz: „Mir war
nicht klar, dass man, wenn man
eine minderwertige Eigenschaft
einer racial Gruppe nennt, eine ras-
sistische Vorstellung äußert.“ Sol-
che debakulösen Sätze hat dieses

anregende Buch
nicht verdient.

Ibram X. Kendi,
„How to Be an Anti-
racist“. Übersetzt
von Alina Schmidt.
€ 22,70 / 416 S.
btb, München 2020

B
iologie. Ethnie. Körper und
Körperlichkeit.Kultur.Verhal-
ten.Hautfarbe. Raum.Klasse.

All das bündelt und verknotet sich
zu: Rassismus.

Treffend ist Rassismus als Virus
der Verachtung beschrieben wor-
den, als Krebsgeschwür. „Rassisti-
sche Vorstellungen bewirken, dass
People of Color sich selbst weniger
positiv sehen, was sie wiederum
anfällig für rassistische Vorstellun-
genmacht. Rassistische Vorstellun-
gen vermitteln weißen Menschen
ein positiveres Selbstwertgefühl,
weshalb sie sich wiederum zu ras-
sistischen Vorstellungen hingezo-
gen fühlen.“ Was Ibram X. Kendi
hier formuliert, klingt überzeugend
wie eingängig.

Kendi war noch auf der High-
school gehobenerDurchschnitt, fiel
im Universitätsstudium durch Bril-
lanz auf, startete durch und mach-
te nach der Promotion 2010 inWin-
deseile Karriere. Mit 35 war er Pro-
fessor an der American University
in Washington, D.C., rief dort ein
eigenes Forschungsinstitut ins Le-
benund ist seit diesemSommerOr-
dinarius an der Boston University
und steht dort dem Center for Anti-
racist Research vor.

2016 analysierte er in Gebrand-
markt, einem auch imWortsinn ge-
wichtigen Band, profund die Ge-
schichte des Rassismus in Amerika
zwischen den ersten Weißen, die
in der NeuenWelt anlandeten, und
demFantasylandTrumplandia.Nun
zeichnet er in 18 Kapiteln – von De-

finition über Macht zu Kultur,
Raum oder Sexualität – ein Bild des
Rassismusauchanhandseiner eige-
nen Biografie nach.

GeborenwurdeKendi 1983 ineine
afroamerikanische Mittelschichts-
familie, ist also ein Kind der Jahre
der Reagan-Administration. Erst,
schreibt er, zweigte er in den Ras-
sismus gegen Schwarze ab, um
dann in Rassismus gegenWeiße ab-
zubiegen und schließlich den Pro-
zess der Selbst- und Bewusstseins-
entwicklung abzuschließen und
Antirassist zu sein.

„Internalisierter Rassismus ist
daswahre Verbrechen, das Schwar-
ze Menschen gegen SchwarzeMen-
schen begehen.“ Die dominant wei-
ße Kultur ist manipulativ. Men-
schenwerden als das Problemgese-
hen und nicht die Politik, die diese
Menschen täuscht.

Wie Kendi pointiert ausführt:
Leugnen ist derHerzschlag desRas-
sismus, der quer durch alle Ideolo-
gien undNationen pulsiert. Das Ge-
genteil von rassistisch? Nein, eben

Was es braucht, ist:
Antirassismus

„How to Be an Antiracist“: Ibram X. Kendis
interessantes und streitbares Buch über Rassismus

und darüber, wie man ihn bekämpft.

Alexander Kluy

Wegweiser hinaus aus dem
Rassismus: Ibram X. Kendi.
Foto: Jeff Watts / American University

I
m März 2019 saßen meine schwangere
Freundin und ich an einem langen, gedie-
genen Holztisch in einer Anwaltskanzlei in
Toledo, Ohio. Die Fahrt durch die Stadt war

trostlos gewesen. Kaputte Straßen, bröckelnde
und vernagelte Gebäude, die einst blühende
Stadt eine kleine Version von Detroit. Mitten im
Rust Belt, Leerstände, Verfall, viele Arme und
Obdachlose, die auffällig oft schwarz waren.

Worum geht’s, fragte der Anwalt. Ich öffnete
die Fotogalerie meines Mobiltelefons und schob
es ihm über den Tisch. Er blickte kurz darauf,
zog die Brauen hoch und sagte: I’m already wor-
ried. Auf dem Bild war eine grüne Basecap mit
dem weißen Schriftzug „MEGA“ zu sehen.

Eswar das Frühjahrssemester an der Bowling
Green StateUniversity inOhio, klirrend kalt, ich
schrieb rastlos anmeinemRomanDerPräsident,
weil ichwusste, dass ich, einmal zurück inWien,
dazu keine Zeit mehr hätte. Die grüne Mütze
tauchte beim Schreiben auf, als Jay Immer, bur-
genländisches Migrantenkind und Doppelgän-
ger Ronald Reagans, in den 1980ern mit dem
UmweltaktivistenRafe PomeranceunddemKli-
maforscher und Nasa-Wissenschafter James
Hansen überlegte, wieman die Frage des Klima-
wandels ambestenandieÖffentlichkeit bringen
könnte. Die Zeit schien reif zu sein.

Make Earth Green Again
Ronald Reagan hatte seinen ersten Präsident-

schaftswahlkampf am Labor Day 1980 in New
Jersey gestartet, einem traditionell demokrati-
schen Bezirk. Er hatte die Leistungen der Immi-
grantengelobt, diehart für sichunddieVereinig-
tenStaatengearbeitet hätten, die Freiheitsstatue
imRücken.Dannhatte er jeneangesprochen, die
genug vom demokratischen Klüngel hätten, der
Washington regiere, ehe er zumSchluss gekom-
men war: We will make America great again.

InderCafeteria derUniversität fandenwir das
Akronym für unsere grüneMütze. Es entsprang
einemGesprächmit Freunden, die vier Jahre zu-
vor, als ich zumerstenMal ein Semester in Bow-
ling Green verbracht hatte, angesichts der sich
herauskristallisierenden Liste an Präsident-
schaftskandidaten vor Ted Cruz gewarnt hatten.

Der sei wirklich gefährlich; der wahrschein-
lichste Kandidat. Vielleicht Marco Rubio. Dann
hatte ein Clown seine Kandidatur verkündet,
worüber alle gelacht hatten — im Frühjahr 2015
hatte demClownniemand auch nur die gerings-
te Chance gegeben, Präsidentschaftskandidat
der Republikaner zu werden. In meiner Ge-
schichte ist es Jay Immer, Ronald Reagans Dop-
pelgänger, der Mitte der 1980er angesichts des

nunmehr belegbaren Klimawandels Reagans
Sloganumdreht:MakeEarthGreenAgain. Trump
hat folglich nicht nur Reagans Slogan geklaut,
sondern auch Jay Immers Mütze umgefärbt, die
von Lobbyisten, korrupten Wissenschaftern
und Gesetzgebern, die von den großen erdzer-
störenden Industrien bezahlt wurden, aus der
Öffentlichkeit gedrängtwurde, bis es schließlich
möglich war, eine wissenschaftliche Tatsache
zur politischenGlaubensfrage umzudeuten.Wir
durchforsteten alle angemeldeten Patente, fan-
den etwas Ähnliches, lernten aber auch, dass in
den USA eine Trademark erst dann effektiv ge-
schütztwerdenkann,wenn es das Produkt auch
gibt.

Grüne Mützen, soziale Medien
Schon sahen wir überall grüne Mützen mit

dem weißen MEGA-Schriftzug gegen die roten
MAGA-Mützen ins Feld ziehen. Unsere Ideewar,
sie den Leuten um das Sunrise Movement, um
Alexandria Ocasio-Cortez und Rhiana Gunn-
Wright anzubieten, um den Green New Deal zu
propagieren.Wir fragten uns, wieman dieMüt-
zen produzieren könne, ohne sie um die halbe
Welt schiffen und Menschen sie für Hunger-
löhne anfertigen zu lassen.

Wir suchten nach Projekten, denen die Ein-
nahmen aus demVerkauf zufließen sollten.Wir
sahen die grünen Mützen auf Profilbildern in
den sozialen Medien, sahen sie eine soziale Be-
wegung befeuernund eine progressiveKandida-
tin unterstützen — und vor allem in die Pflicht
nehmen. Immerhin war in den dreißig Jahren
seit Reagans Abtritt mehr CO₂ in die Atmosphä-
re gepumptwordenals inder gesamtenMensch-
heitsgeschichte zuvor.

Der Anwalt meinte aber nicht, wir könnten
Copyrightprobleme bekommen. Er warnte uns
vor demPräsidenten: Trumpundden Seinen sei
alles zuzutrauen. Meine Freundin und ich blick-
ten einander ungläubig an. Wir hatten alles
durchgespielt. Keine Sekunde hatten wir daran
gedacht, dassderPräsidentderVereinigtenStaa-
ten gegen unsere Idee vorgehen könnte. Oder
dass jemand auch nur daran denken könnte.
Verwechslungsgefahr, meinte der Anwalt. Aber
die grüne Mütze, beteuerten wir, bedeute doch
das genaueGegenteil. DerAnwalt verzichtete auf
sein Honorar. Das Geld für die Anmeldung eines
Patents, das vielleicht abgelehntwerde, könnten
wir bestimmt anderweitig besser gebrauchen.

EinpaarTage später stand inderAula derUni-
versität ein Infotisch der Students for Trump.
Eine junge blonde Frau und ein junger pickeli-
ger Mann saßen dahinter, rote MAGA-Mützen

Teufel,
Trump

und grüne
Mützen

Der österreichische Autor
Clemens Berger schrieb Teile

seines neuen Romans
„Der Präsident“ in den USA.

Hier sein Essay über politische
und andere Klimaveränderungen,
Sozialistenfresser und die Utopie

eines Green New Deal.
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auf dem Kopf. Ihr Propagandamaterial bestand
aus zwei Gimmicks: ein Anstecker, auf dem
#againstsocialism stand, und ein Sticker, auf
dem „This laptop was brought to you by capital-
ism“ zu lesen war.

Das traurige Gespräch mit der jungen Frau –
ihr Kollege hatte sich hinter seinem Mobiltele-
fon versteckt – endete damit, dass sie nicht län-
ger mit mir sprechen wollte, weil ich sie auf die
Palme zu bringen versuche. Ich hatte bloß wis-
sen wollen, was sie unter Sozialismus verstehe
und was daran schlecht sei.

Zu dieser Zeit zeigte eine Gallup-Umfrage,
dass unter jungenMenschen in den USA die Zu-
stimmung zu „Sozialismus“ etwas höher sei als
zu „Kapitalismus“. Unter all den irrlichternden
Tweets, der Propaganda und den Widerlichk-
eiten Donald Trumps gibt es
einekonstanteBeschwörungs-
formel: America will never be a
socialist country. Die radikale
Linke wolle, so ein neuer Pro-
pagandafilm über den Retter
Trump, die Vereinigten Staa-
tendes Sozialismus errichten.

Sozialismus ist dabei na-
türlich immermit der Sowjet-
union, Stalin, dem Gulag,
dem autoritären Staat und
der Knechtschaft verbunden.
Neben all dem Schielen auf
Zielgruppen und Untergrup-
pen von Untergruppen der
Zielgruppen, die jeweils mit dem geködert wer-
den sollen, was sie für Donald Trump stimmen
lassen könnte, sind die Angst vor dem und das
Agitieren gegendenSozialismusderwahreKern
der Trump’schen Politik.

Anders leben, anders produzieren
Wenn Trump vom Sozialismus und der radi-

kalen Linken spricht, folgt augenblicklich das
Lächerlichmachen der verrückten Idee vom
Green New Deal. Während dieser die Möglich-
keitwäre, eine andere Politik, ein anderes Leben
und ein anderes Produzieren anzustoßen, wis-
sen Trump und seine Verbündeten genau, dass
eine Klimapolitik, die den Planeten noch retten
könnte, imKapitalismusunmöglich ist. Insofern
haben sie mit ihren Warnungen und Beschwö-
rungen recht. Anders als die liberalen Propheten
eines grünen Kapitalismus wissen sie, dass im
Kapitalismus Rendite erzielt werden muss und
Ressourcen ausgebeutet werden müssen – und
dass alle sozialdemokratischen Regulierungen
und Übergangsfristen viel zu wenig sind, um

dem gerecht zu werden, was selbst moderaten
Prognosen zur Erderwärmung nach getan wer-
den müsste.

Das einzige Jahr, in demdie globalen Emissio-
nen leicht unter dem Wert des Vorjahres lagen,
war 2009. Diese Folge der Finanzkrisewurdemit
globalenKonjunkturpaketen imFolgejahrbeein-
druckendwettgemacht. Im erstenHalbjahr 2020
sanken die globalen Emissionen um historische
acht Prozent. Was Trump und viele andere als
radikal verstehen, ist bloß vernünftig.

Viel zu zahnlos
Die großen erdzerstörenden Industrien müs-

sen vergesellschaftet werden, um zu beratschla-
gen,waswiewarumproduziertwerden soll.Mit
demungeheurenReichtumdieserUnternehmen

könnte der Verlust an Arbeits-
plätzen, die an der Erhitzung
des Klimas werken, ausgegli-
chen werden: mit einem be-
dingungslosenGrundeinkom-
menundder Freiheit, nicht je-
den noch so schlecht bezahl-
ten Jobannehmenzumüssen.

Gleich nach Amtsantritt er-
ließ Trump executive orders,
welchedie ohnehin laxenöko-
logischen Regulierungen der
Obama-Administration zu-
rücknahmen. Biden will, soll-
te er Präsident werden, dem
Pariser Abkommen wieder

beitreten, aus dem Trump einen Tag nach der
Wahl austretenwill. Aber selbst dieses ist viel zu
zahnlos und wird von kaum einem Unterzeich-
nerstaat eingehalten. Wenn bloß die Teufel, die
Trump an die Wand malt – Biden als Marionet-
te der radikalen Linken, das Heraufziehen einer
anderenFormder Produktion, umderKlimakri-
se gegenzusteuern –, zu Leben erwachten! Sie
könnten sich als Engel erweisen.

Clemens Berger, geboren 1979, lebt als Schriftsteller
in Wien. Zuletzt erschien im Residenz-Verlag sein
Roman „Der Präsident“ (€ 24,– / 336 Seiten).

Hinweis: Am US-Wahltag (3. No-
vember, 19.00 Uhr) diskutiert
Clemens Berger in der Österrei-
chischen Gesellschaft für Litera-
tur (Herrengasse 5, 1010 Wien)
mit Stefan A. Sengl (Autor von
„Das politische ABC der USA“,
Czernin-Verlag) über die Vereinig-
ten Staaten. www.ogl.at

D
erHistoriker anderYale-Uni-
versität Timothy Snyder ist
mit Untersuchungen über

das 20. Jahrhundert in Osteuropa
bekannt geworden.DieSchreckens-
geschichte der Bloodlands, jener
blutgetränkten schwarzenErde, hat
er anhand von Dokumenten, Zah-
len, Zeugenaussagen akribisch und
mit wissenschaftlicher Distanz do-
kumentiert.

Ganz unakademisch hingegen
beginnt sein neuestes Buch: „Als
ich um Mitternacht in die Not-
aufnahme eingeliefert wurde, be-
nutzte ich das Wort ‚Unwohlsein‘
(malaise), um dem Arzt meinen Zu-
stand zu beschreiben. Mein Kopf
schmerzte, meine Hände und Füße
kribbelten, ich hustete und konnte
mich kaum bewegen.“

Snyder schildert, wie er in Klini-
ken in Florida und Connecticut an
den Folgen eines Abszesses und
mangelnder Aufmerksamkeit fast
gestorben wäre. Er schreibt über
seine einsame Wut in einem Däm-
merzustand zwischen Tagträumen
und Todesangst. Die Erfahrung des
Spitalsaufenthalts half ihm, „einge-
hender über die Freiheit und über
Amerika nachzudenken“.

Mit demErgebnis,Dieamerikani-
sche Krankheit, gelingt ihm eine be-
klemmendeAbrechnungmit einem
System, das Profit über Menschen-
leben stellt. Was er abstrakt ge-
wusst hatte, wurde ihm buchstäb-
lich am eigenen Körper klar: dass
Gesundheit in seinem Land (und
nicht nur dort, möchte man hinzu-
fügen) als Privileg gesehen wird.

Der Satz, dass alle Menschen
gleich sind,werde schonbei derGe-
burt nicht ernst genommen – siehe
die je nach Schicht und Vermögen
unterschiedlichen Behandlungen
und Todesraten – und erst recht
nicht im Krankheitsfall. Es könne
keine Freiheit geben, schreibt er,
wenneskeinenuniversellenZugang
zum Gesundheitssystem gibt.

Was gerade noch gefehlt hatte,
war Covid. Das Virus breitete sich
wenige Wochen nach der Hospita-
lisierung Snyders aus. Es bestätigte
und verschärfte alles, was ihm an
Mängeln aufgefallen war. Es fokus-
sierte seine Beobachtungen wie ein
Brennglas und motivierte ihn, zu
der Pandemie Stellung zu nehmen.

Gesunde Opfer
Snyder wäre kein Historiker,

wennernichtnachPräzedenzfällen
in der Geschichte suchte, nach ge-
sellschaftlichenKonstellationen,die
einengefährlichen, ja tödlichenUm-
gang mit Krankheiten ermöglicht
haben. Er fand diese Voraussetzun-
gen in autoritärenRegimes, die Epi-
demiendazubenutzen, „Andere“ zu
beschuldigen, um eigene Versäum-
nisse zu leugnen. Er sieht das po-
litische SystemderUSAmittlerwei-
le als gefährlich nahe solchen Vor-
bildern. Wenn wir Amerikaner,
schreibt er, andere als Krankheits-
erreger und uns selbst als gesunde
Opfer sähen, dann seienwir „kaum
besser als sie“, die Nazis.

Immer wieder kommt Snyder in
dem Buch auf seine Erfahrungen
und die seiner Familie zurück, spe-
ziell in Wien, wo sie ihre Sabbati-
cals am Institut für die Wissen-
schaften vom Menschen verbrin-
gen. So vergleicht er, wie es seiner
Frau, der Historikerin Marci Shore,
bei Schwangerschaften und Gebur-
ten hier und in New Haven erging.

Obwohl sie in den Staaten in
einer von der Universität ermög-
lichten relativ privilegierten Situa-
tion war, kam er zu dem Schluss,
„wie katastrophal das gesamte Sys-
tem war und wie viel besser es sein
könnte. (...) Wenn Österreich das
schafft, warum nicht auch wir?“

Wenn auch seinBlick auf die hie-
sigen Zustände eher rosig ist (er
trifft fast nur freundliche Men-
schen–dawundertman sich als ge-
lernter Wiener), so hilft das im-
merhin, die Leistungen einer nicht
kommerzialisiertenMedizinzuwür-
digen und neoliberalen Anwand-
lungen gegenüber misstrauisch zu
bleiben.

Gerade der Vergleich Covid hü-
benunddrübengibt viel zudenken,
und Snyder bietet dazu Anschau-
ungsmaterial genug. Es liest sich

wieeinesubjektiveSuada,doch jede
Aussage ist in einem 16 Seiten lan-
gen Anhang belegt.

Es ist das dritte Buch des US-His-
torikers, in dem er sich mit aktuel-
len Themen an eine allgemeine Le-
serschaft wendet. 2017 erschien On
Tyranny,deutscherUntertitelZwan-
zig Lektionen für denWiderstand, im
Jahr darauf Der Weg in die Unfrei-
heit: Russland, Europa, Amerika. Als
Public Intellectual nimmt er jedes
Mal entschiedenStellung, gegendie
Entwicklungen in seiner Heimat,
für einen historisch geschärften
Blick auf die Gegenwart.

Frucht seiner Erfahrungen sind
diesmal vier „Lektionen“. Sie postu-
lieren, dassGesundheitsversorgung
ein Menschenrecht ist; dass die Er-
neuerung bei den Kindern anfängt
(vonderKarenzbis zuAusbildungs-
möglichkeiten); dass „dieWahrheit
uns frei machen“ wird (aber nur,
wenn wir sie erfahren – es geht um
Gesundheitsinformationenundum
die prekäre Situation des Journalis-
mus); und dass Ärzte, nicht Mana-
ger aus dem „medizinisch-indus-
triellen Komplex“, bei Heilung und
Pflege das Sagen haben sollten.

KannOurMalady (so der Titel im
Original) kuriert werden? „Wir ha-
ben jetzt dieWahl“, schreibt Snyder
letztlich optimistisch. Damit sei
aber nicht nur der 3. November ge-
meint. Die Arbeit, sagt er, beginne
dann erst.

Timothy Snyder,
„Die amerikanische
Krankheit. Vier Lek-
tionen der Freiheit
aus einem US-Hospi-
tal“. Deutsch von
Andreas Wirthen-
sohn. € 12,50 / 158
Seiten. C.H. Beck,
München 2020
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Das System ist
die Katastrophe

Der Yale-Professor Timothy Snyder nimmt seine
persönliche Krankheitsgeschichte und die Pandemie zum
Anlass, sich gegen das Ende der Demokratie zu wehren.

Michael Freund

Ein „Public Intellectual“, der
Klartext redet: Timothy Snyder.

Foto: APA / Herbert Pfarrhofer

Sag’s durch die Kappe:
auf einer „Together against

Trump“-Demonstration im Juni
2020 in Manchester, UK.
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gen. Irgendwann drehte sich der
Fahrer umund rief: „Ihr seid alle so
gut! Wofür schämt ihr euch eigent-
lich?“ Wir mussten über uns selbst
lachen. Aber wir wussten, dass wir
ein Gefühl beschrieben, das viele
Schriftsteller kennen. (...)

Ich teile mein Schriftstellerleben
in die Zeit vor und nach Die Ehe-
frau ein. Mir gefällt nur wenig von
dem, was ich vorher geschrieben
habe. Damals lebte ich in einerWelt
der Sätze, die mir manchmal gefie-
len, aber die mich nicht glücklich
machten. Ich war befangen, hielt
mich am Lyrischen fest, war als
Schriftstellerin gehemmt und zu-
rückhaltend. Ich fürchtete, dassdas,
was ich schrieb, nicht genug Kraft
besaß.

Die Bücher, die ich damals gerne
las, waren viel stärker als die, die
ich schrieb. Auch wenn ich Vor-
behalte gegen Philip Roths Bücher
habe, liebe ich das Kraftstrotzende
seiner Romane. Was hielt mich da-
von ab, mit derselben Inbrunst zu
schreiben, die ich beim Lesen emp-
fand? Diese Frage packte ich an, als
ich Die Ehefrau schrieb.

Wir leben nicht in besinnlichen
Zeiten, aber das Schreiben ist eine
besinnlicheErfahrung, selbstwenn
die Vorstellung, dass etwas wohl-
überlegt und langsam abläuft, statt
sich sofort zu entfalten, nicht zur
heutigen Schnelllebigkeit passt. Ich
beneide Menschen, die mehr fi-
nanzielle Sicherheit haben,weil der
Druck, Geld verdienen zu müssen,
manchmal eine Belastung ist. Aber
ich weiß auch, welches Glück ich
habe, dass ich mich als Schriftstel-
lerin durchsetzen konnte. Das war
nie eine Selbstverständlichkeit.

Übersetzung: Sophie Zeitz

Der leicht gekürzte
Text von Meg Wolit-
zer stammt aus dem
neuen Essayband,
der Texte von 24 be-
deutenden Schrift-
stellerinnen, u. a.
von Eva Menasse,
Joan Didion, Elfriede
Jelinek und Hilary
Mantel, versammelt:
Ilka Piepgras (Hg.),
„Schreibtisch mit
Aussicht. Schriftstel-
lerinnen über ihr
Schreiben“. € 23,70 /
286 Seiten.
Kein-&-Aber-Verlag,
2020

hen (na ja, kleine),wennmir für ein
Problem in meiner Geschichte die
Lösung eingefallen ist. Die Nuss zu
knacken ist eine Aufgabe, die du dir
stellst, sonst keiner. Es ist eine sehr
persönliche Hausaufgabe.

Ich schreibe, um Ideen auszutüf-
teln, die ich im Kopf sowieso aus-
getüftelt hätte – um etwas Hand-
festes daraus zu machen. Schrei-
ben ist die natürliche Ausweitung
meines inneren Gequassels. Inne-
res Gequassel plus Imperativ ergibt
ein Buch.

Mutter: Schriftstellerin
Ich wuchs in einer relativ unge-

wöhnlichen Situation auf: Meine
Mutter war Schriftstellerin, wobei
sie, im Gegensatz zu mir, erst sehr
spät zum Schreiben kam. Ich war
sechs oder sieben, als sie ihre erste
Kurzgeschichte an die alte Saturday
Evening Post verkaufte. Ich habe
Freud und Leid ihrer Erfahrungen
gesehen. Als ich zu schreiben an-
fing, schrieb ich für sie.

Inder erstenKlassehatte ich eine
Lehrerin, die mir erlaubte, zu ihr
ans Pult zu kommen und ihr meine
Geschichten zu diktieren, weil sie
schneller schreiben konnte als ich.
Meine Mutter hat alle Geschichten
aufgehoben, und wenn ich sie heu-
te lese,merke ich,dass ichzuschrei-
ben anfing, um die Welt zu verste-
hen. Später gab es nichts Schöne-
res, als von der Schule nach Hause
zu laufen und Mom zu zeigen, was
ichgeschriebenhatte,weil ichwuss-
te, dass ich von ihr immer Ermuti-
gung bekam.

Bei einer Lesung meldete sich
einmal eine ältere Frau und sagte,
ihreTochter versuche, sichalsDreh-
buchautorin durchzuschlagen, aber
sie fürchte, ihre Tochter würde es
nicht schaffen. Ich antwortete ihr,
dass sie das Talent ihrer Tochter auf
jeden Fall unterstützen müsse; in
der Welt gibt es genug Gegenwind,
aber alsMuttermüsse sie immer zu
ihr halten.

Ich studierte an der Brown Uni-
versity bei demgroßartigenSchrift-
steller John Hawkes, den wir Jack
nannten. Eines Tages lief ich ihm
auf dem Campus über den Weg,
und um ihm zu gefallen, rutschte
mir eine Lüge heraus: „Ich habe
gerade eine Geschichte fertigge-
schrieben.“ Dann musste ich nach
Hause laufenundsiewirklichschrei-
ben. Später im Schriftstellerleben,
wenn man regelmäßig veröffent-
licht wird und nicht mehr ganz so
besessen davon ist, bestimmten

Leuten zu gefallen, kommt nicht
dieser eine großeHeureka-Moment
wiebei der taub-blindenSchriftstel-
lerin Helen Keller, als sie das Wort
fürWasser lernte, sonderneineRei-
he von Momenten – das aufregen-
de Gefühl, nicht mehr ins Leere zu
schreiben, sondernwahrgenommen
zu werden. Meinen ersten Roman
verkaufte ich für5000DollaranRan-
dom House, als ich noch in Brown
studierte. Achtzehn Monate später

kamer heraus. Eigentlichwollte ich
nach demBachelor in Stanfordwei-
terstudieren, aber ich beschloss,
nach New York zu ziehen und aus-
zuprobieren, ob ich das Zeug zur
Schriftstellerin hatte. Ich wohnte
im Village und ernährte mich von
indischem Take-away. Ich dachte
nicht ans Geld. Ich dachte nur dar-
an, dass ich einen Roman ver-
kauft hatteundSchriftstellerin sein
wollte. Kurze Zeit später bekam ich
einStipendiumderKünstlerkolonie
MacDowell. Es ist so lange her, ich
war damals noch mit meiner Gi-
tarremit denNo-Nukes-Aufklebern
unterwegs, und in MacDowell setz-
te ich mich unter einen Baum und
spielteTheWater IsWide.Distanzie-
re ich mich heute von dem Mäd-
chen von damals? Auf keinen Fall.
Als Schriftstellerin haben wir die
Pflicht, mit unserer Lächerlichkeit
zu leben.

In den nächsten Jahren verkauf-
te ich meine Romane für minimal
steigendeVorschüsse. Eswaren an-
dereZeiten, und ichwärenie auf die
Idee gekommen zu fragen, wie vie-
le, oderwiewenige, Exemplare ver-
kauft wurden. Ich hatte das Gefühl,
ichwar erfolgreich, einfachweil ich
veröffentlichtwurde. Ichwar dank-
barundglücklich. Ichdachteniedar-
über nach, dass mein Glück in Ge-
fahr sein könnte, was es immer ist.
Einige der Schriftsteller, mit denen
ich großwurde, verschwandenwie-
der von der Bildfläche. Fanden sie
keinen Verlag mehr? Hatten sie zu
schreiben aufgehört? Bei manchen
weiß ich es wirklich nicht.

Ich hatte nie Geld, bis 1992 eines
meiner Bücher verfilmt wurde. Das
Timing war perfekt. Ich hatte gera-
de ein Baby bekommen und hatte
keine Ahnung, wie ich Schreiben
und Elternschaft unter einen Hut
bringen sollte. Der Filmdeal kaufte
mirZeit.ErverschafftemireinePau-
se vom Hamsterrad des Schreibens
und des Unterrichtens.

Heute habe ich meinen Platz im
Hamsterrad längst wieder einge-
nommen, weil einesmeiner Kinder
im College ist und das zweite auf
dembestenWeg dahin.MeinMann
ist auch Autor, und so führen wir
beide dieses unsichere Leben mit
einem Fuß auf der Bananenschale.
Wir tun, was wir können. Es ist
anstrengend, aber es macht Spaß.
Einmal saß ich auf dem Weg zu ir-
gendeiner Veranstaltung mit lauter
Schriftstellern im Auto, und wir
sprachenauf demRücksitz überun-
sere Niederlagen und Enttäuschun-

A
uch wenn es für einen
Schriftsteller ein schöner
Gedanke ist, dassman den
Großteil seines Lebens der

Sache widmet, die einen am meis-
ten fasziniert, habe ich manchmal
das Gefühl, ich widme die meiste
Zeit dem Bemühen, mich von mei-
nen Ängsten zu befreien. Wenn ich
Prosa schreibe, vor allem, wenn es
gut läuft, gelingt esmir,mir die Sor-
gen der Welt vom Leib zu halten.

Das Schreiben ist für mich das
Einzige, das funktioniert; dieArbeit
wird zu einem luftdichten Behälter.
Giftige Dinge dürfen nicht herein;
schließlich bin ich mein eigener
Türsteher! Ich habe die volle Kon-
trolle, und in welchem anderen Be-
reich kann ich das schon behaup-
ten?WirkönnenwederandereMen-
schen noch Beziehungen noch Kin-
der kontrollieren, nur beim Schrei-
ben gibt es durchgehende Phasen,
in denen ich die absolute Bestim-
merin bin. Ich schreibe, wie Zadie
Smith sagte, ummein In-der-Welt-
Sein, mein Empfinden auszuloten.
Was bin ich anderes als mein Emp-
finden: mein Ich, meine Erfahrun-
gen, die Veränderungen, die ich be-
wirkt und die ich erlebt habe?

Manche Schriftsteller schreiben,
um sich ihren Geistern zu stellen.
So mutig bin ich nicht. Mich muss
man gewissermaßen anstechen,
wenn ichschreibe. Ich schreibeoder
lese auchnicht, umvor irgendetwas
zu fliehen. Es gibt kein Entkom-
men; ich weiß gar nicht, was das
heißen soll. Wenn ich arbeite, ver-
suche ich eine Art Neigungswinkel
herzustellen, eine schiefeWelt, eine
interessante Welt.

IchmagauchdenphysischenAkt
des Schreibens. Er erfüllt mich mit
einer rotwangigenVitalität,wieeine
sportliche Leistung, für die ich be-
lohntwerdenwill. Ichempfindeeine
tiefe Befriedigung, wenn ich mit
einem Roman weiterkomme. Mein
Mann ist Wissenschaftsautor, und
beim Schreiben bin ich seiner Welt
am nächsten, der Arbeit an kosmi-
schen Rätseln und Theorien.

Ich spiele gern Scrabble undhabe
früher Kreuzworträtsel geschrie-
ben. Vor Jahren habe ich mit Jesse
Green das Rätsel für dasNewYorker
7 Days-Magazin gemacht. Manch-
mal kommt mir das Schreiben so
ähnlich vor: kryptisch, voller Hin-
weise, unergründlich, elegant. Wie
kommt man aus dem verschlosse-
nen Raum eines vertrackten Ro-
mans,dernirgendwohin führt?Man
hat mich Luftsprünge machen se-

„Am Anfang schrieb ich für sie“
Die in New York lebende Schriftstellerin Meg Wolitzer ist eine Art All-American Feministin. Mit ihren Romanen

knüpft sie an die männliche Tradition der „Great American Novel“ an. Hier erklärt sie, warum sie schreibt.

US-Bestsellerautorin

Side.Aberdas istnurderAnfangder
Geschichte über Mutter-Tochter-
Konflikte, Promikinder, abwesende
Väter, Erwachsenwerden undweib-
liche Identitäten.WasWolitzers Ro-
man, der vormehr als 30 Jahren ge-
schrieben wurde, auch bestens be-
weist, ist, dass die alten Themen –
wiederSpagat vonFrauenzwischen
Kindern und Karriere oder der Ab-
nabelungsprozess zwischen Eltern
und Kindern – nie alt sind.

„Es ist ihr Leben! Nicht deins!
Lass sie in Ruhe“, sagt irgendwo in
der Mitte des Romans eine College-
Freundin zu Opal, und dieser Satz

I
ch habe die volle Kontrolle“, be-
schreibt Meg Wolitzer ihr Da-
sein als Schriftstellerin (siehe
Text oben) und unterscheidet

sich damit stark von den Protago-
nistinnen ihres gerade auf Deutsch
neu erschienenen Romans Das ist
dein Leben. Dottie Engels, allein-
erziehendeMutter, undderenTöch-
ter Opal (11) und Erica (16) haben im
Laufe dieses Familienromans eben
nicht die „volle Kontrolle“ über ihre
Leben. Obwohl der Plot dieses drit-
ten Romans derNewYorker Bestsel-

lerautorin, der im Original bereits
1989 erschienen ist, auf einem Akt
derSelbstermächtigungberuht.Die-
se Dottie Engels verlässt ihren
Mann, erfindet sich neu und hat da-
mit Riesenerfolg. Als übergewich-
tige Frau reißt sie Witze über sich
selbst und wird in den 70er-Jahren
und frühen 80er-Jahren zumCome-
dy-Superstar und US-Publikums-
liebling, der zwischen Los Angeles
undNewYorkhin-undherjettet.Die
von Babysittern betreutenMädchen
sehen ihreMuttermittlerweilemehr
im Fernsehen als im Luxusapart-
ment an Manhattans Upper West

Das dicke Ende kommt noch
Meg Wolitzers Roman „Das ist dein Leben“ ist eine unterhaltsame Zeitreise in ein Amerika der 80er-Jahre.

gilt für alle Figuren und deren mit-
unter unkontrollierbare Lebensent-
würfe. Die mittlerweile 20-jährige
Opal kann den „Abstieg“, wie sie es
nennt, der eigenen Mutter nicht
verwinden.

Veränderung als Konstante:
Plötzlich lacht niemand mehr über
dicke Frauen. Und Dottie selbst,
laut Roman „eine riesige autonome
Maschine, die aß, Witze riss und
WärmeundLichtproduzierte“,kann
das amwenigsten verstehen: „Jetzt
heißt es, mein Humor würde Frau-
en beleidigen.“ Das ist dein Leben ist
auch eine Zeitreise, ein Ausflug ins

NewYork der 70er- und 80er-Jahre.
EineArtNachlese eines sicher nicht
heilen Amerika, aber noch harm-
loseren Amerika, eines, in dem
Trump schon existiert, sich Gen-
derdebatten langsam anbahnen,
Rassenkonflikte an die Oberfläche
kommenundsich eine gesellschaft-
liche Spaltung abzeichnet. Und wie
für den Roman von Meg Wolitzer
gilt auch für Amerika: Das dicke
Ende kommt noch.

Meg Wolitzer, „Das ist dein Leben“.
Übersetzt von Michaela Grabinger.
€ 24,– / 378 Seiten. Dumont, 2020

Mia Eidlhuber
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Memoir über Susan Sontag auf Deutsch er-
scheint, ist ein schöner Glücksfall. Denn in
überschaubaremUmfang entwirft Nunez ein
sensibles Porträt.

Als 25-Jährigekamsie, Studienabsolventin
und Schülerin der klugen Autorin, Literatur-
professorinundeminentenStilistinElizabeth
Hardwick, aufEmpfehlungderRedaktionder
Zeitschrift New York Review of Books zu Son-
tag, als „Assistentin“, wie es genannt wurde.
Sie war für Ordnung zuständig, noch viel
stärker als Sekretärin der überbordenden
Korrespondenz. Zugleich musste sie aber
Sontags gesamtes Werk mental präsent ha-
ben. Sie verliebte sich in den Sohn, zog mit
ein in die große Penthousewohnung mit
schönem Panoramablick, die Sontag und ihr

Sohn damals am Riverside Drive bewohnten.
Nach rund anderthalb, emotional wechsel-
haften Jahren war die Beziehung vorbei.
Mehr als dreißig Jahre später begann sie, die
ihrenerstenRoman inden 1990er-Jahrenher-
ausbrachte und jüngst auch im deutschspra-
chigen Raummit Der Freund bekannt wurde,
ihre Erinnerungen aufzuschreiben.

Selbstredend ist das subjektiv. Nunez ver-
schont sich selbst nicht. Sie erscheint als un-
sicher, direktionslos, sich ungewiss, was sie
schreibenwill,wie sie schreiben soll,wie sich
ein Leben als Schreibende abzeichnen könn-
te. Deutlicher und eindringlicher als Moser
zeichnet sie die vielredende Sontag als umge-
triebene Umtreibende, die vor lauter Energie
und Ambition, alles zu lesen, alles an Filmen

zu sehen, alles zuwissen, richtig diszipliniert
zum Schreiben kaum kam. Und wenn, dann
musste stets jemand in der Wohnung, in der
Nähe sein.Was Sontag nicht ertrug, war Ein-
samkeit. Unleidlich unduldsambis brutal be-
leidigendkonnte sie ebenfalls sein, unvorher-
sehbar und tief verletzend. Sie selbst stufte
sich als „trampelig“ ein, was anderen, die sie
vor den Kopf stieß, darunter nicht wenige
ältere und alte Freunde, als dezente Unter-
treibung galt.

Blick auf eine bewunderte Frau
Nunez’ Blick auf Sontag ist der einer jun-

gen Frau auf eine bewunderte Frau, die, ob-
wohl nur 18 Jahre älter, eine globale Ikone
war. Es werden körperliche Details einge-
sponnen, die Moser als Mann nicht in den
Sinn kommen. Auch das Charakterbild Jo-
seph Brodskys, eine der größten Liebe Son-
tags – seinenNamen (derHerzkranke und Li-
teraturnobelpreisträger von 1987 war schon
Anfang 1996 mit 55 Jahren einem Infarkt er-
legen) nannte sie neben dem ihrer Mutter
beim Sterben als letzten –, seine Arroganz,
seineVerspieltheit, seinCharme, sein fiepen-
des Lachen, ist ausnehmend zart hinge-
tuscht.

Wallfahrt zu Thomas Mann
Sontag selber schrieb einmal auch eine Er-

innerung an eine Dichterbegegnung auf, eine
Wallfahrt zu Thomas Mann, der Ende der
1940er-Jahre in Südkalifornien lebte, in einer
modernistisch weißen Villa in Pacific Palisa-
des, heute eine kulturelle Begegnungsstätte
Deutschlands und ein Stipendiatenschreib-
ort. Vier Erzählungen sind nun, teils neu
übersetzt, in einem Band zusammengefasst
worden, darunter die vielleicht bekannteste
ihrer gerade einmal 16 abgeschlossenen Sto-
rys, Wie wir jetzt leben von 1986. Und eben
Wallfahrt aus dem Jahr 1987, ihren Bericht
über ihren Besuch zusammen mit einem
FreundbeiMann40Jahre zuvor.Hilfreich ist,
zuvor die Analyse Mosers gelesen zu haben,
der die rapportierten Fakten nicht nur zu-
rechtrückt – das Jahr, die begleitenden
Freunde, die Anbahnung im Vorfeld –, son-
derngeradezudemontiert.Beschreibung (einer
Beschreibung) (1984), Die Briefszene (1986) und
Der Blick aus der Arche, Begleittext eines 1992
publizierten Bandes des Fotografen Richard
Misrach, zeigendie stilistische, vor allemaber
die formal experimentierende, dabei nicht
immer ganz glücken wollende Bandbreite
auf.

In Die Briefszene heißt es zu Beginn: „Lass
mich anfangen“. Und einige Sätze später:
„Bremse mich nicht, merkst du denn nicht,
dass ich kaummehr zu halten bin?“ Das war,
in nuce, die furiose, furchtlose, noch heute
enorm anregende Denkerin Susan Sontag.

Benjamin Moser,
„Sontag. Die Biografie“.
Übersetzt von Hainer Kober.
€ 41,20 / 928 Seiten.
Penguin, München 2020

Sigrid Nunez,
„Sempre Susan.
Erinnerungen an Susan Son-
tag“. Übersetzt von Anette
Grube. € 18,50 / 144 Seiten.
Aufbau, Berlin 2020

Susan Sontag,
„Wie wir jetzt leben“.
Erzählungen. Übersetzt
von Kathrin Razum.
€ 20,60 / 128 Seiten.
Hanser-Verlag, München 2020

E
s gab einmal eine Zeit, da gab es elitä-
re, anspruchsvolle Denker und Dich-
terinnen, PhilosophenundGroßintel-
lektuelle, deren Vornamen zu erwäh-

nen schlichtweg überflüssig war. Man sagte
nur: Sartre. Oder: Heidegger. Oder: Adorno.
Oder: Beauvoir. Oder: Camus. Oder: Sontag.
Und jede und jeder wusste, wer gemeint war
und welches imposante Œuvre.

Und das liest man nun auch auf dem
Schutzumschlag einer der monumentalsten
Biografien der jüngeren Zeit. Sontag. Nur den
Nachnamen. Dazu ein Foto. Und die etwas
unbescheidene Ergänzung: „Die Biografie“.

Susan Sontag wurde über Nacht zum Star.
1964mit einemEssay,Anmerkungen zuCamp,
undzwei Jahre spätermit ihremBuchAgainst
Interpretation, deutscher Titel: Kunst und
Antikunst. Siewarknappüber 30, sah stupend
gut aus – und schien alles gelesen zu haben
in Literatur und Philosophie, was es zu lesen
gab. Und stellte Kreuz- und Querverbindun-
gen zu allerneuesten Filmen her und zu Ma-
lerei und Pop- wie Populärkultur, die schier
unerhört waren. Wer außer ihr wagte es, die
Gemälde Jasper Johns’ mit den Supremes zu
verbinden, sensibel undüberwältigendgebil-
det sich über Fotografien zu beugen und Bild
und Metaphern zu analysieren, über Porno-
grafie und Cioran und Canetti zu schreiben?

Der im holländischen Utrecht lebende
Amerikaner Benjamin Moser, Autor einer
ausgreifenden Biografie über die brasiliani-
sche Schriftstellerin Clarice Lispector, hat die
bis dato umfangreichste Susan-Sontag-Le-
bensbeschreibung geschrieben. Er zeichnet
sie als zerrissen, unsicher bis zur Depression,
als unglücklich Liebende einigerMänner und
vieler, vieler Frauen, als lebenslang am Zwie-
spalt von Image, Bild undLebenswirklichkeit
Verzweifelnde, deren Ambitionsspektrum
überlebensgroß war. Denn spätestens in den
1980er-Jahrenwar Susan Sontag „Susan Son-
tag“ geworden, eine ihre Person übersteigen-
de Persona. Fatal und sich mit Anfang 50 zu-
sehends verstärkend: ihr eklatanter Mangel
an Empathie, bedingt durch ihre konflikt-
scheue und emotionsarme Mutter, die einst
Unterstützung und jede Wärme verweigert
hatte (Sontags Vater Jack Rosenblatt war
schon 1938 verstorben). Das schlug sich in
ihrer eigenen, lässlich vernachlässigenden,
dann wieder erstickend intimen Erziehung
ihres Sohnes David Rieff nieder, der 1952 zur
Welt kam.

Überambitioniertes Leben
Moser, der enorm viel las undmit schwin-

delerregend vielen sprach, sich durch bisher
ungedruckte Nachlassmaterialien pflügte
und dabei durchweg angenehm lesbar
schreibt, schildert vieles in dem übervollen,
überhektischen, überambitionierten Leben
der im Jänner 1933 geborenen Susan Sontag:
ihrenAufstieg zumRuhm,nachdemKindheit
und Jugend in Arizona und in Los Angeles
antiprägend verliefen, ihre Beziehungen, ihr
Verharren auf dem internationalen Literatur-
parnass inklusiveweltweiter Ehrungen, Prei-
se und Präsidentschaften und Übersetzun-
gen, ihr enormmutiges Engagement 1992 für
das belagerte Sarajevo, ihren rasenden, un-
ersättlichen Hunger nach Kultur, nach Neu-
em,nach immerwieder zündendenAnregun-
gen. Und nach Liebe. Und die entsetzlichen
Zäsuren durch mehrere Krebserkrankungen,
von denen die letzte, schlimmste und von
Moser grausig detailliert geschilderte am
28. Dezember 2004 in den Tod mit 71 Jahren
mündete.

Die enorm Produktive wollte sich immer
wieder verwandeln. Als sie endlich, nach drei
Jahrzehnten, mit einem Roman (Der Lieb-
haber des Vulkans) einen Bestseller geschrie-
ben hatte, verwarf sie in irritierend hochfah-
renderManier ihr früheres kulturkritisch-es-
sayistischesWerk. In ihren zahlreichenTage-
bücherndagegenwar sie entwaffnendhilflos,
dasGegenteil vonArroganz, aber auch selbst-
süchtig, selbstzentriert, dafür in vielen Lie-
besbeziehungen staunend unterwürfig.

Dass nun zeitgleich Sigrid Nunez’ kleines

Eine amerikanische Ikone
Drei Neuerscheinungen zur Paradeintellektuellen Susan Sontag, die 2004 an Leukämie verstarb.

Eine monumentale Biografie, ein Erinnerungsbuch aus Nahfernperspektive und ein Band mit Kurzgeschichten.
Alexander Kluy

US-Biografie

Die enorm produktive Sontag wollte sich immer wieder verwandeln.
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friedenen, irgendwie sogar glücklichen Ein-
druck. Roos flüstert: „Siehst du, Liebe kann
alles überwinden.“

Bevor wir nach New York zurückfliegen,
möchte Roos als Erinnerung an das Baby, das
wir durch eine Fehlgeburt verloren haben,
noch einen Rosenstrauch pflanzen. In unse-
rem Hotel arbeitet eine Empfangsdame mit
Namen Valerie, der wir unsere Geschichte er-
zählt haben und die uns anbietet, den Rosen-
strauch bei ihr im Garten zu pflanzen. Sie hat
vor zehn Jahren auch ein Baby verloren, an
das sie oft denkt.

Amerika schätzen gelernt
In Valerie’s Garten grabe ich mit einer

Schaufel ein Loch. „Möchtest du unserem
Kind ein paar Worte schreiben?“, fragt Roos.
„Dannkönnenwir denBrief inderErdeneben
dem Strauch begraben.“ Ich schreibe etwas,
und auch Roos schreibt. Sie liest es vor. Es ist
ein schöner Tag, wolkenlos, warm. Sie
schreibt unter anderem: „Es tut mir so leid,
dass wir dir nie sagen konnten, wie sehr wir
dich wollten, wie willkommen du warst.

Wenn ich nur vorher gewusst hätte, wie
lieb du mir bist, dann wäre mein Körper viel-
leicht ein sichereres Zuhause für dich gewe-
sen. Ich vermisse es, dich inmir zu fühlen. Ich
stelle mir vor, dass in ein paar Jahren dieser
Strauch in voller Blüte steht und ein Fuchs
oder ein Hirsch an dir schnüffelt.“

Wir bleiben noch ein paar Minuten stehen
undbewunderndenStrauch.Dann fahrenwir
weiter in Richtung Flughafen Seattle. Auf die-
ser Reise habe ich – trotz allem – Amerika
mehr schätzen gelernt.

Die Atmosphäre vonVerlassenheit, die die-
ses Land ausstrahlt, widerspiegelt sich in
unserer eigenen Verlassenheit. Und ich habe
wieder gelernt, Roos zu lieben, auf andere
Weise, obwohl wir nicht beieinandergeblie-
ben sind.

Am Flughafen sage ich zu Roos: „Bevor ich
auf Reisen ging, sagtemeineMutter immer zu
mir: ‚Geh inFrieden.‘Dasmöchte ich jetzt auch
zu dir sagen: ,Geh in Frieden, liebe Roos.‘“

Arnon Grünberg (geb. 1971) ist niederländischer
Autor. Seine Werke sind in 20 Sprachen übersetzt
worden. Zuletzt erschien sein Roman „Muttermale“.

zimmer. Joey zeigt uns Fotos von verschiede-
nen Positionen. Die erste Position, die wir
einnehmen, heißt „Mama Bear.“ Es fühlt sich
vertraut und schön an, aber ich weiß, dass
kein Weg mehr zurückführt. Die Vergangen-
heit ist unglaublich lebendig, aber auch un-
zugänglich. Eine Therapie, in der man lernt,
ohne sexuelle Gefühle miteinander zu ku-
scheln, ist schön – aber auch eine Niederla-
ge, wenn man das erst erlernen muss.

In einem anderen Vorort von Portland,
einem etwas luxuriöseren, in demman an al-
lenEckenundEndenSchildermit Sloganswie
„Black Lives Matter“ und „In Our America All
People Are Equal“ sieht, sitzt Madison in
einem Hinterhof, sie trägt ein violettes Sei-
denkleid. Siewirdunsdarüber aufklären,was
Öko-Sex ist. Sie trägt keine Unterhose und
strahlt Ruhe aus.

Schon das ist Öko-Sex
Wir setzen uns neben Madison ins Gras.

„So wie wir hier sitzen“, sagt Madison, „nur
schon das ist Öko-Sex. Man fühlt das Gras,
die Sonne,man riecht so viel, die Natur kann
uns so begeistern. Viele Leute können sich
unter Öko-Sex einfach nichts vorstellen, sie
haben so ein beschränktes Bild von Sex, sie
glauben, ich würde mich mit einer Zimmer-
pflanze penetrieren.“ Wir nicken zustim-
mend, und ich frage sie: „Kannst du uns das
vielleicht etwas genauer erklären?“

„Man kann zum Beispiel auf einem Baum
oder mit einem Baum ein sexuelles Erlebnis
haben. Ich liebe Holz, ich bin eine Feminis-
tin, aber auch eine Masochistin. Ich mag es,
wenn mich jemand mit einem Stück Holz
schlägt.“ Madison beschreibt sich selbst als
eine sexuelle Revolutionärin. Im Jahr 2000
hat sie in San Francisco eine Galerie eröffnet,
und um dieMiete bezahlen zu können, spiel-
te sie in Pornofilmen.

Momentan hat sie zwei Kinder, ein acht-
jährigesMädchen und ein zweijähriges Kind,
dessen Geschlecht Madison zum jetzigen
Zeitpunkt nicht eindeutig definieren möch-
te. Sie ist dermaßen progressiv, dass sie die
nachgeburtliche Geschlechtswahl dem Kind
überlassenmöchte. „Zurzeit glaubt das Kind,
es sei ein Haifisch“, sagt sie. Dann mastur-
biert sie mit einem Kristalldildo, zuerst ste-

hend, später sitzend im Gras. Roos macht
Fotos, ich mache Notizen. „Sex ist Magie“,
sagtMadisonbeimAbschied.Wahrscheinlich
hat sie recht,wir alle sind zumagischemDen-
ken verurteilt.

Unsere Reise neigt sich demEnde zu. Es ist
in Lacey, einer verschlafenen Stadt, südlich
von Seattle, wo wir uns mit Dan und Jovita
treffen, afroamerikanischen Veteranen mit
vier Kindern. Sie haben beinahe überall ge-
wohnt und gearbeitet.

Ihr Haus ist fast leer, sie ziehen mal wie-
der um, diesmal nach Georgia. „Wie habt ihr
euch kennengelernt?“, möchte ich wissen.
„Ich arbeitete auf einer Militärbasis in South
Carolina, in der Kantine. Er kam immer wie-
der zumir herein. Er sah nicht auswie ein ty-
pischer Soldat. Und ich fragte mich, wer die-
ser Typ ist. Und jetzt sind wir schon seit 23
Jahren zusammen, worunter sechsmal ge-
meinsam imAuslandseinsatz, und zwischen-
durch war ich viermal schwanger.“ Sie lacht.

Er trägt eine kurze blaue Hose und rote
Turnschuhe. Beide tragen das gleiche T-Shirt.
„Und wie habt ihr einander und die Kriege
überlebt?“, frage ich. „Eswar imJahr 2010“, er-
zählt Jovita, „wir waren in El Paso stationiert,
„und mir wurde auf einmal klar, dass ich ein
völlig unechtes Leben führte. Früher hatten
beide von uns Affären, aber als er wieder da-
mit anfing, sagte ich zu ihm, währendwir zu-
sammen am Flughafen standen, um unsere
Verwandten abzuholen: „Pack deine Sachen
und verschwinde. Was nicht ins Auto rein-
passt, gehört mir.“ Er zog in ein benachbartes
Hotel.UndderPastorkamunszuHilfe, er sag-
te: „Dukannst ihnnicht imHotel vergammeln
lassen.“

„Wir richteten in unserem Haus ein Zim-
mer alsGebetsraumein, indemwirmeditier-
ten. Ich erinnere mich noch an denMoment,
indemfürmichdieWelt zusammenbrach. Es
war imHausdes Pastors,wo ichmich auf den
kalten Fliesenboden habe fallen lassen und
mirklarwurde, dassmir genauzweiMöglich-
keiten blieben. Entweder bleibe ich so, wie
ich bin, und verkümmere als menschlicher
Roboter, oder ich reiße das Steuer radikal he-
rum und mache alles anders.“

So gesehen hat sich für Jovita und Dan ei-
niges verändert, denn sie machen einen zu-

D
ie Vororte amerikanischer Städ-
te sehen fast alle gleich aus, und
in diesen Vororten stehen Ge-
bäude, die auch alle fast gleich
aussehen. Und in diesen Gebäu-
denarbeitenallemöglichenThe-

rapeuten,welche diemannigfaltigstenThera-
pien anbieten.

In einemsolchenVorort von Portland, Ore-
gon, befindet sich in einemunauffälligen und
ebenso unansehnlichen Gebäude das Unter-
nehmen Cuddle Up (kuscheln). Wie der Name
schon sagt, besteht die Therapie hier aus Ku-
scheln.

Zusammen mit meiner Freundin Roos,
oder vielleicht sollte ich besser sagen meiner
Ex-Freundin, reise ich durch den Westen der
USA. Wahrscheinlich ist es unsere letzte Rei-
se. Von Corona war damals noch keine Rede.
Kurz nachdem ich Roos verlassen hatte, stell-
te sich heraus, dass sie schwanger war. In Los
Angeles erlitt sie eine Fehlgeburt. Ich schrei-
be diese Fakten trocken nieder, oft sind die
Fakten schon emotional genug. Der Psycho-
analytiker Adam Phillips schreibt in seinem
Buch On Balance, dass Trauer und Sexualität
uns daran erinnern, wie sehr wir unsmanch-
mal selbst nicht mehr ertragen können. Und
das ist bei uns, auf dieser Reise, oft der Fall.

Die zertifizierte Kuscheltherapeutin heißt
Joey, sie trägt eine graueWeste und eine klei-
ne Mütze, worunter noch ein paar Strähnen
rosafarbenes Haar hervorgucken. Vor noch
nicht allzu langer Zeit arbeitete sie als Tänze-
rin, ich schätze sie auf Mitte dreißig.

„Manchmal kommen Männer hierher, die
meinen, hier gäbe es Sex“, sagt sie in einem
kleinen und überfüllten Büro. „Aber da sind
sie hier an der falschen Adresse. Außerdem
glaube ich, dass vieleMänner, die Sex suchen,
sich eigentlich nach Intimität sehnen.“

Position „Mama Bear“
Wir erzählen Joey unsere Geschichte, wo-

rauf sie von uns wissenmöchte, ob es für uns
möglich sei, unbelastet von sexuellen Gefüh-
len miteinander zu kuscheln. Das halten wir
fürmöglich.DieKuschelzimmer, indenendas
Kuscheln stattfinden soll, sehen aus wie Kin-
derzimmer, die einembestimmtenThemage-
widmet sind. Roos’Wahl fällt auf das Sternen-

Liebe in Zeiten von Trump

Kuscheln, Öko-Sex und eine friedliche Trennung:
Noch vor der Pandemie hat der Autor Arnon Grünberg
mit seiner damaligen Freundin Roos van Ees die USA
bereist, um über Liebe und Sex zu recherchieren.

Hier der letzte Teil seiner Reisereportage.
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T
his is my town, out in
the rust belt fields, träl-
lert der US-amerikani-
sche Singer-Songwri-
ter Slaid Cleaves, sanf-
te Stimme, melancho-

lische Akkorde, zu seiner Gitarre.
Therewasalwaysa job,andthemoney
was there, somesaywegota little lazy,
nobody seemed to care. „Das war vor
unserer Zeit, denn wir sind erst vor
ein paar Jahren von Philadelphia
nach Cleveland gezogen“, sagt
HeatherNelson. „Aber ja,wennman
sich umschaut, wie viele Gleise, La-
gerhallen und Hafenanlagen es hier
gibt, und dann erst die vielen schö-
nen Brücken – da merkt man, wie
fortschrittlich undwohlhabend die-
se Stadt früher gewesen seinmuss.“

Cleveland,Ohio. Inunmittelbarer
Nähe der Carter Bridge, die sich wie
alle Eisenbrücken über den Cuyaho-
ga River per Knopfdruck heben
lässt, damit Schiffemit Kohle, Stahl
und Schotter passieren und in den
Lake Erie hineinschippern können,
beackert die 65-jährigeHeatherNel-
son mit ihrem Mann
Barry eine Urban-Gar-
dening-Parzelle. „Eine
großartigeBrücke, nicht
wahr? Wir sind fast je-
den Tag hier, bauen
Kohl, Kraut, Spinat,
Zucchini und Okrascho-
tenan.Manchmal,wäh-
rend wir arbeiten,
schauen wir dabei zu, wie sich die
Fahrbahn hebt und senkt. Ein wun-
derbares Spektakel!“

Warum sie sich ausgerechnet für
Clevelandentschiedenhaben?Gera-
de jetzt, wo doch die ganze Gegend
im Untergang begriffen ist? Cleve-
land war die fünfgrößte Stadt der
USA, hatte in den 1950er-Jahren fast
eine Million Einwohner, heute sind
es nicht einmal 400.000. „Stimmt
schon, damit ist ein Teil der kultu-
rellen und wirtschaftlichen Identi-
tät weggebrochen“, sagt Heather.
„Aber jederTodmacht auchPlatz für
Neues. Wir wohnen downtown, ge-
hen zu Fuß in die Arbeit und haben
genug Land, um uns mitten in der
Stadt selbst mit Gemüse zu versor-
gen. Wo kann man das schon?“

Abgesang auf die Industrie
Der Song Rust Belt Fields, den der

Country-Songwriter Slaid Cleaves
mit seinem Kumpel Rod Picott vor
knapp zehn Jahrengeschriebenhat,
handelt vom Untergang des prospe-
rierenden Manufacturing Belts –
des heutigen Rust Belt. Er erstreckt
sich entlang der Großen Seen von
Milwaukee undChicagoüberMichi-
gan, Indiana, Ohio, Pennsylvania

und Upstate New York bis zu den
Appalachen. Mit dem Einbruch der
Stahl- und Kohleindustrie, mit dem
Rückgang des Automobilsektors
und nicht zuletzt durch die Auslage-
rung von Arbeitsplätzen in Billig-
lohnländer ist die Wirtschaft zum
Erliegen gekommen.

Cleveland, Ohio. Genauhierwur-
de Donald Trump von den Republi-
kanern vor vier Jahren zum Präsi-
dentschaftskandidaten gekürt. Ge-
nau hier versprach Trump den vie-
len arbeitslosen Stahlarbeitern und
Kohlehacklern in den Bergwerken,
ihre Jobs zurückzubringen. „Wir
werden amerikanischen Stahl wie-
der in das Rückgrat unseres Landes
stecken“, sagte Trump im Wahl-
kampf 2016.

Radikale Umfärbung
Michigan, Ohio und Pennsylva-

nia, die unter Obama noch demo-
kratisch eselsblau waren, färbten
sich mit einem Schlag republika-
nisch elefantenrot. Sie waren das
Zünglein an der Waage für Trumps

Einzug ins Weiße Haus.
Oder wie die Politikwis-
senschafterin Rana B.
Khoury in ihrem Buch
As Ohio Goes schreibt:
„Wie Ohio wählt, so
wählt die Nation.“

Aus den hochtraben-
den Plänen, die alten
Jobs in den Rust Belt

zurückzubringen, ist bekanntlich
nichts geworden. Zwar eröffnete
Trump das eine oder andere Kohle-
bergwerk, zwar verhängte er Son-
derzölle auf Stahl und Aluminium
aus China und der EU, doch die
Arbeitslosigkeit im Rust Belt blieb,
vor Corona wohlgemerkt,
unverändert hoch.

Drove into the ground, till your fac-
tory’s cold. Then they tear it all down,
and the parts get sold. „Draußen in
den ländlichenRegionengeht esmit
der Wirtschaft bergab. Die Gräben
zwischen den Trump-Fans und Bi-
den-Anhängern werden immer tie-
fer“, sagt Sarah Kabot. Die 42-Jähri-
ge arbeitet als freischaffende Kon-
zeptkünstlerin und leitet die Zei-
chenwerkstatt am Cleveland Insti-
tute of Art: „In der Stadt ist es ver-
gleichsweise großartig. Nach dem
Zusammenbruch der Schwerindus-
triehat sichClevelandneuerfunden.
Es gibt immer mehr Galerien, neue
Lokale, coole Shops, Urban-Garde-
ning-Projekte und eine steigende
Sensibilität für Lebensqualität.“

And I learned a little something,
’bout how things are, no one remem-
bers your name, just for working hard.
„Diese neue Energie im Rust Belt ist
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US-Metropolen wie Detroit oder Cleveland verstecken sich nicht mehr hinter ihrem industriellen Erbe. Leere
Fabrikhallen und rostige Stahlwerke werden für Kunst, Urban Garding oder handwerkliche Projekte genutzt.

Die Zeit der großen Industrien ist in den USA vorbei. Daran hat auch
Trumps Politik nichts ändern können. Großstädte wie Cleveland,
Pittsburgh und Detroit mussten sich deshalb in den letzten Jahren
neu erfinden. Eine Reise durch den aufgehübschten Rust Belt.

Wojciech Czaja

Wie ein
Phönix

aus dem rostigen Gürtel
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Ursula Trump ist mit einem sehr weitschichtig
Verwandten von Donald Trump verheiratet.
In ihrer Bäckerei in Freinsheim (Rheinland-
Pfalz) gibt es sogar Kuchen, der Trump ein

bisschen ähnlich sieht. Reiner Zufall, eh klar.

I
st das Verfolgungswahn? Der
Wein vom Vorabend? Oder spielt
das Hirn einen Streich, weil man
in der Bäckerei Trump steht?
Aber da liegen doch tatsächlich
mehrereMiniatur-Präsidenten in

der Vitrine. Sehr rosarot, sehr blond –
ein echter Donald.

„Ah nein, das sind unsere Himbeer-
schnitten“, klärt Ursula Trump auf. Sie
muss es wissen, sie betreibt im pfälzi-
schen Dorf Freinsheim die Bäckerei, zu-
demgeht es ihrwieMelania: Auch sie ist
mit einem echten Trump verheiratet.

Dies wäre jetzt der Moment für ein
kurzes Schweigen, das aber von der
73-Jährigenungefragtbeendetwird. „Wir
haben mit dem überhaupt
nix am Hut, Verbindung gibt
es auch keine.“ Nachsatz:
„Die Verwandtschaft kann
man sich nicht aussuchen.“

Ein wenig Distanz bietet
schondieAussprache.Trump
wird in der Pfalz „Drump“,
ausgesprochen, wie Druck.
Und dennoch: Harald Trump, der Ehe-
mann von Ursula, ist, wie sie erklärt,
„sieben Generationen nach hinten mit
dem US-Präsidenten verwandt. Da wa-
ren die Vorfahren Geschwister.“

Opa Trump aus der Pfalz
FriedrichTrump,derOpavonDonald,

stammt aus dem 1200-Einwohner-Ört-
chen Kallstadt. Es liegt vier Kilometer
von Freinsheim und 100 Kilometer von
Frankfurt am Main entfernt. Auf dem
Weg dorthin sieht man Weingärten, ge-
legentlich ein kleines Dorf, dann wieder
Weingärten und noch mal Weingärten.

Auch der junge Friedrich Trump
musste bei derWeinlese amFamiliengut
helfen. Doch er war von schwacher

Konstitution, daher schickte ihn seine
Mutter in die Friseurlehre. Friedrich
abermerkte bald: Reichwirdmandamit
nicht. Also wanderte er 1885 als 16-Jäh-
riger, wie viele Deutsche zu jener Zeit,
nach New York aus. Er nannte sich fort-
an Frederick und legte in den USA den
Grundstein für dasTrump’sche Immobi-
lienimperium.

Wer weiß, vielleicht wäre die Welt-
geschichte anders verlaufen,hätte ernur
zurückkehrenkönnen.Erwollte dasger-
ne, denn seine Gattin Elisabeth – eben-
falls aus Kallstadt – hatte fürchterliches
Heimweh.DieBehördenaber verweiger-
ten dem Auswanderer die Wieder-
einbürgerung und somit die Heimkehr,

da er keinen Wehrdienst
in Deutschland absolviert
hatte. So musste Opa
Trump in Amerika bleiben,
wo er 1918 verstarb. Kall-
stadt hat er nie wieder ge-
sehen. So sad ...

Dort sind dieGassenund
Häuser gepflegt, Wein

rankt sich an uralten Fachwerkfassaden
empor. Der Ort lebt mit und vomWein.
Frankfurter kommen hierher, um in
Ruhe ihr Wochenende zu verbringen,
manchmal sind auch Soldaten der nahe-
gelegenenUS-Airbase Ramstein zuGast.

Nur Donald Trump ist bisher nicht
gekommen, und darüber ist man recht
froh. „Schon 2016, als er gewählt wurde,
hat sich hier niemand gefreut. Unddann
zeigte sich ja rasch, dass Trump über-
haupt keinenpositivenBeitrag zurWelt-
geschichte leistet“, sagt der Kallstädter
Bürgermeister Thomas Jaworek (CDU).

Dabei war ein Besuch in der Heimat
der Ahnen mehrmals Thema, in Berlin
wie in der Region selbst. „I love Kall-
stadt“, sagt Trump in der Dokumenta-

tion Kings of Kallstadt der Filmemache-
rin SimoneWendel. Er habe eine „groß-
artige deutsche Herkunft“, erklärt er, er
sei „sehr stolz drauf“ und Deutschland
„ein großartiges Land“.

Merkel schenkte ihm einen Kupfer-
stich von Kallstadt und schlug auch eine
gemeinsame Visite vor, der ehemalige
US-Botschafter in Berlin, Richard Gre-
nell, kündigte Trumps Kommen an.

Doch Trump erschien nie, einzig der US-
Generalkonsul aus Frankfurt kam.

„Wir haben ihm Pfälzer Saumagen
serviert und gemeinsam die Kirche be-
sucht“, erinnert sich Ortschef Jaworek,
und die Erleichterung darüber, dass
nicht POTUS himself sich in der Panzer-
limousine durch die engen Straßen fah-
ren ließ, ist ihm deutlich anzumerken.

„Der soll bloß daheimbleiben“, sagt
auch eine ältere Kallstädterin, die am
Ortsplatz, nachkurzemBlick zurKirche,
hinzufügt: „Man darf sich ja nicht ver-

sündigen, aber wir hätten uns ge-
wünscht, dass Trumps Corona-Erkran-
kung ...“ Der Rest bleibt unausgespro-
chen in der Herbstluft hängen.

Für eines taugt Trump natürlich auch
in der Pfalz: für Witze. Der Kabarettist
Alexis Bug spinnt in seiner Show den
Gedanken weiter, was geschehen wäre,
wennTrumpsOpa inKallstadt geblieben
wäre. Dann hieße Donald vielleicht Toni
und wäre Friseur. Als solcher tritt Bug
auf und haut im Pfälzer Dialekt Trumps
peinlichste Sager raus. Dass er ungestört
jemand auf dem Marktplatz erschießen
könnte. Oder gern die eigene Tochter
„daten“ würde. Den Erfolg der Nummer
erklärt sich Bug so: „Ich zeige nicht die
xteTrump-Parodie, sondernTrump,wie
er ist – ein brutales Schwein.“

Ausladen ist halt nicht
Trump bekäme bei einem Besuch in

Kallstadt auch was zu sehen. In der
FreinsheimerStraße 20befindet sichdas
Wohnhaus von Opa Trump, ein weißes
Häuschen mit spitzem Giebel und blau-
em Tor. Als der Wirbel 2016 losbrach,
wollten die jetzigen Eigentümer die Im-
mobilie erst loswerden.Dannblieben sie
doch. Nur über Trump reden wollen sie
nicht. Auch Bürgermeister Jaworek hat
eigentlich andere Themen in seinem
Dorf. Die Jugend wünscht sich einen
Skaterpark, eine Umfahrungsstraße ist
geplant. Trotzdem kommt das Thema
Trump immer wieder. Einmal musste
der Gemeinderat auf Begehr der „Repu-
blikaner“ beraten, ob Donald Trump die
Ehrenbürgerschaft verliehen werden
soll. Der Antrag wurde abgeschmettert.

Und wenn Trump jetzt doch wieder-
gewählt wird und kommenwill? „Na ja“,
sagt Jaworek, „ausladenwerden wir ihn
ja wohl doch nicht können.“

Not welcome in Opas Heimat

SPURENSUCHE ZWISCHEN DEN WEINBERGEN: Birgit Baumann

Donald Trump hat deutsche Wurzeln – seine Großeltern stammen aus Kallstadt, einem
Ort in der Pfalz. Dort schämt man sich für ihn, auf seine Wiederwahl hofft niemand.
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Alte Tannen und ein fesches Feuchtgebiet
Eine lange, aber lohnende Runde durch den Kobernaußerwald im südlichen Innviertel

Birgit Eder

D
er historische Markt
Friedburg am süd-
westlichen Ausläufer
des Kobernaußer-
waldes im südlichen
Innviertel war einst

Teil des Bistums Bamberg. Um 1180
entstand hier die Friedburg, die al-
lerdings während des Spanischen
Erbfolgekriegs zerstörtwurde. Ende
des 18. Jahrhunderts hat man die
Ruine fast zurGänze abgetragenund
die Steine als Baumaterial für die
Häuser im Dorf verwendet. Heute
findet man dort kaum noch Spuren
der einstigenBurg, die verbliebenen
Mauern hat der Wald verschluckt.
Ein findiger Bauer nutzt die Südlage
desBurgbergs,umWeinanzubauen.

Von der Friedburger Kirche neh-
men wir den Weg (gelbe Schilder
„Bibelweg“) aufwärts, passieren die
ehemalige Friedburg bis zur Hohen
Kreuzkapelle. Hier steht eine Krip-
pe auf dem Waldboden – nicht nur
zu Weihnachten. Nach einem Blick
in die Kapelle verlassen wir den

Kreuzweg („Bibelweg“) und folgen
der Forststraße auf gleicher Höhe
weiter. Immer wieder weisen nun
weiße Pfeile und Schilder mit der
Aufschrift „Steigweg“ in die richtige
Richtung. Wir passieren das „See-
lentaferl“ und gelangen zum Wei-
ßenstein (683 m), dem höchsten
Punkt im Windpark Munderfing.
Von hier oben hat man einen wun-
derbarenAusblick aufdieNordalpen
und auf den Kobernaußerwald.

Riesenschwammerl
Nun folgen wir den Schildern zur

Riesentanne, ein Überbleibsel eines
über 400 Jahre alten Baumes. Mit
seinerAbdeckung schaut der Baum-
strunkauswie einüberdimensiona-
les Schwammerl. Wir nehmen da-
nach den Weg weiter abwärts und
gelangen zu einer Kreuzung, wowir
nach links gehen. Eine Infotafel
weist auf einen gut 300 Jahre alten
Prügelweg aus Tannenhölzern hin.

Wir spazieren auf der Forststra-
ße, bis rechts einWegaufwärtsführt
(Holzschild „Achtal – 134, Schnaps-
brenner“). Ab hier geht es über den

Klosterberg (636m) und abwärts bis
zum Gasthaus Schnapsbrenner (gut
ausgeschildert). Dort folgenwirkurz
der Zufahrtsstraße und gehen auf
derHauptstraßenach rechts, bis auf
der gegenüberliegenden Seite ein
Feldweg (Bahnübergang ohne
Schranken) zumRadweg- undWan-
derweg „ViaNova –Triftweg“ führt.

Wir folgen diesem Weg nach
links, passieren kleine Kirchen und
Gedenktafeln, ein Wirtshaus und
idyllische Plätze an aufgestauten
Seen und Tümpeln. Das Feuchtge-
bietTeichstätt, einNatura-2000-Ge-
biet, dient als naturnaher Hochwas-
serschutz, dessen Rückhaltebecken
die Umgebung vor den Fluten des
Schwemmbachs schützen.

Abschließend nehmen wir den
Triftweg und passieren das Schloss
Teichstätt aus dem 14. Jahrhundert,
das auf einemSchwemmhügel ober-
halb des Baches gebaut wurde. Von
hier geht es zurück bis nach Fried-
burg, zum Ausgangspunkt, an dem
diese Runde begonnen hat.
pDetails: derStandard.at/

Lifestyle/Reisen/Outdoortipps

genau das, was mir Hoffnung gibt“,
sagt Jaclyn Strez. „Ja, klar, mit
einem Job allein kommen die meis-
ten nicht über die Runden, auch ich
nicht. Aber die Chancen, die sich
auftun, sind einzigartig. Der Rust
Belt ist ein Epizentrum für Kreativi-
tät und schöpferische Kraft.“

Strez leitete einige Jahre lang den
Kunstverein Detroit Contemporary,
der in einem ehemaligen Super-
markt zu Hause war, gab dann aber
auf, weil der Kampf um Sponsoren-
gelder immer härter wurde. Heute
wohnt sie in Dearborn, einem Vor-
ort von Detroit, jobbt als Schauspie-
lerin, Filmemacherin und Puppen-
spielerin in Schulen und Theatern.

„Es gibt billige Wohnungen, aus-
reichend Land zum Anbauen von
Obst und Gemüse, neue Radwege
durch die Stadt und eine Aufbruch-
stimmung, die irgendwie süchtig
macht“, sagt sie. Kurze Pause. Ein
Räuspern. „Nurder 3.November, der
macht mir noch Angst. Weil es dies-
malnichtnurdarumgeht,demeinen
Kandidaten seine Stimme zu geben,
sondernauchdarum,denanderenzu
vernichten. Immerhinweißman so-
fort, wer wen wählt. Man braucht
nur schauen, ob jemand auf der
Straße die Maske trägt oder nicht.“

Lernen bei Ford
InderBlackstoneStreet inDetroit

befindet sich der Brightmoor Ma-
kerspace. Im Innereneiner aufgelas-
senen Ford-Fabrikhalle gründete
Nick Tobier, Kunstprofessor an der
University of Michigan, eine Werk-
statt. Und ja, es herrscht dort Mas-
kenpflicht. Jugendliche und junge
Erwachsene können sich an diesem
Ort unter der Obhut von Studieren-
den der Universität auf einen hand-
werklichen Job vorbereiten.

Put all I have left, on a little black
square. Risk it all like the big boys, like
I don’t even care. „Die Zeit der großen
Industrie ist aus und vorbei. Detroit
wirdniewieder das sein,was es ein-
malwar“, sagtNick. „Jetzt liegt es an
uns, die Karten neu zu mischen. In
einer Stadt, die pleite ist und keine
Mittel hat, um Kultur und Bildung
zu finanzieren, die aber über so viel
Potenzial und ungenutzte Flächen-
ressourcen verfügt – was liegt da
näher, als sich auszutoben?“

Für ein paar Hundert Dollar hat
Nick die alte Fabrik und alte Ford-
Transporträder aufgekauft und zu
neuem Leben erweckt. Das Ausbil-
dungsprogrammumfassteineTisch-
lerei, Schlosserei, eine Fahrradwerk-
statt, Urban Farming, die Herstel-
lung von Speiseeis oder den Bau von
Wasseraufbereitungssystemen. Ak-
tuell startet einLehrgang, indemdie
Kids lernen sollen, selbstständig ein
Holzhaus zu planen und zu bauen.

„Der wirtschaftliche Niedergang
hat uns nicht umgebracht“, sagt
Nick, „und die Politik wird das auch
nicht schaffen. Ich wage sogar, zu
behaupten, dass wir Trump ein
zweites Mal aushalten könnten,
wenn wir es müssten. Das, was uns
nächsten Dienstag aber unsere Zu-
kunft kosten könnte, ist der Hass
der Menschen. Noch nie zuvor wa-
ren Demokraten und Republikaner
so gespalten wie diesmal. Von die-
sem schwelenden Hass im Rust Belt
dürfenwir uns aber nicht anstecken
lassen.“ This is my town, out in the
rust belt fields, hört man Singer-
Songwriter Slaid Cleaves trällern.
pTouristische Infos:

www.thisiscleveland.com
visitdetroit.com
Weitere Infos:
Cleveland Institute of Art:
www.cia.edu
Brightmoor Makerspace:
brightmoormakerspace.org

Die Einreise in die USA aus touristischen
Gründen ist derzeit nicht möglich.
pAktuelle Infos: www.bmeia.gv.at

Wer radelt für mich so früh
durch Nacht und Wind?

Meine Zeitungszusteller verschönern mir den Start in
den Tag. Mit meiner Lieblingslektüre bin ich top infor-
miert – so frühstückt es sich am besten. Danke für den
unermüdlichen Einsatz!

www.meine-zeitungszusteller.at

Eine Initiative von:
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Wer

Bianca Blei

Kaum ein Politiker polarisiert so, wie Donald
Trump es tut. Doch auch sein Herausforderer

Joe Biden hat ein ums andere Mal für
Verwirrung und Aufsehen gesorgt. Erraten Sie,

von wem welche Aussage stammt?

gesagt?

„Anders als die
afroamerikanische
Community –mit
beträchtlichen Ausnahmen –
ist die Latino-Community
unglaublich divers mit
unterschiedlichen
Einstellungen zu
verschiedenen Dingen.“

„Also NewYork ist nicht
mehr der Ort, der es einmal
war. Jeder geht. Sie ziehen
alle nach Florida.“

„Ich entschuldige
mich für nichts,
was ich jemals
getan habe.
Ich war nie
absichtlich
respektlos zu
einemMann oder
einer Frau.“

„Dieser Deal setzt
nicht nur unsere
Bürger harschen
wirtschaftlichen
Beschränkungen aus,
sondern wird auch
nicht unseren
ökologischen Idealen
gerecht.“

„Die USA sind eine anständige
Nation – aber zehn bis 15 Prozent
derMenschen da draußen sind
keine wirklich gutenMenschen.“

1 „Wir befinden uns mitten
im schnellsten
Wirtschaftsaufschwung
der US-Geschichte.
Also haben wir viel,
wofür wir dankbar sein
können, samt diesem
wirklich schönen Tag.“
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„Ich habe eine
großartige
Beziehungmit
Afroamerikanern,
wie Sie wahrscheinlich
gehört haben.
Ich habe großen
Respekt vor ihnen.
Und sie mögen
mich. Ichmag sie.“

9„Hier gibt es eine große, klar
identifizierbare somalische
Community.Wenn Sie jemals zum
Bahnhof mit mir gehen, werden Sie
bemerken, dass ich gute Beziehungen
mit ihnen habe, weil hier
schrecklich viele von ihnen Taxis
fahren und Freunde vonmir sind.“

8„Wirwerden den
Glauben in unsere
Werte, neuen
Stolz in unsere
Geschichte und
einen neuen
Gemein-
schaftssinn
aufleben lassen,
was nur durch die
Liebe zu unserem
großartigen Land
möglich sein
wird.“

7
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hat es

Zitat1:WunderbareTagewie
niebeschworUS-Präsident
DonaldTrumpwährendseiner
Redezum„LabourDay“am
7.September2020vordem
WeißenHaus.

Zitat5:IneinemInterview
mitNational-Public-Radio-
ModeratorinLuluGarcia-
NavarrsprachBidenimAugust
überdieUnterschiededer
schwarzenundLatino-Com-
munityindenUSA.DasWahl-
kampfteamdesDemokraten
sagtespäter,dassesnichtum
kulturelle,sondernpolitische
Unterschiedegegangenwäre.

Zitat4:DassagteJoeBidenim
April2019nacheinerRedein
Washington.Damitmeldeteer
sichzumerstenMalzuWort,
nachdemmehrereFrauen
öffentlichgesagthatten,dass
ersiebegrapschthabeodersie
sichinseinerGegenwartun-
wohlgefühlthätten.Während
derRedemachteBidenzwei-
malScherzedarüber,ober
eineGewerkschaftsführerin
umarmenoderdenArmum
einenBurschenlegendürfe.

Zitat2:DasZitatstammtvon
Biden,underhatesam4.Juni
2020vorUnterstützernausder
BlackCommunitygetätigt.Es
gingumdieVerantwortung,die
derUS-Präsidentträgt,wenner
rassistischeAussprüchetätigt.

Zitat6:DassagtederUS-Präsi-
dentineinemInterviewmit
SeanHannityimJuliaufFox
News.Esgingdabeiumdie
FührungsqualitätenvonBür-
germeisterBilldeBlasiound
GouverneurAndrewCuomo,
mitdenenTrumpregelmäßig
imClinchliegt.

Zitat3:DassagteUS-Präsident
DonaldTrumpbeiseinerRede
am1.Juni2017imRoseGar-
dendesWeißenHauses.Da-
malsverkündeteerdenAus-
stiegderUSAausdemPariser
Klimaabkommen.

Zitat7:DieseAussagetätigte
DonaldTrumpbeimParteitag
derRepublikaneram28.Au-
gust,alserseineNominierung
alsSpitzenkandidatfürden
US-Präsidentschaftswahl-
kampfannahm.

Zitat10:DassagteJoeBiden
beieinerWahlkampfveranstal-
tungindemumkämpftenBun-
desstaatPennsylvaniaam
31.August.
Damitverurteilteerzumwie-
derholtenMaledieGewaltin
denUS-Städten,diefriedliche
Protesteüberschattete.

Zitat8:JoeBidensagtedas
am17.Februar2015,alserals
VizepräsidentaneinemGipfel
imWeißenHauszumThema
Kampfgegengewalttätigen
Extremismusteilnahm.Er
sprachvonseinerHeimatstadt
Wilmington,Delaware.
EinFaktencheckvonPolitifact
zeigtespäter,dassinganzDe-
laware15Leuteangaben,aus
Somaliazustammen.

Zitat9:DassagteDonald
TrumpwährendeinesInter-
viewsimJuli2015mitAnder-
sonCooperaufCNN.Erbetont
immerwieder,dasservonal-
lenBürgernderUSAgeliebt
wird–egalwelcherHautfarbe.

Lösung

„Ich will mich klar ausdrücken: Ausschreitungen sind kein Protest.
Plünderungen sind kein Protest. Brandstiftung ist kein Protest.
Nichts von alledem ist Protest – es ist schlicht und einfach
gesetzeswidrig. Und jene, die etwas damit zu tun haben, müssen
strafrechtlich verfolgt werden.“
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