
Der Kampf um die Zukunft
FR-Podium nach Trumps verstörendem Sieg bei der US-Wahl

Von Martín Steinhagen

Der Schrecken über Trumps
Triumph sitzt immer noch

tief in den Knochen – und die
Wut. Die Amerikanistin Greta Ol-
son hält es am Donnerstagabend
nicht lange in ihrem Sessel. „Das
ist Horror“, ruft die Gießener
Professorin in den Saal am Frank-
furter Südbahnhof. Sie ist „Bin-
destrich-Deutsche“ mit „breitem
amerikanischem Akzent“, wie sie
es selbst beschreibt, und sie ist
aufgestanden, um die erste Frage
zu beantworten, die Andreas
Schwarzkopf, FR-Ressortleiter
Meinung, an diesem Abend stellt:
„Wie konnte es dazu kommen?“

Es ist die Frage, die seit den
frühen Morgenstunden des 9.
November weltweit diskutiert
wird – und eben auch bei der Po-
diumsdiskussion „Nach dem
Kampf ums Weiße Haus“ zu der
das US-Generalkonsulat, die
Heinrich-Böll-Stiftung und die
Frankfurter Rundschau eingela-
den haben.

Für Olson ist Angst die zentra-
le Kategorie: Bei der Ursachen-
forschung und bei der Folgenab-
schätzung. Sie sieht Trumps Sieg
mit den Worten des amerikani-
schen Journalisten Van Jones als
„Whitelash“, als eine reaktionäre
Rebellion eines bestimmten Teils
des weißen Amerika. Der mit
Angst geführte Trump-Wahl-
kampf sei „eine Einladung, wie-
der mit Gewalt auf Leute einzu-
dreschen, die nicht weiß sind“,
warnt sie eindringlich.

Auch Politikwissenschaftlerin
Cathleen Fisher spricht von einer
„weißen Protestwahl“ gegen „ei-
nen rapiden gesellschaftlichen
Wandel“ und gegen „die da
oben“. Die Präsidentin der „Ame-
rican Friends of the Alexander
von Humboldt Foundation“ in
Washington empfindet Trump als
„eine Bedrohung für unsere de-
mokratische Ordnung“. Sie
warnt: „Donald Trump verkör-
pert einen gewissen Zeitgeist“,
der auch in Europa weiter um
sich greifen könne.

Dem grünen Europa-Abgeord-
nete Reinhard Bütikofer graut es
ebenfalls vor einer „Internationa-
le der Autokraten“. Die Wahl in
Frankreich im Mai werde ein
„Kampf um die Seele Europas“,
sagt er. „Wenn Frau Le Pen fran-
zösische Präsidentin würde, wäre
die Europäische Union am Ende.“

Was also tun, damit es nicht so
kommt? Das ist die zweite große

Debatte, die vie-
le umtreibt,
seitdem aus
Hochrechnun-
gen Gewissheit
wurde – auch
das Publikum
im Saalbau, das
immer wieder
Fragen dazu
stellt. „Die Ein-
schränkung der
politischen
Agenda aufhe-
ben“, antwortet
Bütikofer. Die Bürger hätten ein
Recht darauf, eine Rolle zu spie-
len. Man müsse aufhören zu be-
schönigen und eine neue Grund-
orientierung finden. Für den Grü-
nen besteht die vor allem in einer
„ökologisch-sozialen Marktwirt-
schaft“ und einer Zurückweisung
der Je-weniger-Regeln-desto-bes-
ser-Ideologie, die sich seit Ronald
Reagan wirtschaftspolitisch welt-
weit Bahn gebrochen habe.

Fisher weist auf die viel the-
matisierte, aber nie überwunde-
ne Spaltung in der amerikani-
schen Gesellschaft hin: Es stün-
den sich zwei „stammesartige
Gruppen“ gegenüber, die in
„zwei Welten“ lebten. „Wir be-
gegnen uns zu
wenig“, sagt sie
und bekennt,
dass sie selbst
keinerlei per-
sönlichen Kon-
takt zu Trump-
Wählern habe.
Deren Bedürf-
nisse gelte es
aber doch ernst
zu nehmen.
Gleichzeitig
müsse man jetzt
die „Grundrech-
te verteidigen,
auch die neu erworbenen für die
Minderheiten.“ Und: Es bräuchte
eine „Emanzipation der Männer“,
die lernen müssten neue Rollen
zu übernehmen.

Die Spaltung überwinden, das
ist auch aus Olsons Sicht die
wichtigste Aufgabe: Bei den
Trump-Anhängern sieht sie eine
Mischung aus tatsächlichem
„Nichtzurechtkommen mit dem
Wandel“, verbrämt mit Rassismus
und Sexismus. Das Bildungssys-
tem müsse sich ändern, um
„mehr Menschen mitzunehmen“,
sagt sie und fordert, als Gesell-
schaft „ins Gespräch zu kom-
men“. Aber auch die Professorin
sagt: „Wir müssen kämpfen!“
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US-WAHL AUCH BEI VIELEN FORSCHERN SITZT DER SCHOCK TIEF ÜBER DEN SIEG VON DONALD TRUMP.

RICHARD SENNETT

Der Soziologe, geboren 1943 in Chi-
cago, Illinois, als Sohn russischer Ein-
wanderer, lehrt an der New York Uni-
versity und der London School of Eco-
nomics and Political Science. Er forscht
über Städte, Arbeit und Kultursoziolo-
gie.Berühmt wurde er durch sein Buch
„Verfall und Ende des öffentlichen
Lebens“ (1977). Zuletzt erschienen:
„Zusammenarbeit: Was unsere Gesell-
schaft zusammenhält.“FR

„Wenn Frau Le Pen
französische
Präsidentin würde,
wäre die
Europäische Union
am Ende.“

Reinhard Bütikofer
Europa-Abgeordneter der Grünen

„Das ist Horror.
Da ist das Gefühl,
dass wir uns dauernd
übergeben wollen.“

Greta Olson
Amerikanistin an der Universität Gießen

„Trump hat keine
Ahnung von
Außenpolitik. Das ist
die gefährlichste
internationalen Lage
meiner Lebenszeit.“

Cathleen Fisher
Politikwissenschaftlerin in den USA
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„Die Landkarte der Geopolitik wird neu gezeichnet“
Der Soziologe Richard Sennett über das Hegemoniestreben des neuen Präsidenten Trump und gefährliche globale Entwicklungen

Herr Sennett, wie ist Ihre Stim-
mung nach der Wahl von Do-
nald Trump zum US-Präsiden-
ten?
Ich bin immer noch im Schock.
Im Rückblick war es vorauszuse-
hen. Doch die Konsequenzen von
Trumps Wahl werden unglaublich
groß sein. Es wird eine Zeit dau-
ern, bis ich das verarbeitet habe.

Was werden die wichtigsten Fol-
gen sein?
Langfristig wird für die gesamte
Welt das Abrücken der USA vom
Klimavertrag von größter Be-
deutung sein. Die durch den Kli-
mawandel verursachten Proble-
me werden nun noch schlimmer
werden, anstatt dass sie einge-
dämmt würden. Trump glaubt
nicht an den Klimawandel, des-
halb wird er tun, woran er
glaubt. Das ist kein Problem für
ihn. Doch für unsere Enkel ist
das schrecklich. Ein Riesenpro-
blem.

Was droht uns noch?
Er wird Europa im Stich lassen.
Dazu zählt auch die Nato. Er hat
keine emotionale Beziehung zu
Europäern. Das bedeutet, dass
wir stärker Russland und seinen
hegemonialen Absichten ausge-
setzt sein werden. Die Länder im
Osten könnten zerbrechen,
wenn wir nichts unternehmen.
Das ist es, worauf sich die Men-
schen in Europa fokussieren soll-
ten. In Großbritannien ist es so:
Wenn man heute ein Votum über
den Brexit durchführen würde,
gäbe es niemanden, der dafür
stimmen würde. Niemanden!
Denn der Brexit isoliert die Bri-
ten von Europa und macht sie
abhängiger von den Vereinigten
Staaten.

Und die Europäer müssen nun
alleine klarkommen?
Für die Europäer ist es der Mo-
ment, über die Zukunft nachzu-
denken. Sie werden mehr Geld
für das Militär ausgeben müssen,
das heißt für die Nato – um vor
Russland sicher zu sein. Es ist ein
ganz neues Spiel für Europa,
denn Amerika ist nicht mehr zu-
verlässig.

Also auch eine Chance für
Europa, näher zusammenzurü-
cken?
Ich meine das nicht nur militä-
risch, aber es ist die Gelegenheit,
darüber zu reflektieren, wie man
die Europäische Union integrati-
onsfähiger machen kann und
auch fairer, weniger ausschlie-
ßend. Und es ist wichtig zu sagen,
dass man von der durch die Deut-
schen betriebenen Austeritätspo-
litik weg muss. Sie muss gestoppt
werden! Stattdessen sollte man
Europa als ein Ganzes sehen und
nicht als eine Union, in der die
Reichen den Armen diktieren,
was sie zu tun haben. Besonders
durch den bevorstehenden Aus-
tritt der Briten muss das europäi-
sche Konzept neu durchdacht
werden und zwar sehr schnell. Es
gibt keine Stabilität mehr durch
Amerika.

Sind Jean-Claude Juncker oder
Angela Merkel die Richtigen da-
für?
Ich weiß es nicht. Ich habe gro-
ßen Respekt vor ihr. Wer der rich-
tige politische Führer ist, ist nicht
entscheidend, sondern wofür das
europäische Projekt steht. Fakt
ist, es wird keine amerikanische
Unterstützung mehr geben, statt-
dessen einen starken Protektio-
nismus. Und das bedeutet, dass
der Handel mit den USA radikal
runtergefahren werden wird. Eu-
ropäische Studenten werden
Schwierigkeiten haben, in den
USA zu studieren. Amerikanische
Unternehmen wie Google oder
Microsoft dominieren stattdessen
den europäischen Markt. Das ist
es, was Trump will, er will die
amerikanische Hegemonie. Er
will ökonomische Hegemonie.
Dies wird mit einer Form des Iso-
lationismus kombiniert werden.
Es ist sicher, dass er in große Kon-
flikte um die Hegemonie mit Chi-
na geraten wird. Die ganze Land-
karte der Geopolitik wird neu ge-
zeichnet werden. Europa muss
die Gelegenheit ergreifen, um da-
rüber nachzudenken, wie es in
der Lage sein wird, Trump entge-
genzutreten.

Werden die rechten Parteien in
Europa nun Aufwind bekom-
men?
Ich hoffe sehr, dass es nun zu ei-
ner großen Reaktion gegen sie
kommen wird. Natürlich herrscht

jetzt Angst vor den rechten Par-
teien. Aber besonders in Frank-
reich hoffe ich auf die spezielle
Ironie, dass gerade jetzt der
Kampf gegen die Rechte aufge-
nommen wird. Die Lehre ist doch
die: Die Welt wird ein primitive-
rer Ort. Das ist eine schreckliche
Aussicht. Für die europäische
Rechte ist es das Wichtigste über-
haupt, die Fremden rauszulassen.
Trump hat jedoch ein breiteres
Programm. Schaut man sich sein
Kabinett an, erkennt man alle-
samt Leute, die an Marktmacht
und an die Ausweitung militäri-
scher Macht glauben. Es geht
über die Fragen der Einwande-
rung hinaus. Es ist ernst. Wir le-
ben in einer anderen Realität.

Haben der Brexit und Trumps
Erfolg ähnliche Wurzeln: die Zu-
rückweisung der Globalisie-
rung?
Der Brexit war auf die Einwande-
rung fokussiert. Es war eine sehr
lokale Denkweise: Wenn wir Bri-
ten Europa verlassen, werden wir
weniger Einwanderer haben. Ein
weiterer Unterschied: Das Verei-
nigte Königreich hat keine sta-
gnierende Ökonomie. Die ameri-
kanische Wirtschaft stagniert hin-
gegen für die Mehrzahl der Men-
schen, die Trump gewählt haben,
die Verlierer. Die Briten haben
durch das gesamte ökonomische
Spektrum der Gesellschaft gegen
die EU gestimmt. Die meisten
Wähler Trumps verfügten über

keine höhere Bildung, anders als
die Briten, die gegen den Brexit
gestimmt haben.

Also war es in den USA eine Re-
aktion wütender weißer Män-
ner und Frauen?
Ja, die Wut, das Ressentiment
war ausschlaggebend. Menschen,
die sich zurückgelassen oder
nicht gehört fühlten. Es gab eine
Menge Verlierer in den Perioden
des Wirtschaftsbooms in den
1990er Jahren und zu Beginn des
21. Jahrhunderts. Für viele Men-
schen in den USA stagnierten die
Einkommen und sie fühlten sich
zurückgelassen. Sie nahmen da-
her extreme Positionen ein und
hoffen auf eine Lösung, die aber
unmöglich ist. Das ist irrational,
aber so funktionieren Ressenti-
ments. Denken Sie an Deutsch-
land, wo Hitler aus denselben
Gründen gewählt wurde. Die
Deutschen träumten, dass er ihre
Probleme lösen würde.

Was erwarten Sie nun für die
USA?
Es ist eine gespaltene Gesell-
schaft. Ich glaube jedoch nicht,
dass Trump sich länger als eine
Wahlperiode halten wird. Was
man aber nicht vergessen darf, ist
seine emotionale Instabilität. Das
kann ihn auf simple Weise dazu
bringen, sehr triviale Dinge zu
tun. Diese emotionale Instabilität
wird bei ihm mit der Zeit immer
deutlicher ans Tageslicht treten.

Er wird immer unberechenbarer
werden. Und zugleich wird die
Gesellschaft immer instabiler.
Jetzt hat er als US-Präsident abso-
lute Macht. Er hat ein Kabinett
von ergebenen Pagen. Niemand
wird ihn aufhalten. Das Regime
wird mehr und mehr volatil wer-
den und das wird das Land desta-
bilisieren. Normalerweise spielt
der Charakter von Politikern
nicht so eine große Rolle bei dem,
was sie tun. Doch in dem Fall ei-
ner mentalen Schwäche wie die-
ser, zählt das eine Menge.

Könnte es zum Bürgerkrieg
kommen?
Wir können so etwas in der Art
erwarten. Es werden sich 30 Mil-
lionen Menschen gegen ihn stel-
len, das ist die Zahl, die er loswer-
den will. Die USA sind in dieser
Hinsicht immer groß gewesen.

Warum ist Hillary Clinton der-
art gescheitert? Wäre Bernie
Sanders der bessere Kandidat
gewesen?
Sanders hätte viel besser gegen
Trump abgeschnitten. Clinton hat
eine armselige Kampagne gefah-
ren. Sie repräsentierte eine er-
schöpfte politische Klasse, die
ganze Clinton-Klasse der 90er
Jahre. Sie hat gute Werte, aber sie
ist eine schreckliche Politikerin.
Jeder hätte es besser als sie ma-
chen können. Bernie Sanders hin-
gegen war ein absolut bewun-
dernswerter Kandidat und er hät-

te Trump sicher geschlagen. Aber
nun steht die Demokratische Par-
tei vor einer großen Krise. Die ge-
mäßigte Linke der Demokraten
war ein Produkt, das unter ihrer
Kontrolle stand. Sie ist eine Art
Parallele zu den Institutionen der
Demokratischen Partei, die ihre
Kandidatur sicherstellten.

Wie sieht unsere Gegenwart aus:
Leben wir in einer Zeit wie in
den 1920er Jahren?

Ja, den späten 20er Jahren. Das
ist sehr ähnlich zu dem, was heu-
te passiert. Ich denke nicht, dass
Trump ein Hitler ist. Er ist eher
ein Mussolini. Er ist diese Art von
Faschist, unstetig und unbere-
chenbar. Ich denke auch, dass er
für eine Menge Korruption sorgen
wird, er sagte ja schon, dass er die
Regierung wie ein Unternehmen
führen will. Und er wird seine Fa-
milie hier mitbegünstigen. Auch
Mussolini sorgte für ein extrem
korruptes System Anfang der
30er Jahre. Ich zeichne Ihnen ein
sehr dunkles Bild. Aber ich denke,
dass wir in sehr finsteren Zeiten
leben.

Die bald wieder heller werden?
Das ist keine kurzfristige Krise. Es
geht hier um langfristige globale
Entwicklungen. Für Europa ist es
so gefährlich. Wir müssen unser
Haus in Ordnung bringen. Wenn
wir von Amerika alleingelassen
werden, werden wir gegenüber
Russland und dem Osten extrem
verwundbar sein. Wer glaubt, dass
wir wie gewöhnlich weitermachen
können, liegt vollkommen falsch.

Das wirklich ein dunkles Bild …
Ich sage Ihnen, warum das so ge-
kommen ist. Die Gründe liegen
viel tiefer als Trump. Ich habe in
den frühen 70er Jahren ein Buch
geschrieben, das sich mit dem
Klassensystem in Amerika befass-
te. Wir denken immer, dass es so
etwas wie ein Klassensystem dort
nicht geben würde. Doch die Un-
gleichheit geht weit, weit zurück.
Es war nicht so, dass nach dem
Zweiten Weltkrieg die Wirtschaft
alle Boote gehoben hätte, so dass
es zu größerer Gleichheit gekom-
men wäre. Schon vor Trump klag-
ten die Menschen in den 60er Jah-
ren über die Stagnation und darü-
ber, dass sie verlieren würden,
weil es eine Verschwörung von
oben geben würde oder wegen
fremder Gruppen, die dafür ver-
antwortlich seien. Damit waren
nicht nur Mexikaner, sondern
auch Schwarze gemeint. Es gibt
tiefliegende Wurzeln für das alles.
Was Trump tat, war, etwas zu akti-
vieren, was bei den Amerikanern
sehr tief liegt. Die Amerikaner wa-
ren auch die Letzten, die Sklaven
in der westlichen Welt hielten.
1924 gab es den Chinese Exclusi-
on Act, nach dem nur noch wenige
Chinesen in die USA einreisen
durften. Anders gesagt, was wir
heute hören, ist nicht wirklich et-
was Neues. Was Amerika heute
ist, hat sehr tiefliegendeWurzeln.

Interview: Michael Hesse

Wenig Hoffnung auf Weltfrieden: Trumpgegner protestieren im kalifornischen Oakland. PETER DASILVA /DPA


