
des Regierungsalltags und im Besitz des Koffers mit den Abschusscodes
für das gesamte Nukleararsenal einer Supermacht, werde er schließlich
doch noch erkennen, dass die Präsidentschaft kein Reality-TV ist. Die
Wirklichkeit selbst, kurzum, werde schaffen, was Hillary Clinton, den
Demokraten, den Wahlen nicht gelungen war: Trump auf  den Boden
der Tatsachen zu holen, ihn einzunorden in die Welt, wie sie nun ein-
mal ist, und nicht, wie er sie sich vorstellte.

Die Wahrheit aber ist, dass Trump in den frühen Morgenstunden
des 9. November 2016 keineswegs in unserer Welt aufgewacht ist – son-
dern wir seitdem jeden Morgen in seiner. Wie schön wäre es doch,
wenn man ihn einfach nur als Agenten der kapitalistischen Klassenin -
teressen oder als Marionette Putins interpretieren könnte. Doch all das
ist Trump nicht. Er ist Herr seiner eigenen, wenngleich nicht immer
konsistenten Eingebungen. Und der Aufstieg einer solchen Figur ist
nun einmal – allen strukturellen Gründen für die Blüte des Populismus
zum Trotz – weiterhin das größte Rätsel unserer Zeit. 

Wie das Buch zeigen wird, ist es gewiss sehr richtig, Trump ganz
primär als Symptom, nicht als Ursache der offenkundigen politisch-
kulturellen Verschiebungen in den westlichen Demo kratien zu sehen:
Nicht Trump hat die Polarisierung geschaffen, sondern sie ihn. Aber
es ist wohl nicht zu kühn, wenn man voraussagt, dass künftige
Historiker seine Wahl dennoch als Zäsur beschreiben werden, denn er
hat schon jetzt die Maßstäbe dessen, was wir überhaupt unter Politik
verstehen, weit verschoben. Welchen weiteren Schaden er noch an-
richten mag: Die Welt unserer Vorstellungen hat er bereits ruiniert.
Man wird vor allem verstehen müssen, woraus das Band besteht, das
Trump zwischen sich und seiner treuesten Anhän gerschaft schon früh
gespannt hat. Zwar ist an Trump vieles in grotesker Weise überzeich-
net, aber im Kern lässt sich an ihm eben doch etwas Generelles studie-
ren über den Populisten und seine Gefolg schaft. Die Natur dieser
Beziehung ist jedoch gerade nicht identisch oder auch nur teilweise
verwandt mit der Beziehung zwischen Führer und Gefolgschaft im
Faschismus, sondern folgt ganz eigenen Logiken: Daher geht es in
Kapitel 3 um „Trump und die populistische Ent fesselung“.
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Von der übermäßigen Fixierung auf  Trump war schon die Rede. Und
was sich gerade in den USA vollzieht, ist ein gutes Beispiel dafür, dass
die übermäßige Obsession mit dem „Feind“ nicht gerade förderlich ist.
Man braucht keine falsche Äquivalenz herzustellen, um zu erkennen,
dass die gesamte amerikanische Linke sich seit Trump ebenfalls verän-
dert hat. In einer Art von Feindesimitation nimmt sie eine erschrecken-
de Ähnlichkeit an mit dem, was sie eigentlich bekämpfen will. Auch
die Demokraten haben sich spätestens seit der Ära Trump radikalisiert,
und die Art und Weise, wie dies sich vollzogen hat, weist bestürzende
Parallelen mit jener Entwicklung auf, die am anderen Ende des politi-
schen Spektrums schon vor längerer Zeit begonnen hat: die von der
Basis eingeforderten ideologischen Reinheitstests für ihre Politiker; die
teils enthemmte Sprache; ja, sogar das: die Neigung zum Verschwö -
rungsdenken. Gerade beim letzten Punkt ist der Abstand zum politi-
schen Gegner allerdings noch beträchtlich; und so gilt bis auf  Weiteres
das, was ein kluger Beobachter der amerikanischen Politiker schon vor
einiger Zeit feststellte: „The leftʼs gone left, but the rightʼs gone nuts.“
Doch das muss nicht so bleiben; und beobachtet man, was der Konflikt
mit Trump mit dem liberalen Amerika gemacht hat, dann wird man
bisweilen an einen berühmten Satz von George Bernard Shaw er-
innert: Man sollte sich nicht mit einem Schwein im Dreck wälzen –
beide werden dreckig, aber das Schwein hat saumäßig Spaß dabei.
Kapitel 4 handelt daher vom Linksschwenk der Demo kratischen
Partei.

Im fünften und letzten Kapitel schließlich soll es um jene Frage ge-
hen, die seit dem November 2016 schon unzählige Male gestellt wor-
den ist, aber stets in Kaffeesatzleserei enden muss: Wie lange kann die
amerikanische Demokratie diesen Zustand der extremen Polarisierung
noch aushalten, ohne ernsthaften Schaden zu nehmen? Die Wahrheit
ist, dass diese Frage niemand wirklich seriös beantworten kann, weil es
sich einfach um eine Gleichung mit zu vielen Unbekannten handelt.
Aber man kann sich vielleicht annähern, indem man einmal systema-
tisch durchdekliniert, was in den politischen Feuilletons ansonsten eher
en passant geraunt wird: eine historische Einordnung der Gegenwart.
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In den letzten drei Jahren ist das Genre des Geschichtsvergleichs förm-
lich explodiert. Trump war schon ziemlich alles, am häufigsten wohl:
Nero, Caligula, Cäsar, Ludwig XIV. und natürlich, immer wieder,
Hitler. Auch die USA selbst haben einiges durchmachen müssen: Rom
vor dem Umschlag von der Republik in die Diktatur bis zur Weimarer
Republik in der Endphase und anderes mehr. 

Das Spiel mit historischen Analogien kann oft irreführend und da-
mit sogar gefährlich sein, da es Wiederholung insinuiert, wo doch in
Wahrheit Neues am Werk ist. Dann stiftet es einfach nur zu Denk -
faulheit an. Aber historische Analogien können, mit Vorsicht genossen,
auch sehr nützlich sein, und zwar ironischerweise oft gerade dort, wo
sie versagen. Sie vermessen den Raum des Bekannten – und machen
gleichzeitig deutlich, wo das Unbekannte, die Zäsur, beginnt. So ist es
auch mit Amerika in der Trump-Ära. Es gibt durchaus einige wenige
Analogien, die nicht ganz abwegig sind und denen vielleicht tatsächlich
ein paar bescheidene Weisheiten zu entnehmen sind. Dennoch gelangt
man rasch an einen Punkt, an dem sich offenbart, wie heftig und nach-
gerade bestürzend tiefgreifend die Zäsur ist, die Trump markiert, und
wie sehr er aus dem Raster fällt, mit dem historische Figuren in der
Regel vermessen werden. Aber gerade das lässt das Neuartige an ihm
umso schärfer hervortreten. Am Ende bleibt dann vielleicht dies: dass
Trump wohl letztlich in keiner Tradition steht; dass aber sehr gut mög-
lich ist, dass er der Beginn von einer sein könnte.
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Zeiten des Aufruhrs: Wie Amerikas 

Konsens zerbrach und das 

Zeitalter der Polarisierung begann
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„A republic, if you can keep it“

Merkwürdig, aber wahr: Es ist noch gar nicht allzu lang her, da beklag-
ten sich die Intellektuellen in Europa über ein Zuwenig an politischem
Streit und ein Zuviel an Konsens. Zwar distanzierten sich alle in einem
pflichtschuldigen Ritual von Francis Fukuyamas „Ende der Geschich -
te“1 – einem übrigens oft missverstandenen Buch, denn der US-ame-
rikanische Politikwissenschaftler war niemals so naiv-optimistisch, 
wie seine Kritiker ihm unterstellten. Und doch atmeten nicht wenige
Debatten der 2000er-Jahre genau jenen Geist der posthistoire. Mehr als
einen direkten Angriff  auf  die Demokratie durch einen rechten Auto -
kraten fürchtete man die sogenannte Postdemokratie: eine stillgelegte
politische Maschinerie, aus der die passiv gewordenen und politikver-
drossenen Bürger sich längst verabschiedet hatten, während die Politik
selbst zur reinen Technokratie verkommen war.2 Kein Buch symboli-
sierte den Geist der Zeit vermutlich so gut wie Stéphane Hessels
„Empört Euch!“3: ein ebenso moralischer wie vage und hilflos bleiben-
der Aufruf, sich endlich über die Ungerech tigkeiten unserer Gesell -
schaftsordnung zu entrüsten und zur Tat zu schreiten. Aber zu wel-
cher? Es war eine Aufforderung, die niemandem wirklich weh tat und
vielleicht auch deswegen, in viele Sprachen übersetzt, einige Millionen
Mal über den Ladentisch ging. 

Es heißt, man soll vorsichtig sein, was man sich wünscht – es könn-
te nämlich wahr werden. Wenn an einem heute kein Mangel mehr be-
steht, dann sind es wohl empörte Bürger. Und auch die Idee, wir er-
stickten an zu viel Konsens, scheint wie ein Gedanke aus sorgloseren
Zeiten. Doch glücklich gemacht hat die neue Polarisierung nur jene,
die sich zuvor mit ihren politischen Ideen marginalisiert und isoliert
gefühlt haben: die nationalistische Rechte. Während man dort ange-
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