
FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG DONNERSTAG, 21. JANUAR 2010 · NR. 17 · SEITE 7Die Gegenwart

V
ielleicht war es von allen Hoff-
nungen und Sehnsüchten, die
er geschürt hat, die phantas-
tischste: Nicht weniger als die
Überwindung der Spaltung der

amerikanischen Nation hatte Barack Oba-
ma verheißen. Das war seine idée fixe, und
zwar lange vor der Bewerbung für das Prä-
sidentenamt. Schon bei seiner Rede auf
dem Parteitag der Demokraten 2004 in
Boston, als er mit Aplomb die politische
Bühne betrat und fortan die Phantasie der
politischen Kommentatoren beflügelte,
sprach Obama davon, dass die Nation ihre
tiefen Gegensätze überwinden müsse,
dass es für ihn kein rotes (republikani-
sches) oder ein blaues (demokratisches)
Amerika gäbe, sondern natürlich nur: die
Vereinigten Staaten von Amerika.

Weil die Nation schon damals der erbit-
terten Kulturkämpfe zwischen Konservati-
ven und Liberalen müde war, haben viele
nur zu gern an dieses Versprechen Oba-
mas geglaubt. Als „Post-Polarization Can-
didate“ bezeichnete ihn während des Wahl-
kampfes die „New York Times“, da er habi-
tuell und programmatisch so leicht nicht
einzuordnen sei und daher mit den ideolo-
gischen Grabenkämpfern der Baby-Boo-
mer-Generation brechen würde.

Das war eine schöne Illusion, und sie
währte nur kurz. Tatsächlich haben die
Vereinigten Staaten seit Obamas Wahler-
folg im November 2008 einen ungeahnten
Ausbruch an kollektiver Hysterie und Para-
noia erlebt. Es stimmt schon: Nach seinem
Sieg tanzten die Menschen in New York
und San Francisco vor Freude auf den Stra-
ßen; in den konservativen Hochburgen des
Mittleren Westens aber waren einen Tag
später die Regale der Waffengeschäfte leer
gekauft. Man fürchtete die Verschärfung
der Waffengesetze und deckte sich vor-
sichtshalber mit Handfeuerwaffen ein.

Auch ist der amerikanische Konservati-
vismus keineswegs, wie von vielen prophe-
zeit, kraftlos in sich zusammengebrochen.
Im Bewusstsein der Bedrohung scheint er
eher noch aggressiver, noch militanter ge-
worden zu sein. Wie der virtuos orches-
trierte Volkszorn bei sogenannten Town-
Hall-Meetings im Sommer 2009 zeigte, hat
er auch von seiner brachialen Kampagnen-
wucht nichts eingebüßt. Überdies: Gibt es
auch nur ein einziges Thema, bei dem sich
die politischen und gesellschaftlichen La-
ger neu gemischt hätten, bei dem Obama
die zementierten Verhältnisse zum Tanzen
gebracht hätte?

Als Obama mit der Gesundheitsreform
das erste große Reformwerk seiner Präsi-
dentschaft auf den Weg brachte, blieb ihm
am Ende nur die Unterstützung der eige-
nen Truppen. Gerade ein einziger der 178
republikanischen Abgeordneten im Reprä-
sentantenhaus und gar niemand unter den
40 republikanischen Senatoren im Senat
sah sich in der Lage, den Präsidenten zu un-
terstützen, und das, obgleich der Plan be-
reits wesentlich entschärft war – was wie-
derum die amerikanische Linke endgültig
an Obama zweifeln lässt. So scheint die po-
litische Mitte, die Obama doch ansteuern
wollte, langsam zum verwaisten Ort zu
werden.

Die Hoffnungen, dieser Präsident könne
die Lager versöhnen, mögen einem Ameri-
ka-Bild geschuldet sein, das sowohl im
Land selbst als auch in Europa noch im-
mer weit verbreitet ist: dass die Vereinig-
ten Staaten ein Land mit einer besonders
pragmatischen politischen Kultur seien, in
dem zwei weitgehend unideologische Par-
teien primär um die Besetzung der politi-
schen Mitte stritten. Wenn im amerikani-
schen Kontext von Ideologie die Rede war,
meinte man in der Regel die „American
Ideology“, die sich aus Werten wie Frei-
heit, Gleichheit, Individualität und Patrio-
tismus zusammensetzte und in einer eth-
nisch und religiös segmentierten Gesell-
schaft dennoch den notwendigen Zusam-
menhalt gewährleistete.

Natürlich war die Deutungshoheit über
den präzisen Inhalt der „American Ideolo-
gy“ stets umkämpft, und ganz gewiss war
die Geschichte der Vereinigten Staaten
nicht weniger konfliktreich als in anderen
Ländern. Doch es gab dort nicht in glei-
cher Weise die Konfrontation zwischen ri-
valisierenden ideologischen Bewegungen
mit jeweils markant voneinander abge-
grenzten und absolut gesetzten Lehrgebäu-
den, die sich landesweit in Parteien, Ge-
werkschaften oder anderen zivilgesell-
schaftlichen Institutionen organisiert hät-
ten. Darum war Amerika, in den zwanzi-
ger wie in den sechziger Jahren, auch stets
der Referenzpunkt (für manche auch das
leuchtende Vorbild), wenn in Europa wie-
der einmal die Parole vom „Ende der Ideo-
logien“ die Runde machte.

Tempi passati. Heute trägt die amerika-
nische Politik jene Züge schroffer Lagerab-

grenzung, die einst für Europa im Zeitalter
der Ideologien kennzeichnend waren.
Ganz gegen den Trend in anderen westli-
chen Demokratien haben sich in den Verei-
nigten Staaten weder die Parteibindungen
signifikant abgeschwächt, noch hat die
Zahl derer abgenommen, die sich bei Um-
fragen als eindeutig liberal oder konserva-
tiv etikettieren – eher schon ist das Gegen-
teil der Fall. In den sechziger und siebziger
Jahren glaubte mehr als die Hälfte der
Amerikaner, zwischen den Parteien gebe
es keine bedeutenden Unterschiede; heute
sind gerade einmal 20 Prozent dieser Mei-
nung. Und während das Ruhrgebiet nicht
mehr rot und Bayern nicht mehr ganz so
schwarz ist, sind die Vereinigten Staaten
zu einem Land regionaler Hochburgen ge-
worden, in dem etwa bei den Wahlen zum
Repräsentantenhaus der überwältigende
Teil der Wahlkreise nicht mehr ernsthaft
umkämpft ist.

Dies alles hat das Land so verändert,
dass davon auch das Funktionieren der In-
stitutionen betroffen ist. Die unversöhnli-
che Konfrontation zwischen Republika-
nern und Demokraten im Kongress bei der
Gesundheitsreform ist nur die Spitze des
Eisbergs. Denn schon seit Anfang der acht-
ziger Jahre sind die sogenannten „party
unity scores“ steil angestiegen: Immer häu-
figer stimmen die Abgeordneten vor allem
im Repräsentantenhaus entlang der Partei-
linie, und das in einem Ausmaß, das biswei-
len an die Fraktionsdisziplin in parlamen-
tarischen Systemen erinnert. Einige ameri-
kanische Politologen und Historiker emp-
finden das Denken in Parteigrenzen auf
dem Capitol Hill schlicht als „unamerika-
nisch“, und in der Tat war solcherlei in der
Architektur des amerikanischen Regie-
rungssystems mit seinem System strikter
Gewaltentrennung, dezentral organisier-
ter Parteien und dem starken Fokus auf Re-
gionalinteressen nie vorgesehen.

An Erklärungen für die ideologische
Spaltung des Landes mangelt es nicht. Oft
wird dabei auf die historischen Transfor-
mationsprozesse der sechziger Jahre hinge-
wiesen: die neue Bürgerrechtspolitik, die
Rassen- und Studentenunruhen, der Ver-
such amerikanischer Liberaler, die Verei-

nigten Staaten in einen Wohlfahrtsstaat eu-
ropäischer Prägung umzuwandeln. Diese
Ära der großen Erwartungen sei nicht nur
in eine Zeit ebenso großer Enttäuschung
übergegangen, sondern sie habe auch eine
konservative Reaktion auf den Plan geru-
fen und damit die kulturelle Konfliktlinie
geschaffen, die fortan das Klima der ameri-
kanischen Politik bestimmt.

In der Tat wurde damals zumindest eine
historische Anomalie beseitigt. In jener
Dekade begannen konservative Wähler in
den Südstaaten von den Demokraten zu
den Republikanern zu wandern. Dadurch
wurden die Parteien in sich ideologisch ho-
mogener, während sich die Unterschiede
zwischen ihnen ständig stärker auspräg-
ten. Das schuf überhaupt erst die Voraus-
setzungen für die Profilbildung und eine
markante Abgrenzung zwischen den bei-
den Parteien. Fortan mussten sie einem
nicht mehr ganz so heterogenen Sammel-
surium politischer Strömungen eine Hei-
mat bieten. Vollendet wurde der ideologi-
sche Sortierungsprozess 1980 von Ronald
Reagan. Er mobilisierte in bis dahin unbe-
kanntem Ausmaß die religiöse Rechte, in-
tegrierte sie in seine Wählerkoalition und
vollendete damit die konservative Revoluti-
on.

Der Urkonflikt der amerikanischen Poli-
tik mag in den sechziger Jahren liegen,
doch er wird durch eine Reihe weiterer Fak-
toren am Leben gehalten, immer wieder
aktualisiert und sogar verschärft. Entschei-
dend sind etwa Veränderungen der institu-
tionellen Spielregeln, insbesondere bei der
Auswahl der politischen Eliten. Durch die
zunächst partielle und schließlich massen-
hafte Ausweitung des Vorwahlsystems –
das die Kandidaten der Republikanischen
wie der Demokratischen Partei in einer
Art Urwahl, den sogenannten „Primaries“,
bestimmt – verlor das Partei-Establish-
ment die Kontrolle über die Nominierungs-
prozesse. Gleichzeitig wuchs der Einfluss
gut organisierter, prinzipientreuer Interes-
sengruppen. Deren Basisaktivisten be-
stimmten fortan den Takt der Politik, in
Washington wie auch anderswo im Land.
Da die Wahlbeteiligung bei den „Prima-
ries“ äußerst gering ist, können in den ein-

zelnen Wahlkreisen oft einige hundert
oder tausend gut motivierte „true belie-
vers“ den Ausschlag geben. So hat bei-
spielsweise die Christliche Rechte vor al-
lem in den neunziger Jahren systematisch
moderate Republikaner aus dem Kongress
ausgesiebt.

Allerdings sollte man sich an diesem
Punkt nicht täuschen. Auch die Demokra-
ten sind längst zu einem Spielfeld für ideo-
logisch puristische Interessengruppen ge-
worden. Mit fast schon fundamentalisti-
schem Eifer und gewaltigem finanziellen
Aufwand sorgen Gruppen wie die Internet-
bewegung „moveon.org“ dafür, dass die we-
nigen verbliebenen „konservativen“ Demo-
kraten in der Partei ebenfalls keine Hei-
mat mehr finden. So übertreibt und über-
zeichnet der schrille, doktrinäre Ton in Wa-
shington sogar noch die realen Unterschie-
de im Land.

E
s gibt aber noch eine weitere Er-
klärung für diese Polarisierung,
und aus europäischer Sicht ist
sie wohl am interessantesten.
Denn sie verrät uns womöglich

etwas über unsere eigene Zukunft, lässt sie
doch daran zweifeln, dass das hierzulande
ausgerufene „postideologische Zeitalter“
tatsächlich das letzte Wort in der Entwick-
lung (post)moderner Gesellschaften sein
muss.

Dabei leuchtet ja durchaus ein, dass die
hochgradig individualisierten Gesellschaf-
ten der Gegenwart keinen guten Nährbo-
den für stabile ideologische Gemeinschaf-
ten bieten. Denn wo der Mensch sich aus
sozialen Kontexten und Traditionen gelöst
und aus kollektiven Gemeinschaften verab-
schiedet hat, da wird er – so die dahinter-
stehende, durchaus positive anthropologi-
sche Grundannahme – auch mental flexib-
ler, zugänglicher für verschiedene Interpre-
tationen der Realität, offen gegenüber Am-
bivalenzen und Doppeldeutigkeiten. Er er-
kennt also insgesamt, dass die Welt in sich
komplex und widersprüchlich ist und es
auf eine Frage vielleicht mehr als nur eine
richtige Antwort gibt. Unter diesen Voraus-
setzungen können Ideologien als geschlos-

sene, stabile und möglichst widerspruchs-
freie Welterklärungsmodelle kaum beste-
hen bleiben.

Das amerikanische Beispiel lässt diesen
Zusammenhang von Individualisierung
und Entideologisierung allerdings ziem-
lich fragwürdig erscheinen. So hat man
zum Beispiel bisher die Expansion und Zu-
gänglichkeit von Massenmedien zu den we-
sentlichen Faktoren bei der Erosion von
Weltanschauungsgemeinschaften gezählt,
da sie den Einzelnen in die Lage versetz-
ten, sich selbst ein Bild von der Welt zu ma-
chen. Offenkundig kann das aber auch
ganz anders funktionieren: Die radikale
Ausweitung und Fragmentierung des ame-
rikanischen Mediensystems hat viel eher
geschlossene Kommunikationsräume ge-
schaffen, in denen nicht länger informiert,
sondern mobilisiert und agitiert wird.

Am bekanntesten ist das Beispiel des
konservativen Nachrichtensenders Fox
News und seines liberalen Pendants
MSNBC; beide haben mit ihrer tendenziö-
sen Berichterstattung die Marktanteile ge-
genüber CNN deutlich ausgeweitet. Die
gleichen Tendenzen zur Parteilichkeit zei-
gen sich aber auch bei neuen Medienforma-
ten, wie den unzähligen Blogs und Web-
Zeitungen, die ebenfalls auf ein ideolo-
gisch homogenes Publikum zielen. Die
Konfrontation mit abweichenden Meinun-
gen findet dort in der Regel nicht mehr
statt. Vielmehr geht es darum, Resonanz-
böden zur Bestätigung und Verstärkung
des eigenen Weltbildes zu finden.

Und noch in einer anderen Hinsicht hat
die Freiheit der Wahl dazu geführt, dass
die Vereinigten Staaten sich balkanisieren.
Denn es ist kein Zufall, dass sich die Zahl
der politischen Hochburgen so signifikant
erhöht hat. Entscheidend ist dabei nicht
einmal die Ebene der Bundesstaaten, die
stets ein demokratisches Amerika an der
Ost- und Westküste und ein republikani-
sches Amerika im Rest des Landes zeigt.
Auch die Ergebnisse in einzelnen Wahl-
kreisen sind wenig aussagekräftig, da hier
durch wiederholte Neuzuschneidung, dem
sogenannten „Gerrymandering“, teilweise
künstliche Wählerhochburgen geschaffen
wurden. Wesentlich eindrucksvoller und

auch aufschlussreicher ist die Betrachtung
der Wahlergebnisse in den mehr als 3000
Counties (vergleichbar den deutschen
Landkreisen oder Gemeinden) – denn in
ihnen spiegelt sich eine elektorale Flurbe-
reinigung historischen Ausmaßes wider.

Noch 1976, bei der Wahl zwischen Jim-
my Carter und Gerald Ford, lebte weniger
als ein Viertel der Amerikaner in Coun-
ties, in denen einer der beiden Kandidaten
einen Vorsprung von mehr als 20 Prozent
genoss. In der Folgezeit stieg die Anzahl
der Counties mit erdrutschartigen Wahlsie-
gen rapide an. Und 2004, bei der Wahl
George W. Bush gegen John Kerry, lebte
etwa die Hälfte der Amerikaner in Coun-
ties, in denen der Unterschied zwischen
den Kandidaten mehr als 20 Prozent be-
trug. Wie Studien aus jüngster Zeit bestäti-
gen, ist das die Folge eines Migrationspro-
zesses, dessen Richtung nicht mehr nur –
was wahrlich keine Neuigkeit wäre – nach
ethnischen Kriterien verläuft. Offenbar zie-
hen viele Amerikaner nun bevorzugt in
Nachbarschaften, in denen in kultureller,
religiöser und politischer Hinsicht Gleich-
gesinnte vermutet werden.

D
urch den „Big Sort“, wie der
amerikanische Publizist Bill
Bishop dieses Verhalten
nennt, haben sich die Mentali-
täten, Kulturen, Lebenswei-

sen und Wertvorstellungen ganzer Regio-
nen stark homogenisiert. Genau das aber
ist die perfekte Voraussetzung für kollektiv
geteilte Realitätswahrnehmungen, die ge-
meinschaftlich verarbeitet werden und so-
dann einen gemeinsamen ideologischen
Ausdruck finden. Wir haben es also mit
sehr langfristigen Tendenzen in der ameri-
kanischen Gesellschaft und Politik zu tun.
Nichts davon kann ein Einzelner in kurzer
Zeit ändern, ganz gleich, wie kraftvoll sei-
ne Rhetorik von der Notwendigkeit der
Einheit der amerikanischen Nation auch
sein mag.

Im Übrigen ist die historische Rolle des
Charismatikers, um den es sich bei Barack
Obama fraglos handelt, auch keineswegs
die des Versöhners und Brückenbauers.
Denn Charisma setzt voraus, dass in der
Anhängerschaft Heilssehnsüchte und uto-
pische Energien vorhanden sind, die zu ei-
ner raschen Verwirklichung drängen.
Doch gerade diese revolutionäre Stim-
mung ist es, die außerhalb der charismati-
schen Gefolgschaft abschreckend wirkt
und vielerlei Ängste auslöst. Alle Charis-
matiker waren daher zu Lebzeiten polari-
sierende, hochumstrittene Figuren, von
der einen Hälfte geliebt, von der anderen
Hälfte gehasst. Barack Obama ist da keine
Ausnahme.

Man kann es im Grunde noch weiter zu-
spitzen: Charisma kann überhaupt nur in
polarisierten und zerrissenen Gesellschaf-
ten entstehen. Nur dort, wo der Wunsch
nach Überwindung des Bestehenden so
stark ist, dass die Methode Tabula rasa –
was stets hochriskant ist – als reizvolle
Möglichkeit erscheint, haben Charismati-
ker überhaupt einen Sinn und eine Funkti-
on. Gesellschaften hingegen, die sich al-
lem nörgelnden Missmut zum Trotz keine
wirkliche Alternative zur „Totalherrschaft
der Gegenwart“ (Botho Strauß) vorzustel-
len vermögen, sind mit dem Typus des ver-
waltenden Politikers im Grunde kongenial
bedient – mögen sie sich auch noch so sehr
nach der grandiosen Show und dem Auf-
tritt der großen Extrapersonen sehnen.
Wo der epische Stoff für die Politik nicht
(mehr) vorhanden ist, da funktioniert
auch der große dramatische Auftritt nicht.
Wer es dennoch versucht, macht sich ir-
gendwann lächerlich.

Insofern ist Obama überhaupt nicht vor-
zuwerfen, er habe die Nation nicht zusam-
mengeführt und die Hoffnungen vieler
Menschen nicht erfüllt. Denn wer ist nun
eigentlich enttäuscht? Gewiss, kurz nach
seiner Wahl gab es einen kurzen Honey-
moon, als der Präsident lagerübergreifend
hohe Zustimmungswerte genoss. Von Dau-
er konnte das aber nicht sein in einem
Land, in dem die Gräben so tief sind. Heu-
te sind die Meinungen über Obama gespal-
ten – und zwar ziemlich genau entlang der
Parteigrenzen. Eine knappe Mehrheit der
Bevölkerung stimmt seiner Politik weiter-
hin zu. Für viele seiner Anhänger ist er
trotz unbestreitbarer Enttäuschungen ein
Hoffnungsträger geblieben, der seine Ma-
gie nicht verloren hat. Andere sehen in
ihm, was er in gewisser Hinsicht fraglos ist:
den maßgeblichen Exponenten des gegne-
rischen Lagers, mit dem es einen Kompro-
miss nicht geben kann.
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Warum es Barack Obama nicht gelungen ist, die ideologischen Gegensätze zwischen
dem blauen und dem roten Amerika auszugleichen und die Nation zusammenzuführen.

Von Dr. Torben Lütjen

Ein tief gespaltenes Land

Der im Wahlkampf versprochene Wandel lässt auf sich warten. Foto laif

Das F.A.Z.-Archiv
www.faz-arch iv.de/rechteFür weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:

Das F.A.Z.-Archiv · Content + Nutzungsrechte · 60267 Frankfurt am Main · Telefon +49 69 75 91 29 86 · Telefax +49 69 75 91 22 78 · E-Mail: nutzungsrechte@faz.de · www.faz-archiv.de/rechte

Ihre Vorteile:
†  Rechtssicherheit †  Transparente Tarife

†  Einfaches Verfahren †  Individueller Service

Nutzen Sie F.A.Z.-Inhalte zur Kundenbindung und Umsatzsteigerung. 

Damit sprechen Sie eine genauso kaufkräftige wie konsumfreudige 

Leserschaft an, für die Qualität entscheidend ist. (AWA 2006)

Nichts ist so gut wie das Original.
Für Websites, Newsletter, Nachdrucke und Intranet: Lizenzieren Sie Rezensionen und Presseartikel – jetzt!


