Vorwort
Phil Fishmans Buch ist einer von vielen Hinweisen: es gibt unter Präsident
Donald J. Trump immer noch das andere Amerika. Der studierte Chemiker und
erfolgreiche Geschäftsmann analysiert die ersten zwei Jahre der Präsidentschaft
Trumps und zählt all jene Defizite auf, die wir schon fast vergessen haben. Dank
Washington Post wissen wir im Juni 2019, dass Donald Trump seit Amtsantritt
im Januar 2017 im Schnitt 12,42 mal am Tag falsche oder irreführende Aussagen
gemacht hat. So versucht er sich eine Welt zu schaffen, die ihm die Wiederwahl
garantiert. Und er hält seine konservativen Wähler bei Laune durch immer
wiederkehrende Forderungen und Beschuldigungen. Die werden zwar durch
Wiederholung nicht wahr, wenn sie falsch sind. Aber es ist ihm durch seine
Kampagne gegen „Fake News“ gelungen, die Glaubwürdigkeit der Medien nicht
nur im eigenen republikanischen Lager, sondern auch im demokratischen Lager
zu senken.
Dagegen stellt Fishman jenen demokratischen Geist der USA, von dem wir im
deutschsprachigen Raum nach der Befreiung durch die US-Amerikaner und
andere glaubten, Demokratie, Gewaltenteilung und freie Presse erlernen zu
können.
In den USA, so stellen wir nun erstaunt fest, ist die Demokratie keinesfalls so
sattelfest, wie wir lange glaubten. Aber ist das ein Wunder? Keine 200 Jahre
nach Ende des Bürgerkriegs in den USA sind keineswegs alle Wunden geheilt,
die damals geschlagen wurden. Quer durch die Familien geht heute manchmal
der Riss, wenn es um ein Urteil über den 45. Präsidenten der USA geht. Und das
erinnert uns dann leider auch an die Situation, die wir im Moment durch den
Aufstieg der AfD in Deutschland, der FPÖ in Österreich und der SVP in der
Schweiz erleben.
Rechtsextreme versprechen einfache Lösungen für die Probleme der
Globalisierung, der digitalen Revolution im Arbeitsprozess, des Schwunds jener
Institutionen, die in der Vergangenheit Halt und Orientierung gaben, wie
Kirchen, Gewerkschaften oder Großfamilienbande.”
“Phil Fishman weitet unseren Blick auf diesen Präsidenten auch dadurch, dass
er die gesellschaftlichen Umstände seiner Wahl mit beleuchtet.
Deindustrialisierung, ein Mittelstand, der um seine Zukunft nicht erst seit
gestern bangen muss. Eltern, die unter großen Anstrengungen ihren Kindern
eine gute Ausbildung und damit eine bessere Zukunft sichern wollen, aber
immer weniger dazu im Stande sind. Das alles ist Nährboden für die einfachen
und einprägsamen Thesen von Donald Trump, Amerika wieder groß zu machen.

Hinzu kommt eine Medienlandschaft, die durch die Entscheidungen Bill
Clintons zur Liberalisierung in den 90er Jahren den Humus abgibt, auf dem die
polarisierte Medienwelt der USA der letzten dreißig Jahre entstanden ist.
Donald Trump wäre ohne erzkonservative Radiomoderatoren wie Rush
Limbaugh und Medienunternehmer wie Rupert Murdoch und seine Fox
Senderkette nicht möglich geworden. Objektive Berichterstattung ist in den USA
dabei vor allem in den elektronischen Medien unter die Räder gekommen. Und
das i-Tüpfelchen darauf sind mittlerweile die Social Media von Marc Zuckerberg
und Eric Schmid, Facebook, WhatsApp, Instagramm, die gesamte Alphabet
Familie von Google, die die schnelle Verbreitung von Halbwahrheiten und
Lügen noch einmal enorm beschleunigt haben. Diese neuen Medien machten die
Einmischung aus Russland in den Präsidentschaftswahlkampf 2016 möglich.
Desinformation ist an der “rt, sieht man von der Kommentarspalte ab) erleben
einen Aufschwung, heißt erhöhte Abonnenten Zahlen im gedruckten wie im
elektronischen Format.
Dies alles analysiert Phil Fishman sehr sorgfältig, allerdings auch ganz klar aus
seiner Gegnerschaft gegen diesen Präsidenten, der mit Irreführung und Lügen,
mit Halbwahrheiten und Überschreitungen seiner Befugnisse immer wieder eine
Politik vortäuscht, die der Masse seiner Wähler am Ende schaden wird.
Handelskriege mit China und Europa werden Güter in den USA teurer und
Arbeitsplätze in den USA nicht sicherer machen.
Wen wundert es da, dass der in Alabama lebende Amerikaner in bester Manier
der US-amerikanischen Zivilgesellschaft aufklärt und wirbt um Sympathie für
das andere Amerika, das wir nicht aus den Augen verlieren sollten, während wir
alltäglich den Ausbruch aus multilateralen Abkommen wie dem Pariser
Klimaabkommen oder dem Iran-Abkommen zum Stopp des Atomwaffenbaus im
Iran zur Kenntnis nehmen müssen.
Als langjähriger US Korrespondent des ZDF in New York City und Beobachter
der US Politik, empfehle ich deshalb gerne diesen US-Versuch zur Relativierung
des Präsidenten, dem die Republikaner zunächst wider Willen den Weg ins
Weiße Haus ebneten.
Klaus Prömpers

Einleitung
Das insbesondere in Deutschland bekannte Märchen “Des Kaisers neue Kleider“
von Hans Christian Andersen, handelt von einem Kaiser, der sich um seine

Garderobe sorgt. Eines Tages kommen zwei Betrüger in sein Reich, die sich als
Weber ausgeben und dem Kaiser anbieten, ihm die schönsten Kleider anfertigen
zu wollen, Kleider aus so feinem Stoff, dass sie für jedermann unsichtbar wären.
Sie stellen einen Webstuhl auf und tun so, als webten sie des Kaisers neue
Kleider. Der ungeduldig werdende Kaiser schickt alsbald einen Minister los, der
sich von der Arbeit beider Weber überzeugen soll. Als dieser jedoch zu seinem
Erstaunen auf dem Webstuhl gar nichts sieht, lobt er, sich der vermeintlich
feinen Stoffe bewusst, die vorankommende Arbeit der Betrüger dennoch, aus
Angst davor, seines Amtes als unwürdig erklärt zu werden. Als sich der Kaiser
selbst von der guten Arbeit der Weber überzeugen will, erschrickt auch er beim
Anblick des leeren Webstuhls, spricht den Betrügern dennoch sein Lob aus, um
seinerseits nicht für dumm erklärt zu werden. Fortan stimmt sein ganzes
Gefolge in das Lob ein.
Bei der ersten öffentlichen Zurschaustellung der neuen Kleider des Kaisers,
täuschen seine Kammerdiener vor, die unsichtbare Schleppe zu tragen und
keiner von ihnen wagt es “ dem Kaiser zu sagen, dass er keine Kleider trägt. Erst
als ein Kind aus der Menge heraus den Kaiser darauf aufmerksam macht, dass er
nackt ist, trauen sich auch die anderen, das ganz Offensichtliche laut
auszusprechen.
Das Märchen zeigt, inwieweit sich Individuen beeinflussen lassen und warum
Menschen bei unschönen Ereignissen tatenlos danebenstehen, aus Angst davor,
in ihrem Eingreifen zu scheitern oder als unfähig dazustehen. Durch das
Nichteingreifen vieler anderer Personen, schließen wir auf eine harmlose
Situation, für die wir nicht allein verantwortlich gemacht werden können.
“
Dieser im Märchen klar werdende Zuschauereffekt zeigt sich auch bei den
Anhängern Trumps. Unklar ist, ob es sich bei seinen Anhängern hier um eine
Art Rechtfertigung für Trumps Verhaltensweisen handelt oder, ob seine Fans
einer Massenhypnose verfallen sind.
Es mag einer Massenhysterie gleichen, was sehr wohl nachvollziehbar ist, denn
sollte jemand während einer Veranstaltung „Feuer“ rufen – ob es nun
tatsächlich brennt oder nicht – werden selbst rational denkende Menschen,
spontan irrational handeln. Typischerweise werden so mehr Menschen verletzt
oder tödlich verunglücken als es bei einer sofortigen und friedlichen
Evakuierung der Fall gewesen wäre. Ein dem Trump-Kult gleichendes
Phänomen beschreibt ein österreichisch-US-amerikanischer Psychiater in
seinem, im Jahr 1931 herausgegebenen Buch: „Die Massenpsychologie des
Faschismus“.1

Donald Trump erklärte während seiner Wahlkampagne, er könne auf der Fifth
Avenue auf einen Passanten schießen und dennoch keinen einzigen Wähler
verlieren. Den zahlreichen Kommentaren auf Facebook zu dieser Aussage ist zu
entnehmen, dass er damit Recht behalten sollte. Anstatt unter seinen
Anhängern für Empörung zu sorgen, wurde dies als lustige Floskel abgetan.
Einer seiner Anhänger schlug sogar vor, er möge doch auf Hillary Clinton
schießen. Ein anderer hielt die Erschießung einiger Demokraten oder gar einiger
RINOS (Initialwort für Republikaner, denen unterstellt wird “vorwiegend die
Interessen der Demokraten zu vertreten) für eine gute Idee.
Wie lässt sich dieses Phänomen erklären? Wie lässt sich begründen, dass eine so
große Menschenmenge der Korruption, der Lügen und der vielen gebrochenen
Versprechen Washingtons nicht überdrüssig ist und sie einen Mann zum
Präsidenten wählen, dessen Lebenslauf sich wie ein Betrugsverfahren liest?
In dem oben erwähnten Buch von Wilhelm Reich beschreibt dieser den „kleinen
Mann“, der sich dem Zwang der bestehenden “Regierung nicht beugen und sich
gegen diese auflehnen möchte. Und doch, ironischerweise, wird er selbst zu
einem autoritären Führer, der dem Volk verspricht, das System reformieren zu
wollen.
Donald Trump spricht in diesem Zusammenhang von: „Den Sumpf
trockenlegen“.

Teil I
Der Mann
1 Das Militär
Donald Trump liebt das Militär. Er besuchte die Militärschule, weil er nach
einem hohen Offiziersrang trachtete. Auf die Frage nach seinen Qualifikationen
zum Oberbefehlshaber antwortete er in einem Interview mit der Presse im April
2016 wie folgt:
„Ich werde beim Militär so gut sein, dass Euch davon ganz schwindelig werden
wird.“
Während seiner Wahlkampagne behauptete er tatsächlich, mehr über den

Islamischen Staat zu wissen, als all seine US-Generale zusammen und
ironischerweise unterstehen all diese Generale heute seinem Befehl, auch ohne
dass sich Trump die mit Medaillen übersäte Uniform auf der Militärschule hatte
verdienen können. Trump verstand es, sich der Einberufung immer wieder
geschickt zu entziehen. Zugegeben, vier seiner militärischen Zurückstellungen
waren seiner Studienzeit geschuldet, aber ausgemustert wurde er letztlich, weil
man an seinen Füßen Knochenauswüchse, sogenannte Osteophythen,
diagnostiziert hatte. Ein fußläufiger Soldat mit Knochenauswüchsen an den
Füßen – kann sich einer so etwas vorstellen?
Auf wundersame Weise hat sich Trump von dieser Erkrankung in den
kommenden Jahren erholen können, denn wie sonst wäre es ihm heute möglich,
im Alter von siebzig Jahren, das Tennis- und Golfspielen zu seinen vornehmlich
liebsten Freizeitaktivitäten zu zählen?
Trumps Liebe zum Militär zeigt sich aber von verschiedenen Seiten. So ist er[…]”
Ausschnitt aus: “Einfach sagenhaft, des Kaisers neue Kleider” iBooks.

