
Was steht bei den bevorstehenden US-Präsidentschaftswahlen auf dem Spiel? Ich würde sie in
einem Wort ausdrücken: "Normalität". Aber während ich dieses Wort schreibe, fühle ich 
mich sehr unbehaglich. Für einen Osteuropäer meiner Generation weckt es die schlechten 
Erinnerungen an die tschechoslowakische "Normalisierung" von 1968, als die Sowjetunion 
und (wie man heute sagen würde) ihre "Koalitionspartner" in die Tschechoslowakei einfielen, 
um den Prager Frühling auszulöschen und eine schlechte Regierung zurückzubringen.

Und dies ist der zweite Grund für das Unbehagen. Die Vereinigten Staaten vor Trump konnte 
man kaum als in einem wünschenswerten Zustand bezeichnen. Nicht nur das: Es ist genau 
diese "Normalität", die Trump überhaupt erst an die Macht gebracht hat. Es ist nützlich, 
seine Erinnerungen aufzufrischen. Unter George W. Bush schufen die USA endlose Kriege, 
die den Nahen Osten destabilisierten und nach einigen Schätzungen eine halbe Million 
Menschen töteten. Unter demselben Präsidenten verursachten sie auch die größte 
Wirtschaftskrise seit der Großen Depression. Und dann unter dem nächsten Präsidenten 
rettete sie die Verantwortlichen für die Krise, säte Chaos in Libyen und ignorierte die 
Dezimierung der amerikanischen Mittelklasse.

Was war also damals "normal"? Aber es könnte argumentiert werden, dass es Unterschiede 
gibt - selbst wenn man von der außerordentlich unverantwortlichen und geradezu gefühllosen
Reaktion der Trump-Administration auf die Covid-19-Epidemie absieht, die sie weitgehend 
ignorierte und, als sie nicht ignoriert wurde, zum Tod von fast einer Viertelmillion 
Amerikanern beitrug. Der erste Unterschied besteht darin, dass mit dem Weggang von Trump
die unaufhörlichen täglichen Kämpfe mit Journalisten, Politikern, Schauspielern, 
Privatpersonen, Fernsehproduzenten und praktisch jedem, der seiner Regierung über den 
Weg läuft, ein Ende haben werden. Die neue Regierung wird den skrupellosen Versuch 
stoppen, verschiedene Gruppen von Amerikanern gegeneinander auszuspielen, um an der 
Macht zu bleiben. Sie wird ein offen rassistisches Verhalten von oben beenden. Sie wird sich 
nicht länger an der Idee erfreuen, Alligatoren zu benutzen, um illegale Einwanderer daran zu 
hindern, die US-Grenze zu überqueren.

In der Außenpolitik wird sie die Spannungen mit China abbauen. Trump hat sie verschärft, 
und es besteht kein Zweifel, dass sie bestehen bleiben werden. Aber sein Verhalten, das darauf
hinzudeuten scheint, dass er Covid-19 als einen von China inszenierten Trick ansieht, um ihn 
von der Macht zu verdrängen, ist außerordentlich gefährlich. Die Beziehungen der USA zu 
China werden nicht zu dem zurückkehren, wie sie vor Trump waren, aber zumindest die 
Gefahr, dass zwei Atommächte einen Krieg beginnen, würde gemindert.

Aber was wird "Normalität" in "positiven" Begriffen bringen - nicht nur das, was die Biden-
Administration "nicht" tun wird? Man kann nicht sehr optimistisch sein. Nicht nur wegen 
des mangelnden Glanzes, den Biden ein halbes Jahrhundert lang aufwies, sondern auch 
wegen einer Erzählung, mit der sich das liberale Establishment, zu dem inzwischen sowohl 
zentristische Demokraten als auch viele Republikaner gehören, inzwischen wohlfühlt. Es ist 
eine Erzählung, in der alles vor Trump ausgezeichnet war und dann in Stücke zerfiel. Diese 
Erzählung ist nicht nur falsch (aus den von mir oben genannten Gründen), sondern würde 
auch zur Untätigkeit führen. Die Vereinigten Staaten brauchen größere Veränderungen bei 
der Verteilung des Reichtums, ein elitäres Bildungssystem, eine dysfunktionale 



Gesundheitsversorgung, ein plutokratisch regiertes politisches System, eine bröckelnde 
Infrastruktur, eine untergehende Mittelschicht und entfesselte Monopole. Wer wird all diese 
Veränderungen vornehmen? Ein neuer Roosevelt wird oft beschworen. Passt Biden in die 
Rolle? Man sollte auch nicht ignorieren, dass viele von Roosevelts Errungenschaften nur 
durch die Zusammenarbeit zwischen den Klassen, die sich mit den Kriegsanstrengungen 
entwickelt hat, verwurzelt wurden. Es gibt nichts Ähnliches wie jetzt - und hoffentlich wird es
kein Krieg sein, der sie hervorbringen würde.

Nach reiflicher Überlegung ist es also nicht die "Normalität", die man sich von der 
wahrscheinlichen neuen Regierung erhofft, sondern größere politische Veränderungen, die 
größten (wenn auch in die entgegengesetzte Richtung) seit der Wahl Reagans 1980. Amerika 
hat oft Glück gehabt und die Welt durch seine ungewöhnliche Fähigkeit überrascht, aus 
scheinbar unmöglichen Situationen herauszukommen. Wurde Truman nicht für ein 
Leichtgewicht gehalten? Kennedy unerfahren? Roosevelt ein Spross der Oberschicht? Die 
Frage ist, kann Biden die Welt - und sich selbst - überraschen? 
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