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« M I T SEX UA LI TÄT L Ä S ST 
SICH I M M ER U N D Ü BER A LL 
POLI T I K M ACHEN»

Die amerikanische Historikerin Dagmar Herzog  
erklärt, warum die Haltung zur Abtreibung für Trumps 
Wahl ausschlaggebend war.

Gespr äch  da niel Binswa nger
portr ät  Jesse Bur k e

i n t e rv i e w

Wie ist das möglich? Wie ist es möglich, 
dass ein Mann wie Donald Trump die 
amerikanischen Präsidentschaftswah
len gewinnt? Die Mediendebatten krei
sen seit dem letzten 9. November ob
sessiv um diese Frage. Nach dem ers
ten Schock wurde sie von einer zweiten, 
nicht weniger drängenden Frage über
lagert: Ist die amerikanische Demo
kratie in Gefahr? Gleiten die USA in 
den Autoritarismus ab? Erleben wir 
eine Neuauflage der Dreissigerjahre?

Antwort auf diese Fragen hat Dag
mar Herzog. Sie ist Professorin für Ge
schichte an der City University New 
York. Herzog, Jahrgang 1961, ist eine 
der führenden Expertinnen für Zeitge
schichte in den USA. Die Tochter eines 
KarlBarthSchülers und bedeutenden 
protestantischen Theologen blickt auf 
eine beeindruckende Universitätslauf
bahn zurück. Sie hat sowohl zur euro
päischen Geschichte des 20. Jahrhun
derts, insbesondere über den euro
päischen Faschismus, als auch zur 
zeitgenössischen amerikanischen Poli
tik zahlreiche Publikationen verfasst. 
Ihr Hauptfokus sind dabei die Sexual
moral einer Periode und die Wandlun
gen, denen sie unterworfen ist.

Es ist faszinierend, wie viel sich 
aussagen lässt über eine historische 
Epoche, wenn man die Frage analy

siert, welches Verhältnis diese zu 
Homosexualität, Abtreibung, vorehe
lichem Geschlechtsverkehr, Verhütung 
und ganz allgemein zu sexuellem Be
gehren unterhält. Das hat Herzog ein
drücklich demonstriert in ihrem Buch 
«Sexuality in Europe: A Twentieth
Century History» (Sexualität in Euro
pa: Eine Geschichte des 20.  Jahrhun
derts), in dem der gesellschaftliche 
und politische Wandel anhand der Ver
änderungen der Sexualmoral beleuch
tet wird.

Auch über die amerikanische Poli
tik hat Herzog mit diesem Ansatz ein 
wichtiges Buch geschrieben. In «Sex in 
Crisis: The New Sexual Revolution and 
the Future of American Politics» (Sex 
in der Krise: Die neue sexuelle Revo
lution und die Zukunft der amerikani
schen Politik) liefert sie eine ebenso 
originelle wie erhellende Analyse des 
amerikanischen Neokonservatismus.

Was ist los mit Amerika? Denn 
dass einiges aus dem Lot geraten ist in 
einem Land, in dem jemand wie Do
nald Trump plötzlich zum Kandidaten 
der fundamentalistischen Christen 
werden konnte, das ist offensichtlich. 
Einfache Antworten gibt es nicht – 
doch Erklärungsansätze, die unseren 
Blick auf die Bedingungen für Trumps 
Aufstieg öffnen. 

Dagmar Herzog (55) ist Professorin  
für Geschichte an der City University  
of New York.
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Das Magazin — Warum hat  
Hillary Clinton gegen Donald 
Trump verloren?
Dagmar Herzog — Es gibt natürlich 
Dutzende Gründe, aber einer lag darin, 
dass Trump seiner Geschlechterrolle 
letztlich besser entsprochen hat als 
Clinton. Haben Sie das dritte Fernseh
duell gesehen? Trump war fürchterlich 
schlecht, apathisch, konfus, er schien 
kaum da zu sein. Clinton war souverän, 
artikuliert, sie schien ihn nach Belie
ben in die Defensive zu drängen. Aber 
Clinton spielte ihre Überlegenheit aus. 
Sie war nicht zurückhaltend und unter
würfig, sondern zurechtweisend, ober
lehrerinnenhaft. Das mögen die Leute 
nicht, auch viele Frauen nicht. Trump 
dagegen mit seinen sexuellen Angebe
reien, seiner Modelfrau, seiner Aggres
sivität und seinem Geld ist eine zwar 
extrem primitive, aber doch recht kon
ventionelle Verkörperung des männ
lichen Rollenmodells. Er entsprach den 
Erwartungen besser.

Sie haben viel publiziert zu Nazi-
Deutschland und zur zeit- 
genössischen amerikanischen 
Politik. Wie weit trägt der   
Vergleich Trump–Hitler?
Zuallererst muss man verstehen: Steve 
Bannon, Trumps wichtigster Berater, 
ergötzt sich an dem Vergleich. Dass es 
diese Vergangenheit gibt, die die Leute 
in Panik versetzt, das findet er toll. Die 
Angstmacherei bereitet ihm offen
sichtlich Spass.

Es geht um gezielte Provokation?
Auf jeden Fall. Bannon scheut den Ver
gleich überhaupt nicht, er fordert ihn 
heraus und sagt: Na und? Bis heute 
durften MainstreamParteien sich dem 
Nazivergleich auf gar keinen Fall aus
setzen, jetzt aber wird er bewusst her
aufbeschworen. Wenn da einer den 
Hitlergruss macht in einer Rallye  – kein 
Problem! Erstens versetzt es die Linke 
und die Ostküstenintellektuellen in Pa
nik, und zweitens kann man sich dann 
darüber lustig machen.

Aber einmal abgesehen von der 
Provokation: Hat der Vergleich 
eine Berechtigung?
Was Trump mit dem Faschismus ver
gleichbar macht, ist vor allem sein He
rumtrampeln auf jeglicher Art von 
Schwäche oder Verwundbarkeit. Ob 

man Immigrant, schwul, behindert 
oder eine Frau ist: Jede Form von 
Machtlosigkeit wird sofort angegriffen.

Faschistisch an Trump ist das  
gezielte Nach-unten-Treten?
Nehmen Sie seine Verhöhnung von Be
hinderten, er scheut selbst davor nicht 
zurück. Das ist ein ganz grosser Kont
rast zur ultrakonservativen evangeli
kalen Rechten, die sehr respektvoll mit 
Behinderten umgeht, auch weil sie 
glaubt, dadurch ihre Position in der Ab
treibungsfrage zu stärken. Bei Trump 
jedoch – wie damals bei den Nazis – ist 
das Zelebrieren von Stärke und Aggres
sivität ein Selbstwert. Und es zieht. Die 
vierzig Prozent, die für ihn stimmten, 
stehen weiter hinter ihm. Was wir ver
stehen müssen, ist, wie es kommen 
konnte, dass praktisch die Hälfte des 
Landes in einer ganz anderen emotio
nalen Welt lebt, deren Werte und Ver
ständniskategorien völlig anders orga
nisiert sind, als Leute wie Sie und ich 
das normal finden würden. Mein Ein
druck ist, dass das von Europa aus sehr 
schwer zu verstehen ist.

Reden wir genauer über jene Welt: 
Meinen Sie die Blue-Collar-Wor-
kers aus Michigan and Ohio, die 
unter der Globalisierung leiden? 
Auch hier besteht ja eine Parallele 
zu den Dreissigerjahren und dem 
Aufkommen des Faschismus,  
obwohl die ökonomische Situation 
der USA heute viel weniger drama-
tisch ist als damals.
Die ökonomische Unsicherheit ist ein 
wichtiger Faktor, aber sie erklärt nicht 
alles. Ein hoher Anteil von Bürgern aus 
der unteren Mittelschicht haben Trump 
unterstützt. Entscheidend waren nicht 
die Allerärmsten, die haben mehrheit
lich für Clinton gestimmt. In der weis
sen Mittelschicht, wo man sich be
drängt und verunsichert fühlt, da hat 
Trump seine Basis. Entscheidend war 
ein weitverbreiteter weisser Überlegen
heitsanspruch. Viele dieser Leute haben 
es niemals akzeptiert, dass ein superin
telligenter, in Harvard ausgebildeter Af
roamerikaner ins Weisse Haus einzog.

Im Kern geht es um Rassismus?
Ja, aber es ist ein subtiler Rassismus. 
Man wird nie offen behaupten, dass die 
Schwarzen minderwertig seien, man 
ist jedoch voller Ressentiment da

gegen, Rassismus verurteilen zu müs
sen oder sich dafür schuldig zu fühlen. 
Man empfindet dies als eine Zumu
tung. Man will nicht mehr hören, dass 
irgendetwas für die Armen oder für 
ethnische Minderheiten getan werden 
soll, man hegt ein Ideal von Demokra
tie, bei dem es ausschliesslich um die 
weisse Mehrheit geht. Die ganze De
batte um die Gesundheitsreform war 
durchzogen von dieser Art von laten
tem Rassismus. Nicht nur, weil es ein 
schwarzer Präsident war, der Obama
care durchgebracht hat, sondern auch 
weil die ganz tief in den Köpfen veran
kerte Überzeugung, dass man sich im
mer selber helfen muss und dass der 
Wohlfahrtsstaat des Teufels ist, ihre 
Wurzeln im Rassismus hat.

Was hat es mit Rassismus zu tun, 
wenn man staatliche Interventio-
nen ablehnt?
Die Ablehnung ist farbig kodiert. Na
türlich ist auch die weisse Unterschicht 
auf eine staatlich garantierte Kranken
versicherung angewiesen, aber den
noch wird sie wahrgenommen als et
was, was nur die «anderen», das heisst 
die Schwarzen, nötig haben. Die Repu
blikaner haben es geschafft, über Jahr
zehnte die Schwarzen dafür verant
wortlich zu machen, dass es überhaupt 
einen Sozialstaat gibt. Das ist ein fun
damentaler Unterschied zur Entwick
lung des Wohlfahrtsstaats im Nach
kriegseuropa, der ja einer relativ homo
genen, mehrheitlich weissen Bevölke
rung zugutekam. Es ist der Haupt
grund, weshalb das emotionale Ver
hältnis zur sozialstaatlichen Umvertei
lung in den USA völlig anders ist als in 
Europa. Wir haben niemals einen rich
tigen Wohlfahrtsstaat gehabt, und so
weit er existiert, wurde er als «war on 
poverty» ausgegeben, das heisst als ein 
Beitrag zu den Bürgerrechten und zur 
Gleichberechtigung der Schwarzen.

Dass der Sozialstaat mit Politik  
im Interesse von Minderheiten 
gleichgesetzt wird – das ist  
durch Obamacare wieder auf- 
gekommen?
Es ist ein wichtiger Grund, weshalb die 
Republikaner Obamacare um jeden 
Preis wieder abschaffen wollen. Das 
rassistische Framing ist ein unglaublich 
starkes Argument dafür, dass an Oba
macare irgendetwas falsch sein muss, 

obwohl natürlich auch die weisse Unter
schicht von der Krankenver sicherung 
profitiert. Sobald es jedoch Probleme 
gibt, sobald die Prämien steigen oder 
die Arztwahl vielleicht doch nicht so frei 
ist wie angekündigt, haben die Republi
kaner leichtes Spiel  zu sagen: Seht her, 
da ist etwas faul. Das ist nicht für euch, 
Obamacare ist nur für die «anderen». 
Das sind extrem mächtige Emotionen 
in der amerikanischen Politik.

Trump beherrscht also das Spiel 
mit latenten Gefühlen?
Nicht nur. Was Trump auszeichnet, ist 
weniger der Appell an latente Affekte 
als die Offenheit, mit der er seine Grenz
überschreitungen begeht, seine «Fuck 
you»Haltung, die im Übrigen typisch 
ist für den Faschismus. Er demonstriert 
seine Macht, indem er zeigt, dass er 
über alle Regeln erhaben ist: Ich kann 
Frauen zwischen die Beine fassen, ich 
kann zum dritten Mal verheiratet und 
trotzdem der Held der fundamentalisti
schen Christen sein, ich kann meine 
Steuererklärung nicht öffentlich ma
chen und mein Firmenimperium behal
ten – und ihr seid machtlos, daran etwas 
zu ändern. Selbst die Korruptheit seines 
Regimes wird fast demonstrativ zur 
Schau gestellt: Am Tag seines Amtseids 
hat sich Trump bereits offiziell eintra
gen lassen als Kandidat für die Wahlen 
im Jahr 2020. Das heisst, er kann bereits 
heute Wahlkampfspenden einsam
meln. Und seit dem CitizensUnited
Urteil des Obersten Gerichtshofs kön
nen Spenden in unbegrenzter Höhe und 
völlig anonym getätigt werden. Es ist 
 offensichtlich, dass Trump die Präsi
dentschaft zu seiner ganz privaten Geld
maschine machen will.

Sind die Befürchtungen berech-
tigt, dass die US-Demokratie  
jetzt in den Autoritarismus abglei-
tet, so wie das mit der Weimarer 
Republik geschehen ist?
Zu verschiedenen Zeiten stirbt die De
mokratie auf verschiedene Weise, hat 
Richard Evans gesagt, als man ihm die
se Frage stellte. Die politische Entwick
lung heute verläuft anders als bei der 
Machtergreifung der Nazis. Es gibt of
fensichtliche Unterschiede. Zentral für 
die Machteroberung der Nazis war die 
Gewalt gegen ihre Gegner. Auch in der 

«Die Republikaner haben es geschafft, die 
Schwarzen dafür verantwortlich zu machen, 
dass es überhaupt einen Sozialstaat gibt.» 
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amerikanischen Politik spielt Gewalt 
natürlich eine Rolle – Gewalt gegen 
Schwarze, Gewalt an den Grenzen, Ge
walt in den zahlreichen Kriegen, die die 
USA führen –, aber es ist nicht so, dass 
Schlägertrupps die TrumpKritiker 
verprügeln.

Der Unterschied zwischen heute 
und den Dreissigerjahren liegt  
lediglich darin?
Die Glorifizierung der Macht funktio
niert heute anders. Sie läuft mehr über 
Geld als über Gewalt. Man darf aber 
nicht unterschätzen, wie gewaltsam 
die Kommunikation und die Rhetorik 
geworden sind. Schon seit zehn, fünf
zehn Jahren herrscht eine unglaubliche 
Aggressivität im Internet. Morddro
hungen, Vergewaltigungsdrohungen, 
das ist nur noch Routine. Wer immer 
sich ein bisschen exponiert – Journalis
ten, Akademiker, kritische Stimmen je
der Art –, wird mit Hass überschüttet. 
Trump hat sich das zunutze gemacht, 
indem er den Leuten durch sein Vor
bild die Erlaubnis gibt, die letzten 
Hemmungen abzulegen.

Hat sich diese Verrohung langsam 
über die Jahre aufgebaut, oder 
stellt Trump einen plötzlichen 
Dammbruch dar?
Für die meisten von uns kam es über 
Nacht – um zwei Uhr in der Früh, als klar 
wurde, dass Trump in Pennsylvania ge
winnt. Aber mit am allerwichtigsten ist, 
dass wir verstehen, wie sich diese Ent
wicklung angebahnt hat, über mindes
tens fünfzehn Jahre. Ein entscheiden
der Wendepunkt ist aus meiner Sicht 
das Jahr 2000, als der Oberste Gerichts
hof entschied, dass George W. Bush der 
Sieg über Al Gore zugesprochen wird. 
Das hatte dramatische Folgen: Hätten 
die USA unter Gore mit einem Feldzug 
gegen den Irak auf den 11. September 
reagiert? Wäre der Nahe Osten heute in 
gleicher Weise destabilisiert? Selbst der 
Afghanistankrieg: Wären wir immer 
noch in Afghanistan? Diese Interventio
nen haben so viel Blut und Geld gefor
dert. Die Leute sind der Kriege müde 
und haben auch deshalb für Trump ge
stimmt, weil er einen strikten Isolatio
nismus predigt. Dies ist übrigens ein 
weiterer wichtiger Unterschied zum 
imperialistischen Gehabe der Nazis.

Wird Trump tatsächlich eine  
weniger aggressive Aussenpolitik 
betreiben als seine Vorgänger?
Das ist schwer vorauszusagen. Er ist ja 
kaum in der Lage, die Dinge auf bere
chenbare, zuverlässige Weise zu mana
gen. Dahinter steckt ein Stück weit 
aber Absicht. Normalerweise geht es in 
der Politik darum, wie man auf Fakten 
reagiert. Die TrumpAdministration 
versucht jedoch ihre eigene Realität zu 
erzeugen. Auch in dieser Hinsicht war 
die BushRegierung ein Wendepunkt. 
Die Rationalisierungen des Irakkrieges 
– Massenvernichtungswaffen, der De
mokratieExport – beruhten bereits 
weitgehend auf «alternativen Fakten» 
und wurden auch noch von vielen De
mokraten mitgetragen. Seither hat sich 
diese Art des Politisierens immer stär
ker ausgebreitet, etwa in der Energie
politik der Republikaner, die einfach 
negiert, dass der Klimawandel über
haupt existiert.

In einem gewissen Sinn ist  
Trump also der politische Erbe 
von George W. Bush?
Sicher. Allerdings ist seine Propaganda
strategie viel radikaler. Sie besteht ja 
nicht nur darin, mit Fiktionen zu arbei
ten. Bannon und Trump machen auch 
ständig widersprüchliche Aussagen, 
und zwar ganz bewusst. Am Montag be
haupten sie das eine, am Dienstag be
haupten sie das Gegenteil. Man weiss 
nie, worauf man sie behaften kann. Sie 
kreieren bewusst multiple Versionen 
der «Realität». Wir wissen aus der Psy
chiatrie, dass das einen psychotischen 
Effekt erzeugt. Es macht die Opposition 
sehr schwierig. Welcher Politik soll man 
sich denn entgegenstellen? Derjenigen, 
die um 11  Uhr gültig war, oder derjeni
gen von 15 Uhr? Oder derjenigen, die 
dann tatsächlich umgesetzt wird, wäh
rend sämtliche Oppositionskräfte durch 
Scheindebatten abgelenkt waren?

Wie ist es möglich, dass mindes-
tens ein Teil der amerikanischen 
Öffentlichkeit – die Trump- 
Anhänger – diese Art der Politik 
akzeptiert?
Einige Gründe haben wir schon be
nannt, aber lassen Sie mich den deut
schen Psychoanalytiker Alexander 
Mitscherlich zitieren. Als er 1969 den 
Friedenspreis des Deutschen Buch
handels gewann, sagte er in seiner 

Dankesrede, Aggression ist eine 
Grundmacht des Lebens, Aggression 
gibt es überall, in allen Menschen. Her
gestellte Dummheit ist das, was die 
Probleme schafft in der Gesellschaft 
und der Politik. Mit «hergestellter 
Dummheit» meinte Mitscherlich nicht 
die Tatsache, dass es intelligentere und 
weniger intelligente Menschen gibt, 
sondern die gezielte Verdummung 
durch das Bildungssystem, die Medien, 
die politische Propaganda. Es gibt heu
te weite Landstriche in den USA, ob sie 
nun fundamentalistisch religiös sind 
oder nicht, in denen die Leute wirklich 
glauben, dass Umweltschutz ein blos
ser Vorwand ist, um die Wirtschaft ka
puttzumachen, und dass der Sozial
staat ein Mittel ist, um die Menschen zu 
versklaven. Die Verdummung ist sehr 
systematisch betrieben worden.

Ist das permanente Stiften  
von Verwirrung eine nachhaltige 
Machtstrategie?
Bis anhin klappt es nicht schlecht. Es 
zermürbt den Gegner.

Und welche Form des Widerstan-
des ist unter diesen Bedingungen 
wirkungsvoll?
Eine gewisse Hoffnung setze ich in die 
Fernsehkomiker. Sie spielen eine ext
rem wichtige Rolle. Sie entzaubern das 
Machtgehabe. Ihr Diskurs gibt den 
Leuten Rückhalt und eine moralische 
Klarheit, die ihnen die Medien sonst 
nicht bieten können. Stephen Colbert 
zum Beispiel hat eine grössere Reich
weite als die «New York Times». Er 
kann vermitteln, dass der Kaiser keine 
Kleider trägt. Wirkungsvoll ist auch die 
Opposition der progressiveren Vertre
ter von Big Business – z.B. Google, Face
book, CocaCola und Budweiser –, be
sonders bei den Themen Immigration 
und Handel. Und institutionell sind 
jetzt natürlich die Generalstaatsanwäl
te der einzelnen Bundesstaaten wich
tig, die der von Trump beherrschten 
Zentralmacht entgegentreten können 
und das auch tun. Sie verklagen Trump 
oder schaffen es, seine Initiativen zu 
blockieren, zumindest zeitweilig.

Und die Presse?
Die spielt natürlich auch eine zentrale 
Rolle. Die «New York Times» zum Bei
spiel leistet konsequenten Widerstand 
gegen die Trump’sche Propaganda

maschine, aber sie stösst an Grenzen, 
weil es Trump ja gleichgültig ist, wenn 
er der Lüge oder der Inkonsistenz über
führt wird. Das gibt ihm eine gewisse 
Unangreifbarkeit. Man muss sich aber 
klarmachen, dass mehr als die Hälfte 
des Landes die liberale Presse nie liest. 
Wenn die Leute die konservativen Me
dien konsumieren, finden sie ganz an
dere Meinungen vertreten. So sagen 
die säkularen Konservativen: «Toll, 
dass jetzt das Öl durch die Pipelines 
fliessen wird.» Und: «Wie gut, dass 
Unternehmen nun nicht mehr unter so 
vielen Regulierungen leiden müssen.» 
Und: «Schade, dass das Einreiseverbot 
so chaotisch gehandhabt wurde, es war 
die richtige Idee.» Die fundamenta
listischen Evangelikalen wiederum 
predigen ihren Anhängern, Kritik an 
Trump sei eine «Revolte gegen Gott». 
Oder dass es nun wichtig sei, für Trump 
zu beten. Oder auch, dass er nicht kon
servativ genug sei, etwa dass er noch 
stärker gegen Homosexuelle vorgehen 
müsse.

Wie wichtig war der christliche 
Fundamentalismus bei diesen 
Wahlen?
Die Rolle der Kirchen als moralische 
Instanz ist extrem wichtig. 82 Prozent 
der Evangelikalen stimmten für 
Trump, darunter sehr viele Frauen. 
Viele religiöse Wähler waren irritiert 
über den Kandidaten, aber es war häu
fig zu hören, Gott habe ihnen im Gebet 
eröffnet, dass sie trotz seiner Sünden 
Trump wählen müssen. Der Grund war 
immer der gleiche: Trump hat verspro
chen, Abtreibungsgegner im «Sup
reme Court» zu platzieren.

Ist die Abtreibungsfrage noch  
immer so entscheidend?
Für viele religiöse Wähler ist es das 
Thema, das alle anderen sekundär 
werden lässt. Nichts ist dagegen wich
tig, weder soziale Gerechtigkeit noch 
Kriege noch die Umwelt. Nur die Ab
treibungsfrage zählt.

Woher kommt das?
Man muss die längerfristige Entwick
lung ansehen. Nixon hat in den Sechzi
gerjahren mit der «Southern Strategy» 
einen Teil der demokratischen Wähler
schaft in den Südstaaten erobern kön
nen, indem er an ihren Rassismus ap
pellierte. Es ist weniger bekannt, dass 

«Bannon und Trump machen ständig wider
sprüchliche Aussagen, und zwar ganz bewusst. 
Das macht die Opposition schwierig.»
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Nixon noch eine andere Strategie hat
te, um traditionell demokratisch wäh
lende Amerikaner aus der Unterschicht 
ins republikanische Lager zu ziehen. Er 
positionierte sich als Abtreibungsgeg
ner und zielte damit auf die irischstäm
migen katholischen Arbeiter im Nor
den. Anfang der Siebzigerjahre war der 
Anteil von Abtreibungsbefürwortern 
unter den republikanischen Wählern 
noch deutlich höher als unter den De
mokraten. Heute hat das völlig ge
kehrt. Und die Abtreibungsfrage ist 
zum Herzstück der republikanischen 
Ideologie geworden.

Aber in der Rolle des Abtreibungs-
gegners war Trump ja nicht beson-
ders glaubwürdig. Auch hierzu 
machte er widersprüchliche Aus-
sagen.
Ausschlaggebend war das bereits er
wähnte dritte TV-Duell zwischen 
Trump und Clinton. Trumps Perfor
mance war eine Katastrophe, aber er 
hatte einen ganz starken Moment, näm
lich als er über Abtreibungen im fortge
schrittenen Schwangerschaftsstadium 
sprach. Natürlich ist das ein völliger 
Nebenschauplatz, denn solche Eingriffe 
kommen nur ganz selten vor, und wenn, 
dann nur aufgrund schwerwiegender 
medizinischer Gründe. Es war absurd, 
wie Trump Clinton quasi als blutrünsti
ge Kindsmörderin hingestellt hat. Aber 
es war wahlentscheidend. Es sicherte 
ihm die religiösen Stimmen. «Grab 
them by the pussy» hin oder her.

Weshalb hat die Abtreibungsfrage 
so eine mächtige gesellschaftliche 
Resonanz?
Ende der Neunzigerjahre war noch eine 
Mehrheit der US-Amerikaner für die 
Abtreibung. Auch verheiratete Paare 
konnten sich vorstellen, mit einer un
erwünschten Schwangerschaft kon
frontiert zu sein und kein Kind oder 
kein weiteres Kind zu wollen. In eine so 
intime Entscheidung wollte man sich 
nicht von der Regierung hineinreden 
lassen. Seitdem aber sind Dinge ge
schehen, die zu grosser Verwirrung be
züglich der «normalen» ehelichen Se
xualität geführt haben. Erstens haben 
die starke Verbreitung von Viagra und 
die damit einhergehende Mediende
batte zu Verunsicherung über das Be
gehren in der Ehe geführt. Diese Verun
sicherung wurde durch die Explosion 

der InternetPornografie noch ver
stärkt. Von diesen Entwicklungen hat 
die religiöse Rechte stark profitiert. Die 
Leute wurden wieder empfänglicher 
für moralische Vorschriften, die ihr Se
xualleben ordnen könnten. Zudem hat 
Aids zur Verbreitung und zur Banalisie
rung des Kondomgebrauchs geführt. 
Damit war die Abtreibung als Form der 
Familienplanung nicht mehr legiti
miert, weil ungeschützter Sex ohnehin 
unverantwortlich erscheint.

Die Haltung gegenüber der  
Abtreibungsfrage hat sich also  
verändert, weil sich die Haltung 
gegenüber Sexualität insgesamt  
gewandelt hat?
Das Ausmass dieser Veränderung ist er
staunlich. Als 1973 das Abtreibungs
recht durch den Obersten Gerichtshof 
der USA anerkannt wurde, war einer der 
Gründe dafür, dass in einzelnen Bun
desstaaten die Abtreibung bereits mög
lich war, zum Beispiel in meinem Hei
matstaat North Carolina. Dabei spielte 
natürlich der Wunsch, den Frauen die 
Kontrolle über ihre Sexualität zu geben, 

eine entscheidende Rolle, aber es gab 
ganz klar auch andere Motive: Diese 
Bundesstaaten wollten nicht, dass die 
mehrheitlich schwarzen «welfare mo
thers» zu viele Babys bekamen. Man 
wollte nicht, dass Kinder geboren wer
den, die der Allgemeinheit zur Last fal
len. Diese rassistischen Argumente 
überzeugten bis in die Neunzigerjahre 
weite Teile der amerikanischen Rech
ten. Die heutigen Republikaner hin
gegen bekämpfen jede Form der Fami
lienplanung mit allen Mitteln. Das ist 
ein dramatischer Paradigmenwechsel.

Sie erklären das mit einem  
Unbehagen gegenüber Sexualität,  
mittlerweile auch gegenüber   
«normaler» Heterosexualität?
Warum muss die Bevölkerung diszipli
niert werden, indem es ständig schwie
riger gemacht wird, über Verhütungs
mittel zu verfügen? Warum wollte man 
bis vor Kurzem der Unterschicht Ver
hütungsmittel beinahe aufzwingen und 
tut heute alles, um sie ihr vorzuenthal
ten? Das ist nur erklärbar durch eine tie
fe Ambivalenz, die der Sexualität an 

sich entgegengebracht wird. Niemand 
scheint mehr fähig zu sein zu sagen: Se
xualität ist eine zwar komplizierte, aber 
für das Glück der Menschen zentrale 
und gute Sache. Auch die Demokraten 
können das nicht mehr sagen.

Und das führt dazu, dass eine  
restriktive Sexualmoral wieder 
eine zentrale Rolle spielt?  
Auch wenn dann ein alter Sexist 
wie Trump Präsident wird?
Eine neu erstarkte Politisierung der Se
xualmoral lässt sich schon länger beob
achten. Als George W. Bush an die 
Macht kam, lancierte Karl Rove – das 
war Bushs Steve Bannon, also sein  Poli
tikberater mit strategischer Vision – 
eine staatlich geförderte Abstinenz
kampagne für heterosexuelle Teenager. 
Das wäre Anfang der Neunzigerjahre 
undenkbar gewesen. Man hätte nicht 
akzeptiert, dass sich die Regierung in 
solche Angelegenheiten einmischt. Die 
BushAdministration aber hat Kampa
gnen gegen vorehelichen Geschlechts
verkehr fest im amerikanischen Schul
system verankern können. Unter Bush 

«Warum kann man nicht Lust an der Lust  
anderer haben? Warum entwickeln die  
Menschen den Zwang, anderen sexuelle  
Vorschriften zu machen?» 
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wurden die Bundesgelder für Aufklä
rungsunterricht an den Schulen daran 
gekoppelt, dass den Teenagern vermit
telt wird, vorehelicher Sex sei selbst
zerstörerisch, führe zu Depressionen 
und höheren Suizidraten. Das ist natür
lich grosser Humbug, ohne jegliche 
wissenschaftliche Evidenz. 25 Staaten 
haben deshalb diese Bundesgelder ab
gelehnt. Aber die 25 anderen Staaten 
haben diese Programme umgesetzt. In 
einzelnen Staaten hat das zu scheuss
lichen Kampagnen geführt, durch die 
Teenagermädchen drastisch gezeigt 
werden soll, wie sehr sie sich besudeln, 
wenn sie nicht keusch bleiben. Auch 
unter Obama wurde diese Art der 
«Aufklärung» fortgesetzt, denn der 
 republikanische Druck, zum Beispiel 
gegen Verhütungsmittel, ist aufrecht 
erhalten worden.

Ist die politische Aufgeladenheit 
sexueller Fragen etwas spezifisch 
Amerikanisches?
Nein, letztlich lässt sich das überall 
feststellen. Nehmen Sie nur die Mobili
sierung gegen die Schwulenehe in 
Frankreich, die nun ja auch bei den 
Präsidentschaftswahlen eine entschei
dende Rolle spielt, oder die politische 
Mobilisierung gegen die Abtreibung, 
die überall in Europa wieder zunimmt. 
Mit Sexualität lässt sich immer und 
überall Politik machen. Die Sexualmo
ral aller Spielarten des Faschismus bei
spielsweise zeichnet sich immer durch 
zwei hervortretende Züge aus: Er ist 
schwulenfeindlich, und er ist gegen die 
Abtreibung. Er entwirft ein heroisier
tes Bild «wahrer Männlichkeit», und 
er will die weibliche  Sexualität kontrol
lieren. Homosexualität und Abtrei
bung sind auch die beiden grossen Ob
sessionen der religiösen Rechten in 
den USA. Aber gerade in der Sexualmo
ral gibt es auch Unterschiede. Die Nazis 
zum Beispiel förderten vorehelichen 
Geschlechtsverkehr, solange er unter 
Ariern stattfand. Sie hatten, solange sie 
ihren eugenischen Vorstellungen ent
sprach, ein bejahendes Verhältnis zur 
Sexualität. Die amerikanischen Evan
ge likalen hingegen organisieren 
Keuschheitskampagnen.

Werden restriktivere Moral- 
vorstellungen populärer in  

Krisenzeiten? Sind sie ein Krisen-
symptom?
Die wirtschaftliche Krise hat ganz si
cher einen starken Einfluss auf das Se
xualleben des Durchschnittsamerika
ners. Viele Menschen sind heute mit 
existenzbedrohender Unsicherheit 
konfrontiert, sie haben keinen siche
ren Job, verlieren womöglich ihr Haus, 
müssen mehrere Anstellungen kumu
lieren, um knapp durchzukommen, 
sind den Launen ihres Bosses ausgelie
fert und so weiter. Leute, die sich auf
reiben, überarbeitet sind und sich als 
Versager fühlen, haben in der Regel 
kein berauschendes Sexualleben. 
Theodor W. Adorno hat schon 1963 
einen faszinierenden Aufsatz über 
«Sexualtabus und Recht heute» ge
schrieben. Seine Grundthese lautet, 
dass Menschen in einer Situation exis
tenzieller, wirtschaftlicher Bedrohung 
anfangen, Strafaffekte zu entwickeln. 
Sie projizieren ihr Unbehagen auf 
«verwerfliche» Formen der Sexualität. 
Adorno thematisiert die Strafaffekte 
gegenüber Prostituierten und Homo
sexuellen, zwei Minderheiten, die da
mals für Anrüchigkeit, aber auch für 
Freizügigkeit und Promiskuität stan
den. Die Prostituierten sind heute er
setzt worden durch Frauen, die abtrei
ben und auch für eine unmoralische, 
ausschweifende Sexualität stehen – 
sonst würden sie ja nicht ungewollt 
schwanger werden. Adorno sagt nun: 
Diese Minderheiten repräsentieren im 
Grunde das Verführerische, das Tabu
lose, das Schöne an der Sexualität. Und 
sie werden moralisch verurteilt und be
kämpft, wenn die Menschen sich exis
tenziell bedroht fühlen und diese Ver
führung nicht mehr zulassen können.

Wir leben also in einer neuen 
Hochphase der Intoleranz?
Es ist schon bemerkenswert, dass sich 
sowohl in den USA als auch in Europa – 
nicht nur in den osteuropäischen, ehe
mals kommunistischen Ländern wie 
Polen, sondern ebenso in Westeuropa – 
überall sexuell konservative Bewegun
gen ausbreiten, die sowohl von Protes
tanten als auch von Katholiken getra
gen werden. Die Frage ist doch: Warum 
zieht das? Warum kann man nicht Lust 
an der Lust anderer haben? Warum 
kann man nicht grosszügig sein, sich 
freuen, dass es Vielfalt gibt im mensch
lichen Begehren? Es gab ja immer wie

der Perioden im 20. Jahrhundert, in 
denen diese Grosszügigkeit gegeben 
war. Ich will hier nicht ein Plädoyer  für 
sexuelle Freizügigkeit à la Wilhelm 
Reich halten. Das ist viel zu simpel. 
Reich vertrat die These: Wenn Leute 
sexuell unglücklich sind, werden sie 
sadistisch. Aber wenn sie viel Sex ha
ben, werden sie grossartig und liebe
voll. Das ist Unsinn. Doch Adornos Fra
ge trifft den entscheidenden Punkt: 
Warum entwickeln die Menschen den 
Zwang, anderen Menschen sexuelle 
Vorschriften zu machen? Warum ent
wickeln sie aggressive Straf affekte?

Es bleibt jedenfalls erstaunlich, 
dass ein Mann, der die völlige Ent-
hemmung repräsentiert, der den 
Miss-Universe-Wettbewerb kauft, 
um in den Garderoben herumzu-
schleichen, der mit seinen sexuel-
len Heldentaten prahlt und in  
dritter Ehe mit einem fünfund-
zwanzig Jahre jüngeren Model 
verheiratet ist, zum Bannerträger 
für diese Strafaffekte wird.
So erstaunlich ist das nicht. Es ist ein al
tes Machtprinzip, dass der Herrscher 
alles bekommt, was den Untertanen 
verboten ist – und was sie insgeheim 
auch sich selber wünschen würden. 
Trump repräsentiert den Mann, der 
sich alles kaufen kann und der deshalb 
alle Frauen bekommt. Ausserdem ist 
es ja ein charakteristischer Zug der 
Evangelikalen, dass sie nichts so sehr 
lieben wie den reuigen Sünder, der 
zwar fürchterliche Missetaten began
gen, aber auf den rechten Weg zu Jesus 
zurückgefunden hat. Man ist gern be
reit, Trump seine obszönen Kommen
tare, seine ausserehelichen Eskapaden 
und sonstige Sünden zu vergeben. Al
les, was zählt, ist, dass er heute bereit 
ist, Frauen für eine Abtreibung hart be
strafen zu wollen. 
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