Das antiamerikanische Jahrhundert?

[van Krastev

Das 20. Jahrhundert war «das amerikanische Jahrhundert». Als
Verfechter von Demokratie und Kapitalismus gewannen die Vereinigten
Staaten den Kalten Krieg und wurden die einzige globale Supermacht, 1n'
n11h"tar"ischer, Ökonomischer wie technologischer Hm’sicht und sogar in
kultureller. Die im'mer weitere Verbreitung der englischen Sprache und
der Wunsch von Mil'lionen Menschen weltweit, in die Verem'igten Staaten
einzuwandern, waren sichtbare Zeichen der amerikanischen Vorherrschaft. Man sagte, die Zukunft sah aus wie ein Land, und dieses Land
waren die Verein'igten Staaten von Amerika.
Mit den Terroranschlägen des 11. September 2001 aber war dieses
amerikanische Jahrhundert abrupt zu Ende. Und es ist gut möglich, dass
man die Arna, in die w1r' uns jetzt bewegen, als das «Antiamerikanische
Jahrhundert» in Erin'nerung behalten wird. Der weltweite Aufstieg des
Antiamerikanismus ist zu einem Charakteristikum der Zeit nach dem
11. September geworden. Dieser Antiamerikanismus ﬁndet seinen Ausdruck 1n' unterschiedlichster Form, von terroristischen Anschlägen auf
amerikanische Bur"ger oder 1h'r Eigentum bis zu der vermehrten, grund—
sätzh'ch negativen Em‘stellung gegenüber den USA und ihrer Politik in der
W’eltöiTentlichkeit, wie die Zahlen der jüngsten weltweiten Umfrage des
Pew Hesearch Centers belegen.‘ Das Verbrennen amerikanischer Flaggen,
der Boykott amerikanischer Produkte und Wählermobilisierungen durch
hemmungslose antiamerikanische Rhetorik, sind in vielen Teil'en der Welt
an der Tagesordnung. Es gibt heute zwei Arten des Antiamerikanismus:
mörderischen Antiamerikanismus und Antiamerikanismus «light». Die
erste ist der Antiamerikanismus fanatischer Terroristen, die die Vereinig—
ten Staaten, lhr'e Macht, ihr'e Werte und lhr'e Politik hassen — und die bereit
sm'd, zu töten und zu sterben, wenn es den USA nur schadet. Die zweite
Variante ist der Antiamerikanismus derer, die ihren Feldzug gegen die
Vereinigten Staaten auf der Strasse und in den Medien fuh"ren, denen es
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aber nicht um die Vernichtung Amerikas geht. Die Antwort auf die erste
Form kann nur harte Gewalt sein. Bei der zweiten sollte. man sich allerdings die Zeit nehmen, sie besser zu verstehen, um eine geeignete, effek—
tive Konterstrategie zu ersinnen.
Es wird mehr und mehr klar, dass Antiamerikanismus nicht nur
irgendeine vorübergehende Stimmung ist, und er lässt sich auch nicht
einfach nur mit der Unbeliebtheit der Bush-Administration oder der verbreiteten Ablehnung des von den Amerikanern geführten Irakkrieges
erklären. Es besteht zunehmend Konsens darüber, dass Antiamerikanis—
mus einen vielfach verwendbaren Rahmen bietet und dass jeder, der ver—
sucht, das Phänomen zu analysieren, nicht nur die vielfältigen Ursprünge
in allen möglichen Ecken der Welt berücksichtigen sollte, sondern auch
verstehen muss, dass es als Mittel für eine Fülle von politischen Zwecken
dient.
Einige Beobachter argumentieren zu Recht, dass Antiamerikanismus
kein neues Phänomen sei, aber meistens unterschätzen sie die Bedeutung
seiner gegenwärtigen Rückkehr. Man könnte sagen, dass die antiamerikanischen Parolen kaum etwas Neues enthalten, entscheidend verändert
hat sich aber die Weltlage. Worauf es ankommt, ist nicht, dass Amerika
plötzlich ungeheuer unbeliebt geworden ist, sondern dass der «Amerika
ist schuld»-Reﬂex zu politisch korrektem Verhalten geworden ist, selbst
unter Amerikas engsten Verbündeten.
Antiamerikanismus ist in der Zeit nach dem Kalten Krieg zu einem
Mittel der Politik geworden. Vom Kommunismus abgekoppelt, der ihm
eine gewisse Kraft verlieh, aber seinen Reiz auch in Grenzen hielt, hat
sich der Antiamerikanismus heute mehr als je zuvor seinen Weg in den
Mainstream der Weltpolitik gebahnt. In gewissem Sinne sind wir an
Francis Fukuyamas «End of History» angelangt, weil es der Demokratie
und dem Kapitalismus an ernstzunehmenden ideologischen Gegnern
fehlt. Aber was wartet auf uns am Ende der Geschichte? Antiamerikanis—
mus. Er ist zu dem Zylinder eines Zauberers geworden, in dem alle mög—
lichen Bruchstücke verschiedener Ideologien, Ängste und politischer
Strategien zusammenkommen und zu neuem Leben kombiniert und
recycelt werden. Die Faszination des Antiamerikanismus reicht dabei
über jedes Rechts-Links—Schema hinaus und funktioniert bei ängstlichen
Regierungen genauso gut wie bei einer wütenden Öffentlichkeit. Er kann
als eine Allzweck—Ideologie verstanden werden — und daher erleben wir
nicht nur den Anstieg des einen Antiamerikanismus, sondern vieler Anti—
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amerikanismen. Er passt seine Gestalt dem jeweiligen politischen Kontext
an. Er kann prodemokratische Kraft in der Türkei und antidemokratische
Triebfeder in Zentral- und Osteuropa sein.
So bleibt jeder Versuch, eine allgemeine Erklärung für die verschiede—
nen derzeit anzutreffenden antiamerikanischen Stimmungen zu ﬁnden,
zum Scheitern verurteilt. Die beliebte These, Amerika werde gehasst, weil
es dem Islam feindlich gesinnt sei, mag stimmen, sofern sie auf den
Nahen Osten angewandt wird, aber sie greift nicht im Fall des Balkans, wo
die USA gerade wegen ihrer proislamischen und proalbanischen Haltung
verhasst sind. In islamisch—fundamentalistischen Kreisen werden die Ver—
einigten Staaten als Verkörperung der Moderne gegeisselt, die Europäer
dagegen beschuldigen sie, nicht modern (oder postmodern) genug zu
sein — weil die Amerikaner an der Todesstrafe festhalten und zu sehr an
Gott glauben. Amerika wird genauso unterstellt, die Welt zu globalisieren,
wie sich einer Globalisierung «unilateral» zu widersetzen.
Der Zusammenhang zwischen der Rückkehr des Antisemitismus in
Europa und dem Aufstieg des Antiamerikanismus kann ebenfalls unterschiedlich m'terpretiert werden. Üblicherweise kann man von der Haltung
zu den USA auf die Einstellung zu Israel gegenüber schliessen und umge—
kehrt. So liegt die Vermutung nahe, dass ein guter Teil der europäischen
Rechten antiamerikanisch ist, weil die USA als proju"disch und proisraelisch gelten. Betrachtet man die europäische Linke, ist die Erklärung
komplizierter, denn dort haben sich wohl nicht die Antisemiten gegen
Amerika gewendet, sondern aus Linken sind aufgrund ihrer dezidierten
Abneigung gegen Amerika Antizionisten und Antisemiten geworden.2

Die Bestimmung des Unfassbaren
Wann man es mit Antiamerikanismus zu tun hat, ist kaum fassbar.
Nicht jede Kritik, die an amerikanischen Werten oder Politiken laut wird,
kann oder soll mit diesem Etikett versehen werden. Opposition gegen
amerikanische Regierungspolitik kann mit Sicherheit nicht als antiamerikanisch qualiﬁziert werden. Aber jegliche Politik abzulehnen, nur weil
sie von der amerikanischen Regierung gutgeheissen wird, kommt einer
Deﬁnition ziemlich nahe. Der Trick besteht darin, den mitunter feinen
Unterschied zwischen beiden Spielarten in der Realität zu erkennen. Antiamerikanismus ist systematischer Widerstand gegen Amerika als Ganzes.
Er ist Kritik an den Vereinigten Staaten, die über die Meinungen zu kon117

kreten politischen Zielen oder zu Begierungsentscheidungen weit hinaus—
geht.
Naheliegend und logisch wäre es, den Antiamerikanismus über sein
Gegenteil, den Amerikanismus zu bestimmen. Doch sucht man unter
www.google.com oder www.amazon.com nach dem Begriff «Amerikanis—
mus», so ﬁndet man zunächst James W. Ceasars Artikel «A Genealogy of
Anti-Americanism» und Jean-Francois Revels Buch «Anti-Americanism».
Mit anderen Worten, Amerikanismus ist gegenwärtig eher negativ, näm—
lich aus antiamerikanischen Texten zu erschliessen. Die Tatsache, dass
jeder politische Kontext und jede politische Abhandlung eine ganz eige—
ne Version von Amerika als Hassobjekt kreieren kann, verleiht dem Antiamerikanismus seinen unvviderstehlichen Charme.
Die Bandbreite seiner Ausdrucksformen erschwert das Studium des
Antiamerikanismus:

Terroranschläge

gegen amerikanische

Bürger,

unvorteilhafte Ergebnisse in Meinungsumfragen, kommerzielle Boykotte,
feindselige Wahlkampfreden, Medienberichterstattung, Grafﬁtis an Mauern — all das ist an der Tagesordnung. Aber welche politischen Konse—
quenzen sind aus all diesen höchst unterschiedlichen Formen des Wider—
standes gegen Amerika zu ziehen? Sollten die USA sich eher Sorgen um
Länder machen, in denen antiamerikanische Attitüden allgegenwärtig
sind, oder um Länder, in denen die Öffentlichkeit grundsätzlich freundlich gesinnt ist, die Regierung aber offen antiamerikanisch? Terroristen
brauchen keine antiamerikanischen MassenstrÖmungen, um amerikanische Bürger ins Visier zu nehmen, und es ist auch nicht sicher, dass ein
schlechtes Abschneiden Amerikas in Meinungsumfragen zu irgendwel—
chen politischen Konsequenzen führt.
Historisch betrachtet, ist das Sezieren von Antiamerikanismus eher
Sache der Rechten, und das hat jede Diskussion des Themas politisch entsprechend eingefärbt. Aus der Sicht vieler Linker dient jede Beschäfti—
gung mit dem Thema «Antiamerikanismus» nur als Entschuldigung dafür,
Kritik an der Politik der USA zu ignorieren oder zu diskreditieren. Für sie
ist «Antiamerikanismus» kein Protest gegen Amerika an und für sich, sondern dagegen, dass es seinen eigenen Idealen nicht gerecht werde. Mit
den Worten von Chalmers Johnson: «Die Selbstmordattentäter des
11. September 2001 griffen nicht Amerika an (...) sie attackierten die amerikanische Aussenpolitik.»’ Aus dieser Perspektive wäre die Veröffentli—
chung kritischer Essays über die amerikanische Aussenpolitik der einzig
sinnvolle Weg, das Thema «Antiamerikanismus» zu behandeln.
AAn

Die amerikanische Rechte sieht dagegen den wachsenden Antiamerikanismus als eine Ablehnung der amerikanischen Kultur und Lebensart:
«Sie hassen unsere Werte, nicht unsere Politik.» Dementsprechend wür—
de auch eine stärker proarabisch ausgerichtete US—Politik im Nahen
Osten nichts an der Heftigkeit des in der gesamten arabischen Welt herrschenden Antiamerikanismus ändern, da der Hass der Araber sich nicht
aus dem speise, was Amerika tut, sondern daraus, was Amerika ist, wofür
es steht. Linke und Rechte haben auch diametral auseinander gehende
Ansichten bezüglich des Einﬂusses, den Amerikas militärische Macht auf
das Erstarken des Antiamerikanismus hat. Aus Sicht der Linken wird
Amerika gehasst, weil es sich zu sehr auf seine «hard powers» verlässt. Die
Rechte glaubt, der Antiamerikanismus werde durch Amerikas Zögern,
seine Streitkräfte einzusetzen, nur begünstigt.4
Einig sind sich diese radikal unterschiedlichen Ansichten eigentlich
nur in der gemeinsamen Überzeugung, dass es bei Antiamerikanismus
um Amerika geht. Doch genau das ist meiner Meinung nach äusserst fraglich.
Sowohl der Antiamerikanismus als auch seine jeweiligen lokalen
Gegenkra”fte sind zu einem Grossteil nicht etwa von der Sorge um Amerika getrieben, sondern von den inneren Widersprüchen postideologischer
Politik. In einer Welt, die nicht an einem Mangel an Wahlen, sondern an
einem Mangel an Politik leidet, bietet dieser Streit eine Möglichkeit der
Zuordnung. Demokratien sind heute Gesellschaften mit unsichtbaren
Feinden und unausgesprochenen Träumen. Ihre Wirtschaft mag wachsen, doch die Leute fühlen sich dadurch nicht glücklicher. An vielen Orten
der Welt haben die Wähler das Gefühl, in der Falle zu sitzen: Sie können
die Regierung entmachten, glauben aber, keinen Einﬂuss auf die Politik
zu haben, mit dem Ergebnis, dass Verschwo"rungsphantasien den gesunden Menschenverstand ersetzt haben. Die Leere postideologischer und
postutopischer Politik, ihre subversive Langweiligkeit, ist einer der
Hauptgründe für die verführerische Kraft antiamerikanischer Propaganda. Die Menschen sind gegen Amerika, weil sie gegen alles sind —— oder
weil sie nicht so genau wissen, wogegen sie sind.
Die neuesten Analysen in Westeuropa zeigen ein deutlich verändertes
Proﬁl der antiamerikanischen Klientel. Das lange Zeit nur für Frankreich
geltende Muster passt mittlerweile auf ganz Westeuropa. Die Eliten sind
amerikafeindlicher als die allgemeine Öffentlichkeit, die Jugend kriti—

scher als ihre Eltern. Eine Elite, die nach Rechtfertigung, und eine neue
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Generation, die überhaupt nach einem Grund sucht, das sind die zwei auil
fälligsten Gesichter des neuen europäischen Antiamerikanismus.
Infolge des 11. Septembers entdeckte Amerika, wie sehr es in der arabischen Welt gehasst wurde, und es war schockiert. Der arabische Anti—
amerikanismus geriet dementsprechend zur besonderen Sorge amerika—
nischer Aussenpolitik. Antiamerikanismus konnte allerdings nur durch
seine Auferstehung in Westeuropa zu einem wesentlichen Faktor der
Weltpolitik werden. Um also das politische Potenzial des Antiamerikanis—
mus zu ergründen, muss man unbedingt den durch die jeweilige Haltung
zur amerikanischen Irakpolitik verursachten Riss innerhalb der EU ver—
stehen. Eine Analyse dieser Kontroversen zeigt, dass weder der neue Antiamerikanismus in Westeuropa noch der «Anti-Antiamerikanismus» der
jungen Demokratien in Zentral- und Osteuropa besonders viel mit dem.
Irak zu tun hat und kaum mehr mit Amerika.
Europa und die antiamerikanische Versuchung
Die Politik verlangt ständig nach brauchbaren Klischees. Tony Blairs
Vorgehen war insofern politisch einwandfrei, als er in einer Rede vor dem
amerikanischen Kongress im Juli 2005 sagte, die neuen Mitglieder der EU
würden Europa verwandeln, «da ihre Narben noch frisch sind, ihre Erinnerung lebhaft und ihr Verhältnis zu Freiheit von Leidenschaft und nicht
von bequemer Vertrautheit geprägt ist». Was politisch tadellos ist, bietet
aber nicht immer auch eine vernünftige Erklärung. Einige amerikanische Konservative betonten noch deutlich beharrlicher als Tony Blair die
«Werte-Dimension» in der Entscheidung osteuropäischer Regierungen,
sich mit den Vereinigten Staaten im Irak zu verbünden. Das einzige Problem dieser Analyse ist, dass sie überhaupt nicht zu den Umfrageergeb—
nissen passt. So gab es in der Bevölkerung aller postkommunistischer
Länder eine deutliche Mehrheit (70—75 Prozent) gegen den Krieg. Die
«Koalition der Willigen» war wohl eher eine «Koalition der Widerstrebenden». Der einzige Unterschied zwischen Soﬁa und Berlin bestand darin,
dass man in Soﬁa die Antikriegsmehrheit nur in den Umfragen sehen
konnte und nicht auf den Strassen. Auch wenn man sie auf die Motivati—
on der osteuropäischen Eliten bezieht, erweist sich diese konservative
Lesart als falsch. Das «Commitment to Freedom»-Argument mag die
Unterstützung ehemaliger Dissidenten wie Va’clav Havel und Adam Michnik erklären, aber es passt wohl kaum auf das Verhalten der exkommunis-
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tischen Regierungen, die heute halb Osteuropa regieren. Der Freiheit
waren die noch nie sonderlich verpﬂichtet.
“’ashingtons Gegner stempelten den Schulterschluss des neuen Europa
mit Amerika schnell als «Marsch der Vasallen». Nach il'irer Sicht ähnelte die
Loyalität zu den Vereinigten Staaten ganz verdächtig der, die diese. Regie—
rungen zu Zeiten des Krieges gegenüber der Sowjetunion an den Tag gelegt
hatten. Von em‘er Verpﬂichtung fur" die Freih'eit weit entfernt, sei es der
Instinkt der Vasallen, getrim'mt durch Zuckerbrot und Peitsche, der den
eingeschlagenen Kurs der osteuropäischen Regierungen erkläre. Doch
auch ein'e solche Interpretation ist kaum zu belegen. Nach den Regeln der
Machtpolitik hätten Frankreich und Deutschland, mit der EU-Kommission
1m" Rücken, die längeren Peitschen und das süssere Brot zur Verfügung
gehabt als die USA. War"e also tatsächlich die «Satelliten—Mentalita"t» am
Werk gewesen, hätte das neue. Europa eigentlich «alt» werden müssen.
Um es kurz zu machen, weder die «Commitment to Freedom»—These
noch die angebliche Satelliten—Mentalita”t bieten eine adäquate Erklärung
fur" die Unterstützung der USA. Polen und Frankreich schätzten die Vortell'e und Risiken der Ermutigung antiamerikanischer Stimmungen unter—
schiedlich ein, das ist der wahre Unterschied. Paris sah das Auﬂteimen
von Antiamerikanismus als Chance, seinen Einﬂuss in der Welt zu erhöhen. Warschau schaute auf das gleiche Szenario und hatte Angst, den hart
erkam"pften Gewinn einer Dekade mühseliger politischer und wirtschaftlicher Reformen zu verlieren.

DerAnti—Antiamerikanismus des neuen Europa
Der Grund für die Spaltung in altes und neues Europa während des
Irakkriegs war der verführerische Zauber antiamerikanischer Rhetorik,
dem einige westeuropäische Führungsperso”nlichkeiten verﬁelen. Fur" das
neue Europa war das Flirten mit Antiamerikanismus dagegen keine Frage des schlechten Geschmacks, sondern es war schlicht politisch gefähr—
lich. Die postkommunistischen Regierungen haben gewichtige innenpolitische Gru"nde, sich wegen eines aufkeimenden Antiamerikanismus
zu sorgen. Die Veränderungen in Osteuropa während der letzten zehn
Jahre hin zu Demokratie und Markt waren in die amerikanische Fahne
eingewickelt. Als die Demokratie nach Osteuropa kam, sang sie auf Eng—
lisch, war in die Verfassung der Vereinigten Staaten verliebt und wurde
von amerikanischen Stiftungen gefördert.

Zur Spaltung der Europäer hat auch ihr sich m’dersprechendes Erbe
von 1968 wesentlich beigetragen. In Westeuropa waren die 68er offen
antiamerikanisch und antikapitalistisch. Die Vereinigten Staaten waren
«Amerika» — Verkörperung des Imperialismus und der kapitalistischen
Ausbeutung. Die 68er des Ostens sahen in Amerika ein Symbol für Demo—
kratie und die freie Welt. Als der deutsche Studentenführer Rudi Dutsch—
ke 1968 seine Solidaritätstour nach Prag absolvierte, um tschechische Stu—
denten aufzufordern, sich dem gemeinsamen Kampf gegen kapitalistische
Demokratie und die Diktatur des Marktes anzuschliessen, machten die
tschechischen Studenten ihm schnell klar, genau das sei es, wofür sie
kämpften. Für Westeuropa war der «dritte Weg» eine Strasse, um dem
Kapitalismus zu entkommen; Polen und Tschechen brachte er vom Sozialismus weg. Diese unterschiedliche Sozialisierung politischer und kultu—
reller Eliten, die heute in Europa an der Macht sind, führte zu ihren
abweichenden Reaktionen auf den während der Irakkrise ansteigenden
Antiamerikanismus. Berlin und Warschau sind beide ihrem 68er—Vermächtnis treu geblieben, es ist aber ein Vermächtnis, das Ost und West
voneinander trennt.
Während einige westeuropäische Nachbarn die jüngste Welle von Antiamerikanismus als Geburtsstunde einer eigenen europäischen Öffent—
lichkeit feierten, erkannten die Osteuropäer schnell die mitrollende, sehr
real existierende Gefahr, dass die reformerischen Eliten im Osten delegitimiert und ihre Politik rückgängig gemacht werden konnten. Zu einer
Zeit, in der Viele Menschen im ehemals kommunistischen Europa von
dem «Jahrzehnt der Veränderung» enttäuscht sind, öffnet antiamerikanische Rhetorik, sobald sie von Paris oder Berlin abgesegnet ist, den populistischen Parteien von links und rechts Tür und Tor. Mit den Worten von
Ian Buruma: «Europäischer Populismus war in der Geschichte fast immer
antiamerikanisch.»5 Eine vom Centre for Liberal Strategies und BBSS
Gallup International im Juni 2005 in fünf Balkanländern durchgeführte
Meinungsumfrage untermauert Burumas Theseﬁ Nach dieser Untersuchung korreliert Feindseligkeit gegenüber den Amerikanern mit einer
Feindseligkeit gegenüber Demokratie und Marktwirtschaft genauso stark
wie mit der gegenüber Juden. Die Teile der Öffentlichkeit, die den USA
wohlgesonnen sind, sind gleichzeitig die stärksten Befürworter der
Demokratie und auch der EU. Im Balkan sind es, anders als in Westeuropa, die jüngeren, gebildeteren und aktiveren Teile der Bevölkerung, in
denen die USA ihre Freunde haben. Die politische Elite des neuen Europa
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betrachtet also die Ih'valität zwischen den USA und Europa als ausgesprochen hinderlich für die Bemühungen, ihre Gesellschaften zu reformieren.
In den frühen 1990er Jahren war Osteuropa bereit, die Demokratie mit
offenen Armen zu empfangen, weil mit ihr der amerikanische Traum ver—
bunden war. Viele osteuropäische Politiker und Intellektuelle schlagen
sich heute auf die Seite Amerikas, weil sie mit Angriffen auf ihre lokalen
Demokratien und ihre lokale Marktwirtschaft rechnen, wenn sie der u"in—
chen Mode folgen würden, Amerika die Schuld für alles zu geben.
Antidemokratische Kräfte im Osten, denen jede konkrete Vision für
eine andere Zukunft fehlt und die sich nur aus der wachsenden Kritik an
den bestehenden Zuständen speisen, sehen Antiamerikanismus als ein
Sammelbecken für Protestwählerstimmen. Die Kraft des Antiamerikanis—
mus liegt in seiner Leere. Politikern wie Serbiens VojislaV Svesvelj (der gerade auf seinen Prozess vor dem UNO—Kriegsverbrecher—Tribunal in Den
Haag wartet) bietet Antiamerikanismus eine Gelegenheit, die nationalisti—
sche Agenda wieder aus dem Hut zu zaubern, dann, wenn die Serben
nicht mehr bereit sind, für den Kosovo zu sterben oder für Bosnien zu
töten. Für die alten kommunistischen Eliten in Ländern wie Bulgarien ist
der politisch korrekte Antiamerikanismus ein Weg, sich zu ihren eigenen
Bedingungen in eine demokratische politische Landschaft einzufügen. Es
ist erstaunlich, wie viele osteuropäische Exkommunisten sich für die Idee
von Europa als dem Ami-Amerika begeistern. Die Schuld auf Amerika zu
schieben, ist für diese neue alte Linke eine Strategie, um Demokratie und
Kapitalismus gegeneinander auszuspielen. Für die eine oder andere kor—
rupte postkommunistische Regierung ist der Antiamerikanismus ein Weg,
öffentliche Empörung zu kanalisieren. Desillusionierte Öffentlichkeiten
benutzen Antiamerikanismus als Vehikel ihrer Wut über den Verrat der
Eliten. Auch wenn sozialistische Lösungen in diesen Tagen des «Endes
der Geschichte» wohl ausgedient haben, werden die sozialistischen Attitüden niemals verschwinden. «Schnapp dir die Protestwa'hler», heisst das
Spiel, Antiamerikanismus ist die Taktik.
Der Anti-Antiamerikanismus im neuen Europa wird gewöhnlich als
einfacher Proamerikanismus betrachtet, doch wäre es ein folgenschwerer
Fehler, den Unterschied zwischen beiden Konzepten zu ignorieren. Es
gibt politische Kreise in Washington, die mit der Idee spielen, das neue
Europa zu benutzen, um die EU in ihrer Aussen- und Sicherheitspolitik zu
spalten und zu schwächen. Eine solche Strategie würde jedoch auf
gefährlich unrealistischen Annahmen basieren. Die Entscheidung von
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nahezu allen neuen Demokratien, sich in der Frage des Internationalen
Strafgerichtshofes auf die Seite der EU zu stellen, sollte den amerikanischen Politikern ein klares Zeichen sein, dass es eine schwere aussenpolitische Fehleinschätzung wäre, die Unterstützung Osteuropas als
selbstverständlich anzunehmen. Die USA während der Irakkrise zu unterstützen, war für die Osteuropäer ein Triumph der Geschichte über die
Geograﬁe. Die Geschichte selbst lehrt uns jedoch, dass die Geograﬁe auf
lange Sicht stets stärker ist. Dennoch hat das neue Europa starke politische (und nicht bloss sentimentale) Gründe, der Neigung, Antiamerikanismus zum Fundament em‘es vereinten Europas zu machen, zu widerste—
hen. Für Neogaullisten und sozialdemokratische Hardliner ist Europa das
Zentrum einer neuen Welt, das sich Amerika genauso entgegenstellen
w1r'd, wie sich im 18. Jahrhundert die damalige Neue Welt dem monarchischen Europa entgegengestellt hat. Ihrer Meinung nach sollte der Antiamerikanismus die allgemein gültige politische Sprache Europas sein.
Europas neue Demokratien teilen diese Meinung nicht.
Das Problem mit der europäischen Kampfansage an die Vereinigten
Staaten besteht ja darin, dass der alte Kontinent diese Konkurrenz weniger betreibt, um sein Modell des Wohlfahrtskapitalismus fortzuführen,
sondern dass er ausgerechnet auf diese Weise Öffentliche Unterstützung
dafur" gew1n'nen Will, mehr Markt in dieses eigene System einzufuh"ren.
Tatsache ist, dass die EU immer weniger «europäisch» wird, geht es um
wohlfahrtsstaatliche Politiken, die 1m" Westeuropa der Nachkriegszeit entwickelt wurden. Es ist eindrucksvoll zu beobachten, dass die EU, sobald
sie Entwicklungsprojekte ausserhalb ihrer eigenen Grenzen unterstützt,
genau die Art von neoliberaler Orthodoxie an den Tag legt, die sie zu Hause anprangert. Die Zurückweisung einer in Antiamerikanismus bestehenden N egativ-Defmition der europäischen Identität durch das neue Europa
ist ein wirklicher Beitrag zur europäischen Debatte. Ein vereintes Europa

braucht eine positive Identität.
Zurzeit sind Europa und Amerika Verbündete, die sich über gemeinsa—
me Wertvorstellungen und Interessen entzweit haben.

Der gefährliche Charme des Antiamerikanismus
Es existieren merkwürdige funktionale Ah"nlichkeiten zwischen den
drei Grundsatzdebatten, von denen die Weltpolitik zum Grossteil
bestimmt ist — Antiterrorismus, Antikorruption und Antiamerikanismus.
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Alle drei gedeihen prächtig am Ende der Geschichte, an dem es keine uni—
versale Alternative zu Demokratie und Marktwirtschaft gibt, die Enttäuschung über sie aber wächst. Demokratie wird heute immer wieder neu
deﬁniert oder verzerrt, aber man stellt sich ihr nicht offen entgegen. Anti—
marktliche und antikapitalistische Stimmungen brodeln unterirdisch. An
der Oberﬂäche aber erscheinen sie als eine Debatte zwischen Joseph
Stiglitz und dem Weltwa"hrungsfond. Was früher Klassenkampf war, wird
zum Gerangel in Hörsälen. Die drei bestimmenden Diskurse sind nur
«leere Schachteln», die leicht mit vagen Sorgen und zynischen politischen
Strategien gefüllt werden können; jede der Schachteln ist eine Reaktion
auf die wachsende Kluft zwischen der wählenden Öffentlichkeit und den
demokratisch gewählten Eliten. Alle drei Diskurse können für Kritik am
Status quo genutzt werden, ohne dass man sich den Vorwurf eines offenen
Angriffs auf Demokratie oder Marktwirtschaft zuzieht. Gruppierungen
mit völlig widerstreitenden Absichten können alle drei fur" ihre Agenden

ausschlachten.
In den frühen 1990er Jahren, als in der politischen Welt plötzlich vom
Kampf gegen die Korruption die Rede war, bot dies einen Weg, Unterstüt—
zung für die Vertiefung marktwirtschaftlicher und demokratischer Refor—
men zu mobilisieren. Antikorruptionskampagnen wurden als gemeinsamer Kraftakt von Zivilgesellschaft und internationaler Gemeinschaft
(Weltbank, Weltwa'hrungsfond und westliche Regierungen) gestaltet, um
nationale Regierungen unter Druck zu setzen, gute Regierungsarbeit zu
leisten. Die Antikorruptionsrhetorik von Washington und Akteuren der
lokalen Zivilgesellschaft sollte die Frage beantworten, was schief gelaufen war. Die Öffentlichkeit machte bereitwillig mit. Ergebnis war aber,
dass der politische Wettbewerb sich in vielen Demokratien auf die Alternative zwischen einer der Korruption beschuldigten Regierung und einer
Opposition, die für sich beansprucht, etwas weniger korrupt zu sein,
beschränkte. Die Antikorruptionskampagnen haben das Verständnis der
Politik als repräsentative Regierung und als Konkurrenz von Ideen und
Programmen völlig untergraben. Antikorruptionsdebatten helfen nicht,
die Kluft zwischen Öffentlichkeit und Eliten zu schmälern, im Gegenteil,
sie verbreitern sie.
Als der Terrorismus nach 9/11 die Phantasie der Welt gefangen nahm,
begann ein antiterroristischer Diskurs, der helfen sollte, die neue Welt—
ordnung zu stützen. Tatsächlich aber haben sich verschiedene Regierun—
gen der Terrorismusagenda bemächtigt, um ihre lokale politische Oppo-
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sition auszulöschen und die Zivilgesellschaft zu kontrollieren. Die Antiter—
rorismus-Debatten wurden geschickt genutzt, um Misstrauen gegenüber
NGOs und unabhängigen Medien zu säen und um bürgerliche Freiheiten
an die Kandare zu nehmen. Regierungen nutzten die Gelegenheit und
erschufen sich Terroristen. Mit dem Versprechen, gegen Terrorismus und
Korruption zu kämpfen, gemässigtem Antiamerikanismus und einer Ver—
waltungspolitik nach altem Stil konnte Vladimir Putin ein «annehmbares»
autoritäres Regime in Russland festigen. Es ist ein Modell, das Nachahmer
finden könnte. Regierungen, die ihre Aktionsfreiheit durch die Verbrei—
tung von Demokratie und globalen Interdependenzen gehörig geschwächt
sahen, nutzten das Thema des Terrorismus, um ihre Kontrolle zu sichern
und die Heimlichkeit ihrer Operationen zu steigern.
Der antiamerikanische Diskurs hat gute Aussichten, für die Demokratie ähnlich schädlich zu sein. Washington hat sich für die Antikorruptions—
Agenda sehr stark gemacht. Es versuchte Regierungen zu umgehen,
indem man den jeweiligen zivilgesellschaftlichten Akteuren erklärte, dass
die korrupten Regierungen das Problem seien. Als Gegenleistung für die
Unterstützung im weltweiten Kampf gegen den Terrorismus nahm es
Washington dagegen hin, dass Regierungen mit schlechtem Ruf ihre
inländischen Widersacher zu Terroristen stempelten. Im Falle des Anti—
amerikanismus wiederum versuchen Regierungen, frustrierte Öffentlich—
keiten davon zu überzeugen, dass Amerika das Problem sei.
Der Antikorruptions-Feldzug sollte die Verbreitung des Kapitalismus
fördern und Demokratie vertiefen. Es hat nicht funktioniert. Antiterroristischer Diskurs sollte die Welt um Amerika sammeln. Es hat nicht funktioniert. Antiamerikanismus war eine feindselige Antwort auf Amerikas
wachsenden Einﬂuss, aber auch auf die Ausbreitung von Demokratie und
globalem Markt. Dies könnte unglücklicherweise funktionieren.

Amerikanische Reaktionen auf den Antiamerikanismus
Unmittelbar nach dem 11. September sahen die Vereinigten Staaten
staatliche Diplomatie als die adäquate Reaktion auf den Anstieg des Antiamerikanismus. Ein Bericht des «Council on Foreign Relations» zählt eine
Imageverbesserung der USA durch staatliche Diplomatie zu den fundamen—
talen nationalen Sicherheitsbedu"rfnissen.7 Mittlerweile wurde die Strategie
geändert. Das aggressive Fördern von Demokratie ist Amerikas aktuelle
Reaktion auf Terrorismus und Antiamerikanismus. Kann das klappen?
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Es stimmt, dass die Vereinigten Staaten immer dann am populärsten
und stärksten gewesen sind, wenn sie sich selbst mit der Sache von Demokratie und Freiheit verbündet haben. Dies ist die Lektion, die Amerika aus
seiner eigenen Geschichte gelernt hat. Aber die Förderung der Demokratie kann durch den unheiligen Streit über die Bekämpfung der Korruption und des Terrorismus wie auch über die Reaktion auf den Antiamerikanismus, die heute unsere Welt bestimmen, zusätzlich beeinträchtigt
werden. Die terroristische Bedrohung hat die demokratischen Gesell—
schaften schon gezwungen, das Verhältnis von bürgerlichen Freiheiten
und öffentlicher Sicherheit neu zu diskutieren. Jede Gesellschaft muss für
sich selbst die Frage beantworten, wieviel Freiheit sie zu opfern bereit ist,
um sich gegen den weltweiten Terrorismus zu verteidigen. Problematisch
wird es dann, wenn diese Antwort nicht von der Gesellschaft, sondern von
undemokratischen Regierungen gegeben wird.
Der neue sicherheitspolitische Schwerpunkt in der amerikanischen
Aussenpolitik hat dazu geführt, dass einigen Diktaturen, beginnend mit
denen in Zentralasien, ein demokratisches Zeugnis ausgestellt wurde.
Die Art und Weise, wie die US-Regierung mit dem Spannungsverhältnis
zwischen demokratischer Entwicklung und Zusammenarbeit in Sicher—
heitsfragen umgeht, kann in anderen Regionen wiederum die Bewegung
zur Demokratie behindern und zu einer Hürde bei dieser Förderung von
Demokratie werden. In Lateinamerika hat Washington während des Kalten Krieges den Preis für eine derartige Politik zahlen müssen, und dies
wiederholt sich heute im Nahen Osten. Umgekehrt ist es natürlich keine
Option, die Realität der terroristischen Bedrohung zu ignorieren. Die beiden Ziele, den Terrorismus durch Milita"r- und Polizeikooperationen zu
bekämpfen und die Demokratie zu verbreiten, werden stets in einem
Spannungsverhältnis und gelegentlich sogar in einem direkten Konﬂikt
zueinander stehen.
So kann der wachsende Antiamerikanismus die Verbreitung der Demo—
kratie erheblich behindern, denn der neue Argwohn gegen die USA und
ihre Politik stellt für viele undemokratische, halbdemokratische oder
auch fast—demokratische Regime eine Versuchung dar, jeden inneren
Druck in Richtung Demokratie als «amerikanisch finanzierte Destabilisierung» zu kriminalisieren. Die jüngsten Ereignisse in Georgien bieten
dafür eine Illustration: Als die georgischen Bürger auf die Strasse gingen,
um ihr Recht auf eine faire Wahl zu verteidigen, reagierte der ehemalige
Präsident Schewardnadse sofort damit, dass er diese Volksbewegung als
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eine von Amerika gelenkte Verschwörung bezeichnete. Auton’ta’n: P0532351rungen verfolgen die Strategie, demokratische Bewegungen zu einer
Distanzierung von den Vereinigten Staaten zu zwingen und sie auf diese
Weise zu isolieren und von internationaler [jnterstützung abzusehneider.i.
Die Vereinigten Staaten nutzen die Förderung der Demokratie, um die
Herzen und den Verstand der Menschen der Welt zu gewinnen. Wenn es
aber gelingt, dieses Drängen auf Demokratie als amen’kanischen Impe—
rialismus darzustellen, dann wird es natürlich entsprechend schwien’ger,
die Demokratie zu verbreiten.
Der transatlantische Riss verngo'ssert dieses Risiko. Geleitet vom verständlichen Bestreben, sich selbst vor der steigemlen Welle des Antiame—
rikanismus zu schützen, versuchen deshalb viele europäische Regiemngen und Stiftungen sich überall dort, wo es eine starke Antipathie gegen
die Vereinigten Staaten gibt, sich ihrerseits von Amerika zu distanzierem.
Diese Haltung setzt in vielen Teilen der Welt die (‚‘hamre zu einem demo—
kratischen Durchbruch aufs Spiel. Das so genannte demokratisr.:he
Momentum der 1990er Jahre war schliesslich nur deshalb möglich, wejl
Europa und Amerika die Demokratisierungsagenda teilten und ihre
Demokratisierungsversuche koordinierten.
Nun steht Amerikas Selbstverpflichtung, die Demokratie zu verbreiten,
vor einer weiteren Herausforderung. Das Wunder von 1989 kann nicht
wiederholt werden. In Osteuropa führte die Demokratisierung zu amerika
freundlichen Regierungen und amerikafreundlichen Gesellschaften. E—ln'
ähnliches Ergebnis kann aber im Nahen Osten und in anderen Teilen der
Welt nicht erwartet werden, denn der Irak ist nicht em’ weiteres Polen.
Konfrontiert mit der Aussicht auf das Aufkommen antiamen‘kanischer
Demokratien, die für die Vereinigten Staaten em’ SicherheitsriSIk'o darstellen, wird Washington vielleicht gezwungen sein, seine Demokratisierungsstrategie anzupassen. Aber eine solche Reaktion kann emsthafte
Auswirkungen auf die Politik der Demokratisierung als ganze haben. Es
könnte zur Übernahme von Konzepten führen, die sicherheitsorientierter
sind, so dass Demokratie als ein politisches Regime missverstanden wur”de, das regionale Konﬂikte umleitet und unter Kontrolle hält, ohne mehr
Freiheit zu bieten. Für freie Wahlen in ethnisch gemischten Gesellschaften zu sorgen, bedeutet nicht das Gleiche wie die Demokratisierung die—
ser Gesellschaften. Schwache und nicht funktionierende Staaten sm’d eul'e
ebenso grosse Bedrohung für Freiheit und Menschenrechte m‘e die unter-

drückenden Regierungen, die sie ersetzt haben. Der Nahe Osten mr'd der
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strengste Testfall dafür sein, ob die amerikanischen Demokratisierungsstrategien dem Prinzip verpﬂichtet bleiben, dass Demokratie auch offene
Gesellschaft bedeutet.
Amerika hat bisher nicht erkannt, dass das Anwachsen des Antiameri—
kanismus in vielen Teilen der Welt die Entstehung anti-antiamerikani—
scher Kreise bewirkt hat. Auch wenn sie mit der amerikanischen Politik
nicht einverstanden sind, verstehen diese Kreise, dass ein geringerer
amerikanischer Einﬂuss gleichzeitig weniger Freiheit bedeutet und dass
der Antiamerikanismus Vorwand und Plattform für antidemokratische
und antimarktwirtschaftliche Kräfte ist. Dieser natürlich wachsende,
hausgemachte Anti—Antiamerikanismus bietet den Vereinigten Staaten
das beste Mittel, der Politik des Antiamerikanismus zu begegnen. In anderen Worten: Amerikas beste strategische Option besteht Viel eher darin,
Demokratie zu unterstützen, als sie zu exportieren.
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