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«Es sind die Amerikaner und die Nato,  
die diesen Krieg ausgelöst haben»

Pierre de Gaulle, Enkel von Charles de Gaulle, über die intellektuelle Unehrlichkeit und  
Heuchelei Europas in der Ukraine-Krise und die Notwendigkeit guter Beziehungen zu Russland

Globalbridge. Irina Dubois, die verantwort-
liche Leiterin der Vereinigung «L’Association 
Dialogue Franco-Russe», hat kurz vor Weih-
nachten mit Pierre de Gaulle, dem Enkel von 
General de Gaulle, ein Interview gemacht. 
Das Thema des Interviews waren die inter-
nationalen Beziehungen zwischen Frank-
reich und der EU auf der einen Seite und 
Russland auf der anderen Seite. Pierre de 
Gaulle hat keine Hemmungen, die Verlogen-
heit der USA und der Nato und der grossen 
europäischen Medien öffentlich an den Pran-
ger zu stellen und auf die wirtschaftlichen 
Probleme in der EU hinzuweisen, zu denen 
die westlichen Sanktionen gegen Russland 
jetzt führen werden.

Irina Dubois: Guten Tag, Monsieur de Gaulle. 
Vielen Dank, dass Sie heute bei uns beim 
Französisch-Russischen Dialog sind. Sie be-
raten in den Bereichen Unternehmensstrate-
gie und Finanzen, Sie haben 15 Jahre Erfah-
rung in der Leitung von Privatbanken, und 
es ist wahrscheinlich unnötig, an die grossen 
Taten Ihres Grossvaters General de Gaulle zu 
erinnern. Wir schreiben das Jahr 2022, und 
es ist ein beispielloses und sehr, sehr komple-
xes, schwieriges Jahr für die französisch-rus-
sischen Beziehungen. Es ist in gewisser Weise 
ein antirussisches Jahr, würde ich sagen, ganz 
zu schweigen von der Politik. Und doch gibt es 
seit September/Oktober immer mehr Persön-
lichkeiten, vorsichtig ausgedrückt, die sich für 
die Normalisierung unserer französisch-russi-
schen Beziehungen aussprechen, und Sie ge-
hören dazu. Warum glauben Sie, dass es für 
Frankreich so wichtig ist, sich nicht von Russ-
land zu trennen?

Pierre de Gaulle: Guten Tag, Madame. Ich 
danke Ihnen für Ihren Empfang und dafür, 
dass Sie mir die Gelegenheit geben, in die-
sem Kulturhaus zu sprechen, das all das fei-
ert, was das französische und das russische 
Volk durch die Kultur miteinander verbindet.

Natürlich denke ich, dass es für Frank-
reich äusserst wichtig ist, eine Beziehung 
der gegenseitigen Verständigung und Zu-
sammenarbeit mit Russland aufrechtzuer-
halten und zu fördern. Dies schon auf Grund 
der historischen Bande und der Schicksals-
gemeinschaft, die uns verbindet, und auch 
weil die Aufrechterhaltung und Pflege einer 
guten Beziehung zu Russland die Garantie 
für Stabilität und Wohlstand in Europa und 
der Welt ist. Die Folgen der aktuellen Krise 
wirken sich leider auf Europa, die Welt und 
auch auf Frankreich aus. Alle leiden darunter, 
und das Gleichgewicht, das mein Grossvater 
immer zu bewahren versucht hat, selbst in 
den schwierigsten Zeiten der Geschichte und 
während des Kalten Krieges und des Zwei-
ten Weltkriegs, wird stark beeinträchtigt. Da 
Russland eines der Länder war, die zusam-
men mit Frankreich auf der Seite der Sieger 
gegen die Nazi-Besatzer standen, war mein 
Grossvater stets bemüht, diese Beziehung zu 
Russland immer, immer zu bewahren.

Ich denke, es liegt im Interesse Frankreichs, 
diese Politik fortzusetzen und dieses Gleich-
gewicht zu bewahren, weil es für die Stabili-
tät Europas von entscheidender Bedeutung ist. 
Ich denke, die öffentliche Meinung beginnt, 
sich des perversen Spiels und der Lügen der 
Amerikaner und insbesondere der Nato be-
wusst zu werden, welche die Ukraine-Krise 
nutzen, um Europa zu destabilisieren. Das mit 
Russland verbündete Europa bildet einen so-

wohl politisch als auch wirtschaftlich, kultu-
rell und sozial starken Block von etwa 500 
Millionen Menschen. Die Amerikaner haben 
seit dem Vietnam-Krieg und seit den dar-
auf folgenden Wirtschaftskrisen, die insbe-
sondere mit der Aufgabe des Goldstandards 
für den Dollar zusammenhingen, immer ver-
sucht, durch Gewalt, durch List und durch ihre 
 Politik diesen Verlust an Einfluss sowohl wirt-
schaftlich als auch politisch zu kompensieren, 
den Verlust an Einfluss des Dollars als einzige 
Handelswährung in der Welt wettzumachen. 
Und diese Politik geht weiter.

Ich empöre mich und ich protestiere gegen 
diese intellektuelle Unehrlichkeit in der 
Ukraine-Krise, denn es sind die Amerikaner 
und die Nato, die den Krieg ausgelöst haben. 
Als Beweis möchte ich die jüngsten Äusse-
rungen von Frau Merkel anführen, die sagte, 
sie habe nie die Absicht gehabt, die Mins-
ker Vereinbarungen umzusetzen – die Mins-
ker Abkommen, die ausgehandelt und unter-
zeichnet wurden, um die Sicherheit, Integrität 
und den Respekt vor der russischsprachigen 
Bevölkerung im Donbass zu gewährleisten. 
Die Deutschen und die Franzosen haben sich 
für diese Abkommen für das Gleichgewicht, 
die Stabilität und den Schutz der Bevölke-
rung in dieser Region verbürgt.

Frau Merkel, die sagte, sie habe nie die Ab-
sicht gehabt, die Minsker Vereinbarungen um-
zusetzen, hat somit alles getan, um der Nato zu 
erlauben, die Ukraine zu bewaffnen, hat alles 
getan, um die Grundlagen für diesen Konflikt 
zu legen, und ich finde das schlimm, weil Mil-
lionen von Menschen darunter leiden.

Indem sie diese ukrainische nationalisti-
sche Expansion zuliess, hat sie zugelassen, 
dass 16 000 bis 18 000 Menschen [im Don-
bass] bombardiert und getötet wurden. Sie 
hat zugelassen, dass diese nationalistischen 
ukrainischen Bevölkerungsgruppen die rus-
sische Kultur zunichtemachen, das Gefühl 

ihrer Zugehörigkeit zu Russland auslöschen. 
Sie hat ihnen die Möglichkeit genommen, die 
eigene Sprache zu sprechen, und sie hat lei-
der zugelassen, dass sich diese Verbrechen 
etablieren. Das heisst, man hat wissentlich 
zu diesem Krieg beigetragen und man hat 
wissentlich zu dieser Eskalation beigetragen. 
Leider setzen die USA diese militärische Es-
kalation fort, unter der die ukrainische Bevöl-
kerung als erste leidet, aber auch die übrige 
europäische Bevölkerung.

Das Ausmass, die Anzahl und die Tiefe der 
Sanktionen zeigen, dass dies alles sehr lange 
im voraus organisiert wurde und dass es sich 
in Wirklichkeit auch um einen Wirtschafts-
krieg handelt, von dem die Amerikaner pro-
fitieren. Die Amerikaner verkaufen ihr Gas 
vier- bis siebenmal teurer an die Europäer, als 
sie es für ihr eigenes Land tun, und leider lei-
det in Europa jetzt jeder in seinem Alltag dar-
unter, denn all dies führt zu einer Wirtschafts- 
und Finanzkrise, die absolut beispiellos ist. 
Nun ja, man wird diesen Leuten sagen: «Das 
ist die Schuld der Russen!» Die Russen sind 
schuld, sehr gut … Aber die Russen verteidi-
gen sich, denn es wurden 11 000 Sanktionen 
gegen sie verhängt, plus ein neuntes Sankti-
onspaket, das gestern beschlossen wurde. Es 
ist völlig legitim und normal, dass die Russen 
sich verteidigen.

Ich würde sagen: Wir befinden uns der-
zeit in einem Modell, in dem die grundle-
genden Eigenschaften des Patriotismus, der 
Liebe zum Vaterland und der Verteidigung 
des Volkes als anormal angesehen werden. 
Ich denke, das ist sehr ernst, und ich bin froh, 
dass eine Reihe von Politikern, Intellektuel-
len, Wirtschaftsvertretern und Eliten zu Über-
legungen des Gleichgewichts, zu einer gewis-
sen Logik zurückkehren, darauf, was immer 
die Geschichte der Beziehungen zwischen 
Frankreich und Russ land ausgemacht hat, 
nämlich dieses Gleichgewicht zu bewahren, 

die Verständigung zu bewahren, die Zusam-
menarbeit zu bewahren, den Dialog der Zivi-
lisationen zu bewahren, und ich denke ange-
sichts der bevorstehenden Weihnachtszeit an 
all das, was uns für die Zukunft und für un-
sere Schicksalsgemeinschaft vereint.

Deshalb ist für mich diese Notwendigkeit, 
dieser Imperativ, zu Russland eine gute Be-
ziehung zu bewahren, nicht nur vollkommen 
legitim, sondern eine Pflicht für Europa und 
die Stabilität in der Welt und in Europa.

Genau, da Sie von Stabilität sprechen, wir 
sprechen im Französisch-Russischen Dialog 
viel über Souveränität, über die Souveränität 
der Staaten. Die berühmte Formel von Ge-
neral de Gaulle «L’Europe des Nations» exi-
stiert nicht mehr. Wie kann man in der heu-
tigen globalisierten Welt eine unabhängige 
internationale Beziehung aufbauen?
Was also Europa betrifft, so war mein Gross-
vater Charles de Gaulle tatsächlich ein Be-
fürworter eines Europas der Nationen, d. h., 
dass jedes Land im Hinblick auf eine Euro-
päische Union sowohl wirtschaftlich als auch 
politisch mit den anderen zusammenarbeiten 
würde, aber selbstverständlich auch mit einer 
gewissen politischen Autonomie und Ent-
scheidungsfreiheit.

Wir befinden uns in einem System, in dem 
es um eine Technokratie geht, die Richtlinien 
auferlegt, die in jedem Mitgliedsstaat umge-
setzt werden müssen, eine Technokratie, die 
leider extrem korrupt ist. Man spricht jetzt 
nicht mehr darüber, aber damals, als die Prä-
sidentin der Europäischen Kommission er-
nannt wurde, hinterliess sie immerhin einen 
Schuldenberg von etwa 100 Millionen Euro 
an unerklärten Kosten für die Beschäftigung 
von externen Beratern und Beratungsfirmen 
aus der Zeit, als sie Deutschlands Verteidi-
gungsministerin war.

Diese Dinge werden verschwiegen. Es 
wurde auch viel über die Verbindungen der 
Präsidentin der Europäischen Kommission 
mit der Pharmaindustrie gesprochen. Ich 
möchte daran erinnern, dass ihr Sohn für ein 
amerikanisches Biotechnologieunternehmen 
arbeitet und dass kürzlich, was die Verbin-
dungen zwischen Frau von der Leyen und 
dem Vorstandsvorsitzenden von Pfizer be-
trifft, der Vorstandsvorsitzende von Pfizer 
zweimal aufgefordert wurde, als Zeuge vor 
der Europäischen Kommission auszusagen. 
Zweimal hat er sich geweigert.

Ich würde mir wünschen, dass es auf der 
Ebene der Europäischen Kommission, die be-
stimmte Gesetze erlässt, etwas mehr Ehrlich-
keit und Transparenz gäbe. Sie, die nicht ge-
wählt sind, haben keinen Respekt vor dem 
gegebenen Wort. Darin liegt leider das Übel. 
Die heutigen europäischen Führer! Ich würde 
mir wünschen, dass es da etwas mehr Trans-
parenz gibt.

Vor kurzem haben wir in der Katar-Affäre 
Geldkoffer gesehen, die sich seltsamerweise 
in der Wohnung einer der Präsidentinnen des 
Europäischen Parlaments befanden.

Zu einem Zeitpunkt also, an dem wir uns 
in einer grossen Krise befinden, einer politi-
schen Krise, einer Wirtschaftskrise, die wie-
derum von den Amerikanern und der Nato 
perfekt gewollt und gezielt inszeniert wird, 
wünsche ich mir erneut mehr Transparenz und 
Ehrlichkeit im Dialog und vor allem die Ein-
haltung des gegebenen Wortes. Noch einmal: 

Fortsetzung auf Seite 2

Pierre de Gaulle und Irina Dubois beim Interview  
im Rahmen der Vereinigung «Dialogue Franco-Russe». (Screenshot/Globalbridge)

«Die Amerikaner haben seit dem Vietnam-Krieg und seit den darauf 
folgenden Wirtschaftskrisen, die insbesondere mit der Aufgabe des 
Goldstandards für den Dollar zusammenhingen, immer versucht, durch 
Gewalt, durch List und durch ihre Politik diesen Verlust an Einfluss so-
wohl wirtschaftlich als auch politisch zu kompensieren.»
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Wenn Deutschland, Frankreich und die OSZE, 
die sich für das Minsker Abkommen verbürgt 
haben, zu ihrem Wort gestanden hätten, wären 
wir nicht in der gegenwärtigen Situation.

Der General [de Gaulle] wollte immer, und 
Sie haben es gerade auch gesagt, die Bezie-
hung zu Russland zu jeder Zeit weiterführen. 
Und in seinen Kriegserinnerungen – gerade 
gestern vor unserem heutigen Treffen las ich 
die Auszüge seiner Reise nach Russland, 
1944, als er Stalin traf – [schrieb er], und 
ich erlaube mir zu zitieren:

«Ich stellte fest, wie sehr die Tatsache, 
dass Russland und Frankreich sich vonein-
ander getrennt hatten, die Entfesselung der 
deutschen Ambitionen beeinflusst hatte. An-
gesichts der deutschen Gefahr lag das ge-
meinsame Vorgehen Russlands und Frank-
reichs in der Natur der Sache.»

Der General betrachtete die französisch-
russische Beziehung als natürlich, was er in 
verschiedenen Auszügen aus seinen Memoi-
ren mehrfach aufgreift und wiederholt.

Ich möchte Sie fragen: Glauben Sie, dass 
der Gaullismus in Frankreich heute noch le-
bendig ist? Wer sind diese Politiker Ihrer 
Meinung nach – falls Sie sie benennen wol-
len? Oder wo sehen Sie so etwas wie ein 
Erbe des Generals?
Hören Sie, ich werde nicht für einen bestimm-
ten Politiker in Frankreich Partei ergreifen, aus-
ser dass ich gegen die Politik bin, die derzeit 
vom Präsidenten der Republik und seiner Re-
gierung praktiziert wird, insbesondere was die 
Beziehungen zu Russ land betrifft. Ich denke, 
wie ich schon oft in Interviews gesagt habe, 
dass man mit Ländern, die so stark, so selbstän-
dig und so wichtig sind wie Russland, China 
oder auch Algerien, kein «zur gleichen Zeit» 
machen kann.1 Das hiesse, die russische Kultur 
nicht zu verstehen und die russische Mentalität 
nicht zu begreifen. Es hiesse auch, die gesamte 
Geschichte, die gesamte Vergangenheit und die 
gesamte Nähe der Beziehungen, die man mit 
Russland hatte, nicht zu respektieren.

Was den Gaullismus betrifft, so ist er ein 
Erbe, ein Beispiel, die Fähigkeit, vor allen 
Dingen die Grösse Frankreichs, der Nation 
und des Landes zu fördern, was normale und 
grundlegende Werte sind, die heute leider 
verpönt sind.

Ihr Präsident [Putin] hatte gerade eine Sen-
dung lanciert, ich glaube, sie hiess Grund-
werte oder Grundrealitäten für die russische 
Jugend, in der das Vaterland, das Hissen der 
Flagge und die patriotischen Werte und die 
Liebe zur Nation geehrt wurden. Das ist doch 
völlig normal. Auch ich bin in so einem Um-
feld aufgewachsen.

In vielen Ländern wie Algerien, wie China, 
wie Grossbritannien, oder auch den USA, fei-
ert man das Hissen der Farben, der Flagge 
und die Liebe zum Vaterland. Das ist völlig 
normal und wird nun von einem System, das 
dazu neigt, die wesentlichen Werte wie Fa-
milie, Tradition und Religion zu demontie-
ren, zur Abnormalität erhoben. Glücklicher-
weise hält in Ihrem Land Präsident Putin 
diese Werte aufrecht, und ich würde mir wün-
schen, dass es in Frankreich einen politischen 
Führer gäbe, der diese Werte und die Grösse 
Frankreichs ebenfalls fördert.

Das Erbe von General de Gaulle ist in der 
Tat eine bestimmte Vorstellung von Frank-
reich. Ein Frankreich, das auf der internatio-
nalen Bühne präsent ist, aber auch ein Frank-
reich, das sich die Mittel für seine Politik 
selber verschafft. Es ist auch das Erbe eines 
charismatischen Führers mit einer Vision, 
einer echten Strategie und einer republikani-
schen Legitimität.

Ich denke, eine unabhängige internatio-
nale Beziehung zu entwickeln bedeutet na-
türlich, die Mittel für diese Politik zu haben, 
aber auch diese ganze Perspektive der Vor-
ausschau auf Entscheidungen zu haben, eine 
klare Strategie zu haben, eine klare Vision 
zu haben, offene Botschaften, präzise Bot-
schaften, eine echte Strategie für die Fran-
zosen und für das Volk zu haben, denn das 
ist es, was diese Führer repräsentieren, da 
sie im Dienst des Volkes stehen. Sie stehen 
im Dienst der Nation, sie stehen im Dienst 
des Vaterlandes, und sie müssen in allem die 
Werte ihres Landes fördern und tragen.

Leider sehe ich keine aufstrebenden Per-
sönlichkeiten in Frankreich, die diese Fackel 

übernehmen, aber mein Grossvater hat sein 
ganzes Leben lang für die Grösse Frank-
reichs gearbeitet, er hat auch ein Erbe hinter-
lassen, und dieses Erbe liegt in den Händen 
der Franzosen. Es wurde von der Geschichte 
geschrieben, und es liegt an jedem Einzelnen 
von uns, dieses Werk fortzusetzen und die 
Fackel zu übernehmen.

Die Gesellschaft in Frankreich ist in bezug 
auf den Konflikt in der Ukraine gespalten: in 
Gruppen von Menschen, die denken, dass es 
egal ist, was Russland tut, aber sie sind dage-
gen, weil sie Russland für eine Diktatur hal-
ten, ein Land, das nichts mit den demokra-
tischen Werten Europas zu tun hat. Es gibt 
eine andere Gruppe, die denkt, dass die wirt-
schaftlichen Interessen Frankreichs schlies-
slich nicht in der Ukraine liegen und nichts 
mit diesem Konflikt zu tun haben. Und dann 
gibt es diejenigen, die, glaube ich, dem Kon-
flikt gegenüber einfach gleichgültig sind. Und 
es gibt eine weitere Gruppe von Menschen, 
die wirklich glauben, dass es sich um einen 
Kampf der Zivilisationen handelt, etwas, das 
über den Krieg in der Ukraine hinausgeht. 
Sie (Monsieur de Gaulle) haben das ganz am 
Anfang erwähnt. Könnten Sie diesen Aspekt 
ein wenig weiter ausführen?
Nun, dieser Konflikt hat Auswirkungen auf 
die Welt und auf Europa. Er wurde durch den 
Willen der Amerikaner und der Nato ausge-
löst und er wird von der Europäischen Kom-
mission weitgehend aufrechterhalten. Eine 
grundlegende und grosse Krise, die das täg-
liche Leben aller Menschen betrifft.

Ja, ich habe Aussagen von kleinen Hand-
werkern erhalten, kleinen Geschäftsleuten, 
von Menschen, die unter dieser Situation lei-
den, zum Beispiel von Bäckern. Etwa 50 Pro-
zent von ihnen sind, sowohl in Frankreich als 
auch in Belgien und im übrigen Europa, be-
reits bankrott, weil ihre Stromrechnung von 
1500 Euro pro Monat auf 5000 Euro gestie-
gen ist, was die Fortsetzung ihrer Tätigkeit 
völlig unmöglich macht und Hunderttau-
sende Menschen in Europa in die Arbeitslo-
sigkeit und in die Krise stürzen wird.

Diese Krise ist ernst, weil die Auswir-
kungen viel weiter reichen, was leider von 
Journalisten und von der intellektuellen Ge-
meinschaft verschwiegen wird, die die Men-
schen in prorussisch oder proamerikanisch 
oder pro-Putin einteilen oder was weiss ich 
für eine Diktatur, um jede Debatte und jeden 
Dialog zu vermeiden. Man muss wissen, dass 
weniger als 50 Prozent der Hilfe, oder ge-
nauer gesagt der Subventionen, die jetzt den 
Ukrainern gewährt werden, bei den Ukrai-
nern wirklich ankommen. Man muss wissen, 
dass 50 Prozent der Waffen, die den Ukrai-
nern gegeben werden, auf den internationalen 
Märkten weiterverkauft werden, um Terrori-
sten zu versorgen, um politische Krisen, Kon-
flikte und Revolutionen zu alimentieren. Vor 
kurzem hat die ukrainische Regierung einen 
fast 1000 Seiten umfassenden Katalog mit 
Waffen veröffentlicht, die nach Südamerika, 
Afrika und in die arabischen Länder verkauft 
werden sollen und die den Terrorismus auf 
der ganzen Welt anheizen werden. Es handelt 
sich dabei um schwere und leichte Waffen.

Die Ukraine ist leider eines der korrupte-
sten Länder der Welt. Ich kritisiere keinesfalls 
die Ukrainer, sondern das Regime, das 2014 

von den Amerikanern mit diesem berühmt-
berüchtigten Staatsstreich eingesetzt wurde, 
bei dem Victoria Nuland, die ukrainischer Ab-
stammung ist, ebenso wie dieser Biden, sich 
mit den Worten «Fuck the EU!» äusserte. Ver-
zeihen Sie mir, ich zitiere sie, ich zitiere sie 
wörtlich, das heisst, dass sie unter Missach-
tung jeglicher Rücksichtnahme, selbst auf die 
Ukrainer, eine Diktatur errichtet hat.

Ich protestiere dagegen und bin empört, 
dass in Frankreich und Europa ein Bataillon 
mit dem Namen Asow verherrlicht wird, das 
die gleichen Embleme wie die [SS-]Division 
«Das Reich» verwendet!

Meine Eltern haben gegen den National-
sozialismus gekämpft, meine Grosseltern 
wurden sogar aus Gründen des Widerstands 
deportiert, und für mich ist es absolut skan-
dalös, dass man heute Leute fördert, die im 
Donbass Massaker, Mord und Diskriminie-
rung an der Bevölkerung verübt haben.

Bereits 2019 gab es Aussagen des engsten 
Beraters des späteren Präsidenten Selenski, 
Arestowitsch – er sagte das in einem Inter-
view im Februar 2019 –, dass man unbedingt 
einen Krieg gegen Russland führen müsse, 
dass er ihn wolle und dass sie auf jeden Fall 
Subventionen, Waffen, Unterstützung aus Eu-
ropa und der Europäischen Union, Unterstüt-
zung von der Nato erhalten würden und dass 
die Ukraine nicht verlieren könne.

Die Amerikaner haben die ukrainische 
Bevölkerung und die ukrainische Regierung 
übrigens völlig getäuscht, was den meiner 
Meinung nach völlig unrealistischen Sieg 
der Ukraine in diesem Krieg betrifft, denn 
der grosse Verlierer dieses Krieges ist ohne-
hin die ukrainische Bevölkerung selbst und 
als Folgewirkung auch Europa mit der gan-
zen Krise, in die es sich durch den Willen der 
Politiker hineinmanövriert hat.

Das ist eigentlich sehr, sehr traurig, es ist das 
Leiden Europas, es ist das Leiden des Vol-
kes …
Es ist traurig, aber ich glaube an dieses Wie-
deraufleben, an diese Rückkehr zu den Rea-
litäten, deshalb ist es für mich sehr wichtig, 
all diese Lügen und die ganze Logik, die zu 
diesem Konflikt geführt haben, zu entlarven.

Aber in diesem Konflikt versucht man uns 
glauben zu machen, dass Russland isoliert ist.

Das ist völlig falsch, zunächst weil es 
Menschen gibt, die sich der Herausforderun-
gen und Realitäten sowohl in Frankreich als 
auch in Europa und der Welt bewusst sind, 
und diese Menschen haben die Aufgabe, die 
grundlegenden Wahrheiten wiederherzustel-
len, die Lügen aufzudecken und die Logik, die 
zu diesem Krieg geführt hat, anzuprangern.

Und dann ich glaube auch an die Erneue-
rung, ich glaube auch an den Wiederaufbau, 
der ganz einfach folgen wird, weil ich glaube 
– und ich komme auf das zurück, was Sie über 
meinen Gross vater gesagt haben –: Man kann 
nicht ohne Russland auskommen, man kann 
nicht ohne diesen Kontinent an sich auskom-
men. Es ist nicht ganz ein Kontinent, aber es 
ist auf jeden Fall das grösste Land der Welt, 
das auf Grund seiner Geographie, Kultur und 
Geschichte ein absolut beträchtliches wirt-
schaftliches, politisches, industrielles, geo-
politisches und kulturelles Potential darstellt.

Russland profitiert in dieser Krise meiner 
Meinung nach zu Recht von einer Neuaus-

richtung der politischen, wirtschaftlichen und 
finanziellen Interessenzentren nach Osten und 
wird einer der Schiedsrichter dessen sein, was 
man Eurasien nennt, d. h. ein phantastischer 
Kontinent, der sowohl Europa als auch Asien 
vereint und auf dem neue Entscheidungszen-
tren entstehen werden.

Leider wird Europa diese Chance verpas-
sen, die absolut phantastisch ist, wenn man 
berücksichtigt, dass Eurasien ein Kontinent 
ist, der sich selbst genügt.

Ich möchte auch die Scheinheiligkeit des 
Sanktionsregimes anprangern, da wir weiter-
hin russisches Öl kaufen, ohne das wir na-
türlich nicht auskommen können. Wir kaufen 
weiterhin russisches Gas, wir kaufen weiter-
hin Industriemetalle. 60 Prozent der Indu-
striemetalle auf den Weltmärkten werden, 
würde ich sagen, von Russland dominiert.

Wir kaufen weiterhin Uran. Auch die Ame-
rikaner. Man kauft und liefert weiterhin Mag-
nete für die neue Generation von Kernreakto-
ren, und glücklicherweise setzen wir das fort, 
was uns vereint, nämlich die Kunst, das ge-
meinsame historische Schicksal und all das, 
was die wissenschaftliche Gemeinschaft aus-
macht, was den Austausch der intellektuellen 
Gemeinschaft ausmacht.

Die internationale Raumstation wird dank 
dieser Zusammenarbeit, die über diesen Kon-
flikt hinausgeht, fortgesetzt, und das ist es, 
was uns eint und was wir unbedingt fortset-
zen müssen.

Es gibt eben noch Dinge, die uns verbinden, 
und das ist insbesondere die Kultur am Vor-
abend der Weihnachtsfeierlichkeiten. Die 
Franzosen werden Weihnachten ein wenig 
früher feiern, nämlich vor dem russisch-or-
thodoxen Weihnachtsfest, das am 7. Januar 
gefeiert wird, und gerade im Französisch-
Russischen Dialog, da wir an unsere sehr 
starken historischen und kulturellen Bindun-
gen glauben, organisieren wir am 22. De-
zember ein Weihnachtskonzert. Ist es aber 
nur die Kultur, die uns in diesem Moment 
bleibt, die uns vereint?
Es gibt noch viele andere Dinge, die uns ver-
einen. Ich habe es Ihnen gesagt, und mein 
Grossvater hat das betont: dass Frankreich 
und Russland beide Töchter Europas sind, ge-
meinsame Ursprünge haben und durch eine 
Schicksals- und Interessengemeinschaft ver-
bunden sind.

Das geht weit über die Kultur hinaus. 
Davon abgesehen sind Kultur und wirtschaft-
licher Austausch das, was Nationen einander 
näher bringt, was uns vereint und was jenseits 
von Konflikten und Interessenunterschieden 
bestehen bleibt.

Was ich auch sagen möchte, ist, dass in 
dieser gemeinsamen Geschichte Frieden ge-
macht werden muss. Frieden muss gemacht 
werden, Frieden ist unumgänglich.

Der Frieden folgt auf jeden Konflikt. Es 
ist der Frieden, der die Menschen verbindet.

Dieser Frieden erfordert notwendiger-
weise eine Wiederherstellung des Dialogs, 
dann eine Verständigung und dann eine wirt-
schaftliche Zusammenarbeit.

Das ist es, was die Kontinuität selbst zur 
Zeit des Kalten Krieges wiederhergestellt 
hat, ich würde sagen, was die Kontinuität 
zwischen den Völkern ausmacht, und ich 
möchte eine Botschaft der Hoffnung und der 
Einheit vermitteln, weil ich an diese Kultur- 
und Schicksalsgemeinschaft glaube.

Ich glaube, was uns vereint, die Beziehun-
gen zwischen Frankreich und Russland sind 
extrem alt, und alle sprechen derzeit vom 
Frieden.

Ich war einer der ersten, der die Lügen, die 
Ungerechtigkeit und die Enteignung Ihres 
Volkes angeprangert hat, was ich für abso-
lut skandalös halte, denn man kann nicht eine 
Nation bestrafen, man kann nicht ein Volk aus 
Gründen einer Krise bestrafen, wohl wissend, 
dass dies nicht nur gegen die Grundfreiheiten 
verstösst, sondern auch gegen das Völkerrecht 
und eine sehr grosse Ungerechtigkeit ist.

Ich glaube, dass kein anderes Volk seit 
den Judenverfolgungen während des Zwei-
ten Weltkrieges so viele Enteignungen erlit-
ten hat wie jetzt das russische Volk.

Für mich ist das schockierend, es ist eine 
grosse Ungerechtigkeit. Ich denke, dass man 
über die aktuellen Krisen hinaus das Gleich-
gewicht der Völker, das Gleichgewicht der 

«Es sind die Amerikaner und die Nato, …» 
Fortsetzung von Seite 1

Fortsetzung auf Seite 3

«Das ist es, was die Stärke jeder Nation, jedes europäischen Landes aus-
macht, genauso wie die Begriffe Patriotismus, Liebe zur Nation, Familie 
und Religion, die leider Werte sind, die man heute tendentiell zerstören 
möchte, um die Fähigkeit der Völker und Individuen, sich zu emanzi-
pieren, besser reduzieren zu können, weil das zu einem Verlust der Ori-
entierung führt. Es wird darauf abgezielt, die Integrität der Völker und 
der Individuen zu zerstören, um sie besser manipulieren zu können.»

«Die Amerikaner haben die ukrainische Bevölkerung und die ukrai-
nische Regierung übrigens völlig getäuscht, was den meiner Mei-
nung nach völlig unrealistischen Sieg der Ukraine in diesem Krieg 
betrifft, denn der grosse Verlierer dieses Krieges ist ohnehin die 
ukrainische Bevölkerung selbst und als Folgewirkung auch Europa 
mit der ganzen Krise, in die es sich durch den Willen der Politiker 
hineinmanövriert hat.»



Zeit-FragenNr. 1, 10. Januar 2023  Seite 3     

Deutschland 2023 – woran wir uns erinnern sollten
von Karl-Jürgen Müller

Leider kann der folgende Text den Deutschen 
für das Jahr 2023 keine Hoffnung auf eine 
bessere deutsche Politik machen. Blickt man 
auf den Eid, den alle Regierungsmitglieder bei 
Amtsantritt leisten mussten – «Ich schwöre, 
dass ich meine Kraft dem Wohle des deut-
schen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, 
Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz 
und die Gesetze des Bundes wahren und ver-
teidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfül-
len und Gerechtigkeit gegen jedermann üben 
werde.» –, so ist die seit Dezember 2021 am-
tierende deutsche Bundesregierung in vielerlei 
Hinsicht ein Totalausfall. Dieser Totalausfall 
betrifft nicht nur die deutsche Aussenpolitik, 
auch in der Innenpolitik alarmiert der zuneh-
mend autoritär auftretende deutsche Staat. 
Und das nicht minder autoritäre Auftreten 
deutscher Politiker sowie der tonangebenden 
politischen Vorfeldorganisation in der Gesell-
schaft – einschliesslich der deutschen Medien. 
Nähme man die Gegenüberstellung von De-
mokratien und Autokratien wirklich ernst, so 
könnte Deutschland nicht mehr den Demokra-
tien zugerechnet werden.

Der Hang deutscher  
Machthaber zum Autoritären hin  

und deutscher Untertanengeist

Für Deutschland ist dies nichts prinzipiell 
Neues. Der Hang der Machthaber des Landes 
hin zum Autoritären zieht sich wie ein roter 
Faden durch die deutsche Geschichte, insbe-
sondere in Zeiten politischer, wirtschaftli-
cher und/oder gesellschaftlicher Krisen. Vor 
56 Jahren – Anlass waren die von der dama-
ligen Bundesregierung geplanten Grundge-
setzänderungen durch die Notstandsgesetze 
– erschien das damals viel Aufsehen erre-
gende Buch «Wohin treibt die Bundesrepu-
blik?» des deutschen Philosophen Karl Jas-
pers – der beileibe kein Extremist war.

Dieses Buch ist auch heute wieder lesens-
wert, sieht man sich doch in zahlreichen Punk-
ten wie in die Gegenwart versetzt. Hier seien 
zur Veranschaulichung nur zwei Kapitelüber-
schriften zitiert: «Der Strukturwandel der Bun-
desrepublik: Von der Demokratie zur Parteien-
oligarchie» und «Der drohende zweite Schritt: 
Von der Parteienoligarchie zur Diktatur».1 

Eine Textpassage lautet: 

«Aus dem Jahrhunderte währenden Obrig-
keitsstaat sind, ohne helles Bewusstsein, Ge-
sinnungen geblieben, die heute noch mächtig 
sind: Respekt vor der Regierung als solcher, 
wie und woher sie auch sei, – Bedürfnis 
nach Verehrung des Staates in Gestalt re-

präsentativer Politiker als Ersatz für Kai-
ser und König, – die Gefühle der Unterta-
nen gegenüber der Obrigkeit in allen ihren 
Gestalten bis zum letzten Amt am Schalter 
der staatlichen Büros, – Bereitschaft zum 
blinden Gehorsam, – das Vertrauen, die Re-
gierung werde es schon recht machen. Die 
Untertanen denken: Wir brauchen uns um 
die Regierung nicht zu kümmern; sie sorgt 
für unseren Wohlstand und für unsere Si-
cherheit in der Welt; sie gibt uns unseren 
Stolz, einem mächtigen Staat anzugehören, 
gerechte und wirksame Forderungen ge-
genüber dem Ausland haben zu dürfen. Für 
Untertanen haben die faktisch Regierenden 
einen Glanz. Mögen sie sich noch so toll ge-
bärden, sie sind kraft ihres Amtes gleichsam 
geheiligt, und sie selber fühlen sich so. Sie 
dürfen sich alles erlauben, untereinander in 
persönlichen Feindschaften liegen, denen sie 
das Staatsinteresse opfern, intrigieren und 
ihre Niedrigkeit noch in politischen Reden 
zeigen. Immer noch bleiben sie Gegenstand 
der Verehrung. Kurz: Staatsgesinnung ist bei 
uns vielfach noch Untertanengeist, nicht de-
mokratische Gesinnung des freien Bürgers. 
Zwar schimpft der Untertan, wo es für ihn 
ohne Gefahr ist und folgenlos bleibt, aber 
er gehorcht und hat Respekt und handelt 
nicht.» (S. 146)

«Abwertung des freien Geistes»
Eine andere Textstelle bei Jaspers lautet: 

«Auf eine kommende Diktatur weisen die An-
sätze zur Abwertung des freien Geistes. Es ist 
die Frage, ob Erziehung, Unterricht, Forschung, 
geistiges Leben heute überhaupt schon erlah-
men, die Initiative überall geringer wird. Es 
herrschen Konventionen, die den Mangel an 
Schöpferkraft verbergen. Man kommt in seinen 
Positionen voran nicht so sehr durch Geistig-
keit und Ethos als durch Beziehungen […]. Man 
ruft nach Persönlichkeiten und tut alles, dass sie 
nicht entstehen und zur Geltung kommen kön-
nen. Daher die Lahmheit und Schwunglosigkeit 
des Lebens, dessen vitale Energien einerseits in 
die blosse Arbeit gehen oder in die Leere des 
Redens, Forderns, Scheltens, Beschwichtigens 
verpuffen. […] Die so entstehenden Menschen-
massen sind vorgeformt für diktatorische Herr-
schaft, ja, drängen zu ihr. […] Die Tendenz, 
eine Zensur auszuüben im Interesse der autori-
tären Herrschaft, nimmt zu.» (S. 153)

Damals war der Widerstand gegen solche 
Entwicklungen allerdings solider, entschlos-
sener und breiter als heute. Das war nicht in 
erster Linie die damalige antiautoritäre (Stu-
denten-)Bewegung, die ihrerseits autoritär 
und auch gewalttätig war, sondern die Bürger-

schaft insgesamt: Die bis 1969 den Bundes-
kanzler stellende CDU wurde von der Regie-
rungsmacht abgelöst, der SPD-Politiker Willy 
Brandt wurde Bundeskanzler, und eines seiner 
Hauptversprechen in seiner ersten Regierungs-
erklärung war: «Wir wollen mehr Demokra-
tie wagen.» – auch wenn dies tatsächlich nur 
bedingt umgesetzt wurde und Willy Brandt 
schon 1974 zurücktreten musste.

Der neue deutsche «Liberalismus»  
gebärdet sich höchst autoritär

Der heutige autoritäre deutsche Staat – und 
das unterscheidet ihn von seinen Vorläufern 
– ist dadurch gekennzeichnet, dass er sich ei-
nerseits höchst libertär gibt und eine Art von 
Liberalismus predigt und praktiziert, der 
alle traditionsfeindlichen gesellschaftlichen 
Gruppen fördert und bevorzugt. Andererseits 
aber geht er mit Härte gegen diejenigen vor, 
die diese Art von Liberalismus in Frage stel-
len. Ganz zu schweigen von den Medien und 
gesellschaftlichen Pressure-groups (heute 
sagt man Nichtregierungsorganisationen 
oder kurz und angelsächsisch: NGOs), die 
lautstark und einflussreich soziale Ausgren-
zung betreiben.

So häufen sich die Einschränkungen von 
Freiheitsrechten, insbesondere der Meinungs-
freiheit. Hierüber wurde schon viel gesagt und 
geschrieben. Der Hinweis auf das 2022 erschie-
nene Buch von Hannes Hofbauer, «Zensur. Pu-
blikationsverbote im Spiegel der Geschichte. 
Vom kirchlichen Index zur YouTube-Lö-
schung», mag an dieser Stelle genügen (vgl. 
auch die Buchbesprechung in Zeit-Fragen Nr. 
14 vom 28.6.2022). Seit dem 24. Februar 2022 
– nach Abfassung des Buches von Hannes Hof-
bauer – haben sich die Einschränkungen der 
Meinungsfreiheit weiter verschärft.

Am 7. Dezember 2022 veröffentlichte der 
Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) die Ergeb-
nisse einer Umfrage unter rund 27 000 Bür-
gern der neuen Bundesländer.2 48 % der Be-
fragten sagten, sie hätten Angst, ihre eigene 
Meinung zu äussern. Besonders stark ist diese 
Angst bei Äusserungen in Sozialen Medien. 
Hier sind es 70 %, die dies angaben. 78 % der 
Befragten sagten, man müsse bei bestimmten 
Themen in Deutschland vorsichtig sein, wie 
man sich äussert. Schliesslich: Für 59 % der 
Befragten ist es um die Meinungsfreiheit in 
Deutschland schlecht bestellt. Solche Umfra-
geergebnisse haben einen realen Hintergrund.

Erinnerung an die  
Bedeutung der Meinungsfreiheit

Erinnert werden soll hier aber auch an die 
grundlegende Bedeutung der Meinungs-
freiheit für die Freiheit insgesamt, für den 
Rechtsstaat und für die Demokratie.

Bis heute wichtig dafür ist eine Passage aus 
Immanuel Kants Preisschrift «Beantwortung 
der Frage: Was ist Aufklärung?» aus dem Jahr 
1784 – fünf Jahre vor der dann doch gewalttä-
tigen Französischen Revolution: 

«Durch eine Revolution wird vielleicht wohl 
ein Abfall von persönlichem Despotism[us] 
und gewinnsüchtiger oder herrschsüchtiger 
Bedrückung, aber niemals wahre Reform der 
Denkungsart zustande kommen; sondern neue 
Vorurteile werden, ebensowohl als die alten, 
zum Leitbande des gedankenlosen grossen 
Haufens dienen. [Zur] Aufklärung aber wird 
nichts erfordert als Freiheit; und zwar die un-
schädlichste unter allem, was nur Freiheit heis-
sen mag, nämlich die: von seiner Vernunft in 
allen Stücken öffentlichen Gebrauch zu ma-
chen.» (Hervorhebung km) 

Schon zu Beginn seiner Schrift hatte Kant in 
seiner bekannten Diktion «Aufklärung» wie 
folgt definiert: 

«Aufklärung ist der Ausgang des Menschen 
aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. 
Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich sei-
nes Verstandes ohne Leitung eines anderen zu 
bedienen.»

«Von seiner Vernunft in allen  
Stücken öffentlich Gebrauch machen»

Dieser Sicht, «von seiner Vernunft in allen 
Stücken öffentlich Gebrauch zu machen», 
folgten alle, die sich seit Beginn des 19. Jahr-

«Der Denker-Club» (Lithographie um 1820). Zeitgenössische anonyme Karikatur als Reaktion auf 
die Karlsbader Beschlüsse von 1819, die zum Zwecke der Unterdrückung der deutschen Freiheits-, 
Demokratie- und Nationalbewegung scharfe Zensurmassnahmen im gesamten Gebiet des dama-
ligen Deutschen Bundes einführten. Nicht abgebildet ist der untere Rand der Darstellung mit der 
Betitelung: «Der Denker-Club. Auch eine neue deutsche Gesellschaft». Der Text auf dem linken 
Schild lautet: «Wichtige Frage welcher in heutiger Sitzung bedacht wird: Wie lange mochte uns 
das Denken wohl noch erlaubt bleiben?» (Bild: Bildarchiv Preussischer Kulturbesitz/Wikipedia)

Nationen, das Gleichgewicht der Welt und 
das Gleichgewicht Europas sehen muss.

Natürlich ist die Kultur einer der bevor-
zugten und universellen Wege, um unsere 
beiden Völker einander näherzubringen.

Ich denke, was uns vereint, ist auch unsere 
gemeinsame Geschichte, und was uns ver-
eint, ist der Rest, wie soll ich es Ihnen sagen, 
die Liebe, die immense Wertschätzung, die 
ich und meine Familie für den Reichtum der 
russischen Kultur und der russischen Welt 
aufbringen.

Vor kurzem sagte ein Nobelpreisträger für 
Physik folgendes:

«Man will die russische Kultur zerstören, 
aber wie kann man ein Land zerstören, das 
für mehr als die Hälfte der grundlegenden 
Entdeckungen in Chemie, Physik und Ma-
thematik verantwortlich ist?»

Sie [Madame Dubois, also Russland] sind 
ein grosses Land, Sie sind ein Land mit einer 
phantastischen Geschichte, und leider zielt 
das von den Amerikanern inspirierte neoli-
berale Modell darauf ab, etwas viel Grund-
legenderes zu zerstören, als nur ein wirt-
schaftliches und politisches Gleichgewicht zu 
verwalten. Es zielt auch darauf ab, eine ganze 
Kultur zu zerstören, und wie ich Ihnen gesagt 
habe, untergräbt man die Fundamente, man 
untergräbt das Bewusstsein eines Volkes, 
weil man die beiden Säulen der Zivilisation, 
die Religion und den Glauben, zerstören will, 
um sie durch eine Kultur der Kurzfristigkeit, 
der persönlichen Befriedigung zu ersetzen.

Man greift die Grundlagen an, und ich 
habe gerade gesehen, man greift sogar die 
Grundlagen der Bildung an, und ich denke, 
das ist eine ernste Sache, und man muss seine 
Bollwerke bewahren. Das ist es, was uns tra-
ditionell seit langem mit der russischen Kul-
tur verbindet.

Es ist diese Vorstellung, wie soll ich sagen, 
ein klein wenig irrational, ein klein wenig 
verrückt, die Dostojewski sehr gut beschrie-
ben hat, und es ist das, was den Glauben aus-
macht. Tatsächlich ist der Glaube eine der 
Säulen, eine der Säulen Russlands, und ich 
glaube, Dostojewski hat ihn zitiert:

«Niemand kann dem Russen seinen Glau-
ben entreissen, ausser er selbst.»

Das ist es, was Ihre Stärke und Ihren Zu-
sammenhalt ausmacht, das ist es, was auch 
die Stärke der Franzosen ausmacht, das ist 
es, was die Stärke jeder Nation jedes europä-
ischen Landes ausmacht, genauso wie die Be-
griffe Patriotismus, Liebe zur Nation, Familie 
und Religion, die leider Werte sind, die man 
heute tendentiell zerstören möchte, um die 
Fähigkeit der Völker und Individuen, sich zu 
emanzipieren, besser reduzieren zu können, 
weil das zu einem Verlust der Orientierung 
führt. Es wird darauf abgezielt, die Integrität 
der Völker und der Individuen zu zerstören, 
um sie besser manipulieren zu können. 

Vielen Dank für diese hoffnungsvolle Bot-
schaft. Wir werden unsere Aktionen in den 
kommenden Jahren – ich betone: in den 
kommenden Jahren – fortsetzen, weil wir 
diese starken, strategischen und herzlichen 
Beziehungen zwischen Russland und Frank-

reich, brauchen werden und weil der Dialog 
nie aufhören darf. Ich danke Ihnen vielmals.
Sie sollten auf jeden Fall wissen, dass Sie 
nicht allein sind, dass es viele Menschen 
in der Welt gibt, noch einmal, zwei Drit-
tel der Weltbevölkerung, in Frankreich und 
in Europa, die mit Ihnen sind und die diese 
Arbeit mit Ihnen fortsetzen werden, und Sie 
können auf meine Unterstützung und meine 
Zusammenarbeit zählen, um diesen Wieder-
aufbau in Hoffnung und Erneuerung fortzu-
setzen. Vielen Dank, Madame. •
1 Mit dem Begriff «en même temps» spielt Pierre de 

Gaulle auf eine kritische Auseinandersetzung mit 
der häufigen Verwendung dieses Ausdrucks durch 
Emmanuel Macron an. Sie thematisiert die verfüh-
rerische Komponente dieses Begriffes: Man stelle 
sich so dar, als ob man eine wahre Mitte vertrete, die 
Komplexität der Probleme berücksichtige, in Wirk-
lichkeit aber unvereinbare politische Aspekte neben-
einander erwähne, um letztlich nur den einen wirk-
lich zu verfolgen. Man spreche beispielsweise vom 
Bewahren der Autorität des Staates und lagere des-
sen Aufgaben «gleichzeitig, zur gleichen Zeit», «en 
même temps», aus, indem man sie der Finanzspe-
kulation überlässt. Man beschwöre die Heiligkeit 
des Sozialen, um gleichzeitig (und in Wirklichkeit) 
die technokratisch-ökonomische Bevormundung 
der Völker zu installieren usw. Im Prinzip spricht 
de Gaulle auch hier die Thematik der Unredlichkeit 
bzw. der Notwendigkeit eines ehrlichen Umgangs 
mit andern Ländern an. (Anmerkung der Redaktion)

Quelle: https://www.agoravox.fr/tribune-libre/arti-
cle/nouvelle-intervention-de-pierre-de-245717 vom 
27.12.2022. Das Interview wurde am 16. Dezember 
2022 geführt.

(Übersetzung https://globalbridge.ch/pierre-de-
gaulle-enkel-von-charles-de-gaulle-spricht-klartext-
ueber-die-usa-die-nato-und-die-europaeischen-me-
dien/ vom 1.1.2023/Zeit-Fragen) Fortsetzung auf Seite 4

«Es sind die Amerikaner und die Nato, …» 
Fortsetzung von Seite 2
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Eine gute Nachricht für Lateinamerika 
von Atilio A. Borón, Buenos Aires

Die Amtsübernahme von Luiz Inácio «Lula» 
da Silva als Präsident von Brasilien ist eine 
gute Nachricht für Lateinamerika und die 
Karibik. Es ist anzunehmen, dass der süd-
amerikanische Riese wieder die internatio-
nale Bedeutung zurückgewinnt, die er in der 
Vergangenheit hatte, und dass er dazu bei-
trägt, die verschiedenen Integrationsprozesse 
in der Region wiederzubeleben oder voranzu-
treiben. Zum 200. Jahrestag der unglückse-
ligen Monroe-Doktrin ist dies wichtiger als 
je zuvor. 

Die Agenda reicht von der Wiederbelebung 
des Mercosur bis zu Celac (Gemeinschaft 
der lateinamerikanischen und karibischen 
Staaten) und Unasur, um nur die wichtigsten 
zu nennen. Ein Zeichen für die Neuausrich-
tung der brasilianischen Aussenpolitik ist die 
Zusage des neuen Präsidenten, nicht nur am 
nächsten Celac-Gipfel – der am 24. Januar in 
Buenos Aires stattfinden wird – teilzuneh-
men, sondern auch die Rückkehr Brasiliens 
in diese Organisation, aus der es auf Grund 
einer Entscheidung der Regierung von Jair 
Bolsonaro ausgetreten war.

Offensichtlich ist dies jedoch nur ein Teil 
der Agenda, die Lulas Aussenminister Mauro 
Vieira zu bewältigen hat. Die Stärkung der 
Beziehungen zu den Ländern des globalen 
Südens ist eine weitere Priorität, ebenso wie 
das Drängen auf eine Reform des Sicher-

heitsrates der Vereinten Nationen, um Brasi-
lien einen ständigen Sitz in diesem Gremium 
zu verschaffen. Ein weiteres vorrangiges 
Thema wird zweifellos die Wiederbelebung 
der BRICS sein, des Abkommens zwischen 
Brasilien, Russland, Indien, China und Süd-
afrika, das sich derzeit in einem schwierigen 
(aber nicht unlösbaren), von Peking geför-
derten Erweiterungsprozess befindet, der die 
Aufnahme von Argentinien, Ägypten, Indo-
nesien, Kasachstan, Saudi-Arabien, den Ver-
einigten Arabischen Emiraten, Nigeria, Sene-
gal und Thailand vorsieht. Nach seiner Reise 
nach Argentinien stehen für Lula zwei höchst 
brisante Besuche an: zunächst im Weissen 
Haus und dann in Peking. Beide im ersten 
Quartal des Jahres.

Allerdings wird Lula sein ganzes diploma-
tisches Verhandlungsgeschick aufbieten müs-
sen, um nicht in den Kreuzzug verwickelt 
zu werden, den die Regierung Biden gegen 
zwei Partner Brasiliens in der BRICS-Gruppe 
führt: gegen Russland, durch den «Stellver-
treterkrieg», der auf ukrainischem Boden 
mit der Beteiligung der unwürdigen neoko-
lonialen Regierungen Europas geführt wird; 
und die zunehmende Eskalation des Krieges 
gegen China, den «Hauptfeind», wie es in 
dem jüngsten Dokument des Nationalen Si-
cherheitsrates der USA heisst. Denn China 
ist das einzige Land, das den Willen und die 
Fähigkeit hat, die derzeitige Weltordnung zu 

seinen Gunsten umzugestalten. Russland hat 
zwar den Willen, aber nicht die Fähigkeit. 
Der Krieg in der Ukraine ist ein Schachzug, 
der genau darauf abzielt, diese Fähigkeit zu 
schwächen.

Aber China ist etwas anderes. Für Brasi-
lien ist das asiatische Land bei weitem der 
wichtigste Handelspartner: Im Jahr 2022 er-
reichte das Handelsvolumen zwischen den 
beiden Ländern 135 Milliarden Dollar, mehr 
als doppelt so viel wie mit den USA. Bidens 
Vorgehen gegenüber dem asiatischen Riesen 
könnte nicht aggressiver und zugleich unan-
genehmer für Lula sein: Biden lud einen Ver-
treter Taiwans zu seiner Amtseinführung ein – 
eine noch nie dagewesene Geste, seit die USA 
die Volksrepublik China offiziell anerkannt 
haben – und tat dasselbe anlässlich seines 
missglückten «Gipfels für Demokratie», bei 
dem der Abgesandte aus Taipeh neben kei-
nem Geringeren als Juan Guaidó1 und ande-
ren Vertretern seiner Couleur sass. Ausserdem 
sollten wir uns an die ständigen Provokatio-
nen der US-Streitkräfte im Südchinesischen 
Meer erinnern oder an den Besuch von Nancy 
Pelosi und ihre Versuche, China den Zugang 
zu Mikrochips zu verwehren.

Lula weiss, dass ein anderer seiner 
BRICS-Partner, Indien, von Washington 
heute ebenfalls nicht gern gesehen ist, weil 
sich sein Handel mit Russland verdoppelt 
hat und dies als wirtschaftliche Unterstüt-

zung der Militäraktion in der Ukraine und 
als Schwächung von Bidens Sanktionen 
gegen Russland interpretiert wird. Daher ist 
es wahrscheinlich, dass hinter dem freund-
lichen Lächeln, das auf dem offiziellen Foto 
im Oval Office des Weissen Hauses zu sehen 
sein wird, die Spannungen, die das interna-
tionale System heute kennzeichnen, mit vol-
ler Wucht auf das Treffen der beiden Staats-
oberhäupter zukommen werden, sobald 
die Fotografen gegangen sind. Washington 
braucht bedingungslose Verbündete für sei-
nen heiligen Kreuzzug gegen Russland und 
China, und das Schlimmste, was Brasilien 
und jedes andere lateinamerikanische und 
karibische Land tun können, ist, sich auf 
einen Konflikt einzulassen, der uns völlig 
fremd ist und bei dem es fast alles zu verlie-
ren und nichts zu gewinnen gibt. Lula weiss 
sicherlich, dass eine der wenigen Möglich-
keiten, die er hat, um zu verhindern, dass er 
für diesen Krieg angeheuert wird, darin be-
steht, die Union der Länder Unseres Ameri-
kas zu stärken. Hoffentlich kann bzw. darf er 
entsprechend handeln. •
1 Juan Guaidó ist der selbsternannte und von den 

USA unterstützte «Interimspräsident» von Vene-
zuela. Er ist mittlerweile auch von den USA fallen-
gelassen worden.

Quelle: https://www.pagina12.com.ar/512674-lula-
entre-dos-fuegos vom 3.1.2023
(Übersetzung Zeit-Fragen)

Brasilien versucht einen Neuanfang 
von Gisela Liebe

Luiz Inácio Lula da Silva hat am 1. Januar 2023 
zum dritten Mal das Präsidentenamt in Bra-
silien übernommen. Auf dem neugewählten 
Präsidenten ruhen grosse Hoffnungen, gleich-
zeitig muss er mit einer sehr starken Opposi-
tion leben. Sein Wahlsieg gegen Jair Bolso-
naro war mit 50,9 % der Stimmen knapp. Die 
Mitte- und Rechtsparteien, einschliesslich der 
mit dem früheren Präsidenten Jair Bolsonaro 
verbündeten Parteien, werden weiterhin den 
Kongress kontrollieren. 

In seiner ersten Ansprache als Staatschef vor 
dem Parlament beklagte Lula den katastropha-
len Zustand des Landes mit wachsender Armut 
und extremer Ungleichheit:

«Vor 20 Jahren, als ich zum ersten Mal zum 
Präsidenten gewählt wurde, habe ich zusam-
men mit dem Vizepräsidenten José Alencar 
meine Antrittsrede mit dem Wort ‹Wandel› 
begonnen. Der von uns beabsichtigte Wandel 
bestand lediglich darin, die verfassungsrechtli-
chen Vorgaben in die Praxis umzusetzen. An-
gefangen beim Recht auf ein Leben in Würde, 
ohne Hunger, mit Zugang zu Beschäftigung, 
Gesundheit und Bildung.

Bei dieser Gelegenheit sagte ich, dass meine 
Lebensaufgabe erfüllt sein würde, wenn jeder 
brasilianische Mann und jede brasilianische 
Frau drei Mahlzeiten am Tag zu sich nehmen 
können. Diese Verpflichtung heute wieder-

holen zu müssen – angesichts des fortschrei-
tenden Elends und der Rückkehr des Hungers, 
den wir überwunden hatten – ist das schwer-
wiegendste Symptom für die Verwüstung, die 
dem Land in den letzten Jahren aufgebürdet 
wurde.» Zusätzlich zu den Auswirkungen der 
neoliberalen Politik Bolsonaros hat auch die 
Covid-19-Pandemie in Brasilien rund 700 000 
Opfer gefordert, eine extrem hohe Zahl in Re-
lation zur Bevölkerung.

Oberstes Ziel ist laut Lula ausserdem, die 
Rodungen des Regenwalds im Amazonasge-
biet auf Null zurückzufahren und die indige-
nen Territorien zu schützen. «Wir werden den 
energetischen und ökologischen Übergang zu 
einer nachhaltigen landwirtschaftlichen Pro-
duktion und einem nachhaltigen Bergbau ein-
leiten und die bäuerliche Landwirtschaft stär-
ken», sagte er vor dem Nationalkongress. Der 
Amazonas-Fonds in Höhe von 600 Millionen 
Dollar, der sich aus Mitteln Norwegens und 
Deutschlands zusammensetzt und von Bolso-
naro 2019 ausgesetzt worden war, wird reak-
tiviert. Die künftige Umweltministerin Marina 
Silva war bereits zuvor unter Lula in diesem 
Amt tätig und 2008 unter Protest zurückgetre-
ten, weil sie chancenlos gegen die Agrarlobby 
war. Spannungen mit der Agrarindustrie sind 
wohl auch in Zukunft zu erwarten, denn der 
neue Landwirtschaftsminister Carlos Fávaro 

kommt aus der Agrarindustrie in Mato Grosso, 
wo insbesondere Soja produziert wird. 

Stopp von Privatisierungen

Bereits am ersten Tag seiner Amtszeit unter-
zeichnete Lula einige wichtige Dekrete:
– Die bereits angelaufenen Privatisierungen 

von acht staatlichen Unternehmen wer-
den gestoppt, darunter die Ölgesellschaft 
Petrobras, die Post, die brasilianische Kom-
munikationsgesellschaft und der staatliche 
Datenverarbeitungsdienst. Lula erklärte, 
es sei notwendig, «eine strenge Analyse 
der Auswirkungen der Privatisierung auf 
den öffentlichen Dienst oder den Markt zu 
gewährleisten» und stoppte damit das na-
tionale Privatisierungsprogramm der Vor-
gängerregierung.

– Das letzte Dekret der Bolsonaro-Regierung, 
wonach die Steuersätze für Grossunterneh-
men halbiert worden waren, wurde aufge-
hoben.

– Das Sozialhilfeprogramm Bolsa Familia, 
das 21 Millionen Familien mit 600 Reals – 
112 Dollar – unterstützt, wird fortgesetzt. 

– Die von Bolsonaro erlassene Liberalisie-
rung des Waffenbesitzes wird rückgängig 
gemacht. Alle seit Mai 2019 erworbenen 
Schusswaffen müssen neu registriert wer-
den, Schützenvereine und Schulen erhalten 

keine Neuzulassung. Zwischen Januar 2019 
und Mai 2020 waren über 1000 Schützenver-
eine gegründet worden, die eher der Bürger-
bewaffnung als dem Schiesssport dienten. 

Inwieweit es Brasilien gelingen wird, eine sou-
veräne Aussenpolitik zu führen, in Herausfor-
derung der USA, wird sich zeigen. Daniel Kers-
feld schreibt in «Página 12» vom 5. Januar, die 
Verbindungen zwischen der Biden-Administra-
tion und der neu gewählten brasilianischen Re-
gierung seien schnell geknüpft worden. Am 
5. Dezember hat ein zweistündiges Treffen von 
Lula mit Jake Sullivan, dem Sicherheitsberater 
Bidens, stattgefunden, bei dem die innenpoli-
tische Situation in Venezuela und Haiti erörtert 
wurde und «die Zukunft der Demokratie in der 
Region», ebenso wie globale Probleme wie der 
Klimawandel und der Ukraine-Konflikt.

Quellen:

https://www.pagina12.com.ar/513310-brasil-
la-politica-exterior-de-lula 

https://www.pagina12.com.ar/512710-lula-
no-espera-freno-a-las-privatizaciones-y-al-
acceso-a-las 

https://www.jornada.com.mx/2023/01/03/
mundo/017n1mun 

https://amerika21.de/2023/01/261937/lula-
da-silva-amtsantritt-steinmeier 

hunderts weitgehend gewaltlos für eine frei-
heitliche und rechtsstaatliche Demokratie in 
Deutschland einsetzten, folgten auch die Ver-
fassungsentwürfe und die Verfassungen der 
Weimarer Republik und der Bundesrepublik 
Deutschland. Die Studenten auf dem Wart-
burgfest 1817 forderten mit ihrem 31. Grund-
satz: «Das Recht, in freier Rede und Schrift 
seine Meinung über öffentliche Angelegen-
heiten zu äussern, ist ein unveräusserliches 
Recht jedes Staatsbürgers.» Auch das Ham-
bacher Fest 1832, ein weiterer Markstein 
der deutschen Freiheits- und Demokratiebe-
wegung, forderte Presse- und Meinungsfrei-
heit. Und nicht anders war es bei den März-
forderungen der Revolutionäre von 1848. In 
Artikel 4 der am 21. Dezember 1848 verab-
schiedeten Grundrechte des deutschen Vol-
kes hiess es: «Jeder Deutsche hat das Recht, 
durch Wort, Schrift, Druck und bildliche 
Darstellung seine Meinung frei zu äussern.»

Im 19. Jahrhundert waren die Machthaber 
in Deutschland noch nicht bereit, diesen For-
derungen nachzukommen. Erst in der Verfas-
sung der Weimarer Republik gewann die Mei-
nungsfreiheit Rechtskraft. «Jeder Deutsche hat 
das Recht, innerhalb der Schranken der allge-
meinen Gesetze seine Meinung durch Wort, 

Schrift, Druck, Bild oder in sonstiger Weise 
frei zu äussern. An diesem Recht darf ihn kein 
Arbeits- und Anstellungsverhältnis hindern, 
und niemand darf ihn benachteiligen, wenn 
er von diesem Rechte Gebrauch macht.» So 
hiess es in Artikel 118 der Verfassung. Das 
Grundgesetz der Bundesrepublik Deutsch-
land aus dem Jahr 1949 hat an seine Vorläufer 
angeknüpft. Sein Artikel 5 bestimmt: «Jeder 
hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift 
und Bild frei zu äussern und zu verbreiten und 
sich aus allgemein zugänglichen Quellen un-
gehindert zu unterrichten.» Weitergehend als 
die Vorläuferformulierungen wurde damit aber 
nicht nur die Meinungs äusserungsfreiheit ga-
rantiert, sondern auch die Informationsfreiheit 
– eine äusserst wichtige Ergänzung; denn Mei-
nungsbildung ohne Informationsfreiheit ist ein 
zweischneidiges Schwert. Wem der Zugang zu 
umfassender Information verwehrt ist, ist viel 
anfälliger für Manipulationen aller Art.

«Das Grundrecht auf freie  
Meinungsäusserung ist eines der  

vornehmsten Menschenrechte überhaupt»

Das deutsche Bundesverfassungsgericht hat 
seit seinem grundlegenden Urteil aus dem 
Jahre 1958 im Fall Lüth3 immer wieder zur 
individuellen Meinungsfreiheit Stellung ge-
nommen und mit seinen Urteilen in der Regel 
zugunsten dieses Grundrechts geurteilt. Es 

formulierte Sätze wie: «Das Grundrecht auf 
freie Meinungsäusserung ist als unmittelbarer 
Ausdruck der menschlichen Persönlichkeit in 
der Gesellschaft eines der vornehmsten Men-
schenrechte überhaupt. Die Meinungsfreiheit 
ist für eine freiheitlich-demokratische Staats-
ordnung schlechthin konstituierend, denn sie 
ermöglicht erst die ständige geistige Ausein-
andersetzung, den Kampf der Meinungen, 
der ihr Lebenselement ist. Sie ist in gewissem 
Sinn die Grundlage jeder Freiheit überhaupt.» 
(BVerfGE 7, 198) Aber auch: «Eine Meinungs-
äusserung ist jede Stellungnahme, jedes Da-
fürhalten, jedes Meinen im Rahmen einer gei-
stigen Auseinandersetzung. Auf den Wert, die 
Richtigkeit oder die Vernünftigkeit der Äus-
serung kommt es nicht an.» (BVerfGE 61, 1) 

Zurecht hat auch die Meinungsfreiheit 
Schranken. Artikel 5 nennt die «Vorschrif-
ten der allgemeinen Gesetze», die «gesetzli-
chen Bestimmungen zum Schutze der Jugend» 
und das «Recht der persönlichen Ehre». Wer 
wegen der Formulierung «Vorschriften der all-
gemeinen Gesetze» nun aber denkt, der Ge-
setzgeber könne mit einfachen Gesetzen die 
Meinungsfreiheit nach Belieben aushebeln, 
der irrt. «Allgemeine Gesetze» sind nämlich 
nur «solche, die nicht eine Meinung als solche 
verbieten, die sich nicht gegen die Äusserung 
einer Meinung als solche richten, die vielmehr 
dem Schutz eines schlechthin, ohne Rücksicht 

auf eine bestimmte Meinung zu schützenden 
Rechtsgutes dienen, dem Schutze eines Ge-
meinschaftswertes, der gegenüber der Betäti-
gung der Meinungsfreiheit Vorrang hat.»4 Was 
das konkret bedeutet, müssen die Gerichte im 
Einzelfall entscheiden. Sicher aber ist, dass sich 
diese Schranke nicht «gegen die Äusserung 
einer Meinung als solche» richten darf – so 
wie es in Deutschland mittlerweile praktiziert 
wird, wenn eine Meinungsäusserung politisch 
«stört» und staatlicherseits sowie von den Me-
dien und Pressur-Groups als «Verschwörungs-
ideologie», «russische Propaganda» oder gar 
«verfassungsschutzrelevante Delegitimierung 
des Staates» auf den Index gesetzt werden soll. 
– Während die widerrechtliche, Hass und Angst 
erzeugende Volksverhetzung, die zum Alltag in 
deutschen Medien geworden ist, bislang ganz 
ungeschoren davonkommt. •

1 Wissenschaftler wie Hans Herbert von Arnim und 
Karl Albrecht Schachtschneider haben ein paar 
Jahrzehnte später ähnlich analysiert.

2 https://www.mdr.de/nachrichten/deutschland/
politik/umfrage-meinungsfreiheit-100.html vom 
7.12.2022

3 vgl. Stamm, Katja. «Das Bundesverfassungsge-
richt und die Meinungsfreiheit»; in: Aus Politik 
und Zeitgeschichte 37-38/2001, Seite 16ff.; https://
www.bpb.de/medien/26034/4U777R.pdf

4 https://www.juracademy.de/grundrechte/kommu-
nikationsgrundrechte-rechtfertigung-eingriff.html
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Zwischen Mythos und Geschichte
Warum die USA ihren Anspruch auf eine Sonderstellung in der Welt aufgeben müssen

von Patrick Lawrence 

ScheerPost. Patrick Lawrence hielt den fol-
genden Vortrag – basierend auf seinem Buch 
«Time No Longer: Americans After the Ame-
rican Century» – am 15. Dezember 2022 vor 
dem «Komitee für die Republik» in Washing-
ton D. C. Das Komitee ist eine 2003 gegrün-
dete überparteiliche Gruppe, die sich für 
eine Wiederherstellung der US-Verfassung 
einsetzt, insbesondere des «War Powers Act», 
der dem Kongress und nicht der Exekutive 
die Befugnis zur Kriegserklärung überträgt.

Es ist schön, in einem 1600-Seelen-Dorf im 
ländlichen Connecticut zu leben und zu ar-
beiten, und dann klingelt eines Morgens das 
Telefon. Der Mann am anderen Ende der Lei-
tung hat sich die Mühe gemacht, Ihre Ko-
lumnen zu lesen, hat sich dann die Mühe ge-
macht, Ihr letztes Buch zu kaufen, und hat 
sich dann die Mühe gemacht, Sie anzurufen 
und Sie einzuladen, vor dem Komitee für die 
Republik zu sprechen. 

Ich danke John Henry, Ihrem Mitbegrün-
der und Vorsitzenden, für die Einladung, die 
mich zu Ihnen führt, und es ist mir eine Freude, 
heute Abend bei Ihnen zu sein, denn ich be-
wundere die Arbeit des Komitees schon seit ei-
niger Zeit, wenn auch aus einiger Entfernung. 

Da ich mich an Sie als Journalist in einem 
gewissen Alter wende, werde ich so begin-
nen, wie ich es vor langer Zeit gelernt habe, 
nämlich mit der Pyramidenmethode: Sie set-
zen das Wichtigste, was Sie zu sagen haben, 
an die oberste Stelle, und alles andere folgt 
in absteigender Reihenfolge, so dass Ihre 
Redakteure, wie sie es unweigerlich tun, von 
unten nach oben kürzen können, und wenn 
nur noch ein Satz übrigbleibt, haben Sie 
Ihren Standpunkt klargemacht. 

Wir  brauchen das  
Scheitern und die Niederlage

Hier ist mein Aufmacher heute Abend:
Wie schön wird es für unsere Republik 

sein, wenn der Tag kommt, an dem wir zuge-

ben, dass wir versagt haben. Was für herrli-
che Aussichten werden vor uns liegen, wenn 
wir endlich akzeptieren, dass unsere Vorstel-
lung davon, wer wir sind und was wir in der 
Welt tun sollen, gescheitert ist.

Kurz gesagt, wir sind eine Nation, die 
das Scheitern und die Niederlage dringend 
braucht. Wir brauchen genau das, damit wir 
uns selbst und unser grosses, unausgeschöpf-
tes Potential auf neue Weise und so vollstän-
dig wie möglich verwirklichen können – um 
unserer selbst willen, aber auch um der Welt 
willen. 

Wenn ich über diese Dinge in einer Ko-
lumne oder einem Kommentar schreibe, 
fühle ich mich verpflichtet, die Leser daran 
zu erinnern, dass sie den Optimismus hinter 
dem scheinbaren Pessimismus nicht überse-
hen sollten. Ich habe den Eindruck, dass das 
Komitee für die Republik eine solche An-
leitung nicht nötig hat, also werde ich nicht 
weiter darauf eingehen. Ich gehe davon aus, 
dass wir uns einig sind, dass man, wenn man 
etwas erreichen will, sich zunächst einmal 
klar darüber sein muss, wo man sich befin-
det, wo der Ausgangspunkt ist. 

«Wo stehen wir?» ist die naheliegende 
Frage. 

«Was ist das Ziel?» ist die darauf folgende 
Frage. 

Der Mythos des auserwählten Volkes

Wir Amerikaner haben lange Zeit mit der 
Vorstellung gelebt, dass wir ein ausserge-
wöhnliches Volk sind, ein von der Vorsehung 
auserwähltes Volk, das besondere Dinge auf 
Erden zu tun hat. Dies ist die Essenz der My-
thologie, die unserem nationalen Bewusstsein 
zugrunde liegt. Wenn ich von Winthrops Pre-
digt über «Die Augen der Welt» (1630) aus-
gehe, dann sind wir acht Jahre davon entfernt, 

vier Jahrhunderte solcher mythologisch er-
zeugten Annahmen zu feiern. 

Später, im Jahr 1845, kam der Leitartikel 
«Manifest Destiny». 

Dann Wilson und sein Universalismus. 
Dann Henry Luces «Amerikanisches Jahr-

hundert». 
Dann unser unerträglicher Triumphalis-

mus nach dem Kalten Krieg und Fukuyamas 
These vom «Ende der Geschichte»: Kann 
etwas gleichzeitig unausstehlich und arro-
gant sein?

Es ist immer eine Erneuerung dieser mehr 
oder weniger intakten Ideologie. Meines Erach-
tens war jeder Präsident seit Wilson ein Wil-
sonianer oder ein Neo-Wilsonianer oder ein 
heimlicher Wilsonianer oder was auch immer. 
Die Think tanks in dieser Gegend sind voll von 
Wilsonianern. Es scheint am Trinkwasser des 
Bezirks [Washington D. C.]zu liegen. 

Dann kam der 11. September 2001, und 
alles änderte sich, änderte sich grundlegend, 
um das Gedicht von William Butler Yeats1 zu 
zitieren, und ich werde die Zeile über eine 
schreckliche Schönheit, die geboren wird, 
vorerst weglassen. Darauf werden wir noch 
warten müssen. 

Das Ende des  
«Amerikanischen Jahrhunderts»

Ich betrachte den 11. September als das krass 
abrupte Datum, an dem das orthodoxe ame-
rikanische Narrativ endgültig scheiterte. An 
diesem Morgen erwies sich das, was wir uns 
lange Zeit über uns selbst und andere erzählt 
hatten – die Geschichte von unserer Ausnah-
mestellung – als illusorisch. 

Wir alle können uns an die Nachrichten-
sendungen im Fernsehen erinnern, in denen 
die Bilder der einstürzenden Zwillingstürme 
in Lower Manhattan in einer Endlosschleife 

gezeigt wurden. Mir schien, dass die Trüm-
mer, die wir wie besessen beobachteten, ein 
objektiver Bezugspunkt waren, um einen lite-
rarischen Begriff zu verwenden: Die schwer-
sten Schläge trafen unsere Herzen und unseren 
Verstand. Wir hatten jahrhundertelang in der 
Annahme gelebt, dass Geschichte, wie Toyn-
bee es so schön formulierte, etwas ist, das an-
deren Menschen widerfährt. Wir hielten uns 
für immun dagegen – gegen die Plünderungen 
und Unwägbarkeiten von der Zeit selbst. 

Plötzlich wurde uns klar, dass wir es nicht 
sind. 

Die Frage, die sich uns sofort stellte, war, 
ob wir dies akzeptieren konnten. Mit einem 
ebenso starken Schlag für unsere kollektive 
Psyche und in engem Zusammenhang damit 
endete an diesem Tag auch das «Amerika-
nische Jahrhundert», wie es Luce in seinem 
Life-Leitartikel vom Februar 1941 verkündet 
hatte. 

So habe ich lange argumentiert. 
Es gibt viele Möglichkeiten, dies zu ver-

stehen, aber, um es mit Luces Worten zu 
sagen, die Amerikaner konnten nicht länger 
«die volle Wirkung unseres Einflusses auf die 
Welt ausüben, zu den Zwecken, die wir für 
richtig halten, und mit den Mitteln, die wir 
für richtig halten».

Die Wahl

Meiner Meinung nach stellten uns die Ereig-
nisse von 2001 vor eine Wahl. 

Wir hätten akzeptieren können, dass unser 
nationales Narrativ in diesem Moment ge-
scheitert war und dass wir in eine neue Zeit 
eingetreten waren und vor neuen Umständen 
standen. Dies würde von uns Phantasie, un-
sere einheimische Weisheit und ein notwen-
diges Mass an Mut erfordern. An diesen Din-
gen mangelt es uns Amerikanern schliesslich 
nicht. Sie hatten uns gut geleitet, als wir un-
bekannten Boden betraten und unseren Weg 
durch eine neue, nicht kartographierte Land-
schaft fanden. Seit wann haben die Amerika-
ner Angst vor unerforschtem Gebiet?

Oder wir könnten uns gegen unser neues 
Jahrhundert wehren, ein postamerikanisches 
Jahrhundert, wie wir es nennen wollen, und 
uns in einen Zustand der Verleugnung bege-
ben, der uns zu allen möglichen destruktiven 
Verhaltensweisen verleiten würde. 

Ich habe uns 25 Jahre Zeit gegeben, um 
diese Entscheidung zu treffen, gerechnet ab 
2001. Wie sich herausgestellt hat, brauchten 
diejenigen, die vorgeben, Amerika zu führen, 
bei weitem nicht so lange, um sich falsch zu 
entscheiden. 

«Wir haben seit 2001  
eine Menge Unheil angerichtet»

Wir haben seit 2001 eine Menge Unheil ange-
richtet – in Europa und in der Ukraine, wäh-
rend wir hier sprechen, und wir können es 
kaum erwarten, ein weiteres mit China anzu-
richten –, aber wir waren seit diesem Tag nie 
in der Lage zu tun, was wir wollen, wo wir 
wollen und wie wir es wollen – und das nie 
mit einem Ergebnis, das uns oder irgend je-
mand anderem zugute kommt. 

Von Kreativität ist in unserer Aussen-
politik keine Spur mehr. Wie ein verstorbe-
ner Freund zu sagen pflegte, haben wir die 
Rolle des Spielverderbers übernommen. Und 
wie infam ist das?

Unser unkluger Politikkurs seit dem 
11. September lässt uns mehr oder weniger 
gelähmt an einem furchtbaren Ort zurück. 
Meiner Meinung nach befinden wir uns zwi-
schen Mythos und Geschichte – der eine lässt 
uns im Stich, die andere macht uns Angst, 
während sie uns nach vorne winkt.

William Appleman Williams nannte sein 
letztes Buch, das fünf Jahre nach dem Auf-
stand von Saigon erschienen, wie ich es nen-
nen möchte – und ich hoffe, Sie haben nichts 
dagegen – Empire as a Way of Life. Das ist 
der Punkt, an dem wir uns befinden – gefan-
gen in einer verblassten, zusammenbrechen-
den Hegemonie, die nicht mehr zu retten ist 
und die es auf jeden Fall nicht wert ist, geret-
tet zu werden. 
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Patrick Lawrence, langjähriger Auslands-
korrespondent, vor allem für die «In-
ternational Herald Tribune», ist Kolum-
nist, Essayist, Autor und Dozent. Sein 
letztes Buch ist «Time No Longer: Ame-
ricans After the American Century», 
Yale, 2013. Auf Twitter fand man ihn bei  
@thefloutist, bis er ohne Begründung 
zensiert wurde. Seine Webseite lautet  
patricklawrence.us. Unterstützen Sie seine 
Arbeit über patreon.com/thefloutist. 
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Der Fortschritt Amerikas von John Gast, etwa 1872. Darstellung des «Manifest Destiny»: Die 
Figur Columbia personifiziert die USA, die den amerikanischen Siedlern das «Licht der Zivili-
sation» nach Westen trägt und Indianer und wilde Tiere in die Bedeutungslosigkeit verdrängt. 

(Bild Wikipedia)

US-amerikanischer Exzeptionalismus
ef. Der Begriff «City upon a Hill» (Stadt auf 
einem Hügel) geht auf den englischen Purita-
ner John Winthrop zurück, der in seiner Pre-
digt «A Model of Christian Charity» (1630) 
in Anlehnung an die Bergpredigt den Be-
griff prägte. Winthrop schärfte den puritani-
schen Kolonisten der Massachusetts Bay Col-
ony ein, dass ihre neue Kolonie eine «Stadt 
auf einem Hügel» sei, die von der ganzen Welt 
beobachtet werde. In der amerikanischen Ge-
schichte wurde der Begriff «City upon a Hill» 
oft zum Ausdruck des amerikanischen Exzep-
tionalismus. Hier knüpfte der spätere Begriff 
«Manifest Destiny» inhaltlich an. Vereinfacht 
ausgedrückt war «Manifest Destiny» die Vor-
stellung, dass die Amerikaner von Gott dazu 
ausersehen seien, den nordamerikanischen 
Kontinent zu beherrschen.

Das Konzept des «Manifest Destiny» wurde 
erstmals von dem Journalisten John Louis 
O'Sullivan im Jahre 1845 in einem Artikel for-
muliert, in dem es um die Annexion von Texas 
ging. O'Sullivan schrieb, es sei Amerikas «Ma-
nifest Destiny», also seine offenkundige Be-
stimmung, sich über den Kontinent auszu-
breiten. Auf diese Weise würden die USA eine 

anerkannte politische und soziale Grossmacht, 
die Wildnis würde verschwinden und die Zivi-
lisation halte Einzug. Mit dieser Doktrin wur-
den die Siedlerbewegung nach Westen und 
in Richtung Mexiko sowie der spanisch-ame-
rikanische Krieg 1898 gerechtfertigt. Dies 
umfass te auch die Ausgrenzung und Ausrot-
tung der indianischen Völker Amerikas. 

Im 20. Jahrhundert wurde die Begriffs-
bedeutung «Manifest Destiny» etwas abge-
wandelt. Nun hiess es, die Amerikaner seien 
in einzigartiger Weise dazu bestimmt, Demo-
kratie in der Welt zu verbreiten («Make the 
world safe for democracy»). Diese alt-neue 
Doktrin wurde und wird bis heute als Legiti-
mation für die amerikanische interventioni-
stische Politik und für die amerikanischen Ex-
pansionskriege bemüht. Diese Politik geht im 
wesentlichen auf den die USA in den Ersten 
Weltkrieg führenden US-Präsidenten Woo-
drow Wilson zurück.

Woodrow Wilsons «Universalismus» be-
deutete: Was für die Amerikaner gilt, muss 
für alle Menschen gelten. Das auserwählte 
Land wird sich selbst nur gerecht, wenn es 
«helfend» in die Welt ausgreift, wenn es Ver-

antwortung nicht nur für sich selbst über-
nimmt. 

Im wesentlichen umfasst der Wilsonianis-
mus vier Punkte: Die Verbreitung ihrer Vor-
stellung von Demokratie weltweit zu fördern, 
die Förderung der Verbreitung der Marktwirt-
schaft und des Kapitalismus, Opposition zu 
einer «isolationistischen» Politik und militäri-
sches Eingreifen in Konflikte bei «Gefährdung 
des Weltfriedens» oder eigener Interessen.

Der Begriff «Das Amerikanische Jahrhun-
dert» wurde 1941 durch den US-Verleger 
Henry Luce geprägt, der ihn als Titel eines 
Life-Artikels verwendete. Darin rief Luce 
seine Landsleute zu Mut auf, gegen die fa-
schistischen Staaten vorzugehen und so ver-
stärkt die internationale Politik zu bestim-
men. Das «Amerikanische Jahrhundert» 
bezeichnet jene Ära, vor allem im 20. Jahr-
hundert und bis heute, in der die USA eine 
weltweite Vormachtstellung in politischer, 
wirtschaftlicher und kultureller Hinsicht ein-
genommen haben. Hierzu gehören u. a. mi-
litärische Stärke, eine sehr hohe Finanzkraft 
und der weltweite Einfluss amerikanischer Ju-
gendkultur und Hollywood-Filme.
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US-UK-«Demokratie-Index» 2021: Der Hegemon klammert 
mw. Die britische Zeitschrift «The Econo-
mist» erstellt seit 2006 einen jährlichen «De-
mokratie-Index» der Staaten rund um den 
Globus, der neueste stammt von 2021 und 
wurde Anfang Februar 2022 veröffentlicht.1 
Die Blaupause für den Index liefert der – 
unter anderem von George Soros finanzierte 
– US-Think-tank Freedom House. Aber heute 
lassen sich immer mehr Staaten den Befehl 
zur Umwertung ihrer Werte, ihrer Kultur und 
ihres staatlichen Systems nicht mehr bieten, 
sondern richten ihren Blick auf eine Staaten-
gemeinschaft auf gleicher Augenhöhe.

Ross und Reiter:  
«The Economist» und Freedom House

Der Demokratie-Index des Economist Intel-
ligence Unit (EIU) teilt die Staaten in vier 
Typen ein: vollständige Demokratien, fehler-
hafte Demokratien, hybride Regime (Misch-
formen aus Autokratie und Demokratie) und 
autoritäre Regime – dies auf Grund umfang-
reicher «wissenschaftlicher» Indikatoren, 
versteht sich!2 Freedom House, der andere 
Akteur, nennt seine Ziele klar: «Wir agie-
ren als Katalysator für Freiheit durch eine 
Kombination aus Analyse, Lobbyarbeit und 
Aktion.»3 (Hervorhebung mw.) Im Klartext: 
Freedom House und seine Clique organisie-
ren die farbigen Revolutionen und Regime 
changes – sogenannte «Förderung des demo-
kratischen Wandels».

Ziemlich anmassend, dass ausgerechnet 
die Eliten in Washington und London, welche 
die Welt mit ihren blutigen Kriegen überzie-
hen, allen übrigen Staaten «Demokratie»-La-
bels verleihen, falls sie sich durch Wohlver-

halten gegenüber der «einzigen Weltmacht» 
auszeichnen, beziehungsweise «Autokratie»-
Etiketten, wenn nicht.

Tatsächlich verfolgt Freedom House nur ein 
einziges Ziel: die «Förderung der Führungs-
rolle der USA». Zu diesem Zweck empfiehlt 
der Think tank der Regierung in Wa shington, 
«Allianzen mit freien Nationen zu schmieden 
und die Befürworter der Demokratie in auto-
ritären Staaten oder Übergangsländern zu un-
terstützen». Was die Herrschaften darunter 
verstehen, kennen wir aus dem Irak, aus Af-
ghanistan, Syrien, Libyen und aktuell aus der 
Ukraine, wo die Nato für die «Freiheit des We-
stens» kämpft – bis zum letzten Ukrainer.

Absurder geht’s nicht

Die Rangliste spiegelt die genannten geopoli-
tischen Ziele der US-UK-Eliten wider. Einige 
besonders erhellende «Beurteilungen» sollen 
hier herausgegriffen werden.
– Ein «neuer Tiefpunkt für die globale De-

mokratie» sei die pandemiebedingte «Ein-
schränkung der persönlichen Freiheiten».4 

Kein Wort von der weit gravierenderen 
faktischen Abschaffung der Meinungs-
äusserungs- und Medienfreiheit im «freien 
Westen»!

– Die USA schaffte es 2021 gerade noch auf 
den letzten Platz 35 der «vollständigen De-
mokratien», und zwar wegen «der Unruhen 
im Kapitol und der Versuche des scheiden-
den Präsidenten Donald Trump, das Wahl-
ergebnis zu kippen». Im Demokratie-Index 
2016 hatte der «Economist», wenige Tage 
nach Trumps Amtsantritt, die USA «zum 
ersten Mal von einer ‹vollen Demokratie› 

auf eine ‹fehlerhafte Demokratie› herabge-
stuft».5 Diese Praktiken haben nun tatsäch-
lich etwas mit Demokratie beziehungsweise 
mit deren Aushöhlung zu tun. Denn in den 
USA pflegt die herrschende Elite vorzu-
geben, wer Präsident werden soll. Dies ist 
2016 misslungen: Die US-Bürger wählten 
den «Falschen». 2020 steuerte deshalb die 
staatliche US-Sicherheitsbehörde FBI die 
Wahlpropaganda über Twitter, wie dessen 
neuer Eigentümer Elon Musk kürzlich of-
fengelegt hat (laut den Schweizer Radio-
nachrichten vom 19. Dezember 2022 fügte 
Musk hinzu, falls er nächstens tot aufgefun-
den würde, sei es kein Suizid gewesen). So-
viel zum Demokratie-Musterland USA.

– China als «grösste Herausforderung für 
das westliche Demokratiemodell» («The 
Economist»): Ist es nicht peinlich, dass 
China wirtschaftlich derart prosperiert und 
gleichzeitig die Armut im Inneren sowie in 
vielen vom Westen ausgebeuteten und ver-
nachlässigten Ländern auf der Welt erfolg-
reich bekämpft? Und ausgerechnet dieses 
Land lässt sich von Washington und Lon-
don nicht vorschreiben, wie es seinen Staat 
führen soll. 

– Der Schlussrang für das vom Hegemon 
über Jahrzehnte geschundene und ausge-
raubte Afghanistan «wegen der Rückkehr 
der Taliban» (Oder eher, um die eigene 
schmähliche Niederlage zu übertünchen?) 
– ist mehr als zynisch!

– Die Schweiz mit ihrer weltweit einzigarti-
gen direkten Demokratie schafft es in den 
US-UK-Ranglisten nicht auf den ersten 
Platz – ist ja logisch. Den westlichen Gross-

mächten (EU inklusive) ist das Stück Sou-
veränität, das wir uns bewahren konnten, 
schon lange ein Dorn im Auge. Im Län-
der-Report «Freedom in the World 2022» 
von Freedom House kriegt die Schweiz nur 
96 von 100 Punkten, weil das Schweizer 
Bürgerrecht nach dem Willen des Stimm-
volks im Bund und in den meisten Kan-
tonen Voraussetzung für das Stimm- und 
Wahlrecht ist, weil die eidgenössische 
Volksinitiative «Gegen den Bau von Mi-
naretten» an der Urne angenommen wurde 
und weil die Schweizer mit der Massenein-
wanderungs-Initiative die Zuwanderung aus 
der EU selbst steuern wollten (was bekannt-
lich durch das Parlament verfassungswid-
rig nicht umgesetzt wurde).6 Der behaup-
tete «Mangel» an Freiheit und Demokratie 
ist also ausgerechnet den starken Schwei-
zer Volksrechten zuzuschreiben. Absurder 
geht’s nicht.                                                 •

1 «A new low for global democracy. More pande-
mic restrictions damaged democratic freedoms in 
2021». (Ein neuer Tiefpunkt für die globale Demo-
kratie. Weitere pandemische Einschränkungen be-
schädigen demokratische Freiheiten im Jahr 2021.) 
In: The Economist vom 9.2.2022

2 https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-in-
dex-2021

3 https://freedomhouse.org/issues
4 «A new low for global democracy. More pande-

mic restrictions damaged democratic freedoms in 
2021». In: The Economist vom 9.2.2022

5 Hunter, John Stanley. «USA zur ‹fehlerhaften De-
mokratie› herabgestuft». In: Handelszeitung vom 
30.1.2017

6 https://freedomhouse.org/country/switzerland/
freedom-world/2022

Die Entscheidung derer, die vorgeben, uns 
zu führen, hat uns etwas vorenthalten, was 
wir in diesem Abschnitt unserer Geschichte 
dringend brauchen. 

Plädoyer für den Wert der Niederlage 
und die Gefahren des Sieges

In diesem Zusammenhang möchte ich 
auf ein wunderbares Buch des deutschen 
Schriftstellers und Amerika-Kenners Wolf-
gang Schivelbusch mit dem Titel «Die Kul-
tur der Niederlage» zurückgreifen. Wolf-
gang Schivelbusch liefert ein eloquentes 
Plädoyer für den Wert der Niederlage und 
die Gefahren des Sieges. 

Eine besiegte Nation muss sich in sich 
selbst zurückziehen und neu denken. Sie 
muss sich der Realität stellen, dass sie sich 
geirrt hat. Alles, was sie für beständig und 
überlegen gehalten hat, ist gescheitert. So 
sind die Besiegten gezwungen, ihr eigenes 
Weltbild, ihre Identität und alles, was sie für 
richtig gehalten haben, zu überdenken.

 In diesem Prozess, so argumentiert Wolf-
gang Schivelbusch, liegt das Versprechen 
der Verjüngung, der Erneuerung. Das Einge-
ständnis des Scheiterns bedeutet, dass man 
sich für neue Wege öffnet, wie man etwas tun 
kann, für neue Verständnisse und Identitäten. 
Mit der Zeit können die Besiegten wieder ins 
Getümmel zurückkehren und sich anderen 
auf eine neue und phantasievolle Weise prä-
sentieren, die eine Antwort auf die schmerz-
hafte Entdeckung vergangener Fehler ist. 

Die Sieger hingegen gehen davon aus, 
dass sie alles richtig gemacht haben, dass sie 
sich bewährt haben und dass sie einfach nur 
so weitermachen müssen wie bisher. Sieger 
haben keinen grossen Bedarf, über irgend 
etwas nachzudenken.

Als John Henry mich einlud, Sie zu besu-
chen, bemerkte er am Telefon: «Was für ein 
Genuss, mit jemandem zu sprechen, der noch 
denkt.» 

Das hat mich natürlich gefreut, aber las-
sen Sie uns den tieferen Sinn bedenken. Wir 
haben uns selbst zu einer Nation gemacht, die 
nicht mehr viel denkt. 

Eine von Wolfgang Schivelbuschs Studien 
in «Die Kultur der Niederlage» betrifft den 
amerikanischen Süden. Er schreibt in diesem 
Kapitel: 

«Der Sieg kann, wie die Revolution, seine 
Kinder verschlingen, insbesondere diejeni-
gen, die mehr von ihm erwarten, als er tat-
sächlich liefert.»

Hier befinden wir uns, hingerissen von den 
Jahrzehnten der Vorherrschaft nach 1945, ge-
fangen – vor allem, aber nicht nur, wenn wir 
über den Pazifik blicken – in einer bedauerns-
werten, ungebührlichen Nostalgie für das, 
was einmal war, aber nicht mehr ist.

Nostalgie, so habe ich immer gedacht, ist 
eine Form der Depression, die Menschen be-
fällt, die die Gegenwart nicht ertragen können. 

Von der Schicksalsnation …

Vielleicht ist es inzwischen offensichtlich, 
dass ich der Meinung bin, dass unsere derzei-
tigen Probleme zwei Jahrzehnte nach Beginn 
des neuen Jahrhunderts im Grunde psycho-
logische Fragen sind – oder eine ausgeprägte 
psychologische Dimension haben. Um aus 
unserem derzeitigen Zustand herauszukom-
men, ist zunächst, so würde ich behaupten, 
ein neues Bewusstsein erforderlich. 

Lassen Sie mich kurz auf dieses Thema 
eingehen.

In «The Promise of American Life» – ich 
glaube, es war im Jahr 1909 – fragte Her-
bert Croly vor mehr als einem Jahrhundert, 
ob Amerika sich von einer Schicksalsnation 
in eine Sinn-Nation verwandeln kann. Dies 
ist eine Möglichkeit, unser heutiges Projekt 
zu beschreiben. 

Das Schicksal ist der Stoff, aus dem die 
Exzeptionalisten sind. Es führt uns in all un-
sere halb verängstigten «Missionen» – oder 
liefert ein Alibi dafür. 

Die Vorsehung gibt den Menschen eine 
Aufgabe – irdische Dinge zu tun. Sie macht 
uns, nicht die Vorsehung, für unsere Ent-
scheidungen verantwortlich.

Für mich ist das die Veränderung, die wir 
vornehmen müssen. Die Frage, die sich uns 
stellt, ist, was wir zu tun gedenken, wenn wir 
das geschafft haben. Welche Art von Nation 
wollen wir sein, mit welcher Art von Politik? 
Was wird unser Ziel sein? 

Ich definiere das Ziel als ein postexzep-
tionalistisches Amerika. Vieles andere, viel-
leicht sogar alles andere, wird sich daraus er-
geben, so scheint es mir. 

Das bedeutet, dass wir, bevor wir irgend 
etwas tun können, mit sehr vielen Dingen 
aufhören müssen. Das bedeutet, dass wir mit 
all den Dingen aufhören müssen, die Ame-
rika seit langem im Namen des Exzeptiona-
lismus und seines heimtückischen Geschwi-
sters, des Universalismus, getan hat. 

… zur Sinn-Nation

All das muss aufhören, wir müssen uns 
davon zurückziehen und statt dessen damit 
beginnen, zu einer geordneten, multipola-

ren Welt beizutragen, in der internationa-
les Recht herrscht und unterschiedliche Ge-
schichten, Traditionen, Kulturen, Prioritäten 
und Perspektiven nicht nur berücksichtigt, 
sondern als gegeben hingenommen und re-
spektiert, geschätzt und sogar gefeiert wer-
den. 

Ich will für immer verdammt sein, wenn 
nicht die meisten Amerikaner – wenn sie rich-
tig informiert sind – eine geordnete Welt der 
militärischen, materiellen und ideologischen 
Vorherrschaft vorziehen würden. Wir alle, 
wenn wir eine Führung hätten, die den Mut 
hätte, einen neuen Weg einzuschlagen, wür-
den bald feststellen, dass unser Anspruch auf 
Ausnahmestellung und all die Verantwortung, 
die er uns auferlegt, eine ungeheure Last ge-
wesen sind. 

Und wie schön ist es, sich die Erleichte-
rung vorzustellen, wenn diese Last von uns 
genommen wird – oder besser gesagt, wenn 
wir sie von uns selbst nehmen.

Stellen Sie sich eine Welt vor, in der eine 
Vielzahl von Stimmen und Sensibilitäten er-
weckt wird, um Aufgaben, Herausforderun-
gen und Krisen anzugehen, die uns allen ge-
meinsam sind. 

Welche neuen Wege würden sich uns er-
öffnen – vorausgesetzt, wir haben den Mut, 
uns zu öffnen und uns von unserer Besessen-
heit zu lösen, dass unsere eigene Stimme die 
einzige ist, die die Welt hören muss. 

Der Weg nach vorne

Ich spreche bei einer Versammlung mit ei-
nigen Verfassungsrechtlern unter Ihnen. 
Das deutet für mich darauf hin, dass Sie den 
Weg nach vorne bereits gut kennen. Er liegt 
in unserer Rückkehr zu den Idealen, die wir 
vor langer Zeit aufgegeben haben, und zur 
Rechtsstaatlichkeit, wie sie in der Verfassung 
niedergelegt ist. 

Das wird mehr als genügen, wenn wir ver-
suchen, unseren Kurs grundlegend zu än-
dern. Eine alternative Aussenpolitik, die sich 
auf die Achtung des Völkerrechts stützt, statt 
auf diese «regelbasierte Ordnung», von der 
alle reden, die Demontage des militärisch-in-
dustriellen Komplexes und aller damit ver-
bundenen Apparate des nationalen Sicher-
heitsstaates, eine ausgewogene Wirtschaft, 
ein Ende der offiziellen Gesetzlosigkeit, die 
überall um uns herum grassiert, ein völliges 
Überdenken unseres Platzes in der Welt und 
unserer Verhaltensweisen und vieles mehr: 
All diese Fortschritte setzen lediglich vor-
aus, dass wir nach den Grundsätzen leben, 
die wir vorgeben zu vertreten, aber zu lange 
ignoriert haben.

Tragweite des Wandels
Ich bin mir, wie Sie sicher auch, der enor-
men Tragweite des Wandels bewusst, den 
ich hier zu beschreiben versuche. So soll 
es sein, sage ich. Die Grösse der Aufgabe 
ist keine Entschuldigung dafür, sie nicht in 
Angriff zu nehmen. Meiner Meinung nach 
ist genau das Gegenteil der Fall. Die Grösse 
der Aufgabe ist ein genaues Mass dafür, wie 
dringend wir sie angehen müssen. 

Die Franzosen haben ein wunderbares 
Wort für jenseitigen Idealismus. Sie nen-
nen ihn angélisme, und wenn ich diese The-
men aufgreife, wird er mir manchmal vorge-
worfen – oder besser gesagt, ich beschuldige 
mich selbst, ihm zu frönen. Ich antworte an-
deren oder mir selbst mit einem Hinweis auf 
Henri Bergson2 und darauf, wie er das Kom-
men grosser Veränderungen verstand, und so 
möchte ich mit dieser Passage aus seinem 
letzten Buch schliessen. Die beiden Quel-
len der Moral und der Religion [1932] waren 
eine kurze Ausarbeitung eines seiner grossen 
Bücher, «Schöpferische Evolution» [1907], 
in dem er für das plädierte, was er unseren 
élan vital nannte, eine Art geistige oder ange-
borene Energie, die uns vorantreibt. 

Hier sind seine Gedanken, wie grundle-
gende Veränderungen bei uns ankommen:

«Es ist ein Sprung nach vorn, der nur 
stattfinden kann, wenn eine Gesellschaft 
sich entschlossen hat, das Experiment zu 
wagen; und das Experiment wird nicht ge-
wagt, wenn eine Gesellschaft sich nicht 
überzeugen oder zumindest aufrütteln lässt 
… Es hat keinen Sinn zu behaupten, dass 
dieser Sprung nach vorn keine schöpferische 
Anstrengung voraussetzt … Das hiesse zu 
vergessen, dass die meisten grossen Refor-
men zunächst undurchführbar erschienen, 
was sie in der Tat waren.» •
1 William Butler Yeats (1865–1935) war ein irischer 

Dichter und einer der bedeutendsten englischspra-
chigen Schriftsteller des 20. Jahrhunderts. Er ver-
fasste 1921 das Gedicht «Ostern 1916», in welchem 
er den Dubliner Osteraufstand von 1916 kommen-
tierte. In dem ernsten Gedicht erinnert er an die 
irischen Freiheitskämpfer mit den Worten: «Alles 
änderte sich vollständig./Furchtbare Schönheit ent-
stand.» (Anmerkung der Redaktion)

2 Henri Bergson (1859–1941) war ein französischer 
Philosoph und gilt als einer der bedeutendsten Ver-
treter der Lebensphilosophie. (Anmerkung der Re-
daktion)

Quelle: https://scheerpost.com/2022/12/20/pa-
trick-lawrence-between-myth-and-history/ vom 
20.12.2022, Abdruck mit freundlicher Genehmigung 
des Autors

(Übersetzung Zeit-Fragen)

«Zwischen Mythos und Geschichte» 
Fortsetzung von Seite 5
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Abschiedsrede von Bundesrat Ueli Maurer am 7. Dezember 2022 
«Herr Präsident [des Nationalrates], ge-
schätzte Damen und Herren. Manchmal tönt 
das fast wie eine Abdankung! (Heiterkeit) 
Aber es ist ja noch nicht so weit, obwohl ich 
mich auf die Zeit danach jetzt wirklich rie-
sig freue. Trotzdem möchte ich sozusagen 
einen Boxenstopp einschalten, weil der heu-
tige Tag für die Schweiz wichtig ist. Nicht weil 
wir zwei neue Bundesräte wählen oder zwei 
bisherige abtreten, sondern weil die Schweiz 
heute, in der 174jährigen Geschichte der Bun-
desverfassung, die Bundesräte Nummer 120 
und Nummer 121 wählt.

Wenn wir uns vergegenwärtigen, was in 
diesen 174 Jahren rund um uns herum pas-
siert ist – Kriege, Reiche, Länder, die ent-
standen und wieder verschwunden sind, 
Hunderte von Regierungen, die ausgewech-
selt wurden – und wir, wir wählen in freudi-
ger Erregtheit die Nummer 120 und Nummer 
121. Das spricht für die Schweiz, für unser 

System. Und daher, glaube ich, ist es wirk-
lich ein wichtiger Tag für die Schweiz: dass 
wir uns, wie gesagt, daran erinnern, wie ein-
zigartig wir sind.

Ich frage mich natürlich: Weshalb ist die 
Schweiz ein solcher Spezialfall? Für mich 
finde ich die Antwort in der Bundesverfas-
sung, im Zweckartikel, dem Artikel 2 Ab-
satz 1, der sagt: ‹Die Schweizerische Eid-
genossenschaft schützt die Freiheit und die 
Rechte des Volkes […]›. Ich glaube, in die-
sem Begriff der Freiheit liegt wohl das Ge-
heimnis unseres Staates. Ohne Freiheit 
keine Demokratie, und ohne Demokratie, 
ohne die Mitwirkung aller Stufen des Vol-
kes, ist diese Stabilität nicht zu erreichen. 
Dieser Freiheit müssen wir Sorge tragen. Sie 

begleitet uns ja auch in der Mythologie un-
serer Geschichte, hier in diesem Saal. Hin-
ter mir die Rütliwiese, Gertrud Stauffacher, 
Wilhelm Tell – alles Symbole, die wir mit 
unserer Freiheit, mit unserem Staat verbin-
den. Und diese Freiheit ist enorm, ist enorm 
wichtig.

Ich glaube auch, dass wir dieser Freiheit 
immer Sorge tragen müssen. Sie war immer 
ein bisschen gefährdet, sie ist gefährdet und 
wird wohl auch in Zukunft immer wieder 
gefährdet sein. Ich meine die Freiheit des 
Landes, ich meine aber auch die Redefrei-
heit, die Meinungsfreiheit – das alles sind 
Güter, die zur Stabilität in unserer Demo-
kratie beitragen. Dem müssen wir Sorge 
tragen. Die Freiheit finden Sie übrigens 

auch beim Geld, sozusagen bei meinem 
Hobby. Ein gesunder Finanzhaushalt be-
deutet ebenfalls Freiheit – Freiheit für Sie, 
zu entscheiden, was Sie können und wol-
len. Mir ist ja der Ruf des Sparonkels oder 
des Rappenspalters etwas nachgegangen. 
Ich bin stolz darauf! Wissen Sie, es gibt 
nichts Einfacheres, als fremdes Geld auszu-
geben. Ich habe dieses Geld immer genau 
angeschaut. Wenn Sie beispielsweise ein-
mal das Fünfrappen-, das Zehnrappen- oder 
das Zwanzigrappenstück betrachten, dann 
sehen Sie dort nicht etwa das Bildnis der 
Helvetia, sondern das der römischen Göt-
tin der Freiheit, Libertas. Es steht auch auf 
ihrem Diadem: ‹Libertas›, Freiheit. Also 
bin ich täglich in meinem Job mit der Frei-
heit verbunden gewesen. Nebenbei schadet 
es ja auch nicht, wenn wir das Bargeld be-
halten. Sie haben dann immer etwas Frei-
heit im Sack. (Heiterkeit)

Ich glaube wirklich: 174 Jahre, die Num-
mern 121 und 120 – das sagt sehr viel über 
unser Staatswesen aus. Es ist dann halt so: 
Bundesräte sind nicht die Hauptpersonen, 
sondern sie sind sozusagen die Fussnoten un-
serer Geschichte. Ich wäre, wenn man ein-
mal etwas über mich schreibt, die Fussnote 
Nr. 111. So ist unser System.

Et voilà, maintenant, Mesdames et Mes-
sieurs, je vous remercie pour cette excel-
lente collaboration. C'était toujours un très 
grand plaisir et un honneur de collaborer 
avec vous, de travailler avec vous; toutes 
ces discussions, ces émotions dans cette 
salle, cela va me rester. Et maintenant, 
Mesdames et Messieurs, chers amis, je 
m'annonce partant, merci.»

(Ovations debout; le président remet un 
bouquet de fleurs à Monsieur le conseiller 
fédéral Maurer.) 

[«Und nun, meine Damen und Her-
ren, bedanke ich mich für die hervorra-
gende Zusammenarbeit. Es war immer eine 
grosse Freude und eine Ehre, mit Ihnen zu-
sammenzuarbeiten; all die Diskussionen, 
die Emotionen in diesem Saal, das wird 
mir bleiben. Und jetzt, meine Damen und 
Herren, liebe Freunde, melde ich mich ab, 
danke.»

(Stehende Ovationen; der Nationalrats-
präsident übergibt Herrn Bundesrat Mau-
rer einen Blumenstrauss. Bundesrat Maurer 
bedankt sich mit einem «Juchzer».)] •
Quelle: https://par-pcache.simplex.tv/content/ 
simvid_1.mp4?externalid=311415 vom 7.12.2022»

Was wir Schweizer unter Freiheit und Demokratie verstehen
Ueli Maurer verabschiedet sich als Bundesrat 

von Dr. iur. Marianne Wüthrich

Am 7. Dezember 2022 ist Ueli Maurer nach 
13 Jahren als Bundesrat zurückgetreten. Ein 
Schweizer, der aus dem «gewöhnlichen Volk» 
kam und auch in seinem «hohen» Amt be-
scheiden blieb – ein Diener des Volkes eben. 
Seit den Anfängen seiner politischen Teil-
habe hielt Ueli Maurer an der grösstmögli-
chen Unabhängigkeit der Schweiz und der 
Entscheidungshoheit des Schweizer Souve-
räns, des Volkes, fest. Auch als Nationalrat 
und Bundesrat liess er sich nicht vom Schwei-
zer Weg abbringen, es lag ihm fern, nach EU- 
und Nato-Würden zu schielen.

Kein «Studierter» –  
Überschätzte haben wir genug

Zugegeben, auch in der Schweiz haben die 
meisten Bundesräte einen Universitätsab-
schluss im Sack, aber die Vereinigte Bun-
desversammlung (National- und Stände-
rat) wählt doch immer wieder einmal einen 
«nicht Studierten» in die eidgenössische 
Exekutive. Legendär ist Willi Ritschard 
(SP), Bundesrat von 1974–1983, von Beruf 
Heizungsmonteur, oder – in der Zeit der 
Aktivdienstgeneration – der Landwirt 
Ruedi Minger (BGB, heute SVP), Chef des 
Eidgenössischen Militärdepartements von 
1930–1940.

Auch Ueli Maurer ist kein Akademiker. Er 
absolvierte eine kaufmännische Lehre und er-
warb das eidgenössische Buchhalterdiplom. 
Beruflich war er ab 1974 zwanzig Jahre lang 
Geschäftsführer der landwirtschaftlichen Ge-
nossenschaft Hinwil-Bauma (ZH), wo er auf-

gewachsen war, und ab 1994 Geschäftsführer 
des Zürcher Bauernverbands. Er brachte also 
ideale Grundlagen für sein letztes Amt als 
Chef des Finanzdepartements in Bundesbern 
mit. Ueli Maurer ist verheiratet und Vater von 
sechs Kindern. Wie es in der Schweiz früher 
die Regel und auch heute sinnvollerweise 
noch häufig ist, hat Ueli Maurer als Politiker 
(der SVP) alle drei Staatsebenen der födera-
listischen Schweiz durchlaufen: Zuerst wurde 
er in Hinwil in den Gemeinderat (Exekutive) 
gewählt, dann in den Kantonsrat (Parlament), 
und von 1991–2008 sass er im Nationalrat.1

2008 wurde Ueli Maurer in den Bundesrat 
gewählt, wo er zunächst für sechs Jahre das 
VBS (Eidgenössisches Departement für Ver-
teidigung, Bevölkerungsschutz und Sport) lei-
tete. Als Angehöriger der Schweizer Milizar-
mee kannte er sich in der Landesverteidigung 
aus: Ueli Maurer war Major und versuchte, 
gegen den Widerstand mancher Nato-Turbos 
im VBS, an einer starken Schweizer Armee 
festzuhalten – ein schwieriges Unterfangen. 
Als Bundespräsident besuchte er 2019 sowohl 

Donald Trump als auch Wladimir Putin und Xi 
Jinping, als Leiter des Finanzdepartements ab 
2016 auch zahlreiche andere Staatschefs und 
Minister dieser Welt. Ueli Maurer war als SVP-
Bundesrat entgegen bösen Zungen nicht für die 
«Abschottung» unseres Landes, zeigte aber in 
seinen ersten Jahren als nicht Nato-affiner Ver-
teidigungsminister wenig Motivation, in die 
Machtzentren der Grossmächte zu drängeln. 

«Ueli wurde in Bundesbern lange unter-
schätzt, mangels Universitätsabschluss und 
Sprachkenntnissen. […] Jetzt, am Schluss, 
müssen sie zugeben, dass sie falschlagen. 
Seine Genugtuung ist, dass sie ihn nicht über-
schätzt haben. Von denen haben wir genug. 
Er hat es allen gezeigt. Er war einer der Be-
sten. Es gebührt ihm der Dank des Landes, 
dass er diese ‹Fussnote der Geschichte› mit 
Bravour bestanden hat.»2 

Die Schweiz in der Welt: «Die Neutralität 
ist das Gütesiegel der Schweiz»

In einem Zeitungsinterview zum Jahreswech-
sel hält der scheidende Bundesrat Ueli Mau-

rer wesentliche Grundsätze für den Platz der 
Schweiz in der Welt fest: Wir sollten nicht nur 
auf die Europäische Union fixiert sein, «son-
dern die ganze Welt im Blick haben». Die 
EU gehöre natürlich auch dazu. «Aber die 
Schweiz hat es vor allem deshalb zu Wohl-
stand gebracht, weil sie immer schon mit der 
ganzen Welt Handel getrieben hat.»3 Zur Be-
ziehung Schweiz-EU kurz und klar: «Es gibt 
Themen, wo man nicht nachgeben darf, bei 
der EU-Frage zum Beispiel.»

Mit besonderem Nachdruck erinnert Ueli 
Maurer an die grosse Bedeutung der Neu-
tralität als unabdingbarer Teil des Schwei-
zer Modells. Auf die Frage der Journali-
sten, wie man im Ausland auf die Schweiz 
schaue, antwortet er: «Mit grossem Re-
spekt. Unser grösstes Kapital ist die Neu-
tralität. Das schätzen wir hier innenpolitisch 
völlig falsch ein. […] Wir können weltweit 
mit allen Handel treiben, weil man in uns 
einen zuverlässigen Partner ohne politische 
Machtansprüche sieht. Deshalb wären wir 
auch gut geeignet, um in bewaffneten Kon-
flikten eine glaubwürdige Vermittlerrolle 
einzunehmen. Die Neutralität ist das Güte-
siegel der Schweiz.» •
1 Historisches Lexikon der Schweiz HLS

2 Blocher, Christoph. «Ueli gebührt Lob». In: Die 
Weltwoche vom 23.12.2022

3 Neuhaus, Christina/Biner, David. «Zwischendurch 
muss man es halt mal krachen lassen». Interview 
mit Bundesrat Ueli Maurer. In: Neue Zürcher Zei-
tung vom 31.12.2022

«Weshalb ist die Schweiz ein solcher Spezialfall? Für mich finde ich 
die Antwort in der Bundesverfassung, im Zweckartikel, dem Artikel 2 
Absatz 1, der sagt: ‹Die Schweizerische Eidgenossenschaft schützt die 
Freiheit und die Rechte des Volkes [...]›. Ich glaube, in diesem Begriff 
der Freiheit liegt wohl das Geheimnis unseres Staates. Ohne Freiheit 
keine Demokratie, und ohne Demokratie, ohne die Mitwirkung aller 
Stufen des Volkes, ist diese Stabilität nicht zu erreichen. Dieser Frei-
heit müssen wir Sorge tragen.»

(Bild keystone)
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«Unser grösstes Kapital ist die Neutralität. Das schätzen wir hier innenpo-
litisch völlig falsch ein. […] Wir können weltweit mit allen Handel treiben, 
weil man in uns einen zuverlässigen Partner ohne politische Machtansprüche 
sieht. Deshalb wären wir auch gut geeignet, um in bewaffneten Konflikten 
eine glaubwürdige Vermittlerrolle einzunehmen. Die Neutralität ist das Gü-
tesiegel der Schweiz.» (alt Bundesrat Ueli Maurer)
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Englisch in der Schweiz? – Eine Nachdenkgeschichte
von Eliane Perret

«Yes, we can» war auf der Blache eines Last-
wagens mit einem Schweizer Autokennzei-
chen zu lesen, der auf der Autobahn vor mir 
herfuhr. Hoffentlich, dachte ich, schliess lich 
war es eine Logistikfirma, die sich offenbar 
durch «logische» Werbesprüche auszeichnen 
wollte. Aber warum eigentlich auf Englisch 
(und zudem mit Obamas Wahlversprechen), 
führte doch ihr Weg durch die Schweiz? Nun 
ja, es war ja ein Werbespruch, und ich war 
mir sicher, dass ich mich in ihrem Fall darauf 
verlassen konnte, dass es keine billige Lüge 
war und die Firma ihre Aufgabe verantwor-
tungsbewusst wahrnehmen würde.

Bald fiel mir ein anderes Transportunter-
nehmen mit seinem Lastwagen auf, das mit 
«We know the way» für seine Dienste warb. 
Oh ja, den Weg zu kennen ist für eine sol-
che Firma wichtig, dachte ich und war schon 
fast dankbar über deren Pflichtbewusstsein. 
Warum wurde es wohl von seiner Werbe-
agentur so beraten? Vermutlich war der La-
ster unterwegs in den angelsächsischen 
Raum, vermutete ich, und dort musste sein 
Angebot verstanden werden, darum auch hier 
die englische Sprache. 

Oder auch nicht, und man baute ganz ein-
fach auf den Erfolg des Frühenglisch-Un-
terrichts von Schweizer Kindern, dessen 
Wirksamkeit zwar durch keine seriöse wissen-
schaftliche Studie nachgewiesen ist (im Unter-
schied zur Abnahme der Deutschkenntnisse, 
die allseitig beklagt und empirisch erhärtet ist). 
Aber dazu passten die transportierten Kühl-
schränke nicht – Kinder haben lieber Bonbons. 
Für sie war «The world of sweets» bestimmt, 
ein Werbespruch für Süssigkeiten, den ich bald 
darauf bei einem weiteren Lastauto entdeckte. 
Die Vielfalt der englischen Werbesprüche auf 
den Gefährten war beachtlich, denn schon bald 
entdeckte ich auf einem grossen Brummer den 
Schriftzug «Oil of Switzerland», was mich an-
gesichts der Sorgen über hohe Energiepreise 
tief durchatmen liess. Doch fragte ich mich, 
was wohl «Energy for free» im aktuellen Zu-
sammenhang zu bedeuten hatte. 

Nach all diesen Übersetzungsaufgaben auf 
meinem Weg in die nächste Kleinstadt war 
ich froh, dort meine Buchhandlung nicht als 
«Library» vorzufinden. Auch hatte sie kein 
«Sale»-Werbebanner auf der Scheibe, wie 

viele andere Läden in der gleichen 
Gasse. Ich freute mich sogar, end-
lich eine Werbung in einer unse-
rer vier Landessprachen zu finden, 
hatte ich doch Französisch in der 
Schule ausgiebig und erfolgreich 
gelernt. Aber verkaufte man in die-
sen Geschäften tatsächlich schmut-
zige Ware, wie ich «Sale» souve-
rän übersetzte, oder gestanden die 
Inhaber einfach ein, dass ihre Pro-
dukte allenfalls zu schmutzigen 
Löhnen in Entwicklungsländern 
produziert worden und drum so bil-
lig waren? Das hingegen stimmte 
mich nachdenklich. 

Ich war gespannt auf mein neues 
Buch in meinem Rucksack zu den 
Mechanismen von Propaganda1, 
dann würde ich sicher besser ver-
stehen, wie man mich mit diesen 
Werbesprüchen an der Nase herum-
führen wollte. Nicht mit mir! Es lag 
in meinem Rucksack, wodurch sich 
eine umweltfreundliche Verpackung 
– «Paper wrap», wie sie auf einem Lieferwagen 
angepriesen worden war – erübrigt hatte. 

Auf dem Weg zu meinem Auto kam ich 
schliesslich noch an einem Plakat vorbei, das 
mich mit dem Motto «Be the game changer» 
dazu aufforderte, ein neues Auto zu kaufen und 
damit wichtige Impulse für richtungsweisende 
Neuerungen zu geben. Auch das noch, mir 
reichte es langsam … Platt, platter, Plattitüden! 
Da konnten mich auch die Verlockungen auf 
einer Plakatsäule für eine «Beauty week» und 
für «Fun TV» nur noch ärgern. Vielleicht wäre 
das Kursangebot «Smile and breathe» der ret-
tende Anker? Aber zum Lächeln oder gar zum 
Lachen war mir nicht mehr zumute, und glück-
licherweise atmete ich noch regelmässig. 

Da klingelte mein «Mobile», und eine 
Freundin erzählte mir, dass sie neuerdings die 
Mitteilungen von ihrer Schweizer Universi-
tät auf Englisch erhalten würde – mir stockte 
der Atem, und eine Wut übermannte mich. 
Zu Hause legte ich mich mit meinem neuen 
Buch aufs Sofa. So wie Wilhelm Tell auf dem 
Vierwaldstättersee gegen den Föhnsturm an-
gekämpft und die Freiheit gewonnen hatte, 
kämpfte ich nun gegen den Gedankensturm 

in meinem Kopf auf der Suche nach Klarheit: 
Wo leben wir eigentlich? Warum diese Häu-
fung von englischen Ausdrücken in unserem 
Alltag? War das nicht eine Form von «kulturel-
ler Aneignung» (oder Übernahme), verbunden 
mit der Entwertung und Vernachlässigung un-
serer deutschen Sprache? War es nicht so, dass 
die Kolonialmächte ihren besetzten Ländern 
die eigene Sprache aufgezwungen hatten, sei 
es Englisch, Französisch, Spanisch oder Portu-
giesisch, und damit die indigenen Sprachen und 
Kulturen herabsetzten und verdrängten? Oder 
wie war es in Sri Lanka, der Perle im Indischen 
Ozean, nach dem Abzug der englischen Kolo-
nialherren, als die Diskriminierung der tamili-
schen Bevölkerung einsetzte, indem die Regie-
rung deren Muttersprache und die bisher zweite 
Amtssprache verboten hatte – verbunden mit 
der Diskriminierung dieser Sprachgruppe? 

Oder in jüngerer Zeit in der Ukraine, als 
die russische Minderheit im Osten des Landes 
nicht mehr in ihrer Muttersprache unterrichtet 
werden durfte? Ja, der wirtschaftlich-militäri-
sche Imperialismus war schon immer zusam-
men mit der Sprache gekommen, das war schon 
bei den Römern so gewesen. Und was bedeu-

tete das für uns? Warum hat 
die englische Sprache in 
den letzten Jahren in unse-
rem Land so viel Gewicht 
erhalten? Nicht einfach 
als international anerkann-
tes Kommunikationsmittel 
in Wissenschaft und Wirt-
schaft, sondern als Teil eines 
kulturellen Wandels, aus 
dem angloamerikanischen 
Raum herkommend, «Ame-
rican Way of Life». Ja, sogar 
im Fremdsprachenunterricht 
an den Schulen wurde Eng-
lisch, trotz gewichtiger Ein-
wände, dem Erlernen einer 
zweiten Landessprache vor-
gezogen. War das nicht 
eine «unfreundliche» Über-
nahme des kulturellen Dik-
tats in Musik, Literatur und 
Kunst, verbunden mit einem 
schleichenden Prozess der 
Missachtung der eigenen 

kulturellen Werte und Errungenschaften im Zu-
sammenleben als nicht mehr «zeitgemäss» und 
«spiessig»? 

Ich ging zu meinem Büchergestell. Dort zog 
ich ein Buch heraus mit dem Titel «Die fünfte 
Landessprache? Englisch in der Schweiz»2. Es 
war vor zwanzig Jahren erschienen und hatte 
konstatiert, dass die englische Sprache als 
Kommunikationsmittel einer globalen Markt-
wirtschaft zwar von eminenter Bedeutung sei 
(und damit auf die Hintergründe dieser Ent-
wicklung hingewiesen), hatte jedoch gleich-
zeitig zur Diskussion aufgefordert und zu be-
denken gegeben: «[…] will die Schweiz gerade 
deswegen eine ihrer wichtigsten Trumpfkarten 
ausspielen – ihre wertvollen Erfahrungen mit 
dem Zusammenleben verschiedener Kulturen 
und deren Mehrsprachigkeit?» Ja, wollen wir 
alles aufgeben, nur um scheinbar «dabei» zu 
sein? Aber wer will das in unserem Lande ei-
gentlich und wozu? •
1 Bernays, Edward (2021). Propaganda: Die Kunst 

der Public Relations. Berlin: orange-press
2 Watts, Richard J./Murray, Heather (2001). Die 

fünfte Landessprache? Englisch in der Schweiz. 
Zürich: vdf (leider vergriffen)

Willkommen –  in welcher Zukunft? In der Auflösung der eigenen Vielsprachig-
keit in sprachlicher Einfalt? Nein danke! Die Vielsprachigkeit der Schweiz und 
ihrer Bewohner gehörte einmal zu den herausragenden Merkmalen unseres Lan-
des. Der mit Englisch als «fünfter Landessprache» verbundene «American Way of 
Life», seiner Massenkultur und den hegemonialen Bestrebungen verträgt sich nicht 
mit unseren Werten von Freiheit, Kooperation und unserem Beitrag im weltweiten 

Zusammenleben der Menschen.

Moderne Literatur verstehen
von Alexander Meier

«Die Struktur der modernen Literatur» – so 
lautet der Titel der vielerorts sehnlichst er-
warteten 6. stark erweiterten und gründlich 
aktualisierten Auflage des Standardwerks von 
Prof. Dr. Mario Andreotti, Autor und Dozent 
für Neuere deutsche Literatur. Es vermittelt 
einen einzigartigen, faszinierenden Zugang 
zur Literatur des 20. und 21. Jahrhunderts. 

Ausgangspunkt ist die häufig fehlende Reso-
nanz moderner Literatur, das Misstrauen, das 
ihr entgegengebracht wird.

Enormer geistiger und  
gesellschaftlicher Wandel seit 1900

Gerade moderne Romane enttäuschen oftmals 
die Leseerwartungen. Der Bruch mit über-
kommenen Formen, mit traditionellen Struk-
turen der bürgerlich-realistischen Texte irri-
tiert. Ein wohl urmenschliches Bedürfnis nach 
Harmonie und Ausgleich wird nicht bedient. 

Weswegen ist das so? Warum schreiben 
moderne Autoren anders als beispielsweise 
Gotthelf oder Keller?

Andreotti betrachtet solche Fragestellun-
gen im Zusammenhang mit dem Wandel der 
gesellschaftlichen Verhältnisse und dem Ein-
fluss geistiger Kräfte seit dem Beginn des 
20. Jahrhunderts. 

Der rasante Fortschritt in der Technik bringt 
dem Menschen beinahe unbegrenzte Mög-
lichkeiten. Neue Verkehrs- und Kommuni-
kationsmittel führen zu einer zunehmenden 
Vernetzung der Welt. Der Dateienaustausch 
geschieht heute grösstenteils digital über die 
virtuelle Welt des Internets. Damit hat sich das 
Bewusstsein von Raum und Zeit verändert. 

Ist alles besser geworden? Ein weites Feld. 
Vieles ist anders geworden. Werte haben sich 
verschoben, seit das Christentum mehr und 
mehr in Frage gestellt wurde.

Besonders nach dem Zweiten Weltkrieg fin-
det sich der moderne Mensch in einer Massen-
gesellschaft wieder: identitätslos, anonym. Er 
fühlt sich an die Technik und die gesellschaft-
lichen Bedingungen ausgeliefert. Gefühle der 
Vereinzelung stellen sich ein. Rationalisierung 
und Globalisierung der Wirtschaft führen zu 
einer zunehmenden Verknappung der Arbeit. 
Der Mensch wird nach und nach überflüs-
sig, letztlich Abfallprodukt der Gesellschaft, 
die ihre nutzlosen Glieder einfach ausstösst. 
Das anthropozentrische Weltbild, wonach der 
Mensch Sinnmitte der Welt ist, scheint endgül-
tig verabschiedet zu sein. Ein Umstand, den 
Nietzsche mit seiner These vom Tod des Men-
schen vorausgesehen hat.

Dass Literatur auf den Wandel reagiert hat 
und noch immer reagiert, ist selbstverständ-
lich. Aber wie tut sie das?

Der Autor beschreibt die Neuerungen an 
vielen gut erläuterten Textbeispielen. An 

dieser Stelle seien lediglich drei davon ge-
nannt. In «Homo faber» von Max Frisch hat 
sich die Erzählweise im Vergleich zu älteren 
Texten ganz offensichtlich verändert. Wie 
zeigt sich das? Frisch erzählt nicht mehr 
chronologisch. Vergangenes wird in Form 
von Rückblenden erfahren. In dieser diskon-
tinuierlichen Erzählweise spiegelt sich der 
moderne Mensch, der ein anderes Bewusst-
sein von Zeit und Epoche hat. Spätestens 
seit Freud wird die Wirklichkeit in Parti-
keln wahrgenommen. Vergangenes und Zu-
künftiges vermischen sich. In «Homo faber» 
wird der Tod von Professor O mitgeteilt, und 
zwanzig Seiten später ist Professor O wie-
der lebendig.

Auch das Menschenbild ist nicht mehr das 
gleiche. In der modernen Literatur finden 
sich kaum einmalige Persönlichkeiten. Der 
Held existiert nicht mehr, es ist keine Rede 
mehr vom «grossen Kerl» wie noch in der 
Zeit des Sturm und Drang. Modern ist jetzt 
der Antiheld. 

Häufig sind die Figuren namenlos. In 
Franz Kafkas «Der Prozess» wird die Welt 
als Gericht, als gewaltige Bürokratie erlebt. 
K. ist ihr gnadenlos ausgeliefert.

In Elfriede Jelineks «Die Liebhaberinnen» 
tritt keine Figur aus dem Kollektiv der Figu-
ren heraus. Alle, restlos alle werden auf ihren 
Marktwert reduziert. Ganz im Gegensatz zum 
traditionellen Liebesroman.

Die Neuerungen betreffen auch die Rolle 
des Erzählers. Im traditionellen Roman, etwa 
bei Gotthelf, blickt er überlegen von oben 
herab. Ein auktorialer Erzähler hat den sou-
veränen Überblick. Der Dichter hat ein festes 
Weltbild. Das gibt es nun nicht mehr. Der Er-
zähler, richtiger, der personale Erzähler hat 
eine beschränkte Optik. In Kafkas Roman 
weiss er ebensowenig wie K. etwas über den 

Grund der Verhaftung. Die Wirklichkeit ent-
zieht sich jeder Deutung. 

Themenvielfalt und  
Aktualität der 6. Auflage

An der Buchvorstellung in St. Gallen wurde 
gesagt, «Die Struktur der modernen Litera-
tur» sei eigentlich ein Band, der aus vielen 
Bänden bestehe. Zu Recht, denn die Themen-
vielfalt ist ausserordentlich gross. Die Ent-
wicklung der modernen Literatur wird vom 
Montageroman bis hin zur digitalen Litera-
tur, bis zum Handyroman und zur Handylyrik 
anhand von topaktuellen Beispielen analy-
siert. Das Kapitel «Buch und Markt» gewährt 
spannende Einblicke in die Gesetze des Lite-
raturbetriebs. Der Begriff «modern» erfährt 
eine Bestimmung nach neuen, ganzheitlichen 
Kriterien. Stets werden komplexe Sachver-
halte hervorragend auf den Punkt gebracht. 
Nie, und das muss, um Missverständnissen 
vorzubeugen, unbedingt gesagt werden, geht 
es um eine Abwertung älterer Literatur. Die 
Frage steht dennoch im Raum: Was ist denn 
nun gute Literatur? Andreotti geht auf das 
Problem im erweiterten letzten Kapitel ein, 
indem er Leserinnen und Leser dazu auffor-
dert, über zwölf Kriterien nachzudenken, die 
zur ästhetischen Qualität eines literarischen 
Textes beitragen können, wenn sie zurück-
haltend in Betracht gezogen werden. Quint-
essenz, pointiert: Technik ist nicht alles.

«Die Struktur der modernen Literatur» ist 
ein leserfreundliches Buch, das sich nicht nur 
an Studierende und Lehrende, sondern ganz 
bewusst an ein breites, literarisch interessier-
tes Publikum richtet. Zudem auch an Auto-
rinnen und Autoren, um ihnen den Einstieg 
in moderne Texte zu erleichtern. Es liest sich 
mit grossem Erkenntnisgewinn und mit gros-
sem intellektuellem Vergnügen. •
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