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"Riickkehr zum Puritanismus?"
Zur politischen Kultur in den USA

am Ende der gOer Jahre
von Winfried Fluck

Die jiingsten Entwicklungen im politischen ProzeB der USA - nicht
nur, aber vor allem im Zusammenhang mit dem Amtsenthebungs
verfahren gegen Prasident Clinton· lassen alte Stereotypen und Be
rurchtungen wieder auferstehen: die von einer einfluBreichen Welt
macht, die sich trotz ihres vielfach beschworenen aufklarerischen und
demokratischen Selbstverstandnisses von ihren puritanischen Wur
zeIn nie ganz gelost hat und daher in kurzen oder langeren Interval
len immer wieder von heftigen RiickfaIlen in die Intoleranz erfaBt
wird. So jedenfalls verstehe ich den spielerisch-provokativen TiteL
der mir vorgegeben wurde rur diesen Beitrag zur politischen Kultur
in den USA am Ende der 90er Jahre. Damit ist ein wohl vertrautes
Erklarungsmuster aufgerufen, auf das wir Europaer gem zUrUckgrei
fen, urn uns doch noch einer gewissen Oberlegenheit gegeniiber je
ner Gesellschaft versichern zu konnen, der inzwischen eine okono
mische und politische Weltmachtrolle zugewachsen ist. Die Ameri
kaner magen zwar okonomisch und politisch dominieren..aber im
Bereich der wahren Werte. denen der Kultur und Zivilisiertheit. fehIt
es ihnen offensichtlich immer noch an der notigen Reife. Das sieht
man an typischen Beispielen der amerikanischen Massenkultur, wie
etwa den adoleszenten Hollywood-Blockbusters, aber auch an einem
Phiinomen wie Zippergate, in der einem privaten Seitensprung eine
ibm vollig unangemessene politische Bedeutung gegeben wird. Wenn
man in diesen Tagen die International Herald Tribune liest, weiB man,
welch offensichtliches Unbehagen diese sp6ttisch-kritische Sicht
wiederum der amerikanischen Seite bereitet, die mit sichtlicher Irri
tation auf die amiisierte Uberlegenheit verweist, die in europaischen
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Kommentaren zum Ausdruck kommt. So beginnt beispielsweise ein
Artikel in der Ausgabe vom 19.1.99 mit den Worten: "There he stood,
on the back page of the Munich-based Siiddeutsche Zeitung, the Ame
rican president dressed only in heart-adorned boxer shorts, clutching
a glass of Champagne in his right hand and Monica Lewinsky in his
left hand. The image r...J was given more prominent play than the
article inside on Bill Clinton's impeachment trial in the U.S. Senate
and appeared to sum up the amusement and bemusement of most
Europeans before what they see as America's prolonged self
laceration. "1

Das hier zum Ausruck kommende Unbehagen hat seinen guten
Grund. Denn es ist ja keineswegs so, daB die amerikanische Gesell
schaft gern puritanisch sein mochte. 1m Gegenteil, der Begriff wurde
insbesondere nach dem l.Weltkrieg mit dem Anbruch der kulturel
len Moderne in den USA gleichsam wiederentdeckt, nunmehr aber
als Kampfbegriff in der kulturellen Auseinandersetzung zwischen ei
ner international orientierten Avantgarde und dem, was sie als ameri
kanische Provinz ansah. Von dem deutschstammigen Kulturkritiker
H.L. Mencken, dessen spitze Feder in jener Zeit gerurchtet war, stammt
die Formulierung, der Puritanismus sei durch die qualende Furcht
gekennzeichnet, daB irgend jemand irgendwo glucklich sein konnte
("the haunting fear that someone somewhere might be happy'1. Sol
che und ahnliche Formulierungen haben dazu geruhrt, da£ der Be
griff Puritanismus zur weithin akzeptierten Kurzformel fur Spie&erturn
und, vor allem, Intoleranz geworden ist - wobei die Trefferquote, wie
das bei polemischen Allzweckwaffen in der Regel der Fall ist, mit der
Frequenz des Gebrauchs sinkt. So wurde beispielsweise vor nicht all
zu langer Zeit in der Welt Amerika als das Land der Puritaner bezeich
net und in einem Bericht uber den Tod Marilyn Monroes wurde sogar
Robert Kennedy als ..Erzpuritaner" kritisiert.2

1 Roger Cohen: American Itself on Trial, International Herold 'IHbune. 19.01.1999.
2 Der historisch unzutreffende Bezug auf die Allgegenwart des puritanischen Den

kens in der amerikanischen Gesellschaft ist nicht auf den Journalismus beschrlinkt.
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Wenn selbst der irischstiimmige Katholik Robert Kennedy als Pu
ritaner bezeichnet werden kann, dann ist das Wort Puritanismus, das
ja in historischer Bedeutung eine radikale protestantische Erneue
rungsbewegung innerhalb der anglikanischen Kirche bezeichnet, vallig
sinnentleert. Unrecht tut man dementsprechend mit Fragen nach ei
nem moglichen Riickfall der amerikanischen Gesellschaft in den Pu
ritanismus vor allem den Puritanern selbst, die sich ursprunglich als
Nonkonformisten bezeichneten und den Spottnamen Puritanismus
erst mit der Zeit als Ehrentitel akzeptierten. Dieser historische Purita
nismus war eine historische und moralische Erneuerungsbewegung
von gelehrter Rationalitiit, mit der sich in den kongregationalistischen
Gemeinden erste Ansatze demokratischer Selbstverwaltung verban
den. Die intoleranten Momente dieser Bewegung in den USA - die
Vertreibung der Quaker, der Antinomier. und vor allem die Salemer
Hexenprozesse -, die dem amerikanischen Puritanismus den Ruf ei
nes intoleranten Sektierertums eingebracht haben. bilden jedoch in
ihrer Zeit keineswegs dramatische Sonderfalle; im Gegenteil, die He
xenverfolgung in Neuengland beispielsweise hatte nie die systemati
sche institutionelle Basis wie in der katholischen Kirche Europas und
stellt auch im Vergleich mit dem europiiischen Piotestantismus zah
lenma&ig und zeitlich eher ein Randphiinomen dar. Da£ die Salemer
Hexenprozesse spater zum Symbol rur den Puritanismus werden konn
ten, hiingt mit ihrer Brauchbarkeit als Metapher rur einen retrospek
tiv nicht mehr nachvollziehbaren, irrationalen Ausbruch von
Massenhysterie zusammen - man denke beispielsweise an Arthur
Millers Gebrauch des Ereignisses als Metapher fUr den McCarthyis
mus in seinem Theaterstuck Hexenjagd.

Niemand wiirde jedoch wohl auf die Idee kommen, die gegen
wiirtigen politischen Auseinandersetzungen als einen irrationalen
Ausbruch von Massenhysterie zu bezeichnen. Dagegen spricht schon

Vgl. den Beitrag von Georg Karnphausen. Ideengeschichtliche Urspriinge und Ein
flilsse auf die politische Kultur der USA. in: Bundeszentrale fUr politische Blidung
(Hg.): Landerbericht USA. Bd. 1. Bonn. 1992, in dem der Autor von einem "alle
zeitliche Bindungen sprengenden puritanischen Glauben" spricht. (S. 265)
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allein die Tatsache, da£ eine erstaunlich gro~e Mehrheit von Ameri
kanern hinter Clinton steht und andererseits der Anklager Kenneth
Starr oder die lnformantin Linda Tripp, die noch am besten ins puri·
tanische Rollenszenario passen. extrem unpopular sind.3 Da£ sie nicht
im Namen und Interesse der iiberwiegenden Anzahl von Arnerika
nern handelten. haben nicht nur die erstaunlich stabilen Umfrageer
gebnisse der letzten Monate gezeigt, sondern auch die letzten Wahlen
zum Abgeordnetenhaus, die den Republikanern entgegen ihrem eige
nen Kalkiil einen vergleichsweise deftigen Riickschlag zufiigten, so
da£ wir heute vor dem Paradoxon stehen. d~ bisher nicht der Ange
klagte Clinton zum Opfer der Untersuchungen geworden ist. sondern
der republikanische Sprecher des Abgeordnetenhauses, Newt Ging
rich, den viele als den eigentlichen Drahtzieher hinter den Ereignis
sen ansehen. Diese verbliiffende Entwicklung • zur Erinnerung: nach
der Veroffentlichung der Lewinsky-Protokolle forderten iiber 200 Zei
tungen. darunter fast alIe angesehenen, Clinton zum Riicktritt auf 
ist das Ergebnis einer republikanischen Fehlspekulation, deren Griin
de in der Tat bernerkenswert sind. 1m Grunde hatten die Republika
ner bei imer Strategie der Veroffentlichung von Clintons Schande
eben auf das vertraut, was iiblicherweise als amerikanischer Purita
nismus bezeichnet wird. Doch zur Verbliiffung fast aller Beobachter
aus dern politischen, journalistischen und akademischen Bereich •

3 Vg!. beispielsweise Richard Cohens Kommentar nach den uberraschenden Verlu
sten der Republikaner in den letzten Wahlen zum ReprAsentantenhaus. die schlieB
lich zur Amtsaufgabe nicht Clintons. sondern des Sprechers der republikanischen
Mehrheit. Newt Gingrich. fuhrten. der als "mastermind" (oder, wenn man so will.
als Chefideologe) der sog. republikanischen Revolution der 90er Jahre gilt:"What is
stunning is how utterly mature and fair the voters seem to be. They condemn both
Mr.Clinton and his pursuers. but they have put Mr, Clinton's flaws into some
perspective. (...) The fanaticism. the dogged pursuit ofa president through areas we
once thought safe from government intrusion. the ideological assumptions that
encouroged a specialprosecutor to go where he. qUite simply. should not, have been
subjected to a plebiscite, The winner is common sense and common decency, The
loser - big! - is Ken Stan: Please. someone. let him la1ow." (Richard Cohen: The Big
Loser is Prosecutor Starr. and Someone Should Tell Him, in: International Herold
1Hbune, 6. 11.1998).
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ich beziehe mich hier ausdliicklich ein - war das Urteil der iiberwie
genden Anzahl der Amerikaner sehr viel abgewogener und reifer und
spiegelte den Wertewandel einer rnodernen Gesellschaft. in der man
(und. iiberraschenderweise, ebenso und mehr noch, auch frau) ge
neigt ist. einen moralischen Fehltritt nicht als Schande, sondern als
Teil einer Realitat zu betrachten, mit der die meisten Menschen in
ihrem Leben in der einen oder anderen Form konfrontiert werden
und dementsprechend zurecht kommen miissen. Diese gleichsam le
bensweltlich verankerte Wahrnehmung hat sich erstaunlicherweise
auch gegeniiber der juristischen Argumentation der Anklager weit
hin als immun erweisen. Da~ ein Prasident nicht die Wahrheit sagt,
wird nicht gutgehei~en. aber mit der Peinlichkeit und PerversiUit des
Vorgangs entschuldigt. Der unmi~verst1indliche Subtext ist: Die mei
sten von uns hatten nicht anders gehandelt. Auch das Urteil iiber die
Frage eines moglichen Meineids steht unter diesem Vorzeichen. Er
wird nicht als politischer Meineid gewertet, der eine Amtsenthebung
rechtfertigen wiirde. sondern als ungeschickter Verdunkelungsver
such, der Anla£ zu Kopfschiitteln und auch gehOrigem Spott geben
mag, aber letztlich doch als versUindliches Verhalten in einer Situati
on angesehen wird, die als geschickt plazierte Falle des Anklagers
eingestuft wird.4

Das ist eine insgesamt erstaunliche Reaktion. die nicht ins Bild
eines Riickfalls in den Puritanismus passen will. Offensichtlich hat
ten die Anklager aufgrund des Vergro~erungseffekts durch die Medi
en mit einem moralischen Entrustungssturm gerechnet, der so nieht
eingetreten ist. Das aber gibt unserem Titel doch wieder in gewisser
Weise recht, jedenfalls. wenn wir nun den Schwerpunkt auf das Stich-

4 Siehe z.B. den Kommentar von Anthony Lewis: Look How This Popular President
Was Trapped, der mit dem Satz beginnt: ..Should linda THpp. Lucianne Goldberg
and Kenneth Starr decide who is to be presidentofthe United States?" International
Herold1Hbune. 24125.12.1998 oder den Artikel von Janna Malamud Smith: Worse
Than Adultery: Using Ifas a Weapon. in: International Herold THbune, 22.12.1998.
der mit dem Satz endet: •.And using adultery or any aspect of consensual adult
sexuality as a weapon in political battles is more abhorrent than the act itself."
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wort politische Kultur setzen. Denn das Verhalten, urn das es in die
sem Fall geht, ist nicht so sehr und nicht primar das der amerikani
schen Gesellschaft, sondern das der politischen Klasse und ihres
Umgangs miteinander. In dieser Hinsicht kann sehr wohl gesagt wer
den, daB eine Dimension zunehmend wichtig und Teil politischer
Strategien geworden ist, die man zwar aufgrund der von mir eingangs
gemachten Bemerkungen zwar nicht als neuen Puritanismus bezeich
nen sollte, die sich aber sehr wohl als neuerlicher Moralismus be
zeichnen liillt. Innerhalb der republikanischen Partei wird heute selbst
darauf verwiesen, daB die klassischen republikanischen Themen wie
zum Beispiel SteuersenkUngenoder Deregulierung in den beiden letz
ten Wahlkampfen gegeniiber den moralischen Vorwiirfen gegeniiber
Clinton zuriickgetreten sind. Die politischen Strategen der grofben
Parteien haben dabei auf ein Thema gesetzt, das nicht neu ist in poli
tischen Auseindersetzungen in den USA. Aber sie haben djeses The
rna in den letzten Jahren in einer Weise radikalisiert und dominant
gesetzt, daB man sehr wohl von einer neuen QualiUit sprechen kann.

In einem Artikel in der New York Times hat der Kulturkritiker
Alan Ehrenhalt auf Veranderungen in der politischen Kultur der USA
hingewiesen, die mit dieser Radikalisierung verbunden sind: "I think
history will see the current impeachment affair as the climax ofa six
year period marred by a troubling and deepening failure of the Repu
blican Party to play within the established constitutional rules. ''5

Ehrenhalt verweist beispielsweise auf eine programmatische Erkla
rung des damaligen Sprechers der republikanischen Mehrheitsfrakti
on im Senat, Bob Dole, im Jahr 1992, daB die Republikaner eine
grundsatzlich ablehnende Haltung gegeniiber Gesetzesvorlagen Clin
tons einnehmen wfuden und dazu auch nicht vor dem Instrument
des Filibusters zuriickweichen wiirden. Ihren H6hepunkt fand diese
Politik einer radikalen Verweigerung bisher geltender Konventionen
im politischen Umgang miteinander in der Weigerung im Jahr 1995.

5 Alan Ehrenhalt: There's Nothing Conservative About Flaunting the Rules. in: Inter
national Herold Tribune, 22.12.1998.
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denvom Pi'lisidenten vorgelegten Haushalt zu akzeptieren - eine Ver
weigerungshaltung, die dazu fiihrte, daB die Regierung zeitweilig kei
ne Gehalter mehr auszahlen konnte. Die radikale Instrumentalisierung
politischer Verfahrensregeln durch die neue republikanische Mehr
heit hat diese viele Sympathien gekostet; diesem Tatbestand wird unter
anderem Clintons politisches Uberleben zugeschrieben.6 Immer wie
der wird heute auch in der Kommentierung des Impeachment-Ver
fahrens auf das "verbissen-parteiliche" Verhalten der Anklager
verwiesen, die eine Verurteilung urn jeden Preis zu suchen scheinen:
"In its editorial, Le Monde suggested that the U.S. Constitution may
have been perverted by the partisan politics of the impeachment pro
cess. "7 Ehrenhalt fiihrt diese republikanische Radikalopposition dar
auf zuriick, daB die Republikaner im Reprasentantenhaus und Senat
so lange in der Minderheit waren, daB sie ihren Sinn fur die Grenzen
demokratischer Opposition verloren hatten: "The unpleasant truth is
that congressional Republicans, in the generation before 1994, spent
too many years out of power - too many years on the sidelines, unin
volved in managing the governmentalprocess and free to lob grenades
at the institutions that made it work. Eventually, they became veI}'
effective at it: that is one reason they won the election of 1994. "

6 Der neueste Beleg dieser neuen Bereitschaft, lange akzeptierte Formen des politi
schen Umgangs miteinander ZI.1 ignorieren. kann in der Reaktion der politischen
Fuhrung der Republikaner auf die jiingsten amerikanischen Raketen- und Born
benangriffe auf Irak gesehen werden. Bis dahin war es ungeschriebenes Gesetz der
amerikanischen Politik. in Zeiten kriegerischer Auseiandersetzung uneingeschrlinkt
hinter dem Prll.sidenten ZI.1 stehen. Nun stellte der einfluEreiche Sprecher der re
publikanischen Mehrheit im Senat. Trent Lott. die Motive Clintons offen in Frage..
"Senator 1rent Lott, Republican ofMississippi, the majority leader, went so far as to
publicly question Mr. Clinton's motives in ordering attacks on Irocq - a violation of
\1bshington's long-standingpolitical code. You don't criticize the president, that code
says, when U.S. forces stand in harm's way." RW. Apple, Ir.: The Reservoir of
Credibility Runs Dry, in: International Herold Tribune, 18.12.1998.

7 Zitiert nach Cohen: America Itself on Trial. a.a.O. (Anm. 3). Cohen faEt die domi
nante europlUsche Sicht folgendermaBen zusammen: •.But what many seem to see
or sense is the tawdryintertwining ofa presidentialsexualdalliance, the relentlessness
ofa rightist prosecutor, and furiously partisan politics," (ebd.)
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Eine andere Erklarung erscheint mir jedoch plausibler. Auch sie
hangt mit den gewonnenen Wahlen von 1994 zusammen, die einem
Erdrutsch gleichkamen und als Begion einer republikanischen Revo
lution gesehen wurden. Diese Revolution war durch eine Politik und
ein Verprechen moglich geworden, da£ nicht primfu' okonomischer
und politischer Natur war, sondern kultureller. Was die Republikaner
vor a11em versprachen (und was ihnen ermogUchte, eine neue Koali
tion zwischen traditionellen konservativen Wahlern und weiBen Mit
telklassen- und Unterschichtwahlern des Siidens zu schmieden) , war
ein durch die christliche Koalition inspirierter Kampf gegen die Kul
turrevolution der 60er mid 70er Jahre; treffenderweise sprach man in
der Charakterisierung dieser neuen Koalition von einer selbsternann
ten "Moral Majority", fUr die die Haltung zu Themen wie Abtreibung,
Homosexualitat, zum Beispiel bei der Zulassung von Homosexue11en
zur Armee, oder Affinnative Action, also quotierte Zulass\1ngen von
Frauen und Minoritaten zu Universitaten oder staatlichen Behorden,
als dominantes Beurteilungskriterium auch von Politikern absolute
Prioritat erhielt. Insofern haben wir hier in der Tat einen Fall vor uns,
in dem der Wandel politischer Kultur unmittelbar auf einen Wandel
kultureller Werte zuruckgefiihrt werden kann. Wann immer man heute
die Frage ste11t, was die Que11e des beinahe schon selbstzerstoreri
schen Hasses Clintons durch die Republikaner ist. stoBt man auf die
sen Kulturkonflikt und Kulturkampf, der letztlich keine politischen
Wurzeln hat, sondern in dem sich Wertkonservative an der Symbolfi
gur Clinton reiben: Clinton hat sich ihrer Meinung nach vor dem
Wehrdienst und damit vor Vietnam gedriickt, er hat zugegeben, Mari
huana geraucht, wenn auch nicht inhaliert zu haben. hat seiner Frau
die Gesundheitsreform iiberlassen, ist fUr die Aufnahme von Homo
sexue11en in die Armee eingetreten, hat besonderen Riickhalt unter
den Schwarzen (was bei den Unterschichten der Siidstaaten nicht
gut ankommt), ist pro-choice in der Abtreibungsfrage usw.8 In diese

8 Siehe beispielsweise die Artikel von David S. Broder und Richard Morin: Legacy of
'60s Plays Out in Divisions Over.Clinton, in: International Herald 1libune,28.12.1998
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Kette schienen dann auch die Whitewater-Mfare mit ihren Beste
chungsvorwiirfen und die Frauengeschichten von Clinton zu passen.
Beide konnten zu Symbolen seiner moralischen Haltlosigkeit wer
den, die zudem gerichtsverwertbare Beweise zu erbringen schienen.

Der heute die politische Kultur der USA pragende Moralismus ist
somit Teil eines umfassenderen Kulturkampfes. Er hat dazu geftihrt,
da£ die politische Kultur in den USA nicht mehr von den in der Ver
gangenheit oft geruhmten Thgenden des common sense und der Kern
promiBbereitschaft bestimmt ist, sondern auf iiberraschende und
unerwartete Weise ideologisiert worden ist. In Fi'agen der PoUtik muE
man sich arrangieren, in Fi'agen der Moral kann man dies nicht ohne
weiteres, wenn man nicht sein Gesicht verlieren will. Diese Ver~de·
rungen haben das politische Klima vergiftet und eine neue politische
Kultur aggressiver AnimosiUi.t geschaffen: Der politische Rivale wird
nicht mehr als Opposition gesehen, sondern als Gegner, zu dessen
Bekampfung im Grunde fast jedes Mittel recht ist.9 Dieses Verhalten
aber hat unerwartete Konsequenzen. Der Wunsch, Clinton urn jeden
Preis zu Fall zu bringen, lieE die Republikaner offensichtlich verges
sen, dcill Korruption oder Ehebruch keine partei- oder generations
spezifischen Vergehen sind. sondern da£ sie in allen politischen Lagern
auftreten konnen. Die neuen Kriterien der Beurteilung von Politikern
und des Umgangs miteinander haben sich mit anderen Worten Hi.ngst
auf republikanische Politiker zurUckgewandt. Die Revolution friEt ihre

und William Pfaff: Clinton: A Casualty in America's Harsh Cultural War, in: Inter
national Herald THbune, 24./25.12.1998.

9 Diese VerAnderong der politischen Kultur so11te im ubrigen nicht nur der republi
kanischen Partei angelastet werden. Eine wichtige Stufe im ProzeB der Eskalation
wurde durch die AnMrongen der I<andidaten Robert Bork und Clarence Thomas
fiir den obersten Gerichtshof, den Supreme Court, von Vertretern der Demokraten
gegeben. 1m Gronde beginnt die heutige Situation mit der AuflOsung des liberalen
I<onsensus der Nachkriegszeit. Historiker, die darauf verwaisen, daB die amerika
nische Geschichte immer wieder Phasen iiuBerster AnimositAt und Bllsartigkeit im
politischen Umgang miteinander aufweist, haben Recht. Die eigentliche Oherra
schung ist, dall man dies vor aHem fiir ain Phlinomen des 19. Jahrhunderts hielt
und in der Gegenwart fUr iiberwunden glaubte.
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Kinder. Es sind neue Moglichkeiten etabliert. von denen auch der
pblitische Gegner Gebrauch macht. Der Anspruch einer moralischen
Revolution hat die Bedingungen fur alle verandert und eine neue po
litische Kultur geschaffen. in der es gegenwartig wichtiger zu sein
scheint, eine moralisch absolut saubere Weste zu haben als eine ver
nunftige Politik zu vertreten.

Die Frage nach einem moglichen Ruckfall in den Puritanismus
kann an vertraute Analysen amerikanischer Politik anschlieBen. In
seinem Beitrag zur politischen Kultur der USA im liinderbericht USA
der Bundeszentrale fur politische Bildung spricht Georg Kamphau
sen beispielsweise zu Recht von einer Moralisierung der Politik als
einem wiederkehrenden Merkmal der politischen Kultur der USA. Er
fuhrt sie auf eine "untrennbare Verbindung von religiosem und poli
tischem Denken" im amerikanischen System zUrUck. so daB "eine
Geschichte der politischen Ideen ohne eine Kenntnis der Religions
geschichte nicht moglich iSt."lO Eine derartige Sicht und Interpretati
ongeht auf das traditionelle ErkHirungsmuster einer Erkllirung des
Phanomens Amerika aus seinen puritanischen Anfangen zurUck. Die
sem ErkHirungsmodell ist jedoch inzwischen von der neueren Sozial
geschichtsschreibung in den American Studies seine PlausibiliUit
genommen worden. Fur die Entstehung und Entwieklung der USA
war nicht primar Neuengland der pragende EinfluB, sondern die sog.
Middle States sudlich davon, die anglikanisch. stark sa1<ularisiert und
in der Fuhrungsschicht dem aufklarerischen Denken verhaftet wa
ren.

Wenn aber nicht aus dem Puritanismus, woher kommt dann die
imrner wieder auftretende Moralisierung deramerikanischen Politik?
Ieh halte hier Tocquevilles Hinweis fur hilfreich, da£ die Demokratie
paradoxerweise ein Selbstwertproblem fur das Individuum schafft,
weil ihm traditionelle Bestimmungen sozialer Identitat genomrnen

10 Georg Kamphausen. Ideengeschichtliche Ursprlinge und Einfliisse auf die politi·
sche I¥tur der USA. a.a.O. (Anm. 2). S. 262.
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werden und sich das Individuum daher in seinem Wert nunrnehr selbst
beweisen muB. In dieser Situation stellt Moralismus nieht nur eine
der wenigen Quellen verburgter gesellschaftlicher Anerkennung dar;
er bietet aueh eine besondere Sicherheit. denn er ist - darin besteht ia
eben seine Attraktion und Brauehbarkeit -mit dem Ansprueh eigener
Uberlegenheit verbunden. ll Diese Attraktion muB sieh erhOhen, wo
der Staat an AutoriUit verloren hat und es einen waehsenden Vertrau
ensverlust gegenuber politischen Institutionen gibt, weil Moralismus
die Sicherheit einer klaren, "gereehteren" Alternative zu geben ver
mag - und ihm daher im ubrigen ein groBes Mobilisierungspotential
zukommt. Der gegenwartig disproportional groBe EinfluB der Christi
an Coalition auf die amerikanische Politik, liefert dafiir ein Beispiel.
Moralisierung der Kultur ist mit anderen Worten nieht ein arehai
sches (="puritanisches") Residuum in einem modernen System, son
dern kann paradoxerweise als eine der Folgekosten dieses Systems
angesehen werden. Dabei spielen gewiB nationale Traditionen eine
differenzierende Rolle, aber die Tendenz ist eine allgemeine: Je schwa
cher die Autoritat des Staates, ie unubersiehtlieher die politische Ar
gumentation und Auseinandersetzung, ie groBer der Vertrauensverlust
und das damit verbundene Gefuhl von Ungerechtigkeit, urn so star
ker die Tendenz zur Moralisierung als einer Gegenreaktion - urn so
groBer auch die Versuchung der Politik und der Medien, Moral als
Mittel des politischen Machtkampfes zu instrumentalisieren und po
litisehe Auseinandersetzungen auf diese Weise zu vereinfachen.12

11 Dlill Moralisierung eine wirksame, einflu£,reiche Form der kollektiven Sinngebung
darstellt. llillt sich beispielsweise an der amerikanischen AuBenpolitik ablesen:
Sie macht im amerikanischen System nur dann Sinn und findet Akzeptanz. wenn
sie eine moralische Rechtfertigung hat.

12 Die wachsende Uniibersichtlichkeit der Politik ist ein Resultat der zunehmenden
Entideologisierong der Polilik und der damit verbundenen Verkomplizierung polio
tischer LOsungsvorschllige und LOsungsmOglichkeiten. Aber auch die Medien spie
len eine Rolle. weil fast zu jeder Meinung sofort eine Gegenmeinung erscheint. In
den USA kommt verstlirkend hinzu. dai? der WAhler nicht in gleicher Weise an
eine Partei gebunden war. wie das bis vor kurzem in Europa der Fall war.
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Diese Versuchung muB sich dort noch einmal erhohen. wo Fra
gen der politischen Position zunehmend durch solche der kulturel
len IdentiUit abgelost werden. Auch das ist eine Reaktion auf die
zunehmende Uniibersichtlichkeit der Politik. Sie fiihrt zu einer Ent·
ideologisierung. in der aufgrund eines unkontrollierbaren medialen
Vergro&erungseffekts kontroverse Themen und Positionen moglichst
vermieden werden miissen. Clinton beherrscht diese Taktik meister
haft; er hat den Republikanern ihre politischen Themen und okono
mischen Rezepte gestohlen, hat seine Wablkampfe als der jungere,
dynamischere oder verniinftigere Kandidat der Mitte gefiihrt. Drama
tisch unterscheiden tut er sich eigentlich nur in seinen kulturellen
Loyalitaten. Das aber aus zwei guten Grunden. Zum einen wird in
einem entideologisierten politischen Feld die Person wichtig; diese
aber kann sich eher im Saxophonspiel oder Joggen als Mensch profi
lieren als im abstrakten politischen Argument, dem von dElr anderen
Seite sofort widersprochen wird. Zum anderen ist heute in demokra
tischen Gesellschaften des Westens fUr die Wahler angesichts der
Komplexitat und zunehmenden Unubersichtlichkeit politischer Zu
sammenhange die Frage kultureller Identitat zunehmend wichtiger
geworden. Clinton hat daber eine konsequente Politik der Anerkenung
politischer Differenz gefiihrt. Damit aber hat er auch - eben das ist
sein Dilemma - traditionellen weiBen Wahlergruppen wichtige Ele
mente ihrer eigenen Identitat entzogen. Man kann auch sagen: Mora
lismus und kultureller Pluralismus (= Multikulturalismus) sind zwei
Formen der Reaktion auf die zunehmende Unubersichtlichkeit der
Politik, die sich wechselseitig hochschaukeln.

Die kulturelle Identitatspolitik lost das von Tocqueville herausge
arbeitete Problem individueller Wertbildung durch Partikularismus
und Separatismus. IdentitlU wird hier aus dem Riickzug in eine (ima
ginare) Gruppe gewonnen, die sich von anderen moglichst weitge
hend und radikal unterscheidet. so d~ sie nicht vereinnahmt werden
kann und "nur einem selbst gehort". Damit aber wird paradoxerweise
das Tocqueville'sche Problem weiter verscharft, denn diese Entwick
lung verstarkt einen allgemeinen Wertrelativismus: Aus Moral wird
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sozusagen "life-style". Der gegenwiirtige moralische Fundamentalis
mus stellt eine Antwort auf dieses Problem dar, denn er versucht, wie
er meint. "universelle" Kriterien individueller Wertbildung mit klarer
Hierarchie und Orientierungskraft nicht nur zu bewahren, sondern
wiederum dominant zu setzen. Fur diesen Fundamentalismus ist dann
auch die Versuchung gro&. die alten Regeln des politischen Umgangs
nicht mehr zu akzeptieren. denn diese sind ja gerade dazu geschaffen
worden. urn Interessenkonflikte abzufedern und zu kanalisieren. Da
mit aber ware wiederum dem Prioritat gegeben. dessen Dominanz
man im Gestus fundamentaler moralischer Erneuerung des kOITup
ten politischen Systems uberwinden will. Aus diesem Grund aber
kann beispielsweise der gegenwlirtige Konflikt urn Clinton letztlich
auch nicht argumentativ gelost werden. Er kann nur durch Erschop
fung einer der Parteien zu einem Ende kommen.

Doch selbst in diesem Fall hat der neue Moralismus die politische
Kultur der USA bereits entscheidend und wahrscheinlich auf irrever
sible Weise verandert. Denn er hat neue Waffen politischer Auseinan
dersetzung bereitgestellt, auf die in Zukunft wohl keine Partei
verzichten kann. wenn sie nicht ins Hintertreffen geraten will. 13 Die

13 Vgl. beispielsweise des "post-impeachment"·Artikel "Politicians Fear a New Wave
of Relentless Digging Into Private Lives": "The aftershocks of the impeachment of
President Bill Clinton are already being felt by politicians, who fear that America is
entering an era in which their privcte lives will draw more intense scrutiny resulting
in more embalTClssing disclosures than ever before. [...) Already. there are examples
of information that was once considered private potentially being injected into
campaigns: Three possible Republican presidential candidates [.. .) have felt obliged
to declare publicly that they have been faithfulto their wives. [...) Severa] politicians
said what they viewed as an intensified intrusion into their private lives has led
them to think twice about running in the first place. (...) It has become standard fare
for reporters, even from some major news organizations, to unapologetically quiz
candidates about their sexual histories and possible use of drugs. (...) Candidates
are already plotting how to contend with aggressive inquiries into their private
lives. (...) 'The political culture has changed and so has the news culture,' said
Representative David Obey. Democrat of Wisconsin. 'l11lat is now dominating is
winning at all costs. There are almost no issues that are offlimits. There seem to be
no real constraints on people's willingness to hurt somebody else.' [...) In the
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gezielten Regelverletzungen, mit denen sich die politischen Kontra
henten mittlerweile bekampfen, die Aufkundigung des (moglicher
weise oberfHichlichen) politischen Dekorums, die seit 1992

stattgefunden hat, ist allein schondeshalb nicht mehr riickgangig zu
machen, weil es in der neuen 24-stiindigen Medienlandschaft keine
gatekeeper, keine journalistische Kontrolle der lnformationsflut, mehr
gibt; alles, auch Falschmeldungen, wird sofort publiziert.14 Das aber
hatte Konsequenzen. die vielleicht beim nachsten Kolloquium von
Herm Hubel bereits deutlicher hervortreten: die der volligen Absi
cherung gegen jeden moglichen moralischen Vorwurf. Dieser, urn es
salopp auszudriicken, "Gore-Effekt" aber konnte nux die Konsequenz

campaign for the elections held last November, Gary Mueller. a Democrat who was
challenging Representative jeny Weller. Republican ofIllinois, signed an 'affidavit
of integrity' in which he swore he had never had an extramarital affair, abused his
wife, had any homosexual encounters, experimented with illegal drugs or been
charged with a felony." (International Herold 1Hbune. 15.2.1999).

14 Das schlagendste Beispiel fur diese Veranderungen ist durch den Unterschied im
joumalistischen Umgang mit den Frauengeschichten Kennedys und Clintons gege·
ben. Der Unterschied ist darauf zurUckzuftihIen, daf!. damals lias gatekeeper-Prin·
zip noch intakt war. Heute konnen sich Presse und Fernsehen eine derartige Zu
rUckhaltung im harten Konkurrenzkampf schlicht und einfach ..nicht mehr lei·
sten". In einem Artikel zur Rolle des Hustler·Herausgebers Larry Flint in den ge
genwil.rtigen Auseindersetzungen wird der Direktor der Gruppe Projectfor Excellence
in journalism. Tom Rosenstie\, mit den Worten zitiert: ..In today's hyperactive media
world (...) 'there are no gatekeepers anymore. These things are no longer vetted by
the press. They're vetted by the public.''' (Howard Kurtz: Behind Livingston's Fall:
An Eccentric Pornographer, in: International Herald 'IHbune, 21.12.1998). - Eine
Untersuchung des Committee ofConcerned journalists verweist auf eine Folge die
ser Entwicklung: ,,/Tom the first day ofthe Monica Lewinskystory, news organizations
reported she was heard on secret tapes saying that Vernon Jordan. Jr.. a close friend
and adviser to President Clinton. had told her to lie. When the tape transcripts were
released eight months later, it turned out that Ms. Lewinsky had made no such
comment about Mr. Jordan. This is among the case studies in a report made public
llIesday by the Committee ofConcernedJournalists, a group holding forums around
the country on media standards. that casts some of the Lewinsky coverage in a
harsh light. 'In some important cases, the press leaned on the suspicions of
investigators that did not hold up and downplayed the denials of the accused.' the
report says." (Howard Kurtz: Press Abuses Cited in Lewinsky Case, in: Internatio
nal Herold 'IHbune. 23.10.1998).
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einer weiteren Entideologisierung haben und den Medien wiirde wie
derum die Rolle zufallen, die damit verbundene Unzufriedenheit zu
artikulieren. Man darf gespannt sein, auf welche Weise das gesche
hen kann. wenn der gegenwiirtige Moralismus an Kraft und Einflu£
verloren hat.
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