Michael Klonovsky über Donald
Trump

In den vergangenen Monaten ist Donald Trump zunehmend in
die Rolle eines amerikanischen Rienzi hineingewachsen, wobei
dem Milliardär im Gegensatz zum römischen Tribun ein Happyending durchaus noch gelingen könnte: Ein „artificial
intelligence system“, das den Ausgang der vergangenen drei USPräsidentenwahlen korrekt vorhergesagt hat, prognostiziert
diesmal den Sieg Trumps (hier).
Halten wir uns nicht mit der Provinzposse hiesiger
Berichterstattung zum US-Wahlkampf auf. Bei sich daheim
erhielt Trump nun die ambivalente Unterstützung von
ausgerechnet Michael Moore, dem Darling der Globalisten,
Linken und politkorrekten Konservativenverächter, einem
erklärten Clinton-Wähler, der eine Art Rede gehalten hat, bei
der es auch robuste Naturen sentimental ankommen kann.
Wahrscheinlich wollte Moore nur die Motive der Trump-Wähler
erklären, doch was er da in vier Minuten vorträgt, ist von
einer dermaßen atemverschlagenden Wucht und mitreißenden
Intensität, dass einen Zeugen deutscher politischer Reden nur
rasender Neid befallen kann auf ein Land, in dem dergleichen
möglich ist, und zwar auch noch aus dem Mund eines Linken.
Selbst den Mitarbeitern von Trumps Wahlkampf-Team dürfte, wie
man sagt, der Mund offengestanden haben, als sie hörten:
„Ob es Trump nun ernst meint oder nicht, ist eher irrelevant,
weil er diese Dinge zu Menschen sagt, die leiden, und darum
liebt jeder niedergeschlagene, namenlose, vergessene Malocher,

der einmal Teil dessen war, was man die Mittelschicht nannte,
Trump. Er ist der menschliche Molotow-Cocktail, auf den sie
gewartet haben; die Handgranate in Menschengestalt, die sie
legal auf das System schmeißen können, das ihnen das Leben
gestohlen hat.
(…)
Sie sehen, dass die Eliten, die ihr Leben ruiniert haben,
Trump hassen. Das Amerika der Konzerne hasst Trump. Die Wall
Street hasst Trump. Die Karrierepolitiker hassen Trump. Die
Medien hassen Trump, nachdem sie ihn geliebt und geschaffen
haben und nun hassen. Danke, Medien: Der Feind meines Feindes
ist derjenige, den ich am 8. November wählen werde. Ja, am 8.
November, da werdet ihr, Joe Blow, Steve Blow, Bob Blow, Billy
Blow, all die Blows werden losziehen und das ganze
gottverdammte System in die Luft blasen, weil das euer Recht
ist. Die Wahl Trumps wird zum größten ‚Fuck you!‘ in den
Annalen der Menschheitsgeschichte werden, und es wird sich gut
anfühlen.“
Der ganze Passus ist hier zu hören:
Am Ende seines Vortrags verbreitet Moore dann wieder jene
Panik, wie man sie auch in den deutschen Medien lesen kann:
Wenn Trump gewänne, dann „Gute Nacht Amerika. Dann habt ihr
den letzten Präsident der Vereinigten Staaten gewählt.“ Aber
egal – wie die verspätete zwölfte gute Fee an Dornröschens
Wiege den Fluch der bösen dreizehnten nicht aufzuheben vermag
(oder, elaborierter, wie der finale Satz von Mahlers Dritter
spannungstektonisch neben dem Kopfsatz nicht standhält), hebt
diese routinierten Warnung den weit eindrucksvolleren Teil der
Rede nicht einmal ansatzweise auf. Aus Moores Worten spricht
die Zerrissenheit eines heutigen Establishment-Angehörigen,
der in einem Vorort einer amerikanischen Kleinstadt als Sohn
einer Sekretärin und eines Handwerkers aufwuchs, dessen
gesamte Familie bei General Motors arbeitete und dessen Onkel

zu denjenigen gehörte, die in den 1930er-Jahren die Einführung
einer Gewerkschaft bei GM erzwungen hatten. Das dürfte auch
der Grund sein, warum er so reden kann. Durch ihn verläuft
gewissermaßen jene neue Front, welche die Bewohner der
westlichen Welt in zwei Großparteien scheidet. Symptome für
die Teilung der Sphären gibt es zuhauf; die amerikanische TeaParty-Bewegung und das Erstarken der sogeschmähten
europäischen Rechtspopulisten zählen dazu.
Der „Autor, Dozent und Blogger“ Michael Seemann hat soeben
versucht, die neuen politischen Lager zu beschreiben. Er
spricht von einer „dritten Klasse“, die sich gebildet habe und
gegen die sich Arbeiter und Bürger zusammenschlössen. „Um
diese Klasse überhaupt wahrzunehmen, muss man etwas sehr
Unangenehmes tun. Man muss, statt den Frust der Wutbürger als
verkappten Verteilungskampf wegzuinterpretieren, einmal
hinhören, was diese Leute von sich geben. Man muss sich in sie
hineinversetzen, muss den Slogans lauschen und ihre Narrative
nachvollziehen. Man muss zwar nicht ihre Ängste, aber ihre
Parolen ernst nehmen.Da ist zunächst die Erzählung einer
Verschwörung, über alle Parteigrenzen hinweg. Es gäbe gar
keine echte Demokratie mehr, sondern nur noch die EinheitsBlockpartei
CDUSPDFDPGRÜNELINKE.
Auch
die
Medien
(‚Lügenpresse‘) steckten mit unter der Decke. Gut wird
empfunden, dass die endlich Gegenwind bekämen (Trump, Le Pen,
AfD, FPÖ, Brexit) und sich eine ‚echte Alternative‘
(Alternative für Deutschland, Alt-Right-Movement) bildete.
Es ist leicht, diese Vorstellungen als Spinnerei abzutun, aber
wenn man sich die drei wesentlichen Eckpfeiler der neurechten
Programmatik besieht – Migration, Globalisierung und Political
Correctness – dann ist nicht zu leugnen, dass es in diesen
Bereichen tatsächlich einen gewissen Grundkonsens in den
Medien und Parteien (die CSU mal ausgeschlossen) gibt. Ein
Konsens, von dem allerdings gerne angenommen wird, dass es ein
gesamtgesellschaftlicher Konsens ist. Weil es vernünftig ist.
Weil es menschlich ist. Weil es das einzig richtige ist. Da

müssten doch alle dafür sein. Nicht?
Hand aufs Herz! Ist es nicht erschreckend, dass man sich als
Linker in so vielen politischen Fragen auf einmal an der Seite
von Angela Merkel wähnt? Dass man anfängt, Projekte wie die
Europäische Union zu verteidigen oder dass Yanis Varoufakis in
pathetischen Ton verkündet, er wolle den Kapitalismus retten.
Als genuin linkes Projekt! Gibt es nicht tatsächlich längst
bei vielen Fragen einen Konsens, der über alle klassischen
politischen Grenzen hinweg als ‚alternativlos‘ empfunden wird?
Refugees Welcome und kein Fußbreit. Aber auch: die
Globalisierung ist eine im Grunde positive Sache, das N-Wort
sagt man nicht, und Minderheitenrechte müssen geschützt
werden. Doch wie weit geht dieser Konsens?“
Entstanden sei also eine „globalisierte Klasse der
Informationsarbeiter“, führt Seemann aus. Es handele sich um
„gut gebildete, tendenziell eher junge Menschen, die sich
kulturell zunehmend global orientieren, die die ‚New York
Times‘ lesen statt die Tagesschau zu sehen (…) Es ist eine
Klasse, die fast ausschließlich in Großstädten lebt, die so
flüssig Englisch spricht wie ihre Muttersprache, für die
Europa kein abstraktes Etwas ist, sondern eine gelebte
Realität, wenn sie zum Jobwechsel von Madrid nach Stockholm
zieht. (…) Diese neue globalisierte Klasse sitzt in den
Medien, in den StartUps und NGOs, in den Parteien, und weil
sie die Informationen kontrolliert, gibt sie überall kulturell
und politisch den Takt vor. Das heißt nicht, dass sie
politisch homogen im eigentlichen Sinne ist – zumindest
empfindet sie sich nicht so – sie ist zum Beispiel in
Deutschland fast im gesamten Parteienspektrum zu finden, in
der CDU, SPD, LINKE, GRÜNE, FDP. Diese Klasse entspringt dem
Bürgertum, aber hat sich von ihm emanzipiert.“
Worin die eigentliche Quelle ihrer Macht besteht, ist klar:
„Sie kontrolliert den Diskurs, sie kontrolliert die Moral.“
Seemann spricht von „kultureller Gentrifizierung“ (der ganze
Text hier). Obwohl er die üblichen Distanzierungsrituale

enthält, war der Text explosiv genug, dass ausgerechnet die
Jungle World seinen Abdruck ablehnte, ein scheinbar
nebensächlicher, tatsächlich aber ungemein bezeichnender
Vorgang: Mit der Zurückweisung vorortet sich die vermeintliche
linksradikale Zeitung in jener „dritten Klasse“ der
Globalisten.
Mag das alles noch konstruiert und theoretisch unausgegoren
wirken, die Tendenz steht fest: „Zwischen den Kräften des
Hergebrachten und denen des ständigen Fortbringens,
Abservierens und Auslöschens wird es Krieg geben“ (Botho
Strauß 1993 in seinem Essay „Anschwellender Bocksgesang“). Der
Philosoph Peter Sloterdijk prägte Mitte der 1990er Jahre den
Begriff „Globalisierungsekel“. Viele Rechtsintellektuelle
verspürten ein solches Abgestoßensein angesichts einer
„klebrigen Welt ohne Abstände„. Da die Völker eher unwillig
sind, den grauen Tod der Diversity zu sterben, haben die
Globalisten den Migranten als neues revolutionäres, jedenfalls
zu emanzipierendes Subjekt entdeckt. Die Gretchenfrage unseres
Epöchleins lautet denn also: Wie hast du’s mit der Migration?
Näherhin: dem vermeintlichen Recht auf Migration? Hier
scheiden sich die Geister und die Sphären. Und wenn Sie mich
fragen: Hier entscheidet sich das Schicksal zumindest der
europäischen Zivilisation.
(Im Original erschienen auf Michael Klonovskys Acta Diurna)

