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Sie können sich glücklich

schätzen, dass wir Schwarzen

Gerechtigkeit

und keine

Rache wollen.

Kimberly Jones, Autorin

■ NACHRICHTEN

Gesperrt
Die Videoplattform Youtube hat drei
Konten der extrem rechten Identitären
Bewegung gesperrt, darunter auch den
persönlichen Kanal des österreichi-
schen RechtenMartin Sellner, wie ein
Youtube-Sprecher amDienstag bestä-
tigte. AmWochenende hatte bereits
der Kurznachrichtendienst Twitter
Sellners Konto geschlossen. Facebook
und Instagram haben die Gruppierung
schon lange von ihren Plattformen
verbannt. dpa/nd

Generalüberholung
DasWorldMuseum in Liverpool will
seine Ausstellung zu den Kulturen der
Welt komplett neu gestalten, weil die
aktuelle Darstellung »rassistisch« sei
und »kononiales Denken« darstelle,
wie die Online-Kunstzeitung »The Art
Newspaper« berichtet. Die Ausstellung
zeigt mehr als 1600 Objekte aus Afri-
ka, Asien, Ozeanien sowie Nord- und
Südamerika. Der Gründungsbestand
desWorldMuseums stammt aus dem
Besitz des 13. Earl of Derby, darunter
über 10 000 Artefakte vom afrikani-
schen Kontinent. Das Kuratorenteam
arbeite nun daran, die Ausstellung
vielfältiger, inklusiver und weniger
diffamierend zu gestalten. nd

Couragiert

Die Literaturwissenschaftlerin und
Journalistin Rachel Salamander erhält
den Heine-Preis. Die 71-Jährige habe
»couragiert maßgeblich zumWieder-
aufbau des jüdischen intellektuellen
Lebens nach dem ZweitenWeltkrieg in
Deutschland beigetragen«, heißt es in
der Begründung der Jury. Als Unter-
nehmerin habe sie »mit ihren Litera-
turhandlungen all die jüdischen Auto-
rinnen und Autoren, deren Bücher einst
verbrannt wordenwaren«, in den Ka-
non deutscher Literatur zurückgeholt.
Salamander wurde 1949 in einem
Camp für Überlebende des Holocaust
in Deggendorf geboren. Sie studierte
Germanistik, Philosophie und Roma-
nistik und beschäftigte sichmit
deutsch-jüdischer Literatur und Ge-
schichte. 1982 eröffnete sie inMün-
chen eine Buchhandlung für Literatur
zum Judentum. Sie war unter anderem
Herausgeberin der »Welt«-Literatur-
beilage, arbeitete für die »Frankfurter
Allgemeine Zeitung« und leitete dort
das »F.A.Z.-Literaturforum«. Zudem
führte sie die Frankfurter Anthologie
nach dem Tod vonMarcel Reich-Rani-
cki fort. Seit 2015 ist Salamander Auf-
sichtsratsmitglied im Suhrkamp-Ver-
lag. Für ihr Schaffen wurde sie mehr-
fach ausgezeichnet, 2009 erhielt sie das
Bundesverdienstkreuz. dpa/nd

Sie sind Anfang 2016 in die USA gezogen,
haben Entwicklungen seitdem also vor Ort
mitbekommen. Wie kam es zu Ihrer Ent-
scheidung, Auslandskorrespondent für
die Vereinigten Staaten zuwerden?
Ursprünglich wollte ich ein Jahr lang die Prä-
sidentschaftswahl begleiten, habe dann aber
ein Visum für fünf Jahre erhalten, das Maxi-
male, was man als Journalist bekommen
kann. Ich glaube, wenn Hillary Clinton ge-
wonnen hätte, wäre ich inzwischen wieder in
Deutschland, weil es keine so hohe Nachfrage
an Geschichten gegeben hätte. Bei Donald
Trump wacht man jeden Tag auf und weiß
nicht: Was ist heute passiert? Meine Basis ha-
be ich in D.C., was von Vorteil ist, weil ich so,
wenn ichüberPolitik schreibe, insWeißeHaus
gehen, den Kongress besuchen kann. Ich bin
aber auch unterwegs, um Leute zu treffen und
die Stimmung im ganzen Land einzufangen.
Deswegen habe ich das Buch geschrieben: Die
Idee war, Trump nicht zur Hauptperson zu
machen, sondern die Menschen und die Fra-
ge, wie sie diese Präsidentschaft bewältigen.

Das Buch komprimiert die vielen dringli-
chen Themen auch jenseits des Coronavi-
rus – sei es Trump, die Opiumkrise, die US-
amerikanisch-mexikanische Grenze oder
sogenannte school shootings. In dem Ka-
pitel über #MeToo und Brett Kavanaugh
heißt es sinngemäß, »angry white men«
seien konstituierend gewesen für die USA.
Was bedeutet das?
Das sagt Rebecca Traister in ihrem Buch
»Good and Mad«. Sie schreibt, der Grün-
dungsmythos der Vereinigten Staaten beruhe
darauf, dass die Generation der Gründerväter
sich gegen die britische Herrschaft aufge-
lehnt hat. Aus dieser Wut heraus ist die Un-
abhängigkeitserklärung entstanden – diese
Wut stecke in der DNA des Landes und wird
jedes Jahr zum Independence Day gefeiert.

Teilen Sie Traisters Meinung?
Ich stimme damit überein, dass mit zweier-
lei Maß gemessen und bei Frauen viel mehr
darauf geachtet wird, wie sie sich emotional
verhalten. Hillary Clinton ist dafür das beste
Beispiel. Ich war an dem Abend, an dem sie
sich ihre Nominierung als Kandidatin der
Demokraten gesichert hat, auf ihrer Feier in
Brooklyn. In der Halle herrschte eine gute
Stimmung, Bill Clinton hat gesprochen, eine
Band spielte … Aber Clinton selbst war wie
an ihr Redemanuskript gefesselt. Man hätte
sich gewünscht, dass sie die Rede zuklappt
und sich darüber freut, die erste Kandidatin
zu sein. Aber gerade in den USA wird Über-
emotionalität bei Frauen negativ ausgelegt
und gedreht. Über Alexandria Ocasio-Cor-
tez, die leidenschaftlich auftritt, heißt es, sie
sei eine »verrückte« Sozialistin. Es ist ein
schwieriges und großes Thema und ich ha-
be keine Ahnung, ob ich dem als Mann ge-
recht werde. Ich wollte das unbedingt auf-
nehmen, bin mir aber meiner eigenen Gren-
zen in dem, wie ich auf gewisse Dinge bli-
cke, bewusst.

Sie zitieren an einer Stelle den Journalis-
ten James Fallows, der sagt, Deutschland
müsse sich an seiner faschistischen, die
USA an ihrer rassistischen Vergangenheit
messen.Was genaumeinen Sie damit?
Ob Hanau oder AfD, man kommt in Deutsch-
land nicht drum herum, diese Themen am
Faschismus zu messen. In den USA ist es der
Rassismus, der nicht aus demGedächtnis des
Landes zu löschen ist. Sehr viel, was statt-
findet, lässt sich schlussendlich auf die Skla-
verei zurückführen: die Klassengesellschaft,
dass du es als Weißer sehr viel leichter hast,
auch das Märchen des amerikanischen
Traums. Es gibt den Turbokapitalismus, weil
Sklaven ausgebeutet wurden, die das Land
reich gemacht haben. Ganze Städte wurden
über Jahrzehnte durch Rassentrennung
ghettoisiert: In den USA werden öffentliche
Schulen teilweise durch Steuergelder finan-
ziert, das heißt, dass reiche Stadtteile, in de-
nen die Eltern gut verdienen und entspre-
chend Steuern zahlen, besser ausgestattete
Schulen haben. In der gleichen Stadt sind die
Schulen in ärmeren Districs auch schlechter,
wodurch die Leute nicht so gut ausgebildet
werden. Das schafft ein System, das sich
selbst nährt.

Der amerikanische Traum spielt in dem
Buch eine wichtige Rolle, verkörpert etwa
durch Michelle Obama oder in den Hoff-
nungen vieler Bürger*innen.
Manche sagen das wortwörtlich, andere im
übertragenden Sinne, ohne den Begriff zu be-
nutzen. Ich habe in Los Angeles eine Frau ge-
troffen, die als Komparsin arbeitet und ver-
sucht, Schauspielerin zu werden. Mit Anfang
40 hatte sie zwei Straight-to-DVD-Einträge in
der Onlinedatenbank IMDB. Ich fragte sie,
wie lange sie das durchhalten würde, und sie
meinte, sie habe die Woche zuvor in einer
Schlange hinter dem Regisseur Quentin Ta-
rantino gestanden – und wenn er gesagt hät-
te, für seinen nächsten Film suche er eine Se-

kretärin und sie habe genau das richtige Ge-
sicht für die Rolle … So etwas könne immer
passieren. Das ist vielleicht eine Hollywood-
Mentalität, aber viele Leute glauben, dass sie
nur ein einziges Mal Glück brauchen und es
dann schaffen. Sie werden aber von der Rea-
lität eingeholt. Es reicht nämlich nicht, sich
lange in etwas reinzuknien: In vielen Situati-
onen gibt es strukturelle Nachteile für gewis-
se Leute, vor allem für Schwarze, Latinos und
Asian Americans.

Die Opiumkrise wird hierzulande verhält-
nismäßig wenig wahrgenommen. »Bei
meinem Besuch hier wirkt Amerika klei-
ner und schutzloser als auf jeder meiner
anderen Reisen durch das Land«, heißt es
in dem entsprechenden Kapitel. Betrifft
das ThemabestimmteRegionen oder doch
das gesamte Land?
Das macht vor keinem Bundesstaat halt. In
West Virginia ist die Situation, gemessen an
der Bevölkerungsdichte, sehr schlimm. Die
USA haben insgesamt eine laxe Verschrei-
bungspolitik. Wenn man in Deutschland die
Weisheitszähne rausgenommen bekommt,
gibt es Ibuprofen, in den Vereinigten Staa-
ten Medikamente auf Opiumbasis. Teilwei-
se ist das systematisch: Gerade in West Vir-
ginia, wo viele im Kohlebau hart arbeiten,
die Leute also an bestimmten chronischen
Erkrankungen und Rückenschmerzen lei-
den, haben Pharmaunternehmen die Region
gezielt mit Mitteln auf Opiumbasis geflutet.
Das fing in den Neunzigern an und hat sich
über die Jahrtausendwende gerettet. Wenn
die Medikamente irgendwann zu teuer oder
nicht mehr verschrieben werden, landet
man schnell bei Heroin. Oder bei Fentanyl,
das ist synthetisch und elfmal stärker als He-
roin. Deswegen gibt es so viele Menschen,
die an einer Überdosis sterben: Viele wissen
das nicht und spritzen sich die »normale«
Menge.

Warum wird das Problem in Deutschland
sowenig wahrgenommen?
Das wundert mich auch, aber ich glaube, das
Ausmaß ist zu abstrakt, um es zu begreifen.
Die Pharmaindustrie hat in den USA viel
Macht, in Deutschland ist sie etwas strikter
reguliert. In den Staaten kann fast jeder eine
Geschichte dazu erzählen, kennt Leute, die
etwa in Reha sind. Die Zahlen sind schier ab-
surd. Unabhängig von der Coronakrise ist die
Lebenserwartung in den USA in den vergan-
genen drei Jahren zurückgegangen. In einer
Industrienation! Das ist doch irre.

Sie haben 39 der 50 Staaten bereist. Ist Ih-
nen ein Staat besonders in Erinnerung ge-
blieben?
Der Himmel in Wyoming ist das, was mich
am nachhaltigsten beeindruckt hat. Es gibt
schier endlose Weiten, die sehr dünn besie-
delt sind; die Landschaft wird nur durch eine
Bundesstraße durchbrochen. Dadurch gibt es
weite Horizonte, Steppen, eine Seenland-
schaft und Asphalt. Die Weite spiegelt sich
auch in den Farben am Himmel wider, zwi-
schen Türkis, Violett und Pink, wie ein Re-

genbogen, ohne ein Regenbogen zu sein. Das
sieht wahnsinnig schön aus.

Im Prolog schildern Sie die Angst, »das
Land nie ganz zu verstehen, weil es doch so
riesig und von Region zu Region verschie-
den« ist.HabenSie jetzt, nachVerfassendes
Buches, das Gefühl, die USA zu verstehen?
Je länger ich hier bin, umso mehr habe das
das Gefühl, dass ich es kapiere – aber dann ist
es wieder umso komplizierter, weil man be-
stimmte historische Ereignisse oder Namen
nicht kennt. Es gibt Bundesstaaten, in denen
ich nur Stunden war. Stellt man sich das als
geografische Einheit vor, sind die USA wie
Europa und Kalifornien und Maine gleichen
sich so wie Portugal und Rumänien.

Im vorletzten Kapitel analysieren Sie Joe
Biden mit eher durchwachsenem Urteil.
Stellt er eine Chance für die Demokraten
dar?
Es ist rein spekulativ, aber ich glaube, mit der
Coronakrise ist das Blatt neu gemischt wor-
den. Vorher ging man davon aus, dass die
Wirtschaft gut läuft und der Wahlkampf auf
großen Bühnen vor Leuten stattfinden wür-
de. Als Kandidat bist du eigentlich gerade im
Sommerunterwegs, schüttelstHände, bist auf
Feiern, küsst Babys … Dieses Vor-Ort-Sein
wird »Retail Politics« genannt. Unter den re-
gistrierten Wählern haben sich mehr für Bi-
den als für Bernie Sanders entschieden. Es ist
nur gerade die junge Wählerschicht, die sich
etwas anderes erhoffenwürde. Biden steht für
die guten alten Zeiten, aber das ist nicht das,
was sie haben wollen. Er muss Forderungen
vonSanders-Wählernübernehmen, damit sie,
auch wenn sie ihn nicht mögen, sagen: Damit
kann ich leben, das ist mir lieber als Trump.

Möchten Sie eine Prognose zur kommen-
den Präsidentschaftswahl abgeben?
Die Vorstellung, dass wir überhaupt darüber
reden, dass Donald Trump wiedergewählt
wird, bei allem, was er in den vergangenen
Jahren gesagt und getan hat, ist ja das ei-
gentlich Überraschende. Man trifft unter-
wegs viele Leute, die sagen: Ich mag den Ty-
pen an sich nicht, aber am Ende habe ich ei-
nen Job, mir geht’s gut … Das ist das Argu-
ment, das bis vor ein paar Monaten gezogen
hat. Jetzt fällt die Trumpf-Karte, die er hätte
ausspielen können, weg.

Daniel C. Schmidt

Seit viereinhalb Jahren lebt Daniel C. Schmidt in
Washington, D.C., vonwo aus er vom politischen
und gesellschaftlichen Beben in den USA berichtet.
Nun ist sein Essayband »This Is America. Reisen
durch ein Land imUmbruch« (Aufbau) erschienen,
in dem er seineWahlheimat aus der Perspektive
eines teilnehmenden Beobachters erklärt. Über
Rassismus, die kommendeWahl und denHimmel
überWyoming sprachmit ihm Isabella Caldart.
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Wut in der DNA des Landes
Struktureller Rassismus, Opiumkrise und Donald Trump: »This Is America« von Daniel C. Schmidt

Gleich, ob man 39 der 50 Staaten in den USA bereist hat, dieses Land kann man nie ganz verstehen.
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