
Kulturtag der Q12:  

America in the Age of Trump 

 

Fast auf den Tag genau war Donald Trump ein Jahr im Amt, als Dr. Markus Hünemörder vom 

Amerika-Institut der LMU München an unsere Schule kam, um vor Schülern der Q12 im 

Rahmen des Kulturtages über „America in the Age of Trump“ zu sprechen. Die Fachschaft Englisch 

hatte es zwar übernommen, den Referenten einzuladen, das Thema ist jedoch längst nicht 

ausschließlich an den Englisch-Unterricht angebunden, sondern vor allem für eine Schülergeneration 

von Interesse, die gerade das Wahl-Alter erreicht.  

Dr. Hünemörder konzentrierte sich in seinem Vortrag auf drei grundlegende Aspekte: 

1 How did it happen? Trump´s presidential victory in 2016 

Ja, wie konnte das passieren? Eine Frage, die gerade wir Europäer immer wieder stellen. Trumps 

Wahlkampf baute auf Provokation: hier wurden Vorurteile gegen Immigranten bedient, die 

Nationalismus-Karte gespielt, hochpopulistisch beide Parteien angegriffen. Rhetorisch überschritt 

Trump immer wieder bewusst Grenzen, brach Tabus, beleidigte, griff an und inszenierte sich dabei 

erfolgreich zum Anti-Establishment-Helden, zum Anti-Politiker, der es „denen in Washington“ zeigen 

würde. Diese Rechnung ging auch deswegen auf, weil Hillary Clinton vielen als korrupte 

Berufspolitikerin galt; Trump wurde also nur als das geringe Übel betrachtet. Anhand des Vergleichs 

Trump – Clinton verdeutlichte Hünemörder auch den tiefen Riss, der durch die amerikanische 

Gesellschaft geht, sprach gar von den „Two Americas“: auf der einen Seite die Clinton-Anhänger – 

säkular, urban und multi-ethnisch. Auf der anderen Seite die Trump-base – religiös, aus der 

Arbeiterschicht, aus ländlichen Gegenden und vor allem weiß.  

2 The trouble with Trump. The politics of the Trump administration 

Die Drehtür war die Metapher, mit der Hünemörder Trumps Personalpolitik beschrieb. „You´re fired“ 

– das legendäre Motto aus seiner Show „The Apprentice“ scheint er mit ins Weiße Haus genommen 

zu haben. Trump hat innerhalb kürzester Zeit eine ganze Reihe Schlüsselfiguren seines Stabes 

entlassen. Die Gründe hierfür sind wohl in Trumps sprunghaftem, unberechenbarem Wesen zu 

suchen, aber auch in den Grabenkämpfen, die sich „normale“ Republikaner und „populistische“ 

Republikaner vor und hinter den Kulissen liefern. Trumps Außenpolitik, sein Kampf gegen die 

Medien, die Grenzmauer zu Mexiko sind weitere Themen, die erkennen lassen, dass Trump zwar viel 

und laut (über twitter) ankündigt, aber letztendlich wenig durchgesetzt hat. Die Steuerreform ist 

bislang sein einziges erfolgreiches Projekt. Insofern ist vieles doch konventioneller und 

berechenbarer geblieben als es manchmal den Anschein hat.  

3 Trump in trouble: investigations, elections and impact 

Haben russische Hacker den US-Wahlkampf manipuliert und so Trump zum Sieg verholfen? Wenn ja, 

wussten Trump und sein Team davon? Die sog. „Mueller investigation“ versucht dies herauszufinden 

– unter Umständen eine Gefahr für Trump. Bedenklich sind auch seine Umfragewerte, die im Januar 

nur noch bei 38% lagen. Tatsächlich gefährlich können Trump aber vor allem die Kongresswahlen 



werden, die im November anstehen, denn ein schlechtes Abschneiden der Republikaner wird mit 

Sicherheit Trump angelastet werden.  

Trotz alledem glaubt Hünemörder nicht, dass Trump vorzeitig aus dem Amt scheidet. Sein Einfluss ist 

ohnehin begrenzt, sein Spielraum wird kleiner. Das garantiert die amerikanische Verfassung mit ihren 

„checks and balances“, die dafür sorgen, dass die Macht des Präsidenten beschränkt ist. „Trump is 

not Putin“, betont Hünemörder, die USA eine stabile Demokratie. Und nicht erst seit Trump äußern 

die Vereinigten Staaten immer weniger hegemoniale Ansprüche, die heutige Welt ist „multipolar“ 

geworden. Ob sie dadurch auch sicherer geworden ist, sei dahin gestellt.  

In knapp 90 Minuten hat Dr. Hünemörder also anschaulich und verständlich den Aufstieg eines 

Mannes zu erklären versucht, der uns immer wieder irritiert und besorgt. Passende Ausschnitte aus 

den Simpsons und The Late Show mit Stephen Colbert zeigten den gnadenlosen Blick amerikanischer 

Medien und sorgten für große Lacher.  

In einem abschließenden Gespräch mit Schülern betonte Hünemörder, dass die Demokratie in der 

amerikanischen Geschichte so tief verwurzelt ist, dass sie einen Präsidenten wie Trump recht 

problemlos verdauen wird. Laut Hünemörder wird er es voraussichtlich bestenfalls zur Fußnoten in 

Geschichtsbüchern schaffen.  
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