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Trump-Inszenie-
rung bei der Er-
öffnung seines
Golf-Hotels im
schottischen
Turnberrymitten
imWahlkampf

APA

Die fünf Säulen des
Schulhof-Rowdys
ESSAY. Die Gründe
für Donald Trumps
Wahlsieg liegen
tiefer, als der
Hinweis auf
Populismus und
Wählerwut
nahelegt. Trump
spricht die „strenge
Weltsicht“ seiner
Wähler an.

Man sucht nach un-
konventionellen
Antworten für das
Phänomen Trump

und findet sie. Wut und diffuse
Existenzangst attestiert man
seinenAnhängern etwa. Außer-
dem einen Hang zu einfachen
Lösungen, simplen Ideen, kurz:
Populismus. Diese Einschät-
zungen sind nicht falsch. Wer
zu Aggression und Angst neigt,
ist schneller für extrem konser-
vative Politik zu begeistern, das
zeigt die Forschung. Und auch
das Bedürfnis nach definitiven
Antworten (CognitiveClosure)
und einfachen Erklärungen (Di-
rect Causation) macht Men-
schen zugänglich für rechtspo-
litische Positionen.
Aber der wahre Grund für

Trumps Erfolg liegt woanders,
liegt tiefer.Er speist sichausder
moralischen Seele seiner An-
hänger. Wie kein anderer ver-
steht es der Milliardär, in den
Köpfen derWähler eine Ideolo-
gie abzurufen, diediepolitische
Kognitionsforschung als kon-
servative „strenge“Weltsicht
kennt. Sie umfasst Werte wie
Wettbewerb, Disziplin undHie-

und durch, treibt es auf die Spit-
ze, indem er seinen Namen zur
Marke erhebt. Trump Tower.
Trump Hotels. Trump Enter-
tainment. „Schaut her, wie er-
folgreich ich mein Eigeninte-
resse verfolge“ ist seine Mes-
sage, inklusive groß inszenier-
ter Selbstfinanzierung seiner
Kampagne unter demMotto
„Trump forTrump“. „Mankann
nie zu gierig sein“, sagt er gerne
und oft, und wo andere Kandi-
daten das Kollektiv betonend
von „wir“ sprechen, bewegt
sichTrumpindererstenPerson
Singular. DasWort „ich“ macht

gene Gemeinschaft und ihre
Verteidigung gegen das Böse
auf derWelt durch eine starke,
männliche Autoritätsfigur.
Der ersteWert, die Selbstbe-

zogenheit, ist das A und O des
erzkonservativen Freiheitsge-
dankens in den USA. Danach
sollen Menschen primär ihr ei-
genesWohl imBlick haben und
gegen ihre Mitbürger durchset-
zen. Jeder muss frei sein, auf
dieseWeise für sich selbst zu
sorgen. Dann maximiert sich
dasWohlergehen aller. Donald
Trump bedient diese Idee her-
vorragend. Er ist Egoist durch

rarchie. Ihr gegenüber steht die
progressive „fürsorgliche“
Weltsicht, die etwa Empathie,
Kooperation und Schutz her-
vorhebt.
Studien zeigen, dass ideolo-

gisch „strenge“ Kampagnen zu
einem unmittelbaren Rechts-
ruck unterWählern führen,
während „fürsorgliche“ Kam-
pagnen dieWählerschaft nach
links rücken lassen. Donald
Trump weiß das. Seine Berater
wissen es auch. Und so mobili-
sierten sie erfolgreich Superrei-
cheebensowiedieÄrmstender
Armen. Letztere wählten den
Milliardär wohlgemerkt völlig
entgegen ihrem Interesse an so-
zialer Fürsorge und Umvertei-
lung, was viele erstaunt. Die
Forschung aber gibt eine Erklä-
rung: Es sind primärWerte, die
politische Entscheidungen
steuern, nicht einzelne Interes-
sen oder Programmdetails.
Trump nutzte und propagier-

te mit seiner Kampagne die
„strenge“Weltsicht. Und weil
viele Amerikaner über Jahr-
zehnte erzkonservativer Dis-
kurse und Politikgestaltung da-
rauf trainiert sind, Politik durch
die „strenge“ Linse zu sehen –
vonWaffenfreiheit und Abtrei-
bungsverbot über Deregulie-
rung und Privatisierung bis hin
zu Todesstrafe und Angriffs-
kriegen –, ist TrumpsWahl-
kampf ein Stück weit „smooth
sailing“, wie man in den USA
sagt: Er führt sich eigentlich
ganz einfach, fast wie von
selbst.
Auf gleich fünf Säulen „stren-

ger“ Ideologie baute sein Team
die Kampagne auf: Selbstbezo-
genheit, Sozialdarwinismus,
Hierarchie, Fürsorge für die ei-
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zum idealen Präsidenten
macht, durch natürliche Ausle-
se, also ganz objektiv. Weil
Trump das weiß, stilisiert er
sich als „reicher Kandidat“, ver-
weist regelmäßig darauf, dass
seine Kritiker weniger Geld er-
wirtschaftet haben als er, und
protzt unverhohlen, wo er nur
kann. Darüber schütteln viele
ungläubig den Kopf. Wundern
sich, wo denn derNeid des klei-
nen Mannes bleibe. Doch
Trump protzt mit Plan. „Das
Gute an mir ist, dass ich reich
bin,“ sagte er einmal, „Reiche
Menschen sind reich, weil sie
schwierige Probleme lösen.“
DassdieseWortedirektdemso-
zialdarwinistischenEinmaleins
entnommensind, ist keinZufall.

Die dritte Säule der
Trump-Kampagnewar
die sogenannte natür-
liche Hierarchie. Sie

geht von einer gottgegebenen
Rangordnung aus, nach der ei-
nige Menschen moralische Au-
torität über andere besitzen:
Männer über Frauen, Weiße
überNicht-Weiße,Hetero-über
Homosexuelle, Gesunde über
Nicht-Gesunde und so weiter.
Auch wer selber nicht zu den
Autoritäten zählt, kann an das
System glauben. So unterstüt-
zen etwa Frauen in „strengen“
Familien oft die absolute Auto-
rität ihrer Ehemänner gegen-
über den Kindern oder im Be-
kanntenkreis.
Im Politischen führt das Prin-

zip zur Agitation gegen und Be-
vormundung von als weniger
mündig undwertig begriffenen
Menschen. Das Abtreibungs-
verbot gegen Frauen, dieAbleh-
nungpositiverDiskriminierung
(Affirmative Action) gegen

schen, aus der Not heraus
Selbstdisziplin zu entwickeln.
Trumpformuliertdiese Ideen

offensiv. Seine erste Amtshand-
lung wäre die Abschaffung der
erweiterten Gesundheitsver-
sorgung, stellte er fest, und: „Je
mehr Steuern der Staat erhebt,
destowenigerAnreiz habendie
Menschen [...]. Jedes System,
das den Erfolg und das Gewin-
nen bestraft, ist unmoralisch“.
Noch bedeutsamer für

TrumpsErfolg aber ist, dass der
Glaube an das Survival of the
Fittest in der ungezügelten
Marktwirtschaft denMilliardär

den das TeamTrump geschickt
für sich beansprucht, ist der So-
zialdarwinismus. Er besagt,
dass ungezügelter Ressourcen-
wettkampf die menschliche
Spreu vomWeizen trennt: Star-
ke schaffen es nach oben,
Schwachewerden imKampf ge-
stärkt. Dieses natürliche Selek-
tions- undMotivationssystem
nicht zu stören, ist ein zentrales
Anliegen „strenger“, konserva-
tiver Politik. Hohe Steuern für
Reiche sind eine ungerechte
BestrafungindividuellerStärke.
Staatliche Fürsorge gilt als un-
moralisch, sie verwehrt esMen-

bis zu sieben Prozent seiner
Sprache inTV-Debattenaus, im
Schnitt doppelt so viel wie bei
seinen republikanischen Mit-
streitern Marco Rubio und Ted
Cruz im Vorwahlkampf.

Für „strenge“ Amerika-
ner macht ihn seine
Selbstbezogenheit zum
idealen Präsidenten. Er

wird das Prinzip außenpoli-
tisch realisieren, etwa gegen
„Wirtschaftsfeinde“wie China,
und innenpolitisch durchset-
zen, etwa durch den Abbau so-
zialer Infrastruktur.
Der zweite „strenge“Wert,

Amerika
hat
gewählt
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Schwarze und das Eheverbot
gegen Homosexuelle sind Bei-
spiele. Political Correctness,
also die Idee, niemandem auf-
grund vonMerkmalen wie Ge-
schlecht oder Hautfarbe die
Rechte und Privilegien vorzu-
enthalten, die andere genießen,
ist eines der größten Feindbil-
der für „strenge“ US-Bürger.
Laut lamentiert das konservati-
ve Amerika über den unrecht-
mäßigen Eingriff in die gottge-
gebene Rangordnung unter
Menschen. Frei nach demMot-
to: Wenn die Natur es anders
gemeint hätte, wäre es anders.

Und Trump? Er besänf-
tigt das „strenge“
Amerika, gibt ihm
Hoffnung.„Dasgrößte

Problem, das unser Land heute
hat, ist die Political Correct-
ness“, sagt er, äfft auf einerPres-
sekonferenz einen behinderten
Journalisten nach und verweist
sowohl die Mexikaner („Alle-
samt Vergewaltiger!“) als auch
die Schwarzen („Alle faul, geht
doch zurück nach Afrika!“) auf
ihren Platz. Sein größter Joker
in dieser Sache aber ist der Se-
xismus, der inAmerikaweitaus
salonfähiger ist als allzu über-
zogener Rassismus.
„Fette Schweine“ und „Hun-

de“ nennt er Frauen, die ihm
nicht gelegen kommen. Die er-
folgreiche Unternehmerin Ari-
anna Huffington sei „unattrak-
tiv“, ihrMannhabe sie zuRecht
verlassen. Heidi Klum sei be-
dauerlicherweise schon lange
keine herausstechend schöne
Frau mehr und Hillary Clinton
habe sich als Präsidentin dis-
qualifiziert, als sie ihren Mann
nicht mehr sexuell befriedigen
konnte.Außerdemsei sie inden

ist, der genau das kann:He’s the
man for the job. Er gab sich bei
TV-Debatten und Interviews
als Aggressor und Pöbler und
riefbeiWahlveranstaltungenzu
Gewalt gegen Demonstranten
auf. Trump stilisierte sich als
Schulhof-Rowdy. Nicht gerade
zufällig versah erMarco Rubio,
seinen Konkurrenten im Vor-
wahlkampf, mit dem Spitzna-
men „little Marco“ und betont
die Größe seines Geschlechts-
teils, ein weltweites Symbol für
männliche Kraft und Autorität.

Er verspricht denAmeri-
kanern, nicht nurWa-
terboarding, sondern
„unendlich viel härte-

re“ Foltermethoden im Kampf
gegen das Böse einzuführen.
Muslime sollen nicht länger
einreisen dürfen, Familien von
bekannten Terroristen getötet
werden. „Auge um Auge, Zahn
um Zahn“, so lautet das „stren-
ge“ Motto für den Umgang mit
dem Feind, denman im Zweifel
mit seinen eigenenWaffen
schlagen muss.
Er wird sie verteidigen, seine

alle illegalen Einwanderer um-
gehend des Landes verweisen
will und die Vergabe von Ar-
beitsplätzen an qualifizierte
Einwanderer, etwa aus der EU
oder Indien, stoppen und Fir-
menstattdessenzurEinstellung
von US-Bürgern zwingen will.
Gelder für Flüchtlingshilfe sol-
len umverteilt werden und fort-
an der Bildung amerikanischer
Kinder zugutekommen.
TrumpsVorhabensprechender
„strengen“Bevölkerungausder
Seele, erholtdieBürgerbeidem
Wert der Ingroup-Fürsorge ge-
konnt ab.
Die fünfte Ideologiesäule des

Kandidaten Trump war die
wohl bekannteste Geschichte
„strenger“ Moral: DieWelt ist
gespalten in Gut und Böse, und
um die eigene – selbstredend
gute! – Gemeinschaft zu vertei-
digen, braucht es eine starke
männliche Autorität, die nicht
zimperlich ist und auch mal zu-
packen kann – zum Beispiel in
Form von Angriffskriegen oder
Folter.
Trump zeigt, dass er der Typ

Vorwahlen 2008 von Barack
Obama „geshlonged“, also sinn-
gemäßvon ihmmit seinemhalb
steifen Glied geschlagen wor-
den, als sie verlor. Über seine
republikanische Konkurrentin
Carly Fiorina sagte er: „Sehen
Sie sich doch das Gesicht an!
Würde irgendwer daswählen?“
Frauen an seiner Seite nennt
der Milliardär hingegen seinen
„Besitz“, konstatiert, der große
Unterschied zwischen ihm und
anderensei,dass„seine“Frauen
schöner seien und zieht Resü-
mee: „Es ist letztlich unerheb-
lich, was Medien schreiben, so-
lange du über ein junges und
wunderschönes Stück Hintern
verfügst.“
Egal, ob der eigeneGlaube an

die natürliche Hierarchie seine
Umsetzung in Rassismus, Se-
xismus oder Homophobie fin-
det, das „strenge“ Amerika
weiß: Mit einem Präsidenten
Trump ist in diesemLand keine
Political Correctness zu ma-
chen. Damit ist ein wichtiger
Wert des „strengen“ Systems
geschützt.
Das vierte Standbein der

Trump-Kampagne war der
wohlwollende Umgang mit der
eigenen Ingroup. Während die
„fürsorgliche“Weltsicht so-
wohl individuelle als auch so-
ziale Fürsorge betont und als ei-
nander bedingend begreift, ist
die ausschließliche intensive
Fürsorge für die eigene Ge-
meinschaft ein „strenger“Wert.
Man sorgt für seinesgleichen,
und zwar gut. Andere gehen ei-
nen nichts an.
Trump vertritt diese Idee

nachdrücklich, zumBeispiel in-
dem er eineMauer an dermexi-
kanischen Grenze verspricht,

Die harte Ideologie
männlichen Erfolgs



Freitag, 11. November 2016 US-Wahl | 9

Rinderfarmer
JimChilton
inspiziert seine
Ranch, die an
Mexiko grenzt.
Hierwill Trump
eineMauer
errichten APA

sen. Im Falle Donald Trumps
sind es „strenge“Werte. Bernie
Sanders, Hillary Clintons Riva-
le imVorwahlkampf, setztedem
eine Kampagne der „fürsorgli-
chen“Werte entgegen.

Die Republikaner rea-
gierten genervt auf die
Person Trump. Er
machte sie lächerlich,

war lästig. Aber langfristig
profitiert der konservative Flü-
gel in Amerika von Trumps
„strenger“ Kampagne, die das
Volk bis zum Umfallen mit
erzkonservativer Ideologie be-
ballert. Den für den Fall einer
Niederlage Trumps vielerorts
prophezeiten Neuanfang der
Republikaner inklusive einer
Orientierung hin zu moderate-
ren Diskursen und gemäßigte-
rer Politikgestaltung hätte es
nicht gegeben, im Gegenteil.
Trump hat neues „strenges“
Terrain in denKöpfen derAme-
rikaner begehbar gemacht.
„Strenge“ Ideologie aufdieSpit-
ze getrieben – das funktioniert.
Dasweißman jetzt undwird es
umsetzen.

Forschung, aktiviert im Ver-
gleich zu abstrakter Sprache
mehr Schaltkreise im Gehirn,
nimmt stärkeren Einfluss auf
das Entscheidungsverhalten
und prägt sich besser ins Ge-
dächtnis ein.Und so erstaunt es
nicht wirklich, dass eine Analy-
se der TV-Debatten im Vor-
wahlkampf ergibt, dass Donald
Trump auf dem Niveau eines
Viertklasslers sprach, während
sich etwa Ted Cruz auf demNi-
veau eines Zehntklasslers be-
wegte. Wer Trump angesichts
solcher Befunde für seine einfa-
che Sprache belächelt und
meint, er erreiche damit vor-
nehmlich das verdummte oder
wenig gebildete Publikum, der
hinkt seiner Zeit hinterher.
Donald TrumpsWahlerfolg

gilt vielerorts als Zeugnis für
eine neue politische Beliebig-
keit bei den amerikanischen
Wählern. Diese Einschätzung
ist falsch. Amerikaner wählen
ganz und gar nicht „alles und je-
den“. Sie wählen, wie alle Men-
schen, ihreWerte, auch entge-
gen materiellen Eigeninteres-

Amerikaner, ohne Samthand-
schuhe, ohne Diplomatie, und
mit all seiner männlichen Kraft
und scheppernden Autorität.
Das „strenge“ Amerika erkennt
in dem Archetyp, den Trump
hier andient, intuitiv seinen Be-
schützer und obersten Feldher-
ren. Wer meint, Trump pöbele
undrüpele sichausmangelnder
Erfahrung mit politischer Eti-
kettedurchdenWahlkampf, irrt
gewaltig.
Selbstbezogenheit, Sozialdar-

winismus, natürliche Hierar-
chie, Fürsorge für die Seinen
undmännliche Kraft und Uner-
schrockenheit im Kampf gegen
das Böse – Trumps Kampagne
bediente dieseWerte, wie es im
Buche steht. Und sie tat es in ei-
ner Diktion, die nach der mo-
dernen Neuro- und Kognitions-
forschung hoch effektiv ist. Do-
nald Trump spricht eine soge-
nannte Basic-Level-Sprache,
nutzt also Konzepte, die man
anfassen, sehen, riechen,
schmecken oder hören kann.
Politische Kommunikation

aufdemBasicLevel, so zeigtdie

Amerika
hat
gewählt

KOMPAKT

ISTANBUL
Der türkische Präsident Re-
cep Tayyip Erdoğanwill die
Außengrenzen seines Lan-
des ausdehnen. „Wir können
nicht auf 780.000 Quadrat-
kilometern eingesperrt wer-
den“, sagte er in Istanbul. Es
sei ein Jahrhundert her, dass
die Türken Syrien, den
Irak, Afrika und den Balkan
verlassen hätten, „aber die
Menschen dort haben nie
aufgehört, zu warten“.

BRÜSSEL
Die deutsche Regierungs-
koalition hat sich aufweite
Teile des von Innenminister
Thomas de Maizière (CDU)
geforderten neuen Sicher-
heitspakets verständigt. An-
gesichts der Bedrohung
durch islamistischen Terror
wollen Christ- und Sozialde-
mokraten unter anderem die
elektronische Fußfessel für
verurteilte Extremistennach
der Haft zulassen.

NUSA DUA
Ander Spitze von Interpol
steht künftig ein Chinese
Eine Premiere. Bei der Jah-
resversammlungder interna-
tionalen Polizeibehörde auf
der indonesischen Insel Bali
wurde der chinesische Vize-
minister für öffentliche Si-
cherheit, Meng Hongwei,
zum Präsidenten gewählt.
Hongwei löst die Französin
Mireille Ballestrazzi ab.

BAGDAD
Irakische Soldaten haben
nach Informationen der
Menschenrechtsorganisati-
on Amnesty International
bei ihrer Offensive auf die
Großstadt Mossul Zivilisten
gefoltert und getötet. In Dör-
fern südlich der von der Ex-
tremistenmiliz IS kontrol-
liertenMetropole seien zahl-
reiche Einwohner umge-
bracht worden, erklärte die
in New York ansässige Orga-
nisation am Donnerstag.


