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1 Einleitung 

Dieser Forschungsbericht fasst die Ergebnisse von Studierenden der Lehrveranstaltungen „Forschungsprojekt 
Teil I“ und „Forschungsprojekt Teil II“ zusammen, die im Wintersemester 2020/21 und Sommersemester 2021 
am Institut für Neuere Geschichte und Zeitgeschichte an der Johannes Kepler Universität Linz abgehalten wur-
den. Das Forschungsthema der Lehrveranstaltung lautete für beide Semester „Biden vs. Trump - Präsident-
schaftswahlkampf in den Vereinigten Staaten 2020“. 12 Studierende der Studienrichtung Politische Bildung 
führten einerseits eine Diskursanalyse zu verschiedenen Ereignissen in ausgewählten österreichischen Tageszei-
tungen durch und beschäftigten sich andererseits mit kontextuellen Themen in diesem Zusammenhang. 

Neben der inhaltlichen Auseinandersetzung wurden in der Lehrveranstaltung eigene Schwerpunkte auf die Ver-
mittlung von Forschungsmethoden und Projektmanagementfähigkeiten sowie die begleitende Öffentlichkeitsar-
beit gelegt. Die Ergebnisse der Lehrveranstaltung wurden im vorliegenden Forschungsbericht zusammengefasst 
und zentrale Erkenntnisse daraus im Rahmen eines Interviews in der StadtRundschau Linz vermittelt. 

1.1 Inhalt und Aufbau des Endberichts 

Nach der im Anschluss folgenden allgemeinen Erläuterung der Methoden und Vorgehensweisen, die im Rahmen 
der Lehrveranstaltung gewählt wurden, werden in den darauf folgenden Teilen die Ergebnisse der Themengrup-
pen präsentiert. Am Ende der Forschungsarbeit findet sich ein Anhang mit einem Tabellen- und Abbildungsver-
zeichnis sowie einem Literaturverzeichnis. 

Der Endbericht steht auf der Homepage des Instituts für Neuere Geschichte und Zeitgeschichte an der Johannes 
Kepler Universität Linz zum Download bereit. 

1.2 Methoden und Vorgehensweisen 

Im folgenden Teil werden die angewandten Forschungsmethoden sowie ihre Analyseschritte und -verfahren kurz 
vorgestellt. 

Von Oktober 2020 bis Juni 2021 wurden von den Studierenden folgende Arbeitsphasen durchlaufen: 

• Erstellung des Forschungsdesigns 
• Erhebungsphase 
• Analyse- und Interpretationsphase 
• Dokumentationsphase 

1.2.1 Erstellung des Forschungsdesigns 

In einem ersten Arbeitsschritt wurden von den beiden Themengruppen jeweils eigenständige Forschungsdesigns 
erstellt. Diese umfassten im Wesentlichen die Ein- und Abgrenzung des Forschungsfeldes, die Erarbeitung von 
Forschungsfragen und -zielen, die Festlegung der geplanten methodischen Vorgehensweisen sowie detaillierte 
Zeitpläne. 

Im Zuge dieser Phase wurde auch ein Desk Research in Form einer ersten Sichtung von Primär- und Sekundär-
material durchgeführt, um relevantes Material zum Thema zu erfassen. 
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1.2.2 Erhebungsphase 

In der Erhebungsphase erfolgte eine Vertiefung des Desk Research und die Entwicklung von Werkzeugen, um 
geeignetes Material zu erheben. 

1.2.3 Analyse- und Interpretationsphase 

In der Analyse- und Interpretationsphase, die sich größtenteils an die Erhebungsphase anschloss, erfolgten die 
Mediendiskursanalysen, die sich an Siegfried Jäger und den von ihm herausgearbeiteten theoretischen und me-
thodischen Aspekten der Kritischen Diskursanalyse orientieren. Die dabei untersuchten Zeitungsartikel wurden 
sowohl einer Grob- als auch einer Feinanalyse unterzogen. Zusätzlich wurden Recherchen und Analysen zu 
kontextuellen Themen durchgeführt. 

1.2.4 Dokumentationsphase 

Auf Grundlage dieser Arbeitsschritte wurde abschließend das Material verdichtet und in Form des vorliegenden 
Forschungsberichtes aufbereitet. Die Arbeit wurde von den Studierenden in der Zeit von zwei Studiensemestern 
(2 Semesterwochenstunden, Workload 3 ECTS-Punkte) erstellt. 

1.3 Inhaltlicher Überblick 

In den letzten Jahren haben sich einige Länder der Erde mehr und mehr von einer Konsensdemokratie abge-
wandt und zunehmend einen politischen Kurs der Polarisierung eingeschlagen. Rechts- und linkspopulistische 
Parteien spielten vermehrt eine Rolle in diesen Regierungen und stellen einen Anspruch auf die Macht in den 
betreffenden Staaten. Auch die USA sind hier keine Ausnahme, und der US-Präsidentenwahlkampf von 2020 
zeigt diese politische Polarisierung sehr eindrücklich. Tatsächlich scheinen die beiden Positionen von Republi-
kanischer Partei und Demokratischer Partei in den USA zunehmend unvereinbar und die Polarisierung in den 
Vereinigten Staaten hat mit diesen beiden Präsidentschaftskandidaten vermutlich einen neuen Höhepunkt er-
reicht. Diese Präsidentenwahl ist daher ein interessanter Fall für eine wissenschaftliche Analyse. Eine Analyse 
von ausgewählten österreichischen Medien soll die Intensität der Berichterstattung aufzeigen. Besondere Auf-
merksamkeit wird neben der Analyse von unterschiedlichen diskursiven Ereignissen auch vier kontextuellen 
Themen sowie zu Beginn in Kapitel 3 einer Erläuterung des Wahlsystems der Vereinigten Staaten von Amerika 
verliehen. 

Kapitel 4 beschäftigt sich mit den vielfältigen Aspekten des Wahlkampfes von Donald Trump gegen Joe Biden, 
wie etwa den Kandidaten und deren vorgeschlagenen Vizepräsidentschaftskandidat*innen selbst, einer Chrono-
logie des vor allem im Jahr 2020 stattgefundenen Wahlkampfes, den zentralen Wahlkampfthemen und dem von 
Donald Trump und seinen Anhänger*innen viel kritisierten und in Zweifel gezogenem Wahlergebnis. Der Vor-
wurf des systematischen Wahlbetruges durch Trump und sein Vorwurf der „stolen election“ sind nach wie vor in 
Erinnerung. 

Darauf folgt Kapitel 5 über den sogenannten Trumpismus, ebenfalls ein Begriff, der erst durch die Präsident-
schaft von Donald Trump geprägt wurde, und seither in die politischen Diskussionen zu diesem Thema einge-
gangen ist. Der Trumpismus bezeichnet die Grundzüge trump’scher Politik, die durch (Rechts-) Populismus, 
Klientel-Politik, emotionaler Aufwiegelung diverser Gruppen gegeneinander und exzessivem Ge- und Miss-
brauch der Medien (vor allem Twitter und Fox-News) geprägt war. 

Kapitel 6 fokussiert die Black Lives Matter Bewegung im Zusammenhang mit dem US-
Präsidentschaftswahlkampf 2020. Die Bewegung wurde 2013 gegründet und will aufzeigen, dass Afroamerika-
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ner*innen immer noch mit massiven Diskriminierungen konfrontiert sind. Inzwischen hat sich die Bewegung 
über den nordamerikanischen Kontinent hinaus ausgebreitet. Im Jahr 2020 war die Black Lives Matter Bewe-
gung eine der stärksten sozialen Bewegungen in den USA, die gerade aufgrund von immer neuen aktuellen Fäl-
len rassistischer Polizeigewalt angeheizt wurde.1 

Wie auch in den restlichen Teilen der Welt waren die USA 2020 vor allem geprägt durch die Ausbreitung und 
Auswirkungen der COVID-19-Pandemie. Die Pandemie, von Donald Trump zu Beginn verharmlost, entwickelte 
sich im Laufe des Jahres zu einem der wichtigsten Wahlkampfthemen. Aus diesem Grund wird in Kapitel 7 
gesondert darauf eingegangen. 

Die kontextuellen Themen zu Beginn dieses Berichtes sollen einen Einblick in die thematischen Rahmenbedin-
gungen des US-Wahlkampfes und Aspekte wie den sogenannten „Trumpismus“ geben und eine allgemeine 
Einleitung bilden für die weiter in die Tiefe gehenden Diskursanalysen im zweiten Teil der Arbeit. 

Im Kapitel 8 folgen Diskursanalysen von ausgewählten Artikeln österreichischer Print- und Online-Medien zu 
unterschiedlichen Themen, die im Jahr 2020 den US-amerikanischen Wahlkampf zwischen Donald Trump und 
Joe Biden sowie auch die medial-politischen Diskussionen in Österreich und anderen Ländern beeinflussten. 
Diese Diskursanalyse setzt sich aus einer vorangestellten allgemeinen Beschreibung der untersuchten Medien-
formate zusammen und bearbeitet anschließend, thematisch gruppiert, die einzelnen Themen mit jeweils einer 
Grobanalyse des Themenkomplexes und einer Feinanalyse der einzelnen ausgewählten Artikel. Ziel dieser Dis-
kursanalyse ist es u. a., Unterschiede in der medialen Präsentation des gleichen Themas aber in unterschiedlichen 
Medienformaten darzustellen, um ideologische Prägungen und politische Tendenzen des jeweiligen Mediums 
sichtbar zu machen.  

Intention war es bei der vorliegenden Arbeit nicht nur, zwischen den Zeilen der einzelnen österreichischen 
(Print- und Online-) Medien zu lesen, sondern auch die unterschiedlichen Repräsentationen dieses Themas in 
den einzelnen Medienformaten zu analysieren. Wie ein Thema präsentiert wird, wie viel des begrenzten Platzes 
in einer Tageszeitung ihm gegeben wird, wie viele und welche Bilder zur Illustration verwendet werden und mit 
welcher ideologisch-politischen Färbung solche Themen besprochen werden, sind Aspekte, die für die jeweili-
gen Kommunikationsmedien prägend sind. 

 
1  vgl. Mayer 2021, S. 77 
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2 Historischer Abriss zum Wahlsystem in den USA 

Ob bundes- oder einzelstaatlich, es wird in den Vereinigten Staaten von Amerika immer nach dem relativen 
Mehrheitswahlrecht (plurality vote oder first past the post) entschieden, wer ein politisches Amt besetzt. Das 
bedeutet, dass eine Stimme mehr bereits reicht, um die Wahl zu gewinnen. Daraus kann das Zweiparteiensystem 
der USA in direkter Folge abgeleitet werden. Im Gegensatz zu anderen Ländern können die US-Wähler*innen 
die Kandidat*innen für die Repräsentantenhaus-, Senats- und Präsidentschaftswahl innerhalb der Partei auswäh-
len.2 

2.1 Aktives Wahlrecht 

Wie das aktive Wahlrecht in den USA ausgelegt wird, entscheidet jeder einzelne Bundesstaat selbst. In der ame-
rikanischen Verfassung steht bloß, dass diejenigen, die die Repräsentant*innen wählen, in jedem Bundesstaat 
den Anforderungen unterliegen, die auch für die Wahl der zahlenmäßig stärksten Körperschaft in diesem Staat 
gelten. Es herrscht seit 1870 das Verbot, eine Person aufgrund der Ethnie oder Hautfarbe von der Stimmenabga-
be auszuschließen. Seit 1920 darf das Geschlecht nicht mehr ausschlaggebend für die Ausübung des aktiven 
Wahlrechts sein und seit 1964 ist die Steuerschuld nicht länger Grund, jemandem das Wahlrecht abzuerkennen. 
Im Jahr 1971 wurde das aktive Wahlalter auf 18 Jahre festgelegt. Ein Punkt, der nicht festgelegt wurde, ist die 
Stimmabgabe von Kapitalverbrecher*innen. Diese dürfen in einigen US-Bundesstaaten nicht wählen, in anderen 
stellt ein solches Verbrechen kein Wahlhindernis dar. Die Wahlberechtigten, die an der Wahl teilnehmen möch-
ten, müssen sich rechtzeitig registrieren lassen. Der Stichtag der Meldefrist kann von Wochen vor bis zum Tag 
der Wahl unterschiedlich festgelegt sein. Die Registrierungspflicht wird als einer der Gründe genannt, warum die 
Wahlbeteiligung in den Vereinigten Staaten von Amerika international gesehen gering ist.3 Außerdem ist eine 
solche Registrierung für manche Menschen ein erschwerendes Hindernis, da gewisse administrative Schritte 
getätigt werden müssen. In Bundesstaaten, bei denen eine Registrierung zur Wahl noch kurzfristig am Wahltag 
möglich ist, wurde nachgewiesen, dass auch die Wahlbeteiligung im Vergleich zum Mittelwert merklich höher 
ist. Wenn keine Registrierung vorgenommen wurde, darf dennoch provisorisch eine Stimme abgegeben werden. 
Diese kann in die Auszählung einfließen, wenn ein Nachweis über die Wahlberechtigung innerhalb einer be-
stimmten Frist übermittelt wird.4 

Wie eine Ausweispflicht am Wahltag aussieht bzw. ob eine solche überhaupt besteht, ist ein weiteres Mal von 
Staat zu Staat unterschiedlich. Keine Ausweispflicht besteht in zwanzig amerikanischen Bundesstaaten.5 Es kann 
genügen, wenn ein Dokument oder eine Rechnung mit Adressanschrift, die auf den Namen der Person, die zur 
Wahl kommt, ausgestellt ist. Seit 2011 wird die Ausweispflicht in knapp über 30 Staaten strenger gehandhabt, 
wobei sehr unterschiedlich ist, was in Wahllokalen akzeptiert wird. Für manche Personengruppen führt diese 
strengere Gesetzgebung zum Aufbau von Barrieren. Pass, Lenkberechtigung oder Militärausweis sind die gängi-
gen Papiere, die als Ausweis von den Wahlbehörden akzeptiert werden.6 

 
2 vgl. Haas 2018, S. 34 f. 
3 vgl. ebd., S. 32 f. 
4 vgl. Holste 2012, S. 408 und 428 
5 vgl. Haas 2018, S. 33 
6 vgl. Holste 2012, S. 424 f. 
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2.2 Diskriminierende Faktoren des Wahlrechts 

Obwohl viele diskriminierende Faktoren betreffend das Wahlrecht in den Vereinigten Staaten bereits vor vielen 
Jahrzehnten gefallen sind, gibt es immer noch Umstände, die unterschiedliche Gruppen ausschließen. Die ameri-
kanische Staatsbürgerschaft ist eine Grundvoraussetzung, um wählen zu können. Doch wenn der Wohnsitz au-
ßerhalb eines Bundesstaates liegt, selbst wenn dieser sich auf amerikanischem Außengebiet befindet, darf bei der 
Präsidentschaftswahl keine Stimmenabgabe erfolgen. Dies betrifft beispielsweise Puerto Ricaner*innen oder 
auch die Einwohner*innen anderer Inseln und Inselgruppen. Studierende sind zum Teil ebenfalls von erschwe-
renden Bedingungen bei Wahlen betroffen. Damit von ihnen kein zu großer Einfluss auf das Wahlergebnis in 
den Städten mit Universitäten und Colleges ausgeübt werden kann, wurde die Wohnsitzregelung in manchen 
Staaten verschärft und auf die Kontrolle von Ausweisen wird verstärkt geachtet. Wie bereits erwähnt, müssen 
Straftäter*innen mit Einschränkungen ihres Wahlrechts bis zu seinem Verlust rechnen. In Virginia und Kentucky 
wird das Recht zu wählen sogar bei jeglichem Delikt auf Lebenszeit entzogen. Dieselbe Maßnahme wird in acht 
anderen Bundesstaaten nur bei Gesetzesbrecher*innen, die besonders schwerwiegende Taten begangen haben, 
angewendet. Wenn von der betroffenen Person ein Antrag auf Aufhebung des Wahlrechtsentzugs gestellt wird, 
ist es der*dem Gouverneur*in möglich, diesem stattzugeben. Es kann aber unter besondere Bedingungen gestellt 
sein, wie dass finanzielle Pflichten erbracht werden müssen. Selbst Verurteilte auf Bewährung sind in über 
zwanzig Staaten nicht in Besitz des Wahlrechts.7 

2.3 Die Präsidentschaft 

2.3.1 Das Amt und seine Aufgaben 

In den USA wird die Exekutive von dem*der Präsident*in geprägt. Dadurch hat diese Person eine sehr mächtige 
Position inne. Nur dieses Amt wird von der Gesamtheit der amerikanischen Bürger*innen gewählt, wenn dies 
auch nicht auf direktem Weg passiert. Diese Position sollte aber nicht idealisiert werden, denn selbst der mäch-
tigste Mensch des Landes kann in der präsidentiellen Demokratie nicht viel im Alleingang entscheiden. Die 
USA kennen eine Gewaltenteilung in Exekutive, Judikative und Legislative, insofern ist keine Alleinherrschaft 
möglich.8 Ein US-amerikanisches Staatsoberhaupt ist auf sein Amt beschränkt und kann nicht mehrere Positio-
nen gleichzeitig besetzen. Die wichtigsten Aufgaben sind neben der Exekutivgewalt auch der Oberbefehl über 
das Militär, die Ernennung von Beamt*innen und den obersten Personen der Rechtsprechung.9 

2.3.2 Vorgaben zur Präsidentschaftsnominierung 

Wer zur Präsidentschaftswahl antreten möchte oder auch nur Vizepräsident*in werden möchte, muss von Geburt 
an US-Amerikaner*in und zumindest im 36. Lebensjahr sein. Außerdem muss sie*er vierzehn Jahre oder länger 
wohnhaft in den USA gemeldet gewesen sein.10 Es genügt dabei, wenn der Hauptwohnsitz in den Vereinigten 
Staaten von Amerika eingetragen war, obwohl beispielsweise aufgrund von beruflichen Verpflichtungen lange 
Auslandsaufenthalte notwendig waren.11 Einige Kompetenzen sollte die sich bewerbende Person mitbringen, um 
überhaupt eine realistische Chance zu haben. Rhetorische Fähigkeiten wie auch ein Bekanntheitsgrad in der 
Politszene sind wesentlich oder zumindest von Vorteil.12 Es kann festgestellt werden, dass die Präsidentschafts-

 
7 vgl. ebd., S. 406 ff. 
8 vgl. Haas 2018, S. 28 f. 
9 vgl. Hartmann 2000, S. 126 
10 vgl. Haas 2018, S. 44 
11  vgl. Holste 2012, S. 412 
12  vgl. Filzmaier und Plasser 2005, S. 29 
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wahl in den USA eine Persönlichkeitswahl ist, bei der die kandidierende Person mit ihren Interessen und Wahl-
versprechen stärker im Vordergrund steht, als die Partei, für die sie kandidiert. 

2.3.3 Wahltag und Wahlzeit 

Die US-Präsidentschaftswahl ist alle vier Jahre „am ersten Dienstag nach dem ersten Montag im November“13. 
Aus diesem Prinzip folgt, dass die Wahl ab 2. November bis maximal 8. November stattfinden muss.14 Seit 1845 
gilt diese Regelung, die für US-Bürger*innen zur Hürde werden kann, wenn es um ihre Stimmabgabe geht. Am 
Wahltag wird der üblichen Arbeit nachgegangen und nur in wenigen Bundesstaaten wurden Maßnahmen per 
Gesetz festgelegt, die es Berufstätigen ermöglichen, für die Wahl von der Arbeit für kurze Zeit fernzubleiben. 
Der Gang zur Wahlurne kann fast überall zwischen sieben Uhr in der Früh bis sieben Uhr am Abend erfolgen. In 
dreiunddreißig Bundesstaaten und in Washington D.C. ist eine frühzeitige Wahl bis zu einem Monat vorher in 
bestimmten Wahllokalen möglich und in fast genauso vielen Bundesstaaten ist die Briefwahl eine Option, ohne 
Stress am Wahltag abzustimmen. Solche Alternativen zum Wahldienstag erhöhen die Bereitschaft der Wäh-
ler*innen von ihrer Stimme Gebrauch zu machen beträchtlich. Mit Sicherheit ist der Dienstag als Wahltag eine 
Ursache für die lange Zeit geringe Wahlbeteiligung bei den US-Präsidentschaftswahlen. Eine Verlegung des 
Wahltages auf das Wochenende konnte trotz mehreren Versuchen im Kongress nicht umgesetzt werden. Auf-
grund der verschiedenen Zeitzonen am nordamerikanischen Kontinent sind erste Hochrechnungen bereits mög-
lich, wenn in einigen Bundesstaaten noch gewählt wird. Dies kann sich auf die Wahlbeteiligung noch erheblich 
auswirken.15 

2.3.4 Wiederwahl 

Seit 1951 ist es nicht mehr möglich, öfter als zwei Amtszeiten zu regieren. Die Ausnahme ist, wenn die Vizeprä-
sident*in das Amt übernehmen muss und nach weniger als zwei Jahren wieder eine Wahl stattfindet und sie*er 
nach der ersten Amtsperiode wiedergewählt wird. In dem Fall wären mehr als acht Jahre Präsidentschaft mög-
lich.16 Bevor dies gesetzlich festgelegt wurde, gab es nur einen Präsidenten, der mehr als zwei Amtszeiten regier-
te. Franklin D. Roosevelt war in einer besonderen Lage, als er während der Zeit des Zweiten Weltkriegs die 
Führung der Vereinigten Staaten von Amerika durch Wiederwahlen zugesprochen bekam. Damit sich diese 
Situation nicht wiederholen konnte, beschloss der Kongress 1951 mithilfe eines Gesetzes im Verfassungsrang 
durchzugreifen.17 

2.3.5 Amtsenthebungsverfahren 

US-Präsident*innen können durch den Kongress nicht abgewählt werden, allerdings gibt es die Möglichkeit des 
Impeachment-Verfahrens. Mehr als fünfzig Prozent der Abgeordneten im Repräsentantenhaus müssen dafür 
Anklage erheben. Es müssen klare Beweise vorliegen, dass gegen das Strafrecht in Form von Hochverrat, Kor-
ruption oder ähnlich schwerer Verbrechen verstoßen wurde. Zwei Drittel der Abgeordneten im Senat müssten im 
Prozess der Meinung sein, dass die Schwere des Verbrechens die Amtsenthebung begründet.18 Das amerikani-
sche Oberhaupt durch ein solches Verfahren des Amtes zu entheben, ist äußerst kompliziert. 

 
13  Haas 2018, S. 44 
14  vgl. ebd., S. 44 
15  vgl. Holste 2012, S. 423 f. 
16  vgl. Haas 2018, S. 45 
17  vgl. Hartmann 2000, S. 128 
18  vgl. Wiegandt 2018, S. 232 f. 
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2.4 Stimmzettelgestaltung und Abgabe 

Das Wahlsystem der USA sieht vor, dass die Einwohner*innen der Vereinigten Staaten Delegierte wählen, die 
dann für die entsprechende kandidierende Person stimmen. Trotzdem stehen auf den Stimmzetteln der meisten 
Bundesstaaten die Namen der Kandidat*innen für das höchste Amt des Staates und nicht die Namen der Abge-
ordneten. Eine Besonderheit ist, dass Stimmzettel auch in anderen Sprachen als Englisch gedruckt werden, wenn 
eine fünf Prozentmarke bei der fremdsprachigen Bevölkerungsgruppe, deren Englisch mangelhaft ist, überschrit-
ten wird. In New York existiert noch eine Eigenheit, denn es können dort Kandidat*innen für mehr als eine 
Partei antreten und so auch mehrmals auf dem Stimmzettel stehen. Eine weitere Ausnahme bildet Nevada, wo es 
die Option gibt, keine*n der Kandidierenden zu wählen. In zwanzig Staaten kann die Wählerschaft auf den 
Stimmzettel einen neuen Namen hinzufügen. Die Stimmabgabe ist ebenso unterschiedlich, wie die Gestaltung 
der Stimmzettel. In über vierzig Staaten wird der Wahlzettel gescannt, wodurch die Wähler*innen überprüfen 
können, ob ihre Stimme richtig erfasst wurde. Es gibt aber genauso Bundesstaaten, wo mithilfe eines elektroni-
schen Wahlautomaten gewählt wird und keine Kontrolle durch die Wähler*innen möglich ist. Die Lochkarten 
sind fast überall von weniger fehleranfälligen ersetzt worden. Mancherorts wird das Kreuz noch klassisch auf 
dem Papier gesetzt.19 

2.5 Vorwahlen 

Als Kandidat*in bei der US-Präsidentschaftswahl muss ein aufwendiges und mehrstufiges Auswahlverfahren 
bestanden werden, bevor die eigentliche Wahl beginnt. Die Vorwahlen sind dabei eine erste Hürde, die es zu 
bewältigen gilt. Eine Auswahl von Kandidat*innen in einer Vorrunde ist seit Mitte der 1970er-Jahre in allen 
Bundesstaaten Amerikas unumgänglich.20 Die Vorwahlen sind deshalb wichtig, weil die Demokratische als auch 
die Republikanische Partei verschiedene politische Tendenzen innerhalb der eigenen Gruppierung aufweisen. 
Bei den Vorwahlen entscheidet sich oft, ob sich eine Person aus einer liberalen oder doch jemand mit einer kon-
servativen Ausrichtung durchsetzt.21 

2.5.1 Verschiedene Modelle von Vorwahlen 

Die primary ist eine herkömmliche Wahl in einer Kabine mit Stimmzettelabgabe. Jedoch gibt es auch sogenann-
te caucuses, was Versammlungen von Wahlberechtigten in Wahlbezirken sind, bei denen über die Vorzüge der 
kandidierenden Personen gesprochen und zum Schluss abgestimmt wird. Primaries und caucuses können offen 
(open), halboffen (semi-open), halbgeschlossen (semi-closed) oder geschlossen (closed) sein. Jeder Bundesstaat 
entscheidet selbst, nach welchem Prinzip die Vorwahl stattfindet. Wenn die Vorwahl geschlossen stattfindet, 
dürfen bei der Kandidat*innenauswahl nur jene Personen teilnehmen, die bei dieser Partei auch erfasst sind. 
Dafür muss eine Registrierung vorgenommen werden, welche gleichzeitig offenlegt, mit welcher Partei sympa-
thisiert wird. Bei halbgeschlossenen bzw. halboffenen Vorwahlen dürfen auch Bürger*innen, die als unabhängig 
eingetragen sind, partizipieren. Offene Vorwahlen bieten freien Zugang.22 Das bedeutet, dass keine Einschrei-
bung bei einer bestimmten Partei nötig ist, sondern die Entscheidung freigelassen wird, wer die Stimme in der 
Vorwahl bekommt. Das gibt auch jenen Personen eine Partizipationsmöglichkeit, die sich als unabhängig sehen 
und keine bestimmte Partei präferieren.23 

 
19  vgl. Holste 2012, S. 426f. 
20  vgl. Filzmaier und Plasser 2005, S. 46 
21  vgl. Fraenkel 1981, S. 55f. 
22  vgl. Haas 2018, S. 35f. 
23  vgl. Filzmaier und Plasser 2005, S. 47 
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Die primary ist eine Vorauswahl, die eine Tendenz zeigt, welche kandidierende Person für das Amt des Staats-
oberhaupts präferiert wird. Bei der Vorwahl müssen im Demokratischen Lager sowie bei den primaries der Re-
publikanischen Partei bis 31. März die Kandidierenden zumindest fünfzehn Prozent der Stimmen bekommen, 
um sich Delegierte sichern zu können. Diese Abgeordneten wählen dann die Kandidat*innen, für die sie bei der 
Vorauswahl gestanden sind. Am nationalen Parteitag ist daher meist schon klar, wer als Kandidat*in für die 
Demokrat*innen bzw. Republikaner*innen bestimmt werden wird.24 Die Wahlbeteiligung in den USA ist bei den 
primaries im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen gering. Der Wert schwankt zwischen knapp zwanzig bis etwa 
dreißig Prozent.25 

Die regionalen Versammlungen mit dem Namen caucus werden auch von beiden Großparteien in einzelnen 
Bundesstaaten abgehalten. Die Abgeordneten können dabei aufgrund des Ergebnisses bei dieser Zusammenkunft 
an die Kandidierenden vergeben werden oder es wird nur eine Tendenz der Wähler*innen abgefragt.26 

2.5.2 Ablauf der Vorwahl 

Die Vorwahlen zur Präsidentschaftswahl sind immer in den ersten Monaten des Wahljahres. Es wählen alle 
Bundesstaaten sowie der Bereich, in dem Washington DC liegt und die Außengebiete der USA mehrere Abge-
ordnete, die bei der national convention, dem nationalen Parteitag, für eine kandidierende Person abstimmen. 
Die dort gewählte Person tritt dann zur Hauptwahl an. Die Demokratische Partei hat mit etwa 4800 Abgeordne-
ten fast doppelt so viele wie die Republikanische Partei mit 2500. Die Begründung dafür liegt in der unterschied-
lichen Art und Weise, wie die Vorwahlen in den beiden Parteien aufgebaut sind.27  

Anfang des Jahres beginnt also der Kampf um das wichtigste Amt der USA. Zu Beginn wählen die Bundesstaa-
ten Iowa und New Hampshire. Schon nach Abschluss dieser immanenten Vorwahlen können relativ gute Ein-
schätzungen abgegeben werden, welche Personen in die Hauptwahl kommen könnten. Daher sind die ersten 
Vorwahlen besonders relevant. Wenn Anfang März am sogenannten Super Tuesday Vorwahlen in mehreren 
Bundesstaaten abgehalten werden, wird deutlich, wer das Rennen um die Kandidatur machen wird.28 Obwohl die 
Vorwahlen bis in den Frühsommer nicht abgeschlossen sind, gibt es Kandidierende, die sich schon vorher aus 
dem Wahlkampf zurückziehen, wenn die Konkurrenz beispielsweise zu viele Abgeordnete beanspruchen kann. 
Da es sich schon früh abzeichnet, wer viele Delegierte gewinnt, liegt das Interesse im Wahlkampf vor allem auf 
den Staaten, die in den ersten Monaten wählen. Viele Staaten wollen daher ihre Vorwahlen möglichst früh abhal-
ten.29 Am Ende der Vorwahl bleibt eine Person einer Fraktion übrig. 

2.6 Indirekte Wahl über das Electoral College 

Ein Merkmal des amerikanischen Wahlsystems ist, dass Kandidierende trotz einer Mehrheit an Gesamtstimmen, 
dem popular vote, den Präsidentschaftswahlkampf verlieren können, wenn bei der Abstimmung nach Staaten zu 
wenig Stimmen für die entsprechende Person ausgezählt werden. Die Hauptwahl erfolgt traditionsgemäß über 
das Electoral College.30 

 
24  vgl. Holste 2012, S. 414 ff. 
25  vgl. Filzmaier und Plasser 2005, S. 50 
26  vgl. Holste 2012, S. 418 f. 
27  vgl. Haas 2018, S. 36 f. 
28  vgl. ebd., S. 38 
29  vgl. Holste 2012, S. 419 
30  vgl. Haas 2018, S. 45 
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2.6.1 Ablauf des Electoral College 

Alle Bundesstaaten sowie auch der Bezirk, in dem Washington DC liegt, bekommen ein bestimmtes Stimmen-
kontingent. Dieses ist davon abhängig, wie viele Personen der Staat im Kongress sitzen hat. Zudem sendet jeder 
Bundesstaat zwei Senator*innen. Drei Stimmen sind daraus folgend das Minimum, auf welches jeder Bundes-
staat ein Anrecht hat. Washington DC und sechs amerikanische Bundesstaaten haben nur drei Stimmen zur Ver-
fügung, während Kalifornien als einwohnerreichster Bundesstaat sogar 55 Stimmen zu vergeben hat. Im Gesam-
ten gibt es 538 Stimmen, die im Electoral College von Delegierten, den sogenannten Elektor*innen vergeben 
werden. Mit 270 Stimmen erreicht die kandidierende Person um das Amt die Mehrheit und wird das neue 
Staatsoberhaupt von den Vereinigten Staaten von Amerika. In fast allen Bundesstaaten mit Ausnahme von 
Nebraska und Maine wird nach dem „Winner-takes-all“-Prinzip verfahren. Das bedeutet, dass die Person mit den 
meisten Stimmen der Einwohner*innen des Bundesstaats alle Delegiertenstimmen gewinnt. Grundsätzlich wäre 
es möglich, auch in anderen Bundesstaaten ein ähnliches System wie in Maine und Nebraska einzuführen. Eine 
Delegiertenstimme bekommt dort eine Präsidentschaftskandidat*in, wenn sie*er eine Stimmenmehrheit im 
Wahlkreis erreicht. Die Person, die insgesamt die meisten Stimmen für sich gewinnt, darf nochmals zwei Elek-
tor*innen für sich beanspruchen.31  

2.6.2 Die Elektor*innen 

Die Elektor*innen repräsentieren eine bestimmte Einwohnerzahl eines Bundesstaats. Diese kann einen Unter-
schied von fast 500.000 Menschen ausmachen. Das bedeutet, dass in einem Staat eine Person beispielsweise für 
150.000 Frauen und Männer steht und in einem einwohnerreicheren Bundesstaat die Abgeordneten für je 
600.000 Wählerstimmen stehen. Dadurch variiert das Gewicht der einzelnen Stimme pro Staat. Die Repräsen-
tant*innen können selbst nicht gewählt werden. In einigen Staaten müssen die Elektor*innen als Wähler*innen 
in dem Staat, den sie vertreten, registriert sein. Die Parteien haben großes Mitspracherecht bei der Ernennung der 
Wahlleute.32 

2.6.3 Kampf um die Swing States 

Das Ziel der Kandidierenden ist es, in möglichst vielen Bundesstaaten eine Stimmenmehrheit zu erreichen, um 
die Elektor*innen zugesprochen zu bekommen, da fast überall das Prinzip gilt, dass der*die Gewinner*in alle 
Delegierten erhält. Daher reicht es nicht, über das Land verteilt, viele Unterstützer*innen zu haben, sondern es 
ist günstiger, in Bundesstaaten konzentriert Anhänger*innen zu gewinnen, um im Electoral College gut aufge-
stellt zu sein. Es gibt Bundesstaaten, wo von vornherein klar ist, welche Partei die Mehrheit erreichen wird, da 
dies historisch begründet ist. Dort wird kaum Wahlkampf betrieben. Die Staaten, bei denen der Ausgang der 
Wahl jedes Mal mit Spannung erwartet wird, weil die Mehrheit zwischen den beiden Großparteien wechselt, 
sind Hauptaustragungsorte des Wahlkampfs.33 

2.6.4 Verteilung und Auszählung der Stimmen 

Im letzten Monat des Wahljahres kommen alle Elektor*innen aus einem Bundesstaat in dessen Hauptstadt zu-
sammen und geben dort ihr Votum ab.34 Dies ist verfassungsgemäß der erste Tag der Woche „nach dem zweiten 
Mittwoch im Dezember“35. An diesem Tag gibt es in den Vereinigten Staaten also 51 Zusammenkünfte, deren 
Hintergrund war, die Unabhängigkeit zu gewährleisten. Präsident*in und Vizepräsident*in werden in zwei un-
abhängigen Runden durch die Wahlleute offen oder geheim gewählt. Für die Elektor*innen ist wesentlich, dass 
nicht beide Kandidat*innen einer Partei aus dem gleichen Bundesstaat stammen. Denn sollten beide Kandi-

 
31  vgl. Haas 2018, S. 45 ff. 
32  vgl. Holste 2012, S. 430 f. 
33  vgl. ebd., S. 434 f. 
34  vgl. Filzmaier und Plasser 2005, S. 30 
35  Holste 2012, S. 432  
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dat*innen aus einem Staat kommen, würde das für die Wahlleute aus diesem Staat ein Hindernis darstellen und 
es wäre ihnen verboten, für beide abzustimmen. In einigen Bundesstaaten könnten sich die Elektor*innen gegen 
die Stimmen der Einwohner*innen entscheiden, weil sie nur in 27 Bundesstaaten inklusive Washington D.C. an 
die kandidierende Person, für die sie ursprünglich standen, gebunden sind. Die Abstimmung der Elektor*innen 
wird in die Hauptstadt der USA gesandt. Die Stellvertretung des amtierenden Oberhaupts der USA gibt das Er-
gebnis nach der Auszählung aller Stimmen aus den Bundesstaaten bekannt. Diese Kalkulation findet am 6. Jän-
ner unter Beisein des Senats und des Repräsentantenhauses statt. Wenn Zweifel an der Richtigkeit des Wahler-
gebnisses eines Bundesstaates herrschen, müssen diese gleich nach Verlautbarung der Zahlen von mindestens 
einer Person aus dem Senat und einer aus dem Repräsentantenhaus ausgesprochen werden, um eine Diskussion 
darüber zu ermöglichen. Nach den unabhängigen Beratungen kann nur ein Konsens beider Gremien eine Annul-
lierung der Stimmen begründen.36 Vor dem Kongress findet immer am 20. Jänner die Inauguration der Präsi-
dent*in statt.37 Vor dem Kapitol schwört diese*r den Eid, sei es das erste oder bereits das zweite Mal. Damit 
endet gleichzeitig zu Mittag die Amtszeit des aktuellen Staatsoberhaupts.38 

2.6.5 Fehlende Stimmenmehrheit 

Wenn es dazu kommt, dass auf keine*n der Kandierenden für das höchste Amt der Vereinigten Staaten die 
Mehrheit der Stimmen aus dem Electoral College entfällt, muss das Repräsentantenhaus aus den drei Kandi-
dat*innen mit den meisten Stimmen eine Person auswählen. Dies ist eine Abstimmung nach Staaten, die durch 
eine Mehrheitsentscheidung als beendet gilt. Bei einer ähnlichen Situation betreffend das Amt der Stellvertre-
tung muss der Senat zwischen den beiden stimmenstärksten Kandidierenden abstimmen.39 

2.6.6 Historische Verankerung des Electoral College 

Das System der Delegierten geht zurück auf das Jahr 1787, als im Verfassungsrang beschlossen wurde, dass die 
Herrschaft des Landes einer Person nur zeitlich begrenzt möglich sein sollte. Die Einwohner*innen wählen die 
Elektor*innen, die die kandidierenden Personen für das höchste Amt auf ihre Eignung überprüfen sollen und als 
eine Art zwischengeschaltete Körperschaft fungieren. Nachdem die Befürchtung vor einem Demokratieverlust 
schwand und Parteien an Bedeutung gewannen, wurden die Delegierten des Electoral College per Gesetz an die 
Entscheidung, die die Bürger*innen des Bundesstaates gefällt hatten, gebunden.40 Inzwischen gibt es aber immer 
wieder sogenannte „faithless electors“, die gegen das Wahlergebnis stimmen, da dies nicht in allen Bundesstaa-
ten verboten ist und nicht in allen Fällen bestraft wird.41 Elektor*innen sind inzwischen einer bestimmten Partei 
zuzuordnen.42 

2.7 Fazit 

An der Spitze der USA steht die amerikanische Präsidentin oder der amerikanische Präsident. Diese Position ist 
aufgrund des präsidentiellen Systems sehr stark. So hat die Person, die dieses Amt besetzt, das Vorschlagsrecht 
für Bundesbeamt*innen und Richter*innen. Der Oberbefehl über das US-amerikanische Militär liegt bei ihr bzw. 
ihm und exekutive Verordnungen dürfen im Zuge dieses Amtes erlassen werden. Dies betrifft zumeist vor allem 
Außen- und Sicherheitspolitik. Gleichzeitig ist eine Amtsenthebung kompliziert. Präsidentschaftswahlen sind 
immer Persönlichkeitswahlen. Bevor es allerdings zur Hauptwahl kommt, muss ein aufwendiges und mehrstufi-
ges Auswahlverfahren bestanden werden. Dies beginnt mit den Vorwahlen, wo für jede Partei mehrere Kandi-

 
36  vgl. Holste 2012, S. 432 ff.. 
37  vgl. Filzmaier und Plasser 2005, S. 30 
38  vgl. Holste 2012, S. 439 
39  vgl. ebd., S. 438 f. 
40  vgl. Hartmann 2000, S. 128 f. 
41  vgl. NZZ Neue Zürcher Zeitung, 14. Dezember 2020 
42  vgl. Turner 2007, S. 413 
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dierende antreten können. Danach wird pro Partei ein*e Kandidat*in gekürt. Diese Person hat in den Vorwahlen 
die meisten Stimmen in den Einzelstaaten gewonnen und sich somit für die Hauptwahl qualifiziert. Bereits die 
ersten Vorwahlen sind richtungsweisend. Spätestens nach dem Super Tuesday im März sind klare Trends er-
kennbar, wer eine Chance hat, sich für die Hauptwahl zur Verfügung zu stellen. Die Präsidentin bzw. der Präsi-
dent wird nicht direkt von der Bevölkerung gewählt, sondern es gibt ein Wahlpersonensystem, das historisch 
begründet werden kann. Abhängig von der Bevölkerungszahl des Bundesstaates gibt es mehr oder weniger 
Wahlleute. In einem bevölkerungsreichen Bundesstaat wie Kalifornien gibt es um mehr als 50 Elektor*innen 
mehr als in Alaska. Die kandidierende Person, die im Bundesstaat die meisten Stimmen erhält, gewinnt alle 
Wahlleute, wenn, wie es in fast allen Einzelstaaten der Fall ist, das „Winner-takes-all“-Prinzip greift. Für einen 
Sieg sind mindestens 270 Wahlleute nötig. Wenn diese Zahl von niemandem erreicht wird, wählt das Repräsen-
tantenhaus die Präsidentin bzw. den Präsidenten. 
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3 Der Wahlkampf zwischen Joe Biden und Donald Trump 

Der Kampf um die Präsidentschaft der Vereinigten Staaten von Amerika wurde im Jahr 2020 zwischen dem zu 
diesem Zeitpunkt amtierenden Präsidenten Donald Trump (Republikaner) und seinem Herausforderer, dem ehe-
maligen Vize-Präsidenten unter Barack Obama, Joe Biden (Demokrat) ausgetragen. Geprägt war der Wahlkampf 
vor allem von der COVID-19-Pandemie, aber auch andere Themen und Ereignisse beeinflussten das Duell stark. 
Wie der US-Präsidentschaftswahlkampf 2020 ablief, welche Diskussionspunkte, Geschehnisse und Besonderhei-
ten ihn prägten, wird im Folgenden näher dargestellt. Es gilt, die Kandidaten und ihre Positionen kennen zu 
lernen sowie die Ereignisse rund um den Wahltag (3. November 2020) zu analysieren. 

3.1 Die Kandidaten und ihre Vize-Kandidat*innen 

3.1.1 Donald Trump und Mike Pence 

Der zur Zeit des Wahlkampfes amtierende Präsident Donald Trump wurde im Jahr 1946 geboren und hat insge-
samt fünf Kinder, die teilweise politische Aufgaben in seinem Stab übernommen hatten. Verheiratet ist er mit 
Melania Trump. Er war bis zu seiner Kandidatur 2016 nicht in der Politik tätig, hatte dementsprechend bis dato 
keine politischen Erfahrungen. Bis zu seiner Wahl leitete er das von seinem Vater gegründete Immobilien-
Unternehmen, entwickelte diverse Prestigeobjekte wie Hotels oder Casinos und moderierte über mehrere Jahre 
hinweg eine Reality-Show. Von Januar 2017 bis Januar 2021 war der Republikaner der 45. Präsident der Verei-
nigten Staaten von Amerika.43 

Trumps Vize-Präsident Mike Pence kandidierte auch 2020 erneut für dieses Amt. Pence wurde 1959 geboren 
und hat mit seiner Ehefrau Karen drei Kinder. Er studierte Geschichte und Jura und arbeitete in den 90er Jahren 
als Moderator für TV- und Radio-Sendungen mit konservativer Ausrichtung. Im Jahr 2000 wurde er in das Re-
präsentantenhaus gewählt, 2013 bis 2017 war er Gouverneur von Indiana und ab 2017 schließlich Vize-
Präsident. Pence stand stets hinter Donald Trump und verteidigte seine Skandale. Dennoch gilt er als Gegenpol 
zu Trump. Seine ideologischen Überzeugungen formulierte er im Wahlkampf 2016 sehr eindeutig: „I’m a Chris-
tian, a Conservative, and a Republican – in that order.“44 Pence ist auf Basis seiner christlichen Ansichten Ab-
treibungsgegner und spricht sich gegen die Gleichstellung von Menschen, die Teil der LGBTIQ-Community 
sind, aus. Er befürwortet niedrige Steuern, den Privatbesitz von Waffen, fordert strengere Einwanderungsgesetze 
und leugnet den Klimawandel.45 

3.1.2 Joe Biden und Kamala Harris 

Der Herausforderer Joe Biden wurde im Jahr 1942 geboren und ist mit Jill Biden verheiratet. Er hat vier Kinder, 
von denen, wie auch seine erste Ehefrau, bereits zwei verstorben sind. Joe Biden studierte Geschichte, Politik 
und Jura, ist jedoch seit 1972 hauptberuflich Politiker: Mit 29 Jahren wurde der Demokrat für den Bundesstaat 
Delaware in den US-Senat gewählt und hielt diese Position bis 2009 inne. In den zwei Amtszeiten von Barack 
Obama war er Vize-Präsident der USA. Nach mehreren Anläufen, sich um das Amt des Präsidenten zu bewer-
ben, konnte er die Wahl 2020 gewinnen und ist seit dem 20. Januar 2021 der 46. Präsident der Vereinigten Staa-
ten.46 

 
43  vgl. Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg (a) 2020 
44  CNN 2016, 0:04-0:09 
45  vgl. Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg (b) 2020 
46  vgl. Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg (a) 2020 
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Bidens Kandidatin für das Amt der Vize-Präsidentin war Kamala Harris. Die Juristin wurde 1964 geboren und 
ist mit Douglas Emhoff verheiratet. Sie studierte Wirtschafts- und Politikwissenschaften sowie Jura. Im Jahr 
2004 wurde sie zur Leiterin der Bezirksanwaltschaft von San Francisco gewählt, sechs Jahre später wurde sie 
Generalstaatsanwältin und Justizministerin von Kalifornien. Weitere sechs Jahre danach wählten die kaliforni-
schen Bürger*innen sie in den US-Senat. Mit ihrer Vereidigung im Januar 2021 ist sie die erste Frau, die erste 
Schwarze Person sowie die erste Person mit asiatischen Wurzeln im Amt der Vize-Präsidentin bzw. des Vize-
Präsidenten. Sollte Biden während seiner Amtszeit seine Tätigkeit nicht mehr ausüben können, würde sie die 
erste Frau im Amt des Staatsoberhauptes der USA. Harris lehnt die Todesstrafe ab, setzte sich als Anwältin für 
die Belange der LGBTIQ-Community ein („Ehe für alle“), ist für die Ausweitung der Krankenversicherung, die 
Bekämpfung des Klimawandels sowie strengere Waffengesetze. Zudem fordert sie eine Entlastung ärmerer Fa-
milien und eine liberalere Einwanderungspolitik.47 

3.2 Der Wahlkampf 2020 - Chronologie 

3.2.1 Die Vorwahlen 

Bereits die Vorwahlen wurden durch die COVID-19-Pandemie beeinträchtigt. Am 17. März 2020 war Ohio der 
erste Bundesstaat, in dem die Vorwahlen auf Juni desselben Jahres verschoben wurden. Mehrere Bundesstaaten 
folgten diesem Beispiel, sodass der 2. Juni 2020 nun der „Super Tuesday“ des Wahljahres 2020 ist.48 

Der Nominierungsparteitag der Demokratischen Partei (Democratic National Convention) sollte ursprünglich im 
Juli in Milwaukee stattfinden. Aufgrund der COVID-19-Pandemie wurde er jedoch vom 17. bis 20. August 2020 
als virtueller Parteitag abgehalten. Nachdem Bidens letzter innerparteilicher Konkurrent Bernie Sanders im April 
seinen Rückzug erklärt hatte, galt es lediglich, Biden als Präsidentschaftskandidaten zu bestätigen. Zusätzlich 
wurden einige Reden gehalten, von denen vor allem eine Wahlkampfrede der ehemaligen First-Lady Michelle 
Obama, die sich gegen Trump und seine Politik richtete, viel Aufmerksamkeit erhielt. Weiters wurde das Wahl-
programm der Demokrat*innen „Party Platform“ verkündet. Weitere Wahlkampfveranstaltungen wurden ersatz-
los abgesagt.49 

Der Nominierungsparteitag der Republikanischen Partei (Republican National Convention) sollte ursprünglich 
ebenfalls im Juli stattfinden. Donald Trump stand bereits als Präsidentschaftskandidat fest. Er wollte trotz der 
Gesundheitskrise eine Massenveranstaltung in Charlotte abhalten und auch an anderen Wahlkampfveranstaltun-
gen hielt er fest. Nachdem sich jedoch auch das weniger strenge Florida, wo die Veranstaltungen ersatzweise 
stattfinden sollten, zu einem Corona-Hotspot entwickelte, wurden diese abgesagt. Der Parteitag fand vom 24. bis 
27. August 2020 überwiegend virtuell statt. Trump hielt seine Nominierungsrede dennoch vor rund 1.500 Zu-
schauer*innen vor dem Weißen Haus.50 

3.2.2 Die TV-Duelle 

Ein fester Bestandteil des US-Wahlkampfes sind schon lange die TV-Debatten der Präsidentschaftskandi-
dat*innen, die von einer eigens dafür gegründeten NGO organisiert werden. Sie werden sowohl im In- als auch 
im Ausland als wichtige Ereignisse rezipiert und können durchaus Einfluss auf die Wahlentscheidung haben. Da 

 
47  vgl. Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg (b) 2020 
48  vgl. Bieber 2020, S. 42 
49  vgl. Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg (c) 2020 
50  vgl. Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg (c) 2020 
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die Bedingungen für eine Teilnahme an einer solchen Debatte sehr streng sind, nehmen in der Regel nur die 
Kandidat*innen der zwei großen Parteien daran teil.51 

Das erste Duell zwischen Biden und Trump fand am 29. September 2020 in Cleveland statt und wurde von Fox-
News-Moderator Chris Wallace geleitet. Es erhielt im Nachhinein weltweit vor allem deshalb große mediale 
Aufmerksamkeit, da es als sehr unprofessionell und der anstehenden Wahl unwürdig wahrgenommen wurde. Die 
beiden Kandidaten griffen sich gegenseitig mehrfach persönlich an und unterbrachen sich. Unter anderem belei-
digte Trump Bidens ehemals drogenabhängigen Sohn Hunter.52 Wallace konnte kaum die Kontrolle über das 
„Gespräch“ behalten, eine inhaltliche Diskussionen war im Prinzip nicht möglich. Wichtige Diskussionspunkte 
waren die Nominierung von Amy Coney Barret für den Supreme Court, die COVID-19-Pandemie und ihre Fol-
gen für die Wirtschaft sowie die Black-Lives-Matter-Bewegung. Medial diskutiert wurde im Nachhinein die 
fehlende Abgrenzung seitens des zu diesem Zeitpunkt amtierenden Präsidenten gegenüber rechten und rechtsra-
dikalen Gruppierungen wie den „Proud Boys“. Zudem leugnete Trump den Klimawandel, während Biden einen 
umfassenden Klimaschutzplan vorstellte.53 

Die nächste Debatte sollte ursprünglich in Miami stattfinden. Sie wurde jedoch aufgrund der Corona-Infektion 
Trumps (siehe dazu Kapitel 3.2.3.) abgesagt. Nachdem Biden stattdessen am 15. Oktober 2020 eine Fragerunde 
beim TV-Sender NBC ankündigte, stellte sich auch Trump zur gleichen Sendezeit auf ABC einer solchen. Biden 
hatte die höheren Einschaltquoten.54 

Das zweite und finale TV-Duell fand schließlich am 22. Oktober 2020 in Nashville statt, moderiert von NBC-
News-Moderatorin Kristen Walker. Nach dem Desaster der ersten Debatte wurden für die Zweite neue, strengere 
Regeln aufgestellt, an die sich Trump und Biden größtenteils hielten. Es gab beispielsweise die Androhung, dass 
die Mikrofone abgeschaltet werden, sollte sich jemand unsachlich äußern. Auf diese Weise konnte eine Diskus-
sion entstehen, die sich den Themen COVID-19-Pandemie, innere Sicherheit, Sozial- und Gesundheitspolitik, 
Klimawandel, Rassismus und Führungsqualitäten widmete.55 

Im letzten Abschnitt des Duells fragte Walker danach, was die Kandidaten in ihrer Antrittsrede vor allem in 
Richtung derer, die sie nicht gewählt haben, sagen würden. Trump antwortete: „We have to make our country 
totally successful as it was before the plague came in from China. Now we’re rebuilding it […]. We are on the 
road to success […]. He will kill it.”56 Biden entgegnete: “I’m an American President. I represent all of you 
whether you voted for me or against me. […] What is on the Ballot here is the character of this country: decency, 
honor, respect, threating people with dignity, making sure that everyone has an even chance. And I’m going to 
make sure, you get that. You have not been getting it the last four years.”57 

3.2.3 Trumps Infektion mit dem Corona-Virus 

Ein besonders bemerkenswertes Ereignis während des Wahlkampfes war die Infektion Trumps mit dem Corona-
Virus. Sein Umgang damit wurde medial weltweit beobachtet und analysiert. Infiziert hat sich Trump vermutlich 
bei seiner persönlichen Assistentin Hope Hicks, die am 30. September 2020 Symptome einer Erkrankung zeigte 
und zuvor engen Kontakt mit Trump und vielen weiteren Personen gehabt hatte. Dies wurde bekannt gegeben, 
nachdem einen Tag später ein positives Testergebnis von ihr vorlag. Bis zu diesem Zeitpunkt war Trump unbe-
irrt seinen Geschäften nachgegangen. Wiederum erst einen Tag später, am 2. Oktober 2020, wurde Trumps In-

 
51  vgl. Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg (d) 2020 
52  CNBC 2020 
53  vgl. CNBC 2020; vgl. Paul 2020, S. 11 
54  vgl. Paul 2020, S. 18 
55  vgl. NBC News 2020; Paul 2020, S. 19 
56  NBC News 2020, 1:30:21-1:31:24 
57  NBC News 2020, 1:30:21-1:31:24 
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fektion bekannt gegeben sowie dass er und Melania sich in Quarantäne begeben würden. Es stellte sich heraus, 
dass sich Trump trotz dem Wissen über seine Infektion mit Sponsor*innen getroffen hatte.58 

Da sich sein Gesundheitszustand verschlechterte, musste er im Krankenhaus behandelt werden. Anschließend 
wusste er, seine Erkrankung und vor allem seine Genesung zu inszenieren, die Gefahren des Virus herunterzu-
spielen und jene, die es als Bedrohung wahrnehmen (u.a. Biden) lächerlich zu machen.59 

3.2.4 Vom Wahltag bis zum Endergebnis 

Der letzte Tag, um Stimmen persönlich oder per Brief abzugeben, war der 3. November 2020. Am späten 
Nachmittag des 7. November 2020 riefen mehrere Medien und NGOs Joe Biden zum gewählten Präsidenten aus. 
Zwar waren zu diesem Zeitpunkt noch nicht alle Stimmen ausgezählt, doch sie gingen fest davon aus, dass Biden 
die 20 Stimmen aus Pennsylvania gewinnen und somit die 270er-Marke überschreiten würde. Es fehlten zudem 
noch die Stimmen aus Georgia, Arizona und Nevada. Während vielerorts auf den Straßen gefeiert wurde, spielte 
Trump (offiziell) Golf. Wann und wie er über seine Niederlage informiert wurde, ist nicht bekannt.60 

Die Dauer von vier Tagen, bis der gewählte Präsident feststand, stellte eine außergewöhnliche Situation dar. 
Bereits am 4. November 2020, also einen Tag nach der Wahl, erklärte sich Trump zum Sieger, obwohl Millionen 
Stimmen noch nicht ausgezählt waren. Er forderte, die Auszählung zu stoppen („Stop the count“) und drohte mit 
dem Gang zum Obersten Gericht.61 Er wiederholte die Vorwürfe mehrfach und sprach von einer ‚gestohlenen 
Wahl‘, die vor allem von den Medien manipuliert worden sei, um ihm die Präsidentschaft zu stehlen. Für diese 
Behauptung konnte er jedoch keine Beweise vorlegen. Seine Anhänger*innen sahen sich von seinen Worten 
dazu aufgerufen, lautstark und gewaltbereit zu protestieren, belagerten Wahllokale und bedrohten Wahlhel-
fer*innen. In der Pressekonferenz, die Trump am 6. November 2020 gab, äußerte er seine Vorwürfe derart deut-
lich, dass sich mehrere Nachrichtensender dazu gezwungen sahen, die Übertragung abzubrechen, um der Ver-
breitung der Lügen keinen Raum zu geben und sich von den Aussagen zu distanzieren.62 Die unzähligen Klagen, 
die seine Anwält*innen einreichten, blieben erfolglos.63 Biden gab sich einerseits siegessicher und forderte ande-
rerseits die Auszählung aller Stimmen („Count every vote“).64 

Der gewählte Präsident Biden hielt am Abend des 7. November 2020 seine Siegesrede in seiner Heimatstadt 
Wilmington. Er forderte eine neue Sprachkultur, kündigte weitreichende Kursänderungen an und wiederholte 
seinen Anspruch, Präsident für alle Amerikaner*innen zu sein.65 Besondere Aufmerksamkeit bekam zudem die 
Rede der gewählten Vize-Präsidentin Kamala Harris, als der ersten Frau in diesem Amt: „While I may be the 
first woman in this Office, I will not be the last!“66 

3.2.5 Die Ereignisse nach dem Wahltag 

Trotz des eindeutigen und demokratisch zustande gekommenen Ergebnisses erkannte Trump weder seine Nie-
derlage an, noch gratulierte er Biden zum Sieg.67 Er blockierte bis zum 23. November 2020 den gesetzlich gere-
gelten Übergangsprozess, sodass Bidens Team erst verzögert Zugang zum Regierungssystem und den Gebäuden 
erhielt. Die Kommunikation mit Regierungsbeamt*innen sowie die Teilnahme an Sicherheitsbriefings wurden 
jedoch weiterhin nicht gewährt. Trump hielt an seinen Vorwürfen des Wahlbetrugs fest und ließ weiter diverse 
Klagen einreichen. Die Klage in Pennsylvania, mit der erreichen wollte, dass Briefwahlstimmen für ungültig 

 
58  vgl. Paul 2020, S.12 
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erklärt werden, wurde vom Supreme Court abgelehnt. In Nevada wurde das offizielle Ergebnis nach mehreren 
Klagen erst am 24. November 2020 verkündet. Noch länger, bis zum 7. Dezember 2020, dauerte es in Georgia, 
wo drei Auszählungen vorgenommen werden mussten. Des Weiteren versuchte Trumps Team die Auszählungen 
in Michigan und Wisconsin hinauszuzögern, konnte dadurch aber keinen für Trump positiven Effekt erzielen. 68 

Am 14. Dezember 2020 kamen die Wahlleute aus allen Bundesstaaten, das Electoral College, zusammen und 
gaben offiziell ihre Stimmen für die Kandidaten ab. Damit wurde Bidens Sieg bestätigt. Doch auch danach ließ 
Trump nicht von seinen falschen Behauptungen ab, versuchte weiterhin Druck auf die entscheidenden Swing 
States auszuüben und die Wahl weiter zu diskreditieren.69 

Am 6. Januar 2021 sollten im Kapitol diese Stimmen des Gremiums schließlich vom US-Kongress ausgezählt 
und der Sieger endgültig offiziell bestätigt werden. Diese Auszählung ist üblicherweise ein formeller Akt, bei 
dem Mike Pence als amtierender Vize-Präsident den Vorsitz innehatte. Donald Trump, der bis dahin Druck auf 
Pence ausgeübt hatte, das Ergebnis nicht anzuerkennen, hielt während der Kongresssitzung jedoch eine Rede in 
der Nähe des Sitzungsgebäudes. Kritiker*innen werfen ihm vor, seine Anhänger*innen in dieser dazu aufgefor-
dert zu haben, zum Kapitol zu ziehen und für seine Präsidentschaft zu kämpfen sowie den „Wahlbetrug“ nicht zu 
akzeptieren. Daraufhin stürmten diese das Gebäude und drangen bis in den Sitzungssaal vor, der jedoch bereits 
zuvor geräumt worden war. Bei diesem Angriff, der vielfach auch als Angriff auf die amerikanische Demokratie 
verstanden wurde, kamen fünf Personen ums Leben.70 

Bereits seit der Wahlnacht hatte Trump viele Tweets auf seinem Twitter-Kanal geteilt, in denen er seine Vorwür-
fe des Wahlbetrugs bekräftigte. Diese wurden von Twitter zunächst mit einem Warnhinweis versehen oder teil-
weise blockiert. Nach den Ausschreitungen sperrte die Plattform Trumps Kanals jedoch dauerhaft mit der Be-
gründung, dass die Gefahr einer weiteren Anstiftung zu Gewalt besteht. Ähnliche Schritte kündigten auch Face-
book und Instagram an, sodass Trump letztlich seine wichtigsten Kommunikationsmittel verloren hat.71 

Dass es zum Sturm auf das Kapitol kommen konnte, macht deutlich, welchen Einfluss Trump auf seine Anhä-
nger*innen hat und dass diese davon überzeugt sind, für Trump und seine Macht alles geben zu müssen. 
Timothy W. Luke beschreibt dieses Phänomen als „MAGA movement“, angelehnt an Trumps Wahlspruch 
„Make America Great Again“. Objektiv betrachtet war der Angriff auf das Kapitol und die Demokratie nicht 
erfolgreich, da der Senat seine Sitzung fortsetzte und Biden als Sieger bestätigte, nachdem sich die Situation 
beruhigt hatte. Dennoch betrachten Trumps Fans ihre Aktion als gelungen und feiern sich selbst, trotz weitrei-
chender rechtlicher Folgen für sich und ihr Idol, da Trump sich einem zweiten (erfolglosen) Impeachment-
Verfahren stellen musste.72 

Am 20. Januar 2021 wurden Biden und Harris trotz Trumps anhaltendem Widerstand unter weitreichenden Si-
cherheitsmaßnahmen und Corona-konformen Bedingungen am Kapitol vereidigt. Die sonst stark gefüllte Natio-
nalpromenade war dieses Mal menschenleer, es durften lediglich wenige geladene Gäste an der Veranstaltung 
teilnehmen. Trump nahm entgegen der Tradition nicht an der Inauguration teil, sondern verabschiedete sich 
zuvor nach Florida.73 

 
68  vgl. Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg (e) 2020 
69  vgl. Luke 2021 
70  vgl. Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg (e) 2020 
71  vgl. Axel Springer SE 2021 
72  vgl. Luke 2021 
73  vgl. Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg (e) 2020 
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3.3 Die Wahlkampfthemen 

3.3.1 Gesundheitspolitik 

Ein wesentliches Thema war der Umgang mit der COVID-19-Pandemie. Donald Trump sprach sich stets gegen 
eine landesweite Maskenpflicht aus und überließ es während seiner Amtszeit weitestgehend den Bundesstaaten 
Schutzmaßnahmen umzusetzen. Da er das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes als ein Zeichen der Schwäche 
interpretierte, trat er auch während des Wahlkampfes ohne Maske auf. Er spielte die Gefahren des Virus stets 
herunter und forderte, sich deshalb nicht einzuschränken. Zudem instrumentalisierte Trump die Pandemie immer 
wieder, um sich negativ über die Folgen der Globalisierung und die Volksrepublik China, wo das Virus als erstes 
aufgetaucht war, zu äußern. Joe Biden trug seit Beginn der Pandemie bei öffentlichen Auftritten stets eine Maske 
und setzte sie ausschließlich für Reden ab. Er versicherte, zu Beginn seiner Präsidentschaft eine nationale Strate-
gie für das Testen und die Nachverfolgung von Kontakten einführen zu wollen. Zudem forderte er, dass Corona-
Tests für alle Bürger*innen kostenlos zur Verfügung stehen sollen und dass Erkrankte auch ohne Krankenversi-
cherung eine kostenlose Behandlung erhalten.74 

Das System der Krankenversicherung in den USA war bereits eines der wichtigsten Themen in Trumps Wahl-
kampf 2016. Er kritisierte das unter Obama und Biden eingeführte System („Obama-Care“) stark. Jedoch konnte 
er dieses während seiner Amtszeit nicht, wie angekündigt, stoppen und wieder absetzen. Biden hingegen ver-
sprach, das System weiter auszubauen und eine öffentliche Krankenversicherung zu errichten.75 

3.3.2 Polizeigewalt und Kriminalität 

Die Tötung des Afroamerikaners George Floyd am 25. Mai 2020 veranlasste die Black Lives Matter (BLM) 
Bewegung weltweit, aber vor allem in den USA, dazu, viele Protestaktionen und Demonstrationen durchzufüh-
ren. Die rassistische Polizeigewalt in den USA wurde so ein beherrschendes Thema im Wahlkampf zwischen 
Biden und Trump. 

Trump befürwortete eine Law-and-Order-Politik und hat sich auch im Rahmen der BLM-Proteste für drastische 
Gesetze und strenges Vorgehen der Polizei gegen Kriminalität und Gewalt ausgesprochen. Aus diesem Grund 
veranlasste er den Einsatz der Nationalgarde im Kampf gegen die Proteste. Zudem sprach er sich gegen härtere 
Waffengesetze und für die Todesstrafe aus. Biden forderte den Ausbau von Reintegrations- und Präventions-
maßnahmen, um Kriminalität vorzubeugen. Zudem möchte er das Strafrechtssystem grundlegend reformieren, 
strengere Waffengesetze einführen und die Todesstrafe abschaffen. Während der BLM-Proteste traf er sich mit 
Betroffenen und Angehörigen, um zu verdeutlichen, dass ihm die Bekämpfung von Rassismus und Polizeigewalt 
ein großes Anliegen ist. 76 

3.3.3 Wirtschafts- und Handelspolitik 

Unter Donald Trump hatte sich die amerikanische Wirtschaft zunächst positiv entwickelt: Trump befürwortete 
die freie Marktwirtschaft sowie niedrige Steuern für Unternehmen und begünstigte mit seinen Deregulierungs-
maßnahmen die Schaffung neuer Arbeitsplätze. Jedoch ist auch die amerikanische Wirtschaft unter der COVID-
19-Pandemie eingebrochen. Die Handelspolitik der USA unter Trump war geprägt von seinem Motto „America 
First“. Er veranlasste den Rückzug aus oder Neuverhandlungen von bi- und multilateralen Handelsabkommen 
zugunsten der USA und führte einen Handelskrieg mit China. Oberste Priorität hatte stets, dass die heimische 
Lage der Vereinigten Staaten von entsprechenden Maßnahmen (am meisten) profitiert. Biden möchte in seiner 
Präsidentschaft die Mittelschicht stärken, indem beispielsweise der Mindestlohn erhöht wird und Steuererleich-

 
74  vgl. Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg (a) 2020 
75  vgl. ebd. 
76  vgl. Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg (a) 2020 
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terungen für reiche Menschen zurückgenommen werden. Er forderte im Wahlkampf eine Steuerpolitik, die sich 
am Wohlergehen der gesamten Bevölkerung orientiert. Zudem sprach er sich für bi- und multilaterale Handels-
abkommen sowie die Stärkung der Innovationskraft im Land durch diverse Wirtschaftsprogramme aus.77 

3.3.4 Klima- und Umweltpolitik 

Trump hält Klimaschutz nicht für ein wichtiges Thema, was er mit dem Ausstieg aus dem Pariser Klimaschutz-
abkommen 2019 noch einmal bekräftigte. Für ihn waren wirtschaftliche und Arbeitsmarkt-Interessen vorrangig. 
Daher unterstützte in seiner Präsidentschaft er den Ausbau fossiler Brennstoffe und des Frackings. Für Biden 
war Klimaschutz eines der wichtigsten Themen im Wahlkampf, weshalb seine erste Amtshandlung als Präsident 
die Veranlassung des Wiedereinstiegs in das Pariser Abkommen war. Während des Wahlkampfes legte er einen 
umfassenden Klimaplan (‚Green New Deal‘) vor, der vorsieht, dass die USA bis 2050 klimaneutral sind, aus-
schließlich erneuerbare Energien nutzen und der öffentliche Verkehr stark ausgebaut wird.78 

3.3.5 Einwanderungspolitik 

Vor allem aus Mexiko reisen viele Menschen illegal in die Vereinigten Staaten ein, häufig auch Kinder und 
Jugendliche. Trump ordnete 2017 die Beendigung des „Deferred Action for Childhood Arrivals“ an, der die 
Kinder und Jugendlichen (sog. Dreamer) zwei Jahre vor der Abschiebung schützt. Sein Vorgehen wurde jedoch 
vom Obersten Gericht blockiert. Ebenso plante er den Bau einer Mauer an der mexikanischen Grenze, um die 
illegale Einwanderung zu bekämpfen. Im Rahmen dieses Vorgehens gegen illegale Einwanderung wurden wäh-
rend Trumps Präsidentschaft etwa 5.500 Kinder an der Grenze von ihren Eltern getrennt. Dieses Prozedere 
stoppte er aufgrund von weltweiter Kritik und großem öffentlichen Druck. Trump forderte allgemein eine stren-
gere Einwanderungspolitik, bei der sich die Einwanderung an den Bedürfnissen des Arbeitsmarktes orientieren 
soll. Bidens Einstellung zum Thema Einwanderung wird als moderat bis konservativ beschrieben. Er möchte 
zukünftig ebenso illegale Einwanderung bekämpfen, stellte sich jedoch gegen die Abschiebungspraktiken 
Trumps. Stattdessen möchte er illegal Zugewanderten die Möglichkeit bieten, die amerikanische Staatsbürger-
schaft zu erlangen. Zudem forderte er, mehr Geflüchtete aufzunehmen und der globalen humanitären Verantwor-
tung gerecht zu werden.79 

3.4 Das Endergebnis 

Joe Biden konnte die Wahl mit 306 zu 232 Stimmen der Wahlmänner und Wahlfrauen für sich entscheiden. 
Nachdem lange unklar war, welcher der beiden Kandidaten die erforderlichen 270 Stimmen erreichen würde, 
stellt diese Differenz dennoch ein eindeutiges Ergebnis dar. Biden erhielt insgesamt 81.283.766 (51,3 Prozent) 
und Trump 74.222.552 (46,8 Prozent) Stimmen der Wählenden.80 Beide stellten damit einen Rekord auf, da sie 
mehr Stimmen denn je ein anderer (Gegen-)Kandidat oder eine andere (Gegen-)Kandidatin erhalten haben. 
Grund dafür war die außergewöhnlich hohe Wahlbeteiligung von 66,7 Prozent.81 

  

 
77  vgl. ebd. 
78  vgl. ebd. 
79  vgl. ebd. 
80  vgl. CNN 2021 
81  vgl. Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg (f) 2020 
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In einer Karte der Vereinigten Staaten dargestellt, sah die Verteilung der Stimmen nach Bundesstaaten wie folgt 
aus: 

 

Abb. 1. Stimmenverteilung nach Bundesstaaten (Quelle: CNN 2021) 

3.4.1 Die besondere Bedeutung der Swing-States 

Bei den Präsidentschaftswahlen in den USA haben die sogenannten Swing States eine wichtige Bedeutung. In 
diesen Bundesstaaten konnte in den letzten Jahren keine stabile Mehrheit für eine bestimmte Partei festgestellt 
werden, sodass der Ausgang in diesen eher ungewiss ist. Die nördlichen Ostküstenstaaten sowie die Staaten der 
Westküste gelten beispielsweise als sichere Bundesstaaten für die demokratische Partei und die Staaten des Mitt-
leren Westens oder des Südens als republikanische Hochburgen. In den Bundesstaaten Texas, Florida, Penn-
sylvania, Ohio, Georgia, Michigan, North Carolina, Arizona, Minnesota und Wisconsin lassen sich diese hohen 
Wahrscheinlichkeiten jedoch nicht feststellen. Darum sind deren Ergebnisse wahlentscheidend und diese Bun-
desstaaten besonders stark umkämpft.82 

Das Endergebnis der Wahl fiel am Ende knapper aus als Meinungsforscher*innen im Vorfeld vorhergesagt hat-
ten. Die Swing-States Texas und Ohio gingen überaschenderweise sehr deutlich an Donald Trump.83 Ebenso 
konnte er Florida für sich entscheiden, das bis zum Schluss sehr hart umkämpft war. Weiters sicherte er sich die 
Stimmen aus Texas, für die sich die Demokrat*innen bei dieser Wahl größere Chancen ausgerechnet hatten. Die 
Wahlleute aus Arizona, Georgia, Pennsylvania und Wisconsin konnte sich Biden nur sehr knapp sichern, wäh-
rend die Stimmen aus North Carolina knapp an Trump gingen.84 

 
82  vgl. Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg (g) 2020 
83  vgl. ebd. 
84  vgl. Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg (f) 2020 
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3.4.2 Die besondere Bedeutung der Briefwahl 

Besondere Aufmerksamkeit bekam bei dieser Wahl die Briefwahl. Aufgrund der COVID-19-Pandemie konnte 
bereits früh davon ausgegangen werden, dass überdurchschnittlich viele Wahlzettel per Briefwahl eingereicht 
werden würden, was für die Wahllokale eine neue Herausforderung in Bezug auf die Stimmenauszählung brach-
te. Die Menschen versuchten auf diese Weise lange Warteschlangen und Menschenansammlungen zu vermei-
den. Somit ist es nicht verwunderlich, dass überwiegend Bidens Anhänger*innen, die die Gesundheitskrise wohl 
eher ernst nehmen, sogenannte „Early Voter“ waren: Fast 45 Prozent waren demokratische Wählende, während 
nur knapp 31 Prozent republikanische Wähler*innen ihre Stimme frühzeitig einreichten. Am 19. Oktober 2020 
waren bereits 27 Millionen Stimmen abgegeben. Da Trump sich zu diesem Zeitpunkt akut dem Vorwurf der 
Frauenfeindlichkeit ausgesetzt sah, ging die Tendenz laut Expert*innen in Richtung des Herausforderers. Am 25. 
Oktober 2020 hatten bereits mehr als 58 Millionen Bürger*innen ihre Stimme abgegeben, am 29. Oktober 2020 
über 80 Millionen und schließlich nahmen über 100 Millionen Wähler*innen ihr Wahlrecht frühzeitig in An-
spruch, was einen neuen Rekord darstellt.85 

3.5 „The stolen election“ – Trumps Vorwurf des Wahlbetrugs 

Nach der Analyse von Jobst Paul haben Trump und sein Team bereits weit im Vorfeld der Wahl versucht, die 
Briefwahl, die generell vor allem von demokratischen Wähler*innen genutzt wird, zu diskreditieren und zu be-
hindern. Am 23. September 2020 hat Trump demnach bereits angekündigt, keine (friedliche) Übergabe zu ge-
währleisten, sollte die Briefwahl nicht ausgesetzt werden. Er konnte erreichen, dass das Oberste Gericht zu-
nächst entschied, dass nur Stimmen gezählt werden dürfen, die am Wahltag bei den Zählstellen eintreffen. Da-
raufhin versuchte er, Einfluss auf die Post zu nehmen und Verzögerungen zu provozieren. Dieses Manöver be-
zeichnet Paul als „Post-Komplott“. Er spricht weiter von Propaganda, die Trump gegen die Briefwahl geführt 
habe: Dieser veröffentlichte Videos, in denen er davon sprach, dass ihm die Wahl gestohlen und gefälschte 
Wahlzettel eingereicht werden sollten.86 Trump betonte im Vorfeld mehrfach, dass er vor allem eine Verzöge-
rung bei der Bekanntgabe des Wahlsiegers über die Nacht des 3. November 2020 hinaus als Beweis dafür sehen 
würde, dass Wahlbetrug vorliegt. Jobst Paul fasst das Ziel dahinter wie folgt zusammen: „Dabei war Trumps 
Taktik, die er sich zusammen mit Vertrauten wohl schon über Monate zurechtgelegt hatte, ebenso durchsichtig 
wie simpel: Ihm war es darum gegangen, die erste große Welle von Stimmen, die ihm einen hohen Vorsprung 
bescherten und die aus den Wahlurnen am Wahltag stammten, festzuschreiben und als Siegesfanal zu benutzen. 
Danach sollte wohl ein rechter Aufruhr zum Stop [sic!] der weiteren Auszählung führen, in denen vor allem 
Early-Voting- und Briefwahl-Stimmen ausgezählt wurden.“87 

Je unwahrscheinlicher sein Sieg wurde, desto intensiver stachelte er seine Anhänger*innen auf und behauptete, 
dass er eine faire Wahl niemals verlieren könne.88 Er griff dabei vor allem die Medien an, denen er vorwarf, Fake 
News zu verbreiten und so zum Diebstahl von Wähler*innenstimmen beizutragen. Mitt Romney war einer der 
wenigen lauten Stimmen innerhalb der Republikanischen Partei, die sich öffentlich gegen diese Taktik stellten 
und eine Fortführung des demokratischen Prozesses forderten.89 Nach weiteren Eskapaden Trumps in den Tagen 
nach der Wahl distanzierten sich mehr und mehr Vertraute von seinen Behauptungen und erkannten Bidens Sieg 
an. Zudem machte die oberste Wahlaufsichtsbehörde der USA deutlich, dass es keine Hinweise oder Beweise, 
dafür gibt, dass Stimmen gelöscht, verändert oder auf sonstige Weise manipuliert worden waren.90 

 
85  vgl. ebd., S. 18 ff. 
86  vgl. ebd., S. 5 f. 
87  vgl. Paul 2020, S. 24 
88  vgl. Luke 2021 
89  vgl. Paul 2020, S. 24 
90  vgl. Paul 2020, S. 31 
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3.6 Fazit 

Im Kampf um die Präsidentschaft 2021 traten mit Donald Trump und Joe Biden zwei weiße Männer an, die 
beide über siebzig Jahre alt sind. Bereits dies ist ein Zeichen dafür, dass weder die Republikanische noch die 
Demokratische Partei den Mut aufbringen konnte, Innovation zu zeigen und neue Wege nach vier turbulenten 
Jahren der Trump-Präsidentschaft einzuschlagen. 

Joe Biden trat in diesem Szenario vor allem als „Anti-Trump“ auf, der in erster Linie dafür sorgen möchte, dass 
das Land wieder zu Ruhe und Einigkeit finden sollte. Mit der Nominierung von Kamala Harris, als vergleichs-
weise junge und schwarze Frau mit asiatischen Wurzeln, versuchte Biden wiederum einen Gegenpol zu sich 
selbst ins Team zu holen und bewies damit Mut. Harris im zweithöchsten Amt der USA ist eine bemerkenswerte 
Besonderheit der Präsidentschaftswahl 2020. 

Besonders geprägt war der Wahlkampf sowohl inhaltlich als auch in seinem Ablauf von der COVID-19-
Pandemie. Die traditionellen und wichtigen Wahlkampfauftritte, Empfänge oder andere Veranstaltungen konn-
ten nicht stattfinden. Statt Nähe zu ihren Anhänger*innen und potentiellen Wähler*innen zu suchen, mussten die 
Kandidaten auf Distanz und Abstand gehen. Trump versuchte sich diesem Gebot zwar zu widersetzen, doch 
auch für ihn war der Wahlkampf 2020 ein anderer als jener 2016. Trumps Umgang mit der Gesundheitskrise und 
seiner eigenen Infektion brachte ihm weltweit viel Kritik ein und bestimmte zu einem Großteil die inhaltliche 
Debatte. Jobst Paul beschreibt es als „gespenstische Vorstellung“, dass möglicherweise die Pandemie und die 
daraus resultierende Gesundheitskrise stark dazu beigetragen haben, dass Trump nicht wieder gewählt wurde.91 

Weiters sticht bei der Analyse des Wahlkampfes 2020 Donald Trumps hartnäckiger Vorwurf des Wahlbetrugs 
heraus, für den er zu keinem Zeitpunkt stichhaltige Beweise vorlegen konnte. Bereits weit im Vorfeld des Wahl-
tages war Biden und Trump bewusst, dass viele Menschen aufgrund des Corona-Virus ihre Stimme per Brief-
wahl einreichen würden. Trump begann darum früh, diesen Vorgang zu diskreditieren und stellte potentiellen 
Wahlbetrug in den Raum. Indem er versuchte, Einfluss auf die Post zu nehmen, sich am 4. November 2020 
selbst zum Sieger erklärte, diverse Klagen einreichte und so den Auszählungsprozess behinderte stellte jedoch 
nicht Biden, sondern er selbst die Demokratie in Frage. Dies äußerte sich anschließend auch in seiner Nicht-
Anerkennung von Bidens Sieg, der Blockade des Übergangsprozesses sowie seinem Fernbleiben bei der Verei-
digungsfeier. Mit dem Sturm auf das Kapitol und Trumps Ansprache, die zu ebendiesem führte, fand der Angriff 
auf die Demokratie durch Trump und seine Anhänger*innen schließlich ihren Höhepunkt. Donald Trump ist nun 
der erste Präsident in der Geschichte der USA, der sich einem zweiten (am Ende erfolgslosen) Amtsenthebungs-
verfahren stellen musste und dies auch noch nach seiner demokratischen Abwahl. 

Vor dem neuen Präsidenten Joe Biden liegt nun eine schwierige Aufgabe: Während die einen in Amerika er-
leichtert und glücklich den Abgang von Donald Trump feiern, sind andere bereit, für ihr Idol alles zu geben und 
für seine Macht gewaltvoll zu kämpfen. Auf Biden liegt weltweit die Hoffnung, dass er die Menschen im Land 
wieder vereint, versöhnlich agiert und demokratische Werte wieder als den Grundstein des Zusammenlebens der 
amerikanischen Bevölkerung etabliert. 

 
91  vgl. ebd., S. 33 
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4 Trumpismus – Was steckt hinter der Politik Donald 

Trumps? 

4.1 Einführung 

Die Beweggründe hinter Trumps politischen Entscheidungen zu verstehen, erweist sich als schwierig. Seine 
Handlungen als Präsident der USA schienen keiner klaren Ideologie zu folgen, wirkten oftmals unkoordiniert 
und erratisch. Seine Amtszeit von 2016 bis 2020 stellte nicht nur eine Zäsur für die amerikanische Politik dar, 
sondern veränderte auch die internationale Zusammenarbeit. Trumps Anhänger*innen sind oftmals vom interna-
tionalen System enttäuscht, fühlen sich vernachlässigt und haben das Gefühl, von der Globalisierung nicht zu 
profitieren. Trump konnte diese Unzufriedenheit für sich nutzen, indem er die USA im Allgemeinen als die 
Verlierer globaler Entwicklung und internationaler Zusammenarbeit darstellte und im Gegenzug nationalistische, 
populistische und konservative Lösungen präsentierte.92 Auf der Suche nach den Leitlinien der trump’schen 
Politik fällt vor allem sein Wahlspruch „America first“ immer wieder auf. Dieser drückt das aus, was sich seine 
Wähler*innen wünschen: Die Ausrichtung politischer Handlungen an innenpolitischen Interessen, wobei auch 
die Außenpolitik als eine Art verlängerte Innenpolitik betrachtet wird. Im heutigen Sinne bedeutet dieser Slogan 
die negativen Auswirkungen der Globalisierung zu bekämpfen, den Verrat der politischen Eliten am amerikani-
schen Volk offenzulegen und die Übervorteilung der USA durch andere Staaten und multilaterale Organisatio-
nen zu verhindern.93 Dieser Stil wird des Öfteren mit dem des ehemaligen Präsidenten Andrew Jackson vergli-
chen.94 Zudem wird versucht, Trumps Politik mit bekannten Ideologien wie dem Nationalismus, Populismus 
oder Autoritarismus zu beschreiben. Doch Trumps Stil war spürbar anders, er vereinte einzelne Elemente all 
dieser Ideologien und war doch geprägt von spezifischen Eigenarten. 

Die vielen Facetten der trump’schen Ideologie werden inzwischen unter dem Begriff „Trumpismus“ zusammen-
gefasst. Der folgende Abschnitt setzt sich mit diesem Phänomen auseinander und versucht, die Ideen hinter die-
ser Politik greifbar zu machen. Geleitet von der Frage, wie sich die Etablierung des Trumpismus auf den Wahl-
kampf zwischen Joe Biden und Donald Trump ausgewirkt hat, sollen unterschiedliche Elemente des Trumpis-
mus und seine Folgen genauer betrachtet werden. Nach einem Überblick über den bisherigen Forschungsstand 
gilt es die trump’sche Ideologie genauer zu definieren und ihre Merkmale darzustellen, wozu die Abgrenzung zu 
anderen politischen Konzepten notwendig ist. Besonders hervorsticht der Trumpismus durch seine ungewöhnli-
che Kultur- und Identitätspolitik sowie Emotionspolitik. Die Konfrontation mit etablierten Medien sowie die 
ausgeprägte Nutzung von sozialen Medien (Informationspolitik) sind ebenso besondere Merkmale von Trumps 
Politik und des Trumpismus. Schließlich ist ein Blick auf die vielfältigen Folgen des Trumpismus und deren 
potentielle Nachhaltigkeit notwendig, um unter anderem einzelne Aspekte des Wahlkampfes besser nachvollzie-
hen zu können. Weltweit sind sich Wissenschaftler*innen einig, dass Joe Bidens Wahlsieg vor allem auf einer 
großen Ablehnung gegenüber Trump fußt. Dem neuen US-Präsidenten fehlt eine breite Unterstützung in der 
amerikanischen Bevölkerung und dem Kongress, um all seine politischen Vorhaben umzusetzen.95 Es bleibt also 
die Frage, wie der Trumpismus die Präsidentschaft Bidens beeinflussen wird. 

 
92  vgl. Fraser 2017 
93  vgl. Herr 2019, S. 65 
94  vgl. Thompson 2017, S. 110; Katzenstein 2019, S. 7 
95  vgl. Busse 2021; Colin 2020; Solty 2020; Thunert 2021 
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4.2 Wissenschaftliche Relevanz des Themas 

Vor über fünf Jahren, als Donald Trump im Juni 2015 seine Kandidatur auf Seiten der Republikaner*innen für 
die Präsidentschaftswahlen am 8. November 2016 bekannt gab, glaubte niemand ernsthaft an mögliche Chancen 
des umstrittenen Unternehmers. Die Kandidatur wurde von Politikkommentator*innen als Publicity abgetan. 
Selbst nachdem er sich innerhalb der Republikanischen Partei tatsächlich in den Vorwahlen durchsetzen konnte, 
wurden ihm im Wahlkampf gegen Hillary Clinton keinerlei Chancen eingeräumt. Es waren nicht vordergründig 
die Themen, auf die Trump setzte (v.a. Immigrationsstopp, wirtschaftlicher Protektionismus und kultureller 
Nationalismus), sondern insbesondere sein Auftreten, sein Stil und seine Sprache sorgten innerhalb und außer-
halb der Vereinigten Staaten für Aufsehen und Verwunderung. Der Wahlkampf war durchzogen von Skandalen, 
rassistischen, sexistischen und beleidigenden Äußerungen Trumps. Er brach mit sämtlichen Regeln, politischen 
Usancen und Tabus. Hinzu kam seine völlige Unberechenbarkeit. Stellvertretend dafür wurde der Begriff Trum-
pismus eingeführt.96 Bis auf wenige dachte somit niemand ernsthaft an den Einzug Donald Trumps ins Weiße 
Haus. Was danach folgte, ist hinlänglich bekannt und beschäftigt seither nicht nur politische Kommenta-
tor*innen und eine breite Öffentlichkeit, sondern wurde ebenso Gegenstand der wissenschaftlichen Debatte. Die 
Frage, wie es dazu kommen konnte, rückte dabei ebenso in den Fokus, wie eine theoretisch-begriffliche Einor-
dung des Phänomens „Trump“. 

4.3 Forschungsüberblick 

Dem Einzug Donald Trumps ins Weiße Haus folgte nach einem kurzen „Schockzustand“ auch der Einzug des 
Phänomens Trump in die wissenschaftliche Auseinandersetzung. Seither bemühen sich unterschiedliche For-
schungsdisziplinen und Forschungsrichtungen mit der Analyse der trump’schen Politik. Die zunehmende Aus-
differenzierung des wissenschaftlichen Feldes zeigt sich besonders gut an einem neuen Phänomen wie dem 
Trumpismus. Ein erstes Grundsatzpapier, welches sich mit der zentralen Frage nach den notwendigen Voraus-
setzungen für den Erfolg dieser Politik beschäftigte, wurde von der renommierten Philosophin Nancy Fraser 
vorgelegt.97 Fraser kritisiert darin scharf die neoliberale Entwicklung der Demokrat*innen, welche sie als hege-
monialen progressiven Neoliberalismus beschreibt. Dabei handelt es sich um eine Mischung aus linker Symbol- 
bzw. Identitätspolitik und hartem Wallstreet-Finanzkapitalismus. Donald Trump verstand es demnach, diesen 
progressiven Neoliberalismus der Demokrat*innen als korruptes, liberales Elitenprojekt zu framen. Er selbst 
inszenierte sich als unkonventioneller Gegner dieser Politik. Trump konnte nicht nur vielen weißen Amerika-
ner*innen aus der Arbeiterschicht glaubhaft machen, dass sich diese elitäre Politik gegen ihre Interessen richtet 
(Globalisierung, Multikulturalismus, LGBTIQ-Rechte), sondern ebenso, dass er allein in der Lage ist, dagegen 
glaubwürdig vorzugehen. Der Trumpismus als Folge einer Krise des Neoliberalismus ist auch ein Zugang, den 
kürzlich erst Schleusener wieder aufgegriffen hat. Schleusener analysiert Trumps „populistische Schockpolitik“ 
als Symptom einer tiefgreifenden Demokratiekrise.98 In diese Kerbe schlagen eine Reihe weiterer, recht ausführ-
licher Beiträge zum Thema.99 Dass ein massiver ökonomischer Strukturwandel (v.a. Niedergang der traditionel-
len Industrie) die weiße Arbeiter*innenschicht besonders hart getroffen und damit ein großes Wäh-
ler*innenpotential für Trump frei gemacht hat, vertritt etwa auch Thompson100. Für ihn ging der ökonomische 
Strukturwandel einher mit einem Wandel der politischen Kultur, welcher sich in einer Wiederaufflackerung des 
Rassismus und weißen Nationalismus zeigte. Zudem rückte die Republikanische Partei stärker nach rechts.101 
Trump konnte alle diese Entwicklungen für sich und seine Zwecke nutzen. Thompson, aber auch Horst oder 

 
96  vgl. Nabers und Stengel 2017, S. 3 
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100  vgl. Thompson 2017 
101  vgl. Thompson 2017, S. 111 



32 

Katzenstein102 versuchen, das Phänomen Trump und den Trumpismus einer historischen Analyse zu unterziehen. 
Für sie greift der Personenkult rund um Donald Trump viel zu kurz. Der Trumpismus ist eingebettet in ein be-
stimmtes kulturelles und politisches System. 

Die Befeuerung und Verbreitung von Verschwörungstheorien und Fake-News bilden ein weiteres, wichtiges 
Element für die trump’sche Politik. Den Medien kommt in diesem Zusammenhang eine zentrale Rolle zu. Einige 
interessante Beiträge haben diese Rolle im Detail bereits herausgearbeitet.103 Eine zentrale Fragestellung dazu 
lautet, wie sich durch Donald Trump die Berichterstattung in den Medien verändert hat. Besonders aufschluss-
reich sind dazu die Ausführungen von Müller, der den Medien ein großes Mitverschulden am Erfolg Trumps 
unterstellt.104 

In den internationalen Politik- und Wirtschaftswissenschaften spielen Fragen nach den globalen Auswirkungen 
des Trumpismus eine wichtige Rolle.105 Aber auch auf nationaler Ebene wird die Frage nach dem Erbe des 
Trumpismus noch viel an wissenschaftlicher Aufarbeitung benötigen. 

4.4 Wie lässt sich der Trumpismus als Begriff fassen? 

Ein Punkt, der alle Forschungszugänge gleichermaßen beschäftigt, ist die grundsätzliche Frage, was der Begriff 
Trumpismus beinhaltet. Handelt es sich dabei tatsächlich um ein neues politisches Phänomen oder ist angesichts 
der global beobachtbaren Zunahme populistischer Bewegungen der Trumpismus lediglich die „amerikanische 
Variante“ einer populistischen Entwicklung? Daher ist es nicht verwunderlich, dass sich insbesondere die Popu-
lismusforschung dieser Frage in den letzten Jahren verstärkt angenommen hat.106 

Es gibt in den Vereinigten Staaten eine gewisse Tradition, welche darin besteht, der Politik eines Präsidenten ein 
bestimmtes Label aufzudrücken. Der Rückblick auf die Ära einzelner amerikanischer Präsidenten und deren 
Amtszeit zeigt, dass sich ähnliche Bezeichnungen bereits finden lassen, wie etwa Jacksonismus oder Reagano-
mics. Ob damit jedoch immer die wissenschaftstheoretischen Anforderungen an einen Begriff erfüllt werden, sei 
vorerst dahingestellt.107 Demnach würde allerdings bereits einiges dafür sprechen, dass sich der Trumpismus 
lediglich in diese Tradition einreiht und es sich dabei schlicht um die Beschreibung des politischen Habitus 
Trumps handelt. Das assoziative Verständnis von Trumpismus als Trumps ganz persönlicher Politikstil greift 
allerdings für viele zu kurz. Diese besondere Eigenart, die von Impulsivität, Widersprüchlichkeiten, aggressiven 
und unüberlegten Drohgebärden, fehlender Kohärenz in Positionierungen und von Twitter-
Machtdemonstrationen geprägte Politik Donald Trumps scheint dennoch alles bisher Bekannte in den Schatten 
zu stellen. Somit liegt es nahe, den speziellen Regierungsstil Trumps zu einer politischen Ideologie zu erheben.  

Goodwin, Professor für Soziologie an der New York University versucht den Trumpismus als Verschmelzung 
von fünf zentralen Elementen theoretisch zu fassen. Hierzu zählen: 

• Sozialer Konservativismus, wie er sich beispielsweise in Trumps Anti- Abtreibungs- und Anti- LGBT- 
Politik zeigt 

• Neoliberaler Kapitalismus, gekennzeichnet durch Steuersenkungen für die Wohlhabenden und Deregulie-
rungen  

• Wirtschaftsnationalismus, der zwar nicht von Natur aus rechts ist, aber klar in diese Richtung gelenkt 
werden kann 

 
102  vgl. Horst 2018, Katzenstein 2019 
103  vgl. Fuchs 2018, Knüpfer 2018, Müller 2020 
104  vgl. Müller 2020 
105  vgl. Gellner und Oswald 2018, Daase und Kroll 2019, Welfens 2020 
106  vgl. Nabers und Stengel 2017, Norris und Ingelhart 2019, Deitelhoff 2019 
107  vgl. Gukenbiehl 2010, S. 17 ff. 
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• Nativismus in Form einer scharfen Anti-Immigrations-Rhetorik 
• Weißer Nationalismus, unterstrichen durch die Weigerung des Präsidenten, sich von rassistischen Grup-

pen, wie die Proud Boys, klar zu distanzieren.108 

Die wesentlichen Kernelemente dieser Definition decken sich mit klassischen Merkmalen des Populismus-
Begriffs, etwa bei Müller109 aber auch Thompson110. Ein zentrales Element, das in dieser Definition allerdings 
fehlt, aber typisch für populistische Strömungen und den Trumpismus gleichermaßen ist, ist die Kritik an der 
politischen Elite. Besonders für Müller verbirgt sich hinter jedem Populismus die Vorstellung, ein homogenes, 
reines Volk steht einer korrupten, parasitären Elite gegenüber.111 

Nabers und Stengel nehmen dieses Kernelement des Populismus in ihrer Definition von Trumps Politik auf. Für 
sie ist Trumpismus „das von Trump artikulierte spezifische Gemisch aus Elitenfeindlichkeit, Nationalismus, 
teilweise Rassismus, Frauenfeindlichkeit, Homophobie, Unilateralismus, Antiglobalismus und Protektionismus, 
von denen Trumps Äußerungen gekennzeichnet sind, das aber über Trump selbst hinaus geht“.112 Interessant 
dabei ist, dass sie das Phänomen Trumpismus nicht zwingend an die Person Donald Trump binden. Passend 
dazu erscheint der Befund von Katzenstein. Er erkennt im Trumpismus einen „modernen Ableger einer amerika-
nischen Tradition“.113 Es ist daher erforderlich, den Trumpismus stärker in einem historischen Zusammenhang 
zu analysieren als mit der Person Donald Trump selbst. Der Trumpismus fußt auf den Säulen Nationalismus, 
evangelikaler Religion und einer Betonung der ethnischen Identität. Dabei handelt es sich keinesfalls um neue 
Marker, sondern im Wesentlichen um die Fortführung einer Politik, die bereits auf den siebten Präsidenten der 
USA, Andrew Jackson, zurückgeht. Dieser zeichnete sich bereits im 19. Jahrhundert durch eine Verachtung für 
die Eliten, einen aggressiven Patriotismus und seine Anziehungskraft für weiße Kleinstädter*innen und Land-
bewohner*innen aus.114 Diese Einschätzung, dass sich der Trumpismus auf eine lange populistische Tradition in 
Amerika stützt, teilen auch andere Autor*innen.115 Selbst Trumps zentraler Wahlslogan „America first“ hat eine 
lange amerikanische Geschichte.116 In Bezug auf Trumps Verständnis hinter dem Slogan haben Herr und Müller 
folgende vier zentrale Punkte herausgegriffen: 

„1. Infragestellung traditioneller Bündnissysteme wie der NATO und transaktionales Verständnis internationaler 
Bündnisbeziehungen; 2. Skepsis und Feindseligkeit gegenüber multilateralen Vereinbarungen und internationa-
len Organisationen; 3. Geringe Bereitschaft demokratische Werte zu verteidigen und offene Sympathiebekun-
dungen für illiberale Herrschaftssysteme; 4. Präferenz für militärische Instrumente bei der Durchsetzung außen-
politischer Zielsetzungen.“117 

In der wissenschaftlichen Auseinandersetzung wird dem Trumpismus kaum jene Einzigartigkeit zuerteilt, wie 
dies in der breiten öffentlichen Debatte erfolgt. Vielmehr wird dieser als amerikanischer Populismus118 oder als 
ein Beispiel von vielen anderen populistischen Bewegungen und Führungspersönlichkeiten thematisiert. Die 
Einzigartigkeit liege laut Deitelhoff nur darin, dass Trump Präsident der wichtigsten Führungsmacht des Wes-
tens und der ökonomisch stärksten Nation wurde.119 

Dennoch wäre es an dieser Stelle zu kurz gegriffen, den Trumpismus voreilig als eine von vielen Populismus-
formen in der amerikanischen Politgeschichte abzutun. Denn auch wenn sich historische Entwicklungslinien 
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nachzeichnen lassen, zeigen sich sehr wohl Besonderheiten. Der deutsche Politikwissenschaftler Jan-Werner 
Müller fasste in einem Vortrag am Wissenschaftskolleg zu Berlin im Dezember 2020 den Begriff Trumpismus 
folgendermaßen zusammen: Es handle sich demnach um „eine Art Repertoire an Taktiken, die sich die 
Schwachstellen eines politischen Systems und eines Medien-systems zunutze machen“120. Müller spricht im 
Zusammenhang mit dem Trumpismus von einer Art „Tyrannei der Minderheit“121 oder auch von einem „pluto-
kratischen Populismus“122. Darunter versteht er das Phänomen, politisch unpopuläre Ideen und Vorstellungen zu 
vertreten und dennoch große Zustimmung zu erlangen. Hierbei kommt den Medien eine große Verantwortung 
zu. Für Müller handle es sich dabei jedoch nicht um eine politische Philosophie oder Ideologie, sondern um 
einen Politikstil. Er sieht hinter dem Trumpismus keinen großen Masterplan mit Steve Bannon als populistischen 
Mastermind. Insofern warnt er auch vor vorschnellen Schlüssen, wonach bereits eine Globalisierung des Trum-
pismus zu beobachten sei. Doch auch für ihn ist das Phänomen Trump nicht zufällig, sondern vielmehr eine 
konsequente Fortführung einer Entwicklung in der Republikanischen Partei, die sich bereits seit längerer Zeit 
abgezeichnet hat.123 

Andere Autor*innen haben den Trumpismus durchaus als strukturelles Phänomen analysiert. Welfens etwa ver-
weist dabei auf nachhaltige, zerstörerische Veränderungen im wirtschaftlichen und politischen System.124 Robin-
son spricht im Zusammenhang mit Trumpismus gar von einem Faschismus des 21. Jahrhunderts.125 

Die entscheidende Frage, was sich konkret hinter dem Begriff Trumpismus verbirgt, lässt sich somit nicht ein-
deutig beantworten. So schwierig es ist, eine klare Definition von Populismus herauszuarbeiten, so schwierig ist 
es offensichtlich, das Phänomen Trump eindeutig begrifflich zu fassen. Es steht dennoch außer Zweifel, dass 
Trumps Politik große Wellen geschlagen hat. Ob diese Politik allerdings ein Alleinstellungsmerkmal genießt, 
oder sich doch eher in das Zeitalter populistischer Strömungen weltweit einordnen lässt, wird sich vermutlich 
erst zukünftig weisen. 

4.5 Trumpismus in der politischen Praxis 

Die Schweizer Politologin Regula Stämpfli beschreibt das Phänomen Trumpismus u. a. wie folgt: 

„TRUMPISMUS skandalisiert, unterhält, empört, spielt auf der Klaviatur der Gefühle und der Medien. TRUM-
PISMUS transformiert Zeichen in Weltpolitik. TRUMPISMUS politisiert vulgär, unaufrichtig und wertfrei. 
TRUMPISMUS ist der Ton unserer Zeit.“126 (Hervorhebungen im Original) 

Trumpismus ist also nicht nur theoretisch und begrifflich ein facettenreiches Phänomen. Um beispielhafte Ein-
blicke in die politische Praxis des Trumpismus geben zu können, werden in den folgenden Abschnitten die Kul-
tur- und Identitätspolitik, die Emotionspolitik und Informationspolitik als ausgewählte Wirkungsbereiche be-
trachtet. 

4.5.1 Kultur- und Identitätspolitik 

Das kultur- und identitätspolitische Zentrum des Trumpismus ist die weiße Arbeiter*innenklasse. Die Hebel sind 
vielseitig: Das politische Establishment, das schon längst an den Bedürfnissen des amerikanischen Bürgers 
(männliche Form beabsichtigt) vorbeiregiere; die Globalisierung, angeführt von Staaten mit hegemonialen Be-
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strebungen, allen voran China; die multikulturelle Einwanderungsgesellschaft, die durch die Präsidentschaft 
Obamas weiter vorangetrieben worden sei; die vermeintlich politisch korrekte Sprache, die Wahrheiten zu ver-
schleiern drohe und Menschen wie Trump, die etwas zu sagen hätten, mehr und mehr den Mund verbiete. All 
diese Bedrohungen bilden die Basis einer kollektiven Opferidentität, in der sich vorrangig der männliche, weiße, 
„hart“ arbeitende Amerikaner wiedererkennt und verstanden fühlt. Der Trumpismus steht damit in enger Wech-
selwirkung mit der Bewegung der Alt-Right. Volker Weiß beschreibt diese als „ein doppelgesichtiges Wesen“127, 
das sich sowohl nach einer neuen (weißen) Autorität sehne als auch für maximale individuelle Freiheiten kämpfe 
und einen möglichst liberalen Markt anstrebe.128 Dieser Widerspruch entschärft sich durch eine sozialdarwinisti-
sche Ideologie, die eine gerechte Gesellschaftspolitik ablehnt und für das Recht der herrschenden weißen „Ras-
se“ eintritt.129 Sowohl politische als auch gesellschaftliche Gepflogenheiten und respektvoller Umgang sind für 
Alt-Rights nachranging, wenn es um den „Kampf gegen die Meinungsdiktatur der liberalen Eliten“130 geht. 
Trump ist für diese Bewegung ein machtvolles Sprachrohr. Mit seinen Botschaften und Positionen erschafft er 
Identifikationsmöglichkeiten für jene politischen Randgruppen, die etwa aufgrund ihrer radikalen, sexistischen 
und diskriminierenden Einstellungen und Verhaltensweisen lange Zeit im Abseits standen. Holger Stark, Res-
sortleiter der investigativen Recherche der renommierten deutschen Wochenzeitung DIE ZEIT, erklärt in einer 
Analyse zum Trumpismus, dass eine Radikalisierung der Konservativen in den USA zwar schon unter der Bush-
Junior-Ära begonnen habe und durch die Obama-Regierung weiter verstärkt worden sei, erst Trump habe aber 
einer neuen Massenbewegung aus „angelsächsischen Christen, Arbeitern ohne Ausbildung und erzkonservativen 
Aktivisten“131 eine Stimme gegen einen vermeintlichen Werteverfall, verursacht durch eine von Diversität, mul-
tikultureller Offenheit und sozialer Gerechtigkeit geprägten Gesellschaft, verliehen. Somit hat sich auch die 
Identität der Republikanischen Partei mit Trump deutlich verändert: Eine Politik für Mitte-rechts-Konservative, 
die bisher von republikanischen Wähler*innen erwartet werden konnte, weicht einer aggressiven Gesinnungspo-
litik, die mehr Hetze als Inhalte transportiert. Der amerikanische Politikwissenschaftler Yoshihiro Francis Fuku-
yama sieht die Möglichkeit eine Rückkehr der Republikanischen Partei zu einer politischen Mitte in naher Zu-
kunft nicht.132  

Wie Lars Koch und Christina Rogers in ihrem Aufsatz festhalten, entspringt diese aggressive Gesinnung des 
Trumpismus einer „Krise weißer Männlichkeit“133, die sich wiederum durch chauvinistisches Gehabe und sexis-
tische Einstellungen entlädt. Sprache, die gezielt gegen Konventionen politischer Korrektheit verstößt, verstehen 
Trump und seine Anhänger*innen hier als legitimes Mittel, „um mit den Zumutungen der Gleichberechtigung 
und Inklusion aufzuräumen“134 Äußerungen wie „And when you're a star, they [women] let you do it. You can 
do anything. [...] Grab ’em by the pussy. You can do anything.”135, Trivialisierung von sexuellen Übergriffen 
und bewusste Angriffe oder Herabsetzungen von Frauen zeugen von einer eindeutig misogynen Haltung, die 
unter anderem Kernmerkmal des Trumpismus ist.  

Weiters sind auch immigrationsfeindliche Positionierungen und nationalistische Selbstüberhöhung Elemente des 
praktizierten Trumpismus. Das Fremde und Multikulturelle gefährde auf Dauer die Vormachtstellung weißer 
Amerikaner*innen und damit auch die Identität Amerikas. Als beispielhaft für diese Xenophobie gilt etwa fol-
gende Aussage:  
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“When Mexico sends its people, they’re not sending their best. [...] They’re sending people that have lots of 
problems, and they’re bringing those problems with [them]. They’re bringing drugs. They’re bringing crime. 
They’re rapists. And some, I assume, are good people.”136 

Trumpismus wird in dieser Aussage Trumps in zweifacher Weise sichtbar: Zum einen unterstellt diese Aussage 
pauschal den in Amerika lebenden Mexikaner*innen vorrangig kriminell zu sein. Unterschwellig klingt hier 
auch eine Selbstüberhöhung der Amerikaner*innen an, könnte daraus ebenso geschlossen werden, dass Verbre-
chen ausschließlich importiert sei. Zum anderen ist diese Aussage auch als Hohn gegenüber politisch korrekten 
Sprachforderungen zu interpretieren. Nabers und Stengel halten dazu fest, dass derartige sprachpolitische An-
griffe gegenüber liberalen und um Inklusion bemühten Bewegungen tatsächlich die Unterstützung Trumps im-
mer wieder, wenn auch nur kurzzeitig, steigen ließen.137 Die von Trump mitgeprägte aggressive Sprachkultur 
findet damit unerwarteten Zuspruch. 

Neben sprachlicher Missachtung etablierter Konventionen setzt Trump auch ein optisches Symbol: Seine rote 
Schirmkappe. Gilt sie zunächst als Zeichen gegen das verstaubte Establishment, wird in einem Beitrag des US-
amerikanischen Magazins Politico die rote Kappe 2019 als „cultural marker“138 bezeichnet, der den Anhän-
ger*innen Trumps als eine sichtbare Identifikation dient, allerdings von Kritiker*innen Trumps als Symbol für 
eine rassistische, patriotische, sexistische und diskriminierende Haltung gegenüber Andersdenken verstanden 
wird.139 Das Tragen der Kappe abseits von Wahlkampfveranstaltungen hat immer wieder zu Kontroversen ge-
führt. So wurde etwa im bereits erwähnten Politico-Artikel über einen vermeintlich rassistischen Vorfall zwi-
schen Schüler*innen der Covington High School, Gruppen von Ureinwohner*innen und Schwarzen Hebrä-
er*innen vor dem Lincoln Memorial in Washington berichtet, der vor allem durch einen sogenannten Stare-Off 
zwischen einem Schüler und einem Ureinwohner aufgrund seiner Missinterpretation bekannt wurde. Dem Ju-
gendlichen mit roter MAGA-Kappe wurden rassistische Absichten unterstellt, was im Nachhinein durch Video-
material relativiert wurde. Trump kritisierte die Berichterstattung als verleumderisch gegenüber den Schü-
ler*innen und stilisierte sie auf Twitter zu „Symbolen der Fake News“.140 Die rote Kappe hat unter anderem 
durch dieses beispielhafte Ereignis maßgeblich zur Polarisierung der Amerikaner*innen beigetragen. 

4.5.2 Emotionspolitik - Zwischen Wut und Nostalgie 

Die Präsidentschaft Trumps vergleicht Welfens mit einem „emotionalisierte[n] Dauerwahlkampf“141, welcher 
inhaltliche Widersprüchlichkeiten politischer Positionen überdecken soll. Trumps Wähler*innenschaft ist äu-
ßerst heterogen: Er sprach im Wahlkampf 2016 einerseits die Gruppe der Bestverdienenden an, die sich durch 
Trump weitere Steuersenkungen erhofften und andererseits die Gruppe der „Vergessenen“ – Wähler*innen aus 
der Arbeiter*innenschicht und jene, die an oder unter der Armutsgrenze leben.142 Die Anliegen dieser Wäh-
ler*innenschaft könnten kaum unterschiedlicher sein. Trump reagierte darauf vorrangig mit emotionaler Rheto-
rik und weniger mit tatsächlichem Bemühen um einen inhaltlichen Konsens. Koch, Nanz und Rogers widmen 
sich im einführenden Kapitel von The Great Disrupter dieser „Politik der Herabsetzung“143 und beschreiben sie 
als strategischen Kommunikationsstil, der „negative Emotionen – allen voran Angst, Wut und Hass – akkumu-
liert und für eine politische Vergemeinschaftung ‚negativer Solidarität’ nutzt“.144 Trump gelingt es damit, durch 
gezielte Affektpolitik und Abwertung politisch Andersdenkender, eine Identifikationsfläche für Opfer des mo-
dernen Werteverfalls zu schaffen.145 Der Trumpismus im Allgemeinen bedient sich der Invektivität, welche jene 
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kommunikativen Mittel definiert, die zur Herabsetzung und Ausgrenzung dienen.146 Mit invektiven Kommunika-
tions- und Interaktionsstrategien werden Gruppen marginalisiert und als Antagonist*innen der weißen, männli-
chen Machthaberschaft gezeichnet und als bedrohlich dargestellt. Es entsteht eine Vergemeinschaftung auf Basis 
einer weißen Opferidentität und von Gefühlen der Angst vor einem Niedergang des echten Amerikas. 

Diese Invektivität wird begleitet durch das zentrale Gefühl der Wut, die in Aussagen Trumps häufig den Inhalt 
überschatten. Bei Wahlkampfveranstaltungen wird dadurch Koch und Nanz zufolge auch ein sogenannter „safe 
space for hate“147 geschaffen. Dass diese Form der Emotionspolitik Kalkül ist, zeigt ein Zitat von Steve Bannon: 

„We got elected on Drain the Swamp, Lock her up, Build a Wall [...]. This was pure anger. Anger and fear is 
what gets people to the polls“ […].“148  

Diese verbale Wut und Hetze ist zum einen problematisch, weil sich rechtsradikale Gruppierungen wie etwa die 
„proud boys“ oder Verschwörungsanhänger*innen wie „QAnon“ in diesen emotionalen Aussagen und Wertun-
gen wiedererkennen und Politiker*innen wie Trump als machtvollen Botschafter sehen. Zum anderen erschwert 
diese für den Trumpismus typische invektive Kommunikation sachliche Gegenreaktionen. Inhaltlich gehaltvolle 
und seriöse Politik und Argumentation ist kaum möglich, wenn die Gegenspieler*innen vorrangig auf emotiona-
ler Basis Politik betreiben wollen. Die etablierten Medien mussten sich schon 2016 auf einen völlig veränderten 
Wahlkampf einstellen, konkurrierten sie plötzlich mit Social-Media-Kanälen wie Twitter und den kurzen, emoti-
onalen und wertenden Kurznachrichten von Trump persönlich. Um mit dem Zulauf digitaler Nachrichtenplatt-
formen mithalten zu können, blieb etablierten Medien oft nichts anderes übrig, als ebenso invektive Tweets zu 
analysieren und interpretieren. Inhalte mussten somit unweigerlich auch in den traditionellen Medienformaten 
emotionalen Gehalten, geprägt von Wut und auf Angst abzielend, weichen. 

Neben der emotionalen Politik der Herabsetzung als Element des Trumpismus muss an dieser Stelle auch der 
Slogan „Make America great again“ nochmals kurz thematisiert werden. Dieser soll bei potentiellen Wäh-
ler*innen, die nicht durch Wut und Hetze greifbar sind, eine wehmütige Sehnsucht nach dem Amerika, das einst 
„so großartig“ war, auslösen. Dieses ehemals „großartige“ Amerika, das in eben diesem Slogan beschworen 
wird, fassen Koch, Nanz und Rogers in folgenden drei Aspekten zusammen149: 

• „Make America great again“ soll an die Zeit des industriellen Aufschwungs, beginnend im späten 19. 
Jahrhundert, erinnern und gegenwärtig wohl auch dazu aufrufen, um eine hegemoniale Stellung der USA 
im Globalisierungsprozess zu kämpfen. 

• Der Slogan suggeriere auch eine klare Ordnung zwischen Mit- und Gegenspieler*innen, inter- wie intra-
national. Wer sich an dem Vorhaben, Amerika wieder großartig zu machen, nicht beteiligen wolle, werde 
damit zur Konkurrenz, wenn nicht sogar zum*zur Feind*in. 

• Schließlich transportiere „MAGA“ auch den Wunsch, zu einer traditionellen, patriarchalen Geschlechter-
ordnung, die sich bewährt habe, zurückzukehren. Dabei gehe es aber nicht unbedingt um ein bestimmtes 
Frauenbild, sondern vielmehr um die „Relegitimierung des männlichen Verfügbarkeitsanspruchs über den 
weiblichen Körper“150 

Trumpismus bedient sich im Wesentlichen also an zwei Gefühlspolen (Aggressivität und Wut bzw. Wehmut und 
Sehnsucht) und verfolgt damit eine emotionalisierte Adressierungsstrategie, die unterschiedlichste Gruppierun-
gen erreicht. 

 
146  ebd., S. 7 
147  ebd. 
148  Bannon 2018, zitiert nach Koch, Nanz, Rogers 2020, S. 7 
149  vgl. Koch, Nanz und Rogers 2020, S. 5 
150  ebd. 
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4.5.3 Informationspolitik und Fake News 

Eine zentrale Rolle bei der Analyse des Phänomens Trumpismus betreffend spielen die Medien. In diesem Be-
reich ist es zu grundlegenden Veränderungen gekommen. Diese zielen einerseits auf den Einfluss, anderseits 
aber vor allem auch auf die Nutzung, den Konsum und Legitimation bestimmter Medien ab. Besonders das 
Misstrauen (Stichwort Fake News) gegenüber etablierten Leitmedien gilt als wesentliches Merkmal für die Poli-
tik Donald Trumps. Neben der offensiven Diskreditierung und Delegitimierung etablierter Medien auf der einen 
Seite, ist es zu einem massiven Einfluss sozialer Medien und ihrer Plattformen auf der anderen Seite gekommen. 
Rechte Echokammern, welche als geschlossene Kommunikationsräume fungieren, haben die öffentliche Debatte 
unterwandert. 

„Politik der Akzeleration“151 beschreibt laut Schleusener ein wesentliches Merkmal des Trumpismus. Trump 
verfolgte eine solche Politik der Geschwindigkeit. Das Echtzeitmedium Twitter liefert dabei eine wesentliche 
technische Voraussetzung: Seine knapp 60 Millionen Follower konnte Trump in Sekundenschnelle erreichen. Im 
Schnitt setzte Trump neun Tweets pro Tag ab. Immer wieder eröffneten neue Tweets mediale Diskurse oder 
verlagerten diese und Trump bestimmte durch seine Tweets die öffentliche Aufmerksamkeitsökonomie (Twitter- 
Politik als Beschleunigungspolitik). 

Stämpfli beschäftigt sich in ihrem Buch „Trumpism – Ein Phänomen verändert die Welt“ auch außerhalb der 
USA mit den Merkmalen und Auswirkungen von Trumpismus und schreibt dazu, passend auch zur Rolle der 
Medien: 

„TRUMPISMUS formt also völlig unterschiedliche Länder, Wahlsysteme, Sprachen, Gesellschaften, weist im 
Kern aber auf die großen Erfolge von Außenseitern und Personalities auf die durch Medien und Umfragen teil-
weise pervertierten demokratischen Entscheidungsprozesse hin. Politische Ego-Shooter machen in diesem Spiel 
schon länger das Rennen. Sie spielen mit der Presse, nutzen die Struktur der populistischen Umfragen, dominie-
ren mit ihren extremen Positionen die Polit-Talks und finden mit Einwegparolen omnipräsenten medialen Wi-
derhall.“152 (Hervorhebung im Original) 

4.5.3.1 Trumpismus und etablierte Medien  

Die Rolle der etablierten Medien sowohl im Wahlkampf von 2016 als auch 2020 ist als ambivalent zu beschrei-
ben. Generell war zu beobachten, dass gerade auch die Mainstream-Medien dazu beitrugen, dass die Politik der 
Emotionen und der Herabsetzung des Trumpismus funktionieren konnte. So erklären etwa Koch und Rogers, 
dass bereits im Wahlkampf 2016 die etablierten Medien auf den unkonventionellen, politisch unerfahrenen Un-
derdog Donald Trump setzten153, weil er ihnen schlichtweg Einschaltquoten verschaffte. Die traditionellen Me-
dien berichteten damals dreimal häufiger über Trump als über seine Konkurrentin Hillary Clinton, was laut Ex-
pert*innen nicht unerheblich zum Wahlsieg 2016 beigetragen hat. Im Jahr 2020 bemühten sich die Medien um 
eine diesbezüglich ausgewogenere Berichterstattung, allerdings stellte die politische Omnipräsenz des damals 
amtierenden Präsidenten Trumps gegenüber seinem Konkurrenten Joe Biden eine Herausforderung dar, galt 
Biden als ohnehin eher zurückhaltend und sachlich und damit für die Medien als wesentlich weniger spannend 
als Trump. 

Jan-Werner Müller erklärt, dass der Trumpismus gemeinhin die sogenannten Mainstream-Medien als eigentli-
chen Opponenten im Wahlkampf sieht154, allerdings stecken hinter dieser Feind-Inszenierung bei genauerer Be-
trachtung zwei unterschiedliche Strategien, um die Berichterstattung traditioneller Medien für sich zu nutzen:  

 
151  Schleusener 2020, S. 50 
152  Stämpfli 2019, S. 15 

153  vgl. Koch und Rogers 2020, S. 85  

154  vgl. Müller 2020 
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Zum einen bestärkt der ständige Vorwurf der einseitigen Berichterstattung, die in den Augen rechter Kräfte links 
liberal sei, die Opferidentität des zu wenig berücksichtigten weißen, christlichen Amerikas in der Politik. Den 
Leitmedien wird unterstellt, nicht ausgewogen zu berichten und den Rechten und Konservativen werde sugge-
riert, dass diese ohnehin Fake News verbreiten und eine Bedrohung darstellen würden. Selbst konservative Me-
dien wie das Wallstreet Journal oder der Sender Fox News werden zum Feind, sobald sie nur ansatzweise Kritik 
an Trump oder Forderungen und Verhaltensweisen Rechter oder Konservativer äußern. Etablierte Medien dienen 
nur so lange dem Trumpismus, wie sie dabei helfen, plutokratische und damit eigentlich unpopuläre Politik gut 
zu verkaufen und durchzusetzen. Das Misstrauen gegenüber etablierten Medien führt so zur Entstehung einer 
parallelen Medienwelt, in der sich Rechte und Konservative eine Medienblase einrichten, in der es um politische 
Selbstüberhöhung geht und ein Empörungsduktus über die Eliten gepflegt wird. In diesem rechten Medienraum 
kann der Opferdiskurs ungestört weitergeführt werden, die Auseinandersetzung mit Mainstream-Publikationen 
aber auch mit Mitte-Rechts-Politik wird schier unmöglich, scheinen sie unwiderlegbar vom Vorwurf der Verzer-
rung und Unwahrheit begleitet zu sein.155 

Zum anderen spricht Jan-Werner Müller von einer „zwanghaften Symmetrisierung“156 seitens der Medien. Die 
ständige Kritik der Konservativen an der Berichterstattung traditioneller Medien, sie sei tendenziell links liberal, 
gefährdet auf Dauer nicht nur die Glaubwürdigkeit dieser Medien für eine große Zielgruppe, sondern auch Jour-
nalist*innen stehen unter Druck, sich gemäß ihrem Berufsethos hinsichtlich Objektivität und Neutralität immer-
zu rechtfertigen zu müssen, warum wie berichtet wird. Als journalistische Reaktion auf diesen beständigen Vor-
wurf ist im Wahlkampf 2020 eine erzwungene Ausgewogenheit an Beiträgen festzustellen, die schlussendlich 
aber eine asymmetrische politische Realität in den Medien als symmetrisch zu präsentieren versucht. So waren 
Medienhäuser etwa bei abstrusen Aussagen Trumps ausgesprochen bemüht, Expertisen und Meinungen einzuho-
len und zu drucken, um nicht vorweg als Fake-News verbreitende Gegner*innen Trumps abgestempelt zu wer-
den. Politisch unkorrekte, unwahre oder gar hetzerische Botschaften wurden auch von seriösen und etablierten 
Medien gebracht, obwohl sie etwa demokratiepolitisch mehr als problematisch oder im Beispiel des Ratschlags 
von Trump, man solle sich doch Desinfektionsmittel als Schutz vor COVID-19 injizieren, auch gesundheitsge-
fährdend waren. Trumpismus setzt also beim Vorwurf vermeintlich fehlender Objektivität und Neutralität der 
Mainstream-Medien als Schwachstelle an, um hier eine Berichterstattung zu erzwingen, die den konservativen 
Kräften in Amerika nutzen kann und gerade im Wahlkampf die Meinungen der Wähler*innen maßgeblich beein-
flussen kann. Müller kritisiert hier, dass die US-amerikanischen Medien, obwohl sie diese Strategie des Trum-
pismus bereits aus 2016 hätten kennen und richtig einschätzen müssen, auch diesmal zu spät reagiert würden.157 
So entschieden Sender zum Beispiel erst bei den wiederholten Anschuldigungen des Wahlbetrugs nach der Wahl 
2020, Vorwürfe von Trump, denen keinerlei Beweise zugrunde lagen, die Live-Übertragung einer Pressekonfe-
renz zu stoppen. Trump sprach darin von „illegalen Stimmen“158 und einem Sieg seinerseits, wozu aber keine 
Fakten vorlagen, die dies bestätigen konnten, weshalb die US-amerikanischen Sender ABC, CBS und NBC die 
Pressekonferenz Trumps nicht weiter übertrugen.159 

4.5.3.2 Kein Trumpismus ohne soziale Medien 

Soziale Medien spielen spätestens seit dem Wahlkampf 2016 eine wesentliche Rolle im Durchbruch des Trum-
pismus als durchaus erfolgreiche Politstrategie. Das allgemeine Misstrauen in die Leitmedien hat den Aufstieg 
der sozialen Medien zu einem gängigen Kommunikationskanal für eine vermeintlich bürger*innennahe und 
zeitgemäße Politik begünstigt. Vor allem mit Twitter konnten wesentlich jüngere Zielgruppen als über traditio-
nelle Medienformate erreicht werden. Etablierte Medien und die mögliche Verzerrung zum Nachteil vor allem 
konservativer und rechter Kräfte konnten von letzteren außerdem umgangen werden, die Gatekeeper-Funktion 
entfiel somit und es entstand der Eindruck, traditionelle Nachrichtenformate würden der Geschwindigkeit sozia-

 
155  vgl. ebd. 
156  ebd. 
157  ebd. 
158  Standard 2020 
159  ebd. 
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ler Medien nur mehr hinterherhinken. Auch hier machte sich der Trumpismus also einen weiteren wunden Punkt 
der Leitmedien zunutze und setzte auf eine Echtzeit-Politik via Twitter, die auf viele Wähler*innen plötzlich 
greifbarer, authentischer und vor allem direkter adressiert wirkte. Eine politische Partizipation erschien nun 
einfacher denn je, faktisch diente sie aber nur als Taktik, um von tatsächlicher Inhaltspolitik, die wenig vorhan-
den war, abzulenken. Stämpfli hält dazu kritisch fest: 

„Politisieren per Dekret findet mediale Aufmerksamkeit, Debatten werden nicht als Debatten, sondern als Hash-
tag gewaltig und unterkomplex behandelt, Politik wird überall mit Kultur, Religion, Identität, Geschlecht oder 
Hautfarbe verwechselt, die neuen sozialen Medien heben radikal jede Trennung zwischen Regierenden und 
Regierten, zwischen öffentlich und privat auf. Dies passiert vor unser aller Augen – und wird doch nicht gese-
hen.“160 

Der Aufstieg von sozialen Medien und generell des Internets als Kommunikationsplattform förderte zudem die 
Unterwanderung von Fakten und Wissen durch Desinformation und Verunsicherung. Der Politikwissenschaftler 
Francis Fukuyama verweist diesbezüglich auf eine gezielte Schwächung jener Basis, „auf der eine Verständi-
gung über Fakten stattfindet“161, während soziale Plattformen bzw. Politiker*innen, die sich dort äußern, zuneh-
mend eine Deutungshoheit über die politische Realität erhalten. Dabei scheint der postfaktische Umgang mit der 
Realität paradoxerweise kein großes Problem zu sein, vielmehr wirkt er sich positiv auf den Bekanntheits- bzw. 
Beliebtheitsgrad und damit auch auf die Macht von Politiker*innen wie Trump aus. Mangelhafte Kenntnisse, die 
sich in absurden Behauptungen widerspiegeln, aber auch Lügen werden als neue Wahrheit, die nicht mehr durch 
etablierte Medien zugunsten ewig-bevorzugter Links-Liberaler gefiltert werden könnten, gefeiert.162 

Allerdings müssen rechte und ultrakonservative Gruppierungen auf großen Social-Media-Plattformen wie Twit-
ter auch immer wieder die Erfahrung machen, dass die Verbreitung von rechten Verschwörungstheorien sowie 
radikalen Inhalten nicht uneingeschränkt und ohne Gegenreaktionen möglich ist. Deshalb werden eigene Kanäle 
als Echokammern geschaffen. Als Beispiel ist hier etwa Breitbart News Network als US-amerikanische Nach-
richten- und Meinungsplattform für rechtspopulistisch Gesinnte und die Alt-Right-Bewegung zu nennen. Wie 
eng die Verbindung derartiger Plattformen zu mächtigen Politiker*innen sein kann, zeigt sich anhand der Tätig-
keiten von Stephen Bannon, der von 2012 bis 2016 Chefredakteur bei Breitbart war und ab 2015 bis 2017 zu-
sätzlich als führender Stratege und enger Berater Trumps das Wahlkampfgeschehen maßgeblich mitgestaltete. 
Die alternative Rechte („Alt-Right“) fand unter anderem in Breitbart eine geeignete Plattform, sich zusammen-
zuschließen und nach und nach aus dem digitalen Raum herauszutreten, um in der realen Öffentlichkeit wieder 
verstärkt auftreten zu können.163  

Soziale Medien spielen zusammenfassend für die Kommunikationsstrategie des Trumpismus eine wesentliche 
Rolle. Erst durch sie kann Trumpismus „skandalisieren, unterhalten, empören […]“164 und an den Richtlinien der 
Leitmedien vorbeiagieren. Politische Randgruppen wie die Alt-Right können sich – zunächst online und unge-
stört – neu formieren und sich in weiterer Folge als geeinte Kraft auch öffentlich am politischen Diskurs beteili-
gen. Soziale Medien suggerieren im Sinne des Trumpismus eine Form politischer Partizipation aller Wäh-
ler*innenschichten, allerdings gefährdet der postfaktische Umgang mit der Realität vielmehr demokratische 
Prozesse und Strukturen als zur Beteiligung daran einzuladen. 

 
160  Stämpfli 2019, S. 17 
161  Atlantik-Brücke 2020 
162 vgl. Stämpfli 2019, S. 16 
163  vgl. Steffens 2018, Atlantik-Brücke 2020 
164  Stämpfli 2019, S. 7 
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4.6 Trumpismus und seine Auswirkungen auf den letzten Wahlkampf 

Die nähere Betrachtung des Wahlkampfes zwischen Joe Biden und Donald Trump macht deutlich, dass sich der 
Trumpismus auch auf diesen stark ausgewirkt hat. Zum einen finden sich in diversen Aussagen, Handlungen 
sowie den Wahlthemen Trumps viele Merkmale des Trumpismus direkt wieder und zum anderen haben die 
vergangenen Jahre unter dem Trumpismus den Wahlkampf mittelbar beeinflusst. 

Hervorsticht der dauerhafte Vorwurf des Wahlbetruges, der nachweislich falsch war, und diverse Facetten des 
Trumpismus bediente. Donald Trump hat bereits vor der Wahl, aber vor allem rund um den Wahltag bewusst 
Fake News verbreitet und befeuert. Zu diesem Zweck nutzte er seinen Twitter-Account sehr intensiv, was erneut 
die besondere Bedeutung der sozialen Medien für den Trumpismus verdeutlicht. Passend dazu zeigt sich das 
Misstrauen gegenüber den etablierten Medien in Trumps Anschuldigung, dass vor allem diese („the Fake News 
Media“) ihm die Wahl stehlen wollten. Neu war allerdings, dass sich sowohl die Plattform Twitter als auch eini-
ge etablierte Medien aktiv gegen die Verbreitung von Trumps Falschaussagen stellten. Twitter versah Tweets 
von Trumps offiziellem Account nicht mehr nur mit Warnhinweisen, sondern sperrte ihn nach dem Sturm auf 
das Kapitol komplett und nahm ihm so sein wichtigstes Medium. Einige etablierte TV-Sender brachen mit dem 
Ethos professioneller Journalist*innen, Objektivität und Neutralität walten zu lassen: Sie stoppten die Übertra-
gung von Trumps Pressekonferenz wenige Tage nach dem Wahltag und warfen ihm teilweise sehr deutlich vor, 
Lügen zu verbreiten, wofür sie keine Plattform bieten wollten. Hatten Trump und sein Team wie bereits erwähnt 
die Schwachstellen des Mediensystems lange Zeit für ihre Zwecke nutzen können, haben die Medien nun ver-
deutlicht, dass sie die asymmetrische politische Landschaft nicht weiter symmetrisch darstellen können. 

Des Weiteren versuchten Trump und sein Team mit dem Kampf gegen das Wahlergebnis den demokratischen 
Prozess der Wahl von politischen Vertreter*innen durch die Bevölkerung zu delegitimieren. Typisch für den 
Trumpismus ist die Infragestellung der Demokratie, das Ausnutzen ihrer Schwachstellen sowie die Sympathie 
für nicht-demokratische Systeme. Diese Merkmale äußerten sich im Wahlkampf beispielsweise in Trumps 
Selbsterklärung zum Sieger, in den Klagewellen, die er veranlasste, den Drohungen, die er gegenüber Wahllo-
kalleitenden aussprach, der fehlenden Anerkennung des Wahlergebnisses, der Blockade des gesetzlich geregel-
ten Übergangsprozesses oder auch der Belagerung von Wahllokalen durch Trump-Anhänger*innen. Vor allem 
aber verdeutlicht dies der Sturm auf das Kapitol, den Trump mit seinen Worten herbeigeführt hat. Aggressivität, 
Drohgebärden und Unberechenbarkeit sind Merkmale des Trumpismus, die an diesem Tag deutlich zu beobach-
ten und zu spüren waren. Mit seiner emotionalen Rhetorik und dem fehlenden Bemühen um einen inhaltlichen 
Konsens (Emotionspolitik), der Befeuerung von Verschwörungstheorien und der Schaffung einer kollektiven 
Opferidentität (Identitätspolitik) löste er bei seinen Anhänger*innen Wut und Hass aus. Dieser auf die Spitze 
getriebene Trumpismus bewegte sie dazu, gewalttätig und straffällig zu werden. 

Der Trumpismus ist weiters geprägt von dauerhafter Widersprüchlichkeit. Diese wurde ebenso im Verhalten von 
Trump und seinen Anhänger*innen rund um die Wahl und den angeblichen Betrug deutlich. Während sie der 
Gegenseite und den Medien vorwarfen, Trump den Sieg stehlen zu wollen und die Wahl zu manipulieren, ver-
suchte Trump genau dies selbst zu tun. Er wollte Einfluss auf die Post nehmen, um die rechtzeitige Ankunft von 
Briefwahlstimmen zu verhindern, sprach Drohungen aus und übte Druck auf seinen Vize-Präsidenten aus, die 
Stimmen des Electoral College nicht anzuerkennen. Seine Anhänger*innen taten es ihm gleich, indem sie auf 
den Straßen Drohungen aussprachen, Wahllokale bedrängten und teilweise Gewalt anwendeten. Letztlich taten 
Trump und seine Gefolgschaft vordergründig so, als würden sie den demokratischen Prozess verteidigen wollen, 
versuchten jedoch gleichzeitig diesen selbst zu hemmen und zu beeinflussen. 

Ein wichtiges Merkmal des Trumpismus ist der Versuch der systematischen Delegitimierung der Gegenseite, 
womit während des Wahlkampfes Joe Biden und die Demokrat*innen konfrontiert wurden. Dies zeigte sich 
beispielsweise in den persönlichen Angriffen, die Trump auf Biden und seine Familie begangen hat, oder im 
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Umgang mit dem Wahlergebnis. Vor allem jedoch spiegelte sich dieses Merkmal in der Gewaltbereitschaft von 
Trumps Anhänger*innen, dem MAGA-Movement, wider. Nach der Rekonstruktion von Müller betreiben die 
Republikaner*innen die Praktik der Delegitimierung schon über mehrere Dekaden und haben so inzwischen 
erreicht, dass einige republikanische Wähler*innen Trump zwar die Eignung für das präsidiale Amt absprechen, 
ihn dennoch in dem Amt sehen wollen, da sie „die andere Seite“ für absolut nicht wählbar halten. Als Resultat 
dieser Haltung beschreibt Müller das Phänomen, dass viele Republikaner*innen der Ansicht sind, sie müssten 
für die Verteidigung des „traditional american way of life“ selbst die Verantwortung übernehmen und Gewalt 
dafür einsetzen. Sie nehmen die Gegenseite demnach als existenzielle Gefahr für das, woran sie glauben, 
wahr.165 Mit dem Sturm auf das Kapitol hat diese bereits beschriebene „Tyrannei der Minderheit“ ihren Höhe-
punkt erreicht. 

Der unbändige Wille, das „weiße und christliche Amerika“ verteidigen zu wollen, impliziert ein weiteres, sehr 
prägendes Merkmal: Die Ablehnung von menschlicher Vielfalt mit vor allem einem tief verankerten Rassismus. 
Dieser wurde bei Trumps Umgang mit dem Tod von George Floyd und den daraus resultierenden BLM-
Demonstrationen sichtbar. Statt den Rassismus zu verurteilen, stellte sich Trump hinter die Polizei und forderte 
eine härtere „law-and-order“-Politik im Umgang mit den Protestierenden. Weiters grenzte er sich im TV-Duell 
nicht von rechten Gruppierungen wie den „Proud Boys“ ab, sondern lobte ihren Patriotismus. Ebenso fanden 
sich in diversen Aussagen Trumps während der TV-Duelle oder bei Wahlkampfauftritten Merkmale von Sexis-
mus, Frauenfeindlichkeit, Homophobie und der Ablehnung von Menschen, die Teil der LGBTIQ-Community 
sind. Der Vorwurf des Sexismus bescherte ihm zwischenzeitlich schlechtere Umfragewerte. Weiters plädierte er 
für eine strengere Einwanderungspolitik sowie ein strengeres Vorgehen an der mexikanischen Grenze und lehnte 
die Übernahme von humanitärer Verantwortung für beispielsweise geflüchtete Menschen weitestgehend ab. 
Dieser Konservatismus wurde unter anderem mit der Nominierung von Amy Coney Barret für den Supreme 
Court noch einmal unterstrichen. Trump brachte also die für den Trumpismus übliche Ablehnung einer multikul-
turellen und diversen Gesellschaft sowie die Betonung der ethnischen Identität und des weißen Nationalismus 
auf vielfältige Weise zum Ausdruck. 

Auch die für den Trumpismus typische, kritische Haltung in Bezug auf die Globalisierung kam während des 
Wahlkampfes immer wieder zum Vorschein. Beispielsweise machte Trump stets die Volksrepublik China für 
das Corona-Virus und seine weltweite Verbreitung verantwortlich und instrumentalisierte die COVID-19-
Pandemie gegen die Globalisierung und ihre Auswirkungen. Dies zeigte sich auch in der Ablehnung bi- und 
multilateraler Abkommen, welche jedoch auch ein Teil des Unilateralismus sind. Trumpismus setzt auf diese 
außenpolitische Strategie. So ist es nicht verwunderlich, dass Trump sämtliche Wahlkampfthemen, die sich mit 
der Außenpolitik beschäftigten, auf ihren Nutzen für die innenpolitische und arbeitsmarktpolitische Lage in den 
USA herunterbrach. Sein Wahlspruch von 2016 „America first“ war 2020 ebenso bedeutungsvoll. Dies zeigte 
sich auch in Trumps favorisierter Klima- und Umwelt-, Einwanderungs- sowie Wirtschaftspolitik. Der für die 
Wirtschaftspolitik des Trumpismus typische Neoliberalismus zeigte sich ebenso in Trumps Wahlkampf. Er plä-
dierte dafür, seine bisherige Strategie fortzuführen: Freie Marktwirtschaft, Deregulierungsmaßnahmen und nied-
rige Steuern, um möglichst viele Arbeitsplätze zu schaffen. 

Des Weiteren beeinflusste das Verhalten Trumps den Wahlkampf auf mittelbare Weise. So mussten Joe Biden 
und sein Team stets auf unvorhersehbare Attacken von Trump und seinen Anhänger*innen gefasst sein oder die 
Regeln für das zweite TV-Duell mussten geändert werden, um eine sachliche Diskussionen ermöglichen zu 
können. Auch Trumps Umgang mit der COVID-19-Pandemie, die ein großes Thema im Wahlkampf war, war 
vor dem Hintergrund des Trumpismus in gewisser Weise erwartbar. Joe Biden grenzte sich mit seinen Handlun-
gen, Aussagen und Wahlkampfthemen deutlich von Trump und dem Trumpismus ab. Er plädierte für Themen 
und Vorgehensweisen, die dem Trumpismus größtenteils widerstreben. Dennoch bleibt die Frage, wie sich die-
ses politische Phänomen auf seine Präsidentschaft und die Zukunft des Landes auswirken wird. 

 
165  vgl. Müller 2020 
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4.7 Trumpismus ohne Trump? Die Folgen der trump’schen Ideologie 

Die vorangegangenen Ausführungen haben gezeigt, dass der Trumpismus kein Phänomen ist, das plötzlich auf-
getaucht ist. Mit Donald Trump hat eine Entwicklung, die sich bereits seit mehreren Jahren vollzieht, lediglich 
eine Person gefunden, die ihr ein prominentes Gesicht sowie einen Namen gibt und sie besser denn je verkörpert. 
Es wäre naiv zu glauben, dass der Trumpismus mit dem Ende von Trumps Präsidentschaft wieder verschwindet.  

4.7.1 Folgen für die Republikanische Partei 

Für die Republikanische Partei geht es um die Frage, „ob sie mit der Ära Trump abschließt und sich öffnet, um 
neue Wählergruppen für sich zu gewinnen - oder ob sie am Trumpismus festhält und ihre Basis bedient, die dank 
Trump lauter denn je ist.“166 Einem Online-Bericht von WELT zufolge haben die Republikaner*innen vor eini-
gen Jahren ein Programm für ihre zukünftige Ausrichtung verfasst, das die Öffnung für neue Wäh-
ler*innengruppen und eine Reform der Einwanderungspolitik beinhaltete. Diesen Pfad verließen sie mit Trump 
jedoch wieder und verschärften stattdessen ihr populistisches und nationalistisches Profil. Doch ihre Stammwäh-
ler*innenschaft (weiße, ländlich-wohnende Bürger*innen) wird sich aufgrund des demographischen Wandels in 
den kommenden Jahren reduzieren, sodass die Republikaner*innen darauf angewiesen sein werden, sich an ihren 
ursprünglichen Plan zurückzuerinnern, um in Zukunft erfolgreich sein zu können. 167 

Georg F. Colin skizziert, orientiert an einem Bericht des Journals „The Conversation“, fünf Szenarien für die 
Zukunft der Republikanischen Partei: Erstens könnte sie versuchen, Biden und seine Ideen zu blockieren. Zwei-
tens könnte Trump aufgrund seiner anhaltenden Popularität weiterhin Inhalt und Ton der Partei bestimmen. 
Drittens könnte Trumps Fähigkeit, sogenannte „Basis-Konservative“ zu mobilisieren, die Spaltung der Gesell-
schaft, der beiden Großparteien und innerhalb der Republikanischen Partei weiter befeuern, wodurch die politi-
sche Arbeit erschwert würde. Viertens wird die demographische Entwicklung dazu führen, dass der Kreis der 
republikanischen Stammwählenden kleiner wird und sich die Partei darum wie bereits erwähnt neuen Gruppen 
öffnen muss. Sollte dies nicht gelingen, wird sie fünftens scheitern, da ihre Gegner*innen den Konservatismus 
delegitimieren werden.168 

Dennoch ist es wohl eher unwahrscheinlich, dass der Trumpismus innerhalb der Republikanischen Partei mit 
dem Ende von Trumps Präsidentschaft fallen gelassen wird. Im Bericht von Welt werden für diese Annahme 
zwei Gründe angeführt: Erstens hat Trump bewiesen, dass er in großer Zahl Wähler*innen für sich gewinnen 
kann, auch langjährige Nicht-Wähler*innen, Menschen der Arbeiter*innenschicht oder nicht-weiße Personen. 
Zweitens hat Trump mehrfach angekündigt, nicht aufzugeben und weiterhin für seine Macht zu kämpfen. Er hat 
immer noch Einfluss und Anhänger*innen in der Partei und könnte 2024 wieder zur Wahl antreten. Ebenso wer-
den seine bisherigen Unterstützer*innen in der Gesellschaft ihn weiterhin unterstützen. Sein Einfluss und seine 
Möglichkeiten sollten also nicht unterschätzt werden – was sich schon öfter als Fehler erwiesen hat.169 Passend 
dazu hält der Politikwissenschaftler Martin Thunert fest, dass die Partei über ausreichend andere Persönlichkei-
ten verfügt, die den Inhalt des Trumpismus eventuell besser und widerspruchsfreier artikulieren und verkörpern 
können als Trump selbst. Da es in der Partei grundsätzlich Zustimmung für diese Inhalte gibt, könnte zukünftig 
auch ein*e andere*r Republikaner*in die Leitfigur des Trumpismus werden.170 

Colin hält weiter fest, dass die Republikanische Partei stark in Gegner*innen und Unterstützer*innen von Trump 
gespalten ist. Während sich die einen gegen den Vorwurf des Wahlbetruges stellten, blieben andere an Trumps 
Seite und forderten einen größeren Widerstand innerhalb der Partei. Wieder andere Parteimitglieder schwiegen 
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schlichtweg. Es lässt sich demnach keine gemeinsame Linie innerhalb der Republikanischen Partei feststellen, 
weshalb nach Colin der Einfluss des Trumpismus auf die Partei nicht überschätzt, werden sollte.171 Ihn zu unter-
schätzen wäre jedoch wahrscheinlich ebenso fatal. 

4.7.2 Globale, gesellschaftliche und kulturelle Folgen 

Jan-Werner Müller plädiert in einem Vortrag dafür, den Einfluss des Trumpismus auf andere Demokratien nicht 
zu überschätzen. Für ihn gibt es zwei Lektionen, die die Welt aus Trumps Präsidentschaft und ihrem Ende zie-
hen kann: Erstens hat sich seiner Analyse nach gezeigt, dass die demokratische Mehrheit doch noch bereit ist, 
die Demokratie zu verteidigen, sie nicht als unerschütterliche Selbstverständlichkeit wahrzunehmen und damit 
Erfolg zu haben. Zweitens hat sich die Dezentralisierung von Macht in Form der föderalistischen Strukturen als 
hilfreich erwiesen, um gegen bestimmte Maßnahmen Widerstand zu leisten. Die Bundesstaaten in den USA 
haben ihre Macht demnach teilweise genutzt, um fragwürdige Gesetze zu hemmen oder zumindest einen Dialog 
zu erzwingen. Nach Müller wird der Föderalismus von politischen Linken normalerweise kritisiert, doch in die-
sem Fall habe er sich als progressiv erwiesen. Eine Zentralisierung der Macht bietet demnach größere Chancen 
für autokratische, rechte Populist*innen an die Macht zu gelangen. Müller sieht das Verhalten der US-
Bundesstaaten und dessen Erfolg darum als Warnung und Hinweis für andere Länder, ihr System auf Schwach-
stellen zu überprüfen.172. 

Der Politologe Albrecht von Lucke beschreibt eine neue politische und gesellschaftliche Kultur, die sich vor dem 
Hintergrund von Trumps Präsidentschaft weltweit verbreitet hat. Er bezeichnet diese als „rechte Revolution 
gegen die Demokratie“173: Rechte Gruppen und Demokratie-Gegner*innen, die sich dank Trump weltweit lauter 
werden, um ihren Rassismus und Antisemitismus sowie Verschwörungstheorien zu äußern und die Demokratie 
offen anzugreifen. Der Sturm auf das Kapitol 2021 oder auch der Angriff auf den Deutschen Bundestag 2020 
sind Beispiele für dieses neue Selbstvertrauen. Anhängende von Verschwörungstheorien, wie die von QAnon, 
identifizieren sich mit Trump und sahen in ihm einen Hoffnungsträger für ihre Ideen. Zu dieser erstarkenden 
Kultur gehört demnach auch das generelle Misstrauen gegenüber Medien, was mitunter in Gewalt an Journa-
list*innen endet. Dieser Stil ist laut von Lucke nicht mehr nur Trump zuzuschreiben, sondern findet sich inzwi-
schen in vielen Ländern und Gesellschaften. Nach seiner Analyse erfordern die zukünftigen Probleme, wie Pan-
demien oder die Klimakrise, eine globale Gesellschaft, in der Kompromissfindung möglich ist. Ebendiese wird 
jedoch vom Trumpismus blockiert. Darum ist der Politologe davon überzeugt, dass der Trumpismus „mit seiner 
Politik der Verfeindung und mit seiner Politik, den sozialen Frieden in der Gesellschaft fast maximal zu zerstö-
ren“174 die Demokratien der Welt in nächsten Jahrzehnten noch vor große Herausforderungen stellen wird. Es ist 
demnach davon auszugehen, dass der Schaden, den der Trumpismus weltweit an der Demokratie angerichtet hat, 
nicht so einfach zu reparieren sein wird. 

Der Journalist Dieter Schnaas zeichnet ein ähnlich düsteres Bild. Er bezeichnet Trumps Ausspruch „our incre-
dible journey is only just beginning”175 nach dem Sturm auf das Kapitol als “Kampfansage und ernstzunehmende 
Drohung“176. Er verweist darauf, dass eine Demokratie jederzeit dazu in Lage ist, sich selbst abzuschaffen und 
dass dazu zumindest in den USA noch nicht einmal die tatsächliche Mehrheit der Bürger*innen notwendig ist. 
Bezugnehmend auf Karl Popper meint Schnaas, es brauche lediglich ausreichend tolerante Personen, die Intole-
ranten genügend Raum geben, ihre Intoleranz auszuleben. Er sieht die Sperrung von Trumps Twitter-Account 
daher kritisch, da sich Trump und seine Anhänger*innen nun außerhalb der Öffentlichkeit organisieren werden 
und somit weniger öffentliche Kontrolle über sie ausgeübt werden kann. Er erwartet, dass der Trumpismus, als 
Ergebnis jahrelanger Polarisierung und negativer Parteibildung, weltweit weiterhin wirken wird. Er bezieht sich 
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zum Abschluss auf den Publizisten Ezra Klein, der „die Entpolitisierung (und Vergrößerung) des Supreme 
Courts, die Entkomplizierung des Wählens, die Abschaffung des Filibusters, die Demokratisierung der Präsi-
dentschaftswahl (Abschaffung des Wahlmännerkollegiums) und eine stärkere Ausdifferenzierung des Senats je 
nach Bevölkerungsgröße der Bundesstaaten“177 fordert, um dem Trumpismus gut begegnen und ihn bekämpfen 
zu können. 

4.7.3 Folgen für Bidens Präsidentschaft 

Der Sozialwissenschaftler Ingar Solty, der für die linkspolitische Fachzeitschrift „Luxemburg“ schreibt, wirft der 
Demokratischen Partei vor, nicht aus ihren Fehlern gelernt zu haben und nach der Niederlage Hillary Clintons 
2016 mit Biden erneut einen Kandidaten aufgestellt zu haben, der für ein „Weiter so“, statt für Progressivität, 
wie beispielswiese Bernie Sanders, steht. Er attestiert den Demokrat*innen daher die Unfähigkeit zur Selbstkri-
tik.178 Seiner Ansicht nach sind die Startvoraussetzungen für Bidens Präsidentschaft darum denkbar schlecht. 
Sein Sieg war kein klarer Sieg für die Demokratische Partei, was sich vor allem in den Sitzverteilungen der 
Kongresskammern widerspiegelt. Im Gegenteil: Trump konnte trotz seiner Eskapaden mehr Stimmen für sich 
gewinnen als noch 2016. Biden fehlt die politische und gesellschaftliche breite Mehrheit, laut Solty unter ande-
rem da Trump Bidens Legitimität in Teilen der Bevölkerung von Beginn an beschädigt hat. Zudem konnte 
Trump in seiner Amtszeit drei Richter*innenposten auf Lebenszeit im Supreme Court besetzen, weshalb das nun 
überwiegend konservativ eingestellte Oberste Gericht Maßnahmen von Biden blockieren könnte. Solty meint: 
„Als Präsident kann Biden, selbst wenn er es wollte, die gesellschaftlichen Ursachen des Trumpismus nicht 
beheben.“179 Zugleich geht er davon aus, dass Biden dies gar nicht möchte, sondern es bevorzugt, die mittig-
konservative Elite, die zurück zum Status-Quo möchte, zu bedienen. Solty fordert von Biden und der Demokra-
tischen Partei diesen Mittelweg zu verlassen und sich klarer vom Konservatismus abzugrenzen. Er erwartet, dass 
die Präsidentschaft Bidens ansonsten die Grundlagen für den Trumpismus 2024 legen werde.180 

Der Politikwissenschaftler Nikolas Busse ist im Vergleich dazu der Ansicht, dass Biden auf die Trump-
Anhänger*innen zugehen und sie von seiner Person überzeugen muss, um die Spaltung der Gesellschaft be-
kämpfen zu können. Nach seiner Analyse muss eine weitere Polarisierung verhindert werden, um den Trumpis-
mus und seine Folgen überwinden zu können.181 Bidens größte Herausforderung ist auch Busses Wahrnehmung 
nach die fehlende breite Unterstützung. Für ihn spiegelt der Ausgang des zweiten Impeachment-Verfahrens – 
welches er als politisches Signal für äußert notwendig erachtet – die politische Grundstimmung in den Vereinig-
ten Staaten wider: Trump hat mit seinen Skandalen viele Menschen gegen sich aufgebracht und trotz seiner 
Skandale verehren ihn viele andere weiterhin. Dennoch nimmt Busse wahr, dass die Demokratie in den USA, 
dank des großen Widerstandes gegen Trump, seine Betrugsvorwürfe und den Trumpismus, stabil ist: 

„Amerika hat am 6. Januar in den Abgrund geblickt. Gerettet wurde das Land von jenen Republikanern im Kon-
gress, die Trump widerstanden, so wie zuvor von Wahlhelfern und Richtern, die der Verfassung treu blieben. 
Wäre die Demokratie im Land mit dem mächtigsten Militär, der stärksten Volkswirtschaft und der größten Frei-
heit gescheitert, dann würden wir heute alle in einer anderen Welt leben.“182 

Der Stanford-Historiker Niall Ferguson meint, dass mit Biden zwar schrittweise eine Entspannung nach den 
turbulenten Jahren unter Trump möglich ist, der neue Präsident aber dennoch der schwächste seit Cleveland sein 
wird, da ihm die breite Unterstützung in der Gesellschaft fehlt.183 Dieser Ansicht stimmt auch Georg F. Colin zu, 
der darauf hinweist, dass Trump trotz des Sieges von Biden knapp die Hälfte der Wählenden für sich gewinnen 
konnte und dies mit einem nicht zu verachtenden Unterschied: Die, die Trump wählten, wählten ihn überwie-
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gend aus Überzeugung. Die, die Biden wählten, wählten ihn vor allem, um eine weitere Präsidentschaft Trumps 
zu verhindern.184 Nach Informationen von Martin Thunert gaben zwei Drittel von Bidens Wähler*innen an, ihn 
nicht aufgrund seiner politischen Erfahrung oder seiner Wahlversprechen gewählt zu haben, sondern um Trumps 
Präsidentschaft bereits nach vier Jahren zu beenden.185 Colin meint darum: „Am Ende könnte auf der gesell-
schaftlichen Ebene nicht Biden und seine Demokratische Partei, sondern der „Trumpismus“ einen gewaltigen 
Sieg feiern. Denn gesellschaftliche Umbrüche lassen sich nicht durch Wahlen aufhalten.“186 

Ähnlich äußert sich auch Schnaas. Er geht davon aus, dass Bidens Präsidentschaft stets im Schatten von Trump 
stehen und darum nicht glanzvoll sein wird. Laut Schnaas wird von Biden allgemein nicht viel mehr erwartet, als 
Ruhe, Berechenbarkeit und Zuverlässigkeit zurück ins präsidiale Amt zu bringen. Ihm fehle die Leidenschaft 
seiner Wähler*innen für ihn, um mehr aus seiner Präsidentschaft herauszuholen. Zudem wird Biden laut Schnaas 
damit zu kämpfen haben, in seiner eigenen Partei für Ausgeglichenheit zu sorgen: Während die progressiven 
Parteimitglieder die knappen Vorteile in Repräsentantenhaus und Senat nutzen wollen, um viele Ideen umzuset-
zen, muss Biden darauf achten, dass „die alltäglichen Sorgen der alten Arbeiterklasse und des neuen Dienstleis-
tungsproletariats“ nicht vergessen werden.187 

Dennoch kann sich die ausgeglichene Situation im Senat für Biden positiv auswirken, da seine Vize-Präsidentin 
Harris die entscheidende Stimme im Falle einer Patt-Situation hat. Trumps Verhalten nach der Wahl hat nach 
Thunert vermutlich dazu beigetragen, dass die Stichwahl in Georgia zugunsten der Demokratischen Partei ent-
schieden wurde und diesen Vorteil ermöglicht hat. Damit hat Trump nicht nur sich selbst, sondern auch seiner 
Partei für die kommende Legislaturperiode geschadet.188 

Auf den ersten Blick mögen die vorangegangen Ausführungen zu der Annahme verleiten, dass unter Biden alles 
anders wird als es unter Trump war. Biden setzt in seinem Kabinett auf die Zusammenarbeit mit erfahrenen 
Politiker*innen, befürwortet internationale Kooperation, erkennt menschliche Vielfalt an und hat bereits einige 
Maßnahmen, die Trump veranlasste, wieder zurückgenommen (Austritt aus dem Klimaschutzabkommen oder 
der WHO etc.). Doch es darf nicht vergessen werden, dass es durchaus Überschneidungen mit konservativen 
Ansichten gibt – wenn auch aus anderen Gründen: Auch Biden hat bereits Kritik an den Institutionen der Verein-
ten Nationen, den vielen Militäreinsätzen amerikanischer Soldat*innen weltweit oder an China und Russland 
geäußert.189 Zudem haben die USA nach der Analyse von Stormy-Annika Mildner „schon immer einen pragma-
tischen Multilateralismus verfolgt – kein Multilateralismus zum Selbstzweck, sondern im Sinne amerikanischer 
Interessen.“190 Dies wird sich unter Biden nicht ändern. Auch er wird außenpolitisch in erster Linie amerikani-
sche Interessen vertreten – aber vermutlich wird er dabei diplomatischer agieren als sein Vorgänger. In der Lite-
ratur wird diesbezüglich des Öfteren von „America first light“ gesprochen.191 Thunert erwartet diesen Stil für die 
kommenden Jahre in folgender Ausprägung: 

„Es ist daher wahrscheinlich, dass die Politik der USA unter Biden im ersten Jahr seiner Amtszeit überwiegend 
als klare Kehrtwende zu Trump wahrgenommen wird – speziell beim Thema Klimawandel, vielleicht beim 
Thema Iran-Atomabkommen und zumeist rhetorisch beim Thema NATO und Lastenteilung, in anderen Berei-
chen wie der Finanzpolitik oder der Außenwirtschaftspolitik und ganz sicher bei China werden Fragezeichen 
bleiben.“192 
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Die Frage, ob der Trumpismus in naher und ferner Zukunft weiterhin weltweit zu spüren sein wird, lässt sich 
wohl mit einem „Ja“ beantworten. Wie genau sich seine Folgen auf globaler, gesellschaftlicher und kultureller 
Ebene auswirken werden und ob er noch einmal einen solchen Höhepunkt wie Trumps Präsidentschaft haben 
wird, lässt sich nur schwer vorhersagen. Es bleibt spannend, wie die Republikanische Partei mit dem, was ihnen 
die letzte Präsidentschaft hinterlassen hat, umgehen und für welchen zukünftigen Weg sie sich entscheiden wird. 

Inwiefern der Trumpismus Joe Bidens Präsidentschaft tatsächlich noch beeinflussen wird, wird sich vor allem 
daran messen lassen, inwieweit er es schafft, das Land wieder zu einen und Ausgeglichenheit in der Gesellschaft 
zu erwirken. Ob er am Ende von sich behaupten kann, dem Trumpismus bestmöglich begegnet zu sein, wird sich 
bei der nächsten Präsidentschaftswahl 2024 zeigen – die jetzt schon verspricht, äußerst spannend und bedeu-
tungsvoll zu werden. 
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5 Black Lives Matter 

5.1 Historische Entwicklung und Verankerung in der Gesellschaft der USA 

Im amerikanischen Englisch wird „race“ für öffentliche Diskussionen betreffend Afroamerikaner*innen und 
deren Nachfahren regelmäßig verwendet. Aber auch in den USA diente dieses Wort als Legitimation von Unter-
drückung, was funktionell nicht einfach abgelegt werden kann. Die gegebene Präsenz heute dient vor allem einer 
sozialen Tatsache, der Spuren der Hinterlassenschaft diskriminierter Menschen über Jahrhunderte, betreffend 
kollektiver Vorstellung von Andersartigkeit. Dabei stellt die historische Betrachtung einen entscheidenden Fak-
tor dar, denn selbst wenn mit einem Schlag jede Form der Diskriminierung beendet wäre, eine Gesellschaft co-
lorblind werden würde, so müsste dennoch die Geschichte der Unterdrückung in einem langen Prozess aufgear-
beitet werden. Erfahrungen der unterdrückten Menschen, die daraus gezogenen Konsequenzen, sogar das erar-
beitete Wissen sowie die entwickelten Strategien zur Gegenwehr würden erhalten und von Generation zu Gene-
ration weitergegeben werden und würden in Denkens- und Verhaltensweisen verankert bleiben. Die Begrifflich-
keit Rasse nähert sich dadurch dem Begriff der Kultur an, was zu zwei Folgen führen kann. Es kann einerseits 
das Verständnis von Unterdrückung und deren Folgen erweitern, andererseits wird aber durch die enge Sichtwei-
se verdeutlicht, dass auch der Begriff ‚Kultur‘ wertend sein kann.193 

Mit der Bürgerrechtsbewegung wurde die Herausforderung zur Bekämpfung der Benachteiligungen, die auch 
Martin Luther King, Jr. treffend beschrieben hatte, angenommen. Doch diese von ihm formulierten Übel sind 
nicht nur auf die Folgen der Sklaverei zurückzuführen, sondern eben auch auf die Weiterführung dieses Erbes 
durch die nachfolgenden Generationen mit der systematischen Diskriminierung und den Privilegien der Weißen, 
die in der US-amerikanischen Kultur und den Institutionen Einlass gefunden haben. Die Diskriminierung hat 
sich trotz Erfolge der Bürgerrechtsbewegung fortgesetzt. Die Rückkehr zur Rassentrennung an öffentlichen 
Schulen, Segregationen in Großstädten, hohe Jugendarbeitslosigkeit bei Afroamerikaner*innen und Menschen 
lateinamerikanischer Herkunft, Auflösung sozialer Netzwerke und das Wachstum des prison-industrial complex 
verdeutlichen diese Tendenz.194 Durch diese Erkenntnis lassen sich aktuelle Probleme kaum lösen, denn viele 
Weiße US-Amerikaner*innen scheinen, ohne sich mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen, nicht aufmerk-
sam gegenüber der sozialen Wirklichkeit geworden zu sein und nehmen die Diskriminierung auf Grund der 
Hautfarbe nur unzureichend wahr. Der Mythos „Amerika“, als Land der unbegrenzten Möglichkeiten und des 
grenzenlosen Reichtums, mit den Attributen der Belohnung für Einsatz, angeborener Talente sowie sozialer 
Freiheit, übt bis heute auf Millionen Einwanderer*innen eine Anziehungskraft aus, ist aber nur für eine Minder-
heit zur Realität geworden. Er besteht trotzdem weiter, obwohl Bilder überwältigender Armut (insbesondere die 
Armut der Afroamerikanischen und Lateinamerikanischen US-Bevölkerung) die Unwahrheit des Mythos zu 
bestätigen versuchen.195 

Die Zustimmung zu den Grundsätzen der Integration und Gleichbehandlung in den USA ist jedoch hoch, die 
Mehrheit der US-Amerikaner*innen steht zu den Grundpfeilern der gesellschaftlichen Ordnung. Diese Einstel-
lung und dieses Verständnis muss zwei Faktoren zur Kenntnis nehmen, die historische Einsicht, dass Ungleich-
heiten zwischen den Volksgruppen nicht auf ein Unvermögen der Afroamerikaner*innen zurückzuführen sind 
und dass die Nöte der Minderheiten heute ein erstes Signal einer Bedrohung für die gesamte Gesellschaft darstel-
len.196 
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5.1.1 Bürgerrechtsbewegung vs. Vermächtnis der Vergangenheit 

„I have a dream“ ist wohl eine der am häufigsten zitierten Textstellen von Bürgerrechtler*innen aus der Rede 
Martin Luther Kings vom 28. August 1963 in Washington, D.C. vor rund 250.000 afroamerikanischen und wei-
ßen Einwohner*innen der USA. Seine Vision war, dass Kinder nicht nach ihrer Hautfarbe, sondern nach Charak-
tereigenschaften beurteilt werden, was in weiten Kreisen als vorwiegender Wunsch des gesellschaftlichen Zu-
sammenlebens formuliert wurde. Mit dem Protest Ende August wurde auf den tiefsitzenden Rassismus in der 
gesamten US-amerikanischen Gesellschaft hingewiesen, was 1964 zu einem neuen Bürgerrechtsgesetzt führte, 
welches jegliche Rassentrennung in allen Bereichen des öffentlichen Lebens untersagte. Das Gesetzt verbot auch 
private Diskriminierung aufgrund von Rasse, Hautfarbe, Religion, Geschlecht sowie nationaler Herkunft. Ein 
Jahr später wurde auch ein neues Wahlrechtsgesetz umgesetzt, was Afroamerikaner*innen im Süden der USA 
eine freie Ausübung des Wahlrechts ermöglichte. Schwere Unruhen in den ökonomisch schlechter gestellten 
Vierteln der US-Großstädte zeigten jedoch, dass diese Veränderungen zu keiner schnellen Lösung führten. Prä-
sident Johnson erklärte daraufhin 1964 der Armut den Krieg und initiierte Sozialprogramme, die vor allem der 
benachteiligten Afroamerikanischen Minderheit zugutekommen sollten. Zum Zeitpunkt der Ermordung Martin 
Luther Kings am 4. April 1968 war der entstandene liberale Konsens aber bereits wieder der Polarisierung des 
Vietnamkriegs, den Unruhen durch die Bürgerrechtsbewegungen sowie dem Radikalismus der Black Power-
Bewegung gewichen.197 

Besonders die Fälle polizeilicher Übergriffe mit tödlichem Ausgang gegen unbewaffnete junge Schwarze 2014 
und 2015 haben die Diskussionen über die Kontinuität des institutionellen Rassismus neu ausgelöst. Kriti-
ker*innen attestieren, dass die Reformen der 1960er Jahre nur formale Gleichheit sicherten, aber nur förderlich 
für Afroamerikanische Eliten waren. Es schien aber nichts oder nur sehr wenig an den fundamentalen wirtschaft-
lichen Benachteiligungen der meisten Afroamerikaner*innen verändert worden zu sein, welche unverändert von 
weitreichender Armut und Arbeitslosigkeit betroffen sind. Ein struktureller Rassismus prägt deshalb nach wie 
vor die US-amerikanischen Institutionen, aber auch den Alltag.198 

5.1.2 Kontinuität des institutionellen Rassismus 

Vor der Bürgerrechtsbewegung war das Leben aller Afroamerikaner*innen von Rassentrennung geprägt, im 
Süden wurde Segregation per Gesetz vorgeschrieben, im Norden wurde sie aber ebenso informell praktiziert. Es 
erfolgte eine Stigmatisierung, was dazu führte, dass Afromerikaner*innen Alltäglichkeiten wie aus demselben 
Wasserhahn zu trinken, Parks und Restaurants gemeinsam zu nutzen, im selben Eisenbahnwaggon sitzen zu 
dürfen, etc. untersagt wurden. Dadurch wurde das Leben nicht nur beschwerlich, sondern es wurde eine Rassen-
hierarchie in der US-amerikanischen Gesellschaft zementiert. Trotzdem gelang es, die Trennung im Bereich des 
Konsums aber auch in der kommerziellen Unterhaltung fast zur Gänze zu bekämpfen, nachdem das Bürger-
rechtsgesetz in Kraft gesetzt wurde. Danach zeigt sich die Furcht vieler Weißer Geschäftsleute im Süden, dass 
Kund*innen fernbleiben könnten, meist als unbegründet. Im Gegenteil: die Umsätze in der neuen Konsumwelt 
schnellten in die Höhe.199 Drei ausgewählte Bereiche zeigen im folgenden Text die Kontinuität des institutionel-
len Rassismus. 

5.1.2.1 Rassenintegration und Bildung 

Die Forderung nach dem Ende der Rassentrennung konzentrierte sich nicht zufällig auf das Bildungswesen. Im 
Süden war eine vorgeschriebene Rassentrennung in Schulen und Universitäten sowie eine starke Unterfinanzie-
rung Afroamerikanischer Schulen gegeben. Dies erfolgte zu dem Zweck, dass die Afroamerikanische Bevölke-
rung in Armut und Abhängigkeit leben sollten. 1960 besuchten weniger als ein Prozent der Afroamerikanischen 

 
197  vgl. Berg 2016, S. 73 f. 
198  vgl. ebd., S. 74 f. 
199  vgl. ebd., S. 76 
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Schulkinder im Süden eine integrierte Schule, welche 1954 vom Obersten Gerichtshof angeordnet wurden. Erst 
zwischen 1968 und 1972 fiel der Anteil der Schüler*innen, die eine rein Afroamerikanische Schule besuchten, 
auf ein Viertel. Damit sank auch die Zahl der Schulabbrecher*innen und das Leistungsgefälle zwischen Weißen 
und Afroamerikanischen Kindern verringerte sich. Nach einem Besuch einer integrierten Schule gehen Afroame-
rikaner*innen häufiger aufs College und finden schneller einen gut bezahlten Arbeitsplatz. Die Schulintegration 
bleibt jedoch kontrovers, da viele Weiße Eltern ihre Kinder auf Privatschulen schicken, welche nicht dem Integ-
rationsgebot des Bürgerrechtsgesetzes unterliegen. Zusätzlich begann ab den frühen 1990er Jahren ein gegentei-
liger Trend. Immer mehr Gerichte gingen dazu über, die Auflagen für Schulbezirke zu lockern und Integrations-
pläne zu begrenzen. Dies führte dazu, dass in betroffenen Städten, die weiterhin nach Volksgruppen getrennte 
Wohnbezirke aufwiesen, die Schulbezirke dementsprechend angepasst wurden. Mittlerweile besuchen nach 
Schätzungen drei Viertel aller Afroamerikanischen Schüler*innen Schulen, die mehrheitlich von Afroamerikani-
schen Kindern besucht werden. Eine Resegregation ist die Folge, der Abstand bleibt trotz aller Fortschritte be-
achtlich. Verstärkt wird die Rolle des Schulwesens durch das segmentierte Bildungswesen der USA, das ein 
ausgeprägtes Gefälle zwischen den verschiedenen Universitäten und Colleges aufweist.200 Bryan Stevenson 
beschreibt in seinem Buch seine persönlichen Erfahrungen. Er wuchs in einer Kleinstadt zwischen Virginia und 
Delaware auf, wo Afroamerikaner*innen in ökonomisch ärmeren Vierteln, in den sogenannten „Schwarzen 
Siedlungen“ lebten und schreibt von der Distanz, die er in den ersten Semestern seines Jurastudiums erlebte.201 

5.1.2.2 Strafjustiz – Rassistisches Recht und Ordnung 

Doris und George Pumphrey beschreiben mit einem Zitat eines Kongressabgeordneten die Situation des Straf-
rechtssystems in den USA: „Das System zur Bekämpfung der Kriminalität ist selbst der kriminellste Teil der 
Regierung“.202 Die Aufgaben eines Strafrechtssystems werden in den folgenden Punkten beschrieben: Verhütung 
von Verbrechen, gerechte Bestrafung für kriminelle Handlungen sowie Resozialisierung von Gesetzesübertre-
ter*innen. Die attestierte Kriminalität des Strafrechts beginnt bei der Polizei und durchzieht das gesamte System 
des Strafvollzugs. Oftmals wird ihm heute eine rassistische Handhabung zugesprochen. Dies zeigt sich bei der 
Betrachtung der Verhältnisse. Obwohl nur ein Fünftel der Bevölkerung nichteuropäische Herkunft nachweist, 
sind im gesamten System der Strafjustiz 95 Prozent US-Amerikaner*innen mit europäischer Abstammung ver-
treten. In nur zwei Bereichen sind überwiegend Bürger*innen mit nicht-europäischer Herkunft festzustellen: im 
Bereich der Reinigung und in den Gefängnissen als Häftlinge.203  

Einige Kritiker*innen sehen die massenhafte Inhaftierung von Afroamerikanischen Männern als neues Jim-
Crow-System204. Durch die in den 1960er Jahren steigende Welle der Gewaltkriminalität, kam es zu einer um-
fangreichen Verschärfung des Strafrechts. Nirgendwo gibt es mehr Gefängnisinsass*innen pro Kopf der Bevöl-
kerung als in den USA. Wenn die auf Bewährung Freigelassenen hinzugezählt werden, so ist etwa jeder drei-
ßigste Erwachsene unter Aufsicht der Strafjustiz. Die Quote für Afroamerikaner*innen liegt dabei sechs Mal so 
hoch wie bei Weißen US-Amerikaner*innen. Afroamerikaner*innen stellen eine Million, das sind ca. 40 Prozent 
der Gefängnisinsass*innen und beinahe die Hälfte aller lebenslänglich Verurteilten dar.205 Daneben existieren 
noch andere zu hinterfragende Fälle, wie dass dutzende Menschen zum Tode verurteilt wurden, ohne die Be-
weiserbringung einer eindeutigen Schuld. „Armut, Rassismus, Schuldvermutung und eine ganze Reihe anderer 
gesellschaftlicher, struktureller und politischer Dynamiken haben ein Justizsystem entstehen lassen, das durch 
Irrtümer gekennzeichnet ist und Tausende Unschuldiger hinter Gitter gebracht hat.“206 Allerdings gehört auch zur 
Realität, dass die hohe Mordrate unter jungen schwarzen Männern sehr oft auf die Bandenkriminalität in den 
ökonomisch benachteiligten Wohnsiedlungen zurückzuführen ist, deshalb weisen Historiker*innen und Krimi-

 
200  vgl. ebd., S. 77 f. 
201  vgl. Stevenson 2015, S. 23 ff. 
202  Pumphrey 1982, S. 30 
203  vgl. ebd., S. 30 
204 Vor allem in den Südstaaten und deren angrenzenden Staaten wurde zwischen 1876 und 1964 eine strikte Rassentrennung vorgeschrie-

ben. Man nannte diese Gesetze auch „Jim Crow Gesetze“. 
205  vgl. Berg 2016, S. 82 
206  vgl. Stevenson 2015, S. 27 
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nolog*innen auch hier auf den Bezug zur alten Jim Crow-Justiz hin, wonach viele weiße Polizist*innen nach 
dem Grundsatz: „If a nigger kills a white man, that’s murder. If a white man kills a nigger, that´s justifiable hom-
icide. If a nigger kills another nigger, that’s one less nigger.“, zu handeln scheinen.207 

5.1.2.3 Film und Fernsehen 

Unter dem Hashtag #oscarssowhite hatte sich 2015 ein Protest im Internet anlässlich der jährlichen Oscarnomi-
nierungen formiert. Der Grund dafür war, dass sich unter den Schauspieler*innen, die für die besten Haupt- und 
Nebenrollen nominiert worden waren, niemand mit afroamerikanischer Herkunft befand. Im Jahr darauf war die 
Situation ident, was eine weitere Welle der Kritik hervorrief. Auch die gesamte Statistik weist auf ein deutliches 
Ungleichgewicht hin, denn bei den bisher 88 Oscarpreisverleihungen (Stand 2016) wurden nur Sidney Portier, 
Denzel Washington, Jamie Foxx und Forest Whitaker als beste Hauptdarsteller sowie Halle Berry als beste 
Hauptdarstellerin ausgezeichnet. Generell entstand eine Debatte über rassistischen Strukturen der US-
amerikanischen Filmindustrie, denn Nicht-Weiße Künstler*innen, unabhängig ihrer Herkunft, sind in allen Be-
reichen unterrepräsentiert – vor als auch hinter der Kamera. Rollenbesetzungen mit Afroamerikanischen Schau-
spieler*innen sind lange nicht so zahlreich, wie das Verhältnis zur Bevölkerungszahl vermuten lässt und zudem 
oft mit problematischen Stereotypen behaftet. 

Ende der in den 1960er Jahren startenden Phase des New Hollywoods208 begann eine Konzentration auf kleinere, 
nicht so teure Filmproduktionen, die Freiräume für Filme schufen, die rassistische Darstellungsmuster in Ansät-
zen zumindest aufbrachen. Dazu gehörte der bekannteste Film dieser Art „Guess Who’s Coming to Dinner“ von 
Stanley Kramer. Dieser Film kam knapp sechs Monate nach der Aufhebung des Verbots von gemischtrassigen 
Ehen in 16 Bundesstaaten in die Kinos. Die Trendwende kam zehn Jahre später mit der Generierung von soge-
nannten Blockbustern.209 Um die Einnahmen nicht zu gefährden, wurde von den US-amerikanischen Filmstudios 
in diesem Filmgenre alles vermieden, was von dem potenziellen Publikum als kontrovers empfunden werden 
könnte. Es wurden zwar Afroamerikaner*innen ins Figurenensemble eingebunden, aber meist nur als Nebenfigu-
ren. Auch in der Darstellung von Liebesbeziehungen ist ein Muster zu erkennen, oft bestehen die Paare aus ei-
nem Weißen Mann und einer Afroamerikanischen Frau. Hat die Frau eher eine dunklere Haut, dann kommt es 
oft vor, dass sie als Verräterin entpuppt wird und von Weißen Protagonisten die „gerechte“ Strafe erhält. Ist die 
Hautfarbe eher heller, dann unterstützt die Frau den Weißen Helden, oder wird von ihm gerettet, wie zum Bei-
spiel in „The Bodyguard“ (1992).210 Obwohl Beziehungen zwischen Afroamerikaner*innen und Weißen in der 
Realität in den letzten Jahren alltäglicher geworden sind, so bleiben sie doch im US-amerikanischen Film die 
Ausnahme. 211 

Die Fernsehgeschichte in den USA begann Anfang der 1950er Jahre mit der „network era“, da drei große Sen-
der, NBC, CBS und ABC, den US-amerikanischen Fernsehmarkt dominierten. Networks deshalb, da jeder von 
ihnen aus einer Vielzahl regionaler Sender bestand und selbst Programm produzierte, aber auch einkaufte. Bis 
Mitte der 1980er Jahre dauerte diese Netzwerkära an, das Fernsehen in dieser Zeit war ein Konsummedium, was 
bedeutet, dass alles, was auch nur für einen kleinen Teil des Publikums anstößig war, vermieden wurde. Das 
Fernsehen hinkte in diesem Zeitraum den gesellschaftlichen Entwicklungen hinterher. Eine Ausnahme war die 
Serie „Star Treck“, wo in der Ausstrahlung vom 22. November 1968 der erste Kuss zwischen einer Afroameri-
kanischen und einer Weißen Person im amerikanischen Fernsehen zu sehen war. Dieser gilt bis heute als der 
berühmteste Kuss zwischen den Ethnien.212 

 
207  Berg 2016, S. 83 
208  Beginn durch den Film: Bonnie und Clyde (1967), Arthur Penn 
209  Jaws (1976), Steven Spielberg und Star Wars (1977), George Lucas 
210  Mit Whitney Houston und Kevin Costner in den Hauptrollen 
211  vgl. Butter 2016, S. 173 ff. 
212  vgl. Butter 2016, S. 183 
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Ab Mitte der 1980er-Jahre veränderten sich die Fernsehlandschaft und das Zuschauer*innenverhalten. Grund 
waren neue Netzwerksender, wie FOX, CNN u.a., die nur über Kabel oder Satellit ausgestrahlt wurden und in-
nerhalb weniger Jahre eine starke Konkurrenz zu den etablierten Sendern darstellten. Den Zuseher*innen erlaub-
te dies mehr Auswahl über den Fernsehkonsum. Die Phase in der Geschichte des US-amerikanischen Fernsehens 
wird als „multi-channel transition“ bezeichnet. Auf die Darstellung von z.B. Beziehungen zwischen Afroameri-
kaner*innen und Weißen hatte dies jedoch noch keine Auswirkung, erst um die Jahrtausendwende änderte sich 
dies allmählich. In der sogenannten „post-network era“ veränderte sich die Fernsehlandschaft radikal, denn die 
großen Netzwerksender verloren endgültig ihre Vormachtstellung. Es entstand eine Vielzahl von Nischensen-
dern, deren Programm nicht mehr auf die Allgemeinheit gerichtet, sondern auf bestimmte Publikumssegmente 
zugeschnitten war. Auch das Zuschauer*innenverhalten änderte sich durch die aufkommende und weitreichende 
Nutzung des Internets. Die neuen Sender sind auf der Suche nach neuen Serienstoffen, die Konventionen bre-
chen und kontroverse Themen behandeln sollen, so wurden Beziehungen zwischen Angehörigen verschiedener 
ethnischer Gruppen zum Thema gemacht. Laut dem Autor scheint sich dies nun wieder zu ändern, denn die 
Serien übernehmen mehr und mehr Erzählstrategien. Dafür entwickelt sich eine zweite Linie der Innovation, in 
der es mehr um Figurenkonzeptionen sowie -konstellationen geht. Als Beispiel ist die Serie „Orange Is the New 
Black“ von Netflix zu nennen, die in einem Frauengefängnis spielt, in dem vor allem Afroamerikanerinnen und 
Frauen Lateinamerikanischer Herkunft inhaftiert sind. Dabei werden Grenzen in hetero- und homosexuellen 
Beziehungen zwischen Angehörigen unterschiedlicher Ethnien überschritten.213 

5.2 Analyse der Gründe zur Entstehung der Black Lives Matter Bewegung 

5.2.1 Justizgewalt gegenüber Afroamerikaner*innen und prominente Fälle als Auslöser der 

Black Lives Matter Bewegung 

Diverse Fälle von übertriebener Polizeigewalt und Berichte von unverhältnismäßigen Gerichtsprozessen und -
urteilen gegenüber Afroamerikaner*innen bilden einen wesentlichen Teilbereich der Ursachen der Black Lives 
Matter Bewegung. Aus den milden oder gänzlich ausbleibenden Bestrafungen der Polizist*innen und der voran-
gegangenen polizeilichen Gewalt, ergeben sich besonders in urbanen Minderheiten ein ausgeprägtes Gefühl des 
Misstrauens und der Angst gegenüber der Polizei.214 Die Fälle von Michael Brown, Eric Garner, Freddie Gray 
und Tamir Rice sollen im Folgenden kurz behandelt werden, da anhand dieser aufgezeigt werden kann, dass 
diverse Gerichte sich weigern, die betroffenen Polizist*innen als Gesetzesbrecher*innen zu sehen und sie dem-
entsprechend zu behandeln. Die Fälle dieser vier afroamerikanischen Personen (und nun auch noch jener von 
George Floyd) werden auch als „Black Lives Matter Fälle“215 bezeichnet, da ein jeder davon eine neuerliche 
Welle von Demonstrationen und teilweise auch Ausschreitungen bei den Protesten hervorriefen. 

• Michael Brown: der unbewaffnete 18-jährige Schüler wurde im August 2014 in Ferguson vom Polizis-
ten Darren Wilson erschossen. Die genauen Umstände sind weiterhin unklar. Wilson wurde nicht ange-
klagt. 

• Eric Garner: Im Juli 2017 wurde der 43-jährige, unbewaffnete Mann wurde verhaftet, nachdem er an-
geblich illegal Zigaretten in New York verkaufte. Bei der der Verhaftung wurde er solange von dem 
Polizisten Pantaleo in den Würgegriff genommen, bis er nach mehrmaligem Ausrufen, er könne nicht 
atmen, das Bewusstsein verliert und schließlich verstirbt. Der Fall Garner wurde durch Handyvideos 
weltweit verbreitet und seine letzten Worte „I can’t breath“216 zum Slogan der Black Lives Matter Be-
wegung. Auch in diesem Fall wurde der Polizist nicht angeklagt. 

 
213  vgl. ebd., S. 188 
214  vgl. Célestine und Martin-Breteau 2020, S. 289 
215  vgl. BBC 28. April 2015 
216  vgl. BBC 19. August 2019 
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• Tamir Rice: Der 12-jährige Junge spielte mit einer Schreckschusspistole in einem öffentlichen Park in 
Cleveland. Die herbeigerufenen Polizisten Loehmann und Garmback erschossen Rice unverzüglich bei 
ihrer Ankunft im Park. Auch sie wurden nicht vor Gericht angeklagt.217 

• Freddie Gray: Der 25-Jährige wurde im April 2015 in Baltimore festgenommen. Bei seinem Abtrans-
port in einem Polizeiwagen wurde er zwar gefesselt, aber nicht angeschnallt. Auf ungeklärte Weise zog 
er sich auf der Fahrt oder bereits bei der Verhaftung einen Genickbruch zu, an welchem er verstarb. Die 
Anklagen, welche gegen sechs Polizeibeamte erhoben wurden, wurden allesamt fallengelassen.218 

Zahlreiche weitere Fälle bezeugen die Problematik der teils massiven Polizeigewalt gegenüber Afroamerika-
ner*innen. Die genannten wurden durch diverse Videos, welche von der Tat gemacht wurden, oder die Brutalität 
der Tat international bekannt. Da besonders diese Fälle Protestkundgebungen hervorriefen, zählen sie zu den 
populärsten.  

Die rapide Militarisierung der US-Polizeieinheiten in den vergangenen Jahren wurde unter anderem durch die 
geringe Kontrolle durch Gerichte ermöglicht. Zudem wurde besonders in Siedlungsgebieten mit vorwiegend 
afroamerikanischer Bevölkerung das Polizeiaufgebot erhöht.219 

Eine Umfrage nach Michael Browns Tod ergab, dass 46 Prozent der befragten Afroamerikaner*innen aus Fer-
guson nur sehr geringes Vertrauen in die Polizei und deren Gleichbehandlung der Bevölkerung haben. Diese 
Zahl hat sich von etwa 33 Prozent im Jahr 2009 auf beinahe die Hälfte erhöht. Diese Zahlen lassen Moreno da-
rauf schließen, dass es eine definitive Verschlechterung im Verhalten der Polizei und eine Erhöhung des Be-
weismaterials gibt, was die Offensichtlichkeit der Problematik aufzeigt. Weitere Erhebungen haben ergeben, 
dass sich die Zahl der unwillkürlichen Kontrollen durch die Polizei vermehrt hat und diese dabei mit einer ge-
wissen Aggressivität vorgeht.220 

Die US-Justiz als verantwortlicher Faktor für die Entwicklung der Black Lives Matter Bewegung wird nicht nur 
auf Grund der ausbleibenden oder milden Verurteilung von gewalttätigen Polizist*innen angeprangert, sondern 
in umgekehrter Weise auch deshalb, da von den 1970er bis Ende der 1990er Jahre eine Zeit der Masseninhaftie-
rungen von Afroamerikaner*innen stattfand. Hervorgerufen wurde diese durch spezielle Gesetzgebungen, wel-
che Drogenkonsum und -handel radikal bekämpfen wollten. Gefängnisstrafen wurden dabei bereits bei geringen 
Vergehen ausgesprochen. Auf Grund der sozioökonomischen Benachteiligung der Afroamerikanischen Bevölke-
rung fanden sich in dieser Gruppe aber auch die meisten Täter*innen der strengen Gesetzgebung, was zu den 
erwähnten Masseninhaftierungen führte. Zudem wurden Afroamerikaner*innen überproportional hart bestraft, 
was ein Resultat der gewählten und nicht unabhängigen Gerichte ist.221 

5.2.2 Politisierung der Zivilbevölkerung 

Die Erfahrung von Ungerechtigkeit und das Gefühl der Angst vor der Polizei, welches in einer gewissen Ver-
zweiflung mündet, können sich in einer Art moralischen Schock kanalisieren, welcher wiederum als Katalysator 
für Protestbewegungen wirken kann. Menschen, welche sich normalerweise wenig bis gar nicht politisch enga-
gieren und interessieren, bekommen durch etwaige Vorfälle das Bedürfnis der Reaktion. Oftmals formieren sich 
in der Folge kleinere Gruppierungen, welche gemeinsame Ziele umzusetzen versuchen. Somit konnten auch die 
genannten Todesfälle durch Polizeigewalt und die mangelnde juristische Aufarbeitung zu einer Mobilisierung 
von tausenden Menschen, unterschiedlicher Altersgruppen, ethnischen Zugehörigkeit oder anderer sozioökono-
mischer Faktoren, führen. Die Methodik, ihre Gefühle zum Ausdruck zu bringen und eine öffentliche Debatte 
heraufzubeschwören, ist die Umwandlung von öffentlichen Plätzen zu Lokalitäten des Protests. Dadurch vernet-
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zen sie sich wiederum mit weiteren Gruppierungen und bilden nach und nach eine Bewegung, oftmals koordi-
niert, debattiert, vernetzt und ermöglicht durch diverse Social Media Kanäle. Andererseits ergeben sich daraus 
aber erneut Situationen, bei denen massive Polizeigewalt eingesetzt wird. Gewaltsame Auflösungen von De-
monstrationen, der Einsatz von Tränengas oder die Drohung mit Waffengewalt sind hier nur einige Beispiele.222 

Aus diversen Graswurzelbewegungen, welche 2016 zusammengefasst wurden, entstand schließlich die Black 
Lives Matter Bewegung. Charakteristisch ist, dass es dabei keine hierarchische Ordnung gibt und alle Aktivitä-
ten der einzelnen Gruppierungen im Sinne von Black Lives Matter gesehen werden. Als Beispiele diverser klei-
nerer Gruppierungen sind „The Dream Defenders“ aus Florida, „The Million Hoodies Movement“ in Washing-
ton D.C. oder „The Black Youth Projekt“ in Chicago zu nennen. 223 

5.2.3 Rhetorische Aspekte der Black Lives Matter Bewegung 

Große öffentliche Aufmerksamkeit wurde auch durch diverse rhetorische Stilmittel der Black Lives Matter Be-
wegung gewonnen. Die durch Polizeigewalt hervorgerufenen und bekannt gewordenen Fälle werden oftmals als 
Exekutionen bezeichnet. Vorfälle, bei denen Afroamerikanische Menschen von Weißen Personen angegriffen 
oder gar getötet wurden, wurden öffentlich zum Teil als Lynchmorde transportiert. Es wird zudem von Terror 
gegenüber den Afroamerikaner*innen gesprochen. Aus diesen und anderen Begriffen resultiert eine weitreichen-
de Wut, welche wiederum zur Vergrößerung der Bewegung beiträgt. Das große Polizeiaufgebot in Siedlungsge-
bieten mit einer hohen Zahl an Afroamerikaner*innen wird als „Besatzungsmacht“ artikuliert, deren Ziel es ist, 
das „feindliche Territorium zu halten“. Daraus ergibt sich auch, dass immer wieder dunkelhäutige Polizist*innen 
an gewaltsamen Übergriffen beteiligt sind.224 

5.2.4 Sozioökonomische Stellung der afroamerikanischen Bevölkerung 

Mehrere Faktoren führen zu einer starken Diskriminierung der Afroamerikanischen Bevölkerung in sozioöko-
nomischer Hinsicht. Die Arbeitslosigkeit ist bei Afroamerikaner*innen im Vergleich zur weißen Bevölkerung 
doppelt so hoch. Zudem traf die Finanzkrise der späten 2000er Jahre besonders die benachteiligten Gruppierun-
gen und Minderheiten stark. Es war Afroamerikaner*innen durchschnittlich viel öfter unmöglich, sich Grundstü-
cke (mit Immobilien) zu kaufen und Kredite zu erlangen. Dadurch ergaben sich auch keine Werte, auf welche in 
Zeiten der Not zurückgegriffen werden könnte. Das Resultat war eine ungleichmäßige Verteilung von Besitz und 
Wohlstand. Etwa ein Viertel der Afroamerikaner*innen lebt mit einem Einkommen unterhalb der Armutsgrenze, 
was zugleich bedeutet, dass rund 40 Prozent der afroamerikanischen Kinder von Armut betroffen sind. Die sozi-
ale Benachteiligung ergibt sich auch durch eine räumliche Trennung von Siedlungsgebieten. Auch die Schulen 
in den ärmeren Wohngebieten, welche oftmals von der afroamerikanischen Bevölkerung besiedelt werden, 
zeichnen eine viel höhere Drop-Out-Quote und damit faktisch schlechtere Schulbildung aus, als jene mit gut 
situierter weißer Bevölkerung. Die Kriminalitätsrate ist aufgrund dieser Faktoren in den betroffenen Wohnge-
genden dementsprechend viel höher. Zusätzlich führt die räumliche Segregation dazu, dass gegenseitige Angst, 
Vorurteile oder Ablehnung nicht geringer werden, sondern im Gegenteil immer mehr forciert.225 

5.3 Die Bewegung Black Lives Matter 

Ende Juli 2013 wurde die Black Lives Matter Bewegung gegründet. Die Bewegung sollte aufzeigen, dass Afro-
amerikaner*innen immer noch mit Diskriminierung leben müssen. Inzwischen hat sich die Bewegung über den 
nordamerikanischen Kontinent hinaus ausgebreitet. Selbst die COVID-19-Pandemie konnte die Protestierenden 
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nicht an ihren Aktionen hindern.226 Im Jahr 2020 war die Black Lives Matter Bewegung eine der stärksten sozia-
len Bewegungen in den USA, die gerade aufgrund von immer neuen aktuellen Fällen rassistischer Polizeigewalt 
angeheizt wurde.227 

5.3.1 Verlauf 

Alicia Garza wird als Begründerin der Black Lives Matter Bewegung gesehen. Gemeinsam mit den beiden Frau-
en Patrisse Cullors und Opal Tometi ließ sie den Hashtag „BlackLivesMatter“ 2013 auf der Plattform Twitter 
entstehen.228 Der Auslöser dafür war laut ihrer eigenen Aussage die Freisprechung von George Zimmerman, der 
den 17-jährigen Afroamerikaner Trayvon Martin grundlos im Februar 2012 erschossen hatte. Weitere Fälle, bei 
denen die unschuldigen Opfer wie Michael Brown oder Eric Garner Afroamerikanischer Herkunft waren, verlie-
fen ähnlich.229 Dies zeigte einmal mehr auf, dass Afroamerikaner*innen eine nicht gleichberechtigte Gruppe in 
der amerikanischen Gesellschaft darstellen. Die Rechtsprechung schien eindeutig auf Seiten der Weißen Bevöl-
kerung zu sein. Alicia Garza war sich der ungerechten Behandlung der afroamerikanischen Bevölkerungsgrup-
pen, zu der auch sie und die zwei Mitbegründerinnen von Black Lives Matter zählen, besonders im Umgang mit 
der Polizei bewusst. Studien zufolge wäre die Wahrscheinlichkeit, dass bei einer Verhaftung oder Zeugenbefra-
gung, die von Weißen Polizist*innen durchgeführt würden, Waffen zum Einsatz kämen, dreimal häufiger in 
Gegenden mit einem hohen Anteil an People of Color.230 

Zu Beginn des Jahres 2014 kamen erstmals seit Beginn der Black Lives Matter Bewegung große Proteste mit 
Öffentlichkeitscharakter auf. Von Twitter begann sich die Bewegung nun auf den Straßen der Vereinigten Staa-
ten von Amerika zu manifestieren.231 Als bemerkenswertes Bild wurde die Schließung eines Einkaufszentrums 
in Minnesota medial verbreitet, das einem großen Aufmarsch im Zuge der Proteste nicht standhalten konnte. 
Nicht nur in Minnesota, auch in anderen Staaten wuchsen die Protestmärsche. Die Bewegung setzte sich vor 
allem mit der ungerechten Behandlung Afroamerikanischer Staatsbürger*innen durch Regierung und Polizei in 
den Vereinigten Staaten auseinander.232 Es kam zu Vernetzungen vieler verschiedener regionaler Gruppierungen, 
die sich für die Forderungen von Black Lives Matter einsetzten. Im Jahr 2016 wurde schließlich nach vielen 
gemeinsamen Diskussionen eine offizielle Deklaration unter dem Namen „Vision for Black Lives“ veröffent-
licht, welche das Vorgehen beschrieb, wie der vorherrschende Rassismus beendet werden könnte.233 

Der Tod von George Perry Floyd Junior am 25. Mai 2020 war ein markantes Ereignis, das die Bewegung nicht 
nur erneut ins öffentliche Interesse innerhalb der USA rücken ließ, sondern ihr eine bisher nie dagewesene glo-
bale Aufmerksamkeit brachte. Der Polizist Derek Chauvin tötete Floyd während einer Festnahme in Minneapo-
lis, indem er mehrere Minuten lang auf seinem Hals kniete, wodurch dieser schließlich erstickte. Durch die sozi-
alen Medien aber auch mithilfe von unabhängigen Journalist*innen konnte sich dieses erschütternde Ereignis 
rasch verbreiten und machte Menschen in verschiedenen Ländern auf den strukturellen Rassismus, der zum 
größten Teil offen gezeigt wurde, aufmerksam. Lokale Gruppen in Minneapolis fingen an, sich Gehör zu ver-
schaffen und ausgehend davon begannen Frauen und Männer in anderen Bundesstaaten, in Europa und Asien 
gegen die Diskriminierung von Farbigen aufzutreten. In Frankreich, Südkorea und Deutschland fanden beinahe 
jeden Tag Aktionen statt.234 Insgesamt breitete sich die Bewegung nach Floyds Tod über alle Kontinente bis auf 
die Antarktis aus und fand Anhänger*innen in über 60 Ländern. Die Stärke dieser Massenbewegung zeigte sich 
vor allem dadurch, dass trotz staatlicher Beschränkungen in Folge der COVID-19-Pandemie viele Protestmär-
sche stattfanden. Der Wunsch, Solidarität mit dieser sozialen Bewegung zu demonstrieren, war größer als das 
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persönliche Risiko, sich mit dem neuen Virus zu infizieren. Dies ist umso beeindruckender, wenn bedacht wird, 
dass People of Color, asiatische Minderheiten oder indigene Bevölkerungsgruppen als ansteckungsgefährdeter 
gelten, was COVID-19 betrifft.235 

5.3.2 Zusammensetzung der Bewegung 

Die Bewegung wirkt sehr jugendlich, obwohl sich erfahrenere, ältere Aktivist*innen bald angeschlossen haben, 
die bereit waren, sich mit den neuen Organisator*innen der Proteste zu verbinden. Obwohl die Bewegung aus 
der Afroamerikanischen Bevölkerung ausging, werden Menschen aus allen Kulturen und Ländern davon ange-
zogen. Herausstechend sind die Begründerinnen der Bewegung, von denen sich zwei offen als queer bezeichnen. 
Vielleicht lässt sich dadurch der große Anteil an Feminist*innen und Anhänger*innen der LGBTQ Bewegung 
erklären. Die Protestierenden können keiner Einkommensschicht klar zugeordnet werden.236 Nicht immer ist die 
Grenze zwischen den Unterstützer*innen, die sich für soziale Gerechtigkeit einsetzen und jenen, die gegen den 
strukturellen Rassismus protestieren, der sich besonders in der Form von gewalttätigen Akten der Polizei zeigt, 
klar erkennbar. Eine besonders starke Vermischung passierte im Laufe des Wahlkampfs im demokratischen 
Lager. Viele US-Amerikaner*innen, die den US-Präsidentschaftskandidaten Bernie Sanders unterstützt hatten, 
fanden sich nach seiner Niederlage gegen Joe Biden als Protestierende bei Black Lives Matter wieder.237 

Black Lives Matter ist nur lose organisiert und zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass das Internet und Soziale 
Medien eine zentrale Rolle spielen.238 Je aktueller die sozialen Bewegungen sind, desto mehr scheinen die digita-
len Medien eine wichtige Rolle in der Mobilisierung und Durchführung von Aktionen einzunehmen. Nachdem 
der Besitz eines Smartphones in vielen Teilen der Welt zum Regelfall geworden ist, muss nicht mehr so häufig 
auf die analoge Form der Organisation zurückgegriffen werden.239 Durch die Globalisierung ist die internationale 
Vernetzung noch stärker geworden. Besonders soziale Netzwerke wie Facebook, Twitter oder Instagram bieten 
sich an, wenn viele Menschen innerhalb kürzester Zeit per Textnachricht oder Foto erreicht werden sollen. Neue 
Gruppen können gebildet und miteinander vernetzt werden. Über Videoplattformen wie YouTube können Vi-
deos von Aktionen hochgeladen und verbreitet werden. 

5.3.3 Forderungen 

Black Lives Matter setzt sich als ideologische und politische Bewegung für die Rechte von People of Color ein. 
Das Ziel sei, die Diskriminierung dieser Bevölkerungsgruppe zu stoppen und das Leben von Afroamerika-
ner*innen zu feiern. Damit meinen die Begründerinnen aber nicht, dass das Leben von Menschen anderer Haut-
farbe weniger Wert sei. Jedoch wird in einer Gesellschaft, in der eine Vormachtstellung von Weißen herrscht, 
Schwarzen Menschen oft diskriminierend gegenübergestanden. Eine Befreiung von dieser Übermacht über Af-
roamerikaner*innen würde allen Menschen mehr Freiheit ermöglichen.240 

Ein paar Monate vor dem Tod George Floyds waren Forderungen nach Kürzungen des Budgets für die Polizei in 
den USA laut geworden. Obwohl bereits 2014 nach den aufsehenerregenden Fällen von Polizeigewalt gegen 
People of Color versucht worden war, die Polizist*innen in Schulungen für den vorherrschenden Rassismus zu 
sensibilisieren, schienen jegliche Programme nichts nachhaltig verändert zu haben. Während das städtische 
Budget für Krankenhäuser oder soziale Einrichtungen stetig gekürzt wurde, wurden die Finanzmittel für die 
Polizei sogar erhöht. Viele Aktivist*innen sind dafür, dass diese Gelder besser in Projekten wie günstigen Woh-
nungen investiert oder zur Verbesserung der sozialen Infrastruktur genutzt werden sollten.241 
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6 Ausbreitung und Eindämmung der COVID-19-Pandemie 

in den USA 

6.1 Einleitung 

Die ersten Fälle des sogenannten neuen Coronavirus wurden offiziell im Dezember 2019 nach einem Ausbruch 
auf einem chinesischen Markt in Wuhan entdeckt. Neueren Erkenntnissen zufolge deutet jedoch alles daraufhin, 
dass sich das Virus bereits mehrere Monate vor dem offiziellen Bekanntwerden über dessen Existenz weltweit 
verbreitet hat..242 Die WHO wurde von Beamt*innen des öffentlichen Gesundheitswesens von Wuhan erstmals 
am 31. Dezember 2019 über eine bis dato noch unbekannte Lungenkrankheit informiert.243 

Forscher*innen der Harvard University fanden mittlerweile heraus, dass die Menschen in Wuhan in der zweiten 
Hälfte des Jahres 2019 die Krankenhäuser vermehrt aufsuchten. Zu diesem Zweck wurden Satellitenbilder der 
Stadt ausgewertet, um den Verkehr zu den sechs städtischen Krankenhäusern zu messen. Sichtbar war ein Auf-
schwung ab August 2019. Zusammen mit einem vermehrten Auftritt von online Suchbegriffen wie „Diarrhöe“ 
und „Husten“.244 Unter Zugrundelegung dieser wissenschaftlichen Daten legt dies den Schluss nahe, dass der 
Markt in Wuhan nicht der Ausgangspunkt der Krankheit ist. Der konkrete Ursprungsort des Virus ist bislang 
fraglich. 

Am 30. Jänner 2020 wurde der Ausbruch der Epidemie vom Generaldirektor der WHO Dr. Ghebreyesus zu einer 
gesundheitlichen Notlage mit internationaler Tragweite erklärt; das ist die höchste Warnstufe der WHO. Die 
rasche Zunahme der Fallzahlen außerhalb Chinas führte am 11. März 2020 zu einer offiziellen Einstufung des 
Ausbruchs als Pandemie.245 

6.2 Coronavirus in den USA 

Wie auch in den restlichen Teilen der Welt dürfte sich das Virus in den USA schon länger vor Bekanntwerden 
seiner Existenz verbreitet haben. Offiziell wurde der erste Coronavirus-Fall am 21. Jänner 2020 registriert.246 

Einer Studie zufolge dürfte das Virus die Westküste bereits im Dezember 2019 erreicht haben. Blutproben, die 
das US-Amerikanische Rote Kreuz gesammelt hatte, wurden im Nachhinein auf den Nachweis von Coronavirus 
Antikörpern untersucht; dabei stellte sich heraus, dass zahlreiche US-Amerikaner*innen bereits am 13. Dezem-
ber 2020 Antikörper gegen das Virus besaßen.247 

Präsident Trump wurde schon im November 2019 von Beamt*innen des US-Geheimdienstes darauf hingewie-
sen, dass sich in Wuhan eine Infektionswelle mit einem bis dato noch unbekannten Erreger ausgebreitet habe. Im 
Zuge dessen wurde er über die Gefahr einer weltweiten Pandemie aufmerksam gemacht. Er ignorierte die War-
nungen und blieb weitgehend untätig.248 
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Datenerhebungen der Johns Hopkins Universität zufolge wurde China am 27. März 2020 von den USA als Land 
mit den meisten COVID-19-Fällen abgelöst. Dies geschah zu dem Zeitpunkt, als Donald Trump den US-
Bürger*innen eine baldige Rückkehr zu einem normalen Alltag vorhersagte.249 

Die politische Uneinigkeit im Hinblick auf die Vorgangsweise zur Bekämpfung der Pandemie manifestierte sich 
auch in den einzelnen US-Bundesstaaten. Während demokratische Gouverneure*innen tendenziell weitgehende-
re Maßnahmen – etwa die Schließung von Geschäften oder eine Maskenpflicht – umsetzten, reagierten republi-
kanische Gouverneure*innen weniger entschlossen. Diese Uneinigkeit in der Vorgangsweise und die Verunsi-
cherung der Bevölkerung durch Donald Trumps Äußerungen in den Medien führten dazu, dass die Fallzahlen in 
den USA immer weiter anstiegen und sich die USA zu einem Hotspot der Pandemie entwickelten. 

6.3 Das Coronavirus als Politikum 

Donald Trump reagierte zögerlich und verharmlosend auf die steigenden Fallzahlen in den USA. So sagte er 
etwa im Jänner 2020, dass das Coronavirus „totally under control“ sei und dass es bald verschwinden werde.250 
Im März 2020 verlautbarte er, dass die Menschen das Verschwinden des Coronavirus mit einem österlichen 
Kirchgang feiern werden können.251 Nach außen hin bemühte sich Donald Trump vor allem in den Anfangszei-
ten der Pandemie, diese als möglichst harmlos darzustellen. 

In diesem Zusammenhang wurde im September 2020 bekannt, dass Donald Trump gegenüber einem Journalis-
ten bereits im März 2020 zugegeben hatte, dass er die Gefahr, die von COVID-19 ausging, herunterzuspielen 
versuchte.252 

Die USA verabsäumten vor allem zu Beginn der Pandemie für ausreichende und geeignete Testungen zu sorgen. 
Das lag zum einen an der Ablehnung des von der WHO angebotenen Tests, als auch an der Uneinigkeit der von 
der CDC (Center for Disease Control and Prevention) entwickelten Nachweismöglichkeit. Noch im März 2020 
wurden USA-weit nur wenige hundert Tests täglich durchgeführt. In diesem Zeitraum beschuldigte Trump die 
CDC durch ihre Warnungen für einen Abschwung an den Börsen mitverantwortlich zu sein. Gerade die Pande-
mie hätte für Präsident Trump eine Gelegenheit sein können, seine bisher nach außen hin auf Grund zahlreicher 
Personalwechsel und verbaler Eklats chaotisch und unorganisiert wirkende Regierung in einem besseren Licht 
zu präsentieren. Anstatt handlungsorientiertes Krisenmanagement zu betreiben, verharmloste er das Virus mit 
seinen Aussagen und versuchte es für seine Zwecke zu politisieren. Dies geschah bereits im Anfangsstadium der 
Pandemie, als er das Wort „Corona“ durch „Chinese“ ersetzte253 und damit auch indirekt seine harte Wirtschafts-
politik gegenüber China zu rechtfertigen versuchte. Expert*innenmeinungen wurden negiert und Berater*innen 
verbal angegriffen. Dies bekam insbesondere gegen Ende des Wahlkampfes etwa der führende US-
amerikanische Epidemiologe und Berater Donald Trumps, Anthony Fauci, zu spüren. Dieser sei zwar ein „netter 
Kerl“, „aber er ist seit 500 Jahren da“, und die Ratschläge der Experten seien „ein Desaster.“ Die US-
Bürger*innen hätten „Fauci und all diese Idioten“ ebenfalls satt.254 

Nicht nur der Umstand, dass Fauci räumliche Distanzierung und das Tragen von Masken empfahl, wiederspra-
chen Donald Trumps Handlungsstrategien, vielmehr war auch der Faktor, dass dieser innerhalb der US-
amerikanischen Bevölkerung verschiedenen Umfragen zufolge ein höheres Ansehen als er selbst genoss und oft, 
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vor allem pandemiebedingt, in den Medien auftrat, belastend für den Präsidenten. Donald Trump schien ihn um 
sein Ansehen zu beneiden.255 

Die wissenschaftliche Expertise Anthony Faucis instrumentalisierte Donald Trump auch im Wahlkampf gegen 
Joe Biden. So warnte er auf seinem Twitter Account, dass ein US-Präsident Joe Biden „auf Fauci und Forscher 
hören“ würde. Joe Biden selbst nahm den Tweet zum Anlass, um eine kurze und prägnante Stellungnahme ab-
zugeben. Außerdem spottete Donald Trump während einer Wahlkampfveranstaltung über die Fox News Mode-
ratorin Laura Ingraham, weil sie eine Maske trug und stellte die Behauptung auf, dass Krankenhäuser die Anzahl 
an COVID-19-Infizierten bewusst höher ansetzen würden, um mehr Geld zu verdienen.256 Im Zuge einer Wahl-
kampfveranstaltung in Michigan erhob Trump vor seinen Anhänger*innen schwere Vorwürfe gegen Medizi-
ner*innen. So sollen diese ein besonders großes Interesse daran haben Corona-Todesfälle auszuweisen, um sich 
dadurch zu bereichern.257 Joe Biden wiederum warf Donald Trump vor, dass dieser seine Regierung angewiesen 
hätte, die tägliche Anzahl an Testungen zu reduzieren.258 Den Angriff Donald Trumps gegenüber den Medizi-
ner*innen in Michigan nahm Joe Biden zum Anlass, dessen Coronavirus-Krisenmanagement zu kritisieren. 
„Ärzte und Pfleger gehen jeden Tag zur Arbeit und retten Menschenleben. Sie machen ihren Job. Donald Trump 
sollte aufhören, sie zu attackieren und seinen eigenen Job machen.“259 

Im Unterschied zu Donald Trump rief Joe Biden die Besucher*innen seiner Wahlkampfveranstaltungen auf, 
Masken zu tragen, um Leben zu retten.260 Im Laufe der Pandemie entschieden sich Bernie Sanders und Joe Biden 
dafür, große Wahlkampfveranstaltungen abzusagen. Trump hingegen setzte seine Wahlkampagne unverändert 
fort.261 Er absolvierte zahlreiche Wahlkampfauftritte und nahm dabei die offensichtlichen pandemiebedingten 
Risiken in Kauf. Die Kritik, die sich Donald Trump nicht nur wegen seines Krisenmanagements im Allgemei-
nen, sondern wegen seiner Auftritte vor seinen Anhänger*innen im Speziellen gefallen lassen musste, wurde 
auch wissenschaftlich bestätigt.262 

Die COVID-19-Pandemie, von Donald Trump zu Beginn verharmlost, entwickelte sich im Laufe des Jahres zu 
einem der wichtigsten Wahlkampfthemen. Noch am 18. September 2020 kündigte der US-Präsident an, dass die 
USA bis April 2021 genügend Impfstoffe für alle US-Bürger*innen zur Verfügung haben werden.263 Seinen 
demokratischen Herausforderer*innen Joe Biden und Kamala Harris warf er eine gefährliche „anti-vaccine rhe-
toric“ vor, während er selbst eine sehr sichere und effektive Impfung für alle US-Bürger*innen versprach.264 

6.4 Impfstoff gegen die Pandemie 

Damit die Epidemie keine internationale Bedrohung wird, sei eine wirksame Impfung dagegen dringend not-
wendig. Im Jahr 2020 konnte eine effiziente Förderung der Impfstoffforschung nur schleppend zustande ge-
bracht werden. Mangelhafte Kooperation zwischen der EU, China und den USA gehörten zu den relevantesten 
Problemen. Vor allem Präsident Donald Trump schien international kooperationsunwillig. Entlassungen und 
Versetzungen einiger Mitarbeiter*innen und eine eher wissenschaftsabgeneigte Verhaltensweise, die den emp-
fohlenen Hinweisen von Epidemiolog*innen nicht entsprach, gehören ebenfalls dazu. Selbst wenn man über 
Jahre keinen Impfstoff finden würde, so könne demnach die Virus-Epidemie doch auch konventionell einge-
bremst werden. Strikte Ausgangsbeschränkungen, das Tragen von Mund-Nasen-Schutz, das Verbot von größe-
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ren Personenansammlungen und Kontaktverbote im öffentlichen Raum seien zumindest für einige Wochen not-
wendig. Teile der USA haben entsprechende historische Erfahrungen mit früheren Epidemien, doch es gab keine 
öffentliche Unterstützung für solche Maßnahmen durch US-Präsident Trump im ersten Halbjahr 2020, was die 
Epidemie-Abwehr in den USA erkennbar schwächte. Erkennbar waren hier populistische Methoden, wie z.B. in 
Großbritannien bei Boris Johnson, in Brasilien bei Präsident Jair Bolsonaro und in der Türkei zum Teil bei Prä-
sident Recep Tayyip Erdogan. Da Anti-Seuchen-Maßnahmen unwillig und verspätet eingeleitet wurden, war die 
Sterberate in Ländern mit populistischen Regierungen Medienberichten zufolge tendenziell relativ hoch.265 

6.5 Umgang mit der Pandemie in den Vereinigten Staaten von Amerika 

Die Vereinigten Staaten von Amerika traf die COVID-19-Pandemie am stärksten, vergleicht man die hochentwi-
ckelten Industriestaaten, untereinander. Allen voran war es die Überforderung mit der Gesundheitskrise, die im 
Umgang der USA mit der COVID-19-Pandemie sichtbar wurde. Dies traf vor allem auf nationaler Ebene auf die 
politische Führung, aber auch allgemein auf die Gesellschaft zu. Dabei kann Donald Trump und seiner rechtspo-
pulistischen Ausrichtung weitreichendes Versagen zugeschrieben werden. Gründe, weshalb die COVID-19-
Pandemie in den Vereinigten Staaten von Amerika einen chaotischen Verlauf genommen hat und nicht mehr 
beherrschbar war, waren das Fehlen von bundesstaatlicher und lokaler Koordination, unklare Zuständigkeiten, 
die Unfähigkeit Entscheidungen zu treffen, falsches Beurteilen der Realität, Vetternwirtschaft und schlussend-
lich nicht nur wechselnde, sondern auch widersprüchliche politische Ansätze.266 

Darüber hinaus kollidierte die Gesundheitskrise in den USA mit einer durch Polarisierung geprägte Gesellschaft, 
welche zusätzlich gegenüber Wissenschaftler*innen und Expert*innenmeinungen skeptisch ist.267 Die COVID-
19-Pandemie hat dadurch vorhandene Entwicklungsrichtungen vorangetrieben und strukturelle Gefüge stärker 
gemacht, und somit eine Wirkung eines Beschleunigers betreffend der US-Politik, der Wirtschaft und der Ge-
sellschaft gehabt..268 

Die gesundheitlichen aber auch wirtschaftlichen Konsequenzen, die durch die COVID-19-Pandemie und deren 
Umgang entstanden sind, trafen insbesondere Frauen und dunkelhäutige US-Amerikaner*innen in einem beson-
ders großen Ausmaß. Gründe dafür sind in der Absicherung der Lebensrisiken, welche unzureichend ist, dem 
durch Unzulänglichkeiten geprägten US-amerikanischen Gesundheitssystem, dem schwach ausgeprägten Sozial-
staat und der Spaltung der Wirtschaft und Gesellschaft auf Grund der Hautfarbe zu finden. Diese Ursachen wa-
ren auch mitverantwortlich, weshalb die COVID-19-Pandemie Proteste wie die Black Lives Matter Bewegung in 
den Fokus der Gesellschaft und Politik gerückt hat.269 

Zum Abschluss des Jahres 2020 sahen sich zahlreiche US-Amerikaner*innen nicht nur mit dem schwierigen 
Umgang mit der COVID-19-Pandemie, sondern auch mit den gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Konse-
quenzen ebenderselben konfrontiert.270 Bis Dezember 2020 starben mehr als 300.000 US-Amerikaner*innen 
aufgrund oder in Folge der durch das Coronavirus ausgelösten Krankheit COVID-19. Bei mehr als 19 Millionen 
US-Amerikaner*innen konnte bis zu diesem Zeitpunkt eine Infektion mit dem Virus nachgewiesen werden.271 

Es fehlte sowohl auf nationaler Ebene an politischer Führung als auch an einem Gemeinsinn was die Bewälti-
gung der COVID-19-Pandemie betraf.272 Die Verunsicherung der US-amerikanischen Bevölkerung äußerte sich 
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dadurch, dass die US-Amerikaner*innen auf der einen Seite ihre Gesundheit bedroht sahen und auf der anderen 
Seite um ihre wirtschaftliche Existenz fürchteten. Die COVID-19-Pandemie hatte sowohl die sozialen als auch 
wirtschaftlichen Differenzen und die gesellschaftlichen Ungerechtigkeiten und Missstände des US-
amerikanischen Gesundheitssystems zum Vorschein gebracht.273 

Außerdem offenbarte die Krise, dass der US-amerikanischen Rechtspopulismus, ein wesentliches politisches 
Instrument und weitreichendes Phänomen darstellte. Die Komplexität der Entwicklungen überforderte den Prä-
sidenten der USA, Donald Trump, komplett. Von ihm wurde die COVID-19-Pandemie zu keinem gegebenen 
Zeitpunkt ernst genommen, nicht einmal als er sich im Herbst 2020 selbst die Krankheit zuzog.274 Wegen den 
Entwicklungen in China stand bereits Ende Jänner 2020 für den Nationalen Sicherheitsrat fest, dass es sich hier 
um die größte Herausforderung der Präsidentschaft Donald Trumps handeln könnte.275 Dennoch wurde zu Be-
ginn nichts von der Regierung unternommen und somit wertvolle Zeit im Sinne der Krisenreaktion vergeudet. 
Im Gegenteil: Im zweiten Monat des Jahres 2020 bekundete Donald Trump dem Präsidenten Chinas sein voll-
kommenes Vertrauen, was den Umgang mit der Krise betraf und verfehlte gleichzeitig, das US-amerikanische 
Volk über die drohende und unbestreitbare Gefahr zu unterrichten sowie die eigene Regierung in Hinblick auf 
die Bekämpfung des Virus zu rüsten. Selbst als das Leugnen der Ausbreitung des Coronavirus keine Option 
mehr darstellte, legte Donald Trump den Versuch an den Tag, die US-Amerikaner*innen zu beruhigen, anstatt 
Informationen zu liefern und sich für nicht komplexe Hygienemaßnahmen einzusetzen. Stattdessen verharmloste 
er weiterhin die Infektionskrankheit und war an der Weiterverbreitung von falschen Informationen und nicht 
seriösen Methoden der Behandlung beteiligt.276 

Darüber hinaus schob Donald Trump der Volksrepublik China die Verantwortung für das Ausbreiten des 
Coronavirus zu und propagierte die Behauptung, dass seine Regierung alles tun würde, was ihnen nur möglich 
wäre, um die Krise unter Kontrolle zu bringen.277 

Die Administration unter Donald Trump sowie viele Bundesstaaten, welche unter republikanischer Führung 
standen, konnten keine Lösung für tatsächlich existierende Probleme bieten und den realen Bedürfnissen der US-
Amerikaner*innen nachkommen. Stattdessen wurde durch die Praktizierung von Desinformation und durch 
Angriffe auf angebliche sowohl innere als auch äußere Gegner*innen von in der Realität auftretenden Problemen 
und dem eigenen Scheitern Ablenkung geschaffen.278 Dies führte dazu, dass das Vertrauen der breiten US-
amerikanischen Bevölkerung in die Regierung auf ein historisch niedriges Niveau sank: Nur 20 Prozent der US-
Amerikaner*innen hatten Vertrauen in die Bundesregierung.279 

Trump verwandelte die COVID-19-Pandemie zu einer „Kultur- und Identitätsfrage, und Kultur und Identität 
sind viel schwerer zu ändern als die Politik“280 wie Bill Galston, ein Brookings-Experte, erläutert.281 Die Broo-
kings-Institution beschreibt sich selbst auf ihrer Website als eine unabhängige Organisation mit Hauptsitz in 
Washington D.C., deren Mission es ist, Forschung zu betreiben, um gesellschaftliche Probleme auf lokaler, nati-
onaler und globaler Ebene zu lösen. 

Der Umgang mit der COVID-19-Pandemie ist gekennzeichnet durch eine durch Polarisierung bestimmte Gesell-
schaft, welche von Skepsis geprägt ist. Viele US-Amerikaner*innen, insbesondere Anhänger*innen der Repub-
likanischen Partei und von Donald Trump sind gegenüber Eliten, der Wissenschaft und Expert*innen skeptisch 
eingestellt. Diese Gegebenheiten waren die Grundlage für den US-amerikanischen Weg im Umgang mit der 

 
273  vgl. ebd. 
274  vgl. ebd. 
275  vgl. Woodward 2020, S. XIII-XXII in Dethlefsen 2021, S. 27 
276  vgl. Dethlefsen 2021, S. 27 
277  vgl. ebd., S. 28 
278  vgl. ebd. 
279  vgl. PEW Research Center 2020 
280  The Washington Post 2020c 
281  vgl. The Washington Post 2020c 
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Pandemie, welcher sich zum Politikum wandelte. Die Basis dafür bildet die in den USA vorherrschende Feind-
schaft gegenüber Intellektuellen und Eliten auf der einen Seite und eine zum Teil fehlende Bildungsnähe auf der 
anderen Seite, sodass Gesellschaftsteile für Verschwörungsmythen zugänglich sind.282 

Die in der Gesellschaft vorherrschende Polarisierung politischer Natur machte den Umgang mit der COVID-19-
Pandemie schwerer.283 Außerdem wurde aufgezeigt, dass in der US-amerikanischen Bevölkerung ein Konnex 
vorhanden ist, zwischen der festen Überzeugung von der Verlässlichkeit der Wissenschaft und der politischen 
Gesinnung: Im Mai 2020 vertrauten 53 Prozent der Demokrat*innen und jene Personen, die mit der Demokrati-
schen Partei sympathisieren, dass die Wissenschaftler*innen im medizinischen Bereich im Interesse der Öffent-
lichkeit tätig sind. Bei den Republikaner*innen und jenen Personen, die zur Republikanischen Partei neigen, 
hatten nur 31 Prozent Vertrauen in die medizinischen wissenschaftlichen Akteur*innen.284 

Diese Skepsis der Wissenschaft gegenüber kollidierte in jenen Bundesstaaten, welche durch Republikaner*innen 
regiert werden, mit der Idee der Eigenverantwortung und der Ablehnung von zentral konzentrierter Staatsgewalt. 
Somit hielten sich diese Bundesstaaten samt ihren Gouverneuren zum größten Teil an die Linie des US-
Präsidenten und wiesen weitgreifende Einschränkungen im öffentlichen Leben und Maßnahmen wie etwa das 
Tragen von Masken zurück.285 

Im Gegensatz dazu vertrauten die Demokrat*innen auf die Ratschläge von medizinischen Expert*innen, was mit 
einer Anpassung ihrer Politik im Angesicht des sich verändernden Wissensstandes über die Krankheitsverbrei-
tung und Risikogruppen einherging. Im Zuge dessen kam es auch zu Einschränkungen des öffentlichen Lebens 
und es wurden Hygienemaßnahmen, die es im Alltag zu befolgen galt, propagiert. Donald Trump attackierte sie 
nicht wenig dafür.286 

Es war offensichtlich, dass Donald Trump keine Akzeptanz aufbringen konnte, dass eine Notwendigkeit zur 
Einschränkung des öffentlichen Lebens bestand, um die Ausbreitung der Pandemie zu unterbrechen. Im Gegen-
teil: Er war für das Hochfahren des öffentlichen Lebens, um so das Fortbestehen der Wirtschaft zu sichern. Da-
bei waren Donald Trumps Motive allen voran der Wahlkampf und seine potenzielle Wiederwahl. Er stellte sich 
als Präsidentschaftskandidat dar, dessen Priorität es war, für eine Wiederbelebung der Wirtschaft zu sorgen. Mit 
diesem Verhalten leistete er Kontribution zum Wachstum der Polarisierung im politischen Bereich und zum 
Ausbreiten der COVID-19-Pandemie. Teilweise ging diese Taktik auf: Viele US-Bürger*innen verbanden die 
wirtschaftliche Stärke Amerikas vor der COVID-19-Pandemie mit Donald Trump und waren von einem durch 
Trump ausgelöstem Revival überzeugt.287 

Dabei muss erwähnt werden, dass die vorherrschende COVID-19-Pandemie zwar das beherrschende Thema in 
dem Wahlkampf war, allerdings nicht das einzige, das den Ausschlag gab.288 In Befragungen nach der Wahl 
wurde von nur 15 Prozent der Wähler*innen, die sich für Donald Trump entschieden hatten, die COVID-19-
Pandemie als sehr wichtiges Thema für die Wahlentscheidung bezeichnet. Bei jenen Wähler*innen, die auf Joe 
Biden gesetzt haben, waren es 80 Prozent. Für mehr als 30 Prozent der Wähler*innen war die Wirtschaft jenes 
Thema, das bei der Wahl ausschlaggebend war.289 

 
282  vgl. ebd. 
283  vgl. ebd. 
284  vgl. Funk, Kennedy und Johnson 2020 
285  vgl. Dethlefsen 2021, S. 30 
286  vgl. ebd. 
287  vgl. ebd. 
288  vgl. ebd. 
289  vgl. The New York Times 2021b 
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7! Diskursanalyse 

7.1! Vorgehensweise und ausgewählte Medien 

Für die Mediendiskursanalyse wurden fünf österreichische Medien ausgewählt und in Bezug auf die Berichter-
stattung zu unterschiedlichen diskursiven Ereignissen analysiert. Die folgende Grafik gibt einen kurzen Über-
blick, wo sich die fünf gewählten Medien in der österreichischen Medienlandschaft einordnen lassen: 

 

Abb. 2.! Printmedien in Österreich (Quelle: Kontrast.at 2018) 

7.1.1! Kronen Zeitung 

Die Kronen Zeitung ist die auflagenstärkste Zeitung des Landes. Sie kam 2019 und 2020 laut Media-Analyse auf 
eine Reichweite von 25,9 Prozent der Bevölkerung (knapp zwei Millionen Leser*innen). Sie hat die stärkste 
Reichweite bei älteren Personen über 50 Jahren und bei Menschen mit Pflicht- oder Berufsschulabschluss.290 Die 
Kronen Zeitung wurde 1900 gegründet und erlangte vor allem nach der Übernahme durch Hans Dichand große 
Bedeutung und zunehmende Marktmacht. Als führende Boulevardzeitung des Landes ist sie für ihre polarisie-
rende Berichterstattung und starke politische Einflussnahme bekannt. Die Artikel sind in der Regel kurz gehalten 
und visuelle Darstellungen spielen bei der Aufmachung eine wichtige Rolle. Medieninhaberin ist die Krone 
Multimedia GmbH & Co KG.291 Die Kronen Zeitung gehört, wie auch der Kurier, zum Mediaprint GmbH & Co 
KG Verlag. Der Chefredakteur und gleichzeitige Herausgeber ist Christoph Dichand. 

 
290  vgl. Verein Arbeitsgemeinschaft Media Analysen 2019/2020 
291  vgl. Krone.at 2021 
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7.1.2 Kurier 

Im Jahr 2020 erlangte der Kurier laut Media-Analyse eine Reichweite von 6,7 Prozent, das entspricht etwa 
509.000 Leser*innen.292 Seit Oktober 2018 ist Martina Salomon Chefredakteurin des Kurier und damit die erste 
weibliche Chefredakteurin.293 Auf ihrer Website bezeichnet sich die Kurier Zeitungsverlag GmbH selbst als 
unabhängige österreichische Tageszeitung, die Leser*innen aller Schichten eine umfassende, objektive und ra-
sche Berichterstattung bietet.294 Seit Anfang des Jahres 2016 bietet der Kurier auch Nachrichten in einfacher 
Sprache an, die von einer inklusiven Lehrredaktion verfasst werden.295 Mit dem Mehrheitseigentümer Print-
medien Beteiligungsgesellschaft, die durch die Raiffeisen Zentralbank und den Eigentümer WAZ Auslands 
Holding GmbH beauftragt ist, und Verbindungen zum österreichischen Investor René Benko, kann eine gewisse 
politische Ausrichtung der Zeitung nicht abgestritten werden.296  

7.1.3 Der Standard 

Der Standard, der neben der Presse als die wichtigste österreichische Qualitätszeitung gilt, wurde erst im Jahr 
1988 von Oscar Bronner, Gründer von Trend und Profil, gemeinsam mit dem deutschen Axel Springer Verlag 
gegründet.297 Laut Media-Analyse konnte der Standard im Jahr 2020 eine Reichweite von 7,0 Prozent (ca. 
526.000 Leser*innen ab 14 Jahren) verzeichnen und führte die Liste bei den Akademiker*innen mit einem An-
teil von 15 Prozent an. Vor allem Menschen mittleren Alters zählen zur Leser*innenschaft der Zeitung, wobei 
der Anteil an weiblichen und männlichen Leser*innen sehr ausgewogen ist. Im Jahr 2020 konnte der Standard 
ein Plus von 35 Prozent bei den verkauften E-Papers verzeichnen, mit denen auch jüngere Leser*innen gewon-
nen werden konnten. 298 Er versteht sich selbst als liberales, politisch unabhängiges Medium, dessen Ziel eine 
mündige Leser*innenschaft ist.299 

7.1.4 Die Presse 

Die Reichweite der Presse (Montags- bis Freitagsausgabe) im Erhebungszeitraum von Juli 2019 bis Juni 2020 
ergab laut Media-Analyse 4,1 Prozent (ca. 306.000 Leser*innen ab 14 Jahren). Dabei wurden sowohl die Print-
Ausgabe als auch das E-Paper-Format berücksichtigt. Den größten Leser*innenanteil erreichte die Presse in den 
Bundesländern Wien (38,7 Prozent) und Niederösterreich (23,1 Prozent). Akademiker*innen machten mit 36,6 
Prozent einen erheblichen Anteil der Gesamtleser*innenschaft aus, gefolgt von Leser*innen mit Matura-
Abschluss (24,5 Prozent). Die Zeitung zählte mit 57,9 Prozent mehr männliche Leser. Das durchschnittliche 
Leser*innenalter lag bei 52 Jahren.300 Die Presse, die zum qualitätsjournalistischen Segment in Österreich zählt, 
definiert sich als von politischen Parteien unabhängiges Medium mit „bürgerlich-liberale[n] Auffassungen auf 
einem gehobenen Niveau“301. Sie steht im Alleineigentum der Styria Medienhaus Wien GmbH, die wiederum 
zur Katholischen Medien Verein Privatstiftung gehört.302 

7.1.5 ORF.at 

ORF.at – vormals ORF ON – ist der Online-Nachrichtenkanal des ORF und eine der in Österreich meistbesuch-
ten Nachrichten-Websites. Ungefähr 40 Redakteur*innen erstatten über diese Plattform seit 1997 Bericht über 

 
292  vgl. Verein ARGE Media-Analysen 2020, S. 9 
293  vgl. diepresse.com 2018a 
294  vgl. kurier.at 2011 
295  vgl. kurier.at 2016  
296  vgl. diepresse.com 2018b 
297  vgl. derstandard.at 2021a  
298 vgl. Verein ARGE Media-Analysen 2020, S. 9 
299  vgl. derstandard.at 2021b 
300  vgl. Die Presse 2020, S.6 ff. 
301  vgl. Die Presse 2010  
302  Die Presse 2016 
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tagesaktuelle Ereignisse in komprimierter Form.303 Als Chefredakteure wirken seit Oktober 2020 Gerald Hei-
degger und Christian Staudinger.304 

Aufgrund der unzureichenden Qualität und Lesbarkeit etwaiger Abbildungen der analysierten ORF-Artikel wer-
den diese in den folgenden Analysen nicht immer dargestellt. Sie können unter den im Literaturverzeichnis an-
gegebenen Quellen aufgerufen werden. 

7.2 Ernennung der Höchstrichterin Amy Coney Barrett durch Donald Trump 

Am 26. September 2020 wurde Amy Coney Barrett von Donald Trump als Nachfolgerin für die kurz zuvor ver-
storbene demokratische Höchstrichterin Ruth Bader Ginsburg nominiert. Dieses Ereignis sorgte für heftige Kri-
tik seitens der Demokrat*innen und wurde zu einem zentralen Wahlkampfthema. Einerseits widersetzte sich 
Trump der Forderung, wonach die Ernennung erst dem neuen Präsidenten zukommen sollte. Andererseits ver-
körpert Barrett für viele Amerikaner*innen das genaue Gegenteil ihrer Vorgängerin. Ginsburg war eine Ikone 
des links-liberalen und feministischen Lagers. Barrett gilt als erzkonservativ, streng religiös und zudem als aus-
gewiesene Abtreibungsgegnerin. Mit ihrer Ernennung würden sich die Machtverhältnisse im Supreme Court für 
Jahrzehnte zugunsten der Republikaner verändern. Entgegen der Proteste und Stimmen der Demokraten wurde 
Barrett am 26. Oktober 2020 vom Senat als Höchstrichterin bestätigt. 

7.2.1 Grobanalyse 

7.2.1.1 Kronen Zeitung 

In der Kronen Zeitung finden sich rund um das diskursive Ereignis der Ernennung der neuen Höchstrichterin nur 
wenige Beiträge. Über die Datenbank WISO waren lediglich fünf Berichte dazu abrufbar (davon ein Leserbrief). 
Die Beiträge selbst sind weniger vielfältig als etwa in der Presse, im Standard, aber auch im Kurier. Die meisten 
Artikel waren sehr kurz gehalten oder ohnehin APA-Kurzmeldungen. Die Ernennung Barretts wurde weniger 
kritisch gesehen, Kritik und Kontroversen dahinter wurden kaum erwähnt. Die Ernennung Barretts wurde als 
wichtiger Erfolg Donald Trumps dargestellt. Neben der verhaltenen Berichterstattung fand sich dennoch ein sehr 
interessanter Artikel in der „Krone bunt“. Dieser thematisierte die persönliche Seite von Amy Barrett. Auf zwei 
Seiten wurden private Einblicke in das Leben der neuen Höchstrichterin präsentiert. Dabei wurde nicht mit Lob 
und Idealisierung gespart. Besonders die fürsorgliche Mutterrolle stand dabei im Vordergrund. Dieser Beitrag 
steht im starken Widerspruch zu den Beiträgen des Standards und kann als reaktionär bezeichnet werden. Dieser 
Artikel wird daher im Folgenden einer Feinanalyse unterzogen. Grundsätzlich zeigt sich aber, dass die Höchst-
richterernennung für die Krone weniger Relevanz hatte als für Qualitätsmedien wie dem Standard, die Presse, 
aber auch für den Kurier. Auf eine eindeutige Diskursposition verweist lediglich der Artikel in der Krone bunt. 
Dieser deckt sich mit der Blattlinie und kann als boulevardesk bis reaktionär-konservativ beschrieben werden.  

7.2.1.2 Kurier 

Die Beiträge im Kurier zur Ernennung der Höchstrichterin sind weniger vielfältig als etwa in der Presse oder im 
Standard. Über die Datenbank WISO waren lediglich sechs relevante Berichte dazu abrufbar. Die meisten davon 
waren als Meldungen kurz gehalten. Bis auf den Auslandskorrespondenten Dirk Hautkapp gab es kaum Berich-
te, Meinungen oder Kommentare. Deshalb wurden zusätzlich auch Online-Beiträge rund um das diskursive Er-
eignis gesichtet und grob analysiert. Alles in allem zeigte sich daraus, dass im Kurier der Ernennung von Barrett 
als neue Höchstrichterin eine wichtige Rolle im US-Wahlkampf zukam. Die Höchstrichterernennung selbst wur-

 
303  vgl. der.orf.at Februar 2020 
304  vgl. der.orf.at Oktober 2020 
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de weniger kontrovers diskutiert als etwas in der Presse. Etwas überraschend für den Kurier sind die Beiträge 
überwiegend kritisch und Barrett wird eher als Bedrohung, denn als neue Hoffnung gesehen. Die Zuschreibun-
gen in den meisten Artikeln sind eindeutig: streng konservativ, Abtreibungsgegnerin, Mutter von sieben Kindern 
(eher negativ dargestellt). Das bedeutet, auch die frauenpolitische Dimension spielt bei der Berichterstattung 
eine wesentliche Rolle. Somit wird im Kurier eine eher kritische, liberale Diskursposition gegenüber der neuen 
Höchstrichterin eingenommen. 

7.2.1.3 Der Standard 

Die Beiträge im Standard rund um das diskursive Ereignis der Ernennung der neuen Höchstrichterin sind äußerst 
vielfältig. Nach ORF.at und der Presse wurde im Standard von allen untersuchten Medien am ausführlichsten 
zum Thema berichtet. Dies ist nicht nur auf die Anzahl der relevanten Beiträge (laut WISO etwa 11), sondern 
auch auf ihre Länge (durchschnittlich 712 Wörter) zurückzuführen. Von der Art der Beiträge überwiegen, wie 
bei der Presse, Berichterstattungen eines eigenen US-Korrespondenten. Diese Beiträge sind objektiv, sachlich 
und geben einen Einblick in unterschiedliche Diskurslagen. Auffallend ist, dass Kommentare seltener erschienen 
sind als in der Presse. Die Höchstrichterernennung wurde weniger kontrovers, dafür kritischer gesehen als in der 
Presse. Es lässt sich festhalten, dass sachliche Berichterstattungen, aber auch klar progressive, liberale Positio-
nen im Standard überwiegen. So findet sich kein Beitrag, der eindeutig pro-republikanisch wäre und die Ernen-
nung Barretts in ein positives Licht rücken würde. Hervorstechend ist der frauenpolitische Diskurs, der mit der 
Ernennung Barretts in Verbindung gebracht wird. Barrett wird als klarer Gegenpart zu ihrer Vorgängerin Gins-
burg positioniert. Aber auch einige weitere gesellschaftspolitische Analysen finden sich im Standard zum The-
ma. Für den Standard lässt sich eine Diskursposition festmachen, die sich weitgehend mit der Blattlinie (links-
liberal, feministisch) deckt. 

7.2.1.4 Die Presse 

Die Beiträge in der Presse rund um das diskursive Ereignis der Ernennung der neuen Höchstrichterin sind recht 
vielfältig. In der Presse wurde von allen untersuchten Printmedien am ausführlichsten zum Thema berichtet. 
Dies ist nicht nur auf die Anzahl der Beiträge (laut WISO etwa 14), sondern auch auf ihre Länge (durchschnitt-
lich 766 Wörter) zurückzuführen. Von der Art der Beiträge überwiegen Berichterstattungen eines eigenen US-
Korrespondenten. Diese Beiträge sind objektiv, sachlich und geben einen Einblick in unterschiedliche Diskurs-
lagen. Hervorzuheben sind zahlreiche Gastkommentare. Viele davon versuchen das diskursive Ereignis sehr 
kontrovers zu betrachten. Einige Beiträge vertreten eine sehr konservative Sicht und damit eine pro-
republikanische Perspektive. Andere hingegen betonen die gesellschaftspolitischen Rückschritte (ähnlich der 
Standard-Beiträge) und äußern demokratiepolitische Bedenken an der Ernennung. Es lässt sich keine eindeutige 
Diskursposition des Mediums festmachen, allerdings zeigen sich einige interessante Diskursstränge (Gesell-
schaftspolitik, Personenkult, Demokratiepolitik, „Normalisierung“ des Außergewöhnlichen). Beim ausgewählten 
Beitrag für die Feinanalyse handelt es sich um einen Gastkommentar eines älteren, konservativen Journalisten. 
Dieser Artikel passt grundsätzlich zur Blattlinie und entspricht der Meinung einiger, vor allem männlicher 
Kommentatoren in der Presse. 

7.2.1.5 ORF.at 

Auf ORF.at wurde am ausführlichsten über die Höchstrichterinnenernennung berichtet. Zudem sind die Beiträge 
sehr vielfältig und die Ernennung wird auf unterschiedlichen Ebenen analysiert. Es findet sich darin eine Viel-
zahl thematischer Zugänge. Die Problematik der Ernennung kurz vor der Wahl wird ebenso thematisiert wie die 
Person Barrett und ihre Ansichten und Standpunkte selbst. Auch Beiträge zu Protesten rund um die Ernennung 
Barretts finden sich auf ORF.at. Die Berichte liegen in ihrer durchschnittlichen Länge bzw. ihrem inhaltlichen 
Umfang deutlich über jenen Beiträgen in den analysierten Printmedien. Dies mag jedoch auch zu einem erhebli-
chen Teil am digitalen Format liegen. Beiträge in Printmedien sind in ihrem Umfang deutlichen Limitationen 
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ausgesetzt. Ein direkter, quantitativer Vergleich zwischen Printmedien und Online-Formaten diesbezüglich ist 
deshalb wenig aussagekräftig. Ebenso lässt sich die große Vielzahl an Berichten (über 30) im Beobachtungszeit-
raum zu einem erheblichen Teil auf das Online-Format zurückführen. Abgesehen von quantitativen Faktoren 
lässt sich aber auch eine große qualitative Tiefe ableiten. Die Beiträge auf ORF.at sind sachlich, kritisch und 
vielfältig. Der Anspruch an eine objektive Berichterstattung wird jedenfalls erfüllt. ORF.at liefert viele Hinter-
gründe zum Thema und versucht die Ernennung der Höchstrichterin in einen größeren Rahmen einzuordnen.  

7.2.2 Feinanalyse Kronen Zeitung: „Trumps neuer Superstar“ 

 

Abb. 3. Trumps neuer Superstar (Quelle: Die Kronen Zeitung, 4. Oktober 2020, S. 6-7) 

7.2.2.1 Institutioneller Rahmen 

Der Artikel ist am 4. Oktober 2020, also ca. zwei Wochen nach der Ernennung Amy Coney Barretts zur Höchst-
richterin in der „Krone Bunt“ auf Seite 6 und 7 erschienen. Er ist unter der Rubrik „Mächtige Frau“ positioniert 
und stammt von Christian Hauenstein.305 

7.2.2.2 Textoberfläche 

Beim Text mit dem Titel „Trumps Superstar“ handelt es sich um ein Portrait der Kandidatin für das Höchstrich-
teramt. Ein großes Bild, welches sich über beide Seiten erstreckt, verstärkt das Geschriebene. Es zeigt einen 
applaudierenden Donald Trump und eine lächelnde Amy Barrett. Ein weiteres, kleines Bild zeigt Amy Barrett 
mit ihrer Familie. Die Bildbeschreibung verweist auf ihre sieben Kinder, wovon zwei adoptiert sind. Der Text 
beginnt mit einer Schwärmerei Donald Trumps für seine Kandidatin. Es können demnach „nicht genug Superla-
tive“ für Barrett gefunden werden. Deshalb ist es für den Autor nachvollziehbar, dass Trump alles daran setzt, 
Barrett noch vor Ende seiner Amtszeit als Höchstrichterin zu installieren. Es sei sein gutes Recht, darauf wird in 
der Unterüberschrift bereits verwiesen. Die Kritik der Demokraten wird bewusst herausgegriffen und als Angriff 

 
305  vgl. dazu und im Folgenden Hauenstein 2020, S. 6 f. 
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dargestellt. Kritik an der Person Barett wird im Artikel vom Autor immer wieder kurz erwähnt und im nächsten 
Moment relativiert. Die Kandidatin wird beispielsweise als streng konservativ beschrieben, dies erklärt ihre 
strikte Ablehnung von Abtreibungen. Dass Barrett jedoch selbst ein Kind mit Down-Syndrom und darüber hin-
aus zwei Kinder aus dem Hungerstaat Haiti adoptiert hat, ist dem Autor wichtig zu betonen und relativiert ihren 
Konservativismus. Der Autor rechnet der nominierten Höchstrichterin die eigene Familiengeschichte und ihre 
persönlichen Werte hoch an. In weiterer Folge versucht Hauenstein Bedenken an der Nominierung immer wie-
der aus dem Weg zu räumen. 

7.2.2.3 Sprachlich-rhetorische Mittel 

Der Artikel ist klar parteiisch und wenig sachlich geschrieben. Er ist durch eine bestimmte Wortwahl emotional 
aufgeladen („Kind mit Down-Syndrom“ oder „adoptierte Kinder aus dem Hungerstaat Haiti“). Es findet nicht 
nur eine permanente Relativierung, sondern auch eine geschickte Idealisierung und Glorifizierung der Kandida-
tin statt. Anfangs wird explizit auf Donald Trumps Bewunderung für die Person Barrett verwiesen. Nach und 
nach übernimmt der Autor allerdings diese Bewunderung selbst und verteidigt die Kandidatin gegen jegliche 
Kritik. Die Bildgestaltung und die Überschriften verstärken den Eindruck, dass Barrett in diesem Beitrag als 
starke, konservative Frau mit Herz und Verstand dargestellt werden soll und Kritiker zu Unrecht Bedenken an 
ihrer Nominierung äußern. 

7.2.2.4 Inhaltlich-ideologische Aussagen 

Der Autor zeichnet ein überaus positives Bild der Kandidatin. Gleichzeitig wertet er jegliche Kritik an der Per-
son ab. Es wird auf ein sehr konservatives Familienideal verwiesen (glückliche Großfamilie). Dem Beitrag liegt 
auch ein klares Frauenbild zu Grunde, nämlich das einer streng gläubigen, fürsorglichen Mutter, der es gelingt, 
Familie und Karriere durch harte Arbeit unter einen Hut zu bringen. Immer wieder gibt es Seitenhiebe in Rich-
tung der Demokraten. Beispielsweise erwähnt der Autor, dass Obama in seiner Amtszeit genauso wie Trump 
gehandelt hat. 

7.2.2.5 Interpretation 

In diesem Artikel geht es nicht um ein sachlich, ausgewogenes Portrait einer Kandidatin für das US-
Höchstrichteramt, sondern um eine Vermischung aus Relativierung, Glorifizierung und traditionellen Zuschrei-
bungen. Es geht daraus klar hervor, was unter einer starken Frau verstanden wird. Bedenken und Kritik an der 
Ernennung und Person Barretts wurden aus dem Weg geräumt. Wichtig ist der private Mensch hinter der öffent-
lichen Person. Es lässt sich auch eine gewisse Schadenfreude des Autors gegenüber den Demokrat*innen nicht 
leugnen. Alles in allem passt dieser Artikel zur Blattlinie eines Boulevardmediums wie der Kronen Zeitung. Er 
ist bilderreich und bietet einen exklusiven Einblick in das Privatleben einer mächtigen Person. Gleichzeitig wird 
der Versuch unternommen, sich abseits des „linken Mainstreams“ zu positionieren. 
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7.2.3! Feinanalyse Kurier: „‘Reich Gottes‘ im Höchstgericht“ 

!

Abb. 4.! „Reich Gottes“ im Höchstgericht (Quelle: Kurier, 27. September 2020, S. 13) 

7.2.3.1! Institutioneller Rahmen 

Der Artikel ist am 27. September 2021, einen Tag nach der umstrittenen Nominierung Amy Barretts als Nach-
folgerin für die verstorbene Höchstrichterin Ruth Bader Ginsburg, im Politikteil des Kurier auf Seite 13 erschie-
nen. 306 Der Autor ist der US-Korrespondent Dirk Hautkapp. Er berichtet im Kurier regelmäßig über das politi-
sche Geschehen in den Vereinigten Staaten. 

7.2.3.2! Textoberfläche 

Der Text „Reich Gottes im Höchstgericht“ zeichnet ein Portrait der von Donald Trump nominierten Kandidatin 
für das neue Amt im Höchstgericht. Ein großes Bild in der Mitte zeigt protestierende Abtreibungsgegner*innen 
der „Students for life“-Bewegung. Sie wollen das Recht auf Schwangerschaftsabbruch zu Fall bringen. Gleich 
darunter befindet sich ein Bild der lachenden Amy Coney Barrett. Sie wird als Verbündete der Abtreibungsgeg-
nerinnen dargestellt. Die Aufmachung und Überschrift des Artikels wirken bedrohlich. In der Unterüberschrift 
wird Barrett als „ultra-konservative“ Richterin bezeichnet. Ihre Nominierung stelle Weichen für Jahrzehnte. 

 
306  vgl. dazu und im Folgenden Hautkapp 2020, S. 13 
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Der Autor stellt gleich zu Beginn des Textes und dann wiederkehrend einen starken Bezug zu ihrer strengen 
Religiosität („tiefgläubige Katholikin“; entschiedene Abtreibungsgegnerin“; „People of Praise“-Bewegung) her. 
Auch auf die Konsequenzen ihrer Nominierung, etwa für die ungleichen Machtverhältnisse im Supreme Court, 
wird gleich anfangs verwiesen. Eine Zwischenüberschrift lautet „Siebenfache Mutter“. Dies unterstreicht die 
religiös-konservative Zuschreibung des Autors, die sich an unterschiedlichen Stellen des Textes immer wieder 
findet und negativ konnotiert wird. Die Gefahr, dass mit Barrett das Abtreibungsrecht fallen könnte, wird im 
Text explizit hervorgehoben. Damit unterstreicht der Text das große Bild der Abtreibungsgegner*innen. Der 
Autor kritisiert auch indirekt die Nominierung kurz vor der Wahl als nicht demokratisch („Mehrheit des Volkes 
ist dagegen“). Barrett soll die religiös-konservativen Wähler*innenschichten ansprechen.  

7.2.3.3 Sprachlich-rhetorische Mittel 

Hautkapp verwendet häufig Steigerungen („ultra-orthodox“; „tiefgläubig“; „erzkonservativ“) und antizipative 
Zuspitzungen („Das Abtreibungsrecht könnte fallen“; „Errichtung des Reich Gottes“). Diese laufen auf eine 
Verschlechterung der derzeitigen Situation hinaus. Neben häufiger Wiederholungen („konservativ“; „religiös“) 
finden sich im Artikel viele Paraphrasen. Der Autor bedient sich einer dramatisierenden, drohenden Rhetorik 
(„Errichtung des Reich Gottes“). Zu Beginn findet sich eine polemische Formulierung in Richtung Donald 
Trump („ein Sinneswandel in letzter Minute war bei Donald Trump zwar nicht auszuschließen, ...“). Es finden 
sich immer wieder Anspielungen auf ihre ideologisch-religiösen Überzeugungen („Barrett ist Mitglied einer 
erzkonservativen, autoritären Bewegung innerhalb der katholischen Kirche“). Argumente die für Barrett spre-
chen werden zwar anerkannt, danach aber sofort umgekehrt. Bspw. kennt Hautkapp an, dass Barrett einen exzel-
lenten Ruf als Juristin genießt, allerdings als „Originalistin“ die 230 Jahre alte Verfassung wortwörtlich auslegt. 

7.2.3.4 Inhaltlich-ideologische Aussagen 

Der Autor steht der Person Barrett ideologisch nicht nahe und betrachtet diese Nominierung mit großer Skepsis. 
Er warnt vor einem religiösen Konservativismus, der sich durch diese Nominierung verfestigen kann. Barrett 
wird als Widerspruch zu einer liberalen Gesellschaft gesehen. Positive Aspekte, die für eine Nominierung spre-
chen, finden sich mit Ausnahme des Verweises auf ihre fachliche Integrität nicht. 

7.2.3.5 Interpretation 

Der Artikel muss durchaus als Bedrohung gegenüber einer liberalen Gesellschaftsordnung verstanden werden. 
Die Nachfolgerin für das Amt des Höchstgerichts wird sehr kritisch analysiert. Sie wird als klarer Gegensatz zu 
ihrer liberalen Vorgängerin Ginsburg in Position gebracht und mögliche zukünftige Folgen werden abgeleitet. 
Dass Donald Trump noch vor der Wahl, entgegen dem Wunsch der Bevölkerung und entgegen den politischen 
Usancen, die Nachfolge für das Höchstgericht regelt, wird auch in diesem Beitrag sehr kritisch gesehen. Der 
Artikel ist unmittelbar nach dem Bekanntwerden der Nominierung veröffentlicht worden. Eine gewisse Ange-
spanntheit und persönliche Frustration des Autors lässt sich durchaus erkennen. Es handelt sich bei diesem Arti-
kel in erster Linie um einen Kommentar und weniger um eine nüchterne Berichterstattung. 
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7.2.4! Feinanalyse Die Presse: „Diese Frau macht den Demokraten mehr Sorgen als Donald 

Trump“ 

!

Abb. 5.! Diese Frau macht den Demokraten mehr Sorgen als Donald Trump (Quelle: Die Presse, 30. September 2020, S. 27) 

7.2.4.1! Institutioneller Rahmen 

Der Gastkommentar ist ein paar Tage nach der Nominierung Barretts, am 30. September 2020 auf Seite 27 in der 
Rubrik Debatte „Quergeschrieben“ in der Presse erschienen. Der Autor ist der Gastkommentator Karl Peter 
Schwarz. Er war lange Auslandskorrespondent für die Presse und die FAZ. Aktuell ist er freier Journalist.307 

7.2.4.2! Textoberfläche  

Der Titel verweist auf die große Relevanz des Themas. Das Amt des/der Höchstrichter*in gilt in den USA als 
besonders einflussreich. Gleichzeitig kommt die Bedrohung für die Demokrat*innen zum Ausdruck. Die Unter-
überschrift leitet bereits eine bestimmte Argumentationsrichtung ein („Nominierung war klug, Trump Geg-
ner*innen sind ratlos“). Der Autor macht gleich zu Beginn klar, dass die Nominierung Barretts eine kluge Stra-
tegie Trumps war.  

 
307  vgl. dazu und im Folgenden Schwarz 2020, S. 27 
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Darauf folgt eine Argumentationskette, weshalb vor allem die Demokrat*innen und besonders auch die verstor-
bene Ginsburg eine Mitschuld an der Nominierung der konservativen Barrett haben. Denn Ginsburg hätte noch 
unter Obama ihr Amt aus Alters- bzw. Gesundheitsgründen zurücklegen können und Obama somit eine Nach-
folge nach seinen Vorstellungen installieren können. Mit einem weiteren Beispiel aus der jüngeren Vergangen-
heit versucht der Autor das Ungeschick der Demokrat*innen in Bezug auf die Ernennung von Höchstrich-
ter*innen zu untermauern. Die Demokrat*innen hätten sich somit selbst in diese für sie aussichtslose Situation 
gebracht, lautet das Argument. Den Abschluss des Kommentars bildet eine sehr überschwängliche Würdigung 
und Huldigung der Kandidatin Amy Coney Barrett. Neben der grundsätzlichen Eignung („Qualifikation ist un-
bestritten“) werden moralische, ideologische Zweifel und Kritiken aus dem Weg geräumt. Explizit herausgestellt 
wird dazu der Hinweis, dass Barrett zwar strikte Abtreibungsgegnerin ist, aber selber ein Kind mit Down Syn-
drom hat. Sie wusste das bereits vor der Geburt. Der Autor will damit auf die hohe moralische Integrität der 
Kandidatin hinweisen. Es finden sich keine kritischen Anmerkungen zur Kandidatin. 

7.2.4.3 Sprachlich-rhetorische Mittel 

Der Autor versucht die Schuld rund um das umstrittene Ereignis der Nominierung der Höchstrichterin umzukeh-
ren und den Demokraten – und besonders auch der verstorbenen Ruth Bader Ginsburg – umzuhängen. Dies 
erfolgt durchaus abwertend und mit durchdringender Schadenfreude. („Diese Gallionsfigur des Feminismus [hat] 
die Suppe angerichtet, die die Demokraten jetzt auslöffeln müssen“). Es folgen weitere Untermauerungen, wel-
che die Mitschuld der Demokrat*innen an der Situation verdeutlichen sollen. Er wirft den Demokrat*innen wei-
ters vor, in der Vergangenheit mit „dreckigen Methoden“ gearbeitet zu haben. In Bezug auf die Person Barrett 
findet eine klare Idealisierung statt. Dies geschieht dadurch, dass der Autor kritische Bedenken an der Kandida-
tin zunächst zwar aufwirft und in Frage stellt („Rassismus?“; „Heuchelei?“; „reaktionäres Familienbild?“). Ge-
nannte Bedenken werden allerdings sofort mit entsprechenden Beispielen verworfen und sogar ins Positive ge-
dreht (bspw. „Rassismus? Das Ehepaar hat zwei Schwarze Kinder aus Haiti adoptiert“). Dieses Vorgehen ist ein 
sehr auffallendes stilistisches Merkmal des Autors in diesem Artikel. 

7.2.4.4 Inhaltlich-ideologische Aussagen 

Der Autor ist sowohl von der Nominierung als auch von der Kandidatin selbst sehr positiv angetan. Es lassen 
sich zweierlei Ebenen erkennen. Einerseits will der Autor auf die Unfähigkeit der Demokrat*innen in so wichti-
gen Entscheidungen wie der Besetzung des Höchstgerichts verweisen. Eine klare Distanz zu den Demo-
krat*innen lässt sich nicht leugnen. Anderseits versucht er die umstrittene Kandidatin in einem überaus positiven 
Licht darzustellen. Es findet keine Differenzierung statt. Der Autor vertritt selbst ein sehr konservatives bis reak-
tionäres Weltbild. Das lässt sich an der Betonung des „idealen“ Familienbildes ebenso ableiten, wie an der Be-
geisterung Barretts Familie, Karriere und Religion unter einen Hut zu bringen. Die Herausstreichung, dass Bar-
rett strikte Abtreibungsgegnerin ist, wird vom Autor ebenso in einen positiven Zusammenhang gebracht. Bemer-
kenswert ist eine Randnotiz, in der er zwei Frauen (Demokratinnen) unterstellt, sie hätten eine sexuelle Bedrän-
gung durch einen republikanischen Kandidaten für ein Höchstrichteramt nur inszeniert, um seine Ernennung zu 
verhindern. 

7.2.4.5 Interpretation  

Der Autor will die Bedeutung der Ernennung dieser Nominierung hervorheben. Sie ist demnach wichtiger als die 
mögliche Wiederwahl Donald Trumps. Der Artikel geht nicht mit den Republikaner*innen, sondern mit den 
Demokrat*innen hart ins Gericht. Es kommt dabei zu einer Schuldumkehr. Dieser Diskursstrang ist neu und 
findet sich sonst in keinem anderen Medium oder Artikel. Kritik wird vor allem am Vorgehen der Demo-
krat*innen und nicht an Trump und seinen Republikaner*innen geübt. Vielmehr präsentiert der Autor die Nomi-
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nierung als genialen Schachzug Trumps zu einem kritischen Zeitpunkt des Wahlkampfes. Die Idealisierung der 
Kandidatin grenzt beinahe an den Artikel in der „Krone bunt“.308 

7.2.5! Feinanalyse Der Standard: „Albtraum für Amerikas Feministinnen“ 

!

Abb. 6.! Albtraum für Amerikas Feministinnen (Quelle: Der Standard, 3./4. Oktober 2021, S. 5) 

 
308 vgl. Hauenstein 2020, S. 6 f. 
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7.2.5.1 Institutioneller Rahmen 

Der Artikel ist in der Wochenendausgabe des „Standard“ am 3./4. Oktober 2021 in der Agenda zum Abtrei-
bungsrecht in den USA auf Seite 5 erschienen. 309 Autorin des Beitrags ist die Außenpolitikreporterin und beken-
nende Feministin Noura Maan. Sie schreibt im Standard regelmäßig zu frauenspezifischen Themen. 

7.2.5.2 Textoberfläche  

Der Titel „Albtraum für Amerikas Feministinnen“ verweist auf mögliche gesellschaftspolitische Verschlechte-
rungen, welche durch die Ernennung der neuen Höchstrichterin Amy Coney Barrett auf liberale Bürger*innen 
zukommen könnten. Ein großes Bild zeigt Menschen, die für die Beibehaltung des in den USA umstrittenen 
Rechts auf Schwangerschaftsabbruch demonstrieren. Eine Person hält ein Schild mit „Keep Abortion legal“ in 
die Höhe. Der Kontext: Amy Coney Barrett gilt als strikte Abtreibungsgegnerin. Im Falle ihrer Ernennung zur 
Höchstrichterin wird das Ende des Rechts auf Schwangerschaftsabbruch befürchtet. Die Autorin versucht diese 
Gefahr systematisch herauszuarbeiten. 

Weiter unten im Text finden sich noch zwei kleine Fotos. Eines zeigt die verstorbene Ruth Bader Ginsburg, 
welche eine Vorreiterin und Ikone der Feminist*innen darstellt, auf der anderen Seite ihre mögliche Nachfolge-
rin Amy Barrett, die als erzkonservativ gilt. Die Beiden werden auch optisch durch eine gezeichnete Linie ge-
trennt. Weitere Zwischenüberschriften lauten „Königreich Gottes aufbauen“ und „Illegal und lebensgefährlich“. 
Sie signalisieren eindeutige Bedrohungsszenarien. Der Artikel beginnt mit dem Hinweis auf die Mitgliedschaft 
Barretts in der katholischen Bewegung „People of Praise“. Diese Bewegung sieht in der Frau eine untergeordne-
te Stellung in der Gesellschaft. Für die Autorin spielt der strenge Glaube der Kandidatin eine entscheidende und 
gefährliche Rolle. Sie führt an, dass Barrett einmal betont habe, dass das Ziel ihrer juristischen Karriere nur 
Mittel zum Zweck sei. Und dieser Zweck sei, an der Errichtung des Reiches Gottes mitzuarbeiten. Ausgehend 
von ihrer religiösen Überzeugung wird ihr auch in ihrem juristischen Handeln ein starker Konservativismus 
zugschrieben, der sich bei vielen ihrer juristischen Entscheidungen in der Vergangenheit gezeigt hat. Die Autorin 
sieht in Barrett den klaren Widerspruch zu Ginsburg. Während Ginsburg sich zeit ihres Lebens für die Rechte 
der Frauen starkmachte, vertritt Barrett demnach eher eine Position, die diese Rechte beschränken. Besonders 
das umkämpfte Recht auf legalen Schwangerschaftsabbruch steht für die Autorin auf der Kippe. Es basiert auf 
einem Grundsatzurteil von 1973. Viele erzkonservative Trump-Anhänger*innen sind entschiedene Abtreibungs-
gegner*innen und hoffen durch die Nominierung Barretts auf die baldige Aufhebung dieses Urteils. Durch die 
Nominierung Barretts ist eine Aufhebung für die Autorin realistisch geworden. Zum Schluss des Artikels werden 
mögliche negative Konsequenzen einer Abschaffung des legalen Schwangerschaftsabbruches thematisiert. 

7.2.5.3 Sprachlich-rhetorische Mittel 

Der Artikel ist als kritische Analyse aufgebaut. Die Autorin rückt die Kandidatin gezielt in ein bedrohliches, 
verstörendes religiös-konservatives Licht („dieser Zweck ist das Königreich Gottes aufzubauen“). Diese Position 
wird noch verstärkt, indem sie das Gedankenspiel einbringt, eine muslimische Kandidatin würde etwas von 
„Allahs Reich aufzubauen“ erwähnen. Es findet eine scharfe, bewusste Abgrenzung und Kontrastierung zu ihrer 
Vorgängerin Ginsburg statt. Dies erfolgt sowohl bildhaft (Fotos der beiden Frauen werden durch eine klare Linie 
voneinander getrennt) als auch sprachlich („Barretts Handeln steht den Überzeugungen jener Frau, die sie erset-
zen soll, diametral entgegen“). Die Autorin arbeitet immer wieder Barretts Überzeugungen, Aussagen und Hand-
lungen heraus und versucht diese in einen größeren Zusammenhang zu bringen. Relativierungen, wonach Bar-
retts private Überzeugungen von ihrer beruflichen Tätigkeit zu trennen sind, werden äußerst kritisch gesehen. 
Die Autorin will vielmehr sachlich darlegen, warum das Recht auf Schwangerschaftsabbruch durch die Nomi-
nierung Barretts gefährdet ist und welche negativen Konsequenzen sich daraus ergeben würden.  

 
309  vgl. dazu und im Folgenden Maan 2020, S. 5 



75 

7.2.5.4 Inhaltlich-ideologische Aussagen 

Die Autorin betrachtet die Nominierung aus einer feministischen-progressiven Perspektive. Frauenrechte sind 
ein stark umkämpftes Thema in den USA. Barrett wird als ernsthafte Bedrohung für liberale Frauenrechte und 
besonders für das Abtreibungsrecht gesehen. Den Ausgangspunkt der Kritik bildet ihre erzkonservative-religiöse 
Überzeugung, die sich auch in ihrem beruflichen Leben niederschlägt. Es finden sich im Artikel keine positiven 
Aspekte, die für Barretts Nominierung sprechen würden (etwa kein Hinweis auf ihre berufliche Qualifikation). 
Auch das emotionale Thema Familie findet darin keine Erwähnung. Die Nominierung Barretts wird im Zusam-
menhang eines großen ideologischen Umbaus des Supreme Courts bewertet, welcher mit einer Verschlechterung 
liberaler Grundrechte einhergeht. 

7.2.5.5 Interpretation 

Die Autorin greift mit dem Recht auf legalen Schwangerschaftsabbruch ein zentrales Thema im Zuge der Nomi-
nierung Amy Barretts heraus. Religiöse Gruppen von Abtreibungsgegner*innen bedeuten für Donald Trump 
wichtige, potentielle Wähler*innen. Durch die Nominierung Barretts möchte er diese gezielt ansprechen. Die 
Einschätzung der Autorin deckt sich weitgehend mit jener des US-Korrespondenten und Kurier-Kommentatoren 
Dirk Hautkapp. 310 Amy Coney Barrett wird von der erzkonservativen Seite und konservativen Medien gerne als 
Vorzeigefrau oder gar „konservative Feministin“ dargestellt. Auch als würdige Nachfolgerin für Ginsburg wurde 
sie bereits angekündigt. Die Autorin lässt sich darauf nicht ein. Sie klammert eine falsche Idealisierung und 
Emotionalisierung in ihrem Beitrag kategorisch aus. Sie liefert hingegen eine klar nachvollziehbare Einschät-
zung darüber ab, wie realistisch der Fall des legalen Schwangerschaftsabbruchs mit der Höchstrichterin Barrett 
ist und welche Konsequenzen damit verbunden wären. Sie argumentiert klar aus der Sicht des liberalen, in der 
Tradition Ginsburgs stehenden Amerikas. 

7.2.6 Feinanalyse ORF.at: „Barrett offiziell von Trump nominiert“ 

7.2.6.1 Institutioneller Rahmen 

Der Artikel ist noch am 26. September 2020, also am Tag der Nominierung Amy Coney Barretts für das Amt 
des Höchstgerichts, auf ORF.at erschienen. Als Verfasser*innen werden die ORF.at-Redaktion als auch Agentu-
ren angeführt. 311 Der Artikel kann stellvertretend für die ORF.at Berichterstattung zum Thema herangezogen 
werden und dient somit als Grundlage für die letzte Feinanalyse zum diskursiven Ereignis der Ernennung der 
neuen Höchstrichterin durch Donald Trump. Es findet sich dazu ausnahmsweise kein Screenshot, da dieser auf-
grund des digitalen Formates nicht sinnvoll einzufügen wäre.  

7.2.6.2 Textoberfläche 

Es handelt sich um eine ausführliche Berichterstattung zur offiziellen Nominierung der Nachfolgerin von Ruth 
Bader Ginsburg für das Amt des Höchstgerichts. Der Beitrag enthält zwei große Bilder. Das erste Foto zeigt den 
applaudierenden Donald Trump und neben ihm seine Kandidatin Amy Coney Barrett. Es handelt sich um das-
selbe Bild wie im weiter oben bereits analysierten Beitrag in der „Krone bunt“312. Das zweite Bild weiter unten 
ist ein großes Seitenporträt der lächelnden Kandidatin. Die beiden Bilder unterstreichen den Inhalt des Textes. 
Im Text findet sich sowohl ein kurzer Abschnitt zur feierlichen Nominierung im Rosengarten des Weißen Hau-
ses als auch ein Porträt der Kandidatin. Neben Bedenken (religiöse Überzeugungen, strikte Abtreibungsgegne-
rin) an ihrer Nominierung werden auch Aussagen von Barrett selbst zitiert. Es finden sich im Artikel auch Wür-
digungen Barretts und Trumps für die Vorgängerin Ginsburg. Den Abschluss des Artikels bildet die Reaktion 
der Demokrat*innen und Joe Bidens auf die Nominierung Barretts. Ihre Kritik richtet sich vor allem gegen die 

 
310  vgl. Hautkapp 2020, S. 13 
311  vgl. dazu und im Folgenden ORF.at 2020 
312  vgl. Hauenstein 2020, S. 6 f. 
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Usancen, diese Nominierung noch so kurz vor der Wahl durchzuführen. Barrett könnte als Höchstrichterin nicht 
nur über eine von Trump bereits angekündigte Wahlanfechtung entscheiden, sondern auch über die von ihr kriti-
sierte Gesundheitsreform („Obama Care“). 

!

Abb. 7.! Barrett offiziell von Trump nominiert (Quelle: ORF Online, 26. September 2020) 
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7.2.6.3 Sprachlich-rhetorische Mittel 

Der Titel „Barrett offiziell von Trump nominiert“ ist sachlich und entspricht dem eines Berichts. Der Artikel 
selbst beginnt dann jedoch mit dem Satz, dass es sich bei Barrett um eine strenge Abtreibungsgegnerin handle. 
Dieser Hinweis framed zunächst die Kandidatin als erzkonservativ und als mögliche Bedrohung für liberale 
Bürger*innen. Auf diese Gefahr wird bereits in der Unterzeile verwiesen. 

In weiterer Folge wird allerdings sehr sachlich über die Nominierung berichtet. Statt Interpretationen werden 
Aussagen der jeweiligen Akteur*innen direkt zitiert. In Summe finden sich somit 13 unterschiedliche Zitate. 

Die Begeisterung Donald Trumps für seine Kandidatin („Sie werden fantastisch sein“) bildet einen Kernpunkt 
des Beitrags. Das Bild des applaudierenden Präsidenten unterstreicht diese Euphorie Trumps. Es folgt ein kurzer 
Einschub zu den Bedenken ihrer Kritiker*innen. Barretts persönliche Überzeugungen (strenge Katholikin und 
Abtreibungsgegnerin) könnten sich in ihren Urteilen wiederfinden und Grundsatzurteile aufheben, lautet ein 
zentraler Kritikpunkt. Der Beitrag bemüht sich in Folge um eine differenzierte, ausgewogene Berichterstattung. 
Dies zeigt sich daran, dass Barretts Verteidigung zu den Bedenken an ihrer Kandidatur ebenso Platz findet 
(„Richter machen keine Politik“; „nicht für mich und meinen Kreis“), wie eine Würdigung von Trump und Bar-
rett für ihre Vorgängerin Ginsburg („Dafür wird sie immer noch bewundert, von Frauen auf der ganzen Welt“; 
„Trump würdigt Ginsburg“). Der Sicht der Demokrat*innen und insbesondere ihres Präsidentschaftskandidaten 
Joe Biden wird zum Abschluss überproportional viel Platz eingeräumt. 

7.2.6.4 Inhaltlich-ideologische Aussagen 

Die Autor*innen bemühen sich um Objektivität und Sachlichkeit. Die inhaltliche Schwerpunktsetzung lässt 
einen differenzierten Blick auf die Nominierung zu. Auf Details aus dem Privatleben Barretts wird bis auf den 
Hinweis, dass es sich bei Barrett um eine erzkonservative Juristin und strenge Katholikin handelt, verzichtet. Der 
erste Satz („Barrett gilt als strenge Abtreibungsgegnerin“) legt dennoch eine klare Einordnung Barretts gleich zu 
Beginn des Textes nahe. Interessant ist der letzte Abschnitt „Biden: neuer Anlauf gegen Gesundheitsreform“. 
Darin wird das diskursive Ereignis der Nominierung der neuen Höchstrichterin mit dem Thema Gesundheitsre-
form und der aktuellen Corona-Krise in Verbindung gebracht. Mit Barrett würde sich eine klare konservative 
Mehrheit im Supreme Court einstellen. Die von Barack Obama veranlasste und von vielen Republikaner*innen 
bekämpfte Gesundheitsreform wäre damit gefährdet. Dies hätte auch Auswirkungen auf viele Patient*innen, die 
an den Folgen einer COVID-19-Erkrankung leiden. 

7.2.6.5 Interpretation 

Die umstrittene Nominierung Amy Barretts wird im Beitrag von mehreren Seiten analysiert. Neben einer Präsen-
tation der Kandidatin werden sowohl Trumps Motive als auch kritische Einwände angeführt. Die Kritik an der 
Nominierung überwiegt in der Berichterstattung dennoch. Dies liegt auch daran, dass der Reaktion der Demo-
krat*innen, insbesondere Joe Bidens, viel Beachtung geschenkt wird. Aus diesem Beitrag lässt sich ein neuer 
Diskursstrang ableiten: „Die Nominierung Barretts als Gefahr für die Gesundheit Amerikas“. 

7.2.7 Fazit 

Aus der Grobanalyse zeigten sich bereits Unterschiede hinsichtlich der Berichterstattung rund um die umstrittene 
Nominierung von Amy Barrett zur neuen Höchstrichterin. In der Kronen Zeitung wurde nur wenig über das 
Ereignis berichtet. Entsprechend einem Boulevardmedium erfolgte dennoch ein sehr ausführliches, persönliches 
Portrait der Kandidatin in der „Krone bunt“. Die Person Barrett stand dabei im Vordergrund, ausgespart wurden 
hingegen inhaltliche Aspekte, Kritik und Hintergründe dieser Nominierung. Vielmehr lassen sich aus der 
Feinanalyse des Beitrags konservative Werthaltungen ableiten. Eher spärlich erfolgte auch die Berichterstattung 
zum Thema in der Printausgabe des Kuriers (in der Onlineausgabe fanden sich deutlich mehr Beiträge). Dennoch 
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wurde im Kurier viel kritischer und ausgewogener über die Ernennung der Höchstrichterin berichtet als etwas in 
der Kronen Zeitung. Wie auch im Standard oder in der Presse erfolgten die meisten Beiträge durch einen Aus-
landskorrespondenten. Der hier analysierte Beitrag von Dirk Hautkapp313, welcher unmittelbar nach der Ernen-
nung erschienen ist, kann als scharfe Kritik an Trump und seiner Kandidatin interpretiert werden. Recht ausführ-
lich und sachlich verlief die Thematisierung der Ernennung der Höchstrichterin Barrett im Standard. Die Bedeu-
tung des Ereignisses wurde aus unterschiedlichen Perspektiven analysiert. Es fanden sich dazu einige ausführli-
che Kommentare. Entsprechend der Ausrichtung des Mediums erfolgte die Berichterstattung auf Basis einer 
links- liberalen Grundhaltung. Besonderes Augenmerk galt dabei dem Feminismus. 

Am ausführlichsten von allen Printmedien hat die Presse über die Nominierung Amy Barretts berichtet. Weitge-
hend erfolgt eine sachliche und auch kritische Auseinandersetzung. Dennoch finden sich, etwa im Gegensatz 
zum Standard, auch Kommentare die eindeutig konservativ und pro- republikanisch ausgerichtet sind. Interes-
sant dabei ist, dass ausschließlich Männer über die Nominierung Barretts geschrieben haben. Vor allem der ana-
lysierte Beitrag von Schwarz lässt keinen Zweifel an der Schadenfreude gegenüber den Demokrat*innen auf-
kommen. Trump wird darin sogar als geschickter Stratege präsentiert.314 Am umfangreichsten, sowohl in quanti-
tativer als auch in qualitativer Hinsicht widmet sich ORF.at dem Thema der Ernennung der Höchstrichterin. Die 
Beiträge dazu sind sachlich, informativ und sehr umfassend gestaltet. Es findet darin keine Meinungsmache statt, 
sondern nüchterne Berichterstattung. Auf Interpretationen wird weitgehend verzichtet umso öfter finden sich 
direkte Zitate in den Beiträgen. Trotz allem wird die große Relevanz des Themas immer wieder hervorgehoben. 
Nachdem es sich um ein digitales Medium handelt, kann sehr ausführlich berichtet werden.  

7.3 Steuerakte Trump 

Im April 2020 wurde erstmals – zumindest vereinzelt – im Rahmen des Wahlkampfes über Trumps Steuerakt 
berichtet. Anlass zur Berichterstattung gab die neuerliche Verweigerung der Offenlegung seiner Steuererklärung, 
was ihm zuletzt Nixon, der von 1968 bis 1974 im Amt war, gleichtat. Nixon konnte schlussendlich eine Veröf-
fentlichung nicht mehr verhindern, wenige Monate später musste er im Zuge der Watergate-Affäre zurücktreten. 
Seither ist das politische Establishment um Transparenz bemüht und Präsidentschaftskandidat*innen und amtie-
rende Präsident*innen legen ihre Steuerakte – wenngleich nicht immer bereitwillig – offen. Trump versuchte 
sich im Frühjahr 2020 erneut vehement dieser Tradition zu entziehen und klagte vor dem Obersten Gerichtshof. 
Im September 2020 veröffentlichte die New York Times Details zu Trumps Steuerunterlagen. Die Tatsache, dass 
Trump als Milliardär 2016 und 2017 nur 750 Dollar an Steuern gezahlt habe315, sorgte für Empörung und ent-
sprechende mediale Resonanz. In den ausgewählten österreichischen Medien ist eine Häufung von Berichten zur 
Steuerakte Trumps ebenso Ende September festzustellen. Dieses diskursive Ereignis war unter anderem auch 
Thema der ersten TV-Debatte zwischen dem zu diesem Zeitpunkt amtierenden Präsidenten Trump und seinem 
Gegner Biden. Die Steuerakte Trumps steht allerdings in deutlicher Konkurrenz zu anderen diskursiven Ereig-
nissen – etwa die Ernennung einer neuen Höchstrichterin oder die Corona-Erkrankung Trumps – und erhält je 
nach Medium unterschiedlich viel Raum. 

7.3.1 Grobanalyse 

7.3.1.1 Kronen Zeitung 

Eine WISO-Suche mit den Begriffen „Trump“, „Steuer“, „Steuererklärung“, „Steuerakt“ ergab lediglich einen 
eindeutig themenbezogenen Treffer. Der Artikel „750-Dollar-Milliardär Trump nun in Erklärungsnot“ ist am 29. 

 
313  vgl. Hautkapp 2020, S.8 
314  vgl. Schwarz 2020, S. 27 
315  vgl. Buettner et al. 2020 
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September 2020 in der Print-Ausgabe auf Seite vier erschienen und behandelt – im Vergleich zur Darstellung in 
anderen ausgewählten Medien – das Thema eher knapp. Als typisch boulevardesker Aufhänger gelten die von 
der Steuer abgesetzten Friseurkosten in Höhe von 70.000 Dollar. Der Inhalt orientiert sich stark an der Veröf-
fentlichung der New York Times. Auffällig ist der Verweis am Ende des Artikels, dass sich die Demokraten von 
den Enthüllungen nicht zu viel erwarten sollten. Dieser lässt einen eher pro-republikanischen Kurs vermuten. 
Zwei weitere Artikel sind in der Online-Krone zu finden, datiert mit 9. Juli 2020 und 28. September 2020. 

7.3.1.2 Kurier 

Auch im Kurier lassen sich nur zwei eindeutig themenbezogene Artikel zur Steuerakte Trumps finden. Ähnlich 
wie in der Kronen Zeitung berichtet auch der Kurier am 9. Juli 2020 und am 29. September 2020 über Trumps 
intransparentes Finanzgebaren. Während die Meldung vom 9. Juli 2020 mit dem Titel „Schlappe für Trump: Er 
muss seine Steuerakten abgeben“ relativ knapp über die Entscheidung des Obersten Gerichtshofes über die Of-
fenlegung der Steuerunterlagen gegenüber der Staatsanwaltschaft New York Auskunft gibt, widmet sich der 
Artikel „Die Steuertricks des Präsidenten“ in der Ausgabe vom 29. September 2020 wesentlich detaillierter die-
sem diskursiven Ereignis. Auslandkorrespondent Dirk Hautkapp bezieht sich darin vorrangig auf die Enthüllun-
gen der New York Times und legt in erklärendem Stil die Problematik dar. 

7.3.1.3 Die Presse 

Fünf von insgesamt zehn Beiträgen beschäftigten sich in der Presse eindeutig themenbezogen mit Trumps Steu-
erunterlagen. Erstmals berichtet die Presse am 14. April 2020 in Form einer Meldung (APA) über dieses diskur-
sive Ereignis („Gericht befasst sich mit Trumps Steuern“, S. 20). Über Trumps Niederlage vor dem Obersten 
Gerichtshof im Juli berichtet die Presse am 10. Juli 2020 ebenso („Trumps neue Schlappe vor Höchstgericht“, S. 
8 und „Staatsanwalt erhält Trumps Steuerakt“, S. 20). In der Ausgabe vom 29. September 2020 widmet die Pres-
se ihre Cover Story („Die Steuerakte Trumps“, S.1) und den Leitartikel „Ist Steuerzahlen wirklich nur etwas für 
arme Leute?“ (S. 2) den Enthüllungen über Trumps Steuererklärung. Wie auch der Standard berichtet die Presse 
gemäß der jeweils ausgewiesenen Textsorte über das diskursive Ereignis. Auslandskorrespondent Stefan Riecher 
schreibt in Berichten informierend, differenziert und in sachlichem Ton. In Leitartikeln und Kommentaren, die 
unter anderem auch von Josef Urschitz oder Thomas Vieregge stammen, scheint die Diskursposition des Medi-
ums durchwegs kritisch zu sein. 

7.3.1.4 Der Standard 

Im Standard wird der Steuerakte Trump deutlich mehr Raum gegeben, wenngleich sich die Berichterstattung 
darüber ebenfalls auf den 29. September 2020 konzentriert. Allein in dieser Ausgabe finden sich fünf unter-
schiedliche Beiträge zu diesem diskursiven Thema: „Viele offene Steuerfragen“ (Bild und Bildunterschrift, S. 1), 
„Fiskus: 750 Dollar, Friseur: 70.000“ (Leitartikel, S. 2), „Eine unendliche Geschichte der Verweigerung“ (The-
ma des Tages, S. 2), „Wie Trumps Steuertricks funktionieren“ (Thema des Tages, S. 3) und „Sein eigener Robin 
Hood“ (Kommentar, S. 32). Mit einem weiteren Kommentar vom 10. Juli 2020 und einer Meldung vom 30. 
September 2020 finden sich in der Print-Ausgabe des Standard insgesamt sieben eindeutig themenbezogene 
Beiträge, acht weitere stellen einen zumindest beiläufigen Bezug her. Der Stil der Berichterstattung im Standard 
ist textsortenspezifisch differenziert und vielseitig, sowohl sachliche Darstellungen als auch persönlich kritische 
Perspektiven, etwa durch den Auslandskorrespondenten Frank Herrmann, werden der Leser*innenschaft präsen-
tiert. Generell ist festzuhalten, dass der Standard eine bürgerlich liberale Diskursposition vertritt und entspre-
chend kritisch und überwiegend in Form von Kommentaren meinungsorientiert Stellung zu diesem und anderen 
diskursiven Ereignissen im Rahmen des Präsidentschaftswahlkampfes bezieht.  
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7.3.1.5! ORF.at 

Die Berichterstattung des ORF umfasst lediglich zwei Beiträge vom 28. September 2020 und 13. Oktober 2020. 
Beide Veröffentlichungen sind sachlich und objektiv gehalten, jene vom 28. September 2020 orientiert sich wie 
auch alle Beiträge anderer Medien zu diesem Zeitpunkt an den Enthüllungen der New York Times. ORF.at 
scheint um eine möglichst ausführliche und differenzierte Darstellung des Sachverhaltes bemüht zu sein, umfasst 
der Beitrag vom September immerhin knapp 900 Wörter. Insgesamt ist aber festzuhalten, dass die Steuerakte 
Trumps im Verhältnis zu anderen relevanten Diskurselementen angesichts der Häufigkeit der Berichterstattung 
seitens ORF.at einen beiläufigen Stellenwert einnimmt. 

7.3.2! Feinanalyse Kronen Zeitung: „750-Dollar-Milliardär Trump nun in Erklärungsnot“ 

 

Abb. 8.! 750-Dollar-Milliardär Trump nun in Erklärungsnot (Quelle: Die Kronen Zeitung, 29. September 2020, S. 4 f.) 

7.3.2.1! Institutioneller Rahmen 

Der Artikel ist am 29. September 2020 in der Rubrik „Politik“ auf den Seiten vier und fünf erschienen, verfasst 
wurde er von Kurt Seinitz. Das Erscheinungsdatum knüpft direkt an die Veröffentlichungen der Steuerunterlagen 
Trumps in der New York Times an und macht zudem auf die bevorstehende TV-Auseinandersetzung zwischen 
den beiden Präsidentschaftskandidaten aufmerksam.316 

7.3.2.2! Textoberfläche  

Bei dem Text handelt es sich um einen Artikel, die Berichterstattung hält sich eng an eine entsprechende APA-
Meldung bzw. an die Informationen der New York Times. Bereits in der Dachzeile wird vorweggenommen, dass 
Trump Friseurkosten abgesetzt haben soll. Mit „Brisanter Steuerakt heizt den Wahlkampf an“ wird suggeriert, 

 
316  vgl. dazu und im Folgenden Seinitz 2020a, S. 4 f. 
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dass dieses diskursive Ereignis Einfluss auf den Wahlkampf und im Besonderen auf die bevorstehende TV-
Debatte habe, was aber im Artikel selbst wieder relativiert wird. Im Gegensatz zu anderen Beiträgen in der Kro-
nen Zeitung ist dieser Artikel nicht als konkrete Textsorte ausgewiesen, was für die Leser*innenschaft die Ein-
schätzung einer inhaltlichen Darstellung des Themas erschwert. Der Beitrag wird in seiner optischen Aufma-
chung und oberflächlich betrachtet auch sprachlich als Artikel, also sachlich informierend präsentiert. Damit 
wird die Erwartung der Leser*innenschaft bewusst gesteuert und unkritisches Lesen könnte die Annahme nahe-
legen, dass die Steuerakte tatsächlich wenig Einflusskraft habe und die Demokraten – die laut Darstellung zual-
lererst mit Stickern mit der Aufschrift „Ich habe mehr Einkommensteuern bezahlt als Donald Trump.“ reagiert 
hätten – ohnehin keinen Vorteil daraus schlagen könnten. Das große Bild, auf dem Trump in offensiver, selbst-
bewusster Position vor einem Rednerpult einem eher zurückhaltenden Biden gegenübergestellt wird, verstärkt 
den Eindruck zweier, in ihrer Selbstdarstellung völlig unterschiedlicher Präsidentschaftskandidaten. 

7.3.2.3 Sprachlich-rhetorische Mittel 

Der Stil des Textes deutet auf den ersten Blick auf eine distanzierend informierende Berichterstattung hin. Vor 
allem die konsequente Verwendung des Konjunktivs bezüglich der Veröffentlichungen der New York Times 
lassen eine gewisse Distanz zu den Informationen bzw. zum Medium vermuten („Die Zeitung schreibt, dass der 
US-Präsident in den Jahren 2016 und 2017 jeweils nur 750 Dollar Einkommensteuer auf Bundesebene bezahlt 
habe.“). Dieser Eindruck wird aber im Laufe des Textes zunehmend revidiert, erkennbar zunächst durch Formu-
lierungen, die die Tragweite des Steuerbetrugs Trumps verharmlosen („Allgemein gehaltene Vorwürfe, er zahle 
zu wenig Steuern, schadeten ihm bisher nicht.“). Auch die Aussage „Der ausführliche Bericht der ‚New York 
Times’ mit vielen präzisen Zahlenangaben könnte den politischen Druck auf Trump verstärken […]“ schwächt 
durch die Verwendung des Konjunktivs („könnte“) mögliche Auswirkungen auf Trumps Wahlkampf ab. Seinitz 
verweist hier außerdem auf „präzise Zahlen“, zitiert sie – im Gegensatz zu anderen Medien (etwa Kurier) – aber 
nicht konkret. In der Formulierung „Für Trump birgt die Veröffentlichung auch ein Image-Problem.“ – scheint 
bewusst nicht die Rede davon zu sein, dass die Veröffentlichung bereits ein Image-Problem ist, sondern lediglich 
die Gefahr berge. 

7.3.2.4 Inhaltlich-ideologische Aussagen 

Vor allem der Zusatz am Ende des Textes, der durch einen Schriftartwechsel und Kursivsetzung zusätzlich her-
vorgehoben wird, legt gegenüber den Veröffentlichungen eine kritisch-relativierende Positionierung Seinitz’ 
zugunsten Donald Trumps offen: „Die Demokraten sollten sich von dieser Enthüllung nicht zu viel erhoffen. 
Auch dem notorischen Steuervermeider Silvio Berlusconi hatte Ähnliches nicht geschadet. All die vielen kleinen 
Steuervermeider sehen sich von der Sünde freigesprochen, ja beneiden solche Künstler.“ 

7.3.2.5 Interpretation 

Mögliche Kritik an Trumps Finanzgebaren klingt im Text nur an, wird aber in darauffolgenden Zeilen deutlich 
abgewertet. Insgesamt ist bezüglich Sprache und Inhalt festzuhalten, dass der sachlich-distanzierend anmutende 
Stil gekonnt eine klar pro-republikanische Position zu verschleiern bzw. geschickt zu verkaufen versucht. Die 
abschließende Passage bezieht offen Stellung gegen die Demokraten und deren Anhänger*innen, die sich einen 
Vorteil durch die Enthüllungen erhofften. 
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7.3.3! Feinanalyse Kurier: „Die Steuertricks des Präsidenten“ 

Abb. 9.! Die Steuertricks des Präsidenten (Quelle: Kurier, 29. September 2020, S. 8) 

7.3.3.1! Institutioneller Rahmen 

Der Artikel ist am 29. September 2020 als Reaktion auf die Enthüllungen der New York Times in der Rubrik 
„Politik“ auf Seite acht erschienen, Verfasser ist der Auslandskorrespondent Dirk Hautkapp.317 

7.3.3.2! Textoberfläche  

Der Artikel legt, wie die Schlagzeile andeutet, mutmaßliche Steuervermeidungstaktikten Donald Trumps dar. 
Der Untertitel verweist auf das zeitnahe TV-Duell und präsentiert die Information „Trump zahlte 750 $ Ein-

 
317 vgl. dazu und im Folgenden Hautkapp 2020, S. 8 
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kommenssteuer pro Jahr“– ganz im Gegensatz zur Kronen Zeitung – im Indikativ, was rein sprachlich sugge-
riert, dass diese Information mehr als Fakt denn als eine Vermutung einzuschätzen ist. Angesichts der durchwegs 
kritischen Perspektive des Artikels erscheint die Teilüberschrift „Falschnachrichten“ unpassend, da es sich bei 
den Enthüllungen nicht um eine Fehlermeldung handelt, sondern Trump vielmehr versucht, die Behauptungen 
als Falschmeldungen zu dementieren. 

Das zentral positionierte Bild verstärkt die polemische Inszenierung Trumps, „der sich als unnachgiebiger 
Kämpfer für den kleinen Mann […] präsentiert“, während er über Jahre deutlich weniger Steuern gezahlt hat als 
der „einfache Arbeiter bei General Motors oder US Steel“. Dieser „einfache Arbeiter“, im Bild stellvertretend 
für eine stimmenstarke Bevölkerungsschicht, stellt sich entschieden gegen diesen Steuerbetrug und übt mit Ame-
rika-Fahne und einem Schild demonstrativ Kritik. Auch dass die abgebildete Person Maske trägt, erscheint mehr 
oder weniger als Gegenpositionierung zu Trump (und dessen anfänglicher Maskenverweigerung). 

7.3.3.3 Sprachlich-rhetorische Mittel 

Der Stil des Verfassers ist sachlich informierend, an einigen Stellen aber auch eindeutig kritisch gefärbt. Aus-
landskorrespondent Hautkapp definiert eingangs die „[b]risanten Enthüllungen“ als „Geschenk“ für die Demo-
kraten, was als unterschwellige Anspielung auf die Passivität Joe Bidens im Wahlkampf verstanden werden 
könnte. Das ist auch der einzige direkte Verweis auf die Demokraten, der Rest des Artikels ist den Steuerprakti-
ken Trumps und den konkreten Zahlen aus den Enthüllungen gewidmet. Ebenso einleitend stellt Hautkapp einen 
Vergleich zwischen Trumps Steuerleistungen und jenen eines „einfachen Arbeiters“ an. Damit wird den folgen-
den sachlichen Informationen eine kritische Diskursposition gegenüber Trump vorangestellt, später aber noch-
mals aufgegriffen: „Trump entrichtete 2016 und 2017 laut den Erklärungen für das Bundesfinanzamt IRS Ein-
kommensteuern in Höhe von je 750 Dollar (umgerechnet rund 643 Euro). Während der Durchschnittssteuerzah-
ler im Schnitt 12.000 US-Dollar an den Staat überwies.“ Auffällig ist hier ebenso die Verwendung des Indika-
tivs, vor allem im direkten Vergleich mit der Darstellung dieses diskursiven Ereignisses in der Kronen Zeitung. 
Obwohl sich beide Medien augenscheinlich auf die Informationen der New York Times beziehen, wird in der 
Kronen Zeitung diese durchgehend im distanzierenden Konjunktiv wiedergegeben, im Kurier hingegen im Indi-
kativ. Auch an kommentierenden Passagen tritt die unterschiedliche Position deutlich hervor: Kronen Zeitung: 
„Der ausführliche Bericht der ‚New York Times’ mit vielen präzisen Zahlenangaben könnte den politischen 
Druck auf Trump verstärken […]“318; Kurier: „Trump steht enorm unter Druck.“319. 

7.3.3.4 Inhaltlich-ideologische Aussagen 

Hautkapps Artikel informiert – abgesehen von kommentierenden Phrasen – sachlich über das diskursive Ereig-
nis. Der Text enthält einige präzise Zahlen und Informationen der Enthüllungen, welche der Leser*innenschaft 
einen konkreten Einblick in Trumps Steuerakte gewähren und die Tragweite der mutmaßlichen Hinterziehung 
deutlich machen sollen. So werden Geldströme innerhalb der Familie Trumps aufgezeigt („Trump setzte über 
Jahre "Beraterkosten" in Höhe von 26 Millionen steuermindernd ein. Das Geld floss zum Teil an seine älteste 
Tochter Ivanka.“), aber auch mögliches schlechtes Wirtschaften Donald Trumps („Mit dem Geld kaufte er laut 
New York Times diverse Golfplätze, die sich allerdings nicht rentierten und über 300 Millionen Verlust einge-
fahren hätten.“). 

7.3.3.5 Interpretation 

Hautkapp nimmt mit seiner Darstellung insgesamt eine prüfende Distanz zur Person Trumps und dessen Finanz-
gebaren ein. Verweise oder konkrete Positionierungen, inwiefern die Demokraten davon profitieren könnten, 
bleiben – bis auf einen anfänglichen kurzen Verweis – aus. Mit dem Bild und den anschaulichen Vergleichen 

 
318  Seinitz 2020a, S. 4 
319  Hautkapp 2020, S. 8 
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zwischen Trumps und jenen Steuerleistungen des einfachen Arbeiters und der einfachen Arbeiterin zielt der 
Artikel neben einer sachlichen Darlegung zentraler Zahlen auch auf die brüchige Integrität des Präsidentschafts-
kandidaten Trumps ab. 

7.3.4! Feinanalyse Die Presse: „Die Steuerakte Trump“ 

Abb. 10.! Die Steuerakte Trump (Quelle: Die Presse, 29. September 2020, S. 1) 
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7.3.4.1 Institutioneller Rahmen 

Diese Cover-Story wurde vom Auslandskorrespondenten Stefan Riecher verfasst und ist am 29. September 2020 
auf Seite eins der Presse erschienen.320 

7.3.4.2 Textoberfläche  

Der Text ist als Analyse einzuordnen, in welcher Riecher einerseits Einblick in das Finanzgebaren Trumps gibt 
und andererseits einen Ausblick auf das bevorstehende TV-Duell und mögliche Chancen Bidens, diese Enthül-
lungen für die Demokraten zu nutzen, schafft. Riecher erklärt zunächst, was Trump laut New York Times ange-
lastet wird und schließt einen Vergleich mit den Amtsvorgängern Trumps an, die ihre Steuerunterlagen offenge-
legt haben. Folgend verweist Riecher als Beispiel für „pikante Details“, die von der New York Times enthüllt 
wurden, auf Friseurkosten in der Höhe von 70.000 Dollar. Auch die beinahe schon vorhersehbare Reaktion 
Trumps, das sei „allerlei Blödsinn“ und in „böswilliger Absicht“ veröffentlicht worden, greift Riecher auf. Der 
darauffolgende Absatz relativiert die Anschuldigungen gegenüber Trump aber, indem einerseits auf die Kom-
plexität des amerikanischen Steuersystems und andererseits auf die Zurückhaltung der New York Times bezüg-
lich der Veröffentlichung weiterer Dokumente verwiesen wird. Die Analyse schließt mit möglichen Chancen der 
Demokraten und Joe Bidens, durch diese Enthüllungen wichtige Wähler*innenstimmen in den Swing-States 
gewinnen zu können.  

Über der Analyse befindet sich das Titelbild der Ausgabe. Trump ist durch einen Spalt zweier Metalltürflügel zu 
sehen, sein Blick ernst und auf den Boden gerichtet. In der Metalltür spiegeln sich Menschen, die auf den Auf-
tritt Trumps zu warten scheinen.  

7.3.4.3 Sprachlich-rhetorische Mittel 

Stefan Riecher ist gemäß einer Analyse um eine sachliche Darstellung bemüht. Eingangs nimmt er mittels Kon-
junktiv eine neutrale Distanz zu den Anschuldigungen gegenüber Trump ein. Die Sprache ist nüchtern und unbe-
fangen, der Text will vorrangig erklären und nicht werten oder gar für eine der beiden Parteien werben. Rhetori-
sche Stilmittel sind kaum zu finden, sprachlich ist der Text unauffällig. 

7.3.4.4 Inhaltlich-ideologische Aussagen 

Die Intention Riechers scheint eine möglichst neutrale Erklärung dieses diskursiven Ereignisses zu sein. In sei-
nem Text findet sich – im Gegensatz zu Texten der anderen ausgewählten Medien zum selben Datum – eine 
kurze informative Hintergrundanalyse zum amerikanischen Steuersystem. Er deutet an, dass die Enthüllungen 
der New York Times womöglich zu kurz greifen, um einen aussagekräftigen Einblick in Trumps Steuerzahlun-
gen zu erhalten. Zudem verweist Riecher auf das steuerliche Mehrebenensystem (Steuern an Bund und Bundes-
staaten) in den USA und führt die hohen Verluste aus den Unternehmen Trumps als mögliche Erklärung für 
niedrige Abgaben an. Die Information, dass die New York Times seit den 1960 Jahren „eine Empfehlung für die 
demokratischen Präsidentschaftskandidaten“ abgebe, erhält an dieser Stelle besonderes Gewicht, mäßigt Riecher 
auch damit die Vorwürfe gegenüber Trump. 

7.3.4.5 Interpretation 

Im Gegensatz zu den anderen untersuchten Medien wird hier ein völlig neues Diskursfragment eingeführt: Die 
politische Verortung der New York Times stellt einen nicht unwesentlichen Aspekt in der Interpretation und 
Einordnung dieses Ereignisses seitens der Leser*innen dar. Diese Information soll aber nicht – so zumindest der 

 
320  vgl. dazu und im Folgenden Riecher 2020, S. 1 
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Eindruck – Trumps steuerliches Verhalten verharmlosen, sondern lediglich einen anderen Erklärungskontext 
eröffnen. 

Das Bild legt die Interpretation nahe, dass Trump von Vertreter*innen der Presse, die sich bereits in der Metall-
tür spiegeln, erwartet wird und Rede und Antwort stehen muss. Die bildliche Darstellung Trumps mit gesenktem 
Blick vermittelt tendenziell einen geschwächten Eindruck des zu diesem Zeitpunkt amtierenden Präsidenten, 
wohingegen im Text die Enthüllungen durchaus differenziert und passagenweise relativierend dargestellt wer-
den. 

7.3.5! Feinanalyse Der Standard: „Fiskus: 750 Dollar, Friseur: 70.000“ 

Abb. 11.! Fiskus: 750 Dollar, Friseur: 70.000 (Quelle: Der Standard, 29. September 2020, S. 2) 
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7.3.5.1 Institutioneller Rahmen 

Dieser Leitartikel wurde vom Auslandskorrespondenten Frank Herrmann verfasst und in der Ausgabe vom 29. 
September 2020 auf Seite 2 veröffentlicht.321 

7.3.5.2 Textoberfläche 

Das Bild in dieser Standard-Ausgabe ist ident mit jenem aus dem Kurier zum selben diskursiven Thema. Wie 
auch im Kurier ist das Bild zentral positioniert. Die Bilderklärung „Der Spur des Trump’schen Geldes wollten 
Gegner schon lange folgen. Nun wird das einfacher“ nimmt vorweg, worum es auch im Artikel gehen wird: 
Herrmann erklärt eingangs, dass Trump unter anderem deshalb Präsident geworden sei, weil er sich als „erfolg-
reiche[r] Geschäftsmann“ inszenieren konnte. Die Offenlegung seiner Steuerakten aus den letzten 18 Jahren 
durch die New York Times würden dieses Bild nun empfindlich stören, da Trump darin entweder als kluger 
Steuervermeider oder als schlechter Geschäftsmann wegkomme. Folgend versucht Herrmann anhand konkreter 
Zahlen und Vergleiche mit Steuerabgaben eines bzw. einer durchschnittlich verdienenden US-Bürgers bzw. US-
Bürgerin zu erklären, warum es zu so geringen Steuerabgaben kommen kann. Den Einnahmen aus der Reality-
Show „The Apprentice“ in der Höhe von 427 Millionen Dollar (bis 2018) werden Ausgaben und Verluste ge-
genübergestellt, etwa 315 Millionen Dollar (2017), die Trump in Golfplätze investiert habe. Im Leitartikel greift 
Herrmann eine Mutmaßung der New York Times auf, Trumps Hauptmotiv für die Präsidentschaftskandidatur 
2016 seien seine drohenden finanziellen Einbußen gewesen. Gegen Ende des Leitartikels nennt Herrmann In-
formationen zu Privatausgaben wie die bereits vielfach zitierten Friseurkosten oder vermeintliche Bera-
ter*innenhonorare an seine Tochter Ivanka. Herrmann schließt mit einer Prognose möglicher Konsequenzen für 
Trump. 

7.3.5.3 Sprachlich-rhetorische Mittel 

Der Leitartikel hat inhaltlich und sprachlich das Ziel, Trumps Steuertaktiken kritisch zu analysieren. Frank 
Herrmann schildert weitestgehend sachlich die Enthüllungen der New York Times und mögliche Konsequenzen, 
wobei er an unterschiedlichen Stellen im Text gezielt rhetorische Mittel und Begrifflichkeiten einwebt, die eine 
klar beurteilende Position erkennen lassen. Im Lead stellt Herrmann etwa der ohnehin schon abwertenden Zu-
schreibung, dass Trump auf großem Fuße lebe, antithetisch dessen Verluste gegenüber. Die Frage „Ist er ein 
miserabler Investor oder ein kluger Steuersparer?“ beantwortet der Text in beide Richtungen. Allerdings ist die 
Beschreibung als „kluger Steuersparer“ maximal eine Selbstdefinition Trumps und nicht positiv zu verstehen, 
der Text zeichnet hier vielmehr das Bild eines gewissenlosen Steuervermeiders. 

7.3.5.4 Inhaltlich-ideologische Aussagen 

Neben einer informierenden Auseinandersetzung enthält der Leitartikel eindeutig erkennbare meinungsorientier-
te Elemente. Herrmann übt Kritik an Trumps steuerlichen Machenschaften und stellt die vermeintlich hohen 
Verluste als Begründung derart geringer Abgaben in Frage („Wann immer er sehr viel Geld verdiente, investierte 
er es in Geschäftsbereiche, in denen er das Geld – auf dem Papier – schnell verlor.“) Der Text führt mögliche 
Erklärungsansätze entsprechend einer seriösen Berichterstattung an, lässt sie aber als Rechtfertigung nicht 
durchgehen. 

7.3.5.5 Interpretation 

Dieser Leitartikel ordnet sich nahtlos in die Diskursposition des Standard gegenüber Trumps steuerlichem Geba-
ren ein. Weitere Beiträge zu diesem Thema sind im Standard mindestens ebenso kritisch und tragen zu einem 
Gesamteindruck eines kaum wählbaren Trumps bei. In der Ausgabe vom 29. September 2020 finden sich insge-

 
321  vgl. dazu und im Folgenden Herrmann 2020, S. 2 
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samt fünf Beiträge, die dieses diskursive Ereignis analysieren und kommentieren. In keinem dieser Beiträge 
finden sich Relativierungen – sei es zugunsten Trumps oder zum Zwecke eines breiteren Erklärungskontextes – 
wie sie etwa in der Kronen Zeitung oder der Presse zu finden sind. Bezüge zu und mögliche Vorteile für Joe 
Biden werden kaum hergestellt, im Zentrum der kritischen Betrachtung steht immer Trump selbst. Anhand der 
politischen Person Trump versucht der Standard nicht nur assoziative, sondern auch tatsächliche Verbindungen 
zu europäischen (Gläubiger: Deutsche Bank) und österreichischen Politiker*innen zu schaffen. Intention dahin-
ter ist zum einen der Verweis an die Leser*innenschaft, dass das korrupte Vorgehen Trumps keineswegs eine 
lediglich amerikanische Tradition ist, sondern auch hierzulande stattfindet. Zum anderen beeinflusst eine konse-
quent beurteilende Perspektive auf einen Politiker wie Trump auch die Ansprüche an europäische bzw. österrei-
chische Politiker*innen. 

7.3.6 Feinanalyse ORF.at: „Trump zahlte 750 Dollar Einkommensteuer“ 

7.3.6.1 Institutioneller Rahmen 

Der Bericht ist am 28. September 2020 auf ORF.at erschienen, ein*e Autor*in wird nicht angegeben.322 

7.3.6.2 Textoberfläche 

Der Text ist eine umfangreiche Berichterstattung, die in acht thematische Teilabschnitte gegliedert ist. Einem 
Lead folgt eine allgemeine Einleitung, in der die wichtigsten Fakten zur Veröffentlichung Trumps Steuerakten 
von etwa zwei Jahrzehnten durch die New York Times rekapituliert werden. Es folgt zunächst ein Abschnitt zur 
Rechtfertigung Trumps, er habe an den Bundesstaat New York „eine Menge bezahlt“, anschließend werden der 
Rechtsstreit mit der Finanzbehörde und drohende Konsequenzen erläutert, folgend wird erneut die Rechtferti-
gung Trumps, er habe genug Steuern gezahlt, in einem Abschnitt mit dem Titel „Die Antwort von Trumps An-
walt“ wiederholt. Weiters geht der Bericht auf die Geheimhaltung der Unterlagen durch Trump ein, die er mit 
einer laufenden Prüfung seiner Steuerakte begründet. Unter dem Titel „Trumps wichtigster Steuertrick“ wird die 
in den USA legale Strategie erklärt, „übrig gebliebene Verluste für Abschreibungen in nachfolgenden Jahren zu 
verwenden“. Zwei letzte Abschnitte des Textes widmen sich den von den Steuern abgesetzten fünfstelligen Fri-
seurausgaben Trumps und der bevorstehenden TV-Debatte. Über dem Titel des Berichts ist ein Bild von Trump 
platziert. Es zeigt Trump mit einer offenen Gestik vor einem Rednerpult, eventuell jenem im Presseraum des 
Weißen Hauses. 

7.3.6.3 Sprachlich-rhetorische Mittel 

Der gesamte Text ist sprachlich unparteiisch, nüchtern und damit rhetorisch unauffällig. Im Bericht finden sich 
deutlich mehr wörtliche Zitate als indirekte. Durchgehend wird auf die ursprüngliche Quelle der Enthüllungen, 
die New York Times, verwiesen. Es sind keinerlei sprachliche Ambitionen zu erkennen, in einem beurteilenden 
Stil über dieses diskursive Ereignis zu berichten. 

7.3.6.4 Inhaltlich-ideologische Aussagen 

Anknüpfend an die sprachliche Darlegung der Enthüllungen sind auch inhaltlich keine Positionierungen seitens 
ORF.at ersichtlich. Schnelle Bewertungen seitens der Leser*innenschaft ergeben sich vorrangig über typische, 
wenig seriöse Zitate Trumps („total fake news“), differenzierten Betrachtungen des Sachverhalts gibt der ORF-
Bericht viel Raum, sie werden etwa über konkrete Zahlen aus den veröffentlichen Dokumenten und der Kom-
mentierung dieser durch die New York Times angestoßen. So zitiert der ORF zum Beispiel aus der New York 
Times: „Letztlich war Mr. Trump erfolgreicher darin, einen Geschäftsmogul zu spielen, als einer im echten Le-
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ben zu sein.“ Allerdings lässt sich auch mutmaßen, dass der ORF durch den stetigen Verweis auf die kritische 
Position der New York Times ebenso eine – wenngleich auch sehr zurückhaltende – Stellung bezieht. 

!

Abb. 12.! Trump zahlte 750 Dollar Einkommensteuer (Quelle: ORF Online, 28. September 2020) 

7.3.6.5! Interpretation 

Insgesamt berichtet der ORF, wie in der Grobanalyse erläutert, nur zweimal über dieses diskursive Ereignis. 
Damit räumt der ORF der Steuerakte Trumps im Diskursstrang des laufenden amerikanischen Wahlkampfs kei-
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ne gewichtige Position ein. Beide Texte sind neutral verfasst, etwaige subjektive Beurteilungen seitens ORF sind 
eher Mutmaßungen als tatsächlich belegbar. 

7.3.7 Fazit 

Um eine Vergleichbarkeit zwischen den Beiträgen der ausgewählten Medien zu schaffen, wurden gezielt nur 
Beiträge vom 29. September 2020 (außer ORF.at) herangezogen. Ziel war es, zu zeigen, inwiefern sich Unter-
schiede in der Berichterstattung dieser fünf Medien erkennen lassen. Anhand der analysierten Beiträge ist deut-
lich geworden, dass das diskursive Ereignis der Steuerakte Trumps sowohl quantitativ als auch qualitativ unter-
schiedlich behandelt worden ist. Finden sich in der Kronen Zeitung zwar quantitativ wenige Beiträge dazu, wird 
darin dafür sehr eindeutig Stellung für Trump und gegen die Demokraten bezogen. Der Kurier positioniert sich 
in seinen Beiträgen prüfend distanzierend gegenüber Trump, die Presse ist um eine möglichst breit erklärende 
Darstellung bemüht und überlässt die Positionierung mehr der Leser*innenschaft. Der Standard vermittelt ein 
eindeutig negatives Bild Trumps und zieht Parallelen zu politischen Verhaltensweisen hierzulande, der ORF 
widmet sich hinsichtlich der Anzahl der Beiträge am wenigsten diesem Diskursfragment und berichtet in einem 
sachlich nüchternen Stil. 

7.4 „Desinfektionsmittel-Sager“ Trumps 

Am 23. April 2020 ließ der zu diesem Zeitpunkt amtierende Präsident und Präsidentschaftskandidat Donald 
Trump einmal mehr mit einer um die ganze Welt gehenden Idee zur Bekämpfung der COVID-19-Pandemie 
aufhorchen. Im Rahmen einer Pressekonferenz aus dem Weißen Haus zum Thema Pandemie-Bekämpfung 
schlug er vor, dass Forscher eine Therapie, bei der Menschen u.a. Desinfektionsmittel gespritzt wird, untersu-
chen sollen. Denkbar ist, dass dieser Einfall auf Aussagen eines Regierungsexperten basiert, der zuvor im Rah-
men der Pressekonferenz erklärte, dass durch das Verwenden von Desinfektionsmittel der Corona-Erreger auf 
Flächen schnell und effektiv bekämpft werden könne. Auf den Aufnahmen der Pressekonferenz ist zu sehen, 
dass sich Trump, während er diese Idee laut ausspricht, immer wieder zu den anwesenden Experten dreht und 
vermutlich nach Zustimmung sucht. Anschließend räumt er ein, dass er kein Arzt ist und dies eben nur eine 
interessante Idee sein könnte, die die Experten in Betracht ziehen sollten. 

Zu Beginn des Forschungsprojekts wurde eine Fülle an Berichten und Folgeberichten in den ausgewählten Me-
dien vom Forschungsteam erwartet, zumal dieses diskursive Ereignis sicher an kaum Jemanden vorbeigegangen 
ist. Im Folgenden wird anhand einer Grobanalyse aller in den ausgewählten Medien aufgefundenen Berichten 
und anhand je einer Feinanalyse pro Medium gezeigt, wie intensiv über den „Desinfektionsmittel-Sager“ 
Trumps tatsächlich berichtet wurde. 

7.4.1 Grobanalyse 

7.4.1.1 Kronen Zeitung 

Der untersuchte Zeitraum erstreckt sich von Anfang 2020 bis dato und einschlägige Beiträge finden sich im 
Zeitraum April 2020 bis Juli 2020. Die Suche wurde über die Datenbank WISO mit den Schlagwörtern „Trump 
AND Desinfektionsmittel“ gestaltet, da so sichergestellt werden sollte, dass möglichst nur jene Beiträge ange-
zeigt werden, die mit dem diskursiven Ereignis tatsächlich in Zusammenhang stehen. Bei dieser Eingabe sind 16 
Berichte erscheinen, wobei abzüglich doppelt angezeigter Beiträge und jener Beiträge, die zwar beide Schlag-
wörter beinhalten, aber sich als thematisch nicht zugehörig erwiesen haben, zehn einschlägige Texte verbleiben. 
Das diskursive Ereignis war der Kronen Zeitung über mehrere Monate verteilt eine Berichterstattung wert, und 
zwar in unterschiedlichster Ausprägung. Dies verwundert bei einem Medium wie der Kronen Zeitung nicht, da 
sich die Kronen Zeitung generell gerne auf Sensationen und Aufreger stürzt. Wie man es von der Kronen Zei-
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tung gewohnt ist, gab es Berichte mit viel Platz einnehmenden Fotos, zynische Kurz-Meldungen und wortgewal-
tige Überschriften. Selbst das Maskottchen der Kronen Zeitung, Herr Nimmerwurscht, widmete sich in einem 
Kurz-Kommentar diesem Ereignis. Es finden sich außerdem im untersuchten Zeitraum drei abgedruckte Leser-
briefe. Ausführlich recherchierte Berichte, die über die Grundinformationen über den Trump-Sager hinausgehen, 
finden sich nicht. Vor allem zeichnen die Berichte zusammengefasst das Bild vom verrückten Präsidenten, der 
seine wirren, spontanen Einfälle öffentlich macht. Zu wenig wird auf Reaktionen zentraler Gegen-Akteur*innen 
eingegangen, nur in einem Artikel werden diese angeführt und die Reaktion von Trumps Gegner*innen im 
Wahlkampf, Joe Biden, ganz kurz in einem Halbsatz erwähnt. Völlig unerwähnt bleiben die Reaktionen der trotz 
aller Eskapaden großen Anhänger*innenschaft Trumps. 

7.4.1.2 Kurier 

Der untersuchte Zeitraum erstreckt sich von Anfang 2020 bis dato und einschlägige Beiträge finden sich im 
Zeitraum April 2020 bis Juli 2020. Ein Text ist im März 2021 erschienen, der aber aufgrund des gesteckten Be-
trachtungszeitraums für die Analyse außen vor bleibt. Die Suche wurde über die Datenbank WISO mit den 
Schlagwörtern „Trump AND Desinfektionsmittel“ gestaltet, da so sichergestellt werden konnte, dass möglichst 
nur jene Beiträge angezeigt werden, die mit dem diskursiven Ereignis tatsächlich in Zusammenhang stehen. Bei 
dieser Eingabe sind 19 Berichte erschienen, wobei abzüglich doppelt angezeigter Beiträge und jener Beiträge, 
die zwar beide Schlagwörter beinhalten, aber sich als thematisch nicht zugehörig erwiesen haben, elf einschlägi-
ge Texte verbleiben. Im Kurier war das diskursive Ereignis über mehrere Monate hinweg Thema, vermehrt im 
Zeitraum April 2020 bis Juli 2020. Im März 2021 ist eine kurze Text-Sequenz in Bezug auf das diskursive Er-
eignis erschienen. Die Berichterstattung ist unterschiedlich ausgefallen, obgleich die Mehrzahl der Artikel das 
diskursive Ereignis bloß kurz anschneidet, quasi in einem Nebensatz zum eigentlichen Thema des Textes er-
wähnt. Lediglich ein Artikel beschäftigt sich ausführlicher mit Trumps spontaner Idee, Corona mit Desinfekti-
onsmittel-Spritzen zu bekämpfen. Interessanterweise handelt es sich bei diesem Text nicht um einen der ersten 
Texte zum Thema. Allen Texten gemein ist, dass das Ereignis als eines sich in die lange Liste der skurrilen Ideen 
Trumps einzuordnendes dargestellt wird und Trump selbst im Zusammenhang mit dieser Idee als nicht ernstzu-
nehmender Kandidat im Wahlkampf hingestellt wird. Die mit seiner Idee, sich gegen Corona Desinfektionsmit-
tel zu spritzen einhergehenden Folgen werden in manchen Berichten ebenso thematisiert – dies wiederum teils 
tatschlich besorgt und teils eher sarkastisch. Auffallend ist, dass es den Berichten allesamt an wirklicher Objek-
tivität fehlt und die jeweiligen Autor*innen stark ihre eigenen Emotionen einfließen lassen, die sich offenbar 
gegen Trump richten. Die Leser*innenschaft wird dadurch unverfroren ebenfalls in diese Denkrichtung geleitet. 
Auf die Texte umrahmende Fotos wird in den meisten Fällen verzichtet, dies ist wohl der Kürze mancher Texte 
geschuldet. Die ausführlicheren Artikel sind aber sehr wohl meist durch Bilder, nämlich Bilder von Trump un-
terstützt. Trump wird auf diesen Fotos ausnahmslos als fast schon überheblicher, unnahbarer Präsident darge-
stellt. Festzustellen ist zudem, dass lediglich in einem Bericht auf mögliche Folgen des Ereignisses kurz einge-
gangen wird. Dabei wird die Gefahr angesprochen, dass einerseits manche Menschen Trumps vorgeschlagene 
Therapie ausprobieren und sich so selbst in Lebensgefahr bringen könnten. Andererseits wird gemutmaßt, dass 
dies ein schlechtes Wahlergebnis für Trump zur Folge haben könnte. Dabei wird aber festgehalten wird, dass ein 
solches dann wohl auf eine Vielzahl an Fauxpas Trumps zurückzuführen sei. Wirklich überraschend ist, dass in 
keinem einzigen Bericht im Kurier auf Reaktionen anderer Akteur*innen und Trumps Wähler*innenschaft ein-
gegangen wird. 

7.4.1.3 Die Presse 

Im untersuchten Zeitraum von Anfang 2020 bis dato, wobei sich einschlägige Beiträge im Zeitraum April 2020 
bis Mai 2020 und Oktober 2020 finden, sind 20 Berichte bei der Suche über die Datenbank WISO erschienen, 
wobei zur Analyse neun einschlägige Artikel übrigen bleiben. In der Presse sind im Vergleich zu den anderen 
ausgewählten Medien die meisten Beiträge zum diskursiven Ereignis erschienen. Lediglich ein Text befasst sich 
aber intensiver mit dem Desinfektionsmittel-Sager Donald Trumps, in den übrigen wird dieser nur erwähnt. Es 
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lässt sich sagen, dass das diskursive Ereignis in der Presse gerne als negatives Beispiel für Trumps Umgang mit 
der Pandemie herangezogen und deshalb meist gemeinsam mit anderen Aufreger-Aussagen des mittlerweile 
ehemaligen US-Präsidenten Trump angeführt wird. Auffallend ist, dass verhältnismäßig viele meinungsorientier-
te Texte erschienen sind, in denen auch das diskursive Ereignis angesprochen und einhellig stets ablehnend als 
sehr gefährlicher Vorschlag eines der mächtigsten Menschen der Welt deklariert wird. Die Mehrheit der Beiträge 
geht auf Reaktionen der Wissenschaft auf Trumps Idee ein und unterstricht damit die Gefährlichkeit der Idee. In 
keinem der in der Presse veröffentlichten Texte wird allerdings die Reaktion Bidens auf Trumps Vorschlag an-
gesprochen, oder die Meinung der Anhänger*innenschaft Trumps erörtert. Hervorgestochen ist jedenfalls jener 
Text, in dem behauptet wird, dass Trump das Trinken von Desinfektionsmittel gegen Corona vorgeschlagen 
habe, was nicht der Wahrheit entspricht. Dies ist insofern verwunderlich, als die Presse grundsätzlich für seriö-
sen, vertrauenswürdigen Journalismus bekannt ist und in allen anderen Beiträgen rund um das diskursive Ereig-
nis der tatsächliche Vorschlag Trumps, Desinfektionsmittel zu spritzen auch so wiedergegeben wurde. 

7.4.1.4 Der Standard 

Der untersuchte Zeitraum erstreckt sich von Anfang 2020 bis dato und einschlägige Beiträge finden sich im 
Zeitraum April 2020 bis November 2020. Die Suche wurde über die Datenbank WISO mit den Schlagwörtern 
„Trump AND Desinfektionsmittel“ gestaltet, da so sichergestellt werden konnte, dass möglichst nur jene Beiträ-
ge angezeigt werden, die mit dem diskursiven Ereignis tatsächlich in Zusammenhang stehen. Bei dieser Eingabe 
sind 16 Berichte erschienen, wobei abzüglich doppelt angezeigter Beiträge und jener Beiträge, die zwar beide 
Schlagwörter beinhalten, aber sich als thematisch nicht zugehörig erwiesen haben, sechs einschlägige Texte 
verbleiben. Der Standard berichtete insgesamt über acht Monate hinweg vereinzelt über Trumps Skandal-Idee, 
zu untersuchen, ob man durch Desinfektionsmittel-Injektionen das Corona-Virus bekämpfen könne. Die Be-
richterstattung konzentriert sich aber um das Datum des Ereignisses selbst, also Ende April 2020. Generell lässt 
sich sagen, dass dem Standard das gegenständliche Ereignis keine ausschweifende Berichterstattung wert war. 
Jene Artikel, die dazu erschienen sind, sind allerdings in Punkto Länge, Aufmachung und Genre sehr vielfältig. 
Während nur zwei Artikel rein zum diskursiven Ereignis erschienen sind, wird es in den übrigen Berichten aus 
unterschiedlichen Gründen lediglich am Rande erwähnt. Je nach Textsorte sind die Texte der Natur nach sach-
lich oder eben bewusst subjektiv gefärbt. 

7.4.1.5 ORF.at 

Lediglich an drei Tagen im April 2020, also unmittelbar nach dem Ereignis, sind auf ORF.at insgesamt fünf 
einschlägige Beiträge zum diskursiven Ereignis veröffentlicht worden. ORF.at berichtete im Vergleich zu den 
vier untersuchten österreichischen Printmedien daher mit Abstand am wenigsten über das diskursive Ereignis. Es 
sind insgesamt nur fünf Beiträge rund um Trumps Vorschlag, wobei ein Beitrag lediglich den Vorschlag an sich 
und die Reaktion Joe Bidens darauf wiedergibt, zwei Beiträge als Warnung vor der tatsächlichen Umsetzung der 
Idee geschaltet wurden, ein Beitrag von Trumps Versuch, seinen Vorschlag zu entkräften handelt und der zuletzt 
erschienene Beitrag von den bereits eingetretenen, negativen Folgen der Idee Trumps berichtet. Spannend ist 
aber, dass in diesen wenigen Beiträgen alle Informationen enthalten sind, die auch in den anderen untersuchten 
Medien gebracht wurden. Mehr noch sind die Berichte auf ORF.at mit einigen interessanten Zitaten Trumps und 
anderer handelnder Personen, wie Biden, ausgeschmückt, was in den anderen Medien so nicht zu finden war. 
Nicht verwunderlich, aber dennoch hervorzuheben ist, dass die Beiträge auf ORF.at höchst sachlich und nur 
informativ und nicht subjektiv gefärbt sind. Dies überrascht eben insofern nicht, als die Beiträge auf ORF.at 
generell als schnelle Nachrichten-Quelle gedacht sind und nicht als literarisch-wertvoller Artikel einer bestimm-
ten Journalistin bzw. eines bestimmten Journalisten. 
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7.4.2! Feinanalyse Kronen Zeitung: „Entsetzen über Trump-Idee“ 

Abb. 13.! Entsetzen über Trump-Idee (Quelle: Kronen Zeitung, 26. April 2020, S. 16 f.) 

7.4.2.1! Institutioneller Rahmen 

Der Artikel ist in der Kronen Zeitung am 26. April 2020, also zwei Tage nach der gegenständlichen Aussage 
Donald Trumps auf den Seiten 16 und 17, jeweils auf der oberen Hälfte der Seite, unter der Rubrik Coronavirus 
erschienen. Der Autor wird nicht genannt.323 Dieser Artikel ist ein Paradebeispiel für einen Kronen-Zeitung-
Artikel, da er neben großen Bildern und großen Überschriften bzw. Aufzählungspunkten vor allem inhaltlich der 
Blattlinie voll entspricht. Aus diesem Grund wurde genau dieser Text für die Feinanalyse herangezogen. 

7.4.2.2! Textoberfläche 

Bei diesem Text handelt es sich um einen klassischen Bericht, der - die es für die Kronen Zeitung generell be-
zeichnend ist - mit mehreren Fotos anschaulich gemacht wird. Das sich auf der ersten Seite des Berichts befin-
dende Foto zeigt Trump und seine Beraterin und Immunologin Deborah Brix – Trump mit einem undefinierba-
ren, eher grimmigen Blick und Brix während eines Statements, daher sprechend und gestikulierend. Auf der 
rechten Seite werden zwei Beispiele für Demonstrationen und Kritik an Trumps Politik gezeigt, wobei das grö-
ßere Foto eine Protest-Aktion in Washington zeigt, im Rahmen derer Leichensäcke drapiert wurden und das 
kleine Foto ein Meme aus dem Internet zeigt, auf dem eine Trump-Imitation mit einer Desinfektionsmittel-
Infusion zu sehen ist. 

Der Bericht selbst enthält einen Vorspann, in dem die beiden Hauptaussagen des Textes bereits enthalten sind. 
Stichwortartig werden die gegenständliche Idee Trumps und die darauf von Ärzt*innen geäußerten Warnungen 
vor der Umsetzung dieser Idee wiedergegeben. Im folgenden Text wird anfangs kurz die Situation bei der Live-
Pressekonferenz geschildert und beschrieben, wie die plötzlich von Trump herausposaunte, wohl spontane Idee 
die Miene seiner Beraterin Brix zum Erstarren brachte. Darauf folgen mehrere Beispiele für ablehnende Reakti-
onen unterschiedlichster Akteur*innen. Sowohl die Behörden für Katastrophenschutz, Hersteller*innen von 
Desinfektionsmittel und einzelne US-Bundesstaaten als auch die US-Umweltschutzbehörde, Mediziner*innen 
und Wahlkampfgegner Joe Biden äußerten sich demnach öffentlich bestürzt über die Aussage Trumps und ap-
pellierten an die Öffentlichkeit, diese Idee des Präsidenten nicht ernst zu nehmen und vor allem nicht auszupro-
bieren. Hierzu werden Zitate einiger Gegner*innen von Trumps Idee gebracht. 

 
323  vgl. dazu und im Folgenden o. A. 2020, S. 16 f. 
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7.4.2.3 Sprachlich-rhetorische Mittel 

Vom Titel des Berichts angefangen, über den Vorspann und bis zum letzten Satz des Textes ist die Botschaft 
klar: Auf der einen Seite steht Trump, der immer verrücktere und mit seinem Desinfektionsmittel-Sager nun 
sogar gesundheitsgefährdende Ideen präsentiert und auf der anderen Seite werden seine Gegner*innen immer 
mehr. Selbst Vertraute, wie die bereits erwähnte Beraterin Trumps, Deborah Brix, können seinem neuesten Ein-
fall nichts abgewinnen und sehen darin eine Gefahr. Der Bericht ist folglich sehr einseitig gestaltet und insofern 
auch wertend, da eben nur ablehnende Meinungen dazu angeführt werden. Der Autor gibt allerdings lediglich 
Meinungen Anderer wieder und schließt sich persönlich diesen zumindest nicht offensiv an. Auch die Wortwahl 
ist für einen Artikel in der Kronen Zeitung ungewohnt mild. 

7.4.2.4 Inhaltlich-ideologische Aussagen 

Wie soeben erwähnt, besteht der Bericht zum Großteil aus der Wiedergabe von Reaktionen auf das diskursive 
Ereignis. Der Autor ließ sich bis auf die doch Abneigung ausdrückende Überschrift nicht zu ideologischen Aus-
sagen hinreißen, wie man es ansonsten schon von Kronen Zeitung-Artikeln gewöhnt ist. Die den Text umspie-
lenden Fotos sind da fast plakativer und reißerischer. 

7.4.2.5 Interpretation 

Der Bericht geht relativ sachlich an das Thema heran, indem er kurz den Anlass erwähnt und ansonsten lediglich 
die darauffolgenden Statements unterschiedlichster bedeutender Personen und Gruppen aufzählt. Freilich lenkt 
der Text damit die Leser*innenschaft auch in eine bestimmte Richtung, da lediglich Stimmen gegen Trumps 
Einfall gebracht werden. Man kann dem Autor allerdings in diesem konkreten Fall fast keinen Vorwurf deswe-
gen machen, da sich erstens die Suche nach bedeutenden Personen, die den Vorschlag Trumps als tatsächlich 
überlegenswert erachten, sicherlich schwierig gestaltet hätte. Zweitens ist schon fraglich, ob es auch nur ansatz-
weise vertretbar gewesen wäre, wenn die Kronen Zeitung versucht hätte, der gegenständlichen Idee Trumps 
etwas Positives abzugewinnen. Die gewählten Fotos passen wiederum perfekt zur Blattlinie der Kronen Zeitung. 
Insofern kann man zusammenfassen, dass der Bericht wohl so gut und sachlich wie möglich gestaltet wurde und 
viele Informationen abseits der bloßen Erwähnung des Trump-Sagers bietet. Besonders hervorzuheben ist, dass 
auch Joe Bidens Reaktion einbezogen wurde und dem Wahlkampfgegner Trumps damit zur Abwechslung auch 
eine gewisse, wenn auch kleine Bühne geboten wurde. 

7.4.3 Feinanalyse Kurier: „Eigenlob trotz einer Million Infizierter“ 

7.4.3.1 Institutioneller Rahmen 

Der Artikel ist im Kurier am 28. April 2020 auf Seite sieben in der Rubrik Politik erschienen und von Irene 
Thierjung verfasst worden. Mit 551 Wörter ist er der zweitlängste der einschlägigen Artikel, wobei Inhalt des 
Textes nicht ausschließlich das diskursive Ereignis ist. Dieser Text eignet sich deshalb gut für eine Feinanalyse, 
da er relativ umfangreich ist und einige sprachliche Besonderheiten ausweist.324 

 
324  vgl. dazu und im Folgenden Thierjung 2020, S. 7 
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Abb. 14.!  Eigenlob trotz einer Million Infizierter (Quelle: Kurier, 28. April 2020, S. 7) 

7.4.3.2! Textoberfläche 

Der Kurier selbst bezeichnet den Text als Analyse. Bei einer Analyse handelt es sich nicht um eine der bekann-
ten, journalistischen Darstellungsformen. Eine Analyse eines Themas ist allgemein gesehen eine detaillierte, rein 
objektive Untersuchung und Zergliederung, bei der Bestandteile ins Verhältnis zueinander gesetzt werden. Der 
vorliegende Text weicht von den Merkmalen einer Analyse stark ab. Da der Text neben dem diskursiven Ereig-
nis auch die generelle Entwicklung im US-Wahlkampf bespricht und wenig sachlich erscheint, erinnert er an 
eine Mischung aus Leitartikel und Glosse. Zwei große Bilder mitten im Text vervollständigen den Artikel, auf 
dem einen ist Trump zu sehen und auf dem anderen wird ein Lysol-Desinfektionsspray abgebildet. Platziert ist 
der Text über eine gesamte Seite, wobei die Überschrift und die Bilder gegenüber den Textspalten überdimensi-
onal groß ausgefallen sind. Die Aufmerksamkeit ziehen jedenfalls die beiden Bilder auf sich. 

Inhaltlich handelt der Text hauptsächlich vom Infektionsgeschehen in den USA, der Performance des Präsiden-
ten Trump in dieser Krise und wie sich seine Entscheidungen und sein Auftritt während dieser weltweiten Pan-
demie, die die USA hart getroffen hat, auf seine Chancen im Wahlkampf auswirken. Kritisiert wird vor allem, 
dass sich sowohl Medien als auch Trump selbst zu viel um die Person Trump und zu wenig um eine effektive 
Bekämpfung der Pandemie kümmern. Als Beispiel dafür wird der gegenständliche Vorschlag angeführt und im 
selben Absatz erwähnt, dass ein Anstieg an Vergiftungsnotrufen unmittelbar nach dieser Äußerung zu verzeich-
nen war. Vorwurfsvoll wird angefügt, dass Trump selbst sich für seine Idee nicht entschuldigt hat, sondern seine 
Pressesprecherin im Anschluss den Versuch gestartet hat, diese Idee als sarkastisch gemeint abzutun. Zum Ende 
des Textes hin wird gemutmaßt, dass Trumps skurrile Aussagen für den Wahlausgang negative Folgen haben 
und diese Biden zum Sieg verhelfen könnten, wobei nicht explizit gesagt wird, dass eine eventuelle Wahlnieder-
lage unmittelbar mit dem diskursiven Ereignis zusammenhängen, sondern eher an der Fülle an skurrilen Auftrit-
ten Trumps liegen wird. Der Rest des Textes beschäftigt sich mit dem Spannungsverhältnis zwischen Trump und 
den Medien, denen der Präsident die Verbreitung von Lügen-Geschichten über ihn vorwirft. 
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7.4.3.3 Sprachlich-rhetorische Mittel 

Die Verfasserin belässt es im Text nicht bei einem Bericht über Ereignisse, wie eben den Desinfektionsmittel-
Sager Trumps, sondern bewertet dieses Ereignis, und zwar negativ. Dies beginnt schon bei Über- und Unter-
überschrift und zieht sich durch den gesamten Text. Es werden zahlreiche negativ konnotierte Wörter verwendet. 
So wird Trumps Aussage mehrmals als „skurril“ und „fragwürdig“ bezeichnet, von zu viel Eigenlob Trumps 
gesprochen und das diskursive Ereignis letztlich sogar als historischer Fehltritt geschimpft. 

7.4.3.4 Inhaltlich-ideologische Aussagen 

Auf sehr polemische Art und Weise hat die Autorin Trumps Aussage und ihre Auswirkungen auf die US-
Bevölkerung und den Wahlkampf geschildert. Von sachlichem Journalismus kann keine Rede sein. Wäre der 
Text nicht als Analyse betitelt, würde dagegen auch nichts sprechen. Für eine Analyse des Themas hat die Ver-
fasserin aber zu viel eigene Meinung und Satire walten lassen und somit die Leser*innenschaft nicht über die 
bloße Schlagzeile hinaus informiert, sondern eher dazu gedrängt, ihre Meinung zu übernehmen, dass Trumps 
Idee verrückt und er damit ein schlechter Präsident und Wahlkandidat ist. 

7.4.3.5 Interpretation 

Der Artikel fügt sich summa summarum gut in das von der Berichterstattung des Kuriers über das diskursive 
Ereignis anhand der Grobanalyse gewonnene Bild. Die Linie des Kuriers bezüglich Trump geht auch aus diesem 
Text klar hervor, es ist eine Linie gegen Trump und daraus wird auch kein Geheimnis gemacht, der Präsident 
und seine die ganze Welt immer wieder verwundernden Aussagen werden negativ kritisiert. Zwar spricht der 
Text davon, dass Trump selbst durch solche Auftritte den Wahlkampf ins Wanken bringt und Biden dadurch 
mehr Chance auf einen Sieg haben könnte. Bidens Reaktion auf Trumps Idee wird aber mit keinem Wort er-
wähnt. Der Kurier macht so Stimmung gegen Trump, aber nicht aktiv für Biden. 

7.4.4 Feinanalyse Die Presse: „Trübe Tage für Donald Trump“ 

7.4.4.1 Institutioneller Rahmen 

Der Artikel ist am 27. April 2020 in der Presse auf Seite vier, also im Ausland-Teil, veröffentlicht worden. Autor 
ist Thomas Vieregge, der auch den bereits am 25. April 2020 erschienen und damit ersten Beitrag der Presse 
zum diskursiven Ereignis verfasst hat. Dieser Text wurde einer Feinanalyse unterzogen, da er eher weniger der 
Blattlinie der Presse entspricht und ein Vergleich mit den anderen Medien in diesem Fall spannend ist.325 

7.4.4.2 Textoberfläche 

Der Beitrag nimmt ungefähr die Hälfte der Seite vier ein, wobei ein Foto oberhalb des Textes relativ viel Platz 
einnimmt. Das Foto zeigt Donald Trump und seine Frau Melania bei strahlendem Sonnenschein und im Hinter-
grund sind drei amerikanische Flaggen zu sehen. Im Untertitel zum Bild wird von vergangenen, trüben Tagen für 
Trump gesprochen und auf eine geplante Feier zu Melanie Trumps 50. Geburtstag hingewiesen. Die Wortwahl 
„trübe Tage“ wird bereits im Titel verwendet. Raffiniert ist in diesem Zusammenhang, dass das Foto wohl ab-
sichtlich Trump bei sonnigem Wetter zeigt und so wahrscheinlich symbolisiert werden soll, dass die trüben Tage 
für Trump vorbei sind. Der Text enthält neben einem Vorspann, der aus zwei Sätzen besteht, lediglich zwei fett 
gedruckte Unterüberschriften, die den Text sowohl optisch als auch inhaltlich strukturieren. Während der Vor-
spann das diskursive Ereignis nicht direkt nennt, sondern nur kryptisch von einer durch Trump selbst verursach-
ten Debatte spricht, aufgrund derer der Gesundheitsminister eventuell als Sündenbock herhalten müsse und die 

 
325  vgl. dazu und im Folgenden Vieregge 2020, S. 4 
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Frage stellt, ob Trump durch Melania Trumps Geburtstag aufgemuntert werden kann, wird Trumps Vorschlag 
im Rahmen einer Pressekonferenz, Desinfektionsmittel gegen Corona zu spritzen, mehrfach angeführt. 

Abb. 15.! Trübe Tage für Donald Trump (Quelle: Die Presse, 27. April 2020, S. 4) 

7.4.4.3! Sprachlich-rhetorische Mittel 

Der doch recht bildhafte Titel würde einen von Metaphern und rhetorischen Ausschmückungen strotzenden Text 
vermuten lassen. Tatsächlich ist es Thomas Vieregge aber gelungen, den Artikel überwiegend sachlich zu halten, 
wenn auch inhaltlich gesehen einige Informationen verarbeitet werden, die besser in der Rubrik Klatsch und 
Tratsch aufgehoben wären. Dies bezieht sich vor allem auf die Ausführungen zu Melania Trumps anstehendem 
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Geburtstagsfest. Es stechen kaum einzelne Wörter als sprachlich auffallend heraus, sondern es ergibt sich oft erst 
aus dem Zusammenhang der vom Autor gewollte Zynismus bzw. Sarkasmus. 

7.4.4.4 Inhaltlich-ideologische Aussagen 

Wie gerade schon erwähnt, drängt Vieregge der Leser*innenschaft seine wahre Meinung zu Trump und vor 
allem zu seinem gegenständlichen Vorschlag, gegen Corona das Spritzen von Desinfektionsmittel zu untersu-
chen, nicht auf den ersten Blick unverblümt auf. Liest man aber zwischen den Zeilen, sind sehr wohl die persön-
liche Einstellung des Autors zu Trump als Präsident und seine Meinung zu Trumps Idee erkennbar. Diese be-
zeichnet Vieregge an einer Stelle im Text als bizarre Idee, hält sich aber im Übrigen mit negativ konnotierten 
Begriffen zurück. 

7.4.4.5 Interpretation 

Der Artikel ist eine Mischung aus informativen Nachrichten rund um den US-Wahlkampf und Society-
Meldungen zu Trump und seiner Familie. Einleitend bedauert der Autor Trump und seine Familie insofern, als 
Melania Trumps 50. Geburtstag aufgrund der Corona-Umstände nicht so ausgiebig gefeiert werden kann, wie 
vielleicht beabsichtigt war. Vieregge macht im Absatz danach sofort auf die wegen Corona dramatische Ge-
sundheitskrise in Amerika aufmerksam. Der Autor macht so sichtbar, dass Trump als amtierender Präsident 
andere Sorgen haben sollte als eine kleinere Feier anlässlich des Geburtstags seiner Frau. Weiters geht der Autor 
u.a. auf Trumps Vorschlag ein, dass überlegt werden sollte, Desinfektionsmittel gegen Corona zu spritzen und 
auf die Folgen dieser Aussage. Diesbezüglich konzentriert sich der Autor neben Warnungen von Expert*innen 
vor der Umsetzung dieser Idee vor allem darauf, wie Trump selbst auf die größtenteils negativen Reaktionen auf 
seinen Vorschlag reagiert. Trump wird als trotziger, uneinsichtiger und eher beleidigter Präsident beschrieben, 
der die Fehler bei anderen sucht und nicht auf die Idee käme, seinen Vorschlag zu überdenken und sich einzuge-
stehen, dass diese Idee nicht nur leichtsinnig, sondern tatsächlich gefährlich ist. Der Artikel hebt sich daher inso-
fern von den meisten Texten, auch der anderen untersuchten Medien ab, als er nicht bloß die Reaktionen der 
anderen Akteur*innen, sondern ferner Trumps Reaktion auf die Kritik beleuchtet. Wie im Großteil der zum 
diskursiven Ereignis erschienenen Berichte wird dieses Ereignis auch in diesem Text als ein in das Bild von 
Donald Trump perfekt passendes beschrieben und seine mangelnde Kompetenz, Amerika durch eine der größten 
Gesundheitskrisen möglichst professionell zu führen, hervorgestrichen. Interessant ist, dass Vieregge Melania 
Trumps Bemühen, das amerikanische Volk zur Beachtung der Corona-Maßnahmen öffentlich anhält, in diesem 
Bericht positiv hervorhebt, wobei aber über ihre Reaktion auf den Vorschlag ihres Ehemannes nicht berichtet 
wird. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich der Artikel umfassend mit dem diskursiven Ereignis im Kon-
text des Wahlkampfes befasst und Trumps Vorgehensweise kritisiert, aber ohne übertrieben unsachliche Aussa-
gen zu treffen, was für einen Artikel in der Presse auch üblich ist. 
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7.4.5! Feinanalyse Der Standard: „Spitalsbesuche nach Bleichmittelcocktail“ 

Abb. 16.! Spitalsbesuche nach Bleichmittelcocktail (Quelle: Der Standard, 27. April 2020, S. 5) 

7.4.5.1! Institutioneller Rahmen 

Der Artikel ist im Standard am 27. April 2020, also drei Tage nach der gegenständlichen Idee Trumps auf Seite 
fünf in der Rubrik Coronavirus-Krise erschienen. Autor ist Manuel Escher, der in derselben Ausgabe zum selben 
Thema den auf Seite 16 platzierten Kommentar geschrieben hat.326 Es handelt sich dabei laut WISO um den im 
Standard zu diesem Thema zuerst erschienenen Artikel, weshalb er einer Feinanalyse unterzogen wurde. Dies 
deshalb, da interessant ist, wie die Berichterstattung unmittelbar nach dem Ereignis ausgesehen hat.  

7.4.5.2! Textoberfläche 

Beim Text handelt es sich um einen außerordentlich sachlich verfassten, relativ kurzen Bericht ohne Foto. Er ist 
neben anderen Berichten rund um die weltweite Pandemie angesiedelt. Einen Vorspann gibt es bei diesem Text 
nicht, aber eine Unterüberschrift und eine Zwischenüberschrift, die aufgrund des Fettdrucks besonders hervor-
stechen.  

Inhaltlich gesehen wird Trump zu Beginn des Textes nahezu verständnisvoll bzw. mit ihm mitfühlend als „Op-
fer“ der Medien dargestellt, das immer wieder gemeine Fragen gestellt bekommt und über das Fake-News ver-
breitet wird und es wird geäußert, dass Trump daher beschlossen hat, keine Pressekonferenzen mehr zu geben. 
Daran anschließend wird informativ von der Pressekonferenz berichtet, in der Trump seine Desinfektionsmittel-
Injektions-Idee äußerte. Der Text berichtet, dass Trump diese Idee wohl wegen eines Plakats hatte, das er wäh-
rend der Pressekonferenz erspähen konnte. In einem bedauernden Ton wird festgestellt, dass die Reaktionen auf 
seine Idee recht massiv waren, obwohl Trump angab, dass die Idee bzw. die dahingehende Frage, die an Ex-

 
326  vgl. dazu und im Folgenden Escher 2020, S. 5 
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pert*innen gerichtet war, eher sarkastisch gemeint war. Letztlich wird noch die Reaktion Joe Bidens auf den 
Aufreger via Twitter erwähnt und ebenfalls sachlich berichtet, dass sich offensichtlich mehrere Menschen den 
Einfall zu Herzen genommen haben und mit Vergiftungen ins Krankenhaus eingeliefert wurden. 

7.4.5.3 Sprachlich-rhetorische Mittel 

Der gesamte Artikel zeugt von hochwertigem Journalismus, da er das doch brisante Thema, das in manch ande-
ren Medien verrissen wurde, so sachlich wie nur möglich präsentiert und Trump mit keinem Wort als verrückten 
Präsidenten Amerikas abstempelt. Es wir zwar, vor allem in Hinblick auf die angefallenen Gift-Notrufe klarge-
stellt, dass es sich bei Trumps Idee um eine gesundheitsgefährdende handelt. Dies wird allerdings ebenfalls nur 
nüchtern festgestellt, aber es ist aus der Formulierung kein Vorwurf gegenüber Trump herauszuhören. 

7.4.5.4 Inhaltlich-ideologische Aussagen 

Der Autor kennt und kann den Unterschied zwischen den verschiedenen Textsorten einer Zeitung nur zu gut. 
Jener sticht klar heraus, vergleicht man diesen Bericht mit Eschers dazugehörendem Kommentar. Im gegen-
ständlichen Bericht lässt er persönlichen Gefühlen und Eindrücken keinen Raum und berichtet geradlinig, was es 
eben zu diesem Thema zu diesem Zeitpunkt zu berichten gab. 

7.4.5.5 Interpretation 

Der Bericht informiert die Leser*innenschaft kurz und bündig über die Pressekonferenz, Trumps Idee und erste 
Folgen dieses Einfalls. Die Länge des Artikels spricht für sich – man wollte der Vollständigkeit halber dieses 
Thema aufgreifen, ihm allerdings auch nicht zu viel Raum geben und es wurde daher kein umfassender, aufge-
bauschter Text dazu produziert. Man könnte diesbezüglich sogar behaupten, dass Trump nicht noch mehr Bühne 
geboten werden sollte. Eine andere Überlegung wäre, dass die Menschen in Österreich nicht durch exzessive 
Berichterstattung auf die Idee gebracht werden sollten, Desinfektionsmittel zur inneren Anwendung zu verwen-
den und damit auch hierzulande Gift-Opfer beklagen zu müssen. 

7.4.6 Feinanalyse ORF.at: „Seit Trump-Äußerung mehr Giftnotrufe in Illinois“ 

7.4.6.1 Institutioneller Rahmen 

Der Beitrag stammt vom 26. April 2020 und ist um 13:20 Uhr auf ORF.at veröffentlicht worden.327 

7.4.6.2 Textoberfläche 

Mit 174 Wörtern ist dieser Text zwar eher kurz, er hebt sich aber insofern optisch von den anderen zum diskur-
siven Ereignis auf ORF.at erschienenen Beiträgen ab, als ein originaler Twitter-Tweet Donald Trumps in den 
Text integriert ist. Dieses Element unterscheidet Beiträge auf ORF.at auch gänzlich von herkömmlichen Print-
Medien. Aus diesen Gründen wurde dieser Beitrag für die Feinanalyse herangezogen. 

 
327  vgl. dazu und im Folgenden ORF.at 2020 




