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Sind die Vereinigten Staaten von Amerika ein »failed state« am Rande 
eines neuen Bürger- und Sezessionskrieges? Diese Ansicht wird inzwi-
schen ebenso von amerikanischen Linken wie Rechten vertreten, wobei 
kaum jemand noch zu hoffen wagt, daß das zutiefst gespaltene Land je-
mals wieder zusammenwachsen wird. Unterschiedlich sind allerdings die 
Meinungen, aus welchen Ursachen Staat und Gesellschaft im Zerfall be-
griffen sind oder worin genau dieser Zerfall überhaupt besteht. Für die 
Linke gibt es natürlich nur einen einzigen Schuldigen: Donald Trump, 
der seit seinem Amtsantritt im Jahr 2017 als rassistischer, nativistischer 
Usurpator betrachtet wird. Er trachte, so die Überzeugung, danach, die 
amerikanische Demokratie und den Rechtsstaat, auf den die Amerikaner 
so stolz sind, von innen her aufzulösen. Vieles davon ist pure Phantasie, 
deren mitunter abstruse Blüten das Schlagwort vom »Trump Derange-
ment Syndrome« aufkommen ließen. So wird Trump von manchen als 
Massenmörder hingestellt, dessen inkonsequente und inkompetente Poli-
tik daran schuld sei, daß täglich angeblich tausende Menschen in den USA 
an Covid-19 sterben. Auch die schweren Rassenunruhen dieses Sommers 
wurden dem Präsidenten unter dem Hashtag #TrumpRiots in die Schuhe 
geschoben. In Wahrheit haben weder noch er noch seine Anhänger damit 
auch nur das Geringste zu tun.

Von den Massenprotesten gegen »rassistische Polizeigewalt«, die re-
gelmäßig in Plünderungen, Brandstiftungen, schwere Sachbeschädigun-
gen und gewalttätige Übergriffe ausarten, sind bis dato über 2000 Städte 
betroffen, in mehr als 200 Fällen wurden Ausgangssperren verhängt, in 
30 Staaten mußte die Nationalgarde (also das Militär) einschreiten. Da im 
November die Präsidentschaftswahlen bevorstehen, wird Trump von sei-
nen demokratischen Herausforderern, dem offensichtlich senilen 78jäh-
rigen Joe Biden und dessen »Running Mate« Kamala Harris verleum-
det, was das Zeug hält. Dabei scheint es nicht mehr die geringsten Skru-
pel, Hemmungen oder moralischen Standards zu geben, worüber und in 
welchem Ausmaß gelogen werden darf. Werbespots der Demokraten zei-
gen brennende Städte zu melancholischer Musikbegleitung, während Bi-
den mit triefiger Stimme seine Anklage intoniert: »Die Feuer brennen, 
und wir haben einen Präsidenten, der die Flammen schürt.« Es liege an 
Trump, der Gewalt Einhalt zu gebieten, er müsse nur seine Anhänger und 
ihre bewaffneten Milizen zurückpfeifen. Ähnlich äußern sich die Kom-
mentatoren progressiver Zeitungen und Fernsehsender, die die Exzesse 
ohne jegliche Evidenz dem Allzweck-Sündenbock und allgegenwärtigen 
Phantom »weiße Suprematie« anlasten. Die Plünderungen, Brandstif-
tungen und Übergriffe gehen jedoch ausschließlich auf das Konto von 
schwarzen und weißen Linksextremisten, Antifaschisten, Anhängern der 
»Black Lives Matter«-Bewegung und diversen kriminellen Trittbrettfah-
rern. Sie wurden von Anfang an von den Wortführern und »Influencern«
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»Wie schlimm wird es 
werden? Irgendeine Vari-
ante von wirklich, wirk-
lich, wirklich, wirklich, 
wirklich, wirklich ver-
dammt schlimm. Geogra-
phisch wird es sich vor al-
lem zwischen Stadt und 
Land abspielen. Eine rot-
blaue Landkarte der Prä-
sidentschaftswahlen von 
2016 könnte helfen, zu ver-
stehen, wie dieser Bal-
lon platzen wird. Der rote 
Teil hat viel mehr Landflä-
che und viel mehr Weiße 
und viel mehr Schußwaf-
fen. Der blaue Teil hat viel 
mehr institutionelle und fi-
nanzielle Macht und viel 
mehr Nicht-Weiße. Es geht 
nicht um Republikaner ge-
gen Demokraten, Ost gegen 
West, Individualismus ge-
gen Kollektivismus, Chri-
sten gegen Atheisten oder 
alle anderen Dinge, die 
man uns glauben machen 
will. Ich sage es nur un-
gern, aber dies ist ein Ras-
senkrieg. Warum? Weil der 
offizielle Schlachtruf die-
ses Krieges mit dem Wort 
›schwarz‹ beginnt.«

Jim Goad: »Gradually, 
Then Suddenly«, in: Taki’s 
Magazine vom 22. Juni 
2020.
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der Linken gerechtfertigt, verherrlicht und angestachelt. The Nation pu-
blizierte einen Artikel mit dem Titel »In Defense of Destroying Property«
(»Zur Verteidigung der Zerstörung von Eigentum«, 10. Juni 2020), Ja-
cobin erklärte seinen Lesern, »When Rioting Works« (»Wann Krawalle
funktionieren«, 1. Juni 2020), und die Huffington Post pries das Pam-
phlet eines jüdischen Transsexuellen mit dem Titel In Defense of Looting: 
A Riotous History of Uncivil Action (»Zur Verteidigung der Plünderung: 
Eine aufrührerische Geschichte unzivilisierter Aktionen«).

Die Rhetorik folgt der klassisch linken Revolutionsromantik: Wel-
che andere Möglichkeit sollen denn die Unterdrückten und Diskriminier-
ten haben, um sich Luft zu machen und ihrer Stimme endlich Gehör zu 
verschaffen? Sie machen doch nur kaputt, was sie selber kaputt macht, 
nämlich das System des »institutionellen Rassismus« und des »weißen 
Privilegs«. Plünderungen bedeuten aus dieser Sicht nichts anderes als die 
Einkassierung von Reparationen für das von den Vorvätern erlittene Un-
recht der Sklaverei.

Die dahinterstehende Doktrin wird von Gurus wie der Beststeller-
autorin Robin diAngelo oder dem »Rassismusforscher« Ibram X. Kendi 
verkündet, der unlängst von Twitter-Chef Jack Dorsey eine Spende von 
zehn Millionen Dollar erhielt. Kurzgefaßt behauptet sie, daß sämtliche 
sozialen Ungleichheiten zwischen Schwarzen und Weißen »Ergebnis einer 
systemischen Diskriminierung« seien, womit der Weiße zum Universal-
Sündenbock schwarzen Versagens gemacht wird. Gemäß dieser Doktrin 
kann es keine positive weiße Identität geben, die nicht inhärent rassistisch 
wäre und damit Nicht-Weißen das Leben zur Hölle mache.

Es versteht sich von selbst, daß sich eine solche auf systematischem 
Rassenressentiment aufgebaute Ideologie rassenhaßerzeugend auswirken 
muß. »Black Lives Matter« ist indes alles andere als eine Stimme »von
unten«. Das Narrativ dieser linksradikalen »Bewegung«, die sich als »an-
tikapitalistisch« versteht, wird im Gegenteil von ganz, ganz weit »oben«, 
von so gut wie sämtlichen maßgeblichen Konzernen, Banken, Big-Tech-
Firmen und Mediengiganten unterstützt, verbreitet und finanziert. Es 
wird der fälschliche Eindruck erweckt, die amerikanische Polizei sei mit 
nichts anderem beschäftigt, als aus nacktem Rassismus willkürlich Jagd 
auf wehrlose, unbewaffnete und unschuldige Schwarze zu machen. Ver-
schwiegen werden dabei die enorm hohen schwarzen Kriminalitätsraten: 
Afroamerikaner stellen etwa 13 Prozent der US-Bevölkerung und sind im 
Schnitt für mehr als die Hälfte aller Tötungsdelikte verantwortlich. Rund 
90 Prozent der afroamerikanischen Mordopfer werden jährlich von ande-
ren Afroamerikanern getötet. 2018 wurden 42 Prozent aller getöteten Po-
lizisten von Schwarzen ermordet, und 2017 wurden 90 Prozent der »in-
terracial violent victimizations« (mit Ausnahme von Mord) von Schwar-
zen begangen. Das bedeutet, daß Gewalt von Schwarzen gegen Weiße 
weitaus häufiger ist als umgekehrt, wobei dahingestellt sei, ob diese Ta-
ten nun »rein« kriminell oder rassistisch motiviert sind oder beides zu-
sammen. Sie werden jedoch von den Medien beharrlich totgeschwiegen, 
obwohl unzählige dieser Übergriffe auch filmisch dokumentiert wurden 
und im Internet zirkulieren.

Eine faustdicke Medienlüge stand auch am Anfang dieses Abstiegs ins 
Chaos. Ohne sie wäre es niemals zu Ausschreitungen in diesem Ausmaß
gekommen. Ende Mai dieses Jahres wurde der Tod eines schwarzen Klein-
kriminellen namens George Floyd in Polizeigewahrsam im Handumdre-
hen zum »rassistischen Mord« und weiteren empörenden Fall von »struk-
turellem Rassismus« erklärt. Es gibt in Wahrheit nicht den geringsten Be-
weis, daß die vier wegen Mordes zweiten und dritten Grades (beziehungs-
weise Beihilfe dazu) angeklagten Polizisten, einer davon gemischtrassig,
einer koreanischer Abstammung, Floyd gezielt getötet hätten, geschweige 
denn aus rassistischen Gründen. Ein im August 2020 veröffentlichtes
»Bodycam«-Video zeigt, wie sich Floyd seiner Festnahme durch bizarres 
Benehmen hartnäckig widersetzt, während sich die Polizisten vorbildlich
professionell und geduldig verhalten. Eine Autopsie kam zu dem Schluß, 
daß der mit Covid-19 infizierte Floyd keineswegs wie behauptet an Erstik-
ken verstorben war, sondern an Herzhypertrophie und Coronarsklerose 
gelitten und einen tödlichen Drogencocktail im Leib getragen hatte. In
den Köpfen von Millionen Amerikanern insbesondere afrikanischer Ab-
stammung steht die Schuld des weißen Polizisten Derek Chauvin, der auf

»Eigentum an sich ist Ge-
walt. Es entsteht durch eine 
Kombination aus staat-
lich geförderter Enteignung 
und Ausbeutung und wird 
durch verschiedene Formen 
staatlich sanktionierter Ge-
walt verteidigt. Da das Ziel 
dieser Proteste die Auflö-
sung rassistischer, mörde-
rischer Polizeidienststellen 
ist, müssen wir uns daran 
erinnern, daß große Teile 
unseres nationalen Reich-
tums auf der gewaltsamen 
Enteignung des Landes der 
amerikanischen Ureinwoh-
ner beruhen, das anschlie-
ßend durch die Zwangsar-
beit gestohlener Afrikaner 
produktiv und profitabel 
gemacht wurde.«

R. H. Lossin: »In Defense  
of Destroying Property«, 
in: The Nation vom 
10. Juni 2020.

»Wenn Menschen enteignet 
werden, wenn die Verfüg-
barkeit ihres Lebens täglich 
in Videos sichtbar wird, in 
denen sie von Agenten des 
Staates getötet werden, und 
wenn das politische System 
ihre Notlage völlig igno-
riert, werden sie früher 
oder später versuchen, ihre 
Probleme mit allen Mitteln 
auf die nationale Bühne zu 
zwingen.«

Paul Heideman: »When 
Rioting Works«, in: Jaco-
bin Magazine vom 1. Juni 
2020.
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Floyds Nacken gekniet war, um den unter Drogeneinfluß stehenden Zwei-
Meter-Hünen zu fixieren, allerdings unverrückbar fest. Damit steckt die
Justiz in der Klemme, denn ein Freispruch Chauvins und seiner Kollegen 
wird mit aller Wahrscheinlichkeit neue »Proteste« provozieren.

Die Linke ist sich dieses Erpressungspotentials durchaus bewußt, und 
manche scheuen sich nicht, diese Karte direkt auszuspielen. Der iranisch-
stämmige Autor Reza Aslan ist nur einer von vielen: Schon im September 
2018 schrieb er auf Twitter, »Bringen wir es hinter uns und beginnen wir 
endlich den Bürgerkrieg«. Anläßlich des Todes von Ruth Bader Ginsburg, 
einer von der Linken vergötterten Richterin des obersten Gerichtshofs, 
sprach er im September 2020 eine veritable Drohung aus: »Wenn sie es 
auch nur versuchen«, nämlich Ginsburgs Posten vor der Präsidentenwahl 
zu ersetzen, »brennen wir das ganze beschissene Ding nieder.« Subtiler 
klang ein Artikel von Shadi Hamid in der linksliberalen Zeitschrift The
Atlantic vom 13. September 2020: »Ich glaube zwar nicht, daß Donald 
Trump ein Faschist oder zukünftiger Diktator oder daß Amerika ein ge-
scheiterter Staat ist, aber ich ertappe mich dabei, wie ich mir ständig über 
ein einziges Szenario ernsthafte Sorgen mache: daß Trump die Wahl ge-
winnen wird, und die Demokraten und andere auf der Linken sich wei-
gern oder sogar außerstande sein werden, das Resultat zu akzeptieren.« 
Eine Niederlage Joe Bidens würde »den Glauben an die Demokratie un-
terminieren, und noch mehr soziale Unruhen und Straßenkämpfe her-
vorbringen, wie wir sie in den letzten Monaten in Portland, Oregon und 
Seattle gesehen haben.« Darum liege ein Sieg Bidens auch im Interesse der 
»Law and Order«-Republikaner, »die auf die Randale und Plünderungen 
mit Abscheu reagiert haben«. Gewiß würde auch eine Niederlage Trumps 
große Teile des Landes in Frustration stürzen, aber eine Niederlage Bi-
dens würde weitaus bedeutendere Implikationen haben, was »Massenun-
ruhen und politische Gewalt in Amerikas Städten« angeht. Damit hat 
Hamid zugegeben, daß die Gewaltbereitschaft auf der Linken um etliches 
höher ist als auf der Rechten.

Das Thema »Rasse« ist zwar der Zündstoff der Proteste, dennoch 
wäre es zu diesem Zeitpunkt nicht ganz zutreffend, von einem »Rassen-
krieg« zu sprechen. Erstmalig in der amerikanischen Geschichte haben 
sich auch viele offenbar schwer selbstentfremdete Weiße an rassisch mo-
tivierten Unruhen beteiligt, wie etwa in Portland /Oregon, einem Brenn-
punkt der Randale mit einem weißen Bevölkerungsanteil von 77 Prozent 
und einer besonders engagierten Antifa-Szene. Zwischen Weißen unter-
schiedlicher politischer Lager ist es bereits zu blutigen Zusammenstößen 
gekommen. Am 25. August tötete ein 17jähriger Patriot namens Kyle 
Rittenhouse, der mit einem halbautomatischen Gewehr bewaffnet war, 
in Kenosha /Wisconsin aus Notwehr zwei militante Antifaschisten und 
schoß einen dritten, der eine Schußwaffe auf ihn gerichtet hatte, kampf-
unfähig. Alle drei waren weiß und vorbestraft: unter anderem Einbruch, 

»Beginnen wir endlich den 
Bürgerkrieg« – schwarze 
und weiße Linksextremi-
sten der Black-lives-mat-
ter-Krawalle, Minneapolis, 
USA Ende Mai 2020.

»Nach einem hyper-klau-
strophobischen nationalen 
Lockdown, der vom Ende 
des Winters bis Anfang 
des Sommers andauerte, 
beschlossen die Schwar-
zen plötzlich, wütend zu 
werden. Ich mache natür-
lich Witze – nicht, daß die 
Schwarzen nicht wütend 
wären, aber es waren nicht 
sie selbst, die es beschlos-
sen haben. Man hat es für 
sie beschlossen, durch ei-
nen sorgfältig ausgearbeite-
ten Plan der Indoktrination 
und des selektiven Zugangs 
zu Informationen.«

Jim Goad: »Gradually, 
Then Suddenly«, in: Taki’s 
Magazine vom 22. Juni 
2020.
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Diebstahl, Kinderschändung, häusliche Gewalt, Freiheitsberaubung und 
Verletzung von Bewährungsauflagen. Sie hatten sich an »Protesten« nach 
dem üblichen Muster beteiligt. Zwei Tage zuvor hatte die hiesige Polizei 
einen Schwarzen namens Jacob Blake niedergeschossen, der sich wie viele 
andere BLM-Märtyrer vor ihm seiner Verhaftung aktiv widersetzt hatte. 
Die Lage in Kenosha war derart schnell eskaliert, daß die Bezirksverwal-
tung die Nationalgarde zu Hilfe rufen mußte: »Unser Bezirk wird ange-
griffen. Unsere Geschäfte werden angegriffen. Unsere Wohnhäuser wer-
den angegriffen. Unsere örtlichen Strafverfolgungsbehörden brauchen zu-
sätzliche Unterstützung, um in unserer Gemeinde wieder zivile Ordnung 
herzustellen.«

Zusätzlich bildete sich eine patriotische Bürgerwehr, die zur Vertei-
digung der Stadt aufrief. Rittenhouse war nach eigener Aussage aus dem 
Nachbarstaat Illinois angereist, um die Bürger der Stadt vor Übergriffen 
und Ladeninhaber vor Vandalismus zu schützen. Er war wie ein Western-
held in die Stadt gekommen, um Recht und Ordnung zu schaffen, wo der 
Staat versagt hatte oder ziviler Unterstützung bedurfte. Er wurde einen 
Tag später verhaftet und des dreifachen Mordes angeklagt. Die Presse 
versuchte, ihn als »weißen Suprematisten« und Massenmörder hinzu-
stellen, die drei Angreifer hingegen als »friedliche Protestler« und »Fa-
milienväter«. Initiativen von Rittenhouses Familie, über  entsprechende 
Plattformen Spenden für die nun bitter benötigten Anwaltskosten zu 
sammeln, wurden von Big Tech sabotiert: GoFundMe, Discover Finan-
cial Services, Twitter, Facebook und Instagram löschten sämtliche Auf-
rufe zur Unterstützung von Rittenhouse; im Kontrast hierzu hat Jacob 
Blake via GoFundMe inzwischen rund 2,28 Millionen Dollar an Spen-
den eingesammelt. Weitaus weniger Publicity als Blake und Rittenhouse 
bekam die Ermordung des 39jährigen Trump-Anhängers Aaron Daniel-
son durch einen achtundvierzigjährigen Antifaschisten in Portland, der 
danach in einem Feuergefecht mit der Polizei starb. Der Tod Danielsons 
wurde von etlichen Linksextremen offen gefeiert. Eine schwarze Protest-
lerin wurde gefilmt, wie sie eine vermummte Menge agitierte: »Unsere 
Gemeinschaft kann sich auch ohne Polizei behaupten. Wir können den 
Müll selber hinaustragen. Ich bin nicht traurig, daß heute ein verdammter 
Faschist gestorben ist.« Das ist eine unmißverständlich eliminatorische 
Rhetorik, während es auf beiden Seiten bereits erste Schußwechsel und 
Tote zu beklagen gibt.

Teile der amerikanischen Rechten schwelgen inzwischen in ähnlich 
fiebrigen Phantasien wie die Linken, insbesondere die Anhänger eines an-
geblichen unbekannten Whistleblowers namens »Q«, dessen kryptische 
Nachrichten seit 2016 über diverse Internetforen gestreut werden. Wo 
die Linke einen Staats- und Verfassungsstreich Trumps fürchtet, glaubt 
die »QAnon«-Szene an einen geheimen »Plan«, nach dem der Präsident 
den volks-, verfassungs- und demokratiefeindlichen »tiefen Staat« fest im 
Griff hat und jeden Moment auffliegen lassen wird. In dieser von den 
Medien maßlos dämonisierten Szene kursieren etliche, teilweise schräge 
Theorien, die offenbar den psychologischen Zweck haben, über Trumps 
innenpolitisches Versagen und sein Brechen fast sämtlicher Wahlverspre-
chen hinwegzutäuschen. »QAnon« trägt ebenso wie »Black Lives Mat-
ter« religiöse Züge und entsprechend irrational und faktenresistent ver-
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»Wütende Mobs versuchen, 
die Statuen unserer Grün-
der niederzureißen, unsere 
heiligsten Denkmäler zu 
verunstalten und eine Welle 
von Gewaltverbrechen in 
unseren Städten auszulö-
sen. Viele dieser Menschen 
haben keine Ahnung, wa-
rum sie das tun, aber an-
dere wissen es ganz genau. 
Sie denken, das amerika-
nische Volk sei schwach 
und weich und unterwür-
fig. Aber nein, das ameri-
kanische Volk ist stark und 
stolz, und es wird nicht zu-
lassen, daß ihm unser Land 
mit all seinen Werten, sei-
ner Geschichte und Kultur 
weggenommen wird.«

Donald Trump, Rede vor 
dem Mount Rushmore,  
4. Juli 2020.
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halten sich seine Anhänger. Wenn der ominöse »Q« nicht selbst einer von 
Geheimdiensten betriebenen psychologischen Kriegsführungsstrategie
entspringt (das wäre sozusagen die Meta-Verschwörungstheorie), dann 
handelt es sich hier um einen populistischen Kult »von unten«, der dem 
»von oben« angeordneten Black-Lives-Matter-Kult der Eliten gegenüber-
steht. Präsident Trump, der 2016 mit einer dezidierten »Law and Order«-
Agenda angetreten war, hat sich bislang weder als Säuberer des korrup-
ten »Sumpfes« der Innenpolitik noch als »faschistischer« starker Mann 
verhalten, der im Ernstfall genauso hart durchgreift wie etwa ein Lu-
kaschenko in Weißrußland. Zwar sonderte er wie üblich vollmundige 
Tweets ab, der tatsächliche Einsatz von Militär und Polizei fiel bislang 
allerdings eher halbherzig aus. In manchen Städten haben sich gesetzes-
freie Zonen gebildet, in denen entweder der Mob oder lokale Antifa- und 
BLM-Häuptlinge herrschen. Insbesondere die Polizei ist durch den mora-
lischen Druck der »öffentlichen Meinung« in ihrem Handlungsspielraum 
erheblich eingeschränkt. Sie ist ständig mit schwarzen Gewalttätern kon-
frontiert und muß sich gleichzeitig hüten, weiteren »Rassismusvorwür-
fen« Vorschub zu leisten.

Der Verfall der USA äußert sich aber nicht nur im Versagen der staat-
lichen Institutionen, sondern auch im Zusammenbruch des nationalen 
Narrativs, auf dem die Würde des Staates und der Glanz, der Stolz und 
die Legitimität der Nation beruhen. Der Aufstand gegen den vermeint-
lichen »institutionalisierten Rassismus« hat einen beispiellosen Bilder-
sturm ausgelöst, einerseits durch Vandalismus, andererseits auf Betreiben 
der staatlichen Behörden und Institutionen selbst. Große Teile der ameri-
kanischen Geschichte, insbesondere des amerikanischen Südens, wurden 
dadurch gesäubert, ausgelöscht und mit einem Bannfluch versehen. Der 
Bürgerkrieg wird eineinhalb Jahrhunderte nach seinem Ende auf der sym-
bolischen Ebene wieder aufgenommen, das feindliche Lager dabei aller-
dings beträchtlich über die Südstaaten von gestern hinaus erweitert. Was 
heute im Namen des Antirassismus attackiert wird, ist im Grunde die hi-
storisch überlieferte, traditionell »weiße« Identität der Vereinigten Staa-
ten an und für sich. Zu diesem Zweck lancierte das New York Times Ma-
gazine das »Projekt 1619«, das darauf abzielt, das Jahr der Ankunft der 
ersten schwarzen Sklaven in Virginia anstelle des Revolutionsjahres 1776 
als Gründungsdatum der Nationalgeschichte durchzusetzen. Daß sich 
die schwarze Minderheit mit der traditionellen »großen Erzählung« der 
von Weißen gegründeten Nation nur eingeschränkt bis gar nicht identifi-
zieren kann, ist zwar einerseits einleuchtend, andererseits wird hier weni-
ger eine Versöhnung oder Synthese der unterschiedlichen geschichtlichen 
Perspektiven der Weißen und Schwarzen angestrebt, als eine komplette 
afrozentrische Umkehrung der bisherigen Hierarchie und Gewichtung. 
So deutete Christopher Caldwell in seinem Buch The Age of Entitlement 
(»Das Zeitalter des Anspruchsdenkens«) das Bürgerrechtsgesetz von 1964 
als rivalisierende »zweite Verfassung«, die einem »System der permanen-
ten politischen Umwälzung« und der »allumfassenden Ideologie der Viel-
falt« Vorschub geleistet habe.

Trump hat auf diese symbolpolitischen Vorstöße mit einer Affirma-
tion der traditionellen Geschichtserzählung geantwortet. Am 4. Juli, dem 
amerikanischen Unabhängigkeitstag, hielt er eine Rede vor der monumen-
talen Kulisse des Mount Rushmore, in der er völlig richtig konstatierte: 
»Unsere Nation wird Zeuge einer erbarmungslosen Kampagne, die darauf
abzielt, unsere Geschichte und unsere Werte auszulöschen, unsere Hel-
den zu diffamieren und unsere Kinder zu indoktrinieren.« Im September
2020 forderte er ein »patriotisches Bildungsprogramm« mit einem Budget 
von fünf Milliarden Dollar. Zwei Monate vor der Präsidentschaftswahl
mutet das wie ein verzweifelter Versuch an, die jahrzehntelange Wühlar-
beit durch die Linke in letzter Sekunde rückgängig zu machen. 1915 hatte
der Filmpionier D. W. Griffith sein Stummfilmepos The Birth of a Nation, 
das aus der Südstaatenperspektive die Geburt der USA aus den Wehen des
Sezessionskrieges und der »Reconstruction«-Ära zeigte, mit einem Zwi-
schentitel eröffnet, der heute wie ein Menetekel anmutet: »Die Überfüh-
rung des Afrikaners nach Amerika hat die erste Saat der Uneinigkeit ge-
pflanzt.« Sie geht heute ein zweites Mal auf, und sie wird den Vereinigten 
Staaten vermutlich endgültig das Rückgrat brechen, auch wenn sich ihre 
Agonie noch über einige Jahrzehnte erstrecken mag. 

»Der Antirassismus ist 
zu einer Religion gewor-
den. Selbst ›fortschrittliche‹ 
Weiße verhalten sich, als 
seien sie von Dämonen be-
sessen und als würden sie 
all ihren Bemühungen zum 
Trotz persönlich Schwarze 
unterdrücken. Die Polizei 
besteht in ihren Augen aus 
rassistischen, mörderischen 
Mistkerlen, obwohl über-
wältigende Beweise dafür 
sprechen, daß dies nicht 
der Fall ist. Diese Vorstel-
lung nährt die revolutio-
näre Entschlossenheit, die 
›weiße Vorherrschaft aus-
zurotten‹ und das Land da-
für auf den Kopf zu stellen.

Obwohl jede Institution in 
Amerika zumindest Lip-
penbekenntnisse zu die-
ser neuen Religion abgibt, 
verweigern sehr viele Men-
schen die Konversion. Sie 
schweigen zwar, um nicht 
wie Ketzer behandelt zu 
werden, aber viele Weiße 
und sogar einige Schwarze 
sind zu der Überzeugung 
gekommen, daß das Land 
wahnsinnig geworden ist. 
Und schon stehen sich 
beide Seiten der gespalte-
nen Gesellschaft auf un-
heilversprechende Weise 
mit Schußwaffen gegen-
über.«

Jared Taylor: »Why Ame-
rica Has Gone Mad«, in: 
American Renaissance 
vom 1. September 2020.


