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Auch wenn Trump nicht Präsident werden 
sollte: Der Schaden ist bereits angerichtet. 

der wisse, wie er die Ängste nut-
zen müsse, so Kohler. «Er hetzt mit 
seinen aggressiven und rassisti-
schen Botschaften die weisse Ar-
beiterschaft auf.»

Die Krise der Weltwirtschaft 
hat sich längst zu einer Krise der 
Demokratie ausgewachsen. Alt-
hergebrachte Grundsätze geraten 
ins Wanken. Der demokratische 
Konsens des Westens, der nach 
dem Zweiten Weltkrieg Gültig-
keit hatte, sei brüchig geworden, 
erklärt Kohler. «Der politische 
Gegner ist nun wieder ein Feind, 

den es ohne Pardon zu zer-
stören gilt.» Das sei nicht die 
Sprache des politischen 
Streits, sondern «Bür-
gerkriegsrheto-
rik». Und die 
liegt global im 
Trend: «Die 
Sehnsucht 
nach einem 
starken Füh-
rer ist vieler-
orts zu beob-
achten.  
Recep Tayyip 

Erdogan in der Türkei, 
Wladimir Putin in Russ-
land.»

Während der 
türkische Sul-

tan und der 
russische Zar 
die  
Sozialen 
Medien 
gängeln, 
nutzt 
Trump 
diese auf 

seine ganz 

eigene Weise. Kohler: «Er kom-
muniziert via Twitter mit seinen 
Gefolgsleuten. Aber eine argu-
mentative Auseinandersetzung 
mit dem Gegenkandidaten, wie 
sie noch vor vier Jahren im Wahl-
kampf zwischen dem Sozialde-
mokraten Barack Obama und 
dem Republikaner Mitt Romney 
üblich war, findet nicht statt.» Da-
durch werde die Öffentlichkeit 
zersplittert, die Lager radikali-
sierten sich. Die laute Warnung 
vor einem Wahlbetrug zeigt an, 
dass dies so bleiben wird.  l

«Sehnsucht nach 
einem starken 

Führer ist vieler-
orts zu beobach-
ten»: Philosoph 
Georg Kohler.

«Ich könn-
te auf der 

5th Avenue 
stehen und 
jemanden  
erschiessen 
und würde 
keine Wähler 
verlieren.»

«Belgien ist 
eine wun-

derschöne 
Stadt und ein 
herrlicher Ort 
– grossartige 
Gebäude. Ich 
war mal dort, 
vor vielen, vie-
len Jahren.»

«Gute Leute gehen nicht 
in die Regierung.»

«Obama 
ist der 

Gründer 
von IS.»

«Sie ist 
der 

Teufel.»
Trump über 
Clinton
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