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Die beispiellosen Ereignisse der letzten Tage in Washington haben die ver fassungsmässig garantierten  
Werte der Vereinigten Staaten ins Mark getroffen. In welchem Ausmass hat der abtretende 45. Präsident der 
USA den politischen Diskurs in den USA nachhaltig verändert und die Grundfeste der Aufklärung am Bei- 
spiel «Charlottesville» erschüttert? Entwickelt sich das Land der unbegrenzten Möglichkeiten in der Nach-Trump-
Ära zum Land der unbegrenzten Fakten?
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Charlottesville oder der Verrat an der Aufklärung
USA

Bereits zwei Tage nach Amtsantritt von Do-

nald Trump am 20. Januar 2017 brachte des-

sen damalige Beraterin Kellyanne Conway 

den Begriff der «alternativen Fakten» als 

kommunikationsstrategisches Novum auf 

Ausschreitungen in Charlottesville, 2017.

Universität von Charlottesville: entscheidende Impulse 
für die Weiterentwicklung der USA.  

das politische Parkett. Indem Conway die 

nachweislich falsche Aussage von Presse-

sprecher Sean Spicer zu den Anwesenheits-

zahlen bei Trumps Amtseinführung vertei-

digt hatte, erfuhr der politische Diskurs in 

den USA eine einschneidende Wendung, 

von dem er sich bis heute nicht erholt hat. 

Dabei kommt die fortgesetzte Umdeutung 

empirisch belegter Sachverhalte einem 

Frontalangriff auf das fundamentale Denk-

system der Aufklärung gleich. Aus dem latei-

nischen «Faktum», das etymologisch «das 

Geschehene, die Handlung, die Tat» bedeu-

tet, wurde ein dehn- und instrumentalisier-

barer Begriff, der sich opportunistisch der 

freien Auslegung der «Faktizität» bedient. 

Descartes’ «Cogito ergo sum» hat sich bin-

nen kürzester Zeit zum Trump’schen «Ich 
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«Erziehen und informieren Sie die 
ganze Masse des Volkes, befähigen 
Sie sie zu erkennen, dass es ihr 
Interesse ist, Frieden und Ordnung 
zu bewahren, und sie werden es 
bewahren, und es er fordert keinen 
sehr hohen Grad an Bildung, um sie 
davon zu überzeugen.»  
(Thomas Jefferson an Uriah Forrest, 31.12.1787)
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twittere, deshalb habe ich recht» entwickelt: 

ein präsidiales Denkmodell, das sich in Win-

deseile millionenfach über seinen mittler-

weile gesperrten Lieblingskanal sowie die 

neuen Leitmedien der «Alt Right»-Bewe-

gung (Gab, Parler, Signal, Telegram usw.) 

verbreitet hat.

Wie verheerend sich das Prinzip der präsi-

dialen Einwegkommunikation auswirken 

sollte, zeigte sich bereits ein halbes Jahr spä-

ter anlässlich der gewalttätigen «Unite the 

Right»-Demonstration in Charlottesville, 

Virginia. Als am 11. und 12. August 2017 ein 

Konglomerat aus rassistischen und neonazis-

tischen Gruppierungen gegen die geplante 

Entfernung eines Reiterstandbildes des kon-

föderierten Generals Robert E. Lee demons-

trierte, kam es zu heftigen Kämpfen mit an-

tifaschistischen Gegendemonstranten, die 

sich in heftiger Gewalt entluden und zum 

gewaltsamen Tod einer friedlichen Demon-

strantin führten. Das Fanal von «Charlottes-

ville» ging als grösster rechtsextremistischer 

Aufmarsch in die neuere Geschichte der 

USA ein. Die halbherzige Rechtfertigung 

Trumps am 15. August für das Recht auf freie 

Meinungsäusserung sorgte jedoch nicht für 

Entspannung zwischen den Lagern, sondern 

wirkte gleichsam als rhetorischer Spaltpilz, 

der die jüngsten Ereignisse in Washington 

überhaupt erst ideologisch fundierte («You 

had some very bad people in that group, but 

you also had people that were very fine peo-

ple, on both sides»).

Charlottesville als «Genius loci»

Blicken wir ideengeschichtlich zurück, war 

Charlottesville jedoch mitnichten ein Ort 

der kommunikativen Spaltung, sondern seit 

dem frühen 19. Jahrhundert ein Kristallisati-

onspunkt der amerikanischen Gesellschafts-

entwicklung und gleichsam ein «Genius 

loci» der amerikanischen Verfassungsge-

schichte. Mit Thomas Jefferson, dem massge-

blichen Autor der Unabhängigkeitserklä-

rung von 1776 und dritten Präsidenten der 

Vereinigten Staaten (1801–1809), verfügte 

die Kleinstadt in Virginia über einen rich-

tungsweisenden Taktgeber bei der Verbrei-

tung der Errungenschaften der Aufklärung 

in den USA. Neben der Einführung von Ge-

waltenteilung und bürgerlichen Rechten 

(notabene unter Beibehaltung der Sklave-

rei) galt Jeffersons Augenmerk insbesondere 

der Etablierung einer bürgerlichen Gesell-

schaft auf amerikanischem Boden. In Jeffer-

sons Vision war Bildung der zentrale Schlüs-

sel zur Entwicklung einer unabhängigen Na-

tion, die in der Lage war, sich langfristig 

erfolgreich gegen die Kolonialmacht Eng-

land zu behaupten. So hatte er am 31. De-

zember 1787 in einem Brief an Uriah For-

rest, einen Vertreter Marylands im Reprä-

sentantenhaus, seine bildungspolitische 

Vision verkündet: Jeffersons Ansatz zur 

Gründung der «Idealen Universität» auf 

amerikanischem Boden bestand darin, euro-

päische Bildungsstandards zu vermitteln, 

welche die Fesseln der kolonialen Unterdrü-

ckung mit den Idealen der Aufklärung, die 

auf den Theorien von Francis Bacon, John 

Locke oder David Hume beruhen, durch-

schneiden sollten. Jefferson selbst schickte 

seine Töchter nach Paris, während einige sei-

ner Landsleute Genf für die Ausbildung ih-

res Nachwuchses bevorzugten. Als im Zuge 

der Wirren der Französischen Revolution 

die Genfer Universität 1794 mit der Auflö-

sung bedroht wurde, entwickelten er und sei-

ne Gefolgsleute –allerdings nicht umgesetz-

te – Pläne, das gesamte Dozentenkorps, dar-

unter der renommierte Naturforscher 

Horace Bénédict de Saussure, nach Amerika 

zu evakuieren. Während Jeffersons Präsi-

dentschaft diente mit Albert Gallatin auch 

ein Finanzminister, der ursprünglich aus 

Genf stammte und die Finanzierung der 

Universität in Virginia nachhaltig unter-

stützt hatte.

Die 1819 gegründete University of Virginia 

(UVA) stand schliesslich am Ende von Jef-

fersons Vision und am Anfang seines Ziels 

der Errichtung eines «Akademischen Dor-

fes», auf dem der rege Austausch zwischen 

Studierenden und Dozierenden stattfinden 

sollte. Laut Jefferson bestand die wichtigste 

Aufgabe der Universität nicht nur darin, die 

zukünftigen Führer der Republik auf ihre 

Aufgaben vorzubereiten, sondern auch dar-

in, den Aufbau eines dualen Bildungssystems 

zu unterstützen, welches eine dreijährige Pri-

marschulpflicht für Jungen und Mädchen 

vorsah. Öffentliche Bildung sollte zum Mo-

tor des Republikanismus werden, mit dem 

Ziel, auch die nicht akademischen Bürger 

staatspolitisch zu formen.

Auf lange Sicht gaben Charlottesville und 

seine Universität entscheidende Impulse für 

die Weiterentwicklung der Vereinigten Staa-

ten. Seien wir zuversichtlich, dass mit der be-

vorstehenden Transitionsphase die dialekti-

schen Prinzipien der Aufklärung in den poli-

tischen Diskurs zurückkehren werden, 

obschon das Abdriften des rechten Spekt-

rums in die Subkulturen der «alternativen 

Fakten» wohl nicht mehr aufzuhalten ist. 

Trotz der unversöhnlichen Standpunkte gilt 

es, die Meinungsfreiheit um jeden Preis zu 

wahren, damit die neue Regierung unter dem 

46. Präsidenten Joe Biden die Chance hat, an 

die Werte der Gründungsväter anzuknüpfen. 

Um mit den Worten Jeffersons von 1786 zu 

schliessen: «Unsere Freiheit hängt von der 

Pressefreiheit ab, und die kann nicht einge-

schränkt werden, ohne verloren zu gehen!» 


