Mit welchem Amerika sind wir verbündet?

Dietrich Kuessner

Wir haben in den letzten vierzehn Tagen zwei Gesichter Amerikas erlebt: das Gesicht des Präsidenten Bush, der den Anschlag auf die Türme in Manhattan vom 11.9. als Krieg gegen die Zivilisation betrachtet und seinerseits zum Krieg gegen den Terrorismus aufruft und den Terror mit enormen militärischen Anstrengungen bekämpfen will. Der Krieg sei ein Kreuzzug und habe u.a. das Ziel, Länder auszulöschen. Dafür hat ihm die überwältigende Mehrheit des Kongresses 40 Milliarden Dollar bewilligt. Die Mehrheit der Amerikaner wünsche Rache und Vergeltung und stehe hinter seinem Präsidenten. So lesen wir es in unserer Presse.
Dagegen haben sich zunächst kleine und dann große gesellschaftliche Gruppen, vor allem die protestantischen Kirchen in USA erhoben. Im Kongreß stimmte am 14. 9. die Abgeordnete aus Kalifornien Barbara Lee als einzige gegen die 40 Milliarden Dollar. Sie sagte, diese Entscheidung sei bei ihr während des Trauergottesdienstes gefallen. Einen Tag vorher, am 13. 9. fasste der National Council of the Churches of Christ in the USA eine Resolution unter der Überschrift “Wir verweigern ihnen den Sieg”. Darin bieten sie, wie es in der Erklärung heißt, „ein Wort nüchterner Zurückhaltung“. Die Schuldigen müssten gefunden und vor Gericht gestellt werden.
 „aber wir dürfen nicht  in einer Weise Vergeltung üben, die sogar noch mehr unschuldiges Leben fordern würde.“ Es sei von besonderer Wichtigkeit, „dass diejenigen unserer Bürger, die die nationale Herkunft, ethnische Zugehörigkeit oder die Religion derer teilen, die uns angegriffen haben, in unserer Mitte geschützt sind“. Die Resolution endet mit folgenden Worten: „Unsere amerikanische Illusion der Unverwundbarkeit wurde zerschlagen. Wir werden von nun an die Welt mit anderen Augen sehen und dieser Angriff auf unser Leben als Nation wird zu einem Test unseres nationalen Charakters. Lasst uns in dieser Krise die richtigen Entscheidungen treffen - beten, handeln und uns gegen die bitteren Fürchte der Teilung, des Hasses und der Gewalt einen. Lasst uns uns neu verpflichten zu weltweitem Frieden, menschlicher Würde und der Ausrottung von Ungerechtigkeit, die Wut und Rache hervorbringt.“ Dieses Wort wurde innerhalb von 24 Stunden von 100 bedeutenden religiösen Geistlichen jüdischen, muslimischen und christlichen Glaubens unterzeichnet.
Es bleibt offen, ob der Beschluß des Kongresses und die folgenden militärischen Maßnahmen und Äußerungen der Bush Regierung als krasser Widerspruch zu dieser Resolution verstanden werden. Aber es ist deutlich, hier spricht ein anderes Amerika als das geschäftemachende, rücksichtslos profitorientierte, Rache schreiende, Kreuzzug führende Amerika. 
Am 17. September fasste die Reformierte Kirche in den USA eine andere Resolution unter der Überschrift „Erlöse uns von dem Bösen“. Auch die reformierte Kirchenleitung fordert im ersten Absatz der Erklärung, dass die Schuldigen vor Gericht gestellt werden müßten. „Aber Gerechtigkeit ist nicht gleichzusetzen mit Krieg.. Sind wir dabei, jedem den Krieg zu erklären, der Amerika aus religiösen oder ideologischen Gründen verachtet?“ Die Terroristen bezeichnet sie als Zeloten, die man nicht mit cruise missiles bekämpfen könnte. Der Kampf Amerikas sei im Grunde „ein spiritueller Kampf“ „Das Böse, das wir gesehen haben, wird sich nicht einfach durch Verfolgung und Zerstörung ergeben. Letzten Endes wird es durch ein überzeugtes Bekenntnis zu einer moralischen politischen Vision überwunden werden. Sogar noch weitergehend, als religiöse Gemeinschaft, behaupten wir, dass solches Böse letztlich durch das Vertrauen in die Kraft der erlösenden Liebe besiegt wird.“ 
Als eine deutliche kritische Antwort auf den Kongreßbeschluß empfinde ich die folgende Textpassage: „Die Politiker haben dem Präsidenten einen militärischen Blanko-Scheck gegeben. Die Kirche jedoch kann niemals einen moralischen Blanko-Scheck ausstellen.“ Die Kirche müsse in Berufung auf Röm 12 daran erinnern, dass die Rache allein Gott gehöre. „Unsere Aufgabe ist es, dem Bösen zu widerstehen und im Gegenteil das Böse mit Gutem zu überwinden. Dieser Rat sollte von denen gehört und geachtet werden, die jetzt das Land zum Krieg aufrufen.. Die ernsteste Versuchung in dieser Stunde ist es, von dem gleichen Bösen ergriffen zu werden, das die Terroristen beherrscht.“
Wir sind über die inhaltliche Übereinstimmung mit unserem kurzen Brief an die US Pfarrerinnen und Pfarrer sehr froh: über das Ende vom Traum der Unverwundbarkeit und über die wichtige biblische Weisung, das Böse mit Gutem zu überwinden.
Es ist hier wenig bekannt geworden, dass in der Universität Chikago, nach Auskunft von Pfarrer Burckhardt, eine Resolution für eine zivilisierte Antwort der BushRegierung 20.000 Unterschriften gefunden hat.

Amerika hat also zwei deutlich unterschiedliche Seiten. Eine terroristische Versuchung, der sie in ihrer Geschichte immer wieder erlegen ist  So heißt es in den Lebenserinnerungen des Kommandanten Smedley D. Butler aus dem Jahre 1935 rückblickend: „Ich habe 33 Jahre und vier Monate in aktivem Dienst als Mitglied der gewandtesten Militärkraft dieses Landes verbracht: des Marineinfanteriekorps. Ich habe in allen Rangstufen gedient, vom Leutnant bis zum Divisionsgeneral. Und im Verlaufe dieser ganzen Periode übte ich meistens die Funktionen eines Gangsters erster Kategorie für die große Geschäftswelt, für Wallstreet und die Bankiers aus. Mit einem Wort, ich war ein Gangster des Kapitalismus. So habe ich zum Beispiel 1914 dabei geholfen, dass Mexiko und ganz besonders Tampico eine leichte Beute für die nordamerikanischen Erdölinteressen würde. Ich habe dabei geholfen, dass Haiti, Kuba. Nicaragua Plätze zum Kassieren der Renten der National City Bank und für das Bankhaus Brown Brothers würde.. 1916 habe ich im Namen der nordamerikanischen Zuckerinteressen das Licht in die Dominkanische Republik getragen. 1903 haben ich dabei geholfen, Honduras zum Besten der nordamerikanischen Obstgesellschaften zu „befrieden“. (Eduardo Galeano in: „Der Zauberstab des Weltmarktes weckt Mittelamerika aus dem Schlaf“ rororo aktuell 4736 „El Salvador“ S. 158). Das Gangstergesicht Amerikas hat eine lange Geschichte.
Aber sowenig wir Deutsche uns auf sauerkrautfressende lederhosentragende Nazis reduzieren lassen wollen, ebenso wenig dürfen wir Amerika auf dieses Gangstergesicht reduzieren. Wichtiger als je ist es, jetzt auch das andere, zivilisierte, auf Recht und Frieden bedachte Amerika in den Blick zu nehmen, uns mit ihm zu verbünden und Fäden über den Atlantik zu knüpfen. Wir haben das in der außerordentlich bescheidenen Weise mit unserem von 150 kirchlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der provinzsächsischen und braunschweigischen Landeskirche versucht und ein starkes Echo von einer Pastorin aus Michigan erhalten, das wir noch einmal hier abdrucken.









