
Der Sprung ins kalte Wasser

14  Zeitpunkt 114

Hinter jedem Amerikaner stehen 
Eltern, Grosseltern oder Urgross
eltern, die ihn gewagt haben: den 
grossen Sprung über den Ozean. 
Welchen Einfluss hat diese gemein
same Erfahrung auf die Gesell
schaft? Dietrich Schwanitz bietet 
erstaunliche Einsichten.
   von Dietrich Schwanitz
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A
merikaner bieten, soweit sie durch ihre 
kollektive Erfahrung geprägt sind, den 
grössten Kontrast zu uns Deutschen: 
Ihre Geschichte ist eine reine Erfolgsge-
schichte. Sie wird den liberalen Werten 

zugeschrieben, aus denen diese Gesellschaft ent-
stand. Sie fand sich nicht als gewachsenes Kollektiv 
vor, das schon als Gemeinschaft aus dem Nebel der 
Geschichte trat wie wir; vielmehr wurde man Ameri-
kaner durch den individuellen Akt der Einwanderung. 
In beinahe jeder amerikanischen Familiengeschichte 
finden sich solche Willensakte am Beginn.

Deshalb wurde die kollektive Mentalität bis zu 
einem gewissen Grad durch die Einwanderungs-
situation geprägt. Immer kam es zu einem Bruch 
zwischen den Einwanderern und ihren in Amerika 

geborenen Kindern. Die Kinder wurden schon mit 
perfektem Englisch als Amerikaner gross, während 
die Eltern es nur unvollkommen beherrschten, zu 
Hause z. B. lieber polnisch sprachen und merkwür-
dige Sitten pflegten, wobei der Vater noch autoritäre 
Anmassungen aus der alten Gesellschaft mitschlepp-
te, die in Amerika lächerlich wirkten. Das schwächte 
die Autorität des Vaters, stärkte relativ dazu die der 
Mutter und der Frauen generell, weil zum Integrati-
onsinstrument der Kinder die Schule wurde, und in 

der Schule regierte die Lehrerin (es gab relativ wenig 
Lehrer). Das beförderte die Verehrung der Frauen, 
die Abwertung der Väter und eine konformistische 
Orientierung der Jugendlichen an der sogenannten 
«peergroup» Gleichaltriger.

Um die Integration so vieler verschiedener Ein
wanderer zu befördern, pflegen die Amerikaner 
einen ausgesprochenen Verfassungspatriotismus. 
Das ist der Grund für die patriotischen Rituale, das 
Begrüssen der Flagge mit der Hand auf dem Her-
zen und das eifrige Schwenken der Fahne bei jeder 
Gelegenheit. Das darf nicht mit aggressivem Nati-
onalismus verwechselt werden: Nicht dem Gegner 
wird die Fahne gezeigt, sondern den Einwanderern 
und ihren Nachkommen, um sie symbolisch zu einer 
neuen Nation zu verschmelzen. Die Flaggenrituale 
sind Bekenntnisse zur amerikanischen Identität. Die 
Nation ist eine politische Willensgemeinschaft, die 
es ohne dieses Bekenntnis gar nicht gäbe. In ihrem 
Gründungsmythos ist der Gestus des Neuanfangs 
schon enthalten.

Dies entspricht der puritanischen Mentalität der 
ersten Einwanderer, durch spektakuläre Bekehrungs-
erlebnisse ein neues Blatt im Buch des Lebens auf-
zuschlagen. In der amerikanischen Gesellschaft hat 
das eine Dramaturgie des Neubeginns, des Aufbruchs 
zu neuen Ufern und der Grenzüberschreitung in die 
offene Zukunft verbreitet, die in Hollywood immer 
wieder neu inszeniert wird. Es ist das, was man den 
Amerikanischen Traum genannt hat. Er ist der Grund 
für die grössere Mobilität, die Bereitschaft der Ame-
rikaner, den Job, die Wohnung, den Psychiater und 
die Kirche zu wechseln und womöglich auch die 
Automarke. Diese innere Mobilität unterscheidet sich 
sehr von der deutschen Laufbahn- und Beamtenmen-
talität. Solch eine Haltung vermittelt das Gefühl, dass 
man selbst seines Glückes Schmied ist und niemand 
einem hilft, wenn man es nicht selbst tut. Entspre-
chend weniger Erwartungen werden dem Staat 
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entgegengebracht, und das führt zu einem Punkt, 
der in Deutschland wohl am wenigsten verstanden 
wird: Der Staat ist für Amerikaner nicht selbstver-
ständlich.

In Amerika gab es zuerst nur eine Gesellschaft 
von Auswanderern, die sich dann einen Staat schaf-
fen und das Gesetz gegen die Gesetzlosen durchset-
zen mussten. Diese Urszene wird immer im Western 
nachgestellt, wenn der Sheriff mit dem Colt in der 
Hand wie einst Moses dem Gesetz Geltung verschafft. 
In Europa war gewissermassen der Staat vor der 
bürgerlichen Gesellschaft da und musste von ihr er-
obert werden.

Der Sheriff wird von der Gemeinschaft bezahlt; das 
ist jedem Amerikaner sehr bewusst. Er empfindet die 
Beamten als Angestellte, die für ihn da sind. Deshalb 
hat er auch das Gefühl, dass er sie hinausschmeissen 
kann, wenn sie nicht funktionieren. Sein Bezug zum 
Staat ist von Misstrauen durchsetzt. Lieber als dem 
Staat vertraut er sich selbst. Diese Haltung begründet 
auch den Anspruch eines jeden Amerikaners, eine 
Waffe zu tragen.

All diese Einstellungen erhöhen die Bereit
schaft zu spontanen Zusammenschlüssen in 
der Nachbarschaft oder in einem Stadtviertel, um 
die Lösung lokaler Probleme selbst in die Hand zu 
nehmen. Sie sind während der Pionierzeit entstan-
den, verstärkt und stabilisiert worden. All das hat 
in der amerikanischen Gesellschaft eine Offenheit 
und nachbarschaftliche Hilfsbereitschaft gefördert, 
die in Deutschland unbekannt sind. Zugleich hat 
dieses Verhalten zu Missverständnissen geführt, die 
sich in Deutschland in einem nur schwer ausrott-
baren Vorurteil niedergeschlagen haben: Setzt man 

das Kennenlernen zweier Nachbarn als Vorgang mit 
10 Stadien von zunehmender Intimität an, entfalten 
Amerikaner im Stadium 2 dieselbe Herzlichkeit und 
Begeisterung, die ein Deutscher erst im Stadium 9 
zeigt. Da sich der Deutsche also schon im Stadium 
9 wähnt und sich auf eine lebenslange Freundschaft 
am Rande der Seelenverschmelzung einstellt, hält er 
seinen amerikanischen Freund spätestens dann für 
oberflächlich, wenn dieser den nächsten Nachbarn 
mit demselben Enthusiasmus begrüsst. In Wirklich-
keit benutzen beide lediglich verschiedene kulturelle 
Codes. Der amerikanische Code passt zu einer mobi-
len Gesellschaft, die das Quellwasser der Solidarität 
schon in einem frühen Stadium des Kennenlernens 
anzapft. Der Vorwurf der Oberflächlichkeit ist des-
halb ein krasses Vorurteil. Man könnte sogar umge-
kehrt sagen, dass die Amerikaner sozialer sind, wenn 
sie ihre Freundlichkeit nicht an die Exklusivität der 
Freundschaft binden, sondern zu einer allgemeinen 
Tugend erheben, die von der Person absieht. Jeden-
falls wird man als Deutscher immer wieder dadurch 
überrascht, dass Amerikaner schon nach flüchtiger 
Bekanntschaft dazu bereit sind, einem während 
ihrer Abwesenheit die Schlüssel zur Wohnung zu 
überlassen. Und generell ist der soziale Verkehr in 
Amerika so entkrampft, so unkompliziert und so sehr 
durch die Bereitschaft geprägt, von dem Newcomer 
zunächst einmal nur das Beste anzunehmen, wie 
man sich das in Deutschland gar nicht vorstellen 
kann. Das schnelle Erreichen einer gewissen Ver-
traulichkeit schon in der zweiten Phase führt auch 
dazu, dass Amerikaner in der Anrede sehr schnell 
vom Familiennamen (Mr. Witherspoon) zum Vorna-
men (Herbert) übergehen. Da ihnen aber bei ihrem 
Sinn für Ökonomie zwei Silben schon wie die pure 
Verschwendung erscheinen, machen sie daraus sehr 
schnell «Herb». (…)

Ein Unterschied herrscht auch in der Haltung beider 
Länder zum Erfolg: Ist für Deutsche der Erfolgreiche 
eher ein Objekt des Neids und der Missgunst und ein 
Anlass für Zweifel, ob auch alles mit rechten Dingen 
zugegangen sei, ist er für Amerikaner eine Ermutigung, 
es ihm nachzutun. Amerikaner lieben Erfolgreiche 
deshalb, weil sie die Hoffnung aller bestärken.

Amerikaner sind deshalb grundsätzlich optimi-
stisch. Optimismus signalisiert für sie Vertrauen in 
die eigene Kraft. Sie haben deshalb kein Verständnis 
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für die deutsche Neigung zur Melancholie, zu Miese-
petrigkeit, Verdrossenheit, Trübsinn und Larmoyanz 
(Weinerlichkeit). Gibt es Probleme, geht man sie eher 
praktisch an, als dass man ins Grübeln verfällt. Das 
gilt auch für die eigenen psychischen Probleme; weil 
man sie grundsätzlich für reparabel hält, ist Amerika 
das Eldorado der Psychiater und Psychoanalytiker. 
Auch sie halten die Hoffnung wach, dass man in je-
dem Moment ein neues Leben anfangen könne. (…)
 
Amerika ist ein basisdemokratisches Land und 
kennt keinen Bildungssnobismus. Man braucht 
also keine Angst zu haben, irgendwelche Bildungs-
lücken zu verraten. Amerikaner treiben es in dieser 
Disziplin selbst bis zur Tollkühnheit. Deshalb weiss 
der Durchschnittsamerikaner nicht immer viel von 
Europa. Wanne-Eickel dürfte ihm völlig unbekannt 
sein, und auch North-Rhine-Westphalia liegt ihm 
nicht ständig am Herzen. Aber vielleicht glaubt er 
auch, der Rhein fliesse ins Mittelmeer und die Haupt-
stadt von Deutschland heisse Hofbräuhaus – so etwas 
ist möglich. Aber diese Unkenntnis erklärt sich zum 
Teil aus dem Gründungsmythos Amerikas. Mit dem 
Neuanfang wollte man den endlosen Komplikationen 
Europas den Rücken kehren. Im adamitischen (von 
Adam ausgehenden) Neubeginn auf jungfräulicher 
Erde sollten die europäischen Sünden abgewaschen 
und damit vergessen werden. Man wollte unbelastet 
starten. Diese Unkenntnis ist also ursprünglich eine 
Form der Unschuld. Umgekehrt ist es auch nicht 
schlimm, wenn man etwas weiss: Es wird nicht als 
Bildungsprotzerei verstanden, weil man dieses Pro-
blem in Amerika gar nicht kennt. Statt dessen kommt 
es darauf an, dass interessant ist, was man erzählt. Es 
schadet also nie, sich um eine gewisse Popularität zu 
bemühen. Das müssen in Amerika fast alle: Firmen-
chefs bei der Belegschaft, Verkäufer beim Kunden, 
Lehrer bei Schülern, Professoren bei Studenten und 
Staatsanwälte bei ihren Wählern. Denn in Amerika 
werden viel mehr Posten als bei uns durch Wahlen 
besetzt.

Ein Thema, das (vor allem unter Männern) Gemein-
samkeit schafft, ist der Sport. Und hier findet man 
Zugang zur amerikanischen Seele: Die beiden gros-
sen Massensportarten sind Baseball (eine Art Schlag-
ballspiel) und American Football (eine Art Krieg, der 
als Handballspiel verkleidet wird); mit Abstand folgt 

Basketball. Europäischer Fussball war lange unbe-
kannt, macht aber Fortschritte als Domäne des eman-
zipierten Frauensports. Wer sich also um die Liebe 
von Amerikanern bemühen will, sollte die Regeln von 
Baseball und Football und die wichtigsten Vereins-
mannschaften und Spielernamen auswendiglernen. 
Die beiden Sportarten werden zu wichtigen Feldern 
des sozialen Lebens an Schulen und Colleges; die 
Quarterbacks werden zu den umschwärmten Stars 
der Mädchen, die wiederum als Cheerleaders bei den 
Spielen eine wichtige Rolle spielen. Wenn Mädchen 
zugucken, kämpfen die Jungs besser. (…)

Ein Amerikaner ist im Vergleich zu einem Deut
schen ein unternehmerischer Mensch. Er spielt 
viel mit Zukunftsplänen und Projekten. Das wird 
auch sein Verhältnis zu dir betreffen. Nach durch-
schnittlich fünf Minuten (einige Forscher glauben 
nach drei Minuten) entwickelt er Ideen für eine ge-
meinsame Zukunft. Ihr müsstet mal zusammen es-
sen gehen; am besten wäre es, wenn du mal zum 
Weekend kämest; wie wäre es, wenn du ihn mal für 
ein paar Monate in Wyoming besuchen würdest, du 

könntest auch die Familie mitbringen, er hätte sechs 
Badezimmer und auch Platz für den Bernhardiner... 
Nun, da solltest du dir klarmachen, dass Bill einen 
ganz ähnlichen Vorschlag auch der Lady gemacht hat, 
die er kurz vor dir begrüsst hatte. Es sind Versuchs-
ballons und noch keine Einladungen; Ideen, von 
denen gilt, was Jesus über die Samenkörner sagt: Die 
meisten fallen auf steinigen Grund, und nur wenige 
fallen auf fruchtbaren Boden und keimen. Es wäre 
verfrüht, gleich nach dem Gespräch ein Ticket nach 
Wyoming zu ordern, aber Bill fühlt sich wohl, wenn 
du mitspielst. Sei positiv! Gib ihm das Gefühl, dass 
ihr zwei Freunde seid, die die Welt aus den Angeln 
heben könnten. Verbreite gute Stimmung! 
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einige wichtige Länder beschreibt. 
Das Buch, mittlerweile in 27. 
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