
„Wir stehen vor einem Zeitalter der Angst“
Der Historiker Fritz Stern wird 90 / Er sagt dunkle Zeiten voraus / „Trump ist das beste Beispiel für die Verdummung des Landes“

Frage: Wie würde ein Donald Trump
die USA regieren?

Antwort : Ich glaube nicht an einen
Trump als Präsident. Ganz egal, wer von
diesen schrecklichen Republikanern ge-
wählt wird, kommt es zu einem neuen Iso-
lationismus, worunter auch deutsch-ame-
rikanische Beziehungen leiden würden.

Frage: Gelitten haben sie schon durch
die NSA-Affäre. Beim abgehörten Handy
der Kanzlerin sprachen Sie vom tiefsten
Punkt der Beziehungen seit dem Zweiten
Weltkrieg. Wie beurteilen Sie das Verhält-
nis jetzt?

Antwort : Zwischen Obama und Mer-
kel würde ich annehmen, dass sich das
wieder geregelt hat, dass sie sich aufeinan-
der verlassen können. Ich würde nicht nur
die NSA erwähnen, sondern auch Volks-
wagen als moralisches Moment.

Frage: Wünschen sich die Amerikaner
von den Deutschen mehr Verantwortung,
etwa auf militärischer Ebene?

Antwort : Das Verlangen geht zurück
auf 1945, dass die Europäer mehr tun für
ihre eigene Verteidigung. Das ist eine alte
Hymne, die unter einem Republikaner
noch stärker herauskommen würde als
jetzt.

Frage: Hillary Clinton hat Wladimir
Putins Annexion der Krim und den Ein-
marsch in der Ostukraine mit dem Verhal-
ten Adolf Hitlers zu Beginn des Zweiten
Weltkriegs verglichen. Ist dieser Vergleich
angemessen?

Antwort : Das ist überspitzt. Dieser
Putin ist ein einziges Unglück in erster Li-
nie für Russland, aber auch für Europa, gar
keine Frage. Aber die meisten Vergleiche
hinken, und ein Vergleich mit Hitler ist im-
mer kompliziert und gefährlich.

Zur Person: Fritz Stern gehört zu den
berühmtesten Historikern der Gegenwart.
Der mit dem Bundesverdienstkreuz und
dem Friedenspreis des Deutschen Buch-
handels ausgezeichnete Professor der Co-
lumbia University in New York ist mehrfa-
cher Ehrendoktor, u. a. an den Universitä-
ten Oxford und Princeton. Der 1926 in
Breslau geborene Sohn jüdischer Eltern
floh 1938 vor den Nazis in die USA und lebt
seither in New York.Johannes Schmitt-Tegge

dpa New York. Lange, sehr lange denkt
Fritz Stern nach, bevor er eine Frage be-
antwortet. Doch die Sätze des Historikers
sind stets präzise und treffsicher. Im Ge-
spräch mit der Deutschen Presse-Agentur
zu seinem heutigen 90. Geburtstag blickt
der Geschichtsprofessor zurück. Dass
Europa nun neue Kämpfe um die Demo-
kratie austrägt, ist für Stern eine traurige
Bilanz seines Lebens.

Frage: 1938 wurden Sie wegen Ihrer
jüdischen Wurzeln aus Deutschland ver-
trieben, trotzdem haben Sie sich immer
wieder für Deutschland stark gemacht.
Wie sehen Sie Deutschland heute?

Antwort : Letztendlich ist die Ge-
schichte der Bundesrepublik doch eine Er-
folgsgeschichte. Da gelegentlich ein biss-
chen mitwirken zu können, war mir eine
Freude – nicht nur um Deutschland willen,
sondern um Europa und in gewissem
Sinne auch um Amerika.

Frage: So haben Sie etwa die britische
Premierministerin Margaret Thatcher
1990 mit überzeugt, dass man vor einem
wiedererstarkenden Deutschland keine
Angst zu haben braucht. Gilt das heute im-
mer noch?

Antwort : Wenn alles sich weiter so
entwickelt innerhalb einer demokrati-
schen politischen Kultur, würde ich sagen,
ist nichts zu fürchten. Mir ist aber bewusst,
dass der Rechtsradikalismus auch in
Deutschland wächst. Aber die Gegenkräfte
sind auch da. Und das ist das Wichtige.

Frage: Auch in anderen Ländern ist
die Rechte auf dem Vormarsch, in Polen,
Dänemark, den Niederlanden. Rückt
Europa zu sehr nach rechts?

Antwort : Ich fürchte ja. Ich glaube,
wir stehen vor einem Zeitalter der Angst,
der weit verbreiteten Angst, der von rechts
aus gesehen politisch ausgenutzten Angst.
Und man merkt ja schon am Beispiel von
Polen, wie zerbrechlich die Freiheit ist. Es
ist ein Schock, mit welcher Schnelligkeit
(...) ein autoritäres System errichtet wird.

Frage: Wie bewerten Sie diesen
Rechtsruck mit Blick auf ihre persönliche
Geschichte und den langen Weg aus der
Nazi-Diktatur?

Antwort : Ich habe mich manchmal
beschwert, dass ich aufgewachsen bin mit
dem Ende einer Demokratie und jetzt, am

Der amerikanische Historiker und Schriftsteller Fritz Stern vollendet heute in New York
sein 90 Lebensjahr. Foto: dpa

Nichts ist außer Geld und ungeheurem
Ehrgeiz und Hässlichkeit, dass der sich
nicht nur anbietet, sondern von vielen
Menschen auch noch angenommen wird
als Kandidat, ist einfach unbegreiflich.

Frage: Was hat sich in der amerikani-
schen Gesellschaft gewandelt?

Antwort : Ich habe schon von Verdum-
mung geredet. Das hängt zu einem großen
Grad mit den Medien zusammen und der
Tatsache, dass es immer weniger objektive
Journalisten gibt. Die meisten Menschen
können sich aussuchen, wer ihnen die Pre-
digt gibt, die sie hören möchten.

Frage: Gibt es für das Phänomen
Trump noch weitere Gründe?

Antwort : Eine gewisse neue Religiosi-
tät, die mit wirklicher Religiosität sehr we-
nig zu tun hat, ist auch im Aufbruch. Ich
glaube, wir stehen vor einem neuen, illibe-
ralen Zeitalter. Und für jemanden, der sein
Leben einem gewissen Liberalismus ver-
schrieben hat, ist das eine traurige Kunde.
Es ist ein Niedergang.

Frage: Ein Wort zu Hillary Clinton?
Antwort : Ich gönne ihr einen langen

Ruhestand.

Ende des Lebens, die Kämpfe um die De-
mokratie noch einmal erleben muss. Ei-
gentlich eine traurige Bilanz.

Frage: Haben Sie jemals darüber
nachgedacht, zurückzukehren?

Antwort : Hier leben meine Kinder,
meine Enkelkinder, meine Urenkelkinder.
Ich fühle mich als amerikanischer Bürger.
Und als amerikanischer Bürger wiederum
bin ich tief besorgt.

Frage: Über das, was nach Barack
Obama kommt?

Antwort : Genau. Ich bin im Ganzen
ein Bewunderer von Obama, und es ist
eine große Leistung des Landes, dass man
ihn zweimal gewählt hat. Aber die jetzige
Lage ist so gravierend, so zerstörerisch, so
dysfunktional, dass man sich da nur tiefe
Sorgen machen kann.

Frage: Sie meinen Donald Trump?
Antwort : Trump ist das beste Beispiel

für die Verdummung des Landes und für
die entsetzliche Rolle des Geldes. Ein ab-
solut amoralischer Kerl, der mit Geld und
Ignoranz protzt. Ich bin in das Land ge-
kommen, als Franklin Roosevelt Präsident
war. Dass jemand wie Trump, der ein


