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USA
: Nirgendwo auf der Erde ist das Geflecht aus Geld, Macht und  

Medien so eng wie in Washington. Solange sich alle Beteiligten an die 
Spielregeln hielten, ging das einigermaßen gut. Mit Donald Trump 
wird sich alles ändern. Und nicht zum Guten. Es droht ein Kollaps. 
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ie Vermessung des Wahnsinns folgt auf die 
Krebssuppe. José Cunningham legt den 
Löffel beiseite, fährt sich mit der Hand 
durch das kurz gescheitelte, weiße Haar, 
dann beugt er sich nach vorne: „Ist das nicht 
unglaublich“, ruft er aus. Diese Hetze gegen 
die Minderheiten, die sexistischen Sprüche 
gegen Frauen, die Kritik an Medien und 
Geheimdiensten, die Unterstützung Russ-
lands. Kein anderer hätte das alles tun und 
sagen können und wäre Präsident gewor-
den, meint er. Keiner – außer Donald 
Trump. „Und wissen Sie was: Ich liebe die-
sen Mann. Er ist genau das, was Amerika 
braucht.“ 
Nun ist es nicht so, dass Cunningham Ras-
sist wäre oder Frauenhasser oder etwas 
gegen Eliten hätte. Im Gegenteil. Er wurde 
in Mexiko geboren, ist schwul, wohnt in 
einem Apartment mit Blick aufs Weiße 
Haus und arbeitet bei einer großen 
Anwaltskanzlei. Doch Cunningham ist auch 
Republikaner. Auf der Stoßstange seines 
Wagens prangt ein Trump-Sticker. „Ich 
werde andauernd angehupt dafür“, sagt er. 
Aber das dürfe man nicht so ernst nehmen. 
Genauso wenig, wie man Trump zu ernst 
nehmen dürfe. Er kenne ihn. Das werde 
schon. „Hauptsache ist doch, dass er Jobs 
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schafft, die Wirtschaft in Schwung bringt, 
Amerika wieder stark macht. Give it a try.“
Lasst es uns probieren. 
An diesem Freitag ist Trump als 45. Prä-
sident der Vereinigten Staaten von Amerika 
vereidigt worden. Theoretisch ist er nun: 
das Oberhaupt der freien Welt, Commander 
in Chief einer Atommacht, CEO von Corpo-
rate America. Nur: Donald Trump scheint 
dafür so ungeeignet wie kein Kandidat vor 
ihm. Er macht aus der Verachtung für die 
Demokratie und alles, was ihr heilig ist, kei-
nen Hehl. Medien? Fake News. Geheim-
dienste? Lügner. Die Zentralbank Fed? 
Fremdgesteuert. Vermutlich wäre das in 
einem gefestigten, wohl austarierten Sys-
tem kein Problem. Nur: Washington ist die-
ses System nicht mehr.
Bislang war es ja immer so: Washington war 
ein Symbol der Macht. Eine Institution an 
sich, gebaut und erdacht vom ersten Prä-
sidenten der Vereinigten Staaten, eine Hul-
digung an Repräsentantenhaus und Senat, 
von denen alle Macht ausgeht. Folglich ist 
das Kapitol – Sitz beider Kammern – der 
Mittelpunkt dieser Welt. Hier werden die 
Präsidenten vereidigt und als Diener des 
Volkes eingeschworen – auch Donald 
Trump. 
Der Neue im Weißen Haus ist dabei, dieses 
Verhältnis umzukehren. In seiner Welt ist 
er das Zentrum – und der Rest notwendiges 
Übel. Zwischen ihm und dem Volk liegen 
maximal 140 Twitter-Zeichen. Und die Tra-
gik der Geschichte will es so, dass die Insti-
tution Trump nur so stark werden konnte, 
weil die Institution Washington so schwach 
geworden ist. Aus dem einst so stolzen Zen-
trum der freien Welt ist schon vor Trump 
die gefährlichste Stadt der Welt geworden. 
Washington droht an sich selbst zu ersti-
cken. Die Institutionen: Das Parlament, der 
Supreme Court, die Bundesbehörden, die 
Geheimdienste, die Lobbyisten, Unterneh-
men und vor allem die Medien – sie sind in 
ihrer Integrität unterminiert und finanziell 
angeschlagen. Nur weil dieses Washington 
im Rest der USA so verhasst ist, konnte 
Trumps Kurs verfangen. Er brauchte nur 
noch zuzugreifen: fix Washington. 
So kommt jetzt also ein Präsident in diese 
angeschlagene Stadt, der angetreten ist mit 
dem Versprechen, den Sumpf trocken-
zulegen – dabei aber verschwiegen hat, dass 
er das tun will, indem er einen neuen Sumpf 
anlegt.

Die Macht der Lobby

Natürlich kann Rich Gold über diese These 
nur lachen. So wie er über Politik an sich 
seit einigen Jahren nur noch lachen kann. 

E

Deshalb vergleichen sie ihn auf dem Capitol 
Hill – seinem Arbeitsplatz – ja inzwischen 
auch mit dem Komiker Bill Murray. Für 
Gold ist alles ein Witz: der Kongress, der 
Präsident, dieses Gehabe. In Wahrheit 
machen doch Leute wie er die Gesetze hier: 
hoch bezahlte Anwälte und Lobbyisten, die 
wie Gold in Sichtweite des Weißen Hauses 
gläserne Eckbüros bewohnen, unentwegt 
mit ihrem iPhone zugange sind und am 
liebsten von sich selbst sprechen. Gold, ein 
Schlaks mit Fünftagebart und Casual-
Friday-Jeans, der früher mal ausgesehen 
haben muss wie Eric Clapton, in letzter Zeit 
aber einiges davon eingebüßt hat, macht es 
sich auf der Couch im Besprechungsraum 
bequem. Er legt die Beine auf den Tisch. 
Sagt: „Es gibt da draußen die Annahme, dass 
unsere Regierung die Macht hat. Das ist 
nicht wahr. In Wahrheit sind viel größere 
Kräfte am Werk. Unsere Institutionen 
haben viel Reputation eingebüßt. Meine 
Güte: Man vertraut ja heute nicht mal mehr 
der katholischen Kirche.“ Als die Lacher 
ausbleiben, fährt er fort: „Ich glaube nicht, 
dass Washington kaputt ist. Washington 
reflektiert doch nur, was da draußen pas-
siert: Das Land ist geteilt. Wir leben eigent-
lich in zwei sehr verschiedenen Amerika.“
Gold ist Demokrat, kennt auf dem Hill jeden 
Abgeordneten der Partei. Das hat ihn unter 
der Obama-Regierung wichtig gemacht – 
und wohlhabend. Nun aber muss Gold sich 
neu orientieren. „Sind wir bereit für 
Trump? Nein. Aber die Leute da draußen 
brauchen uns. Irgendwer muss ihnen ja die-
sen Sumpf hier erklären.“
Der Sumpf. Er zeigt sich etwa im Durch-
schnittseinkommen der Haushalte, das hier 
eines der höchsten landesweit ist. Inzwi-
schen liegen acht der zehn reichsten Land-
kreise der ganzen USA rund um die Haupt-
stadt. Und während der Rest des Landes bei 
den Wählerstimmen mehr oder minder 
gespalten ist, ist Washington sich einig: 90 
Prozent der Menschen hier stimmten bei 
der Wahl im November für Hillary Clinton. 
Man hat sich eingerichtet in seinem libera-
len Weltbild, debattiert bei 40-Dollar-
Vorspeisen im Del Friscos über die Notwen-
digkeit von Transgender-Toiletten oder die 
Gleichberechtigung in Nordkorea und 
schiebt sich nebenbei ein paar Aufträge zu. 
Die verschwundenen Arbeitsplätze im Rust 
Belt, der Frust des weißen Mannes – all das 
ist hier weit weg. 
Keiner hat diese Clique schöner beschrie-
ben als „New York Times“-Autor Mark Lei-
bovich. In seinem Bestseller „This Town“ 
karikiert er Washingtoner Berufspolitiker, 
Lobbyisten und Journalisten als eine sich 
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Trump mag keine 
deutschen Autos?
Anna-Maria 
Schneider wird ihn 
vom Gegenteil über-
zeugen müssen. Sie 
ist Chef-Lobbyistin 
von Volkswagen in 
Washington
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selbst ernährende Kaste, deren Ziel es ist, 
das System maximal auszunutzen, die eige-
nen Kontakte zu „monetarisieren“, wie das 
im Jargon heißt. „Die Menschen kleben an 
der Macht, als mache sie die Nähe dazu 
irgendwie auch ein bisschen zum Prä-
sidenten“, schreibt Leibovich. „Einander zu 
belügen und zu betrügen gehört inzwischen 
so natürlich zu Washington wie die schwüle 
Luft im Sommer.“
In den vergangenen 15 Jahren, spätestens 
aber mit der Finanzkrise, hat sich die 
finanzielle Entscheidungsgewalt von New 
York nach Washington verlagert. Nun 
bevölkern nicht mehr nur Thinktanks, 
Pharmafirmen und Rüstungsgiganten die 
Lobbymeile K-Street, sondern auch Ban-
ken, Anwälte, Geldgeschäftler. Viele Unter-
nehmen investieren lieber in Government 
Affairs, als in Industriearbeitsplätze. „Mitt-
lerweile hat jeder Kissenfabrikant ein Büro 
hier“, ist ein beliebtes Bonmot, das erst in 
den letzten Jahren in DC entstanden ist. 
Hier sitzt die Zentralbank Fed, die über 
den Dollar wacht, hier entscheiden die gro-
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Politik? Ist wenn jeder jedem 
einen Gefallen tut.
Der Anwalt und Lobbyist Rich 
Gold ist einer jener Menschen 
im „System Washington“,  
die die Öffentlichkeit nicht 
kennt, die aber wahre Macht in 
ihren Händen halten. Was er 
aus der Anti-Establishment-
Haltung vieler Amerikaner für 
Konsequenzen zieht? Einfach 
weitermachen wie bisher.

ßen Aufsichtsbehörden über Fusionen, 
Verkäufe und Marktmanipulationen. So 
manche Order des US-Handels-
ministeriums prägt ja mittlerweile die 
Weltwirtschaft stärker als die Wall Street. 
Deutsche Konzerne wie Bayer, die sich 
gerade anschicken, Monsanto zu über-
nehmen, oder VW, die mit viel Geld und 
Mühe ihren Dieselskandal beigelegt haben, 
wissen genau darum.
Volkswagen etwa hat sich in unmittelbarer 
Nähe zum Weißen Haus eingemietet: 601 
Pennsylvania Avenue. Hier residiert Anna-
Maria Schneider, seit 30 Jahren im Business 
und zuständig für „Industry-Government 
Relations“. Früher pendelte sie jeden Tag 
vom Stadtrand, wo das alte VW-Büro lag, 
hierher. Dann kam der Dieselskandal. VW 
musste mit der US-Regierung enger zusam-
menarbeiten als je zuvor – und zog ins 
Stadtzentrum. Seither blickt Schneider von 
ihrem Balkon links zum Capitol und rechts 
zum Weißen Haus. „Viele in der Auto-
industrie sind besorgt wegen der Steuerre-
form der Republikaner“, sagt sie. Deshalb 
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Monat verdiene. Er mache sich, sagt er 
dann, keine großen Sorgen ums 
Geschäft: „Trump ist wie ein regneri-
scher Tag in London. Das geht vorüber.“ 

Die Kaste der Lernunfähigen
So suhlt sich die US-Hauptstadt in 
Selbstgefälligkeit und Hybris – und ver-
kennt dabei, wie ihr wirklich geschieht. 
In einem Glaspalast auf Washingtons 
Pennsylvania Avenue lässt sich dazu 
Robert Kimmitt sprechen, einfluss-
reicher Republikaner, ehemals US-Bot-
schafter in Berlin, nun Anwalt bei Wil-
merHale, eben jener Großkanzlei, die 
unter anderem Trumps Außenminister 
Rex Tillerson berät oder auch Jared 
Kushner, den Schwiegersohn des 
US-Präsidenten. Kimmitt empfängt im 
13. Stock. Ein feingliedriger, grauhaariger 
Anwalt, Jahrgang 47, mit roter Krawatte 
und goldenen Manschettenknöpfen, der 
in den vergangenen Wochen eng mit 
dem Team Trump zusammenarbeitete 
und im Dezember gar nach Deutschland 
reiste, um in der Bundesregierung die 
Bedenken über die neue US-Adminis-
tration zu zerstreuen. Es ist ihm kaum 
gelungen. Und Kimmitt weiß das.
Er zeichnet das Bild eines Präsidenten, 
der um jeden Preis schnelle Erfolge will. 
Der den Prozess der Inauguration, das 
Procedere all der Empfänge und Bälle 
am 20. Januar eigens abgekürzt hat, um 
noch am Nachmittag seiner Amts-
einführung die ersten Erlasse unter-
schreiben zu können. 
Wer ihm zuhört, der versteht, warum die 
nächsten Jahre durchaus schwierig wer-
den dürften. Die neue Maxime lautet: 
Jedes Treffen muss Ergebnisse bringen. 
„Donald Trump will einen deutlichen 
Wandel. Und er will vom ersten Tag an 
Ergebnisse produzieren“, sagt Kimmitt. 
Entscheidend dürfte deshalb künftig die 
persönliche Ebene sein. Nicht nur zwi-
schen den politischen Anführern auf bei-
den Seiten, sondern auch auf Arbeits-
ebene im Ministerium. Ein hochrangiges 
Mitglied früherer, republikanisch 
geführter US-Regierungen fasst es so 
zusammen: „Diese Administration hat 
einen ganz anderen Stil als alle Regierun-
gen vorher. Am Ende wird sie uns alle 
überraschen. Manchmal in einem guten, 
manchmal in einem nicht so guten 
Sinne.“ Bleibt die Frage, ob das nur für 
Europa gilt – oder auch für das System 
Washington. n

simon.book@wiwo.de | Washington

versuche man nun die nächste Regierung zu 
bearbeiten. Vor allem die geplanten Ein-
fuhrzölle auf Produkte aus Mexiko – wo 
Volkswagen viel produziert – will sie ver-
hindern. Ob ihr das gelingt? „Wir Lobby-
isten sind in der Vergangenheit unvor-
teilhaft dargestellt worden. Aber ich bin 
stolz auf das, was ich tue.“ 
Man könnte ja annehmen, dass Schneider 
und ihre Kollegen die Geschäfte am liebsten 
im Hinterzimmer abwickeln. Nicht so im 
postmodernen Washington. Hier gilt man 
dann als besonders erfolgreich, wenn der 
eigene Name nach einem Deal, einem 
Abendessen oder einer Party auf der Web-
site Politico erscheint. Das wichtigste 
Medium des Politikbetriebs dient den 
Mächtigen seit 2007 als Spiegel der Eitel-
keiten. Die Website hat den medialen Zin-
nober um die Politik nicht nur unendlich 
beschleunigt und den Blick der Akteure 
weg von der Welt und hin zu sich selbst 
gerichtet. Sie hat auch dafür gesorgt, dass 
sich die ohnehin schon wirtschaftlich ange-
schlagenen Zeitungen und Fernsehsender 
weniger um Inhalte kümmern als um deren 
Darstellung und Ausgestaltung. Im ganzen 
US-Wahlkampf 2016, so fand es kürzlich der 
weit beachtete Tyndall Reports heraus, 
wendeten die allabendlichen Politikshows 
der großen Networks zusammen gerade 
einmal 32 Sendeminuten für Inhalte auf – 
der Rest war Polit-Clownerei. 
Die Quittung dafür ist Trump. Aber ob das 
Washingtoner Establishment im Wahl-
kampf erkannt hat, dass etwas falsch läuft in 
dieser Stadt?
Bislang passiert eher das Gegenteil. Zwar 
sagt der frühere Chief of Staff eines republi-
kanischen Senators: „Ich bin froh, dass 
Trump passiert ist. Das hat viele Gründe. 
Einer ist, dass nun verdammt viele Leute in 
den Spiegel schauen und sich fragen: Was 
machen wir hier eigentlich.“ Weithin aber 
wird der Trump-Effekt verharmlost. Lobby-
isten, Politiker, aber auch Unternehmens-
führer raten: Abwarten – so schlimm wird 
es schon nicht werden. 
Selbst beim sehr linken Center for Ame-
rican Progress kann man jetzt Michael 
Fuchs treffen, einen jungen Demokraten, 
der meint: „Ich bin optimistisch, dass unser 
System das aushält. Wir haben den Kon-
gress, die Gerichte, die Wähler. Wir hatten 
einen Bürgerkrieg, Vietnam und die Bürger-
rechtsbewegung. All das hat uns als Nation 
nur noch stärker gemacht.“ Und auf republi-
kanischer Seite ist in einer großen K-Street-
Firma ein breitkreuziger Typ zu sprechen, 
der angibt, in der Stunde mehr zu berech-
nen als manch Industriearbeiter im ganzen FO
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