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„Der Fremde nimmt unsere Eigenart, unsere Besonderheit nicht selbstverständlich hin. Er 

beobachtet uns mit anderen Augen, die kritischer sind als unsere eigenen. Wir sehen uns 

durch ihn in Frage gestellt. Der Umgang mit Fremden kann eine Form der 

Selbstbesinnung werden. Nur in der Auseinandersetzung mit dem anderen lerne ich mich 

selbst kennen.“

- Manfred Koch-Hillebrecht
1

1. Einleitung

1.1 Forschungsgegenstand und Forschungsziele

Das Bild vom jeweils anderen, eine Mischung aus tradierten Einstellungen, Gefühlen, 

Vorurteilen und Stereotypen, beschäftigt Vertreter der Humanwissenschaften seit über 

achtzig Jahren. Diese Materie ist aus mehreren Gründen interessant: Erstens können 

Stereotype und Vorurteile für die Beurteilung anderer Gruppen (Minderheiten, Nationen 

etc.) und die Verhaltensweise ihnen gegenüber einen wichtigen Einflussfaktor darstellen 

(vgl. Hofstätter 1960, S. 14). Zweitens gibt das wertende Image, das wir von anderen 

Menschen haben, auch darüber Aufschluss, wie das Bild von uns selbst beschaffen ist. 

Drittens halten uns die Vorstellungen, die andere von uns besitzen, einen Spiegel vor. 

Er mag zwar durch blinde Flecken und diverse Verzerrungen gekennzeichnet sein, kann 

uns jedoch zumindest zum Nachdenken über unsere Außenwirkung anregen.

   Im besten Fall führt die Beschäftigung mit Fremd- und Selbstbildern zu einem 

tieferem Verstehen der Beziehungen mit den anderen – sei es nun auf persönlicher, 

lokaler, nationaler oder internationaler Ebene. Die Psychologen Sodhi und Bergius 

brachten diese Sichtweise bereits im Jahr 1953 auf den Punkt: „Alle Bemühungen um 

ein besseres Verständnis der Völker füreinander wären zum Scheitern verurteilt, wenn 

man nicht klar und eindeutig wüsste, was die Menschen eines Volkes über die eines 

anderen denken.“ (Sodhi/ Bergius 1953, S. 14) Sie begründeten damit die 

Notwendigkeit der wissenschaftlichen Beschäftigung mit Einstellungen und Gefühlen 

gegenüber anderen Völkern.

1

 Koch-Hillebrecht 1977, S. 19.
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   Gerade nach dem Zweiten Weltkrieg – der die zerstörerische Wirkung von 

Vorurteilen und Stereotypen demonstriert hatte – begann eine intensive Forschung über 

Entstehung, Komponenten und Funktionen stereotyper Phänomene und über die 

Möglichkeiten des Abbaus von Vorurteilen und Stereotypen (vgl. Bredella 1991, S. 9). 

Eine umfangreiche Studie führten William Buchanan und Hadley Cantril von der 

Universität Princeton Ende der 1940er Jahre durch, bei denen etwa tausend Personen in 

neun Ländern – darunter Deutschland und die USA – nach ihren Einstellungen zu 

anderen Nationen gefragt wurden (vgl. Buchanan/Cantril 1953). Die beiden Soziologen 

vermuteten, dass die Massenmedien Urheber der vorgefundenen Imagebildung seien, da 

sie die nicht direkt erfassbare Realität ihres Publikums interpretierten (vgl. Wilke 1989, 

S. 19).

   Vor dem Hintergrund von Problemen internationaler Kommunikationsbeziehungen 

wurde die Frage, welche Bedeutung die Massenmedien für das Entstehen und die 

Veränderung von Vorstellungen über fremde Länder und deren Bevölkerung haben, seit 

den 1970er Jahren mit wachsendem Interesse diskutiert und zunehmend durch 

kommunikationswissenschaftliche Arbeiten erforscht (vgl. Wilke 1989, S. 12; vgl. 

Langer 2003, S. 6f.). Die Kommunikationswissenschaft hat sich dabei vorwiegend der 

Methode der Inhaltsanalyse bedient, um in Medien vermittelte Images und Stereotype 

über andere Länder und Völker aufzuspüren. 

   Unklar ist nach wie vor das Ausmaß der massenmedialen Wirkungen auf den 

Rezipienten. Inwieweit gleichen die von Medien artikulierten Vorstellungen über andere 

Länder denen ihres Publikums? Welchen Stellenwert hat die Auslandsberichterstattung 

der Massenmedien im Vergleich zu anderen Faktoren der Imagebildung und -

beeinflussung (vgl. Prinz 1970, S. 204)? Inwieweit beeinflussen persönliche 

Voraussetzungen wie familiäre Herkunft, Bildung, Vorwissen, Motivation und 

persönliche Kontakte die Auf- und Annahme von massenmedial geschaffenen Images? 

Wann können wir von nur kurzzeitigen Effekten auf die Meinungen und Ansichten der 

Rezipienten ausgehen, wann von langfristigen Wirkungen? Untersuchungsergebnisse 

der Rezeptionsforschung zum Medienangebot der Nachrichten zeigen, so der 

Kommunikationspsychologe Uli Gleich, „dass die Wahrnehmung, Verarbeitung und 

Wirkung von Nachrichten als komplexer Wechselwirkungsprozess verstanden werden 

muss, bei dem Personen-, Angebots- und Kontextvariablen eine gemeinsame Rolle

spielen.“ (Gleich 1998, S. 524)
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   Weitgehende Übereinstimmung besteht in Wissenschaftskreisen jedoch darüber, dass 

die Rolle der Massenmedien bei der Bildung und Gestaltung von Vorstellungen über 

Fremdgruppen eine bedeutende ist (vgl. Prinz 1970, S. 205). Images von anderen 

Ländern und Nationen werden auch in einer zunehmend globalisierten Welt nach wie 

vor überwiegend durch sekundäre Erfahrung vermittelt. Zwar ist die individuelle 

Mobilität in den reichen Industrienationen angestiegen, können sich deutsche Touristen 

und Geschäftsleute ohne größeren Aufwand persönlich ein Bild machen, doch ist man 

in der Regel vor dem Antritt der Urlaubs- oder Geschäftsreise nicht frei von 

Kenntnissen und Vorstellungen über das fremde Land und seine Bewohner. Dieses 

Nationenbild kann durch Erzählungen von Bekannten und Verwandten oder eben durch 

die Massenmedien, durch Reisereportagen in Zeitschriften, Zeitungen oder im 

Fernsehen, geprägt worden sein.

   Bei politischen, wirtschaftlichen und sozialen Entwicklungen in fremden Ländern in 

Vergangenheit und Gegenwart ist man im Normalfall nicht Augenzeuge, der direkt am 

Geschehen teilnimmt, sondern wird durch die Auslandsberichterstattung in den 

Massenmedien informiert, welche Einschätzungen und Erklärungen liefert. 

Massenmedien als wichtige Informations- und Interpretationsquellen wirken also durch 

die Auswahl der Themen und Aspekte, durch die Art der Präsentation und durch die 

inhaltliche Darstellung bei der Konstruktion von Nationenbildern in den Köpfen der 

Rezipienten mit. Die Einflechtung expliziter und impliziter nationaler Stereotype durch 

Journalisten kann dazu führen, dass der Rezipient sich in seinen Vorurteilen über das 

beschriebene Land bestätigt fühlt oder diese Stereotype teilweise oder als Ganzes 

seinem Erfahrungsschatz bezüglich der anderen Nation einverleibt. Gerade aufgrund 

dieser Problematik ist es nachvollziehbar, dass die Kommunikationswissenschaft immer 

wieder Forschungsarbeiten zu Vertretern und Veröffentlichungen der Massenmedien –

sei es nun die Befragung von Journalisten oder die Analyse von Medienerzeugnissen  –

hervorbringt. 

   Warum gerade die US-amerikanische Sichtweise auf Deutschland und die Deutschen 

ein interessantes Forschungsfeld darstellt
2

, liegt auf der Hand. Zum einen sind die 

Vereinigten Staaten die einzig verbliebene Weltmacht mit einem enormen Einfluss auf 

die politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Strukturen unserer Erde. Was man in 

den USA von der Bundesrepublik und den Deutschen denkt, was gerade US-

2

 Eine Reihe von Wissenschaftlern unterschiedlicher Disziplinen – Historiker, Soziologen, Psychologen, 

Literaturwissenschaftler… – hat sich in den letzten Jahrzehnten mit der Untersuchung des amerikanischen 

Deutschland- und Deutschenbildes beschäftigt; vgl. Bork-Goldfield 1995, S. 43.
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amerikanische Meinungsmacher von uns halten, kann uns nicht egal sein. Des Weiteren 

ist die Geschichte der deutsch-amerikanischen Beziehungen eine höchst spannende und 

wechselhafte.

   Betrachtet man allein das 20. Jahrhundert, so zeigt sich zunächst eine starke 

Gegensätzlichkeit, die darin gipfelte, dass Deutsche und Amerikaner sich in zwei 

Weltkriegen als Feinde gegenüberstanden. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges 

herrschte eine sehr asymmetrische Beziehung zwischen einem demoralisierten, in 

Trümmern liegenden Deutschland und der Siegermacht USA, die als politischer, 

wirtschaftlicher und kultureller Lehrmeister mit dem Ziel auftrat, die deutsche Nation zu 

einer friedlichen, demokratischen Gesellschaft „umzuerziehen“ (Stichwort „re-

education“).

   Der Kalte Krieg mit der Sowjetunion förderte aufgrund der wechselseitigen 

Bedürfnisse und Nützlichkeit eine enge Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern, die 

auch fortbestand, als das „Wirtschaftswunder“ Deutschland international an Bedeutung 

gewann. Trotz diverser Meinungsverschiedenheiten und Spannungen – vor allem im 

sicherheitspolitischen und wirtschaftlichen Bereich – stand das Festhalten am 

transatlantischen Bündnis und den engen Banden nie ernsthaft auf dem Spiel. Auch 

nach dem Ende des Kalten Krieges und damit einhergehend dem Ende einer gemeinsam 

perzipierten Bedrohung blieben tief gehende Konflikte zwischen den USA und 

Deutschland aus, Kooperationsbereitschaft herrschte auf beiden Seiten vor.

   Nach den terroristischen Anschlägen am 11. September 2001 in den USA nahmen 

viele Deutsche erschüttert Anteil am Schicksal der Opfer und dem Leid der 

Hinterbliebenen, Bundeskanzler Gerhard Schröder sprach von uneingeschränkter 

Solidarität mit den Vereinigten Staaten und bewirkte, dass Bundeswehr-Truppen nach 

Afghanistan geschickt wurden, um die USA in ihrem Kampf gegen die Drahtzieher der 

Anschläge zu unterstützen.

   Nicht einmal zwei Jahre später, im Zuge der Zerwürfnisse um den Einmarsch im Irak, 

waren die deutsch-amerikanischen Beziehungen mit Ausnahme des wirtschaftlichen 

Bereichs desaströs, zwischen Spitzenpolitikern wie Bundeskanzler Gerhard Schröder 

und US-Präsident George W. Bush herrschte Eiszeit. Schröder erklärte, er werde vor 

den Amerikanern nicht strammstehen, US-Verteidigungsminister Donald Rumsfeld und 

andere Konservative sahen die Bundesrepublik mitsamt dem „alten Europa“ im Nebel 

der Bedeutungslosigkeit versinken (vgl. Larres 2004, S. 561; vgl. Zinsmeister 2002, S. 

4-9). Die Ergebnisse von Bevölkerungsumfragen auf beiden Seiten des Atlantiks 
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zeugten von einer teilweise drastischen Verschlechterung der öffentlichen Meinung 

über das jeweils andere Land – ein Einstellungswandel, der sich auch mehrere Jahre 

nach dem offiziellen Ende des Irakkriegs noch bemerkbar machen sollte.
3

 Journalisten 

und Politikwissenschaftler auf beiden Seiten ließen an der Schwere der Krise, am 

Tiefpunkt der deutsch-amerikanischen Beziehungen keinen Zweifel (vgl. Daalder 2003, 

S. 147-166; vgl. Hacke 2003; vgl. Kamp 2003; vgl. Larres 2004, S. 558). 

   Auch als es ab Herbst 2003 wieder zu einer Annäherung von Schröder und Bush kam 

und die Lage sich allmählich normalisierte, konnte man lange nicht von einer Rückkehr 

zur traditionellen deutsch-amerikanischen Freundschaft sprechen. Zudem trug die 

Einschätzung vieler Kommentatoren, dass der Irakkrieg nur die Spitze des Eisbergs 

gewesen sei und dass die USA und Deutschland bzw. Europa sich im Laufe der Zeit in 

fundamentalen Punkten – beispielsweise hinsichtlich ihres Außenpolitik-Stils, der 

Einstellung zu Patriotismus und Religion und des Einsatzes von militärischer Gewalt –

voneinander entfernt hätten, nicht gerade zu einer optimistischen Einschätzung der 

Zukunft der deutsch-amerikanischen Freundschaft bei (vgl. zum Beispiel Daalder 2003, 

S. 147-160; Larres 2003, S. 23-42; Szabo 2004, S. 123ff.; Thies 2002, S. 3-6).

 Gerade diese jüngere Vergangenheit bietet sich aufgrund der erfolgten dramatischen 

Veränderungen als interessante Forschungsgrundlage an. Mit der vorliegenden Arbeit 

wird das Hauptaugenmerk auf einen Zeitraum gelegt, der im Vorfeld der deutschen 

Bundestagswahlen im September 1998 ansetzt und im September 2006 endet.  Sie deckt 

also ein Auf und Ab in den außenpolitischen Beziehungen der USA und der 

Bundesrepublik ab, das in Bezug auf die Verwendung von Images und Stereotypen für 

Deutschland aufschlussreich ist, da politische Veränderungen zu einem Imagewandel in 

der Auslandsberichterstattung führen können (vgl. Böhme-Dürr 2000, S. 19). 

   Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich also mit dem Komplex an Vorstellungen, 

Meinungen und Stereotypen hinsichtlich der Bundesrepublik Deutschland und ihrer 

Bewohner in bestimmten Medien der Vereinigten Staaten von Amerika. Sie erhebt 

dabei nicht den Anspruch, das Deutschlandbild in den USA darzustellen. Ein solches 

Anliegen wäre nicht realisierbar, denn die Bilder, die ein Volk von einem anderen hat, 

3

 Noch zwei Jahre nach dem offiziellen Ende des Irakkriegs, im Mai 2005, veröffentlichte das Institut für 

Demoskopie Allensbach eine Befragung der Deutschen, die zeigte, dass nur eine kleine Minderheit –

unwesentlich mehr als auf dem Höhepunkt der Irak-Krise – eine gute Meinung von US-Präsident Bush 

hatte und dass hinsichtlich der Einstellung zu den USA die negativen Stimmen die positiven überwogen: 

„Ich mag die Amerikaner“, sagten 30 Prozent, „Ich mag sie nicht“, sagten 36 Prozent; vgl. Noelle 2005, 

S. 5. Als Belege für den Meinungswandel von Amerikanern und Deutschen auf dem Höhepunkt der 

bilateralen Spannungen können die Ergebnisse folgender Umfragen herangezogen werden: Pew Research 

Center 2003, Views; PollingReport.com 2008; The German Marshall Fund 2003.
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müssen nicht notwendigerweise einheitlich sein. Zwar ist der Nationalstaat auch in 

Zeiten der Globalisierung noch ein starkes Bezugssystem und die groben Züge von 

Images über ein fremdes Land werden häufig vom Nationalen her geprägt, die feineren 

Ausprägungen erfahren jedoch oft eine Beeinflussung durch andere Gruppenbindungen 

(vgl. Koch-Hillebrecht 1977, S. 146). Je nach Vorwissen, Empfänglichkeit, bestimmten 

Erfahrungen und Interessenlage bei unterschiedlichen Gruppen kann die eine oder 

andere Facette stärker ausgeprägt oder dominant sein, im Extremfall existieren 

innerhalb einer Bevölkerung divergierende Images von einem anderen Volk (vgl. 

Menzel/Pfeiler 1972, S. 56; vgl. Crandall/Stangor 2005, S. 301f.; vgl. Schmiese 2000, 

S. 23). Der Begriff „Deutschland- oder Deutschlandbild einer Nation“ stellt daher 

immer eine Simplifizierung dar. 

Der thematische Schwerpunkt dieser Arbeit wird auf diejenigen Images von 

Deutschland und den Deutschen gelegt, die Eingang in die Meinungsseiten dreier 

amerikanischer Printmedien – der New York Times, der Washington Post und der New 

York Post – gefunden haben. Die ersten beiden Qualitätszeitungen eignen sich aufgrund 

ihrer nationalen und internationalen Bedeutung, ihres Stellenwertes bei einflussreichen 

Schichten des politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Lebens und ihrer 

ausführlichen Auslandsberichterstattung als Untersuchungsobjekte. Das dritte Presse-

Erzeugnis, die Boulevardzeitung New York Post, stellt durch ihren reißerischen, 

polemischen Stil und ihre konservative Linie in Meinungsartikeln eine Art von 

Kontrastprogramm zu den beiden Qualitätszeitungen dar und ist ausgewählt worden, um 

mögliche Unterschiede in der Verwendung von Images auszuloten.

   Folgende Forschungsfragen sollten beantwortet werden und bestimmten die 

Konzeption der Analyse: 

- Wie charakterisieren amerikanische Journalisten und Autoren die Bundesrepublik 

Deutschland und ihre Bewohner im Untersuchungszeitraum bzw. welches Image 

oder welche Imagefacetten von Deutschland und den Deutschen werden vermittelt?

- Welche Bewertungen erfolgen innerhalb des ausgewählten Zeitraums?

- Welche der gefundenen Charakterisierungen und Imagefacetten sind tief in der 

Geschichte der deutsch-amerikanischen Beziehungen verwurzelt?

- Tauchen im Untersuchungszeitraum (relativ) neue Facetten des Deutschen- oder 

Deutschlandbildes auf? Wenn ja, vor dem Hintergrund welcher Ereignisse?

- Welche Rolle spielt die deutsche Nazi-Vergangenheit bei der Charakterisierung?
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- Wie werden Deutschland bzw. die Deutschen speziell in der deutsch-

amerikanischen Krise im Vorfeld des Irakkriegs charakterisiert? Tauchen parallel 

zur Verschlechterung der Beziehungen negativere Imagefacetten auf?

- Wie sieht in derselben Phase im Vergleich dazu die Kommentierung zu 

Großbritannien und Frankreich aus?

- Zu welchen Zeiten oder Anlässen rückt Deutschland in den Fokus der 

amerikanischen Journalisten bzw. Autoren, wann lässt das Interesse nach?

1.2 Vorgehensweise

Die vorgestellte Thematik der Vermittlung von Nationalbildern in Printmedien zählt zu 

einem Kernbereich der Kommunikationswissenschaft, wobei jedoch auch Erkenntnisse 

aus weiteren Forschungsfeldern in die Arbeit einfließen müssen. Erkenntnisse aus der 

Sozialpsychologie und Soziologie sind – sozusagen als Unterbau – notwendig, um die 

Entstehung, Entwicklung und Funktionsweise von Bildern, Vorurteilen und Stereotypen 

überhaupt nachvollziehen zu können.

   Zudem ist für eine fundierte Einschätzung gegenwärtig in den USA vorhandener 

Deutschland-Images historisches Wissen vonnöten, da die Geschichte der deutsch-

amerikanischen Beziehungen im Laufe der Zeit eine Rolle bei der Entstehung und 

Weitergabe von Nationenbildern spielte und ein Studium historisch fokussierter 

Forschungsarbeiten Aufschluss über früher gebildete und verwendete Images und 

Stereotype gibt. 

   Auch auf eine politologische Dimension kann nicht verzichtet werden, da politische 

Entscheidungen und die Beziehungen politischer Funktionsträger über Landesgrenzen 

hinweg die Sichtweise auf das andere Land – in unserem Falle also Deutschland –

beeinflussen können. 

   Zwar birgt die interdisziplinäre Arbeit das Problem einer sehr umfangreichen Menge 

an Forschungsmaterial, andererseits bietet sich dadurch auch eine Chance, Erkenntnisse 

aus verschiedenen Bereichen miteinander zu verbinden und somit im Idealfall ein 

umfassenderes Bild und ein besseres Verständnis des gewählten Themas zu erreichen 

(vgl. Donsbach 2004, S. 133). 

Folgendes Vorgehen wird in der vorliegenden Dissertation gewählt: Zur 

Beantwortung der in Punkt 1.1 gestellten Fragen ist es vonnöten, im nächsten Kapitel 
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die bereits mehrfach verwendeten Begriffe wie Image, Vorurteil und Stereotyp genauer 

zu erklären und voneinander abzugrenzen, ihre Entstehung, Komponenten und 

Funktionen zu erläutern und dabei besonders auf das Phänomen der Nationenbilder 

einzugehen. Da der Praxisteil aus der Untersuchung dreier US-amerikanischer 

Zeitungen besteht, widmet sich das Kapitel 3 möglichen Einflussfaktoren auf die 

Berichterstattung in amerikanischen Massenmedien und skizziert die Medienlandschaft, 

wobei der Zeitungsmarkt besondere Berücksichtigung erhält. „Understanding the image 

of the United States constructed by our commercial news media is central to 

understanding what these media say about other nations“, schreibt der Soziologe Philo 

C. Wasburn (Wasburn 2002, S. 22). Aus diesem Grunde wird im dritten Kapitel auch 

das Bild angesprochen, das die US-Medien von ihrem eigenen Land zeichnen. Im 

Anschluss daran folgt in Kapitel 4 eine ausführliche Erläuterung über die in Punkt 1.1 

kurz angeschnittene Rolle von Journalisten und Massenmedien bei der Konstruktion 

und Vermittlung von Nationenbildern. 

   Der Ursprung gegenwärtiger Images, Vorurteile und Stereotype über andere Länder 

und Völker reicht oft weit in die Vergangenheit zurück und steht in Zusammenhang mit 

der Geschichte der eigenen nationalen Gruppe und der Art von Beziehungen, die die 

betreffenden Länder im Laufe der Zeit miteinander führten (vgl. Sodhi/Bergius 1953, S. 

15). Unabdinglich für ein besseres Verständnis der Verwendung heutiger Images ist 

deshalb eine Darstellung der Geschichte deutsch-amerikanischer Beziehungen. Der 

Sozialpsychologe Gordon W. Allport äußerte sich dazu folgendermaßen: „We insist 

(…) that any pattern of prejudice existing in any part of the world receives marked 

illumination when it is examined from the historical point of view.“ (Allport 1955³, S. 

211)

   Die Schilderung historisch verankerter Nationenbilder und Stereotype über die 

Deutschen im fünften Kapitel soll die Frage beantworten, ob die im 

Untersuchungszeitraum verwendeten Charakterisierungen schon seit langem existieren 

und wann sie eventuell entstanden sein können. Die Wahrscheinlichkeit, auf „alte 

Bekannte“ zu stoßen, ist groß: „(…) da die Auswahl der Stereotypen begrenzt ist, 

kehren die gleichen Anschauungen, unbekümmert um alle Veränderungen, mit 

angenehmer Vertrautheit immer wieder“, stellt Wolfgang Wagner fest (Wagner 1977, S. 

17; zit. bei Schmiese 2000, S. 26). 

   Dass Wechselwirkungen zwischen politischen Beziehungen und der Ausprägung von 

Auslandsbildern bestehen, ist von Wissenschaftlern früh erkannt worden (vgl. Prinz 
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1970, S. 204). Images und Stereotype können durch politisch relevante Vorgänge und 

veränderte Beziehungen zweier Staaten beeinflusst werden (vgl. Schäfer/Six 1978, S. 

134). Oft erhalten sie eine scheinbare Bestätigung, manchmal wandeln sie sich – zum 

Beispiel im Falle spektakulärer politischer Veränderungen
4

 (vgl. Deutsch/Merritt 1965, 

S. 183). Die deutsch-amerikanische Krise im Jahr 2003 lässt sich eindeutig als 

dramatische Veränderung beschreiben. In Kapitel 6 werden die Hintergründe und die 

Auswirkungen der bilateralen Spannungen genauer behandelt, darüber hinaus erfolgt 

darin die ausführliche Vorstellung der durchgeführten Inhaltsanalyse mit Informationen 

zum Untersuchungszeitraum, zum ausgewählten Material und zur gewählten Methode. 

   Das siebte Kapitel enthält die Präsentation der Untersuchungsergebnisse. In der 

anschließenden Schlussbetrachtung werden die wichtigsten Erkenntnisse komprimiert 

dargestellt und die gestellten Forschungsfragen beantwortet.

4

 Beispielsweise zeigte eine Studie von Meenes im Jahre 1950, dass amerikanische Studenten nach dem 

Zweiten Weltkrieg erheblich negativere Stereotype bezüglich der Deutschen und Japaner hatten als vor 

dem Krieg; vgl. Schäfer/Six 1978, S. 134.
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2. Stereotype Systeme

2.1 Forschungstradition

Wissenschaftssystematisch gesehen ist die Nationenbildforschung, die nach den 

Bildern, Vorurteilen und stereotypen Aussagen über bestimmte Länder fragt, in den 

größeren Rahmen der Einstellungsforschung einzuordnen (vgl. Warth 1986, S. 62f.). 

Die Erforschung ihrer Schlüsseltermini fand und findet nach wie vor im Rahmen einer 

Reihe verschiedener wissenschaftlicher (Teil)Disziplinen statt (vgl. Krampikowski 

1990, S. IX). Psychologen und Soziologen durchleuchten die menschliche Aneignung 

und Entwicklung derartiger Phänomene, Anthropologen, Politikwissenschaftler und 

Historiker beschäftigen sich mit den Vorurteilen von bestimmten Gruppen und ganzen 

Völkern im täglichen Leben und in der Politik. Meinungsforscher versuchen, durch 

Befragungen gegenwärtige Einstellungen zu erkunden und 

Kommunikationswissenschaftler sind stereotypen Äußerungen in Medienerzeugnissen 

und bei Journalisten auf der Spur (vgl. Koch-Hillebrecht 1977, S. 20). Einen 

Gesamtüberblick über die Entwicklung und Ergebnisse der unterschiedlichen 

Forschungsrichtungen zu diesen Themen zu bieten, ist im Rahmen dieser Arbeit nicht 

möglich. Stattdessen wird exemplarisch auf wichtige Punkte und wegweisende Studien 

eingegangen.

    Die Vorurteils- und Stereotypenforschung hat ihren Ursprung in den USA und ist 

über längere Zeit hinweg auch eine rein amerikanische Domäne geblieben (vgl. Dröge 

1967, S. 118). Die Verwendung des Wortes „Stereotyp“ für den Bereich der 

Einstellungsforschung geht auf den amerikanischen Journalisten und 

Kommunikationstheoretiker Walter Lippmann zurück, der den ursprünglich aus der 

Drucktechnik stammenden Ausdruck im Jahre 1922 in seinem Buch „Public Opinion“ 

für bestimmte, dauerhafte und schematisierte Vor-Urteile einführte. Das Konzept der 

Stereotype wurde bald darauf von der Sozialpsychologie in ersten empirischen Studien 

aufgegriffen, deren Methodik noch heute Verwendung findet. Stuart Arthur Rice legte 

in den zwanziger Jahren des 20. Jahrhunderts Versuchspersonen Fotos von Menschen 

vor, deren Berufe und Eigenschaften sie zuordnen sollten. Im Jahre 1933 

veröffentlichten die Psychologen Daniel Katz und Kenneth W. Braly eine Studie, in 

deren Rahmen sie nationale Stereotype bei US-Studenten untersuchten und dafür das so 

genannte Eigenschafstlistenverfahren einführten, das in Punkt 2.2 noch näher erklärt 
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wird (vgl. Katz/Braly 1933, S. 280-290). Diese Methode wurde von den Psychologen 

Sodhi und Bergius in den fünfziger Jahren entscheidend verbessert (vgl. Sodhi/Bergius 

1953). 

   Nach einer ersten, vor allem von der Problematik der Methoden bestimmten 

Forschungsperiode konzentrierten sich US-amerikanische Wissenschafter auf die 

Erforschung der normativen Steuerungskraft „rassischer“ Vorurteile für das 

menschliche Verhalten und auf den Zusammenhang von Stereotypen und negativen 

Einstellungen gegenüber anderen Rassen, Nationen und Bevölkerungsteilen. Die 

Beschäftigung mit „rassischen“ Vorurteilen erhielt ihren Antrieb aus den durch 

Sklaverei und Einwanderung erzeugten Minderheitenproblemen der Vereinigten Staaten 

und aus dem optimistischen Glauben vieler Psychologen, Wege zu finden, Menschen 

von ihren Vorurteilen zu „heilen“ (vgl. Dröge 1967, S. 118).

   Der von Nazi-Deutschland eingeleitete Genozid an Millionen von Juden, in dem sich 

die destruktiven Auswirkungen von Vorurteilen und Stereotypen in ihrem Extrem 

gezeigt hatten, bewirkte nach dem Zweiten Weltkrieg wiederum eine intensive 

Beschäftigung mit Vorurteilen an sich, Vorurteilen über andere „Rassen“, Völker und 

Volksgruppen. An der Universität Berkeley in Kalifornien wurde ein großes 

Forschungsprojekt zur Untersuchung der psychologischen Grundlagen antisemitischer 

Vorurteile initiiert. Im Jahre 1950 veröffentlichten der Soziologe Theodor W. Adorno 

und seine Mitarbeiter die bedeutende psychoanalytische Studie „The Authoritarian 

Personality“, in der angenommen wurde, dass Vorurteile primär durch die 

Persönlichkeitsstruktur eines Menschen bedingt sind (vgl. Adorno et al. 1950; vgl. 

Schäfer/Six 1978, S. 31). 

   Eine exemplarische – bereits in der Einleitung erwähnte – Mammutstudie über die 

Images von anderen Nationen in der Bevölkerung lieferten William Buchanan und 

Hadley Cantril im Jahre 1953. Für ihre Untersuchung wurden rund tausend Personen in 

neun Ländern – darunter Deutschland und die USA – zu ihren Meinungen über andere 

Nationen befragt (vgl. Buchanan/Cantril 1953). Einen Meilenstein der 

sozialpsychologischen Forschung über die Aneignung und das Wesen von Vorurteilen 

legte Gordon W. Allport im Jahre 1954 mit seinem Buch „The Nature of Prejudice“ vor. 

Allport gilt als der Begründer des kognitiven Ansatzes, dem zufolge 

Stereotypisierungen und Kategorisierungen als normale und unvermeidbare 

Nebenprodukte des menschlichen Denkens angesehen werden (vgl. 

Dovidio/Glick/Rudman 2005, S. 1).
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In Deutschland machte sich der Sozialpsychologe P. R. Hofstätter um die 

Stereotypenforschung verdient, indem er die Konzepte von Auto- und Heterostereotyp 

sowie ihre Rolle für das gegenseitige Verstehen von Nationen erörterte (vgl. Hofstätter 

1957/1986; vgl. Hofstätter 1960).

   Die deutsche Kommunikationswissenschaft beschäftigte sich vor allem seit den 

siebziger Jahren mit Images und Stereotypen, als sich vor dem Hintergrund wachsender 

internationaler Kommunikationsbeziehungen zunehmend die Frage stellte, welchen 

Einfluss die Massenmedien auf die Entstehung und Änderung von Vorstellungen über 

fremde Länder und ihre Bevölkerung besitzen. Drei Jahrzehnte später lässt sich 

behaupten, dass Stereotypenforschung heutzutage zumeist auch internationale 

Medienforschung ist (vgl. Langer 2003, S. 34).

2.2 Methodische Möglichkeiten

Forscher haben eine Vielzahl von Methoden angewandt, um Nationenbildern, Images, 

Stereotypen und Vorurteilen auf die Spur zu kommen. Koch-Hillebrecht nennt sieben 

Zugangsarten, die besonders für die Erfassung nationaler Stereotype relevant sind (vgl. 

Koch-Hillebrecht 1977, S. 23-27).

   Eine Methode besteht in der historischen Quellenforschung, bei der Historiker und 

Literaturwissenschaftler beispielsweise Briefe und Memoiren über Reisen in andere 

Länder auswerten. Ein anderer Weg geht über die Belletristik, also die Analyse von 

verwendeten Bildern und Stereotypen in literarischen Werken.

   Immer wieder realisiert wird auch ein Ansatz, der sich auf meinungsbildende Werke –

zum Beispiel die Untersuchung von Schulbüchern – und meinungsbildende Personen in 

einer Gesellschaft konzentriert. Ein Beispiel für den letzteren Fall ist eine im Jahr 1989 

veröffentlichte kommunikationswissenschaftliche Arbeit von Eckard Marten, der 

versuchte, mittels einer Befragung amerikanischer „Foreign Editors“ das 

„ursprüngliche“ Deutschland- und Deutschenbild dieser Journalisten zu ermitteln (vgl. 

Marten 1989, S. 247). Die Produkte der Journalisten, die Medientexte selbst, die als die 

eigentlichen Träger und Übermittler von Images zu bewerten sind, werden bei der 

Befragungsmethode nur begrenzt berücksichtigt.

   Die Analyse von Medienerzeugnissen beruhte zunächst auf hermeneutisch-

deskriptiven Methoden, die jedoch gerade für umfangreiches Untersuchungsmaterial 
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keinen optimalen Weg darstellten. Es folgte ein allmählicher Übergang zu analytisch-

empirischen Methoden und eine zunehmende Verwendung der quantitativen 

Inhaltsanalyse
5

. Der verstärkte Einsatz dieses Instruments rief jedoch auch Kritiker auf 

den Plan, die bemängelten, dass unterschwellige Konnotationen in der 

Medienberichterstattung bei einer rein quantitativen Analyse unter den Tisch fielen (vgl. 

Marten 1989, S. 103). Seit den siebziger Jahren des 20. Jahrhunderts lässt sich daher 

eine zunehmende Verbreitung der qualitativen Medieninhaltsanalyse und des 

diskursanalytischen Ansatzes feststellen. Diese Entwicklung sowie der Einsatz von 

Multimethodendesigns
6

 hat bei der Analyse von Medieninhalten zu einem 

ausdifferenzierteren Methodenfundament geführt (vgl. Langer 2003, S. 55).

   Eine weitere Methode besteht in der Feldforschung, wobei anstelle der 

veröffentlichten Meinung die öffentliche Meinung interessiert, und man sich hierfür der 

Bevölkerungsbefragung bedient. Kritiker dieses Verfahrens, wie der Psychologe und 

Anthropologe Clotaire Rapaille, zweifeln an seiner Aussagekraft. Rapaille schreibt 

dazu:        

„Auch die Selbstkritischsten unter uns sind selten in Kontakt mit ihrem Unterbewusstsein. Wir befassen 

uns kaum mit dieser starken Kraft, die so viele unserer Handlungen bestimmt. Darum klingen unsere 

Antworten auf Fragen logisch und erfüllen oft sogar die Erwartungen des Fragenden genau, aber sie 

enthüllen keineswegs die unbewussten Kräfte, von denen unsere Gefühle konditioniert werden. Darum 

sind Meinungsumfragen und Gutachten oft irreführend und unbrauchbar (…). Sie spiegeln nur das wider, 

was die Leute sagen, aber nicht das, was sie wirklich meinen.“ (Rapaille 2006, S. 29)

   Ein problematischer Punkt in punkto Befragung ist das Thema der „social 

desirability“, der sozialen Erwünschtheit: Es besteht die Möglichkeit, dass befragte 

Personen Antworten liefern, von denen sie glauben, dass sie von ihnen in einer solchen 

Situation erwartet werden. Bei heiklen Fragen bekommt der Forscher unter Umständen 

„geschönte Antworten“, wenn der Befragte der Überzeugung ist, seine wirklichen 

Ansichten seien nicht gesellschaftsfähig oder nicht erwünscht.
7

 Für den Bereich der 

5

 Die quantitative Form der Inhaltsanalyse im Bereich der Untersuchung von Deutschlandbildern in 

ausländischen Medien wird beispielsweise verwendet bei: Bassewitz 1990; Böhme-Dürr 2000.

6

 Eine Verbindung quantitativer und qualitativer Herangehensweisen bei der Analyse von 

Nationenimages in Medienerzeugnissen ist beispielsweise zu finden bei: Kuntz 1997; Nafroth 2002.

7

 In der Bundesrepublik Deutschland werden Personen, die Vorurteile gegenüber dem jüdischen 

Bevölkerungsteil haben, wohl sehr vorsichtig mit der Äußerung ihrer Meinungen über diese ethnische 

Gruppe sein, da Antisemitismus und abfällige Bemerkungen über Juden heute gesellschaftlich 

weitgehend geächtet sind.
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Stereotypen- und Nationenbildforschung bedeutet dies, dass die tatsächlichen 

Stereotype der Person unterdrückt bleiben (vgl. Berting/Villain-Gandossi 1998, S. 27f.).

   Die Erhebung von Stereotypen über eine Eigenschaftsliste stellt ein Verfahren dar, das 

Katz und Braly in den dreißiger Jahren des 20. Jahrhunderts einführten und Sodhi und 

Bergius in den Fünfzigern systematisierten (vgl. Katz/Braly 1933, S. 280-290; vgl. 

Sodhi/Bergius 1953). Hierbei sollen die Befragten aus einer Liste mit 

Eigenschaftsbezeichnungen diejenigen auswählen, die ihrer Meinung nach eine 

nationale Gruppe von Personen charakterisieren. Auch Buchanan und Cantril benutzten 

für ihre Studie „How Nations See Each Other“ von 1953 das 

Eigenschaftslistenverfahren zur Befragung. Problematisch bei dieser Anwendung ist 

allerdings die Vergleichbarkeit der Untersuchungen, da sowohl die unterschiedlichen 

methodischen Designs, zum Beispiel die Anzahl und Art der Fragen, als auch der 

mögliche Einfluss aktueller Ereignisse auf die Antworten nur vorsichtige Schlüsse 

zulassen (vgl. Langer 2003, S. 50). Eigenschaftslistenverfahren zwingen die Befragten 

außerdem, durch das Ankreuzen automatisch verallgemeinernde Antworten über eine 

Nation oder ethnische Gruppe abzugeben (zum Beispiel: Amerikaner sind fleißig, 

oberflächlich etc.). Facettenreiche Nationenbilder von Versuchspersonen bleiben dabei 

unscharf.

   Generell sind also die Resultate von Befragungen im Bereich der 

Nationenbildforschung mit einer gewissen Skepsis zu sehen, da häufig die Art der 

Befragung selbst die Form des Urteils über eine andere Nation vorstrukturiert (vgl. 

Weigelt 1986, S. 64).

   Gangbar ist auch die Methode der Verhaltensbeobachtung bzw. des Experiments, das 

in bestehende Zusammenhänge eingreift. Ein bekanntes Beispiel aus der 

Vorurteilsforschung ist die „Robber’s Cave Study“ von Sherif und Mitarbeitern aus den 

fünfziger Jahren: In einem Ferienlager wurden Jugendliche willkürlich in zwei Gruppen 

eingeteilt und anschließend analysiert, wie sich im Laufe des Experiments gegenseitige 

Vorurteile als Intergruppen-Phänomene entwickelten (vgl. Sherif et al. 1961). In 

anderen Experimenten der Vorurteilsforschung wurden mögliche physiologische 

Vorurteilsindikatoren untersucht, zum Beispiel Veränderungen des Hautwiderstandes 

als Maß affektiver Reaktion verwendet (vgl. Schäfer/Six 1978, S. 84). 

   Zusammenfassend lassen sich die geschilderten Verfahren methodisch in drei große 

Gruppen einteilen: in den Bereich der Inhaltsanalyse (zum Beispiel von 

(Schul)Büchern, Briefen, Presse-Erzeugnissen), die starke Impulse durch die 
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Kommunikationswissenschaft erhielt, in den Bereich der Befragung (zum Beispiel 

Bevölkerungsumfragen, Eigenschaftslistenverfahren), der besonders durch 

sozialpsychologische Arbeiten bereichert wurde und in den Bereich der 

Verhaltensbeobachtung bzw. des Experiments, der speziell in der experimentellen 

Psychologie zu finden ist.  

2.3 Schwierigkeiten beim wissenschaftlichen Umgang mit stereotypen Erscheinungen

Ungeachtet der gewählten Methode besteht im Umgang mit Images, (Nationen)Bildern, 

Vorurteilen und Stereotypen für die Forschung ein generelles Problem: die 

Verifizierung bzw. Falsifizierung dieser Erscheinungen (vgl. Barclay/Glaser-Schmidt 

1997, S. 5f.; vgl. Berting/Villain-Gandossi 1998, S. 19; vgl. Bredella 1991, S. 10; vgl. 

Menzel/Pfeiler 1972, S. 14f.; vgl. Prinz 1970, S. 199).

   Zur Verdeutlichung der Problematik sollen drei Beispiele nationaler Stereotype 

herangezogen werden. Der Deutsche gilt allgemein als fleißig, der Italiener als 

leidenschaftlich und der Amerikaner als oberflächlich. Dass die genannten Stereotype 

Verallgemeinerungen sind, ist klar; wer allerdings daraus automatisch ableitet, diese 

Urteile wären falsch, macht es sich zu einfach.

   Wie aber sollen solche Aussagen bewiesen oder widerlegt werden? Wie lassen sich 

Fleiß, Leidenschaft und Oberflächlichkeit exakt definieren, so dass man diese 

Eigenschaften empirisch testen könnte? Existieren empirische Außenkriterien, anhand 

derer man mögliche Übereinstimmungen prüfen könnte? Welche Maßstäbe würde man 

für die Verifizierung ansetzen? Wenn 70 Prozent der Deutschen sich nach der 

Untersuchung als fleißig herausstellen, ist dann damit der Wahrheitsgehalt des 

Stereotyps bewiesen? Oder sollte man die Beurteilung von den Ergebnissen in anderen 

Ländern abhängig machen?

   Schäfer und Six fassen diese Problematik wie folgt zusammen: „Die Vorurteils-

Sachverhalten zugeordneten Merkmale sind selten eindeutig zu definieren und die in 

den empirischen Arbeiten verwendeten Validitätskriterien machen die Schwierigkeiten 

deutlich, die auftreten, wenn der Versuch unternommen wird, die Genauigkeit von 

Vorurteilen und Stereotypen zu belegen.“ (vgl. Schäfer/Six 1978, S. 62) Stapf, Stroebe 

und Jonas weisen zudem darauf hin, dass normalerweise nicht ausnahmslos allen 

Mitgliedern der betreffenden Gruppe die betreffende Eigenschaft unterstellt wird und 
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dadurch das Charakteristikum von All-Sätzen fehlt, die sich durch Nachweis eines 

einzigen Gegenbeweises falsifizieren ließen (vgl. Stapf/Stroebe/Jonas 1986, S. 17).

   Ein weiteres Problem in Bezug auf die Bestimmung des so genannten 

Nationalcharakters – charakteristische Eigenschaften oder zumindest Denk- und 

Verhaltensähnlichkeiten der Mitglieder eines Volkes – nennen Berting und Villain-

Gandossi, die auf die fehlende Objektivität des Forschenden hinweisen: „Was die 

Auswahl der Elemente für die Beschreibung betrifft, so ist natürlich der kulturelle 

Hintergrund des Beobachters von Bedeutung, denn schließlich blickt er auf den 

Nationalcharakter durch die Brille seiner eigenen Kultur. Eventuell spielen hier

nationale Stereotype eine Rolle, wenn der Forscher unter dem Einfluss seiner 

Vorstellungen von einer anderen Nation die von ihm beobachtete kulturelle 

Wirklichkeit nicht richtig wahrnimmt.“ (vgl. Berting/Villain-Gandossi 1998, S. 19) Die 

Gesamtheit der genannten Punkte legt also nahe, dass derartige Phänomene aufgrund 

fehlender Validierungsmöglichkeiten nicht eindeutig als wahr oder falsch bezeichnet 

werden können (vgl. Menzel/Pfeiler 1972, S. 15; vgl. Prinz 1970, S. 199; vgl. 

Schäfer/Six 1978, S. 66).

2.4 Gemeinsamkeiten stereotyper Erscheinungen

Image, Bild, Stereotyp, Vorurteil – in der Einstellungsforschung werden 

unterschiedliche Begriffe verwendet, über deren genaue Definition und Abgrenzung 

voneinander bei Wissenschaftlern keine Einigkeit besteht (siehe Punkt 2.5). 

Nichtsdestotrotz existieren Aspekte hinsichtlich der Entstehung, Komponenten und 

Funktionen, die für all diese Begriffe Gültigkeit besitzen. Im Folgenden wird bei der 

Beschreibung von Gemeinsamkeiten der Ausdruck „stereotype Systeme“ übernommen, 

der von Bergler für alle Formen stereotyper Erscheinungen eingeführt worden ist (vgl. 

Bergler 1966, S. 100; zit. bei Bundeszentrale für politische Bildung 1989, S. 25).

2.4.1 Entstehungsbedingungen

Stereotype Systeme entstehen zum einen auf dem Weg der direkten 

Umweltbeobachtung und der unmittelbaren Wahrnehmung (Primärerfahrung), zum 
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anderen durch die Kommunikation über die Erlebnisse und Beobachtungen anderer 

(Sekundärerfahrung). Bei der Entwicklung eines Kindes vermitteln unterschiedliche 

Sozialisationsinstanzen wie Familie, Peers, Medien und die Institution der Schule 

Sekundärerfahrungen. Auch in späteren Jahren geben Familie, Freunde, Arbeitskollegen 

und Bekannte Erkenntnisse und wertende Urteile weiter. Gerade stereotype Systeme 

hinsichtlich anderer Nationen werden häufig ohne direkten Kontakt, ohne individuelle 

Erfahrung geprägt.

   In der heutigen globalisierten Welt erreichen uns Informationen und Ansichten aus 

anderen Erdteilen rasend schnell, aber eben im Normalfall gefiltert durch die

Auslandsberichterstattung der Medien und nicht durch eigene Anschauung. Je größer 

die Distanz (geographisch und/oder kulturell) zu einem bestimmten Land und seiner 

Bevölkerung ist, desto mehr steigt in der Regel der Anteil und Einfluss der 

Sekundärerfahrung an. Ein Beispiel: Viele Deutsche kennen Italien vom Urlaub her, 

eigene generalisierte Erfahrungen machen Teile ihres Italienbildes aus. Das afrikanische 

Simbabwe haben jedoch nur wenige Deutsche besucht, die Informationen und 

Einstellungen zu diesem Land speisen sich vor allem aus der Medienberichterstattung. 

Der Journalist und Medienkritiker Walter Lippmann schrieb über die Bedeutung der 

Sekundärerfahrung: „We are told about the world before we see it. We imagine most 

things before we experience them. And those preconceptions, unless education has 

made us acutely aware, govern deeply the whole process of perception.” (Lippmann 

1997, S. 59)

   Im Folgenden werden Theorien über die Entstehungsbedingungen stereotyper 

Systeme vorgestellt, die sich grob in kognitionstheoretische, motivationale und 

soziokulturelle Ansätze unterteilen lassen (vgl. Stapf/Stroebe/Jonas 1986, S. 18).

2.4.1.1 Kognitionstheoretische Perspektive

Kognitionstheoretische Ansätze
8

 zur Entstehung von stereotypen Systemen 

konzentrieren sich auf die Beschreibung und Erklärung derjenigen Prozesse des 

menschlichen Wahrnehmungs- und Erkenntnisapparats, durch die Informationen aus der 

Umwelt aufgenommen und verarbeitet werden. Der Mensch wird in jedem Augenblick 

8

 Sozial-kognitive Zugangsarten zur Stereotypisierung bildeten das dominante Forschungsfeld in der 

Sozialpsychologie der achtziger und neunziger Jahre des 20. Jahrhunderts; vgl. Dovidio/Glick/Rudman 

2005, S. 37.
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von einer Flut an Eindrücken und Informationen überschwemmt, mit denen er nur 

begrenzt umgehen kann. Wichtige Umweltreize müssen herausgefiltert, zu 

„Merkmalen“ und Kategorien ähnlicher Objekte zusammengefasst, eingeordnet und 

gedeutet werden, andere Reize und Informationen werden möglicherweise gar nicht 

bewusst wahrgenommen.

   Drei wesentliche Vereinfachungsprozesse des menschlichen Wahrnehmungsapparats 

haben nach dem kognitiven Ansatz Anteil an der Entstehung von stereotypen Systemen: 

Kategorisierung, Generalisierung und Akzentuierung (vgl. Schäfer/Six 1978, S. 34-41; 

Stapf/Stroebe/Jonas 1986, S. 26; vgl. Böhme-Dürr 2000, S. 47f.). Kategorisierung 

bedeutet, dass Erfahrungen in verschiedenen „Schubladen“ zusammengefasst und 

organisiert werden – zum Beispiel in der Kategorie der Nation oder Nationalität.
9

 Die 

Klassifikation von Informationen führt zu Vereinfachungen und Verzerrungen, die der 

Reizklassifikationstheorie von Tajfel zufolge noch verstärkt werden, wenn sich der 

Prozess der Informationsverarbeitung unter dem Einfluss positiver oder negativer 

Bewertung vollzieht (vgl. Schäfer/Six 1978, S. 32). Hier kommt also das Evaluieren ins 

Spiel: Kategorien haben Allport zufolge einen „emotional flavour“
10

 (vgl. Allport 

1955³, S. 21), sie sind meistens mit Wertungen verbunden; die in einer „Schublade“ 

abgelegten Sachverhalte werden als gut oder schlecht, angenehm oder unangenehm, 

nützlich oder schädlich etc. empfunden.

Generalisierung steht für die Tendenz, die Erfahrungen mit einzelnen Objekten oder 

Mitgliedern einer Kategorie für die gesamte Kategorie zu verallgemeinern und deshalb 

zu erwarten, dass alle Sachverhalte oder Mitglieder gleiche oder zumindest ähnliche 

Eigenschaften aufweisen. Aufgrund seiner Wahrnehmungen vom Pizzabäcker Luigi im 

Nachbarort und dem Eisverkäufer Giovanni um die Ecke mag ein Deutscher der Ansicht 

sein, dass es sich bei den Italienern um ein lautes, lustiges und geselliges Volk handelt.

   Diese Art von Generalisierung ist auch in umgekehrter Weise möglich. Die moderne 

Kognitionsforschung hat festgestellt, dass hinsichtlich der Aktivierung von Stereotypen 

das Hervorstechen bestimmter Charakteristika wie Alter, Geschlecht oder Rasse die 

Auswahl einer bestimmten Kategorie anstelle einer anderen beeinflusst (vgl. Yzerbyt/ 

9

 Kategorien müssen nicht scharf voneinander abgegrenzt sein. Allport wies darauf hin, dass Kategorien 

sich überlappen können und dass es auch Unterkategorien gibt; vgl. Allport 1955³, S. 170. Beispielsweise 

kann die globale Kategorie „Frau“ Subkategorien wie „Hausfrau“, „Emanze“ oder „Mauerblümchen“ 

enthalten; vgl. Wenninger 2000, Band 3, S. 247.

10

 Allport stellte für den Prozess der Kategorisierung fünf Charakteristika fest: 1. Er bildet große Klassen 

und „Cluster“, um unsere täglichen Anpassungen zu leiten; 2. Kategorisierung nimmt so viel wie möglich 

ins „Cluster“ auf; 3. Kategorien ermöglichen es uns, schnell ein verwandtes Objekt zu identifizieren; 4. 

Kategorien durchdringen ihren gesamten Inhalt mit dem gleichen emotionalen Geschmack; 5. Kategorien 

können mehr oder weniger rational sein; vgl. Allport 1955³, S. 20-23.



- 20 -

Corneille 2005, S. 181). Ein Beispiel: Person A begegnet auf der Straße einer Person B 

mit schwarzer Hautfarbe. Diese Person B wird aufgrund des Hinweisreizes der 

Hautfarbe in die Schublade „Afrikaner“ eingeordnet, Merkmale dieser Kategorie auf 

den Schwarzen bezogen. Person A mag mit „Afrikaner“ vielleicht „fremd“, „Asylant“, 

„arm“, „Drogenhändler“ etc. verbinden und sich unangenehm berührt fühlen.
11

   Sehr wenige Hinweisreize können also ausreichen, eine Person in komplexer Weise 

zu beurteilen und zu bewerten. Die Menge und die Art der verfügbaren Informationen 

wirken sich auf diese generalisierenden Schlussfolgerungen aus: Je weniger 

Informationen man über einen bestimmten Menschen hat, desto eher wird man ihm 

Eigenschaften zuordnen, die angeblich charakteristisch für seine Gruppe sind (vgl. 

Schäfer/Six 1978, S. 41).

   Auch die Beschaffenheit der Kategoriensysteme spielt eine Rolle: Differenzierte 

Systeme haben eine weniger „stereotypisierende“ Wirkung als einfach gestrickte. 

Warum im Falle „monopolistischer“ Kategorien alle Mitglieder einer sozialen Gruppe 

in einen Topf geworfen werden, erklärte der Psychologe Allport unter anderem damit, 

dass dadurch die Unsicherheit des sozialen Umfelds mit geringem Aufwand reduziert 

werden kann (vgl. Allport 1955³, S. 20f., S. 173f.; Yzerbyt/Corneille 2005, S. 176). Das 

Einordnen von Personen wird erleichtert, man kann ihnen mit einem vorgefertigten Satz 

von Vorstellungen gegenübertreten (vgl. Ostermann/Nicklas 1982², S. 18). Die Ansicht, 

dass Menschen dazu tendieren, die Homogenität, Konsistenz und Dauerhaftigkeit

sozialer Kategorien zu überschätzen – Allport spricht von einem „belief in essence“ 

(Allport 1955³, S. 174) –, ist in neueren Arbeiten zu Beziehungen zwischen Gruppen 

verstärkt thematisiert worden (siehe Yzerbyt/Corneille 2005, S. 179).

Der Ausdruck „Akzentuierung“ steht für das vom Sozialpsychologen Henri Tajfel und 

Mitarbeitern als Inter- und Intraklasseneffekt bezeichnete Phänomen, dass Sachverhalte 

innerhalb einer Kategorie als homogen angesehen und von Sachverhalten differenziert 

werden, die in einer anderen „Schublade“ abgelegt sind (vgl. Schäfer/Six 1978, S. 37). 

Mit anderen Worten: Ähnlichkeiten innerhalb einer Kategorie werden minimiert, 

Unterschiede zwischen Kategorien akzentuiert und überschätzt. Beide Tendenzen 

konnten in Versuchen bestätigt werden (vgl. Stapf/ Stroebe/ Jonas 1986, S. 26).

11

 Bei der Erforschung der kognitiven Verarbeitungsmechanismen von Stereotypen wurden 

unterschiedliche Modelle der kognitiven Repräsentation entwickelt: Prototypenmodelle, Exemplar-

Modelle, die Kombination von Prototypen- und Exemplar-Modellen zu Mischmodellen und Assoziative 

Netzwerkmodelle; Genaueres dazu bei Wenninger 2000, Band 3, S. 247.
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   Bezieht man diesen Prozess auf den zwischenmenschlichen Bereich, so zeigt sich, 

dass er die Entstehung stereotyper Systeme hinsichtlich so genannter „outgroups“
12

, d. 

h. anderer Gruppen, fördert. Die Sozialpsychologin Susan T. Fiske schreibt 

diesbezüglich: „Social psychologists and their lay audiences have been shocked by how 

rapidly categories cue ingroup advantages to us and match outgroup stereotypes to 

them.” (Fiske 2005, S. 38f.) Die empfundene Homogenität innerhalb der Gruppe 

verschärft die Deutung von Unterschieden zwischen Gruppen.

   Es ist nicht notwendig, eine exakte Wahrnehmung von der Umwelt zu besitzen, 

entscheidend für das Individuum ist nur die erfolgreiche Umweltorientierung  und -

bewältigung, die handlungsmotivierend wirkt (vgl. Menzel/Pfeiler 1972, S. 44). Das 

Gedächtnis speichert die Objekte der Außenwelt in Form von Analogiemodellen, die es 

dem Menschen wiederum ermöglichen, unter Einbeziehung aktueller Informationen 

regelmäßig zutreffende Prognosen stellen zu können. „Solange ein Mensch trotz 

fehlerhafter Bilder von seiner Umwelt zu einigermaßen zutreffenden Prognosen kommt 

oder zumindest mit seinem Handeln in eben dieser Umwelt erfolgreich bleibt, solange 

wird er sich dieser Fehlerhaftigkeit nicht bewusst werden. Die verinnerlichten Bilder 

sind dann subjektiv richtig und vollständig“, schreiben Menzel und Pfeiler 

(Menzel/Pfeiler 1972, S. 46). Stereotype Systeme spiegeln also nicht objektiv die 

Realität wider, sondern sind Ableitungen von Wahrnehmungen und somit subjektive –

wenn auch nicht völlig beliebige – Konstruktionen.

Einmal aufgenommene, verarbeitete und abgespeicherte Informationen steuern die 

Aufnahme weiterer Informationen, jede neue Wahrnehmung wird von früheren 

Perzeptionen beeinflusst – was natürlich auch für stereotype Systeme gilt (vgl. Allport 

1955³, S. 20; Menzel/Pfeiler 1972, S. 45). Diese Wahrnehmungsantizipationen 

überprüfen, ob Neues bereits vorhandenen Images, Vorurteilen oder Stereotypen 

entspricht. Weil es sehr viel kognitive Energie erfordern würde, widersprüchliche 

(„dissonante“) Informationshappen miteinander in Einklang zu bringen, ist es für den 

Menschen einfacher, „konsonante“ Informationen zu akzeptieren, die zu bereits 

bestehenden Einstellungen, Werten oder Gefühlen passen, mit ihnen vereinbar sind (vgl. 

Baum 2003, S. 232).

   Zahlreiche Studien bestätigen, dass Individuen bei der Sammlung von Informationen 

tatsächlich hoch selektiv vorgehen und dass Akzentuierung, tendenziöse Interpretation 

und selektive Erinnerung häufig zur scheinbaren Bestätigung von Hypothesen über 

12

 Das Konzept von in- und outgroup wurde Anfang des 20. Jahrhunderts von dem US-amerikanischen 

Soziologen William Graham Sumner eingeführt; vgl. Wenninger 2000, Band 1, S. 433.
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andere Personen führen (vgl. Yzerbyt/Corneille 2005, S. 183). Abweichende 

Informationen können ignoriert, zurückgewiesen oder unterdrückt werden (vgl. 

Deutsch/Merritt 1965, S. 134). Neben der notwendigen Komplexitätsreduktion 

vermeidet der Mensch dadurch ständige Modifikationen seiner Ansichten. Dies soll aber 

nicht bedeuten, dass Individuen ausnahmslos und immer ihr stereotypes Wissen 

einsetzen, sobald eine Kategorie aktiviert wurde. Hier spielen Faktoren wie 

situationsabhängige Beschränkungen bzw. Zwänge und persönliche Charakteristika eine 

Rolle (vgl. Yzerbyt/Corneille 2005, S. 181).

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Kategorisierungsprozesse, die vom 

menschlichen Wahrnehmungs- und Verarbeitungsapparat automatisch eingeleitet 

werden und somit unvermeidbar sind
13

, die formalen Voraussetzungen für die 

Entstehung stereotyper Systeme beinhalten. Welche anderen Bedingungsfaktoren bei 

der Bildung stereotyper Systeme – gerade in Bezug auf ihren Inhalt – noch eine Rolle 

spielen, wird im Folgenden erörtert.

2.4.1.2 Persönlichkeitstheoretische/motivationale Perspektive

Motivationale Ansätze
14

 konzentrieren sich auf persönlichkeitsspezifische Erklärungen 

zur Entstehung und Anwendung stereotyper Systeme. Als eines der bekanntesten 

Beispiele für diese Perspektive und eine für die psychologische Forschung sehr 

bedeutsame Untersuchung kann die im Jahr 1950 veröffentlichte Studie von Theodor 

W. Adorno und Mitarbeitern zur „Authoritarian Personality“ angesehen werden. Der 

13

 Die Existenz stereotyper Systeme bei Individuen erhielt von Wissenschaftlern in den Jahrzehnten nach 

der Einführung des Stereotypenbegriffs eine sehr negative Bewertung. Gerade Stereotype und Vorurteile 

über andere Nationen oder ethnische Gruppen galten als irrationales, fehlerhaftes und bösartiges Denken, 

das unter anderem mit der Persönlichkeit oder den Motiven des vorurteilsbehafteten Individuums erklärt 

wurde. Der Psychologe Gordon W. Allport war einer der ersten Forscher, die Kategorisierungen und 

Stereotypisierungen als normale Prozesse des menschlichen Denkens ansahen: „The human mind must 

think with the aid of categories (…). Once formed, categories are the basis for normal prejudgment. We 

cannot possibly avoid this process. Orderly living depends on it.” (Allport 1955³, S. 20) Tajfel verneinte 

Ende der sechziger Jahre explizit, dass Persönlichkeitsdefekte oder Motive Ursachen für 

Stereotypisierung sind, sondern begriff diese als normalen Kategorisierungsprozess, der zu gewissen 

Wahrnehmungsverzerrungen führt. Tajfel selbst revidierte seine Position Anfang der achtziger Jahre bis 

zu einem gewissen Grad und führte erneut motivationale Erklärungsansätze ein; vgl. Stapf/Stroebe/Jonas 

1982, S. 28f.

14

 Die Untersuchung von Adorno und Mitarbeitern zur autoritären Persönlichkeit bildete den 

Anfangspunkt einer Reihe von Studien, deren Autoren sich mit dem Einfluss von Persönlichkeitsfaktoren 

auf stereotype Systeme beschäftigten. Im Zuge der „kognitiven Revolution“ konzentrierten sich 

Sozialpsychologen dann lange Zeit vor allem auf die Auswirkungen kognitiver Faktoren für die 

Interpretation des sozialen Umfelds. Erst in den letzten Jahren ist die Rolle motivationaler Faktoren quasi 

„wiederentdeckt“ worden; vgl. Yzerbyt/Corneille 2005, S. 176.
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Soziologe versuchte nachzuweisen, dass Vorurteile primär durch die 

Persönlichkeitsstruktur bestimmt sind oder – anders ausgedrückt –, dass es gewisse 

Persönlichkeitsstrukturen gibt, die Personen zur Entwicklung von Vorurteilen und 

Stereotypen prädestinieren.

   Vorurteilsvolles Verhalten wurde als eine generelle, ethnozentrische 

Reaktionsbereitschaft verstanden, die zusammen mit politisch-ökonomischem 

Konservatismus und Antisemitismus eine autoritäre, potenziell faschistische Ideologie 

bildet. Auf der Basis von neun Persönlichkeitsmerkmalen wie autoritäre Untertänigkeit, 

Stereotypie und Konventionalismus wurde das Syndrom der autoritären Persönlichkeit 

beschrieben (vgl. Schäfer/Six 1978, S. 169-172). Adorno und Mitarbeiter erklärten die 

Entstehung einer solchen Persönlichkeit vor allem mit elterlichen Erziehungspraktiken 

in der frühen Kindheit.
15

   Die Studie hatte eine sehr anregende Wirkung auf breite Bereiche 

sozialwissenschaftlicher Forschung und zog diverse weitere Untersuchungen und 

Arbeiten zu diesem und verwandten Themen nach sich, so auch die Entwicklung des 

Dogmatismus-Konzepts. Dessen „Erfinder“ Rokeach beabsichtigte, ein alternatives 

Konzept zur autoritären Persönlichkeit vorzulegen, das nicht nur „politisch rechten“ 

Autoritarismus, sondern auch alle möglichen autoritären Verhaltensweisen im Spektrum 

jenseits des politischen Konservatismus’ berücksichtigt. Er formulierte eine kognitive 

Theorie der strukturellen und formalen Kennzeichen, die für Überzeugungssysteme 

generell gültig sein und einen Rahmen für Intoleranzmuster gegenüber anderen 

bereitstellen sollte. Das Dogmatismus-Konzept stellt also den Versuch dar, Intoleranz 

und Vorurteile ohne Beschränkung auf politische Ideologien und in einer ahistorischen 

Konzeption zu erfassen (vgl. Schäfer/Six 1978, S. 187-190). 

   Sowohl der Ansatz zur autoritären Persönlichkeit als auch das Dogmatismuskonzept 

haben zu einer Vielzahl weiterführender empirischer Untersuchungen geführt, ihre 

verwendeten Untersuchungsmethoden und Messinstrumente („F-Skala“ und „D-Skala“) 

sind allerdings immer wieder stark kritisiert worden (vgl. Duckitt 2005, S. 399). Nach 

zwei Jahrzehnten nahezu brachliegender Forschung zu beiden Konzepten griff 

15

 Adornos These zu elterlichen Erziehungspraktiken als Grundlagen autoritär-vorurteilsvollen Verhaltens 

ist mehrfach von Wissenschaftlern angezweifelt worden. Zum einen wurde das beschriebene Bild von 

Extremgruppen – autoritäres Erziehungsumfeld auf der einen Seite, egalitäres Erziehungsumfeld auf der 

anderen Seite – empirisch als zu schlichte Typisierung empfunden, zum anderen gab es immer wieder 

Untersuchungen, die keinen Zusammenhang zwischen autoritärem Erziehungsverhalten und 

Ethnozentrismus bei Kindern ermitteln konnten bzw. Ethnozentrismus auch bei einem mittleren Ausmaß 

an empfundener elterlicher Disziplin feststellten. Zudem ist das Erziehungsverhalten kaum von anderen 

sozialen Bedingungen als Einflussfaktoren zu trennen; vgl. Schäfer/Six 1978, S. 177.



- 24 -

Altemeyer Anfang der achtziger Jahre die Theorie der Autoritären Persönlichkeit wieder 

auf, entwickelte die RWA(Right-Wing Authoritarianism)-Skala und veröffentlichte 

neue Erkenntnisse zu den Ursprüngen autoritären Verhaltens.
16

   In den neunziger Jahren schlugen Pratto und Kollegen das SDO(Social Dominance 

Orientation)-Konstrukt und die gleichnamige Skala
17

 vor, um allgemeine Vorurteile zu 

erklären. „RWA and SDO appear to be the strongest individual-difference predictors of 

predudice“, bewertete Duckitt die Konstrukte und entwickelte ein integratives Modell, 

das RWA und SDO als zwei grundlegende Dimensionen sozialer oder ideologischer 

Einstellungen einbezog (vgl. Duckitt 2005, S. 402-406).

   Insgesamt lässt sich hinsichtlich der Bedeutung der Persönlichkeitsstruktur für die 

Entstehung stereotyper Systeme Folgendes feststellen: Ergebnisse diverser 

Forschungsarbeiten wie die von Pettigrew Ende der fünfziger Jahre haben Indizien 

geliefert, die gegen die theoretische Annahme sprechen, dass Vorurteile allein auf 

Persönlichkeitsmerkmale reduziert werden können (vgl. Stapf/Stroebe/Jonas 1986, S. 

25).

   Die Überlegung, dass die Persönlichkeitsstruktur eines Menschen in Zusammenhang 

mit seiner Vorurteilsbereitschaft steht, gilt allerdings nach wie vor nicht als überholt. 

Ostermann und Nicklas zufolge scheint ein vorurteilsbehafteter Mensch eine allgemeine 

Vorurteilsbereitschaft zu besitzen; er reagiert nicht nur in einer einzelnen Frage 

vorurteilsbeladen, sondern neigt generell zu diesem Verhalten (vgl. Ostermann/Nicklas 

1982², S. 28; vgl. Schäfer/Six 1978, S. 58). Berting und Villain-Gandossi gehen davon 

aus, dass Individuen mit einer starren Persönlichkeitsstruktur – die sich beispielsweise 

in fixen Gewohnheiten, Irritation bei gestörtem Tagesablauf und Festhalten an 

Entscheidungen trotz veränderter Umstände zeigt – eher zu stereotypem Denken neigen 

als Individuen mit einem offenen und flexiblen Denken. Beiden Wissenschaftlern 

zufolge halten sich Individuen mit einer derartigen Persönlichkeitsstruktur an die 

Stereotype, die in der kulturellen Gruppe, zu der sie gehören, geläufig sind (vgl. 

Berting/Villain-Gandossi 1998, S. 28f.).

16

 Anders als Adorno et al. sieht Altemeyer den Ursprung autoritären Verhaltens nicht in einer strengen, 

strafenden Sozialisierung durch die Eltern, sondern betrachtet autoritäres Verhalten als Folge von 

sozialem Lernen: Eine autoritäre Person wurde in der Art sozialisiert, die soziale Welt als gefährlichen 

und bedrohlichen Ort zu sehen; vgl. Duckitt 2005, S. 400f.

17

Die SDO-Skala misst eine “general attitudinal orientation toward intergroup relations, reflecting 

whether one generally prefers such relations to be equal, versus hierarchical” und “the extent to which 

one desires that one’s ingroup dominate and be superior to outgroups”; Pratto/Sidanius/Stallworth 1994, 

S. 741-763; zit. bei Duckitt 2005, S. 402.
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   Uneinigkeit herrscht bei Psychologie-Experten allerdings hinsichtlich der Ursachen 

für das unterschiedliche Ausmaß von Stereotypen bzw. die unterschiedliche Höhe von 

Vorurteilen. Es besteht einerseits die Ansicht, dass Personen aufgrund personeninterner 

Faktoren den ihnen bekannten und automatisch aktivierten Stereotypen unterschiedlich 

stark nachgeben. Andere Forscher gehen davon aus, dass es nicht um eine 

unterschiedliche Hemmung stereotyper Informationen geht, sondern dass Personen mit 

niedrigen Vorurteilen sowohl positive als auch negative Stereotype aktivieren, während 

Personen mit hohen Vorurteilen nur negative Stereotype zulassen (vgl. Wenninger 

2000, Band 3, S. 247).

   Einen motivationalen Erklärungsansatz für die Entwicklung von Vorurteilen und 

vorurteilsvollem Verhalten liefern auch Theorien zum Prinzip der relativen bzw. 

subjektiven Deprivation. Die relative Deprivation bezeichnet die subjektiv 

wahrgenommene Diskrepanz zwischen den Erwartungen und Wünschen von Personen 

und ihrer tatsächlichen Situation, die zu Gefühlen der Unzufriedenheit, Frustration oder 

Ressentiments gegenüber anderen führt (vgl. Wolford 1995, S. 1031). Einen bekannten 

Ansatz stellt die so genannte „Sündenbocktheorie“ von Berkowitz dar, die auf der 

Grundlage der in den dreißiger Jahren entwickelten Frustrations-Aggressions-

Hypothese von Dollard, Miller, Doob, Mowrer und Sears und unter Verwendung des 

Freudschen Abwehrmechanismus der Verschiebung konzipiert wurde. Der 

„Sündenbocktheorie“ zufolge führt die Blockade zielgerichteten Verhaltens zu 

Frustrationen, die Aggressionen verursachen. Wenn diese nicht gegen den Verursacher 

der Frustration gerichtet werden können – er mag zu mächtig, nicht identifizierbar oder 

nicht greifbar sein – verschieben sich die aggressiven Tendenzen und richten sich gegen 

ein Ersatzobjekt oder einen Stellvertreter, nämlich die Mitglieder einer Außengruppe. 

Diese Mitglieder bzw. die gesamte outgroup werden zu „Sündenböcken“ gemacht, 

denen gegenüber man die gezeigten Aggressionen und Feindseligkeiten rationalisiert 

und durch Beschuldigung Projektionen und Stereotypisierungen rechtfertigt (vgl. 

Schäfer/Six 1978, S. 123f., S. 178; vgl. Stapf/Stroebe/Jonas 1986, S. 23f.). 

Die theoretische Schwachstelle bei diesem Ansatz liegt allerdings unter anderem 

darin, dass er nicht erklären kann, warum gerade ein bestimmtes Ersatzobjekt zur 

Zielscheibe der Aggression wird und nicht ein anderes, in dieser Situation ebenfalls 

verfügbares (vgl. Allport 1955³, S. 351). Auch Unterschiede zwischen Individuen 

können durch das allgemeine Erklärungsschema nicht begründet werden. Schäfer und 

Six kommen zu dem Schluss, dass die Beschränkung auf die Analyse motivationaler 



- 26 -

Prozesse als Konsequenz einer Frustration zur Erklärung vorurteilsvollen Verhaltens 

nicht ausreicht, sondern dass auch Merkmale des „Sündenbocks“ und situationsbedingte 

Faktoren eine erhebliche Rolle spielen (Schäfer/Six 1978, S. 187). Auch empirisch hat 

die „Theorie“ kaum Bestätigung gefunden. Man neigt heute eher zu der Ansicht, dass 

Frustration zwar keine neuen Vorurteile hervorbringt, aber bereits existierende zu 

intensivieren vermag (vgl. Stapf/Stroebe/Jonas 1986, S. 24).

   Auf verschiedene Arten von Frustrationen, die stereotype Phänomene verstärken 

können, geht unter anderem Allport
18

 ein (vgl. Allport 1955³, S. 345f.): Wirtschaftliche 

Frustration spielt möglicherweise eine Rolle, ebenso die kompetitive Kultur eines 

Landes, die Misstrauen gegenüber jedem Neuankömmling – er könnte ja die eigene 

Chance auf Erfolg vermindern – schüren und Ärger im scheiternden Individuum 

hervorrufen kann. In einer Reihe von sozialwissenschaftlichen Studien wurde bestätigt, 

dass Wettbewerb Vorurteile, Stereotypenbildung und Diskriminierung fördert (vgl. 

Wolford 1995, S. 1031).

Interessante Ansätze zum Zustandekommen stereotyper Systeme finden sich auch bei 

der Beschäftigung mit dem Phänomen des Ethnozentrismus.
19

 Allport zufolge ist der 

menschliche Egoismus ein sine qua non der Existenz, denn um zu überleben, muss der 

Mensch auf sich selbst konzentriert sein. Der menschliche Egoismus spiegelt sich in der 

Gesellschaft im Bedürfnis nach Status wider (vgl. Allport 1955³, S. 319). Teil einer 

Gruppe zu sein, die scheinbar die eigenen Ziele, Wertvorstellungen und Lebensweise 

vertritt und sich darin von anderen Gruppen unterscheidet, erleichtert das Überleben und 

ist Erfolg versprechend. Allport schreibt dazu: „It requires less effort to deal with people 

who have similar presuppositions. (…) Thus most of the business of life can go on with 

less effort if we stick together with our own kind.” (Allport 1955³, S. 17f.)

   Die Gruppe, der man automatisch von Geburt an oder durch eigenes Engagement 

angehört, wird als eine Erweiterung des Selbst angesehen, sie beeinflusst in starkem 

Maße das seelische Wohlbefinden und muss deshalb geschützt werden.
20

 Empfundene 

18

 Allport äußert sich kritisch zur Frustrations-Aggressions-Hypothese: „It is simply not true, as some 

enthusiasts have said, that `frustration always leads to some sort of aggression.`”; Allport 1955³, S. 348.

19

 Das Konzept des Ethnozentrismus wurde Anfang des 20. Jahrhunderts vom US-amerikanischen 

Soziologen Sumner eingeführt und bezeichnet die „Tendenz, die Eigenschaften (Wertvorstellungen, 

Normen usw.) der eigenen Gruppe (…), insbesondere der eigenen Volksgruppe, höher zu bewerten als die 

Eigenschaften anderer Gruppen (…) und als Bezugssystem für die Beurteilung der anderen Gruppen zu 

wählen, so dass die Mitglieder der eigenen Gruppe generell als hochwertig, die der fremden Gruppen als 

minderwertig angesehen werden.“; Fuchs-Heinritz/Lautmann/Rammstedt/Wienold 1995³, S. 188; vgl. 

Wenninger 2000, Band 1, S. 433.

20

 Der von Henri Tajfel und John C. Turner Mitte der achtziger Jahre vorgestellten Theorie der sozialen 

Identität zufolge streben Menschen nach einer positiven sozialen Identität. Diese positive Identität rührt 

hauptsächlich von Vergleichen zwischen der ingroup und vorhandenen oder relevanten outgroups her. 
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Andersartigkeiten von outgroups, die oft verwirrend, störend und frustrierend wirken
21

, 

können zu emotionalen Vorurteilen führen. Gerade scheinbare und wirkliche 

Bedrohungen für die Werte und den wirtschaftlichen Status einer Gruppe bringen 

innerhalb dieser Gruppe Angstgefühle, Unruhe und Besorgnis hervor, was wiederum 

Vorurteile gegen die potenziell bedrohliche outgroup schürt (vgl. Fiske 2005, S. 42, S. 

45). Allport
22

 nimmt an, dass uns gerade das Bejahen unseres eigenen Lebensstils für 

Vorurteile empfänglich macht: „We prize our own mode of existence and 

correspondingly underprize (or actively attack) what seems to us to threaten it.” (Allport 

1955³, S. 25ff.)

Die Angst vor dem Verlust des eigenen Status und das Bedürfnis, die eigene Position, 

die Selbstachtung, das Prestige zu sichern, können Allport zufolge zu einer 

Herabsetzung von anderen outgroups und ihren Mitgliedern führen. Durch diese 

Verächtlichmachung, zum Beispiel einer ethnischen Minderheit durch Vorurteile, 

negative Stereotype und diskriminierendes Verhalten, wird der eigene Status zumindest 

subjektiv erhöht (vgl. Allport 1955³, S. 371) – wenn auch nicht längerfristig, wie in 

späteren Untersuchungen gezeigt wurde. In mehreren in den letzten Jahren 

veröffentlichten Studien haben die Autoren tatsächlich festgestellt, dass Unsicherheit 

und Angst zu einer Erhöhung des Stereotypisierens und einer Herabsetzung von 

outgroups führt und dass Bedrohungen der Selbstachtung die automatische Aktivierung 

von Stereotypen fördern (vgl. Fiske 2005, S. 46f.).

Erhellende Einblicke zum Zusammenhang zwischen Gruppenunterschieden, 

Stereotypen und Gefühlen liefert auch ein Artikel von Campbell aus den sechziger 

Jahren. Campbell argumentierte, dass tatsächliche Gruppenunterschiede bis zu einem 

gewissen Grad in Stereotypen widergespiegelt sind. Aus diversen motivationalen 

Gründen besteht die Neigung, outgroups nicht zu mögen. Campbell zufolge tendiert 

dieses negative Gefühl dazu, stereotypische Überzeugungen einzufärben, also den 

empfundenen Gruppenunterschieden, die zum Teil der Realität entsprechen, eine 

negative Wertigkeit beizufügen (vgl. Judd/Park 2005, S. 124). Das vorurteilsbehaftete 

Individuum glaubt, dass die von ihm empfundenen andersartigen Charakteristika bzw. 

Gruppenmitglieder maximieren unter anderem durch Vorurteile und Diskriminierung die Differenz 

zwischen ihrer Gruppe und outgroups, um ihre positive Selbstbewertung zu bewahren; vgl. Bredella 

1991, S. 19; vgl. Brown/Zagefka 2005, S. 56f.

21

 Allport schreibt dazu: „Foreigners are a strain. So too are people of a higher or lower social and 

economic class than our own.“; Allport 1955³, S. 18.

22

 In Anlehnung an Adornos Studie zur autoritären Persönlichkeit betrachtete Allport Vorurteile einerseits 

als einen Charakterzug des Individuums, verursacht durch Ignoranz und das Ego verteidigende Strategien, 

andererseits maß er auch situationsbedingten, historischen und kulturellen Faktoren eine Bedeutung bei; 

vgl. Allport 1955³, S. 73; vgl. Dovidio/Glick/Rudman 2005, S. 2.
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Eigenschaften der outgroup seine Abneigung verursachen. Ein Beispiel dafür ist der 

Gedankengang: „Die Franzosen sind faul, deshalb mag ich sie nicht.“

   Der Sozialwissenschaftler geht von der entgegengesetzten kausalen Richtung aus: 

Zuerst liegt eine Feindseligkeit gegenüber der outgroup und ihren Mitgliedern vor, 

verursacht durch Ethnozentrismus, Bedrohung etc. Im Dienste der Feindseligkeit 

werden alle möglichen Unterschiede als verachtenswert interpretiert (vgl. Judd/Park 

2005, S. 124f.).

   Neurowissenschaftliche Erkenntnisse der letzten Jahre scheinen diese 

sozialwissenschaftliche Sichtweise zu unterstützen. Der Neurologe Vilayanur S. 

Ramachandran schreibt dazu: „Unsere Gedankenwelt gleicht einem Schmelztiegel kaum 

bewusster Gefühle, Motive und Wünsche, und das, was wir für unser Bewusstsein 

halten, ist in den meisten Fällen lediglich eine aufwändige, nachgeschobene 

Rechtfertigung für Dinge, die wir aus ganz anderen Gründen so getan haben.“ 

(Ramachandran 1991; zit. bei Gore 2007, S. 43)

2.4.1.3 Soziokulturelle Perspektive

Soziokulturelle Ansätze konzentrieren sich bei der Beschäftigung mit dem Entstehen 

stereotyper Systeme auf die Bedeutung gesellschaftlicher und kultureller Prozesse – wie 

die Sozialisation
23

–  und Instanzen, zum Beispiel auf den Einfluss der Massenmedien. 

Schon in den fünfziger Jahren stellte der Wirtschaftswissenschaftler Kenneth Boulding 

fest: „Die Entwicklung von Leitbildern ist ein Teil der Kultur oder Subkultur, in der sie 

entwickelt werden; sie hängt von allen Elementen dieser Kultur oder Subkultur ab.“ 

(Boulding 1958, S. 18) Der kulturelle Kontext ist entscheidend, denn Stereotype wirken 

in Verbindung mit gesellschaftlichen und ideologischen Systemen. Ihre Inhalte sind vor 

allem kulturell geteilte Rechtfertigungsformen (vgl. Jost/Hamilton 2005, S. 208).  

Dröge präzisiert: 

„Stereotypen stellen so unter anderem ein soziales Erbe (social heritage) dar, das sich aus den Normen, 

kollektiven Einstellungen, kulturellen Institutionen, Kommunikationsgewohnheiten etc. von Gruppen und 

Nationen bildet. Dieser gruppenbedingte Lernprozess ist existenznotwendig für die Gesellschaft, damit 

die neuen Mitglieder durch Sozialisierung der Einstellungen, des Gemeinten und Gewussten in die 

23

 Der Begriff Sozialisation bezeichnet den Prozess, in dem ein Kind durch Sozialisationsagenten wie 

Eltern, Schule, Gleichaltrige und Massenmedien die Werte, Normen und in seiner Kultur akzeptierten 

Überzeugungen annimmt; vgl. Stapf/Stroebe/Jonas 1986, S. 22. 
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Gruppe integriert werden und nicht Außenseiterpositionen einnehmen. Diese Lernmechanismen gibt es 

sowohl für Kinder als Neumitglieder, als auch für neu hinzukommende Erwachsene, etwa Einwanderer.“

(Dröge 1967, S. 127)

   Sozialpsychologische Untersuchungen haben festgestellt, dass bereits im Kindesalter 

eine klare Präferenz für die eigene soziale Gruppe zu bestehen scheint und sich ab circa 

sechs Jahren ethnische Vorurteile ausbilden (vgl. Husemann 1991, S. 18; vgl. 

Ostermann/Nicklas 1982², S. 24).

   Woher aber bezieht das Kind seine Vorurteile? Stereotype Systeme werden den 

Ergebnissen vieler empirischer Arbeiten zufolge weniger durch direkte Erfahrung im 

Umgang mit den betreffenden Objekten erlernt, sondern von Kindesalter an vor allem 

durch die Vermittlung und den Einfluss des gesellschaftlichen Umfeldes – Eltern, 

Peergroups, Medien etc. – übernommen und entwickelt. Gerade Verfasser älterer 

Studien aus den fünfziger und sechziger Jahren machen die Familie als primären 

Sozialisationsfaktor aus, der die Hauptverantwortung für die Weitergabe der kulturellen 

Normen für die Intergruppen-Einstellungen trägt; sie berichten von positiven 

Korrelationen zwischen den Vorurteilsmaßen von Eltern und Kindern.

   Allport zufolge identifiziert sich das Kind mit den Eltern, spiegelt ihre Einstellungen 

wider, nimmt ihre Wertvorstellungen auf und imitiert ihr Verhalten – wobei das Kind 

nicht gewissermaßen als „Klon“ seiner Eltern zu sehen ist, da es durchaus Zweifel 

hinsichtlich der elterlichen Überzeugungen hegen und in seiner späteren Entwicklung 

dagegen rebellieren kann (vgl. Allport 1955³, S. 293f.).

   Seit den siebziger Jahren vertreten Wissenschaftler wie Tedin, Abrahams und 

Sommerkorn die Auffassung, dass der Sozialisationseffekt der Familie überschätzt 

worden ist (vgl. Schäfer/Six 1978, S. 155ff.). Aboud und Amato sowie weitere Autoren 

von in den letzten Jahren veröffentlichten Studien stellen fest, dass nur eine geringe 

Korrelation zwischen den Einstellungen von Eltern und Kindern besteht (vgl. Aboud 

2005, S. 316). Hinsichtlich der Entwicklungsstadien von Vorurteilen bei Kindern 

beschäftigt sich die heutige Forschung besonders mit sozial-kognitiven und sozial-

emotionalen Vorgängen. Wissenschaftler heben die psychologischen Prozesse des 

Lernens und der Motivation hervor, zum Beispiel das Bedürfnis, der sozialen Welt und 

dem eigenen Platz in ihr einen Sinn zu geben.

   Einflüsse von Peergroups werden heute als wichtiger erachtet als in früheren 

Jahrzehnten, da die Bedeutung von Spiel und Konflikt mit der Gruppe von 

Gleichaltrigen für den Lernprozess erkannt wurde. Je nach Alter beeinflussen bestimmte 
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Entwicklungsaufgaben die Bedeutung von Botschaften der verschiedenen 

Sozialisationsinstanzen: Fünfjährige sind darauf bedacht, gesellschaftliche Regeln zu 

verstehen, für sie mag es wichtig sein, elterliche Emotionen und Betrachtungsweisen zu 

lernen. Jugendliche dagegen suchen in ihrem gesellschaftlichen Umfeld nach 

bedeutungsvollen Identitäten, für sie ist oft die Konformität mit den Normen der 

Peergroup maßgeblich. Identität und Status bestimmen, welche Sozialisationsinstanzen 

und Botschaften bereitwillig aufgenommen werden. Vorurteilsbehaftete Einstellungen 

von anderen Mitgliedern der ingroup werden von Kindern eher schnell als nach und 

nach übernommen (vgl. Aboud 2005, S. 317-321). 

   Die Entwicklung stereotyper Systeme ist natürlich nicht mit dem Eintritt ins 

Erwachsenenalter abgeschlossen. Auch später noch prägen traditionelle 

Wertvorstellungen, Normen und andere kulturelle Überlieferungen unsere 

Wahrnehmung von uns selbst und anderen. In diesem Zusammenhang sollte Leon 

Festingers Theorie sozialer Vergleichsprozesse (1954) erwähnt werden; der 

Sozialpsychologe nahm an, dass Menschen gerade in schwer einzuschätzenden und 

uneindeutigen Situationen das Bedürfnis haben, ihre Fähigkeiten und Meinungen über 

einen sozialen Vergleich zu evaluieren. Festinger zufolge gilt eine Meinung, 

Überzeugung oder Einstellung nur in dem Ausmaß als richtig, korrekt und gültig, in 

dem sie in einer Gruppe von Leuten mit ähnlichen Auffassungen verankert ist.

   Hardin und Higgins (1996) haben diese Hypothese in ihrer Theorie der geteilten 

Realität erweitert: Wenn man seine Erfahrung und Überzeugungen mit anderen teilt, 

werden diese dadurch glaubwürdig, gültig, verallgemeinerbar und vorhersagbar.
24

 Die 

„Wahrheit“ mag damit nicht erreicht werden, aber es ist für das Individuum der Erfolg 

versprechendste Weg, die eigene Realitätswahrnehmung zu bestätigen (vgl. Donsbach 

2004, S. 137ff.).

   Die Kultur einer Gesellschaft vermittelt durch Kommunikation einen großen Vorrat 

an Stereotypen; soziokulturelle Normen legen die positive bzw. negative Bewertung 

von Mitgliedern der eigenen Gruppe und anderen Gruppen fest. Sie können die 

Aufrechterhaltung von Vorurteilen fördern und üben Einfluss auf ihre Umsetzung in 

diskriminierendes Verhalten aus (vgl. Stapf/Stroebe/Jonas 1986, S. 20f.). Ein während 

der Apartheid in Südafrika lebender Weißer, der sich normenkonform verhalten und 

24

 Diese geteilte Realität ist glaubwürdig und verlässlich, weil sie von anderen reproduziert wird; sie ist 

gültig, weil sie sich auf einen bestimmten Ausschnitt der Wirklichkeit bezieht; sie ist verallgemeinerbar, 

weil sie für mehrere Individuen, unterschiedliche Zeiten und Situationen gültig ist; vgl. Donsbach 2004, 

S. 138f.



- 31 -

gesellschaftliche Sanktionen vermeiden wollte, wäre wohl kaum auf die Idee 

gekommen, mit Schwarzen den gleichen Umgang zu pflegen wie mit Menschen weißer 

Hautfarbe. Westie zufolge sind Personen „vorurteilsvoll, weil sie in Gesellschaften 

großgezogen werden, die das Vorurteil als eine Facette des normativen Systems ihrer 

Kultur aufweisen. Das Vorurteil ist in die Kultur in der Form normativer Gebote 

eingebaut – d. h. Vorstellungen darüber, was `sein sollte` –, die die Art definieren, wie 

die Gruppenmitglieder sich gegenüber Mitgliedern bestimmter outgroups verhalten 

sollten“ (Westie 1964, S. 583f.; zit. bei Schäfer/Six 1978, S. 143). 

   Wie lässt sich dieser gruppendynamische Faktor beim Zustandekommen stereotyper 

Systeme erklären? Viele Autoren fassen Vorurteile als „Nebenprodukte“ bzw. als 

unmittelbare Folge von Beziehungen zwischen Gruppen auf („Intergruppen-

Phänomene“), die das Interaktionsmuster mit der outgroup stabilisieren und Meinungen 

und Überzeugungen in der eigenen Gruppe konsolidieren (vgl. Schäfer/Six 1978, S. 30). 

Die Stereotypen- und Nationenbildforschung geht davon aus, dass jede Gruppe sich 

zum Zweck der prägnanten Eigendefinition und Identitätsbildung von anderen Gruppen 

abheben und daher Fremdbilder entwickeln muss. In ihnen schlagen sich die 

Erwartungen nieder, mit denen man den „Fremden“ gegenübertreten soll (vgl. 

Hofstätter 1960, S. 16; vgl. Dröge 1967, S. 141; vgl. Warth 1986, S. 63).

   Die ethnozentrische Wesensart des Menschen, die bereits im vorigen Punkt 

angesprochen wurde, äußert sich darin, dass im Image der eigenen Gruppe oder Nation 

die guten Seiten überhöht erscheinen. Wie viele Forschungsarbeiten zum 

Ethnozentrismus zeigen, fallen Bewertungen der eigenen Gruppe in der Regel positiver 

aus als die der Außengruppe.
25

 Das eigene Volk wird generell als höherwertig und 

überlegen eingestuft, fremde Völker als in irgendeiner Form unterlegen angesehen –

wobei Abneigung oder Feindseligkeit im Spiel sein kann, aber nicht notwendigerweise 

sein muss
26

 (vgl. Allport 1955³, S. 42, S. 48; vgl. Claußen 1989, S. 77; vgl. Schäfer/Six 

1978, S. 45).

Wodak nennt eine Reihe von Argumentationsstrategien, die von Mitgliedern der 

ingroup benutzt werden, um sich von der outgroup zu distanzieren und die Unterschiede 

zwischen den Gruppen darzustellen. Besonders vorherrschend ist die 

Polarisierungsstrategie, bei der Mitglieder der eigenen Gruppe positiv präsentiert, die 

25

 In Ausnahmefällen lehnt ein Individuum die Mitgliedschaft in der eigenen Gruppe ab und wäre lieber 

Teil einer anderen Gruppe. In diesem Fall stimmen ingroup und Bezugsgruppe nicht überein; vgl. Allport 

1955³, S. 37.

26

 Untersuchungen zum Sexismus haben gezeigt, dass Frauen zwar oft Zielscheibe von Vorurteilen sind, 

aber dennoch überwiegend positive Gefühle hervorrufen; vgl. Eagly/Diekman 2005, S. 21f.
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Äußerungen von Mitgliedern der Außengruppe dagegen übertrieben negativ 

charakterisiert werden (vgl. Ruud 2003, S. 37-41).

   Die Selbstachtung und das Zusammengehörigkeitsgefühl des Volks lassen sich mit 

kulturellen Hilfsmitteln verstärken, zum Beispiel durch das Richten der 

Aufmerksamkeit auf die ruhmreiche Vergangenheit des eigenen Landes. In jeder Nation 

finden sich verbale Redensarten, die zu verstehen geben, dass es sich hier um ein 

besonderes, auserwähltes, mit Gottes Segen ausgestattetes Volk handelt (vgl. Allport 

1955³, S. 236). Ein Grieche mag stolz die antike Hochkultur heranziehen, ein Italiener 

die frühere Größe des Römischen Reiches, ein Franzose die Ideale der Französischen 

Revolution.

   Das nationale Selbstbild stellt in den meisten Fällen den Bezugspunkt für die 

Herausbildung stereotyper Systeme hinsichtlich anderer Völker dar.
27

 Man nimmt diese 

unweigerlich durch die „nationale Linse“ wahr, durch das Prisma der eigenen 

kulturellen Traditionen, Erfahrungen, des eigenen Lebensstils und der Wertschätzung 

für die Gruppe, der man selbst angehört (vgl. Menzel/Pfeiler 1972, S. 49; vgl. Willis 

1999, S. 5f.). „We pick out what our culture has already defined for us, and we tend to 

perceive that which we have picked out in the form stereotyped for us by our culture”, 

schreibt Walter Lippmann (Lippmann 1997, S. 55).

Aufgrund der gegenseitigen Abhängigkeit der Gruppenmitglieder versuchen diese, 

gemeinsame Wege zu finden, um outgroups zu begreifen. Die Auswirkungen einer 

solchen Verhaltensweise auf stereotype Systeme beschreibt Susan T. Fiske: 

„Social sharing among ingroup members – gossip, rumor, opinions, stories, media – contribute to 

consensus in stereotyped beliefs and related prejudices. (…) The knowledge that their prejudices and 

stereotypes are shared gives people social permission to express their biases, reinforcing their own and 

other people’s stereotypes and prejudice. These prejudiced communications demonstrate the explicitly 

social shared understandings that underlie normal prejudice.” (Fiske 2005, S. 44; vgl. auch Stapf/ 

Stroebe/Jonas 1986, S. 23)

Neben dem gruppendynamischen Faktor und dem Einfluss der individuellen Erfahrung  

beim Zustandekommen stereotyper Systeme über eine andere Nation – zum Beispiel 

durch Auslandsreisen – nennen Sozialwissenschaftler auch immer wieder den 

27

 Hofstätter schreibt diesbezüglich: „Charakterisiert man sich selbst, so definiert man implizit auch schon 

einen Eigenschaftsbestand, der den anderen im Allgemeinen – oder bestimmten anderen in einer Die-

Gruppe – nicht zukommt.“; Hofstätter 1957/1986, S. 12; Berting und Christiane Villain-Gandossi zufolge 

setzen „nationale Stereotypen als Vorstellungen von anderen (…) immer eine Vorstellung von sich selbst 

und eine Wertung der eigenen nationalen Gemeinschaft voraus“; Berting/Villain-Gandossi 1998, S. 27.
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historischen und den politischen Faktor (vgl. Warth 1986, S. 63). Eine große Rolle 

spielen normalerweise die Geschichte der eigenen nationalen Gruppe und ihre 

politischen, wirtschaftlichen und sozialen Beziehungen zu anderen Nationen in 

Vergangenheit und Gegenwart, die gegenseitige Images und Stereotype erzeugen (vgl. 

Sodhi/Bergius 1955, S. 15; vgl. Prinz 1970, S. 208; vgl. Stapf/Stroebe/Jonas 1986, S. 

19).

   Auch Menzel und Pfeiler betonen den Einfluss des realen historischen Hintergrunds, 

ihnen zufolge „wird das Image einer fremden ethnischen Gruppe im Bewusstsein eines 

Volkes vor allem durch den Charakter der wechselseitigen historischen Beziehungen 

mit dieser Gruppe bestimmt. Je feindlicher diese Beziehungen waren, umso größer ist 

die Bereitschaft, negative, feindliche Affekte dem Image zu assoziieren und Vorurteile 

einem anderen Volke gegenüber zu entwickeln“ (Menzel/Pfeiler 1972, S. 50).

   Stereotype Systeme können also ihre Determinierung bereits in einer weit 

zurückliegenden Vergangenheit erhalten haben. Allport zufolge spiegelt beispielsweise 

die wohlbekannte Feindseligkeit vieler Iren gegenüber Engländern ein Muster wider, 

dessen Ursprünge mehrere Jahrhunderte zurück zu den begangenen Missetaten 

englischer Landlords und Staatsmänner reichen. Urteile von Vorfahren wurden 

übernommen und die outgroup durch den Filter der Tradition gesehen – anders 

ausgedrückt: Diese Einstellungen sind verselbständigte historische Erfahrungen, die 

sich zum Kollektivgut entwickelt haben; die Erinnerung daran ist Teil des sozialen 

Gedächtnisses (vgl. Allport 1955³, S. 212f.; vgl. Dröge 1967, S. 127; vgl. Böhme-Dürr 

2000, S. 55f.).

   Von besonderer Bedeutung für die Herausbildung und Aufrechterhaltung stereotyper 

Systeme sind insbesondere die politischen Beziehungen zweier Länder, also die Qualität 

des politischen Klimas, in dem zwei Nationen miteinander verkehren (vgl. Warth 1986, 

S. 63; vgl. Prinz 1970, S. 199, S. 204). Seago stellte in den vierziger Jahren fest, dass 

sich nach dem Angriff auf Pearl Harbor bei amerikanischen College-Studentinnen 

negative Stereotype gegenüber Japanern herausbildeten (vgl. Seago 1947, S. 55-63). In 

einer von Meenes im Jahre 1950 veröffentlichten Studie wurde aufgezeigt, dass US-

amerikanische Studenten nach dem Zweiten Weltkrieg erheblich negativere Stereotype 

über Deutsche und Japaner hatten, während ihre Beurteilungen anderer Völker keinen 

derartigen Wandel aufwiesen (vgl. Schäfer/Six 1978, S. 134).

   Welche weiteren soziokulturellen Faktoren beeinflussen die Bildung und 

Aufrechterhaltung stereotyper Systeme? Allport postulierte zehn soziokulturelle 
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Gesetze, die ihm zufolge für eine Entwicklung von Vorurteilen förderlich sind, darunter 

die Existenz einer heterogenen Sozialstruktur, erlaubte vertikale Mobilität, rapider 

gesellschaftlicher Wandel, Unwissenheit und Kommunikationsbarrieren und die 

Veränderung der Größe von Minderheiten (vgl. Allport 1955³, S. 221).  Dem 

Sozialpsychologen zufolge existiert in jedem heterogenen und geschichteten 

Gesellschaftssystem die verlockende Möglichkeit, dass sich aus der Ausbeutung von 

Minderheiten wirtschaftliche, sexuelle, politische und Status-Vorteile ergeben können. 

„To achieve these gains prejudice is propagated by those who stand to win the most 

advantage“, schrieb Allport (Allport 1955³, S. 234).

Die heutige Vorurteilsforschung beschäftigt sich unter anderem mit dem 

Kreuzungspunkt von Stereotypen und sozialen Rollen und berücksichtigt dabei sowohl 

die psychologische Struktur des Individuums als auch die Struktur des sozialen Umfelds 

(vgl. Eagly/Diekman 2005, S. 23). Eagly und Diekman argumentieren, dass ein 

Potenzial für Vorurteile vorliegt, wenn sozial Wahrnehmende ein Stereotyp bezüglich

einer gesellschaftliche Gruppe in sich tragen, das den Attributen widerspricht, die man 

für den Erfolg in bestimmten sozialen Rollen für maßgeblich hält (vgl. Eagly/Diekman 

2005, S. 23). Ein Beispiel soll diese Ansicht illustrieren: Die männliche Person A ist der 

Auffassung, dass man Durchsetzungsvermögen, Machtwillen, Härte und „Bissigkeit“ 

braucht, um im Bereich des Spitzenmanagements erfolgreich zu sein. Gegenüber Frauen 

im Topmanagement hat Person A gewisse Vorurteile, weil sie sich nicht vorstellen 

kann, dass diese die erwähnten Eigenschaften mitbringen. Auch wenn das 

Gruppenstereotyp insgesamt zutreffend sein mag, werden derartige Ansichten häufig 

falsch auf ein Individuum als Gruppenmitglied angewendet. Sozioökonomischer 

Wandel kann Vorurteile sichtbar machen, wenn in seinem Rahmen Gruppenmitglieder 

versuchen, Zugang zu Rollen zu gewinnen, die sie vorher nicht eingenommen haben 

(vgl. Eagly/Diekman 2005, S. 27).

Wie bereits früher angeführt, steht auch der tatsächliche oder nur wahrgenommene 

Wettbewerb mit einer Außengruppe in Zusammenhang mit der Förderung negativer 

stereotyper Systeme. Schäfer und Six zufolge gehört dieser sogar zu den stärksten 

Einflussfaktoren, die vorurteilsvolles Verhalten gegenüber der als Rivalen eingestuften 

outgroup und ihren Mitgliedern begünstigen. Unterschiedliche Versuche zur 

Eliminierung dieser Konkurrenz werden durchgeführt, unter anderem die Äußerung von 

Vorurteilen und die Ausführung diskriminierender Handlungen.
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   Das wohl „berühmteste“ Experiment zum Wettbewerb zwischen Gruppen führten 

Sherif und Mitarbeiter Ende der vierziger und in den fünfziger Jahren durch. Dreimal 

ließen sie nicht über das Experiment informierte Jungen mit homogener 

sozioökonomischer Herkunft an einem Ferienlager teilnehmen und untersuchten die 

Folgen, die sich aus deren Zuweisung in zwei Gruppen und aus arrangierten 

Wettbewerbsspielen ergaben. Derartige Wettkämpfe um Ziele, die nur eine Gruppe auf 

Kosten der anderen erreichen konnte, führten schließlich zu Feindseligkeiten zwischen 

den Gruppen. Negative stereotype Systeme über die andere Seite wurden entwickelt, 

durch die „die anderen“ von der eigenen Gruppe distanziert wurden. Parallel zu 

wachsender Solidarität und Stolz innerhalb der eigenen Gruppe zeigte sich eine 

Überschätzung der Leistungen von Mitgliedern der ingroup, wohingegen die Leistungen 

der outgroup unterschätzt wurden. Sherif folgerte daraus, dass ein anhaltender Konflikt 

um Ziele, die jede Gruppe anstrebt, aber nur eine erreichen kann, eine hinreichende 

Bedingung ist für soziale Distanzierung, die durch abwertende Stereotype und 

Vorurteile gerechtfertigt wird, und für die Entstehung aggressiver Handlungen (vgl. 

Schäfer/Six 1978, S. 165-169).

   Den Kern wahrgenommener Konkurrenz können kulturelle Weltanschauungen bilden, 

die oft absoluter Natur sind und nicht nur angemessene Denkmodelle und 

Verhaltensweisen vorschreiben, sondern davon abweichende Ansichten und 

Handlungen verurteilen (vgl. Esses/Jackson/Dovidio/Hodson 2005, S. 235f.). Ein 

Beispiel dafür sind fanatische Islamisten, die sich als Besitzer und Verteidiger der 

einzigen Wahrheit wähnen. Abgesehen von Ideologien spielen jedoch auch 

situationsbedingte Faktoren eine wichtige Rolle dabei, wahrgenommene 

Gruppenkonkurrenz hervorzuheben und zu verstärken. Einschneidende Entwicklungen 

wie wirtschaftliche Umbrüche, knapp werdende Ressourcen, politische Spannungen 

zwischen Nationen oder ein drohender Krieg haben oft zur Folge, dass eine Gruppe 

nicht nur den Schutz ihrer greifbaren Ressourcen verstärkt, sondern auch symbolische 

Faktoren wie Werte zu schützen versucht und die Verschiedenheit zur jeweiligen 

outgroup akzentuiert (vgl. Esses/Jackson/Dovidio/Hodson 2005, S. 236; vgl. Koch-

Hillebrecht 1977, S. 282; vgl. Stapf/Stroebe/Jonas 1986, S. 19).

   Auch weniger dramatische situative Einflüsse – zum Beispiel Medienberichte über die 

schlechtere wirtschaftliche Entwicklung des eigenen Landes im Vergleich zu den 

Nachbarstaaten – können die wahrgenommene Konkurrenz mit anderen Gruppen 

erhöhen. Auf der anderen Seite ist aber auch ein positiver Effekt von situativen 
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Entwicklungen möglich, wie Koch-Hillebrecht in Bezugnahme auf nationale stereotype 

Systeme beschreibt: „Militärbündnisse, der Gemeinsame Markt und ähnliche politische 

Institutionen schaffen Gleichheitserlebnisse, die kontinuierlich mildernd auf die 

Stereotypenbildung einwirken (…).“ (Koch-Hillebrecht 1977, S. 282) Verallgemeinernd 

lässt sich sagen, dass vorurteilsvolles Verhalten mit Veränderungen und Unterschieden 

ökonomischer und politischer Art kovariieren kann (vgl. Schäfer/Six 1978, S. 133).

   In einer Reihe von Untersuchungen ist auch ein Zusammenhang zwischen stereotypen 

Systemen und der jeweiligen Schicht und Bildung von Menschen festgestellt worden. 

Niedrige Schulbildung und geringe berufliche Qualifikation sind mit vergleichsweise 

stark ausgeprägten Vorurteilen verknüpft, dagegen äußern Angehörige 

sozioökonomisch höherer Schichten, die sich durch eine lange Ausbildungszeit und 

hohe berufliche Qualifikation auszeichnen, geringer ausgeprägte Vorurteile gegenüber 

anderen ethnischen Gruppen (vgl. Schäfer/ Six 1978, S. 158).

   Erklärt wird dieses Ergebnis unter anderem mit dem oben aufgeführten 

Wettbewerbskonzept, d. h. dass sich die Feindseligkeit gegenüber Arbeitern anderer 

Nationalitäten aus der Konkurrenz um Arbeitsplätze ergibt, in der sich 

Unterschichtangehörige mit diesen in Rezessionszeiten befinden. Hinsichtlich des 

Faktors Bildung wird unter anderem dahingehend argumentiert, dass Angehörige der 

Unterschicht wegen ihrer durchschnittlich geringeren Schulbildung anfälliger für 

feindselige Propaganda gegen outgroups sind. Die Aussagekraft von Befunden zu 

diesem Thema ist allerdings mit dem Hinweis darauf, dass Mittelschichtangehörige 

wegen ihrer höheren Schulbildung eher in der Lage sind, die Intention von 

Einstellungsfragebögen zu durchschauen und eine stärkere Tendenz haben, sich als im 

Sinne sozialer Erwünschtheit unvoreingenommen zu präsentieren, immer wieder 

bezweifelt worden (vgl. Schäfer/Six 1978, S. 160; vgl. Stapf/Stroebe/Jonas 1986, S. 20).

Die Erkenntnisse zu soziokulturellen Quellen für stereotype Systeme lassen sich 

folgendermaßen zusammenfassen: Stereotype Systeme stellen letztendlich ein 

Intergruppenphänomen dar, das Beziehungen zwischen den Mitgliedern einer ingroup 

und outgroups einschließt; sie tragen in sich die Folgerung, dass die eigene Gruppe 

günstiger betrachtet oder behandelt werden sollte als die anderen (vgl. Brown/Zagefka 

2005, S. 54).
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2.4.1.4 Zusammenfassung zur Entstehung stereotyper Systeme

Es lässt sich feststellen, dass bei der Entstehung bzw. Ausprägung stereotyper Systeme 

mehrere teils individuell, teils gesellschaftlich bedingte Einflussgrößen mitwirken:

- die spezifische Struktur des menschlichen Wahrnehmungs- und 

Verarbeitungsapparats als formale Voraussetzung => führt unvermeidbar zu 

Kategorisierungs-, Selektions- und Akzentuierungsprozessen

- die Persönlichkeit und Bedürfnisse eines Menschen 

- das soziale Umfeld, in dem sich das Individuum entwickelt => stereotype Systeme 

werden durch die in der ingroup herrschenden Normen und Traditionen mitgestaltet

- die in jeder Kultur vorherrschende Unterscheidung und Abgrenzung zwischen „wir“ 

und „die anderen“ und der damit verbundene Ethnozentrismus

- der direkte Kontakt mit Personen, Gruppen oder Objekten

- die reale Beziehungsgeschichte mit einem anderen Volk als Wurzel gesellschaftlich 

vermittelter Vorurteile, Stereotype und Bilder über eine andere Nation 

2.4.2 Merkmale stereotyper Systeme

Stereotype Systeme sind Formen der Vereinfachung, der Generalisierung
28

 von 

Objekten, Personen oder Gruppen, die sich auf deren für wichtig erachtete 

Charakteristika konzentrieren. Dies bedeutet allerdings nicht, dass jedes Bild oder 

Stereotyp einfach „gestrickt“ wäre. Abhängig von verschiedenen Einflussgrößen – zum 

Beispiel vermehrtem Kontakt zur beurteilten Gruppe – können stereotype Systeme 

durchaus komplexe, detaillierte und umfangreiche Vorstellungsinhalte sein und unter 

Umständen einen wahren Kern besitzen (vgl. Dröge 1967, S. 136f.; vgl. Allport 1955³, 

S. 190). 

   Der amerikanische Sozialpsychologe William A. Scott gliederte Nationenbilder für 

ihre analytische Betrachtung in drei unterschiedliche Aspekte, die auch auf die 

Gesamtheit stereotyper Systeme zutreffen:

28

 Ostermann und Nicklas heben den Unterschied zwischen einer Generalisierung und einem Stereotyp 

hinsichtlich ihrer Rigidität hervor. Die Generalisierung des Zoologen für den Typ „Fisch“ mag für neue 

Erfahrungen offen sein, der Begriff „Fisch“ kann ohne große Schwierigkeiten berichtigt oder verändert 

werden, wenn entsprechende Fakten offenbar werden. Ein Antisemit hingegen wird kaum seine 

stereotypen Vorstellungen über Juden über Bord werfen, wenn er einen Juden kennen lernt, der nicht in 

seine Denkschablone passt; vgl. Ostermann/Nicklas 1982², S. 18.
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- die kognitive Komponente, also der Satz an kognitiven Attributen, durch die die 

Person das Objekt auf intellektuelle Weise versteht,

- die affektive Komponente, welche die mit den wahrgenommenen Eigenschaften 

verknüpfte Zuneigung oder Abneigung für das Objekt repräsentiert,

- die konative Komponente, die aus einer Reihe von Antworten auf das Objekt 

besteht, welche von der Person angesichts der wahrgenommenen Merkmale und 

emotionalen Bewertung als angemessen betrachtet werden.

   Vereinfacht gesagt enthalten stereotype Systeme Vorstellungen, Gefühle und 

Verhaltensabsichten hinsichtlich des betreffenden Objekts bzw. Individuums oder der 

Gruppe. Diese Komponenten sind in der Struktur stereotyper Systeme eng miteinander 

verflochten (vgl. Scott 1965, S. 72). Mehrere Sozialwissenschaftler – wie Buchanan und 

Cantril in den fünfziger Jahren – haben in ihren Studien zu Einstellungen gegenüber 

anderen Nationen die Verbindung zwischen den kognitiven Attributen von Images und 

den Emotionen bestätigt: Menschen neigen dazu, den Individuen, Gruppen oder 

Nationen, die sie mögen, positive Charakteristika zuzuschreiben, und denen, die sie 

nicht mögen, negative Merkmale zu unterstellen (vgl. Scott 1965, S. 82).

   Wertbezogenheit ist von elementarer Bedeutung für ein Kategoriensystem, denn sie 

macht es klarer und wirkt bei seiner Erhaltung mit. Die oft stark gefühlsbetonte 

Ausprägung stereotyper Systeme trägt zu deren hohem Überzeugungsgrad bei (vgl. 

Dröge 1967, S. 138; vgl. Schäfer/Six 1978, S. 47). Selbst wenn eine Person dazu fähig 

ist, ihre Vorurteile und Stereotype rein rational als übertrieben oder sogar als falsch zu 

erkennen, kann sie ihre Gefühle nicht einfach ausknipsen. „Defeated intellectually, 

prejudice lingers emotionally”, hat Allport erklärt (Allport 1955³, S. 328). Den Platz des 

abgelegten Stereotyps würde wohl ein neues einnehmen, um die gefühlte Antipathie zu 

rechtfertigen (vgl. Judd/Park 2005, S. 135).

   Auch die Tatsache, dass stereotype Systeme ein Bestandteil des Wertbezugssystems 

jeder Gruppe sind, erklärt ihre Änderungsresistenz (vgl. Sodhi/Bergius 1953, S. 15). 

Gerade für Vorurteile und Stereotype charakteristisch ist ihre Langlebigkeit, 

Widerstandsfähigkeit, Rigidität und – wenn auch auf den ersten Blick ein Widerspruch 

in sich – ihre Elastizität. Die Existenz ihnen widersprechender Tatsachen kann durch 

Mechanismen der selektiven Wahrnehmung und des selektiven Vergessens zumindest 

teilweise „unschädlich“ gemacht oder als Ausnahme von der Regel aufgefasst, eine 

neue Information im Lichte bereits vorhandener stereotyper Systeme interpretiert und 

problemlos eingefügt werden.
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   Ihre Elastizität lässt sich besonders gut nachvollziehen, wenn man Nationenbilder 

betrachtet: In Zeiten guter, friedlicher Beziehungen mit einem anderen Land und dessen 

Bevölkerung rücken die positiven Elemente unserer diesbezüglichen Bilder in den 

Vordergrund, denn es besteht kein Bedarf, die negativen Elemente hervorzuheben. 

Diese lösen sich jedoch nicht auf und können bei einer Verschlechterung der 

wirtschaftlichen und politischen Beziehungen zur anderen Nation schnell wieder 

aufleben.

   Böhme-Dürr zufolge werden besonders die Facetten nationaler Stereotype aus dem 

kollektiven Gedächtnis hervorgeholt, die zu dem derzeitigen Referenzsystem passen 

und die den aktuellen gesellschaftlichen Zielen entsprechen (vgl. Böhme-Dürr 2000,  S. 

55). Als Beispiel dafür kann der sich von der Vorkriegszeit über den Zweiten Weltkrieg 

bis in die Nachkriegszeit vollziehende Wandel des Russenbildes in den Vereinigten 

Staaten herangezogen werden. Buchanan und Cantril stellen für diesen Zeitraum eine 

starke Veränderung fest. Bereits vor dem Zweiten Weltkrieg war die UdSSR negativ 

stereotypisiert, wobei sich die betreffenden Einstellungen vorwiegend auf die Regierung 

der Sowjetunion bezogen. Die Anti-Hitler-Koalition während der Kriegszeit ließ wohl 

negativ wahrgenommene Elemente in den Hindergrund treten, doch mit Beginn des 

Kalten Krieges fand ohne großen Aufwand wieder eine Um- oder 

Rückstereotypisierung statt, um die neue Gegnerschaft adäquat zu rationalisieren (vgl. 

Dröge 1967, S. 154). Aus starken, mutigen, patriotischen Russen wurden wilde, 

aggressive, fanatische Russen (vgl. Allport 1955³, S. 204).

   Beständigkeit findet man bei den Gruppen zugeschriebenen Charaktereigenschaften, 

die Werturteile über scheinbar „objektive“ Eigenschaften dagegen können sich 

abhängig von äußeren Umständen ändern und als positiv oder negativ bewertet werden. 

Militantes Verhalten lässt sich beispielsweise als Tapferkeit, aber auch als Aggressivität 

auslegen (vgl. Berting/Gandossi 1998, S. 25, S. 27f.). Die Reduzierung der Armeestärke 

eines Landes mag einmal als pazifistisches Zeichen, ein anderes Mal als Schwäche 

verstanden werden. Verstand kann man sowohl positiv als Klugheit und Scharfsinn, 

aber auch negativ als Schläue und Gerissenheit interpretieren.
29

   Sodhi und Bergius zufolge haben die „ursprünglichen Vorstellungen die Tendenz, 

wieder manifest zu werden, wenn der Druck vorübergehender politischer Ereignisse 

nachgelassen hat“ (vgl. Sodhi/Bergius 1953, S. 15). Die „elastisch-festen“ 

Grundvorstellungen werden als wahre Kenntnis über andere Völker angesehen, die nur 

29

 „Die stoffliche Manifestation von Stereotypen wandelt sich (…) mit den Umbildungen der bezogenen 

Ereignisse“, schreibt Dröge; Dröge 1967, S. 186.
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vorübergehend durch täuschende Erscheinungen des aktuellen politischen Lebens 

verschleiert wurde (vgl. Prinz 1970, S, 200).

   Sozialwissenschaftler zweifeln die Existenz von Wechselwirkungen zwischen 

aktuellen politischen Ereignissen und nationalen stereotypen Systemen nicht an, 

Unklarheit herrscht jedoch nach wie vor über ihre Art und ihr Ausmaß. Prinz zufolge 

sind nationale Stereotype eher Symptome als Ursachen des politischen Urteils und 

Handelns zwischen Nationen, sie scheinen sich der konkreten Sachlage anzupassen (vgl. 

Prinz 1970, S. 204). Gerade in Zeiten ernster Konflikte mit einem anderen Land kann es 

vorkommen, dass politische Eliten die angeblichen negativen Merkmale des 

potenziellen „Feindes“ übertrieben darstellen und Vorurteile bewusst zu verstärken 

versuchen, um die innere Solidarität des eigenen Volkes zu fördern und Unterstützung 

für den angestrebten außenpolitischen Kurs zu erhalten. Möglicherweise trägt die 

politische Führung eines Landes, indem sie die Nationen-Images der Bevölkerung 

beeinflusst, dazu bei, die Nationenbilder der heranwachsenden Generation zu prägen 

(vgl. Menzel/Pfeiler 1972, S. 54ff.).

   Umgekehrt macht es durchaus Sinn, stereotype Systeme auch als Ursachen politischer 

Beurteilungen und Verhaltensweisen zwischen Völkern anzusehen. Gerade die in 

stereotypen Systemen enthaltene affektive Komponente, die Zu- oder Abneigung 

hinsichtlich anderer Gruppen, kann Einfluss auf den (politischen) Umgang mit jenen 

Gruppen haben. Auch politische Führungspersonen sind bis zu einem gewissen Grad 

„Gefangene“ ihrer Überzeugungen und Erwartungen, wenn es um die Aufnahme und 

Interpretation von Informationen über andere Länder geht  (vgl. Menzel/Pfeiler 1972, S. 

55).

   Hier schließt sich der Kreis: Von politischen Eliten instrumentalisierte stereotype 

Systeme wirken sich womöglich langfristig auf die Einstellungen zukünftiger 

politischer Führungspersönlichkeiten und ihre außenpolitischen Schritte aus (vgl. 

Menzel/Pfeiler 1972, S. 55f.). „Unvermeidlich bringen sie die akkumulierten 

stereotypartigen Meinungen mit an den Konferenztisch, die in ihrem jeweiligen Lande 

allgemein akzeptiert sind. Dies muss sie bestimmen, sich auf bestimmte Weise zu 

verhalten, wenn sie es mit Angehörigen fremder Staaten zu tun haben, und umgekehrt 

bestimmte Formen des Verhaltens von diesen zu erwarten“, schreibt Klineberg 

(Klineberg 1966, S. 58f.; zit. bei Menzel/Pfeiler 1972, S. 54). Stereotype Systeme 

können also sowohl Symptom als auch Ursache des politischen Urteils und Handelns 

zwischen Ländern sein. 
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   Dröge hat hinsichtlich der Veränderbarkeit von Stereotypen eine Einteilung in 

verschiedene Schichten vorgenommen (vgl. Dröge 1967, S. 150-153): Die erste Schicht, 

das „kulturdauernde“ Stereotyp, ist integraler Bestandteil jeder Kultur, wandelt sich nur 

langsam und in Teilaspekten, jedoch nie vollständig. Als Beispiel nennt Dröge alle 

Arten religiös normierten Verhaltens. Über diesen Grundmustern liegt die Schicht der 

„kultur-epochalen“ Stereotype, die zwar in Relation zur Basisschicht kurzlebiger, aber 

immer noch von langer Dauer sind. Wenn sich soziokulturelle Teilstrukturen ändern, 

besteht die Möglichkeit, dass die zweite Schicht sich ebenfalls völlig wandelt. Dröge 

sieht diese Schicht beispielsweise im Judenstereotyp, das seit langer Zeit existiert, sich 

in seiner Ausprägung durch den Einfluss sozialer Veränderungen aber vollkommen 

gewandelt hat. Die oberste Schicht der Stereotypenbildung ist das „zeitgeschichtlich 

determinierte“ Stereotyp, das von aktuellen Ereignissen beeinflusst und dadurch einem 

relativ kurzfristigen Wandel unterworfen wird. Es passt sich den gegenwärtigen 

Bedürfnissen an und ist im Vergleich zu den beiden unteren Schichten sehr kurzlebig. 

    Eine Einteilung in Schichten nimmt auch Böhme-Dürr im Falle der Images vor (vgl. 

Böhme-Dürr 2000, S. 30ff.). Der Kommunikationswissenschaftlerin zufolge setzen 

diese sich aus verschiedenen, hierarchisch organisierten Imageschichten zusammen. 

Früh erworbene Schichten haben eine Prägefunktion für nachfolgende 

Informationsaufnahmen und -verarbeitungen und emotionale „Abstrahierungseffekte“ 

auf spätere Schichten, doch auch die umgekehrte Richtung, die „Abstrahlung“ der 

Bewertungstendenz von späteren Imageschichten auf zuvor erworbene ist möglich. 

Neue Wahrnehmungseindrücke können unter bestimmten Voraussetzungen ältere 

Schichten verändern oder überlagern. 

   Welche Voraussetzungen und Einflussgrößen sind für einen möglichen Wandel 

stereotyper Systeme von Bedeutung? Erstens spielt deren Stabilität eine Rolle. Bereits 

tief verankerte, aus Traditionen gespeiste stereotype Systeme werden eher gegen eine 

Veränderung resistent sein als ungefestigte, „empfindliche“ (vgl. Wilke 1989, S. 20). 

Besonders stabil sind wohl zum Beispiel stereotype Systeme, wenn sie Bezug zu einer 

Vergangenheit haben, die im sozialen Gedächtnis nach wie vor präsent ist – weil zum 

Beispiel noch Zeitzeugen leben, weil sie traumatisch war, institutionalisiert wurde oder 

weil Gedächtnishilfen unter anderem durch Journalisten gestellt werden (vgl. Böhme-

Dürr 2000, S. 58).

   Die Vorstellung von Deutschen als „Nazis“ kann man aus den genannten Gründen 

vermutlich zu den stabileren stereotypen Systemen zählen. Das furchtbare Verbrechen 
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des Holocaust macht Vergessen unmöglich und erlaubt es auch nicht. Museen, 

Gedenktage, Dokumentationen, Filme etc. halten die Erinnerung an das „Dritte Reich“ 

und die Verbindung der Deutschen mit dem Nationalsozialismus wach.

   Zweitens machen sich intern im Individuum abspielende Prozesse – die 

Zusammensetzung von Imageelementen in neue Muster, ihre Kombination mit anderen 

Bildern, Feedbackvorgänge zwischen alten Erinnerungen, gegenwärtigen Botschaften 

und temporären Prioritäten hinsichtlich ihrer Aufnahme, Übertragung und Erinnerung –

eine Veränderung stereotyper Systeme möglich (vgl. Deutsch/Merritt 1965, S. 134).

   Drittens kann der Einfluss ungewöhnlich schöpferischer, charismatischer Menschen 

zu Veränderungen im Leitbild einer Gesellschaft führen. Boulding zufolge sind diese 

Personen „eine Art Mutation im Leitbild. (…) Sie stellen die Heiligkeit der 

Überlieferung in Frage, und sie bekämpfen die Sanktionen sowohl ihrer Vorgesetzten 

als auch ihresgleichen. (…) Sie sind die `Kernbildner`, die Präger von lebensfähigen, 

abweichenden Leitbildern“ (vgl. Boulding 1958, S. 71). Zu diesen prägenden Gestalten 

zählt Boulding Jesus und Einstein, aber auch Hitler.

   Viertens sind die Erfahrungen, die bezüglich eines Objektes, einer Person oder einer 

Gruppe gemacht werden, bzw. die Informationen, die darüber erworben werden, ein 

entscheidender Faktor (vgl. Deutsch/Merritt 1965, S. 134). Die Wirkung von 

Kommunikation hängt von Merkmalen des Kommunikators, der Botschaft, der

kommunikativen Situation und des Rezipienten ab (vgl. Schäfer/Six 1978, S. 260). In 

den meisten Fällen lösen Mitteilungen und Erfahrungen keinen signifikanten Wandel 

aus, in einigen Fällen können stereotype Systeme durch sie verstärkt werden, 

„aufgepolstert“, ohne sich besonders zu wandeln.

   Es ist aber auch möglich, dass Erfahrungen, Kontakte und Botschaften über 

bestimmte Ereignisse zu Ungewissheit oder Zweifeln und schließlich zu einer 

teilweisen oder gar vollständigen
30

 „Reorganisierung“ des stereotypen Systems führen. 

Der potenzielle Einfluss aktueller politischer Ereignisse wurde bereits erwähnt. Deutsch 

und Merritt zufolge können spektakuläre Ereignisse
31

 (wie etwa Erdbeben oder 

kriegerische Angriffe), Ereignisse von großer persönlicher Wichtigkeit und Ereignisse 

von langer Dauer, die kumulativ sind (z.B. die Industrielle Revolution) Images 

verändern. In ihrer Prognose, als wie umfassend der Wandel eigentlich einzuschätzen 

30

 Als Beispiel einer revolutionären Veränderung stereotyper Systeme kann die Bekehrung gesehen 

werden; vgl. Boulding 1958, S. 10. 

31

 Die von Islamisten verübten Anschläge in New York, Madrid und London haben sicherlich zu einer 

Verschlechterung des Muslim-Images in den betroffenen Ländern und darüber hinaus beigetragen.
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ist, zeigen Deutsch und Merritt sich allerdings pessimistisch: Bei 40 Prozent
32

der 

Bevölkerung lassen sich die Images eigentlich so gut wie gar nicht verändern, nicht 

einmal innerhalb von ein oder zwei Jahrzehnten. Bei den restlichen 60 Prozent der 

Bevölkerung könnte es theoretisch durch das zeitgleiche Auftreten oben genannter 

Ereignisse zu einem Wandel von Images und Einstellungen kommen, doch solche 

Kombinationen sind sehr selten. Spektakuläre oder kumulative Ereignisse für sich 

genommen würden häufig weniger als zehn Prozent der öffentlichen Meinung 

verändern, zudem führten spektakuläre Ereignisse eher zu kurzfristigen Veränderungen 

und es vergehe oft eine ganze Generation, bis sich der Einfluss kumulativer Ereignisse 

äußere (vgl. Deutsch/Merritt 1965, S. 135f., S.149, S. 171, S. 183). 

   Auch Kontakte können zu einem Wandel stereotyper Systeme führen, allerdings nur 

unter bestimmten Umständen und von ganz unterschiedlicher Dauer. Beispielsweise 

mag ein Kurztrip ins Disneyworld in Orlando, Florida, zu einem positiven Bild über 

„die Amerikaner“ führen: Alle Leute dort sind so freundlich, so nett, so gut aussehend. 

Diese positive Einstellung ist stereotypisiert
33

 und nutzt sich wahrscheinlich bald ab, da 

keine Gelegenheit bestand, ein tieferes Verständnis für das Land und seine Bewohner 

und daran anschließend eventuell eine gefestigte, wohlgesinnte Haltung zu entwickeln.

   Dennoch können Reisen durchaus auch dazu beitragen, dass das Image, das der 

Reisende von dem besuchten Land hat, komplexer und differenzierter – wenngleich 

nicht automatisch positiver – wird. Umgekehrt wird ein Fremder, ein Tourist, zunächst 

einmal als Vertreter seiner Nation gesehen und bringt durch sein Aussehen und sein 

Auftreten vermeintliche Informationen über sein Heimatland mit, die möglicherweise in 

die stereotypen Systeme hinsichtlich dieser Nation einfließen, Unkenntnis reduzieren 

und Images vielschichtiger werden lassen (vgl. de Sola Pool 1965, S. 117, S. 119, S. 

121f.).

   Der Kontakt mit Fremden muss aber wiederum nicht unbedingt zu einem besseren 

Verständnis und positiveren Einstellungen gegenüber deren Heimatland und 

Landsleuten führen. Schäfer und Six zufolge entspricht es dem „naiven Verständnis von 

Vorurteilen (…), dass sie, wenn schon nicht durch Belehrung und Ermahnung, so doch 

durch unmittelbare Konfrontation mit ihrem Bezugsobjekt kuriert werden könnten. (…) 

Die Befunde empirischer Untersuchungen, in denen Kontakt als Bedingung der 

Änderung vorurteilsvollen Verhaltens beobachtet wurde, lassen erkennen, dass sozialem 

32

 Die Genauigkeit dieser Prozentzahlen kann natürlich angezweifelt werden. 

33

 Allport schreibt zu diesem Thema: „Many people start with stereotypes, and the tourist mode of contact 

is unlikely to change them.“; Allport 1955³, S. 266.
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Kontakt meistens die Änderung vorurteilsvoller Einstellungen folgt, teilweise allerdings 

in der Richtung einer Intensivierung vorurteilsvollen Verhaltens“ (vgl. Schäfer/Six 

1978, S. 277f.).

   Ein Mallorquiner mag die feste Überzeugung besitzen, dass Deutsche schlechte 

Manieren haben, laut und unangemessen gekleidet sind. Vermehrter Kontakt mit den 

Mitgliedern anderer Gruppen und deren Verhaltensweisen sollte also in Diskrepanz zu 

den stereotypen Systemen stehen, damit es zu ihrer Veränderung und Reduzierung 

kommt und alte Einstellungen als überholt oder unangemessen erscheinen (vgl. 

Mallinckrodt 1980, S. 34; vgl. Stapf/Stroebe/Jonas 1986, S. 34). Enger Kontakt mit 

Mitgliedern anderer Gruppen liefert im Vergleich zu oberflächlichen Beziehungen mehr 

potenziell einflussreiche Informationen (vgl. Allport 1955³, S. 264).

   Einigkeit besteht in der Stereotypen-, Vorurteils- und Nationenbildforschung 

mittlerweile auch darüber, dass es für den Abbau stereotyper Systeme förderlich ist, 

wenn miteinander agierende Angehörige verschiedener Gruppen den gleichen Status 

besitzen bzw. der Status des Mitglieds einer stereotypisierten Minderheit höher ist und 

wenn soziale Institutionen derartige Kontakte unterstützen. Mehrere Wissenschaftler 

belegen in ihren Untersuchungen außerdem, dass die zwischen Gruppen bestehenden 

Stereotype positiver werden, wenn die Gruppenmitglieder beginnen, zur Erreichung 

eines gemeinsamen Zieles miteinander zu kooperieren (vgl. Allport 1955³, S. 276, S. 

280f., S. 488f.; vgl. Kenworthy/Turner/Hewstone/Voci 2005, S. 279; vgl. 

Stapf/Stroebe/Jonas 1986, S. 35).

   Auch wenn man nicht vergessen sollte, dass Kontakte in ungünstigen Konstellationen 

eher schaden als nützen, bleibt unter oben genannten Prämissen die Förderung von 

sozialem Kontakt – zum Beispiel durch schulische und studentische 

Austauschprogramme – zwischen ethnischen oder nationalen Gruppen nach wie vor 

eine effektive Methode
34

 zur Reduzierung von Vorurteilen. Neue Informationen über 

die andere outgroup sind erhältlich; man lernt die einzigartigen Merkmale bestimmter 

Individuen kennen, die sie von anderen Mitgliedern der outgroup unterscheiden und 

nimmt die outgroup folglich weniger als uniforme Masse wahr. Angst und Bedenken 

hinsichtlich der anderen Gruppe werden durch freundschaftliche Beziehungen abgebaut 

(vgl. Kenworthy/Turner/Hewstone/Voci 2005, S. 283-286).

34

 Eine genaue Darstellung des Zusammenspiels funktionaler Beziehungen, Verhaltensfaktoren, affektiver 

und kognitiver Faktoren bei Kontakten von Angehörigen verschiedener outgroups liefern 

Kenworthy/Turner/Hewstone/Voci 2005, S.283-287.
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   Ein weiterer wichtiger Punkt hinsichtlich der Merkmale stereotyper Systeme ist die 

Frage nach ihrer Universalität. Sind die Images, Vorurteile und Stereotype einer jeden 

Person in ihrer Zusammensetzung einzigartig oder eher ein Massenphänomen, das für 

die Mehrheit der Mitglieder einer Gruppe zutrifft? Schäfer und Six stellen fest, dass 

Stereotype und Vorurteile eine hohe Verbreitung aufweisen, d. h. von vielen Trägern  in 

ähnlicher Weise geteilt werden, wobei sich Abweichungen als gruppenspezifische 

Varianten beschreiben lassen (vgl. Schäfer/Six 1978, S. 58).

   Allport wiederum weist darauf hin, dass ein Individuum vielen verschiedenen 

Gruppen – Familie, gesellschaftliche Schicht, Berufsgruppe etc. – angehört, deren 

übliche Vorurteile so widersprüchlich sind, dass das Individuum nicht alle teilen kann 

und daher sein Vorurteilsmuster – innerhalb der Grenzen tolerierbaren Verhaltens –

einzigartig ist (vgl. Allport 1955³, S. 40f.). Auch Boulding betont, dass das Leitbild 

zunächst eine Eigenschaft der einzelnen Person ist und man nur im übertragenen Sinn 

vom Leitbild der Gesellschaft sprechen könne, da dieses „im Geiste der Individuen“ 

liege. Boulding zufolge gibt es dennoch „öffentliche Leitbilder“, die aus den 

gemeinsamen Leitbildern vieler Personen bestehen bzw. deren wesentliche Merkmale 

allen gemeinsam sind, die der Gruppe angehören. Diese Leitbilder wurden dadurch 

öffentlich, dass sie durch Kommunikation der Individuen entstanden und von diesen 

aufgenommen worden sind (vgl. Boulding 1958, S. 52, S. 61, S. 121). Dagegen erklären 

Ostermann und Nicklas, dass es im strikten Sinne keine „privaten“ Vorurteile gibt, die 

nur ein Mensch besitzt, sondern dass der gesellschaftliche Zusammenhang entscheidend 

ist (vgl. Ostermann/Nicklas 1982², S. 16).

Ist also ein Nationenbild nur die Vereinigungs- oder Schnittmenge von individuellen 

Nationenbildern? Menzel und Pfeiler verneinen dies. Sie betonen, dass Gruppen eines 

möglichst homogenen Bildes der Welt bedürfen; Bilder von anderen Nationen werden 

über Generationen hin vermittelt und durch allgemeinen Konsens und Prozesse sozialer 

Symmetrie gleichgerichtet. Sie müssen allerdings in einer Gesellschaft nicht einheitlich 

sein. Je nach Gruppe kann ein Teil des Heterostereotyps stärker oder schwächer 

ausgeprägt sein, im Extremfall ist es sogar möglich, dass innerhalb eines Volkes 

divergierende Vorstellungen von einem anderen Volk entstanden sind (vgl. 

Menzel/Pfeiler 1972, S. 48-56).

   Auch Crandall und Stangor merken an, dass Ansichten von Untergruppen in Konflikt 

zur dominanten gesellschaftlichen Sichtweise stehen können. Sie vertreten die Ansicht, 

dass unterschiedliche Gruppen eines Landes einen Satz an unterschiedlichen 
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Vorurteilsmustern und Ansichten besitzen, da man sich eher an den Normen einer 

Untergruppe orientiert, mit der man eng verbunden ist, als an den allgemeinen Normen 

der Gesellschaft (vgl. Crandall/Stangor 2005, S. 301f.; siehe auch Sodhi/Bergius 1953, 

S. 14, und Prinz 1970, S. 200). Dies bedeutet konkret, dass beispielsweise in den 

Vereinigten Staaten von Amerika kein einheitliches Bild von den Deutschen und 

Deutschland existiert, sondern dass die amerikanische Rechte andere Vorstellungen und 

Gefühle hinsichtlich dieser Nation besitzt als amerikanische Juden, dass man in 

Wisconsin möglicherweise andere Überzeugungen hat als in New York etc.

   Innerhalb der Untergruppen herrscht jedoch eine Übereinstimmung ihrer Angehörigen 

hinsichtlich stereotypisierter Überzeugungen und Vorurteile, die durch Interaktionen 

zwischen den Mitgliedern zustande kommt (vgl. Fiske 2005, S. 44). Diese Sichtweise 

lässt sich mit Koch-Hillebrechts These verbinden, dass die Rede vom Deutschenbild 

eines Volkes eine Vereinfachung bedeutet, wobei die groben Züge dieses Bildes zwar 

vom Nationalen her geprägt, die feineren Züge dagegen von anderen 

Gruppenbindungen geformt werden (vgl. Koch-Hillebrecht 1977, S. 146).

   Für die oben genannten, scheinbar teilweise divergierenden Ansichten verschiedener 

Sozialwissenschaftler lässt sich ein Kompromiss finden: Jeder einzelne Mensch trägt 

ein komplexes Bündel von Motivationen, Inspirationen und Leitprinzipien mit sich 

herum – das, was Clotaire Rapaille einen persönlichen Code nennt (vgl. Rapaille 2006, 

S. 282). Stereotype Systeme können daher in ihrer Ausprägung je nach Individuum 

anders ausfallen. Da jedoch die Zugehörigkeit zu einer Gruppe und die Übernahme von 

Gruppennormen für den Einzelnen sehr wichtig sind und im Rahmen der Gruppe durch 

Kommunikation und Interaktion stereotype Systeme artikuliert, weitergegeben und 

„genehmigt“ werden, weisen diese stereotypen Systeme innerhalb einer Gruppe häufig 

gewisse Ähnlichkeiten auf. Je größer die Gruppe allerdings definiert wird, desto 

wahrscheinlicher ist es, dass divergierende stereotype Systeme darin zu finden sind. 

Eine Gruppe von deutschen Neonazis mag Juden für gefährlich und verschlagen halten, 

bei der nationalen Gruppe der Deutschen ist dies mit Sicherheit nicht die 

vorherrschende Sichtweise. Nichtsdestotrotz können innerhalb einer Kultur bestimmte 

stereotype Systeme weit verbreitet sein – sicherlich nicht bei allen Subgruppen 

innerhalb eines Volkes, aber bei einem großen Teil davon. 
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2.4.3 Funktionen stereotyper Systeme

Welche Aufgaben stereotype Systeme erfüllen, wurde bereits in den vorherigen 

Ausführungen kurz behandelt, soll nun jedoch genauer beleuchtet werden. Stereotype 

kann man sich als grobe Karte vorstellen, die der Orientierung dient und auf deren Basis 

der Mensch in der Lage ist, Vorhersagen zu treffen und seine Umwelt erfolgreich zu 

bewältigen (vgl. Bredella 1991, S. 9; vgl. Hofstätter 1960, S. 34). Dabei ist ihre 

Funktion nicht nur kognitiver Art
35

 (Komplexitätsreduktion, Einordnung und 

Interpretation von Informationen), sondern – wie bereits in 2.4.1.2 und 2.4.1.3 

beschrieben – besteht auch aus einer psychologischen und sozialen Komponente.

   Mit Hilfe stereotyper Systeme befriedigt das Individuum innere Bedürfnisse: Die 

Außenwelt wird in Einklang mit der eigenen Sicht gebracht, Unsicherheit und 

unangenehme Informationen werden abgewehrt. Zudem wird die Angst vor 

Handlungsunfähigkeit vermindert, Aggressionen artikuliert und das Selbstwertgefühl 

stabilisiert. Es kommt zu einer Spannungsentlastung und Beruhigung (vgl. Schäfer/Six 

1978, S. 29f.; vgl. Allport 1955³, S. 324; vgl. Ostermann/Nicklas 1982², S. 20f.). Der 

Mensch vermeidet durch die Übernahme gruppenspezifischer Einstellungen eine 

Außenseiterposition. „Der Gewinn, den ein geteiltes Vorurteil abwirft“, schreibt 

Mitscherlich, „liegt darin, dass wir in konformem Verhalten mit der Gruppe ihre 

spezifischen Erleichterungen mitgenießen dürfen. Wir dürfen mit den Wölfen heulen, 

wir dürfen nach Vorurteilen agieren, mithandeln und unsere eigene innere 

Triebspannung damit erleichtern“ (Mitscherlich 1962, S. 165; zit. bei 

Ostermann/Nicklas 1982², S. 21).

   Mitglieder einer ingroup demonstrieren und bestätigen einander durch ein 

gemeinsames Repertoire an stereotypen Systemen Geschlossenheit, somit ist eine 

integrierende Funktion festzustellen. Angehörige der ingroup grenzen sich von den 

Normen und Wertvorstellungen anderer Gruppen ab und definieren sich dadurch selbst, 

sie stellen sich anhand von Vorurteilen und Stereotypen besser dar als die outgroup und 

schöpfen aus dem scheinbar höheren Wert der eigenen Gruppe Selbstbewusstsein.

   Betrachtet man gerade die psychische und soziale Komponente, wird deutlich, dass 

stereotype Systeme eine Rechtfertigungs- oder Rationalisierungsfunktion für das 

menschliche Verhalten gegenüber anderen Gruppen besitzen (vgl. Allport 1955³, S. 

191f., S. 196; vgl. Jost/Hamilton 2005, S. 208; vgl. Langer 2003, S. 34). Wenn ich sage: 

35

 Dröge spricht in diesem Zusammenhang von einer „erkenntnisökonomischen Abwehreinrichtung“; vgl. 

Dröge 1967, S. 133.
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„Die Bayern sind dumm, grob und Alkoholiker“, dann habe ich scheinbar gute 

Argumente dafür, warum ich sie nicht mag und mich von ihnen fern halte.

   Die Sozialpsychologen Jost und Banaji erwähnen drei Hauptarten, in denen 

Stereotype als Rechtfertigungen dienen: Formen der Rechtfertigung des Egos, der 

Gruppe und des Systems (vgl. Jost/Hamilton 2005, S. 215). Das Individuum fühlt sich 

besser, wenn es mit Hilfe von Stereotypen andere herabsetzt. Seine eigenen Interessen, 

Handlungen und Bedürfnisse werden durch Stereotype rationalisiert. Stereotype 

Systeme unterstützen zudem Strategien zur Rechtfertigung der eigenen Gruppe: Ihre 

Benutzung in sozialen Vergleichsprozessen führen zu einem positiven Selbstbild der 

ingroup, zudem dienen sie der Rationalisierung von diskriminierenden Handlungen 

gegenüber Mitgliedern anderer Gruppen. Zusätzlich können stereotype Systeme zum 

Erhalt von institutionalisierten Formen der Ausbeutung und Tyrannei beitragen, indem 

sie gesellschaftliche Auswüchse wie Sklaverei, Apartheid und das Kastensystem 

scheinbar legitimieren. Der Status quo einer Gesellschaft erfährt durch sie eine 

Rationalisierung. In den erwähnten Fällen tritt die politische Funktion stereotyper 

Systeme dramatisch zutage. Allgemeiner lässt sich formulieren, dass Stereotype im 

politischen Leben dazu genutzt werden, um „eine Grundlage gemeinsamer Ansichten 

rund um die politische Elite oder Klasse zu errichten und zu erhalten“ (vgl. 

Berting/Villain-Gandossi 1998, S. 16).

   Da in dieser Dissertation stereotype Systeme mit nationalem Kontext interessieren, 

soll hier gerade auch auf deren Funktionalität hingewiesen werden. Zunächst einmal 

spielt die Einordnungsfunktion eine nicht zu unterschätzende Rolle: Vorurteile, Images 

und Stereotype tragen dazu bei, Komplexität auf das nach Meinung des Trägers 

Wesentliche zu reduzieren – eine auf internationaler Ebene besonders wichtige 

Funktion, da es um die Einschätzung eines aus den unterschiedlichsten Gruppen 

zusammengesetzten Gebildes geht, über das häufig nur geringe persönliche Erfahrungen 

existieren. Stereotype Systeme ordnen und strukturieren die einfließenden 

Informationen und erleichtern somit konkrete Verhaltensweisen gegenüber der 

Bevölkerung eines anderen Landes.

   Des Weiteren sind auch ihre Abgrenzungsfunktion und ihre Identifizierungsfunktion 

von Bedeutung. Jede Nation besitzt einen spezifischen, kollektiven Erinnerungsschatz, 

intellektuelle Traditionen, Wertsysteme sowie soziale und politische Einrichtungen, die 

gemeinsam ein „kulturelles System“ bilden (vgl. Husemann 1991, S. 22). Dieses 

produziert Mythen und Symbole, welche die kollektive Identität der Nation ausdrücken 
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– unter anderem stereotype Systeme, die dazu dienen, die Existenz der Nation für das 

eigene Volk und in Verbindung mit anderen Ländern zu erklären. Genauer ausgedrückt: 

Stereotype Systeme über andere Nationen ermöglichen es den Menschen, mittels 

Abgrenzung und Kontrastierung über die eigene nationale Identität nachzudenken und 

darüber zu sprechen (vgl. Husemann 1991, S. 23; vgl. Ostermann/Nicklas 1982², S. 43; 

vgl. Berting/Villain-Gandossi 1998, S. 26).

   Die bereits erwähnte Integrationskraft stereotyper Systeme kann gerade auch für eine 

Nation wichtig sein, die ja aus heterogenen Gruppen besteht. Ein von großen Teilen des 

Volkes geteilter Stereotypensatz über andere Völker – der sich auch in Form von 

Witzen
36

 äußern mag – vermittelt über diverse Gruppenunterschiede hinweg ein Gefühl 

von Zusammengehörigkeit
37

, Verbundenheit und häufig auch von Überlegenheit.

   Schließlich werden nationale Stereotype auch dazu benutzt, um Menschen anderer 

Nationalität, deren Normen und Verhaltensweisen man als Bedrohung der eigenen 

Werte empfindet, auszuschließen und zu diskriminieren, sowie in Krisenzeiten einen 

„Sündenbock“ zu finden (vgl. Berting/Villain-Gandossi 1998, S. 26). Gerade durch die 

bewusste Verstärkung von Vorurteilen und die Erzeugung von Feindbildern können 

Führungsansprüche politischer Eliten legitimiert, innere Solidarität gefördert und die 

Unterstützung des eigenen Volkes mobilisiert werden (vgl. Beaudoin/Thorson 2002, S. 

50). „Nichts vermag die Notwendigkeit des Zusammenschlusses und der Einigkeit 

plausibler zu begründen als das Vorhandensein eines tatsächlichen oder fiktiven 

Feindes“, schreiben Ostermann und Nicklas (Ostermann/Nicklas 1982², S. 45). Das 

Vorhandensein eines Feindbildes ermöglicht es, eigene Fehler beim Feind anzukreiden 

und eigene Probleme und Aggressionen auf ihn zu projizieren bzw. abzuleiten; der 

äußere Feind lenkt zudem von inneren Problemen ab.

   Umgekehrt ist natürlich in bestimmten Fällen auch ein Bemühen um Abmildern 

stereotyper Systeme hinsichtlich eines anderen Landes opportun, wenn zum Bespiel das 

Anliegen von Führungseliten darin besteht, freundschaftliche Beziehungen zu pflegen. 

Es verwundert daher nicht, dass Regierungen in aller Welt versuchen, die Vorstellungen 

der öffentlichen Meinung zu beeinflussen, um bestimmte außenpolitische Schritte 

durchzusetzen.
38

 Abgesehen von dieser taktischen Funktion erfüllen stereotype Systeme 

für politische Führer noch eine weitere grundsätzliche Aufgabe: Sie liefern schlichtweg 

36

 Es existieren unzählige Nationalitätenwitze, in denen stereotype Wesenszüge verschiedener Völker 

thematisiert werden: „Sitzen ein Deutscher, ein Franzose und ein Italiener…“

37

 Ostermann und Nicklas betiteln Vorurteile als „ideologischen Kitt“ gesellschaftlicher Gruppen und 

Staaten; vgl. Ostermann/Nicklas 1982², S. 24.

38

 Man denke nur an die von US-Präsident George W. Bush artikulierte „Achse des Bösen“.



- 50 -

eine Orientierungshilfe bei außenpolitischen Entscheidungen (vgl. Menzel/Pfeiler 1972, 

S. 54).

2.4.4 Folgeerscheinungen und Bekämpfung stereotyper Systeme

Betrachtet man die vielfältigen Funktionen stereotyper Systeme genauer, so fällt auf, 

dass ihre Verwendung durchaus angenehme Auswirkungen – größere Verbundenheit, 

Integration, besseres Selbstwertgefühl etc. – für die Träger haben kann. Auf der anderen 

Seite sind die Folgen des Gebrauchs stereotyper Systeme nicht durchweg als positiv 

einzuschätzen. Einen durchaus problematischen Aspekt kann ihre handlungsleitende 

Funktion besitzen. Stereotype Systeme fließen in Situationsdefinitionen ein, an die das 

Handeln anknüpft. „Falsche“ Situationsdefinitionen führen in bestimmten Fällen genau 

die Situation herbei, die sie behaupten, es tritt also eine „self-fulfilling prophecy“
39

 im 

Sinne der Bestätigung stereotyper Erwartungen ein (vgl. Nicklas/Ostermann 1989, S. 

28f.; vgl. Wolford 1995, S. 1031; vgl. Ribble 1995, S. 1364; vgl. Langer 2003, S. 34). 

Wenn ich beispielsweise eine Abneigung gegenüber den Bayern habe, sie stereotypisiert 

als zurückgeblieben, derb und trinksüchtig betrachte und mich ihnen gegenüber 

abweisend, herablassend oder sogar feindlich benehme, brauche ich mich nicht zu 

wundern, wenn meine Erwartungen früher oder später zumindest teilweise bestätigt 

werden, indem ich beispielsweise ruppig behandelt werde. Allport erläutert dieses 

Phänomen:

„The way we perceive qualities in others cannot help but have an effect on what qualities others will 

display. It is not true, of course, that every grin image we have of hated groups results in the development 

of hateful traits to confirm our worst expectations. Yet there is likely to be some kind of unpleasant reflex 

of our unpleasant opinions. And thus a vicious circle is established that tends, unless specifically halted, 

to augment social distance and enhance the grounds of prejudice.” (Allport 1955³, S. 159)

Doch auch bei uneindeutigem Verhalten von Bayern wittere ich bereits ein negatives 

Verhalten, weil ich dazu neige, dieses im Sinne meiner stereotypen Erwartungen zu 

39

 Der Begriff schließt inhaltlich an das Thomas-Theorem des Soziologen W. I. Thomas an und wurde 

vom Soziologen Robert K.  Merton eingeführt. Merton definierte die Selbsterfüllende Prophezeiung 

folgendermaßen: „The self-fulfilling prophecy is, in the beginning, a false definition of the situation 

evoking a new behavior which makes the original false conception come `true`. This specious validity of 

the self-fulfilling prophecy perpetuates a reign of error. For the prophet will cite the actual course of 

events as proof that he was right from the very beginning.” (Merton 1968, S. 477)
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interpretieren (vgl. Stapf/Stroebe/Jonas 1986, S. 30). Nehme ich zum Beispiel in einem 

Lokal mehrere Leute mit bairischer Mundart wahr, die sich eine Maß Bier bestellen, 

denke ich mir: „Aha, typisch Bayer, muss sich gleich betrinken.“ 

   Ein ungleich ernsteres Beispiel einer „self-fulfilling prophecy“ lässt sich für den 

Süden der USA vor der Aufhebung der Rassentrennung an Schulen aufzeigen: Unter 

Weißen herrschte die gängige Meinung, dass Afroamerikaner ihnen intellektuell 

unterlegen seien. Diese stereotype Überzeugung stärkte die Akzeptanz von getrennten 

Schulen für Schwarze und Weiße. Da unter weißen US-Amerikanern die Ansicht 

bestand, es lohne sich nicht, Geld dafür zu verschwenden, um den ihnen zufolge 

dümmeren Schwarzen eine Ausbildung von gleicher Intensität und gleichem Anspruch 

wie den Weißen zukommen zu lassen, erhielten die „schwarzen“ Schulen weitaus 

weniger finanzielle Unterstützung. Dies hatte zur Folge, dass die Ausbildung schwarzer 

Schüler qualitativ schlechter und die akademischen Leistungen von Afroamerikanern 

dadurch niedriger waren als die der US-Amerikaner mit weißer Hautfarbe. Derartige 

Ergebnisse bestärkten weiße Amerikaner wiederum in ihrer ursprünglichen Ansicht, 

Schwarze seien einfach dümmer als sie (vgl. Ribble 1995, S. 1365f.).

Dass Menschen, die Vorurteile gegenüber einer outgroup besitzen, sich deren 

Mitgliedern gegenüber auch diskriminierend verhalten, erscheint logisch.
40

 Man denke 

an die eben erwähnte Situation der Afroamerikaner in den USA oder die der schwarzen 

Bevölkerung während der Apartheid in Südafrika. In einer Reihe von klassischen 

Studien wurden die Auswirkungen stereotyper Systeme demonstriert. Kenneth und 

Marie Clark beschäftigten sich in ihrer im Jahre 1947 veröffentlichten Studie mit den 

Vorlieben von Vorschulkindern hinsichtlich der Hautfarbe ihrer Puppen. Die 

Untersuchung zeigte, dass sogar sehr junge afroamerikanische Kinder „weiße“ Puppen 

denen mit ihrer eigenen Hautfarbe vorzogen (vgl. Wolford 1995, S. 1031). Allerdings 

ist einschränkend hinzuzufügen, dass Diskriminierung eine Folge des Einflusses 

stereotyper Systeme sein kann, aber nicht automatisch sein muss. Ob die betreffende 

Verhaltensabsicht wirklich realisiert wird, hängt unter anderem davon ab, mit welchen 

Konsequenzen der Betreffende im Falle des Agierens rechnet (vgl. Stapf/Stroebe/Jonas 

1986, S. 30f.). Geht er davon aus, dass für ihn wichtige Bezugspersonen sein Verhalten 

ablehnen würden und/oder er gegen gesellschaftliche Normen verstoßen würde, wird er 

eventuell von dieser Handlung Abstand nehmen. 

40

 Zu den möglichen Folgen für die Opfer von Diskriminierungen siehe Allport 1955³, S. 142-156.
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   Die Sozialwissenschaften haben sich aufgrund der möglichen negativen 

Auswirkungen stereotyper Systeme immer wieder mit der Frage beschäftigt, inwiefern 

Vorurteile und Stereotype abzumildern oder gar zu beseitigen seien – angesichts ihrer 

beschriebenen Langlebigkeit, Veränderungsresistenz und Elastizität kein leichtes 

Unterfangen. Gaertner und Dovidio listen Maßnahmen auf, die Vorurteile vermindern 

sollen (vgl. Gaertner/Dovidio 2005, S. 76f.). In Dekategorisierungsstrategien werden 

Mitglieder verschiedener sozialer Gruppen dazu bewegt, sich und andere als einzelne 

Individuen wahrzunehmen oder persönlichere Kontakte zu wagen.
41

 Die Strategie der 

gegenseitigen Intergruppen-Unterscheidung beinhaltet, dass Gruppen dazu ermutigt 

werden, ihre wechselseitige Verschiedenartigkeit und Besonderheit hervorzuheben. 

Beispielsweise sollen die unterschiedlichen und sich potenziell ergänzenden 

Fertigkeiten und Talente der Gruppen im Kontext kooperativer gegenseitiger 

Abhängigkeit herausgestellt werden. Ziel dieser Strategie ist es, die anfänglich 

empfundene gegenseitige Bedrohung in eine vertrauensvolle Atmosphäre zu 

verwandeln. 

   Die Methode der Rekategorisierung ist darauf angelegt, dass Angehörige einer 

ingroup diese großzügiger oder allgemeiner definieren. Der ingroup wird vor Augen 

geführt, dass Angehörige der outgroup hinsichtlich anderer Dimensionen ebenfalls 

Mitglieder der eigenen Gruppe sind. Ein Beispiel: Zwar mag man ein unterschiedliches 

Geschlecht haben, aber einander vom Bildungsstand her gleichen. Insgesamt, so folgern 

Gaertner und Dovidio, ist es häufig sinnlos und sogar kontraproduktiv, Menschen dazu 

zu drängen, ihre unterschiedlichen Gruppenidentitäten aufzugeben. Positivere 

Beziehungen zwischen Gruppen können sich mit der Zeit herausbilden, wenn 

Individuen sich zwar weiterhin als Mitglieder verschiedener Gruppen ansehen, diese 

Gruppen jedoch als Spieler im gleichen Team einstufen und eine Atmosphäre der 

Kooperation besteht (vgl. Gaertner/Dovidio 2005, S. 80).

   Zudem erscheint es Erfolg versprechender, mit Methoden der Kontaktförderung auf 

die Umwandlung der häufig mit outgroups assoziierten negativen Gefühle abzuzielen 

als zu versuchen, den Stereotypeninhalt direkt zu verändern.
42

 Pettigrew und Tropp 

stellen in ihrer im Jahr 2000 veröffentlichten umfangreichen Metaanalyse fest, dass 

41

 Gaertner und Dovidio weisen allerdings darauf hin, dass diese Strategie nur mäßigen Erfolg verspricht. 

Auch wenn sich positivere Gefühle gegenüber einem Menschen einstellen, der zuvor als ein Mitglied der 

outgroup und jetzt als einzigartiges Individuum wahrgenommen wird, ist es unwahrscheinlich, dass diese 

positivere Einstellung auf weitere Mitglieder der outgroup ausgeweitet wird. Zudem sind dekategorisierte 

Ausrichtungen unbeständig und schwer beizubehalten; vgl. Gaertner/Dovidio 2005, S. 76.

42

 Diese Erkenntnis steht in Übereinstimmung mit Allports bereits erwähnter Aussage: „Defeated 

intellectually, prejudice lingers emotionally“; Allport 1955³, S. 328.
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Kontakte anscheinend positivere Einschätzungen von outgroups bewirken können, nicht 

aber zu einer Veränderung des Inhalts von Gruppenstereotypen führen (vgl. Judd/ Park 

2005, S. 136).

   Im Bildungssektor haben die Versuche, Vorurteile und Stereotype zu reduzieren, zu 

multikulturellen Lehrplänen, Informationsveranstaltungen und Austauschprogrammen 

geführt. Gerade in den USA legen große Wirtschaftsunternehmen heute Wert darauf, 

selbst subtile Diskriminierungen oder Belästigungen aufgrund des Geschlechts, der 

sexuellen Orientierung oder der ethnischen Herkunft zu unterbinden und diesbezüglich 

Workshops abzuhalten.

   Im Bereich der internationalen Politik wird stereotypen Systemen hinsichtlich anderer 

Länder sogar eine ausschlaggebende Rolle zugeschrieben – kein Wunder angesichts der 

bereits geschilderten Funktionen von nationalen Images, Stereotypen und Vorurteilen. 

„Das Bild, das andere von uns haben, bestimmt ihr Handeln uns gegenüber mehr als all 

das, was wir für unser Wesen halten“, schreiben Menzel und Pfeiler und fahren fort: 

„(…) insofern das Handeln der anderen durch ihr Bild von uns bestimmt wird, müssen 

wir ihm einen höheren Realitätswert zuerkennen als etwa dem Bilde, das wir von uns 

selbst haben. Die Vermutung drängt sich auf, dass diese Aussage auch für die Bilder 

gilt, die Nationen von sich und anderen haben.“ (Menzel/Pfeiler 1972, S. 12f.) Vieles 

spricht beispielsweise dafür, dass das Entstehen des Kalten Krieges zwischen den USA 

und der Sowjetunion entscheidend durch die Vorstellungen bestimmt wurde, die sich 

beide Seiten von ihren Kontrahenten und deren Absichten machten (vgl. Menzel/Pfeiler 

1972, S. 14). Boulding weist auf die Bedeutsamkeit des Symbolleitbildes von Nationen 

in der Außenpolitik hin und vertritt – sicherlich beeinflusst von den Eindrücken des 

Zweiten Weltkrieges und des Kalten Krieges – die These, dass dieses in seiner extremen 

Form sogar ernste pathologische Züge annimmt: „Durch solche Symbole wird der 

Konfliktstoff nicht als ein treibendes, verschwindendes und unstabiles Netz feiner 

individueller Fäden sichtbar, sondern als ein einfaches Tauziehen zwischen großen 

gegnerischen Elementen.“ (Boulding 1958, S. 102)

   Nahezu jeder moderne Staatsapparat unternimmt mittels Public Relations, 

Informations- und Presse-Ämtern, auswärtiger Kulturarbeit und politischer Reden den 

Versuch, aktiv das Image oder Heterostereotyp des eigenen Landes zu gestalten, um 

dadurch bestimmte Ziele zu erreichen. Die Volksrepublik China wollte sich im Vorfeld 

der Olympischen Spiele im Jahr 2008 als fortschrittliches, weltoffenes und freundliches 

Land präsentieren – was ihrer autoritären, kommunistischen Führungsspitze nur bedingt 
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gelang, da ihr brutales Niederschlagen der tibetischen Unruhen besonders im Westen 

schlecht ankam.

   Doch wie viel versprechend sind generell die Versuche, nationale Vorurteile und 

Stereotype zu reduzieren? Eine Versorgung des Auslands mit vollständigeren und 

akkurateren Informationen über das eigene Land mag zwar die hauptsächlich auf 

Unkenntnis basierenden stereotypen Systeme reduzieren, stößt jedoch auch an gewisse 

Grenzen, da hinter der Entstehung von Vorurteilen und Stereotypen häufig keine 

konkrete Erfahrungen stecken, sondern beispielsweise psychische Bedürfnisse (vgl. 

Ostermann/Nicklas 1982², S. 51). Eine Förderung von Auslandskontakten, zum Beispiel 

durch Studienaustauschprogramme oder berufliche Aufenthaltsmöglichkeiten in 

anderen Ländern, kann zu einer günstigeren Meinung über andere Nationen führen, 

allerdings – wie in 2.4.2 erwähnt – nur unter bestimmten Bedingungen (das Verhalten 

des anderen Volkes lässt sich partout nicht mit den vorgefertigen negativen Meinungen 

in Einklang bringen, es besteht kein oberflächlicher, sondern ein enger Kontakt, 

Personen mit gleichem oder ähnlichem Status sind involviert, es herrscht keine 

Wettbewerbsatmosphäre, sondern eine Atmosphäre der Kooperation etc.). 

   Mit Sicherheit können die genannten Maßnahmen mit dem Ziel der Reduzierung oder 

Abmilderung von stereotypen Systemen gewisse positive Auswirkungen haben, ihre 

Existenzberechtigung soll ihnen hier nicht abgesprochen werden. Allerdings lassen 

zahlreiche Faktoren, wie der im Normalfall lange Entstehungsprozess von Vorurteilen, 

Stereotypen und Images, ihre teilweise sehr hartnäckige Veränderungsresistenz und im 

Bedarfsfall elastischen Eigenschaften, ihre diversen Funktionen für die Träger 

stereotyper Systeme etc. darauf schließen, dass ein tatsächlich tief greifender Wandel, 

eine Rückbildung oder gar ein Verschwinden bestimmter stereotyper Systeme häufig 

innerhalb eines langen Zeitraums vonstatten geht und weniger durch kurzfristige 

Maßnahmen zu erreichen ist.
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2.5 Unterschiede stereotyper Erscheinungen

2.5.1 Problematik und Definitionsversuche

Bislang wurde in dieser Arbeit überwiegend der von Bergler übernommene Oberbegriff 

„stereotype Systeme“ verwendet, um Phänomene zu beschreiben, die den unter diesem 

Begriff summierten Elementen gemeinsam sind. Es bestehen jedoch auch Unterschiede 

zwischen Images, Vorurteilen und Stereotypen, auf die im Folgenden eingegangen 

werden soll.

   Problematisch ist die Existenz zahlreicher – sich nicht selten widersprechender –

Definitionen dieser Einstellungsformen und vieler Abgrenzungsversuche mit 

voneinander abweichenden Ergebnissen. Immerhin lassen sich einige Charakteristika 

bestimmen, über die weitgehend Einigkeit besteht. Diese werden hier erwähnt, um 

später bei der Behandlung stereotyper Systeme hinsichtlich der Deutschen und 

Deutschlands nicht wahllos und in synonymer Verwendung Begriffe wie Vorurteil, 

Image oder Stereotyp einzusetzen bzw. um einer vorschnellen interpretativen 

Festlegung der Phänomene im Sinne von Sodhi und Bergius entgegenzuwirken: „Wenn 

wir (…) die selbstverständlichen Folgen der sozialen Wechselwirkung innerhalb einer 

völkischen Gruppe, die Meinungsbildungen über fremde völkische Gruppen nun einmal 

sind, ganz allgemein mit dem Schildchen `Stereotyp` versehen würden, dann 

gebrauchten wir für verschiedenartigste Erscheinungen einen verschwommenen Begriff 

und hätten uns selbst stereotypen Denkens schuldig gemacht.“ (vgl. Sodhi/Bergius 

1953, S. 92) Dem Leser dieser Arbeit soll wiederum aufgezeigt werden, welche 

Definitionen und Abgrenzungen die Grundlage der Beschreibung bilden. 

   Stereotype Systeme können als spezielle Formen der Einstellung bzw. Meinung
43

angesehen werden, welche Prinz als „sprachliche Bündelungen des gleichen komplexen 

Systems erschlossener Verhaltensdeterminanten“ definiert (Prinz 1970, S. 197). Davis 

bezeichnet Einstellungen als „allgemeine, latente Bereitschaften, bestimmte 

psychologische Objekte in einer bestimmten Weise wahrzunehmen und auf sie zu 

reagieren (Davis 1964, S. 51; zit. bei Ostermann/Nicklas 1982², S. 16).

43

 Auch hier besteht unter Wissenschaftlern keine Einigkeit darüber, inwieweit beide Begriffe –

Einstellung bzw. attitude und Meinung bzw. opinion – deckungsgleich sind. Innerhalb des Lagers jener 

Forscher, die eine Unterscheidung dieser Begriffe fordern, herrscht wiederum Uneinigkeit darüber, ob 

Meinungen den Einstellungen unter- oder überzuordnen sind; vgl. Prinz 1970, S. 196.
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   Kommen wir zu dem Begriff „Vorurteil“. Das englische Wort „prejudice“ entstammt 

dem lateinischen „praejudicium“, das übersetzt Vor-Urteil oder vorläufiges Urteil 

bedeutet (vgl. Dröge 1967, S. 197). Wie der Name bereits impliziert, geht es hier um 

Urteile über die Umwelt, die vor der Erfahrung gefasst werden (vgl. Dröge 1967, S. 

123). Im Soziologie-Lexikon von Fuchs-Heinritz und Mitherausgebern wird das 

Vorurteil als Global- oder Pauschalurteil definiert, als „ein verfestigtes, vorgefasstes, 

durch neue Erfahrungen oder Informationen schwer veränderbares Urteil über Personen, 

Gruppen, Sachverhalte usw.“, das emotional gefärbt ist (vgl. Fuchs-Heinritz/Lautmann/ 

Rammstedt/Wienold 1995³, S. 727).

   Diese Art stereotyper Systeme ist vor allem durch die ihr innewohnende negative
44

Bewertung charakteristisch (vgl. Schäfer/Six 1978, S. 17; vgl. Stapf/Stroebe/Jonas 

1986, S. 15; vgl. Allport 1955³, S. 9; vgl. Wolford 1995, S. 1030). Wenn man 

umgangssprachlich Vorurteile erwähnt, meint man damit keine verallgemeinerten 

positiven Einstellungen, sondern geht von negativen Einstellungen aus. Diverse 

wissenschaftliche Werke schließen jedoch auch positive Gefühle in ihre Definitionen 

mit ein (vgl. Fuchs-Heinritz/Lautmann/Rammstedt/Wienold 1995³, S. 727f.; vgl. 

Reinhold/Lamnek/Becker 2000
4

, S. 712; vgl. Schnepper 1990, S. 31f.).

   Gerade Autoren neuerer Forschungsarbeiten konstatieren, dass manche Vorurteile 

nicht durch negative Einstellungen gekennzeichnet sind. In Studien zum Sexismus 

konnten ambivalente Vorurteile gegenüber Frauen aufgedeckt werden: Diese ernten 

zwar weniger Respekt als Männer, rufen jedoch hauptsächlich positive Gefühle hervor 

(vgl. Dovidio/Glick/Rudman 2005, S. 10f.; vgl. Berting/Villain-Gandossi 2005, S. 20f.).

   Allgemeine Vorurteile über andere Nationen, die in einer Bevölkerung eine weite 

Verbreitung haben, sind kaum durch extreme Bewertungen gekennzeichnet, sondern 

mehr durch eine mittlere Gefühlslage. In Einzelfällen erreichen die von der Gruppe 

übernommenen Vor-Urteile einer Person durch individuelle Strukturierungen und 

Akzentuierungen jedoch eine extreme Gefühlstönung, wie in der im Jahr 1953 

veröffentlichten Untersuchung von Sodhi und Bergius gezeigt wurde (vgl. 

Sodhi/Bergius 1953, S. 84f.).

   Ein besonders charakteristisches Merkmal von Vorurteilen ist ihre „Hartnäckigkeit“, 

d. h. ihre Änderungsresistenz auch bei ungültigem Wahrheitsanspruch (vgl. 

44

 Allport definierte das ethnische Vorurteil wie folgt: „Ethnic prejudice is an antipathy based upon a 

faulty and inflexible generalization.“; Allport 1955³, S. 9. Diese Betonung der negativen Bewertung fand 

Eingang in viele nachfolgende wissenschaftliche Werke zum Thema Vorurteil; vgl. Eagly/Diekman 2005, 

S. 20.
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Ostermann/Nicklas 1982², S. 15). Kennzeichnend ist zudem häufig eine Fehlerhaftigkeit 

(vgl. Schäfer/Six 1978, S. 17; vgl. Fuchs-Heinritz/Lautmann/Rammstedt/Wienold

1995³, S. 728), auch wenn diese mittlerweile als entscheidendes Kriterium aus vielen 

Definitionen verschwunden ist (vgl. Berting/Villain-Gandossi 2005, S. 20). Eine 

zentrale Rolle spielen Vorurteile insbesondere im Zusammenhang mit der 

Diskriminierung von Minderheiten. Streng genommen sind nur Individuen oder 

Personengruppen Objekte von Vorurteilen, nicht jedoch unbelebte Gegenstände. Man 

kann Vorurteile gegenüber Russen, Kindern und Hunden haben, aber man spricht nicht 

davon, Vorurteile gegenüber Wohnungen oder Speisen zu haben. Hier bietet sich eher 

der Begriff „Abneigung“ an (vgl. Ostermann/Nicklas 1982², S. 16).

   In enger Verbindung zum Vorurteil steht das Stereotyp. Die Wurzeln dieses 

Terminus’ finden sich im Griechischen, wobei stereos „starr, hart fest“, typos „feste 

Norm, charakteristisches Gepräge“ und das zusammengesetzte Wort in etwa 

„dauerhafte Form“ bedeutet (vgl. Wenninger 2000, Band 3, S. 246; vgl. Dröge 1967, S. 

115ff.). Der Begriff wurde im Buchdruck als technische Bezeichnung für das Drucken 

mittels feststehender Lettern verwendet und ging als synonyme Bedeutung von 

„feststehend, sich ständig wiederholend, immer gleich“ samt dem abgeleiteten Adjektiv 

„stereotypisch“ in die deutsche Dichtkunst und allgemeine Schriftsprache ein, auch 

wenn er dort eher selten benutzt wurde.

   Erst der Journalist und Kommunikationstheoretiker Walter Lippmann führte in seinem 

im Jahr 1922 veröffentlichten Werk „Public Opinion“ den Ausdruck im Sinne von 

schablonisierten und schematisierten Vorstellungsinhalten in die Sozialwissenschaften 

ein. Diese Konzeption von Stereotypen wurde später in das Fachvokabular der 

Sozialpsychologie aufgenommen  (vgl. Dröge 1967, S. 115ff.). Lippmann verwendete 

den Begriff, um äußerst feste, schematische und normalerweise unrichtige

Vorstellungen zu charakterisieren und gebrauchte ihn allgemein für alle Arten sozialer 

und nicht-sozialer Objekte, wohingegen der Ausdruck sich heute häufig auf die 

Typisierung von Subjekten oder sozialen Gruppen und eine mit ihnen verbundene 

Erwartungshaltung bezieht (vgl. Langer 2003, S. 34; vgl. Sodhi/Bergius 1953, S. 19; 

vgl. Wolford 1995, S. 1030; vgl. Ribble 1995, S. 1364).
45

45

 Es existieren jedoch Definitionen, die Stereotype auch auf Ereignisse und Gegenstände beziehen, so die 

Beschreibung aus dem Soziologie-Lexikon von Fuchs-Heinritz und Mitherausgebern: „Stereotyp, eine 

fest gefügte, für lange Zeit gleich bleibende, durch neue Erfahrungen kaum veränderbare, meist positiv 

oder negativ bewertende und emotional gefärbte Vorstellung über Personen und Gruppen (…), Ereignisse 

oder Gegenstände in der Umwelt und insofern das Extrembeispiel von sozialer Einstellung.“; Fuchs-

Heinritz/Lautmann/Rammstedt/Wienold 1995³, S. 649. Auch dem von Reinhold herausgegebenen 
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   Dröge definiert Stereotype als „antizipierende Vorstellungskomplexe zu Menschen 

und -gruppen, (…) die vor der Erfahrung liegen und durch Verallgemeinerung von 

Teilerfahrungen oder durch mangelhafte Fremdinformationen entstanden sind. Sie legen 

bestimmte Eigenschaften und Charakterzüge der Betroffenen mehr oder minder 

dauerhaft fest“ (Dröge 1967, S. 126). Jost und Hamilton stellen folgende 

Begriffsbestimmung vor: „A stereotype is a belief system in which psychological 

characteristics are ascribed more or less indiscriminately to the members of a group.” 

(Jost/Hamilton 2005, S. 209) Uneinigkeit herrscht bei den existierenden Definitionen 

darüber, ob der Terminus für Überzeugungen einzelner Individuen steht, ob es sich 

hierbei um sozial geteilte Überzeugungen handelt oder ob der Begriff für beide Fälle in 

Frage kommt (vgl. Wenninger 2000, Band 3, S. 246).

Für die Bezeichnung der unterschiedlichen Bezugsformen von Stereotypen haben sich 

in der deutschen Forschung vor allem vier Termini durchgesetzt:

- das Autostereotyp, also Vorstellungen, die Individuen oder Gruppen von sich selbst 

haben; Beispiel: Ein Deutscher sagt: „Wir Deutsche sind fleißig“

- das Heterostereotyp, das stereotype Vorstellungen über fremde Individuen oder 

Gruppen beinhaltet; Beispiel: Ein Deutscher sagt: „Die Franzosen sind faul“

- das vermutete Autostereotyp; Beispiel: Ein Deutscher sagt: „Die Franzosen halten 

sich für intellektuell“

- das vermutete Heterostereotyp; Beispiel: Ein Deutscher sagt: „Die Franzosen 

halten uns Deutsche für Miesepeter“

Wie auch an den Beispielen abzulesen ist, sind Stereotype selten neutral, sondern 

enthalten positive oder negative Bewertungen – wobei das Negative bei der Bewertung 

anderer Individuen oder Gruppen häufig überwiegt (vgl. Stapf/Stroebe/Jonas 1986, S. 

15; vgl. Nafroth 2002, S. 18; vgl. Berting/Villain-Gandossi 1998, S. 14f.).

   Ebenso wie die Vorurteile zeichnen Stereotype sich durch ihre Langlebigkeit aus, 

zudem ist ihre starre, unflexible Form charakteristisch (vgl. Ribble 1995, S. 1364; vgl. 

Prinz 1970, S. 197; vgl. Berting/Villain-Gandossi 1998, S. 15). Auf nationaler bzw. 

internationaler Ebene spricht man von nationalen Stereotypen, worunter die 

verallgemeinernde Zuweisung „typischer“ Merkmale an Nationen oder ethnische 

Gruppen zu verstehen ist (siehe die Beispiele oben: „Die Franzosen sind…“) (vgl. 

Lexikon der Soziologie zufolge gilt ein Stereotyp in der Psychologie als „Bezeichnung eines Denkens 

und Verhaltens nach feststehenden Orientierungen, die häufig zu Vorurteilen, Starrheit und 

Vereinfachung bei der Beurteilung von Personen und Sachen führen (…).“; Reinhold/Lamnek/Becker, S. 

651.



- 59 -

Ostermann/Nicklas 1982², S. 40f.). Durch Kommunikationsprozesse hat sich in einem

Volk ein Stereotypensatz gebildet, der zwar nicht bei allen Bürgern der gleiche ist, 

sondern vielmehr je nach Gruppenzugehörigkeit und Individuum variieren kann, der 

jedoch von vielen Bürgern übernommen wurde. Ebenso wie individuelle Stereotype 

sind nationale Stereotype in großem Maße stabil und bleiben über einen langen 

Zeitraum hinweg für ihre Träger gültig. 

   Wenden wir uns nun dem Begriff des Images zu. „Image“ geht auf das lateinische 

Wort „imago“ – das Bild – zurück und ist aus dem angloamerikanischen 

Sprachgebrauch ins Deutsche übernommen worden. Der englische Begriff hat sich 

mittlerweile weitgehend eingebürgert und bestimmte Übersetzungen wie „Leitbild“ 

verdrängt (vgl. Wilke 1989, S. 12). Parallel dazu wird in Forschungsarbeiten der 

Kommunikationswissenschaft aber auch häufig einfach der Terminus „Bild“ verwendet, 

zum Beispiel „das Deutschen-  oder Deutschlandbild“. Der Imagebegriff ist – mit 

unterschiedlichen Konnotationen und Schwerpunkten – fester Bestandteil des 

Fachvokabulars der Wirtschafts
46

-, Politik- und Kommunikationswissenschaften, wobei 

sich letztere wohl am ausführlichsten damit beschäftigt und Anleihen aus verschiedenen 

Disziplinen entnommen haben (vgl. Böhme-Dürr 2000, S. 32).

   Hinsichtlich der Definition von Images scheint zumindest innerhalb der 

psychologischen und soziologischen Forschung eine weitgehende Übereinstimmung zu 

herrschen (vgl. Fuchs-Heinritz/Lautmann/Rammstedt/Wienold 1995³, S. 289; vgl. 

Reinhold/Lamnek/Becker 2000, S. 283; vgl. Wenninger 2000, Band 2, S. 250). 

Exemplarisch wird hier eine Definition von Kleining, der den Ausdruck im deutschen 

Sprachraum in die Psychologie einführte, herangezogen. Er definiert Images als „die als 

dynamisch verstandene, bedeutungsgeladene, mehr oder weniger strukturierte Ganzheit 

der Wahrnehmungen, Vorstellungen, Ideen und Gefühle, die eine Person – oder die 

Mehrzahl von Personen – von irgendeiner Gegebenheit besitzen“ (Kleining 1969, S. 

444; zit. bei Nicklas/Ostermann 1989, S. 24). Der Mensch schafft sich also von 

Objekten, Subjekten, Gruppen und Institutionen jeglicher Art, aber auch von 

Einstellungen, Verhalten, Rollen usw., Images und damit – um es mit einem der 

Pioniere der Imageforschung, Kenneth E. Boulding, auszudrücken – „subjektives 

Wissen“, welches das menschliche Verhalten beeinflusst und erleichtert (Boulding 

1958, S. 9; vgl. Reinhold/Lamnek/Becker 2000, S. 283). 

46

 Der Begriff „Image“ wurde im Jahr 1955 von Gardner und Levy in die Absatz- und 

Verbrauchsforschung eingeführt, wobei er sich in jenem Forschungsfeld auf Objekte, genauer gesagt auf 

Konsumgüter, bezieht; vgl. Fuchs-Heinritz/Lautmann/Rammstedt/Wienold 1995³, S. 289.
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   Wie auch die Vorurteile und Stereotype sind Images eine Form von vereinfachten 

Vorstellungsbildern ohne hinreichende Absicherung, auch sie widerstehen einem 

schnellen Wandel (vgl. Langer 2003, S. 36; vgl. Böhme-Dürr 2000, S. 30). Allerdings 

weist man Images eine weniger verfestigte Struktur, eine größere Offenheit gegenüber 

neuen Informationen und damit eine geringere Änderungsresistenz bzw. „Lebensdauer“ 

als anderen stereotypen Systemen zu, da sie kontinuierlich durch (Informationen über) 

Ereignisse unterfüttert werden müssen. Wiederholt auftretende, mit dem Image im 

Widerspruch stehende Informationen führen unter Umständen zu seinem Wandel (vgl. 

Nafroth 2002, S. 10). Der Begriff kann negative oder positive Bewertungen enthalten. 

Zudem gesteht man Images zu, dass sie nicht nur verzerrte und fehlerhafte Elemente 

beinhalten, sondern dass auch „objektive“ Tatsachen in ihnen eingebaut sind (vgl. 

Allport 1955³, S. 119). 

   Für Images, die sich auf Länder und Völker beziehen, hat sich in den 

Sozialwissenschaften der Begriff der „Nationenbilder“ herausgebildet. Mit diesem 

Ausdruck ist die Gesamtheit der Attribute und Eigenschaften, die eine Person oder eine 

Gesellschaft einer anderen Nation oder Gesellschaft zuschreibt, gemeint (vgl. Scott 

1965, S. 72; vgl. Wilke 1989, S. 15). Der Psychologe William A. Scott schlüsselt 

Nationenbilder in drei eng miteinander verbundene Komponenten – die kognitive, die 

affektive und die konative – auf: „Beliefs about nations, feelings toward them, and 

notions of what ought to be done in relation to them (…).“ (Scott 1965, S. 72)

   Diese systematisch gegliederten, vereinfachten und generalisierten Images erfahren 

durch die gemeinsame Beziehungsgeschichte, durch den aktuellen Stand der 

Beziehungen und den allgemeinen Konsens in der Gesellschaft eine Ausprägung, wobei 

vor allem Sekundärerlebnisse – zum großen Teil massenmedialer Herkunft – eine Rolle 

spielen (vgl. Quandt 1989, S. 40; vgl. Claußen 1989, S. 70f.). Die Beschreibung des 

Deutschenbildes durch Koch-Hillebrecht lässt sich auch für das Nationenbild 

verallgemeinern: 

„Es ist ein kurioses Gemisch aus Kindheitserzählungen, Ammenmärchen, aufgeschnappten Stücken von 

Berichten, halb vergessenen Zeitungsartikeln, Resten früherer Lektüre, Reiseeindrücken, kurzum ein 

Fleckerlteppich, in dem die Herkunft der einzelnen Farbflecke kaum noch aufgeklärt werden kann. 

Wichtig ist nur, dass alle diese Farbflecke, mögen sie die Wirklichkeit treffen oder mögen sie falsch sein, 

für den Menschen real, d. h. wirklich und wirksam sind.“ (Koch-Hillebrecht 1978, S. 108; zit. bei 

Schnepper 1990, S. 39f.)
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   Nationen, die Ähnlichkeiten mit dem eigenen Land aufweisen, zum Beispiel 

hinsichtlich der Sprache, der Normen oder Weltanschauung, werden in der Regel 

positiver beurteilt als unähnliche, zu denen beispielsweise eine große kulturelle Distanz 

vorliegt (vgl. Böhme-Dürr 2000, S. 47). Dem Kommunikationswissenschaftler Gerhard 

Maletzke zufolge hängt „das Ausmaß interkulturellen Verstehens, Missverstehens oder 

Nicht-Verstehens (…) vom Umfang der Gemeinsamkeiten und Verschiedenheiten in 

den kognitiven Strukturen und Weltansichten der beteiligten Kulturen, von deren 

kognitiver Dissonanz“ ab (Maletzke 1996, S. 28; zit. bei Langer 2003, S. 35).

   Images über andere Nationen können innerhalb einer Gesellschaft weit verbreitet sein, 

sodass eine Mehrheit der Bevölkerung über einheitliche, homogene Bilder verfügt, es ist 

jedoch auch möglich – wie bereits bei den Ausführungen zur Universalität stereotyper 

Systeme angesprochen –, dass die Nationenbilder unterschiedlicher 

Gesellschaftsgruppen voneinander abweichen. In Bezug auf die Struktur von 

Nationenimages lässt sich eine relativ große Bandbreite feststellen: Es existieren stark 

vereinfachende Bilder, die durch ihr Schwarz-Weiß-Raster und eine gewisse Starrheit 

auffallen, auf der anderen Seite gibt es auch differenziertere, komplexere Bilder, die 

mehr Fakten enthalten, sich näher an der Realität bewegen und offener für neue 

Informationen sind. Wie die individuellen Images enthalten Nationenbilder eine 

Bewertung, die grundsätzlich in eine positive oder negative Richtung gehen kann, 

allerdings sind beim eigenen nationalen Selbstbild normalerweise positive Gefühle 

vorprogrammiert. Hofstätter hat sich mit der Frage nach dem gegenseitigen Verstehen 

von Nationen in Abhängigkeit von ihren Selbst- und Fremdbildern beschäftigt und fünf 

Schlussfolgerungen gezogen (vgl. Hofstätter 1960, S. 30f.): Zwei Nationen verstehen 

sich umso besser, 

- je ähnlicher ihre Selbstbilder einander sind (darin drückt sich eine Gemeinsamkeit 

der normativen Erwartungen an die jeweilige Bevölkerung aus),

- je weniger das Fremdbild des anderen Volkes vom eigenen Bild abgehoben wird 

(man fühlt sich dem anderen Volk nahe),

- je mehr das Bild des jeweils anderen mit dessen Selbstbild übereinstimmt (Fremd-

und Selbstwahrnehmung sind kongruent), 

- je näher man das Fremdbild des anderen über die eigene Nation am eigenen 

Selbstbild vermutet und

- je ähnlicher die Bilder sind, die sie sich von anderen Ländern machen (eine 

konfliktfreie Verständigung über Dritte ist möglich).
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2.5.2 Abgrenzungsmöglichkeiten

Die oben dargestellten Definitionen und Erklärungen zu den stereotypen Systemen 

Vorurteil, (nationales) Stereotyp und (Nationen)Image bzw. Bild deuten an, dass diese 

Begriffe in der ihnen zugewiesenen Bedeutung zum Teil überlappen bzw. die 

Übergänge zwischen ihnen fließend sind. Besonders schwierig ist der Versuch, 

stereotype Systeme trennscharf voneinander abzugrenzen, denn abhängig von der Art 

der Definition bieten die Autoren jeweils andere Unterscheidungsmöglichkeiten an, die 

sich teilweise widersprechen.

   Weitgehende Einigkeit besteht zumindest darüber, dass „Image“ der neutralste Begriff 

ist. Er impliziert – anders als Vorurteil und Stereotyp – keine überwiegend negative 

Bewertung, eine weniger ausgeprägte affektive Komponente und weniger starre 

Strukturen als die anderen beiden Termini. Images sind eher der Fluktuation 

unterworfen und elastischer, sie können diverse Fakten enthalten und simpel „gestrickt“ 

bis komplex strukturiert sein. Ihre Offenheit für neue Informationen bzw. Erfahrungen 

unterscheidet sie von Vorurteilen und Stereotypen, die vor der Erfahrung gebildet 

werden und sehr resistent gegen Veränderungen sind (vgl. Tab. 1, S. 64).

   Ein Vorurteil beinhaltet in der Regel nur wenige Schlagworte zu einem Subjekt oder 

einer Gruppe, ein Stereotyp kann als ein Einzelcharakteristikum beschrieben werden, 

das in bestimmten Zusammenhängen zwanghaft assoziiert wird. Images dagegen sind 

holistisch aufzufassen und bezeichnen meist ein Bündel von wahrgenommenen 

Wesenscharakteristika (vgl. Böhme-Dürr 2000, S. 41). Schließt man sich einer 

„engeren“ Definition von Stereotypen an, die sie nur auf Personen, Gruppen oder 

Nationen bezieht, so wäre in diesem Punkt ebenfalls eine Abgrenzung zu den Images zu 

finden, die auch in Zusammenhang mit Institutionen, Objekten etc. genannt werden.

   Auf der nationalen Ebene lässt sich dahingehend ein Unterschied feststellen, dass 

Nationenbilder aufgrund ihrer größeren Offenheit und Veränderungsfähigkeit 

angesammelte Fakten beinhalten und durchaus teilweise mit der „objektiven“ Realität 

übereinstimmen können, wohingegen nationale Stereotype überwiegend auf 

unkontrolliert übernommenen Gefühlen und Gerüchten beruhen und daher 

normalerweise recht fehlerhaft, zum Teil sogar völlig falsch sind (vgl. Schäfer/Six 

1978, S. 19; vgl. Prinz 1970, S. 198).

   Zusammenfassend lässt sich mit Molnos feststellen, dass mit dem Begriff Image 

„sowohl der Inhalt (kognitiver Aspekt) wie auch die affektive Ladung (affektiver 
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Aspekt) und die tatsächliche Verhaltensweise (konativer Aspekt) der anderen Gruppe 

gegenüber offen“ bleibt (Molnos 1961, S. 428; zit. bei Prinz 1970, S. 201). Für Bilder 

hinsichtlich anderer Nationen bedeutet dies, dass sie richtig oder falsch, mit positiven 

oder negativen Bewertungen verbunden, schwammig oder komplex sein können und 

einer freundlichen oder feindseligen Haltung entsprechen (vgl. Prinz 1970, S. 201). 

   Uneindeutiger ist die Unterscheidung von Vorurteilen und Stereotypen (vgl. Tab. 1, S. 

64). Beide Arten stereotyper Systeme werden in der Regel mit Subjekten und Gruppen 

assoziiert. Geht man eher von der nicht-wissenschaftlichen Verwendung bzw. von der 

althergebrachten Definition des Ausdrucks „Vorurteil“ aus, so beinhaltet er negative 

Einstellungen, wohingegen Stereotype auch positiv bewertet sein können. Vergleicht 

man die affektive Komponente beider stereotypen Systeme, so werden Vorurteile mit 

stärkeren Emotionen und Bewertungen assoziiert.

   Diverse Autoren ordnen beide Begriffe hierarchisch ein, wobei üblicherweise die 

Vorurteile als übergeordnet und Stereotype eingliedernd eingeschätzt werden. 

Beispielsweise geht Dröge davon aus, dass Vorurteile ihren Ausdruck in Stereotypen 

finden (vgl. Dröge 1967, S. 122). Charakteristisch für viele Stereotypendefinitionen ist 

ihre kognitive Ausrichtung. In bewusster Absetzung zum Vorurteil werden Stereotype 

als „Assoziation“, „kognitive Struktur“ oder „hoch organisierte soziale Kategorie“ 

bezeichnet (vgl. Wenninger, Band 3, S. 246f.). Beispielsweise betrachten Stapf, Stroebe 

und Jonas Stereotype als kognitive Komponenten von Vorurteilen und sprechen ihnen 

gar eine affektive Komponente ab (Stapf/Stroebe/Jonas 1986, S. 15f.).

   Auch Ribble betont die kognitive Funktion von Stereotypen, die er als eine Art von 

Schema begreift – ein geistiges Programm, welches dem Gehirn hilft, Informationen zu 

organisieren, zu vereinfachen und dem Wahrgenommenen einen Sinn zu geben. Für ihn 

sind Stereotype eine Form von Vorurteilen (vgl. Ribble 1995, S. 1064f.). Dies deckt 

sich mit Hofstätters Ansicht, dass Stereotype Spezialfälle von Vorurteilen darstellen 

(vgl. Hofstätter 1960, S. 34). Ostermann und Nicklas nehmen an, dass Vorurteile die 

Struktur von Stereotypen, also von stark vereinfachten, generalisierten, klischeehaften 

Vorstellungen haben (vgl. Ostermann/Nicklas 1982², S. 17).

   Peter Heintz grenzt Stereotype gegen Vorteile in der Art ab, dass er jene Bilder und 

Formulierungen, derer sich die Vorurteile bedienen, als stereotyp bezeichnet (vgl. 

Heintz 1957, S. 71; zit. bei Prinz 1970, S. 197). Diese Sichtweise steht in 

Übereinstimmung mit der von Allport, der Stereotype als Rationalisierungsinstanzen 

von Vorurteilen bezeichnet, die sich dem vorherrschenden Charakter des Vorurteils 



- 64 -

oder den Bedürfnissen der Situation anpassen. Allport ordnet sie sowohl den Ursachen 

als auch den Folgen von Vorurteilen zu (vgl. Allport 1955³, S. 192, S. 204). Judd und 

Park sehen negative Stereotype als Resultat von Vorurteilen, doch Einigkeit besteht 

unter Stereotypenforschern zu diesem Punkt nicht (vgl. Judd/Park 2005, S. 126; vgl. 

Dovidio/Glick/Rudman 2005, S. 2). 

    Im Folgenden wird in dieser Dissertation hinsichtlich der Verwendung der 

angesprochenen Begriffe von folgenden Prämissen ausgegangen – wobei kein Anspruch 

auf allgemeine Anwendbarkeit oder Allgemeingültigkeit besteht, sondern vor allem die 

Nützlichkeit für vorliegende Arbeit ausschlaggebend ist: Der relativ neutrale Terminus 

„Image“ ist für die ab Kapitel 6 vorgestellte inhaltsanalytische Untersuchung von 

Zeitungsartikeln am brauchbarsten, weil er nicht von vornherein negative Bewertungen, 

Starrheit und Fehlerhaftigkeit impliziert, also eine vorschnelle interpretative Festlegung 

vermieden wird. Der Begriff schließt andererseits nicht aus, dass stereotype und 

vorurteilsvolle Vorstellungen im Image enthalten sind (vgl. Prinz 1970, S. 201; vgl. 

Nicklas/Ostermann 1989, S. 25). Sofern diese sich erkennen lassen, wird bei der 

Darstellung der Untersuchungsergebnisse auf ihr Vorhandensein und ihre 

Beschaffenheit hingewiesen. 
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Tabelle 1: Abgrenzungsmöglichkeiten stereotyper Systeme

Vorurteil Stereotyp Image

auf nationaler 

Ebene

Freund-/Feindbild nationales Stereotyp Nationenbild

Definition „ein verfestigtes, 

vorgefasstes, durch 

neue Erfahrungen 

oder Informationen 

schwer 

veränderbares 

Urteil über 

Personen, Gruppen, 

Sachverhalte usw.“ 

(Fuchs-Heinritz 

u.a. 1995³, S. 727)

„antizipierende 

Vorstellungskomplexe 

zu Menschen und 

-gruppen, (…) die vor 

der Erfahrung liegen 

und durch 

Verallgemeinerung 

von Teilerfahrungen 

oder durch 

mangelhafte Fremd-

informationen 

entstanden sind. Sie 

legen bestimmte 

Eigenschaften und 

Charakterzüge der 

Betroffenen mehr 

oder minder dauerhaft 

fest.“ (Dröge 1967, S. 

129)

„die als dynamisch 

verstandene, 

bedeutungsgeladene, 

mehr oder weniger 

strukturierte Ganzheit 

der Wahrnehmungen, 

Vorstellungen, Ideen 

und Gefühle, die eine 

Person – oder die 

Mehrzahl von 

Personen – von 

irgendeiner 

Gegebenheit 

besitzen“ (Kleining 

1969, S. 444; zit. bei 

Nicklas/Ostermann 

1989, S. 24)

Ähnlichkeiten 

bzw. 

Unterschiede 

• enthält nur 

wenige 

Schlagworte

• enthält fast 

ausschließlich 

negative 

Bewertungen

• enthält stärkere 

Emotionen als das 

Stereotyp

• vor der Erfahrung 

gebildet

• starke Änderungs-

resistenz

• Fehlerhaftigkeit

• bezieht sich nur 

auf Individuen oder 

Personengruppen 

• Einzel-

charakteristikum; 

Komponente oder 

Ausdruck von 

Vorurteilen

• enthält überwiegend 

negative Bewertungen

• vor der Erfahrung 

gebildet

• starre, unflexible 

Form

• starke Änderungs-

resistenz

• Fehlerhaftigkeit

• bezieht sich 

vorwiegend auf die 

Typisierung von 

Subjekten oder 

sozialen Gruppen

• Bündel von 

wahrgenommenen 

Wesenscharakteristika

• der „neutralste“ 

Begriff 

• kann positive und 

negative Bewertungen 

enthalten

• weniger ausgeprägte 

affektive Komponente 

als beim Vorurteil

• gewisse Offenheit 

für neue Infos

• geringere 

Änderungsresistenz

• enthält häufig 

„objektive Tatsachen“

• bezieht sich auf 

Subjekte, Gruppen, 

Objekte, Institutionen
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3. Einflussfaktoren auf die US-amerikanische Medienberichterstattung

Die Beschäftigung mit medial vermittelten Images bringt die grundsätzliche Frage mit 

sich, durch welche Faktoren Medieninhalte im Allgemeinen beeinflusst werden können. 

Als mögliche Antwort auf die genannte Fragestellung haben Vertreter der 

Kommunikationswissenschaften mehrere Modelle entwickelt, die sich auf 

Medienprodukte im Kontext organisatorischer und gesellschaftlicher Referenzsysteme 

konzentrieren. Rühl lieferte mit der Vorstellung von der Zeitungsredaktion als 

„organisiertes soziales System“ Ende der siebziger Jahre in diesem Zusammenhang 

einen wertvollen Denkanstoß (vgl. Rühl 1978).

   Weischenberg stellte in den neunziger Jahren ein formales Modell des Systems 

Journalismus vor, das vom Aufbau her mit den Schichten einer Zwiebel verglichen 

werden kann. Die äußerste Schicht wird von sozialen Rahmenbedingungen, rechtlichen 

und historischen Grundlagen, Maßnahmen der Kommunikationspolitik sowie 

professionellen und ethischen Standards der journalistischen Berufstätigkeit gebildet. 

Dieser Normenkontext umschließt den Strukturkontext, in dem Zwänge der 

Medieninstitutionen – ökonomische, politische, organisatorische oder technologische 

Bedingungen – erfasst sind, welche die journalistische Arbeit mitbestimmen. Die 

nächste innere Schicht, der Funktionskontext, steht für die Medienaussagen, also für die 

Wahl der Darstellungsformen in der Berichterstattung, Selektionsmerkmale, 

Nachrichtenwerte, die Quellen und Quellenabhängigkeit und die Wirkungen der 

Medienangebote. Im Kern der „Zwiebel“, eingeschlossen in den Funktions-, Struktur-

und Normenschichten, befinden sich die Medienakteure, die wiederum im Kontext ihrer 

demographischen Merkmale, ihrer Sozialisation und Professionalisierung, ihrer 

politischen und sozialen Einstellungen, ihres Rollenselbstverständnisses und 

Publikumsimages gesehen werden müssen (Rollenkontext) (vgl. Weischenberg 1990, 

1994).

   Die Nützlichkeit der in Weischenbergs Modell zusammengefassten 

Ordnungsprinzipien bleibt nach wie vor unbestritten, allerdings ist die durch die Kreise 

bzw. Schichten angedeutete Hierarchie der Kontexte mitunter kritisch hinterfragt 

worden. Ein Weischenbergs Ordnungsschema sehr ähnliches Modell haben die 

amerikanischen Kommunikationswissenschaftler Pamela Shoemaker und Stephen 

Reese erarbeitet (vgl. Shoemaker/Reese 1991). Ihr Schema beruht auf fünf 

konzentrischen Kreisen. Im innersten und kleinsten Kreis, dem des Individuums, 
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befinden sich die Journalisten, im zweiten die Medienroutinen, im dritten die 

Medienorganisationen, im vierten die außermediären Einflussfaktoren und im fünften, 

äußersten Kreis, die herrschenden Ideologien. Alle genannten Bereiche sind Shoemaker 

und Reese zufolge miteinander vernetzt.

   Den nachfolgenden Erläuterungen zu den intra- und extramediären Einflussfaktoren 

auf die US-amerikanische Berichterstattung und, damit einhergehend, auf die 

massenmediale Verwendung stereotyper Systeme dient vor allem das erwähnte 

Ordnungsmodell von Shoemaker und Reese als Orientierungspunkt. 

3.1 Charakteristika von US-Journalisten und insbesondere Auslandskorrespondenten

Journalisten wählen Nachrichtenmaterial aus und erzeugen Medienprodukte. Aufgrund 

dieser Position besteht die Möglichkeit, dass individuelle Faktoren sich auf die 

Berichterstattung auswirken: der persönliche und professionelle Hintergrund von 

Journalisten, ihre Sozialisation und Wertmaßstäbe, die ein Produkt dieser 

Sozialisationsprozesse sind, in eher indirekter Art und Weise; professionelle 

Orientierungen bzw. das professionelle Rollenverständnis eher direkt (vgl. 

Shoemaker/Reese 1995, S. 61). 

3.1.1 Demographischer Hintergrund

Soweit man vom „typischen“ US-Journalisten sprechen kann, ist dieser den Ergebnissen 

einer Studie von Weaver und Wilhoit aus dem Jahre 1992 zufolge ein 36-jähriger 

weißer Protestant, der einen Bachelor-Abschluss von einem öffentlichen College 

besitzt, verheiratet ist, rund 31.000 Dollar pro Jahr verdient und für eine mittelgroße 

Zeitung arbeitet (vgl. Shoemaker/Reese 1996², S. 62). Rund 40 Prozent der US-

Journalisten haben einen Abschluss im Bereich Journalismus, Medien oder 

Massenkommunikation (vgl. Wu/Hamilton 2004, S. 523).

   Die American Society of Newspaper Editors (ASNE) gibt in einer neueren Studie aus 

dem Jahr 1999 Aufschluss über die demographischen Charakteristika amerikanischer 
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Zeitungsjournalisten (vgl. ASNE 1999).
47

Das Durchschnittsalter der befragten 

Journalisten liegt bei 40 Jahren, im Vergleich mit dem Bevölkerungsdurchschnitt sind 

sie jünger und besser ausgebildet – 89 Prozent der befragten Zeitungsjournalisten haben 

einen College-Abschluss, was nur auf 34 Prozent der amerikanischen Bevölkerung 

zutrifft. Fast 90 Prozent der befragten Zeitungsjournalisten waren Weiße. 

   Eine besondere Rolle unter den US-Journalisten nehmen die 

Auslandskorrespondenten ein, da diesen die entscheidende Aufgabe zukommt, die 

Öffentlichkeit und gelegentlich auch die Regierung selbst über ausländische Vorgänge 

zu informieren. Bernhard Cohen bezeichnete Anfang der sechziger Jahre den typischen 

Auslandskorrespondenten als „a cosmopolitan among cosmopolitans, a man in gray 

flannels who ranks very high in the hierarchy of reporters” (Cohen 1963, S. 17; zit. bei 

Hamilton/Jenner 2004, S. 301). Diese Beschreibung stimmt insofern auch heute noch, 

als dieser Journalistenschlag eine elitäre Gruppe bildet, die sich oftmals durch spezielles 

Training und Auslandsaufenthalte in vielen Gegenden der Welt auszeichnet.

   Demographische Eckdaten über Auslandskorrespondenten, die für US-amerikanische 

Medien tätig sind, liefern Wu und Hamilton in einer im Jahr 2004 veröffentlichten 

Studie.
48

 Besonders sticht hier das Ergebnis heraus, dass nur 31 Prozent der Befragten 

angaben, eine US-amerikanische Nationalität zu besitzen, also 69 Prozent der für 

amerikanische Medien arbeitenden Auslandskorrespondenten Ausländer sind (vgl. Wu/ 

Hamilton 2004, S. 521). Bei früheren Untersuchungen hatte der Anteil der 

amerikanischen Bürger an den Auslandskorrespondenten der US-Medien noch bei 60 

bis 70 Prozent gelegen, den Verfassern einer Studie Anfang der neunziger Jahre zufolge 

waren die Amerikaner mit 65 Prozent noch in der Überzahl (vgl. Hamilton/Jenner 2004, 

S. 306). Auf die Gründe dieser interessanten Entwicklung wird in Punkt 3.4 noch 

genauer eingegangen.

   Das Durchschnittsalter der Auslandskorrespondenten liegt bei Mitte 40 und sie sind 

mit einer durchschnittlichen Arbeitspraxis von 21 Jahren erfahrener als ihre im Inland 

tätigen Kollegen (vgl. Wu/Hamilton 2004, S. 521f.). Der Anteil des weiblichen 

Geschlechts hat während der achtziger Jahre einen starken Anstieg erfahren und sich 

seit den neunziger Jahren bei rund einem Viertel eingependelt, wobei der Prozentsatz 

der amerikanischen Auslandskorrespondentinnen beträchtlich höher ist als der ihrer 

ausländischen Pendants (34 Prozent respektive 22 Prozent). Nur einer von fünf 

47

 Die Studie basiert auf der Befragung einer repräsentativen Stichprobe von 3.000 Amerikanern und 

einer Stichprobe von 1.714 Zeitungsjournalisten.

48

 Basis der Analyse waren 354 Auslandskorrespondenten.
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Auslandskorrespondenten gehört einer ethnischen Minderheit an, die große Mehrheit 

bezeichnet sich als weiß/europäisch (vgl. Wu/Hamilton, S. 522f.). Nahezu alle 

Auslandskorrespondenten mit US-amerikanischer Nationalität besitzen mindestens 

einen College-Abschluss; schließt man die ausländischen Kollegen in diese Betrachtung 

mit ein, so liegt der Prozentsatz bei 82. Ein Drittel der befragten 

Auslandskorrespondenten besitzt einen Abschluss im Bereich Massenkommunikation, 

Medien oder Journalismus, der Rest hat Geisteswissenschaften, Sprachen, Literatur, 

Sozialwissenschaften oder internationale Beziehungen studiert (vgl. Wu/Hamilton 2004, 

S. 522f.).

   Acht von zehn Auslandskorrespondenten sprechen außer ihrer Muttersprache noch 

mindestens eine Fremdsprache, wobei Französisch, Spanisch und Deutsch die 

vordersten Plätze belegen (vgl. Wu/Hamilton 2004, S.525). Hinsichtlich der 

geografischen Verteilung dieser Journalistengruppe haben in der Vergangenheit 

mehrere Studien gezeigt, dass Großbritannien die Basis für die höchste Anzahl von US-

Korrespondenten ist. Wu und Hamilton bestätigen dies in ihrer Studie und stellen fest, 

dass die Medien im Allgemeinen eher in Richtung Europa orientiert sind als nach 

anderen Regionen hin. Neu ist allerdings, dass sich unter den Top-Drei-Ländern nun 

zum ersten Mal ein Entwicklungsland befindet, nämlich das Nachbarland Mexiko. 

Deutschland rangiert zwischen Großbritannien und Mexiko auf dem zweiten Platz (vgl. 

Wu/Hamilton 2004, S. 524ff.).

3.1.2 Werte

„Understanding the image of the United States constructed by our commercial news 

media is central to understanding what these media say about other nations“, schreibt 

der Soziologe Philo C. Wasburn (Wasburn 2002, S. 22). Von Bedeutung sollte dabei 

gerade das allgemeine amerikanische Wertesystem sein, das von den Journalisten 

artikuliert und weitergegeben wird. US-Journalisten teilen im Allgemeinen mit vielen 

anderen Amerikanern grundlegende Werte  – sie stehen der Familie, Liebe, 

Freundschaft und wirtschaftlicher Prosperität wohlwollend gegenüber und sind gegen 

Hass, Vorurteile und Krieg (vgl. Gans 1979, S. 42; zit. bei Shoemaker/Reese 1996², S. 

78). Darüber hinaus wertschätzen Journalisten den Politikwissenschaftlern Paletz und 
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Entman zufolge Individualismus, freies Unternehmertum, Wettbewerb und 

Materialismus (vgl. Paletz/Entman 1981).

In seiner im Jahr 1979 veröffentlichten Studie fasst der Soziologe Herbert J. Gans die 

medial vermittelten Werte in acht Clustern zusammen: „ethnocentrism, altruistic 

democracy, responsible capitalism, small-town pastoralism, individualism, moderatism, 

social order, and national leadership“ (Gans 1979, S. 42; zit. bei Wasburn 2002, S. 12). 

Der Ethnozentrismus äußert sich dabei als die Neigung von Journalisten, die 

Handlungen der Vereinigten Staaten mehr als die aller anderen Nationen 

hochzuschätzen und das Ausland nach den eigenen amerikanischen Maßstäben zu 

bewerten. Wasburn zufolge zeigt sich diese Auffassung unter anderem in der 

Darstellung der Vereinigten Staaten als wichtigste Nation der Welt und in einer 

relativen Unaufmerksamkeit gegenüber Vorgängen im Ausland (vgl. Wasburn, S. 12f.).

   „Altruistische Demokratie“ nimmt auf die Überzeugung der meisten Journalisten 

Bezug, dass die Nachrichten einem Kurs folgen sollten, der auf dem öffentlichen 

Interesse und öffentlichen Nutzen basiert. Dieser Wert liegt Nachrichtenstories über 

verschwenderische Regierungen, korrupte Politiker oder über andere Personen 

zugrunde, die vom demokratischen Ideal abweichen bzw. nicht völlig an der 

demokratischen Gemeinschaft teilnehmen.

   Von Geschäftsleuten und Wirtschaftsbossen erwartet die Mehrheit der Journalisten 

verantwortungsvolles kapitalistisches Handeln, d. h. einen fairen Wettbewerb ohne 

Ausbeutung der Arbeiter und Respekt vor kleinen Familienunternehmen (vgl. 

Shoemaker/Reese 1996², S. 78). Dass Amerika im Allgemeinen diesen 

verantwortungsvollen Kapitalismus betreibt, vermitteln Journalisten mit den Hinweisen, 

dass sein Wirtschaftssystem Demokratie und Wohlstand fördere. Sozialistische

Alternativen werden nicht wirklich ernsthaft thematisiert, der unternehmerische 

Kapitalismus in seinen Grundzügen als richtig und gut akzeptiert. „Our news media are 

capitalist enterprises in a capitalist economy and prosper by legitimating the capitalist

system“, stellt Wasburn fest (vgl. Wasburn 2002, S. 15).

Mit „Kleinstadt-Idylle” ist das journalistische Ideal gemeint, kleine Orte und ländliche 

Gebiete als Symbole des guten Lebens in den USA darzustellen: freundlich, 

rechtschaffen, gemütlich, geordnet, voller Zusammenhalt. Die Berichterstattung über 

große Städte betont dagegen Probleme wie die Kriminalität, Rassenunruhen und 

ökonomische Probleme.
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    Der Wert des Individualismus’ wird von Journalisten hochgeschätzt und drückt sich 

in den Nachrichten dadurch aus, dass der Schwerpunkt eher auf individuell Handelnde 

wie heroische Feuerwehrmänner, einzelne Stars oder Unternehmensbosse gelegt wird 

als auf ganze Gruppen oder abstrakte soziale Strukturen und Prozesse. Der Human-

Interest-Blickwinkel ist dabei entscheidend.

   Eine Unterstützung gemäßigter Positionen zeigt sich Gans zufolge in der kritischen 

Haltung der amerikanischen Journalisten gegenüber jeder Form von Extremismus – sei 

es nun religiöser Fanatismus, radikaler Atheismus etc. Bestehende Normen dürfen nicht 

gebrochen werden.

   Soziale Ordnung ist für Journalisten ein wichtiger Wert. Ihre Berichterstattung 

beschäftigt sich häufig mit den regelmäßig stattfindenden Wahlen und den Handlungen 

öffentlicher Figuren, welche das Funktionieren der gesellschaftlichen Ordnung 

widerspiegeln, sowie mit Ereignissen, die gesellschaftlichen Aufruhr auslösen, weil sie 

den öffentlichen Frieden bedrohen. Somit tragen die Journalisten dazu bei, akzeptables 

und inakzeptables Verhalten zu definieren. Führungsqualitäten werden von ihnen 

ebenfalls geschätzt, da dadurch die soziale Ordnung bewahrt werden soll. Die 

amerikanischen Medien konzentrieren sich in ihrer Berichterstattung auf den 

Präsidenten als höchsten Beschützer der institutionalisierten sozialen und politischen 

Ordnung (vgl. Gans 1979, S. 52-64).

   Viele der von Gans vorgestellten amerikanischen Werte, die in der 

Medienberichterstattung widergespiegelt werden, haben auch Shoemaker und Reese in 

den neunziger Jahren wieder gefunden: 

„Fundamental is a belief in the value of the capitalist economic system, private ownership, pursuit of 

profit by self-interested entrepreneurs, and free markets. This system is intertwined with the Protestant 

ethic and the value of individual achievement. The companion political values center around liberal 

democracy, a system in which all people are presumed to have equal worth and a right to share in their 

own governance, making decisions based on rational self-interest.” (Shoemaker/Reese 1996², S. 213)

Qualter äußert sich etwas kritischer zu dem journalistisch vermittelten Bild der 

Vereinigten Staaten: „In the symbolic universe constructed by our commercial news 

media, not only is the United States at the center of all major world events, but our 

altruistic democratic polity and our capitalist economy, while no longer presented as the 

only alternative to `communist totalitarianism` as it was from the end of World War II 

until 1989, are still understood as the `natural` order within which people can best 
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conduct their routine lives as citizens and consumers.“ (Qualter 1991, S. 51-55; zit. bei 

Wasburn, S. 20)

3.1.3 Persönliche politische Überzeugungen

Einige von Gans aufgeführten Werte der Journalisten spiegeln eine zugrunde liegende 

konservative Ideologie wider, andere wiederum reflektieren liberalistisches 

Gedankengut. Gans zufolge kann die journalistische Verteidigung des 

verantwortungsvollen Kapitalismus’ als nach rechts tendierender Liberalismus 

beschrieben werden, wohingegen der Respekt gegenüber Traditionen, die 

Wertschätzung des Landlebens und des Individualismus’, die Verteidigung der sozialen 

Ordnung und der Glaube an Führungspersönlichkeiten eher als als konservativ zu 

bewerten sind (vgl. Gans 1979, S. 68; zit. bei Shoemaker/Reese 1996², S. 79). 

   Wie schätzt die amerikanische Öffentlichkeit die politisch-ideologische Gesinnung 

der Journalisten ein? In den USA existieren Dutzende so genannte „externe 

Wachhunde“, d. h. Gruppen, die häufig teils Bürgerinitiative, teils Pressure Group sind 

und es sich zur Aufgabe gemacht haben, Medienerzeugnisse auf tendenziöse 

Berichterstattung hin zu überprüfen. Als neutrale Beobachter sind viele dieser 

Kontrollgruppen aufgrund ihrer politisch gesteuerten Ausrichtung allerdings selbst nicht 

einzustufen, ihr Qualitätsspektrum reicht von ideologischer Propaganda über nur dürftig 

belegte Anschuldigungen bis hin zu ausführlichen, gut dokumentierten Analysen, die 

journalistische Defizite aufdecken.

   Einer der einflussreichsten „Wachhunde“ ist die im konservativen politischen Lager 

angesiedelte Accuracy in Media (AIM), die regelmäßig das ihrer Meinung nach liberale 

Übergewicht in der Berichterstattung anprangert. Für AIM hat die große Mehrheit der in 

den Mainstream-Medien arbeitenden Journalisten eine deutlich liberale Gesinnung und 

wählt regelmäßig demokratische Kandidaten (vgl. Einfeldt 2001; vgl. Shoemaker/Reese 

1996², S. 78f.). Gut die Hälfte der amerikanischen Öffentlichkeit ist der Auffassung, 

dass die Nachrichtenorganisationen ihres Landes eine politische Tendenz haben und 

ordnet diese ebenfalls mehrheitlich ins liberale Lager ein. Nur 26 Prozent der in einer 

Pew-Studie aus dem Jahr 2005 befragten Bürger stufen die amerikanischen 

Nachrichtenorganisationen als konservativ ein, doppelt so viele (51 Prozent) betrachten 

sie als liberal. Diese Ansicht ist besonders bei den republikanischen Befragten 
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verbreitet: Von ihnen sind 65 Prozent von der liberalen Gesinnung der Medien 

überzeugt (vgl. Pew Research Center 2005, The media, S. 53). 

   Inwieweit stehen derartige Aussagen mit der Selbsteinschätzung US-amerikanischer 

Medienvertreter und mit der Realität in Einklang? Mehrere Befragungen geben 

Aufschluss darüber, welchem politisch-ideologischen Lager sich die Journalisten 

zugehörig führen. Das Pew Research Center ermittelte im Jahr 2004, dass 54 Prozent 

der befragten „nationalen“
49

 Journalisten sich als Moderate bezeichnen, 34 Prozent sich 

als liberal einstufen und sieben Prozent sich als konservativ ansehen. Bei den befragten 

„Lokaljournalisten“
50

 schätzen sich 61 Prozent als Moderate ein, 23 Prozent als Liberale 

und 12 Prozent als Konservative (vgl. Pew Research Center 2004, How journalists, S. 

24).
51

 Vergleicht man diese Ergebnisse mit den entsprechenden Werten für die 

allgemeine Öffentlichkeit in den USA, so ist festzustellen, dass die Journalisten als 

Gruppe deutlich weniger konservativ sind als die allgemeine Öffentlichkeit: Ein Drittel 

der US-Amerikaner stufte sich im Jahr 2004 als konservativ ein, vier von zehn als 

moderat und jeder fünfte als liberal (vgl. Pew Research Center 2004, How journalists, S. 

24).

   In einer etwas älteren Studie der American Society of Newspaper Editors (ASNE) 

wurde im Jahr 1996 die politische Gesinnung speziell von Tageszeitungsjournalisten 

erfragt. Hier ergab sich folgendes Bild: Nur 12 Prozent der Befragten bezeichneten sich 

als konservativ/republikanisch, 24 Prozent als unabhängig und ganze 61 Prozent als 

liberal/Demokrat (vgl. ASNE 1997, The journalists).
52

   Nach Meinung vieler US-amerikanischer Journalisten sollten Medienerzeugnisse 

nicht von politischen Gesinnungen und ideologischen Tendenzen geprägt werden, wie 

49

 Mit „nationalen“ Journalisten sind in der Pew-Studie diejenigen Medienvertreter gemeint, die für eine 

der 16 US- Zeitungen mit der größten Auflage (Quelle: 2003 Editor & Publisher International Year Book) 

arbeiten, zum Beispiel für die New York Times, das Wall Street Journal oder USA Today, des Weiteren 

Vertreter der großen Fernseh-Networks wie ABC, CBS, NBC, CNN und FOX Cable News und des 

öffentlichen Fernsehens sowie Medienvertreter von Radioketten mit Büros in Washington, D.C., der 

Magazine Newsweek, Times und U.S. News & World Report und von großen Nachrichtenagenturen und 

Nachrichtendiensten wie AP, Reuters und Gannett; vgl. Pew Research Center 2004, How journalists, 

S.33-38.

50

 Als „Lokaljournalisten“ werden in der Pew-Studie diejenigen bezeichnet, die für die restlichen 84 der 

100 Zeitungen mit der größten Auflage arbeiten (Quelle: 2003 Editor & Publisher International Year 

Book), außerdem Journalisten aus einer Zufallsstichprobe aus allen TV-Stationen, die in den Top 100-

Medienmärkten aufgeführt sind; vgl. Pew Research Center 2004, How journalists, S.33-38.

51

 Die Pew-Studie basierte auf telefonisch und online geführten Interviews mit 547 Journalisten und 

leitenden Medienvertretern.

52

 Aus einer Liste der US-amerikanischen Tageszeitungen wählte man per Zufall 61 Tageszeitungen aus 

verschiedenen Größenkategorien (hinsichtlich ihrer Auflage) aus, von denen drei die Teilnahme an der 

Studie verweigerten. Aus der Gesamtheit der redaktionellen, vollbeschäftigten Angestellten wurde 

wiederum eine Zufallsstichprobe gezogen. 1.037 Fragebögen wurden von den Journalisten ausgefüllt und 

an die ASNE zurückgeschickt.
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die oben erwähnte Pew-Studie von 2004 zeigt. Mit mehr als drei zu eins glauben die 

Befragten, dass es schlecht sei, wenn Nachrichtenorganisationen einen entschieden 

ideologischen Standpunkt in ihrer Berichterstattung einnehmen. Allerdings üben mehr 

als vier von zehn Journalisten auch Kritik an ihrer Zunft, indem sie konstatieren, dass 

ihresgleichen zu häufig eigene ideologischen Überzeugungen in die 

Nachrichtenprodukte einbringt (vgl. Pew Research Center 2004, How journalists; S. 4).

   Ein Paradebeispiel für eine deutliche politisch-ideologische Ausrichtung ist der im 

Jahr 1996 erstmals auf Sendung gegangene Fox News Channel des Medienmoguls 

Rupert Murdoch mit seinem Flaggschiff, der Meinungsshow „The O’Reilly Factor“. 

Zwar wirbt der erfolgreichste Kabelnachrichtensender der USA, der in der Frühphase 

des Irakkonflikts einen enormen Zuwachs bei den Einschaltquoten erhielt, mit dem 

Slogan „fair & balanced“, seine Tendenz ist allerdings offensichtlich konservativ und 

dem politisch rechten Lager zugeneigt. Der rasante Publikumszuwachs des Fox News 

Channels ist vor allem republikanischen und konservativen Zuschauern zu verdanken, 

die sich einem Nachrichtenoutlet zugewandt haben, das ihrer Meinung nach die eigene 

Ideologie und politischen Überzeugungen widerspiegelt.

Mitarbeiter des Pew Research Center’s Project for Excellence in Journalism machen

zusätzlich auf den zunehmend im amerikanischen Fernsehen verbreiteten Trend zur 

„answer culture” aufmerksam: „A growing pattern has news outlets, programs and 

journalists offering up solutions, crusades, certainty and the impression of putting all the 

blur of information in clear order for people. The tone may be just as extreme as before, 

but now the other side is not given equal play. In a sense, the debate in many venues is 

settled – at least for the host.” (Pew Research Center’s Project for Excellence in 

Journalism 2007, Overview) Dabei handelt es sich mehr um die vehemente Vertretung 

der eigenen Ansichten und um eine weniger ideologische Haltung als beim puren 

parteiischen Journalismus.

   Zwar hat diese Art von „opinion news“ – also Nachrichten, in denen Journalisten bzw. 

Moderatoren ihre eigenen Überzeugungen wiedergeben und dazu neigen, abweichende 

Ansichten herauszufiltern – auch im amerikanischen Talkradio und im Internet Fuß 

gefasst, ein derartiger Meinungsjournalismus ist jedoch noch weit davon entfernt, das 

US-amerikanische Medienuniversum zu beherrschen und zur Norm zu werden (vgl. 

Pew Research Center 2005, The media, S. 42f., S.55). „Die traditionelle amerikanische 

Definition einer verantwortungsvollen Berichterstattung beinhaltet, dass sie neutral sein 



- 76 -

muss“, konstatiert der deutsche Journalist Mark Hertsgaard hinsichtlich seiner 

amerikanischen Kollegen (Hertsgaard 2003).

   Gerade bei den großen Tageszeitungen wird normalerweise darauf geachtet, Raum für 

gegensätzliche politische Meinungen und somit eine gewisse Balance zu schaffen. In 

Blättern wie dem Wall Street Journal, der Washington Post, der New York Times und 

USA Today erscheinen auf den Meinungsseiten regelmäßig Kommentare von ganz 

unterschiedlichen Vertretern des politischen Spektrums – von Linken, Anhängern der 

Mitte und nach rechts tendierenden Konservativen – , daher macht es wenig Sinn, ihnen 

pauschal eine deutliche politische Neigung unterstellen zu wollen. Zudem mögen sich 

zwar viele Journalisten als liberal bezeichnen, man sollte allerdings nicht vergessen, 

dass deren Arbeitgeber – die Besitzer und Manager von Medienketten – meistens dem 

konservativen Lager zugerechnet werden können und es allein schon aus Gründen der 

Gewinnorientierung normalerweise vermeiden, einen wesentlichen Teil ihres Publikums 

durch nach links tendierende Produkte zu vergraulen (vgl. Dennis 1997).

3.1.4 Rollenverständnis

Neben den eher persönlichen Werten und Überzeugungen der Journalisten existieren die 

vornehmlich durch berufliche Sozialisation erworbenen Einstellungen zur Rolle und 

Funktion eines Medienvertreters. Durch den beruflichen Alltag lernt der Journalist 

zügig die Normen und Erwartungshaltungen seines professionellen Umfeldes kennen. 

Dass diese den Inhalt seiner Erzeugnisse mit beeinflussen, erscheint logisch –

beispielsweise, wenn es darum geht, ob ein Foto die ethischen Standards verletzt und 

aufgrund dieser Einschätzung entweder verworfen oder veröffentlicht wird. Shoemaker 

und Reese zufolge ist der Einfluss des Berufethos’ und des beruflichen 

Rollenverständnisses auf Medieninhalte als höher und direkter einzustufen als die 

Auswirkungen persönlicher Überzeugungen, da diese von der Mehrheit der Journalisten 

bewusst unterdrückt werden (vgl. Shoemaker/Reese 1996², S. 88, S. 97f.). 

   Die oben angesprochene „answer culture“, die in Teilen der US-Medien Fuß gefasst 

hat, lässt sich wohl am ehesten dem „advocacy journalism“ zurechnen, dessen 

Anhänger der herrschenden Objektivitätsnorm und verlangten Wertneutralität in den 

Medien gegenüber kritisch eingestellt sind und sich lieber als eine Art Anwalt 

verstehen, der sich für eine gute Sache einsetzt (vgl. Boventer 1995, S. 27). Für die 
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Mehrheit der US-amerikanischen Journalisten gilt jedoch immer noch der im Jahr 1921 

vom britischen Journalisten Charles Prestwich Scott formulierte Leitsatz „Comment is 

free, but facts are sacred“, d. h. eine strenge Orientierung an Tatsachen ist unabdinglich 

(vgl. Guardian.co.uk 2002; vgl. Boventer 1995, S. 23) Mit der Funktion des Verbreitens 

von Informationen identifizieren sie sich, außerdem sehen sie sich auch häufig in der 

Rolle des Interpreten von Ereignissen.

   Über die Akzeptanz der Funktion als „Überprüfer“ bzw. „Wachhund“ gibt es unter 

Journalisten, wie diverse Studien
53

 belegen, weniger Einigkeit (vgl. ASNE 1997, The 

role). Die American Society of Newspaper Editors stellte in ihrer im Jahr 1996 

durchgeführten Studie einige Fragen, die die Haltung der Zeitungsjournalisten 

gegenüber ihren potenziellen Funktionen offen legen sollten. Für 86 Prozent der 

Befragten war es extrem oder sehr wichtig, Informationen schnell an die Öffentlichkeit 

zu bringen (Verbreiter-Rolle), 79 Prozent maßen der Analyse und Interpretation 

komplexer Probleme große Bedeutung bei. Die beiden die „Wachhund“-Rolle 

betreffenden Aussagen „Investigate claims and statements made by the government and 

political candidates“ und „Investigate claims and statements made by business and other 

institutions“ ernteten jeweils bei 81 Prozent und 73 Prozent der Befragten Zustimmung 

(vgl. ASNE 1997, The role).

   Von den Leistungen ihrer Zunft auf diesem Gebiet scheinen die Journalisten nur 

mäßig überzeugt zu sein. In der Pew-Befragung von 2004 äußerten nur 15 Prozent der 

„nationalen“ und neun Prozent der „lokalen“ Printjournalisten die Ansicht, die 

gegenwärtige Presse sei als „Wachhund“ erfolgreich, bei den Fernsehjournalisten 

halbierte sich der Prozentsatz sogar (vgl. Pew Research Center 2004, How journalists, 

S. 9). Dem Pew Research Center zufolge unterstützt die Öffentlichkeit zum großen Teil 

die Rolle der Nachrichtenmedien als politischer „Wachhund“, auch wenn zu 

Kriegszeiten wie im Jahr 2003 eine wachsende Anzahl der Amerikaner die Meinung 

vertritt, eine harte Kritik der Medien am Militär sei schädlich für die Verteidigung  – 63 

Prozent der Befragen waren dieser Ansicht (vgl. Pew Research Center 2005, The media, 

S. 54).

53

 Der Kommunikationswissenschaftler William P. Cassidy zeigt in seiner im Jahr 2005 veröffentlichten 

Studie, in deren Rahmen 655 Print- und Onlinejournalisten befragt wurden, dass diese vor allem ihre 

Rolle als Interpret und ihre Rolle als Verbreiter von Informationen als wichtig erachten, wohingegen die 

Funktion des Gegners weniger hoch eingestuft wurde; vgl. Cassidy 2005.
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3.2 Einflüsse von Medienroutinen

Im hektischen Alltag der Redaktionen sorgen habituelle und automatische Routinen –

„those patterned, routinized, repeated practices and forms that media workers use to do 

their jobs“ – dafür, dass der Ablauf der Nachrichtenerzeugung nicht unnötig gestört 

oder aufgehalten wird und damit vorhersagbar bleibt (Shoemaker/Reese 1996², S. 100). 

Diese Routinen werden sowohl durch professionelle Sozialisationsmechanismen 

geprägt als auch durch organisatorische Vorgaben (zum Beispiel die Sendezeit bei den 

Abendnachrichten der TV-Networks, der Abgabeschluss bei Printmedien) und 

Erwägungen hinsichtlich der Akzeptanz durch das Medienpublikum bestimmt.

   Sie beinhalten unter anderem „Routine-Kanäle“, also Quellen bzw. externe Zulieferer 

von Rohmaterial, seien es nun Interviewpartner, Pressekonferenzen der Regierung oder 

Unternehmensberichte. Die Nachrichtenquellen können einen beträchtlichen Einfluss 

auf den Medieninhalt ausüben, und gerade die Public Relations-Abteilungen 

unterschiedlichster Institutionen und Gruppierungen – von Politikern, 

Wirtschaftsunternehmen, Schauspielern, Interessensgruppen etc. – machen sich diesen 

Umstand zunutze, indem sie sich den standardisierten Praktiken der 

Medienorganisationen anpassen. PR-Material wird in mundgerechten Happen zur 

Verarbeitung durch die Medien weitergeleitet, Pressekonferenzen und Medien-Events 

werden zu geeigneten Zeitpunkten inszeniert, um mit den gewünschten Informationen 

in die Nachrichten zu kommen und eine gewisse Kontrolle über die Art der 

veröffentlichten Aussagen zu haben.

   Im Falle der mächtigeren Quellen wie Regierung und Militär passen sich wiederum 

die Journalisten selbst deren eigenen bürokratischen Strukturen und Rhythmen an, um 

Zugang zu maßgeblichen Materialien zu bekommen. Auf Regierungsinformationen 

greifen Medienvertreter auch deshalb gerne zurück, weil diese stetig und reichlich 

fließen und somit die Notwendigkeit ausführlicher Recherchen und die Kontaktierung 

teurer Spezialisten verringern. 

Ein weiterer Bestandteil der Routine-Kanäle sind so genannte Experten, also Personen, 

welche Vorkommnisse in einen Kontext setzen und ihre Bedeutung analysieren. Der 

Kommunikationswissenschaftler Lawrence C. Soley (1992) hat Experten untersucht, die 

in den Nachrichtensendungen von US-amerikanischen Networks ihre Einschätzung 

kundtun und dabei festgestellt, dass es sich um eine kleine, homogene Elitegruppe 

handelt, die größtenteils konservativ eingestellt ist und beispielsweise Beziehungen zu 
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„think tanks“ in Washington oder republikanischen Regierungen pflegt. Anfang der 

neunziger Jahre dominierten circa 90 Individuen den politischen Diskurs über nationale 

und internationale Ereignisse (vgl. Soley 1992, S. 6; vgl. Shoemaker/Reese 1996, S. 

125f.) Die Berichte anderer Nachrichtenunternehmen und Gespräche mit Journalisten-

Kollegen sind ebenfalls ein Teil der Routine-Kanäle. Gerade die New York Times gilt 

im Bereich allgemeiner Nachrichten und Auslandsnachrichten als wegweisend, in ihr 

veröffentlichte Themen werden auch gerne von anderen Medienorganisationen 

behandelt (vgl. Shoemaker/Reese 1996², S. 123, S. 180).

Routineverfahren greifen zudem bei der Auswahl und der Verarbeitung des 

Rohmaterials. Ein Wust an einströmenden Informationen über Ereignisse muss täglich 

selektiert, sortiert und kategorisiert werden. Selektionsmechanismen und

Nachrichtenstandards erleichtern dabei die Arbeit des Journalisten, schränken ihn 

jedoch zugleich in seiner Entscheidungsfreiheit ein (vgl. Böhme-Dürr 2009, S. 98). Als 

Beispiel für eine journalistische Routine kann der Aufbau von Nachrichtenstories in 

Zeitungen angesehen werden, der häufig einer umgekehrten Pyramide gleicht: Das 

Wichtigste kommt zuerst, dann folgen weniger entscheidende Fakten. Diese Routine 

bringt für den Leser den Vorteil, dass er nach ein paar Absätzen zu lesen aufhören kann 

und weiß, dass er die wichtigsten Informationen bereits erhalten hat; für den Redakteur 

besteht die Möglichkeit, je nach verfügbarem Platz den Artikel am Ende zu kürzen oder 

zu verlängern, ohne die gesamte Story nochmals umschreiben zu müssen (vgl. 

Shoemaker/Reese 1996², S. 104). 

   Nachrichtenwerte oder -faktoren
54

 sind ebenfalls ein wichtiger Bestandteil der 

Medienroutine, sie beinhalten eine Einschätzung, welche Ereignisse oder ihnen 

zugeschriebene Charakteristika das Publikum ansprechen bzw. nach journalistischer

Einschätzung berichtenswert sind. Auf ihrer Grundlage wird relevantes 

Nachrichtenmaterial ausgewählt. Folgende Nachrichtenwerte sind von Autoren 

entsprechender Studien immer wieder festgestellt worden (vgl. Shoemaker/Reese 1996², 

S. 106):

- Bedeutung: die Wichtigkeit einer Story wird anhand der Stärke ihrer Auswirkungen 

gemessen, d. h. zum Beispiel daran, wie viele Leben sie beeinflusst

- Human Interest: Stories mit Personenschwerpunkt, z. B. Artikel über Stars oder 

dramatische Einzelschicksale, erregen Interesse

- Konflikte: sind interessanter als Harmonie

54

 Das Konzept des Nachrichtenwertes wurde von Walter Lippmann (1922) eingeführt; Galtung und Ruge 

(1965) haben einen bekannt gewordenen Katalog von Nachrichtenfaktoren aufgestellt.
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- Ungewöhnliches: alles, was von der täglichen Routine abweicht, erweckt Interesse

- Aktualität: hängt mit der Publikationsweise der Medienerzeugnisse und dem 

Streben nach den neuesten Informationen zusammen

- Nähe: Vorfälle, die sich vor der eigenen Türschwelle ereignen, können 

Auswirkungen auf das eigene Leben haben und sind deshalb im Allgemeinen 

interessanter als zum Beispiel Ereignisse in weit entfernten Ländern

   In Bezug auf die US-amerikanische Auslandsberichterstattung wird von 

Medienkritikern immer wieder bemängelt, dass eine regelmäßigere Aufmerksamkeit 

gewöhnlich nur einigen wenigen Ländern zukommt, aus ethnozentrischen Gründen vor 

allem denjenigen Aspekten Beachtung geschenkt wird, die einen engen Zusammenhang 

mit den Vereinigten Staaten aufweisen und dass sich der Inhalt der 

Auslandsberichterstattung im Allgemeinen auf Naturkatastrophen, Gewalt, Hungersnöte 

und unfähige Regierungen konzentriert (vgl. ASNE 1999; vgl. Beaudoin/Thorson 2002; 

vgl. Wasburn 2002, S. 24).

   Tatsächlich sind die Autoren diverser inhaltsanalytischer Untersuchungen aus den 

letzten Jahrzehnten zu dem Ergebnis gekommen, dass die amerikanischen Medien 

häufig eine negativ ausgerichtete internationale Berichterstattung liefern, die sich aus 

Krisen, Konflikten und Katastrophen zusammensetzt (eine gute Übersicht über derartige 

Studien liefern Beaudoin/Thorson 2002, S. 46-49).

   Des Weiteren bescheinigen die Verfasser mehrerer Forschungsarbeiten den 

amerikanischen Nachrichtenorganisationen, trotz der Globalisierung ihrer 

Informationsströme immer noch von einem nationalen bzw. lokalen Blickpunkt aus zu 

berichten. Die journalistische Entscheidung über die Nachrichtenwürdigkeit eines 

Ereignisses wird unter anderem dadurch beeinflusst, ob eine geografische, politische 

oder kulturelle Affinität zu dem Land, in dem der Vorfall stattgefunden hat, besteht 

(eine gute Übersicht über derartige Untersuchungen liefert Nossek 2004, S. 345-348). 

Paterson (1990), Simmons und Lowry (1990) und Van Belle (2000) bestätigen in ihren 

Studien das Vorhandensein eines kulturellen, eines einheimischen Filters im Bereich der 

Auslandsberichterstattung. Hinsichtlich internationaler Konflikte findet der Versuch 

statt, eingehende Informationen in einen existierenden „frame“
55

 einzupassen, welcher 

kulturell und ideologisch vertraut ist (vgl. Yoon/E. 2002, S. 93). Inländische Faktoren 

55

 Konstruierte Nachrichten-Frames definiert Gitlin als „persistent patterns of cognition, interpretation, 

and presentation of selection emphasis, and exclusion, by which symbol-handlers routinely organize 

discourse, whether verbal or visual“; zit. bei Yoon/E. 2002, S. 92.
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wirken sich dabei nicht nur auf die Auswahl von Nachrichten, sondern auch auf die Art 

und Weise der Berichterstattung aus.

   Wiederholt ist in Studien angenommen worden, dass die ethnozentrische Grundlage 

der Auslandsberichterstattung in Übereinstimmung mit den Interessen der Regierung 

einer Nation steht (vgl. Nossek 2004, S. 347). Der israelische Medienforscher Hillel 

Nossek ist zudem der Überzeugung, dass es eine umgekehrte Relation zwischen 

professionellen Nachrichtenwerten und der nationalen Identität eines Journalisten gibt. 

Erfolgt eine Einstufung ausländischer Nachrichten als „unsere“, dann werden die 

professionellen Verfahren des Journalisten der nationalen Loyalität untergeordnet. 

Lassen sich dagegen ausländische Nachrichten als „ihre“ klassifizieren, kommt Nossek 

zufolge die journalistische Professionalität zur Geltung. Mit anderen Worten: Je näher 

die Reporter bzw. Redakteure einem Nachrichtenereignis vom nationalen Interesse her 

stehen, desto weiter entfernt sind sie davon, professionelle Nachrichtenwerte 

anzuwenden (vgl. Nossek 2004, S. 343).

  Durchaus selbstkritisch nennen Vertreter der für amerikanische Medienunternehmen 

tätigen Auslandskorrespondenten Themen, die von ihrer Gruppe oder den 

Auslandsredakteuren zuhause vernachlässigt worden sind: Afrika erhalte zu wenig 

Aufmerksamkeit, zudem werde ungenügend über Umweltthemen, Armut und 

Entwicklung, soziale und religiöse Spannungen sowie kulturelle Themen berichtet (vgl. 

Wu/Hamilton 2004, S. 527). Sie begründen ihre Themenauswahl und 

Schwerpunktsetzung häufig damit, dass sie sich primär an den (vermeintlichen) 

Verhaltungserwartungen und Wünschen ihres Publikums orientieren (vgl. Böhme-Dürr 

2000, S. 100).

   Ob sie dabei tatsächlich die Wunschvorstellungen der Rezipienten erfüllen, darf 

bezweifelt werden. Eine im Jahr 2002 durchgeführte Umfrage des Pew Research Center 

brachte das Ergebnis, dass eine größere Aufmerksamkeit der Amerikaner für 

internationale Nachrichten teilweise durch einen Mangel an Hintergrundinformationen 

in diesem Bereich gehemmt wird.
56

 65 Prozent der befragten Amerikaner gaben dies als 

Motiv für ihr mäßiges oder geringes Interesse an der Auslandsberichterstattung an. Als 

weitere Begründung verwiesen 47 Prozent auf die unveränderliche Natur internationaler 

Nachrichten, 40 Prozent der Befragten sagten, die Ereignisse berührten sie nicht und 38 

Prozent fanden die übermäßige Berichterstattung über Krieg und Gewalt abschreckend 

(vgl. Pew Research Center 2002, Public`s news, S. 24f.). 

56

 Die Medienkonsum-Umfrage basierte auf Telefoninterviews mit 3.002 Amerikanern ab 18 Jahren, die 

Glaubwürdigkeits-Umfrage auf Telefoninterviews mit 736 Erwachsenen. 
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3.3 Der Markt der Massenmedien in den Vereinigten Staaten  

Bevor wir uns der nächsten Ebene, dem Einfluss amerikanischer Medienorganisationen 

zuwenden, ist an dieser Stelle eine kurze Übersicht über die Entwicklung des US-

amerikanischen Massenmedien-Marktes angebracht, um die Charakteristika und das 

Umfeld der Medienunternehmen besser verstehen und einschätzen zu können.

   Die Medienkonzentration in den USA ist in den letzten Jahrzehnten weit 

fortgeschritten, was sich unter anderem im Hörfunkbereich besonders deutlich zeigt. 

Drei Unternehmen – darunter Clear Channel
57

 und Cumulus
58

– besitzen heute die 

Hälfte aller Radiosender
59

 in den USA (vgl. Wefing 2003, Goldrausch, S. 38). 

Allgemeiner gilt für den Markt der Massenmedien: Gab es im Jahr 1983 noch 50 

Unternehmen, welche dominierten, und ein knappes Jahrzehnt später noch 14, ist die 

Zahl mittlerweile auf fünf geschrumpft (vgl. Bagdikian 2004, S. 16). Fünf global 

operierenden Unternehmen – dem weltweit größten Medienkonzern Time Warner, The 

Walt Disney Company, der News Corporation von Rupert Murdoch, dem mittlerweile 

in die neue Viacom und CBS Corporation aufgespalteten Viacom-Konzern und 

Bertelsmann – gehört ein großer Teil der Zeitungen, Zeitschriften, Radio- und 

Fernsehstationen
60

, dazu noch Verlage und Filmstudios (vgl. Bagdikian 2004, S. 3; vgl. 

Institut für Medien- und Kommunikationswissenschaft 2008). Auch die meisten 

Produktionsfirmen, die für die Erzeugung jener Programme zuständig sind, die über die 

Networks der Medienkonglomerate gesendet werden, sind im Besitz besagter 

Großunternehmen (vgl. Bagdikian 2004, S. 260, S. 264). 

Die Strategie dieser Medienriesen besteht somit darin, ein buntes Potpourri an 

bedeutenden Beteiligungen in allen Medienbereichen – von der Zeitung bis zum 

Filmstudio –  zu besitzen und damit Synergieeffekte zu nutzen und eine wechselseitige 

Verkaufsförderung zu ermöglichen. Dass sie durch ihre Medienanteile eine enorme 

Macht über Kommunikationsinhalte angehäuft haben, stellt auch der US-amerikanische 

57

 Clear Channel Radio betreibt mehr als 1.100 Radiostationen in den USA und bedient mehr als 300 US-

Märkte. Zusammengenommen erreichen die Clear Channel Hörfunkstationen laut Eigenaussage jede 

Woche mehr als 100 Millionen Hörer und täglich 45 Prozent der 18- bis 49-Jährigen in den USA; vgl. 

Clear Channel Website 2008.

58

 Cumulus Media Inc. ist hinsichtlich der Anzahl der betriebenen Radiostationen das zweitgrößte 

Hörfunkunternehmen. Im Jahr 2004 betrieb Cumulus nach Eigenaussage 306 Radiostationen in 61 US-

Medienmärkten mittlerer Größe; vgl. Cumulus Website2008. 

59

 Ende Juni 2008 existierten laut der Federal Communications Commission (FCC) 4.778 AM-

Radiostationen  sowie 9.346 FM-Stationen (davon sind 2.964 als „educational“ klassifiziert), also 

insgesamt 14.124 Radiostationen; vgl. Federal Communications Commission 2008, Broadcast.

60

 Die fünf Medienkonglomerate besitzen zusammen rund 80 Prozent der Kabel-Networks; vgl. 

Bagdikian 2004, S. 264.
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Journalist und Medienkritiker Ben H. Bagdikian in einem Vergleich fest: „This gives 

each of the five corporations and their leaders more communications power than was 

exercised by any despot or dictatorship in history.“ (Bagdikian 2004, S. 3)

   Durch ihr Engagement in einer der mächtigsten Washingtoner Lobbys, der National 

Association of Broadcasters, wird von Seiten der Medienkonglomerate versucht, auf 

den politischen Bereich einzuwirken und beispielsweise Gesetze und Verordnungen zu 

durchzusetzen, die ihre unternehmerische Freiheit noch vergrößern. Als Beispiel dafür 

kann der im Jahr 1996 verabschiedete Telecommunications Act
61

 angesehen werden, 

durch den Marktbarrieren entfernt wurden, die davor einen direkten Wettbewerb der 

Anbieter beschränkt hatten. Das vorgebliche Ziel des Gesetzes (welches unter anderem 

Sendungen von TV- und Radiostationen, Kabelanbieter und Satellitenanbieter 

reguliert), eine Erhöhung des Wettbewerbs, konnte nicht realisiert werden, stattdessen 

verstärkte sich die Marktmacht einzelner Anbieter.

   Die für die Regulierung audiovisueller Medien zuständige Regierungsbehörde Federal 

Communications Commission (FCC), deren Commissioners vom US-Präsidenten 

ernannt und vom Senat für die Dauer von fünf Jahren bestätigt werden (vgl. Federal 

Communications Commission Website 2008, About), beschloss im Sommer 2003 eine 

weitere Lockerung der Antikartellgesetze. Nach den bisherigen Regeln hatte für 

Medienunternehmen gegolten, in einem bestimmten „Markt“ – meistens ein städtisches 

Ballungsgebiet – nicht gleichzeitig eine Tageszeitung und eine Fernsehstation besitzen; 

ein derartiger Überkreuzbesitz war nur mit Sondergenehmigungen zulässig gewesen. 

Zudem hatte das Verbot für Konzerne bestanden, mehr als zwei Fernsehsender in einem 

Markt zu betreiben. Landesweit lag die Begrenzung für die kombinierte Reichweite 

aller Sender eines Medienunternehmens bei einer Obergrenze von 35 Prozent der 

amerikanischen Fernsehzuschauer (vgl. Wefing 2003, Goldrausch, S. 38).

   Der neue Beschluss der FCC sah vor, die künftige Gesamtreichweite auf 45 Prozent 

zu erhöhen und somit Medienkonglomeraten wie Disney und Rupert Murdochs „News 

Corporation“ weiteres Wachstum zu ermöglichen, Überkreuzbesitz außer in den 

kleinsten Märkten zu erlauben und in den größten Märkten die Betreibung von drei statt 

bisher zwei TV-Sendern zu genehmigen (vgl. Layton 2004).

   Die Pläne der FCC lösten Proteste so unterschiedlicher Gruppen wie der liberalen 

Writers Guild of America, der National Organization for Women und der National Rifle 

Association aus, auch Elterninitiativen und Verbraucherschutzorganisationen 

61

 Der Gesetzestext ist online abrufbar, siehe http://www.fcc.gov/telecom.html; Stand: 22. Juli 2008.
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bekämpften das Projekt aus Sorge vor einer weiteren Monopolisierung. Kritische 

Beobachter rügten die Mehrheit der Zeitungen und Fernsehstationen im Besitz von 

Medienkonglomeraten für ihre fehlende bzw. spärliche Thematisierung des 

Liberalisierungsprojektes, gerade im Vorfeld der FCC-Entscheidung. „Ohne sonderliche 

Übertreibung lässt sich behaupten, die Zeitungen und großen Nachrichtensender hätten 

ein Thema von nationaler Bedeutung absichtsvoll beschwiegen, um ihre eigenen 

wirtschaftlichen Interessen
62

 zu verfolgen“, äußerte sich Heinrich Wefing in der F.A.Z. 

(Wefing 2003, Medienkonzentration, S. 42; konkrete Untersuchungsergebnisse
63

 finden 

sich bei Layton/Cirillo 2004).

   Das amerikanische Repräsentantenhaus wies mit großer Mehrheit das 

Deregulierungsvorhaben der FCC ab und beide Häuser des Kongresses debattierten 

über Gesetzesentwürfe, um die Reformen der Regulierungsbehörde teilweise wieder 

aufzuheben (vgl. F.A.Z., 25.07.2003, S. 36; vgl. F.A.Z., 05.09.2003, S. 38; vgl. F.A.Z., 

18.09.2003, S. 37). Kurz vor dem Inkrafttreten der FCC-Vorschriften stoppte ein 

Bundesberufungsgericht in Philadelphia in einer Eilentscheidung das 

Liberalisierungsprojekt der FCC, indem es der Klage von Journalistenverbänden, 

unabhängigen Radiosendern und Kirchengruppen vorläufig stattgab (vgl. F.A.Z., 

05.09.2003, S. 38). Vertreter des Weißen Hauses einigten sich später mit 

republikanischen Senatoren darauf, die Obergrenze für den kombinierten Marktanteil 

aller Fernsehsendungen bei 39 Prozent anzusetzen (vgl. Wefing 2003, Faule Mitte, S. 

44). Im Juni 2004 wurde schließlich von Seiten des Berufungsgerichts erklärt, dass die 

FCC es versäumt habe, ihre Regulierungspläne ausreichend mit Analysen zu 

rechtfertigen. Das Gericht hielt die weitgehende Blockierung der von der 

Regierungsbehörde vorgeschlagenen Reformen aufrecht, nicht beanstandet wurde 

dagegen der maximale Marktanteil von 39 Prozent (vgl. Labaton 2004, S. 1; vgl. Carter 

2004, S. 1).

   Der US-amerikanische Zeitungsmarkt lässt sich in Anlehnung an den Historiker 

Gerald R. Kleinfeld in verschiedene Ebenen einteilen: in die bundesweite, die 

62

 Das Center for Public Integrity veröffentlichte, dass Vertreter und Lobbyisten von Medienunternehmen 

mehr als 70-mal hinter verschlossenen Türen mit FCC-Angestellten gesprochen und Radio- und 

Fernsehsender innerhalb von acht Jahren fast 450.000 US-Dollar für Reisen und Unterhaltung von FCC-

Mitgliedern ausgegeben haben sollen; vgl. Layton 2004.

63

 Ergebnisse des Pew Research Center for the People and the Press zeigen, dass Anfang Februar 2003, 

als die FCC-Debatte in vollem Gange war, 72 Prozent der befragten Amerikaner nichts davon gehört 

hatten; Mitarbeiter das American Journalism Review überprüften die Berichterstattung einiger 

Medienunternehmen zu dem Thema und stellten fest, dass in den ersten fünf Monaten des Jahres 2003 die 

TV-Sender ABC, NBC, CBS, MSNBC, Fox und CNN praktisch nichts darüber sendeten; vgl. 

Layton/Cirillo 2004.
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„herausragende“, die regionale und die lokale Presse. Bundesweite Presse-Erzeugnisse 

wie die USA Today und das Wall Street Journal sind durch ihre Verbreitung im ganzen 

Land und durch das Fehlen von Lokalnachrichten charakterisiert. Die „herausragende“ 

Presse besteht aus lokalen Zeitungen wie der New York Times und der Washington 

Post, die entweder bundesweit verbreitet werden oder eine eigene bundesweite Ausgabe 

haben. Regionale Zeitungen zeichnen sich durch eine weite Verbreitung über die 

Grenzen einer städtischen Metropole hinaus aus, sie sind in Teilen eines Staates oder in 

einem ganzen Staat verbreitet – beispielsweise The Boston Globe und The Arizona 

Republic (vgl. Kleinfeld 1986, S. 54f.). Die Lokalpresse beschränkt sich in ihrer 

Verbreitung auf ein eng umrissenes Gebiet.

   Wenngleich manche amerikanischen Zeitungen in privater Hand sind, gehören die 

meisten mittlerweile zum Besitz von großen Mediengruppen. Zu den führenden 

Zeitungsketten zählen die Gannett Company, die in den Vereinigten Staaten 85 

Tageszeitungen – darunter die Zeitung mit der höchsten Auflage, USA Today – und fast 

900 nicht täglich erscheinende Printmedien herausgibt und 23 Fernsehstationen betreibt 

(vgl. Gannett Company Website 2008), die McClatchy Company, die im Jahr 2006 

Knight Ridder Inc. übernahm und heute 30 Tageszeitungen sowie Dutzende von nicht 

täglich erscheinenden Zeitungen vertreibt (vgl. McClatchy Company Website 2008), die 

Tribune Company, welche acht Tageszeitungen – unter anderem in zwei der drei 

Spitzenmärkte der Nation – herausgibt und 23 TV-Stationen betreibt (vgl. Tribune 

Company Website 2008), das Medienunternehmen Advance Publications, dem 27 

Tages- und elf Wochenzeitschriften angeschlossen sind (vgl. Advance Publications 

Website 2008) und The New York Times Company, die außer ihrem Flagschiff The 

New York Times, der International Herald Tribune und The Boston Globe noch 16 

andere Tageszeitungen herausgibt (vgl. The New York Times Company Website 2008, 

About). 

   Für den Zeitungsmarkt lässt sich folgende Entwicklung ablesen: Im Jahr 1970 wurden 

62 Millionen Ausgaben an jedem Werktag verkauft, bei einer Anzahl von 63 Millionen 

Haushalten – folglich kann man davon ausgehen, dass beinahe jeder Haushalt über eine 

Tageszeitung verfügte. Gut dreißig Jahre später, im Jahr 2002, gab es 106 Millionen 

Haushalte und die Gesamtauflage lag werktags bei 55 Millionen (vgl. Bagdikian 2004, 

S. 115; vgl. Newspaper Association of America 2005, S. 19). Offensichtlich hat fast die 

Hälfte der US-amerikanischen Haushalte nicht mehr regelmäßig eine Zeitung zur 

Verfügung. Im Jahr 2006 bezogen an einem Durchschnittstag noch rund 51 Millionen 
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Leute eine Zeitung (vgl. Pew Research Center`s Project for Excellence in Journalism/ 

Edmonds 2007).

   Seit mehr als dreißig Jahren fällt nicht nur die Auflage, sondern auch die Anzahl der 

Tageszeitungen kontinuierlich. Im Jahre 1970 existierten noch rund 1.750 

Tageszeitungen, von denen circa 80 Prozent Nachmittags- und circa 20 Prozent 

Morgenblätter waren, im Jahr 2004 gab es noch gut 1.450 Zeitungen, wobei gut die 

Hälfte davon morgens erschien (vgl. Newspaper Association of America 2005, S. 18).

Bagdikian zufolge wurden viele Nachmittagszeitungen in großen Städten eingestellt 

oder mit einem Morgenblatt verschmolzen (vgl. Bagdikian 2004, S. 115). So gut wie 

alle morgens erscheinenden US-Zeitungen haben in der Stadt, in der sie herausgegeben 

werden, eine Monopolstellung
64

– ein Faktum, das stark mit der Zeitungsszene in den 

Städten anderer industrialisierter Länder kontrastiert. In London werden beispielsweise 

über zehn verschiedene Zeitungen herausgegeben, in Paris sind es sogar über 30 Stück 

(vgl. Bagdikian 2004, S. 121).

Die US-amerikanischen Zeitungen haben seit Jahrzehnten einen kontinuierlichen 

Leserschwund hinnehmen müssen. Im Jahr 1965 ermittelte eine Gallup-Umfrage, dass 

71 Prozent der Befragten am Vortag eine Zeitung gelesen hatten (vgl. Pew Research 

Center 2006, S. 19). Repräsentative Telefonumfragen des Pew Research Center for the 

People and the Press
65

 zeigen für das Jahr 1994, dass 58 Prozent der Befragten nach 

Eigenauskunft am Vortag eine Zeitung gelesen hatten. Zwei Jahre später war es noch 

die Hälfte, im Jahr 2000 noch 47 Prozent und seit 2002 hat sich der Wert bei vier von 

zehn Amerikanern eingependelt und stabilisiert.

   Es ist anzunehmen, dass weitere Verluste teilweise mit Hilfe der wachsenden 

Verfügbarkeit von Online-Ausgaben der Zeitungen eingedämmt werden konnten (vgl. 

Pew Research Center 2006, S. 1, S. 19). Auch die seit langem bestehende 

Generationenkluft beim Lesen von Zeitungen hat sich seit 1996 verringert, was 

wiederum wahrscheinlich zum Teil der „Verdienst“ der Online-Ausgaben der 

Printmedien ist. Zwar bleibt der Prozentsatz der unter 30-jährigen Zeitungsleser mit 29 

Prozent relativ niedrig, dieser Anteil zeichnet sich allerdings seit gut zehn Jahren durch 

seine Stabilität aus, da manche jungen Leute sich den Online-Zeitungen zugewandt 

haben. Der Zeitungskonsum bei älteren Gruppen ist dagegen während des gleichen 

64

 Graber gab im Jahr 1997 an, dass nur zwei Prozent aller US-Städte noch konkurrierende 

Tageszeitungen besitzen; vgl. Hamilton/Jenner 2004, S. 304.

65

 Das Pew Research Center führt alle zwei Jahre eine telefonische Umfrage zum Nachrichtenkonsum der 

US-Bürger durch.
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Zeitraums bedeutend gefallen. Auch eine Eingliederung der Online-Ausgaben in die 

Frage, ob am Vortag eine Zeitung gelesen wurde, änderte daran nichts. Im Jahr 2006 

bejahten 58 Prozent der befragten über 65-Jährigen die Frage, ein Jahrzehnt davor 

waren es noch sieben von zehn Befragten (vgl. Pew Research Center 2006, S. 2).

   Aus dem zurückgegangenen Zeitungskonsum die Annahme abzuleiten, US-

amerikanische Zeitungen seien mittlerweile zur Bedeutungslosigkeit verdammt, wäre 

allerdings vorschnell und entspricht nicht den Tatsachen. Allgemein lässt sich 

feststellen, dass der Prozentsatz der US-amerikanischen Zeitungsleser umso größer ist, 

je besser die akademische Ausbildung, je höher das Einkommen und die berufliche 

Stellung sind (vgl. Newspaper Association of America 2005, S. 9f.). In maßgeblichen 

Schichten der Vereinigten Staaten ist das Zeitunglesen also auch in der heutigen Zeit 

nicht zur Seltenheit geworden.

   Als besonders einflussreich gelten dabei die prestigereichen Zeitungen New York 

Times und Washington Post, da sie von Journalisten und politischen, kulturellen und 

wirtschaftlichen Eliten gelesen werden und ihre Kommentatoren häufig als „master 

framers“ fungieren, die gerade bei neuen und/oder komplexen Themen die groben 

Konturen für das öffentliche Verständnis vorgeben (vgl. Rojecki 2002, S. 10f.). 

„Ironically, the daily paper’s long, detailed stories are the basis for most reporting in 

radio and television, which specialize in brief items”, konstatiert der Medienkritiker Ben 

Bagdikian. Gerade auch ausländischen Eliten und Medien dienen US-amerikanische 

Prestigezeitungen als maßgeblicher Orientierungspunkt dafür, welche Ereignisse die 

Vereinigten Staaten gerade beschäftigen und wie diese Vorgänge eingeordnet werden.

Ebenso sollte der Einfluss der regionalen US-Presse nicht unterschätzt werden, deren 

Berichterstattung ganze Staaten und große Regionen abdeckt und ein Hauptmittel zur 

Unterstützung der Kongressabgeordneten bei Wahlkämpfen ist. „Die herausgeberische 

Meinung der Presse wird nur nach tiefem Nachdenken von den Politikern ignoriert“, 

schreibt Kleinfeld über die Regionalzeitungen (Kleinfeld 1986, S. 59). 

3.4 Organisatorische Einflüsse

Eine Medienorganisation kann Shoemaker und Reese zufolge als soziales, formales und 

normalerweise ökonomisches Gebilde definiert werden, das Medienarbeiter einstellt, 

um Medieninhalte zu produzieren. „It has definite boundaries, such that we can tell who 
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is and who isn’t a member. It is goal directed, composed of interdependent parts, and 

bureaucratically structured – members perform specialized functions, in standardized 

roles.” (Shoemaker/Reese 1996², S. 138) Die Anzahl und Art der organisatorischen 

Rollen zeigt, wie spezialisiert oder voneinander abgetrennt die Tätigkeiten sind, die eine 

Medienorganisation ausmachen.
66

   Medienunternehmen werden von Shoemaker und Reese auf einer höheren 

Makroebene gesehen als die ihnen innewohnenden Routinen, da diese den 

unmittelbaren Kontext des individuellen Journalisten bilden, wohingegen sich die 

Organisationen aus vielen spezialisierten Teilen zusammensetzen, von denen jeder 

durch eigene Routinen gekennzeichnet ist. Keine einzelne Person kann in direktem 

Kontakt zu ihnen allen stehen, außerdem besteht die Möglichkeit, dass von der 

Unternehmensleitung angeordnete Verfahrensweisen Routinen auf den unteren Rängen 

verwerfen (vgl. Shoemaker/Reese 1996², S. 134).

   Jedes Medienunternehmen hat eine mehr oder weniger hierarchisch aufgebaute

Struktur, an deren Spitze der Besitzer bzw. der Herausgeber, die Eignergruppe oder 

Aktionäre stehen. Gerade ihre Machtposition – letztendlich haben sie oder die von ihnen 

ernannten Geschäftsführer das letzte Wort über die Aktivitäten der Organisation – und 

ihr potenzieller Einfluss auf Medieninhalte haben beträchtliches Forschungsinteresse 

auf sich gezogen. In der amerikanischen Pressegeschichte gab es immer wieder 

Führungspersonal, das seine politische Parteilichkeit auch in der redaktionellen Linie 

der Zeitung offen durchzusetzen versuchte, so wie der ultrakonservative Herausgeber 

der Chicago Tribune, Robert McCormick, bis zu seinem Tod im Jahr 1955.

   Der Herausgeber der Los Angeles Times, Norman Chandler, war ein überzeugter 

Republikaner und unterstützte Richard Nixon während seiner politischen Karriere, 

ebenso wie der frühere Herausgeber von Time, Henry Luce, der für seine strikte 

antikommunistische Haltung bekannt war (vgl. Shoemaker/Reese 1996², S. 157). Als 

interessanten Fall aus der jüngeren Vergangenheit und Gegenwart könnte man den 

Pressemagnaten Rupert Murdoch heranziehen, der die New York Post benutzte, um 

Ronald Reagan zu unterstützen und dessen Fox News Channel ganz klar eine 

konservative politische Einstellung widerspiegelt. Derart offen parteiliche und in die 

Medieninhalte eingreifende private Medieneigentümer wie Murdoch sind in den 

Vereinigten Staaten heutzutage allerdings die Ausnahme. Dennoch gehören 

beispielsweise Zeitungseigentümer und deren Familien und Freunde in den meisten 
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 Nähere Ausführungen zur generellen Strukur von Medienunternehmen finden sich bei 

Shoemaker/Reese 1996², S. 145f.
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Redaktionen zu den so genannten „sacred cows“, d. h. sie sind vor Kritik der 

Journalisten weitgehend geschützt (vgl. Bagdikian 2004, S. 154). 

   Wie in Punkt 3.3 dargestellt wurde, ist die Anzahl der unabhängigen, privat geführten 

Medienunternehmen in den letzten Jahrzehnten in den USA stetig geschrumpft, der 

Trend zu großen aktionärsgesteuerten Konglomeraten hat sich vertieft. Amerikanische 

Medienorganisationen zeichnen sich als komplexe, weit verzweigte Netzwerke mit 

ineinander greifenden Interessen aus. Für die meisten dieser Unternehmen besteht das 

Hauptziel darin, Gewinne zu erwirtschaften – besonders, wenn sie sich nicht in 

Privatbesitz befinden, sondern Aktionären gehören. Ziele wie die Produktion eines 

Qualitätsprodukts oder der Dienst an der Öffentlichkeit können ebenfalls eine – wenn 

auch häufig dem wirtschaftlichen Aspekt untergeordnete – Rolle spielen. 

   Medienforscher haben sich besonders dafür interessiert, inwieweit diese primär 

wirtschaftlichen Ziele das journalistische Produkt beeinflussen. Für die

Mediensoziologen Herbert Gans und Leon Sigal stellen ökonomische Erwägungen 

Zwänge für die Nachrichtenproduktion dar und wirken sich daher indirekt auf 

redaktionelle Entscheidungen aus (vgl. Shoemaker/Reese 1996², S. 139). Ersichtlich ist 

dies besonders im TV-Bereich, wo Einschaltquoten-Messungen als Instrument dafür 

dienen, welche Sendungen bzw. welche Themen beim Publikum ankommen und daher 

zu höheren Werbeeinnahmen führen. Shoemaker und Reese weisen zudem darauf hin, 

dass die Wand zwischen der redaktionellen und der geschäftlichen Seite von 

Medienunternehmen in den letzten Jahrzehnten zunehmend erodiert und die 

weitgehende Autonomie der Nachrichtenabteilungen dadurch gefährdet ist (vgl. 

Shoemaker/Reese 1996², S. 148f.). Wenn profitorientierte Manager statt Journalisten 

das Sagen in den Redaktionen haben, wenn Marketingabteilungen und Redaktionen 

zusammengeschlossen werden, kann dies nicht ohne Wirkung auf den Medieninhalt 

bleiben. 

Gestiegene Gewinnorientierung und – im Falle der amerikanischen Zeitungen –

gesunkene Auflagen führen bei vielen Medienunternehmen zur Verordnung von 

kostenreduzierenden Maßnahmen, die besonders das Segment der traditionell zeit- und 

kostenintensiven Auslandsberichterstattung betrifft. Die Auslandsberichterstattung der 

Mainstream-Medien konzentrierte sich Hess zufolge von Mitte der neunziger Jahre bis 

2001 vor allem auf folgende Bereiche: auf Krisen an Schauplätzen, die zu groß oder zu 

explosiv sind, um nicht beachtet zu werden (China und das ehemalige Jugoslawien), auf 

dramatische Geschehnisse in kleineren Ländern mit historischen Beziehungen zu den 
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USA (Panama, Philippinen, Haiti), auf gewaltige gesellschaftliche Bewegungen

(Marktkapitalismus in Osteuropa) und auf die direkte Beteiligung der Vereinigten 

Staaten im Ausland (Kuwait, Somalia) (vgl. Hess 1996, S. 30; zit. bei Wasburn 2002, S. 

23).

Über die terroristischen Anschläge des internationalen Netzwerks Al Kaida am 11. 

September 2001 in den Vereinigten Staaten, über den nachfolgenden Krieg in 

Afghanistan und den Einmarsch amerikanischer Truppen in den Irak berichteten die 

Massenmedien zwar sehr ausgiebig, darüber hinaus fand jedoch keine allgemeine 

Hinwendung zu einer ausführlicheren und qualitativ hochwertigeren 

Auslandsberichterstattung statt (vgl. Baum 2003, S. 10; vgl. Hamilton/Jenner 2004, S. 

302; vgl. Wu/Hamilton 2004, S. 527).

   Gründe dafür sind in einem wenig ausgeprägten Publikumsinteresse, aber auch in 

Medienroutinen und den Anforderungen der Medienorganisationen zu sehen. 

Redaktioneller Platz ist knapp; nicht besonders dringliche internationale Nachrichten 

werden häufig zugunsten von nationaler Berichterstattung geopfert bzw. passen nicht in 

das enge Schema für die Auslandsberichterstattung. Letztere bedeutet generell auch 

mehr Aufwand, weil der Journalist gewöhnlich bestimmte Zusammenhänge erklären 

und Hintergrundinformationen für ein besseres Verständnis des Publikums bieten muss. 

Zudem haben Redakteure aufgrund des gestiegenen Drucks durch gewinnorientierte und 

auf Kostenreduktion abzielende Medienunternehmen nur wenig Zeit, selbst Recherchen 

zu einem Auslandsthema anzustellen und den lokalen Blickpunkt herauszuarbeiten, statt 

ausschließlich auf Agenturmeldungen zurückzugreifen.

   Des Weiteren ist es gerade für die meisten Zeitungen aus finanziellen Gründen 

unmöglich, permanent Vertreter in fremde Länder zu schicken – die Kosten für den 

Auslandsaufenthalt eines amerikanischen Korrespondenten können 300.000 Dollar pro 

Jahr übersteigen (vgl. ASNE 1999, The world; vgl. Hamilton/Jenner 2004, S. 304, S. 

328).
67

  Aufgrund dieser Problematik – wobei als Hauptgründe wohl das mangelnde 

Publikumsinteresse und das auf Kostenreduktion und Gewinnmaximierung abzielende 
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 Lakonisch fasste CBS-Nachrichtenmoderator Dan Rather in einer Harvard-Vorlesung im Jahr 1990 

diese problematischen Aspekte zusammen: „Don’t kid yourselves; the trend in American journalism is 

away from, not toward, increased foreign coverage. Foreign coverage is the most expensive. It requires 

the most space and the most time because you’re dealing with complicated situations which you have to 

explain a lot. And then there’s always somebody around you who says people really don’t give a damn 

about this stuff anyway. … If you have to do something foreign, Dan, for heaven’s sake, keep it short, 

will you?”; zit. bei Wasburn 2002, S. 23.
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Konzept der Medienunternehmen
68

 angesehen werden müssen –, erstaunt es nicht, dass 

der Anteil der Auslandsberichterstattung in den Medienprodukten innerhalb der letzten 

Jahrzehnte rapide gesunken ist. Einer Inhaltsanalyse des Center for Media and Public 

Affairs zufolge ging der Prozentsatz der internationalen Themen in den 

Abendnachrichtensendungen der großen Networks von 50 in den Jahren 1990 und 1991 

auf weniger als 23 zwischen 1996 und 1998 zurück. Klammert man die 

Berichterstattung über die Golfkrise und den ersten Golfkrieg sowie den Kosovo-

Luftangriff aus, fiel der Anteil der Auslandsberichterstattung von etwa einem Drittel der 

Network-Nachrichten Anfang der neunziger Jahre auf durchschnittlich 21 Prozent Mitte 

und Ende der Neunziger zurück. In einer Studie des Joan Shorenstein Center wird 

aufgezeigt, dass der Anteil der Auslandsnachrichten an der Sendezeit der Networks 

ABC, CBS und NBC von 45 Prozent in den siebziger Jahren auf 13,5 Prozent im Jahr 

1995 schrumpfte. Es lässt sich zudem feststellen, dass Networks ihr Kontingent an 

Auslandskorrespondenten verkleinern und Auslandszweigstellen abbauen; zum Beispiel 

schloss ABC News innerhalb von fünfzehn Jahren über die Hälfte seiner Auslandsbüros 

(vgl. Baum 2003, S. 296; vgl. Wasburn 2002; vgl. Willis 1999, S. 52).

Ein rosigeres Bild ist auch im Printbereich nicht zu finden. Das Time-Magazin 

reduzierte sein Team von Auslandskorrespondenten zwischen 1989 und 2001 von 33 

auf 24 Personen (vgl. Baum 2003, S. 296). Wenn dieses Magazin, Newsweek oder US 

News & World Report eine Titelgeschichte über ein ausländisches Thema bringen, 

fallen unweigerlich ihre Verkaufszahlen an den Zeitschriftenständen (vgl. 

Hamilton/Jenner 2004, S. 304).

   Die Auslandsberichterstattung in US-amerikanischen Zeitungen hat in den letzten 

Jahrzehnten stark abgenommen. Das Newspaper Advertising Bureau stellte im Jahr 

1971 in einer Studie fest, dass die Tageszeitungen rund zehn Prozent ihrer Nachrichten 

internationalen Ereignissen widmeten, elf Jahre später waren es nur noch rund sechs 

Prozent. In den folgenden Jahren wurde der Anteil der Auslandsberichterstattung in  

68

 Der ehemalige US-Vizepräsident Al Gore schreibt über die Entwicklung im Rundfunkbereich kritisch: 

„Diese Medienkonglomerate erliegen offenbar mitunter der Versuchung, die Programme ihrer 

Nachrichtensendungen kommerziellen Zielen unterzuordnen. Die Nachrichtenredaktionen – die früher 

einmal als gemeinnützig angesehen und durch den übrigen Sendebetrieb mitfinanziert wurden – müssen 

nun ebenfalls Gewinne erwirtschaften und gelegentlich auch die Botschaften der Eigentümer verbreiten. 

Sie verfügen über weniger Reporter, weniger Themen, kleinere Etats, weniger Mittel für Reisen, weniger 

Zweigstellen, weniger Freiheit in ihren Urteilen und stehen in größerer Abhängigkeit vom Management. 

Zugleich sind sie häufiger auf Regierungsquellen und vorgefertigte Medieninformationen angewiesen.“; 

Gore 2007, S. 29.
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Untersuchungen
69

 und Schätzungen auf zwei Prozent beziffert. Hall`s Magazine 

Editorial Reports stellte bei wöchentlich erscheinenden Nachrichtenmagazinen einen 

Rückgang des Anteils der internationalen Berichterstattung am redaktionellen Inhalt 

von rund 22 Prozent im Jahr 1985 auf etwa 13 Prozent im Jahr 1995 fest.

   Eine von der American Society of Newspaper Editors in Auftrag gegebene Studie, bei 

der im Jahr 1998 einen Monat lang zehn kleine und mittlere Tageszeitungen untersucht 

wurden, ergab, dass circa ein Fünftel des redaktionellen Teils der „A section“ für 

internationale Ereignisse reserviert war. Größere
70

 Zeitungen widmeten dabei im 

Vergleich zu den kleinen und mittleren dem Auslandsgeschehen mehr Platz, berichteten 

über eine größere Anzahl an Ländern und steuerten mehr eigene Berichterstattung bei  

(vgl. ASNE 1999, The world). Dennoch ist festzustellen, dass sich selbst das US-

amerikanische Aushängeschild für internationale Berichterstattung, die New York 

Times
71

, dem Trend zur Reduktion der Auslandsnachrichten nicht ganz widersetzt hat. 

Der Kommunikationswissenschaftler Daniel Riffe gibt nach einer Inhaltsanalyse an, 

dass die Anzahl der Auslandsnachrichten-Artikel in der New York Times zwischen 

1969 und 1990 um fast die Hälfte gefallen ist (vgl. Riffe et al. 2003, S. 638ff.).
72

   Seit ihrem Höhepunkt in den achtziger Jahren haben die US-amerikanischen 

Rundfunk-Networks die Anzahl ihrer Büros im Ausland grob geschätzt halbiert, unter 

anderem wegen der zunehmenden Nachrichtenkonkurrenz durch Kabelsender wie CNN 

– der jedoch bald ebenso dazu überging, seine permanenten Auslandsvertretungen 

herunterzufahren –, oder Fox News Channel und MSNBC, die von Anfang an wenig in 

anderen Ländern investierten. CNN schloss beispielsweise seine Vollzeitbüros in Rio de 

Janeiro, Manila und Brüssel, ABC und Fox taten das Gleiche in Moskau und CBS zog 

unter anderem Korrespondenten aus Paris und Johannesburg ab. In Afrika, 

Lateinamerika und Asien gibt es nur noch wenige für die Rundfunk-Networks und 

Kabelsender tätige US-amerikanische Korrespondenten, die permanent vor Ort leben.

   Es ist unwahrscheinlich, dass die Massenmedien in naher Zukunft die Anzahl ihrer 

Auslandsvertretungen wieder langfristig aufstocken – stattdessen sucht man nach 

Kosten sparenden Alternativen. Eine davon ist der so genannte „parachute journalism“, 

69

 Zum Beispiel wurde in einer im Jahr 1998 veröffentlichten Studie der University of California in San 

Diego festgestellt, dass zwischen 1983 und 1998 die gesamte Auslandsberichterstattung in Zeitungen von 

zehn Prozent auf zwei Prozent gefallen ist; vgl. Baum 2003, S. 296.
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 „Größere Zeitungen“ bedeutet in der ASNE-Studie: mit einer Auflage von über 100.000 Exemplaren.
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 „Presumably, most of the international news fit to print appears in the Times”, schreibt der US-

amerikanische Kommunikationswissenschaftler Daniel Riffe; vgl. Riffe et al. 1993, S. 639.

72

 Für jedes Jahr wurden zwei konstruierte Wochen zur Analyse herangezogen. Im Jahr 1969 wurden 685 

Artikel mit internationalen Nachrichten gezählt, Ende der siebziger Jahre lag die Zahl eher bei 500 und 

ein Jahrzehnt darauf bei weniger als 350; vgl. Riffe et al., S. 640.
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also das gezielte und – heute durch die weitgehende globale Vernetzung und durch 

technische Neuerungen ermöglichte – schnelle Entsenden von US-amerikanischen 

Journalisten im Falle berichtenswerter internationaler Ereignisse. Wie die Zeitung USA 

Today nutzen viele US-amerikanische Medienunternehmen ihre Büros auf anderen 

Kontinenten als regionale Basen und entsenden darüber hinaus regelmäßig in den 

Vereinigten Staaten „stationierte“, jederzeit abrufbereite Reporter ins Ausland.

 Häufig bestehen die internationalen Außenposten aus einer Minimalbesetzung durch 

nicht amerikanisches, sondern einheimisches Personal – im Fall der Networks ein 

Büromanager, eventuell ein Producer oder eine lokale Crew auf Abruf –, das 

beispielsweise bei der Herstellung von Kontakten behilflich ist, wenn ein 

amerikanischer Journalist in der eigenen Region vorbeischaut, um eine große Story zu 

berichten. An die Stelle von US-amerikanischen Auslandskorrespondenten, die sich 

permanent in einem Land aufhalten und über ein hohes Maß an regionaler Expertise und 

über viele einheimische Verbindungen verfügen, sind also zunehmend eine 

freiberufliche, ausländische Basiscrew und US-amerikanische Reporter in kurzen 

„Feuerwehreinsätzen“ (wenn es brennt, kommen sie) gerückt. 

   Diese Entwicklung hat den Vorteil einer für die Medienunternehmen effizienter 

erscheinenden und kostengünstigeren
73

 Verteilung der Ressourcen, zudem können 

qualifizierte ausländische Teams aufgrund ihrer Kenntnis des Umfelds und der Kultur 

des Heimatlandes theoretisch ein tieferes Verständnis und eine nuanciertere 

Betrachtungsweise in die Berichterstattung einbringen und zu mannigfaltigeren 

Perspektiven beitragen.
74

   Wenn die Hauptaufgabe von ausländischen Kontaktpersonen jedoch nur darin besteht, 

für das anreisende Korrespondententeam Fahrmöglichkeiten und Hotelunterkünfte zu 

besorgen und zu dolmetschen, bringt der „parachute journalism“ einen eindeutigen 

Nachteil mit sich: Die eintreffenden amerikanischen Journalisten verfügen durch ihre 

nur kurzfristigen Besuche häufig über wenig Expertenwissen, können dadurch eventuell 

nur an der Oberfläche von Ereignissen kratzen und müssen auch aus Zeitgründen tiefer 
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 Ausländische Korrespondenten kosten die Medienunternehmen im Allgemeinen weit weniger als ihre 

amerikanischen Pendants. Wu und Hamilton fanden in ihrer Befragung heraus, dass die durchschnittliche 

Gehaltsspanne der ausländischen Medienangestellten bei 40.000 bis 50.000 US-Dollar liegt und somit nur 

beinahe die Hälfte der Gehaltsspanne von amerikanischen Auslandskorrespondenten (80.000 bis 90.000 

US-Dollar) beträgt; vgl. Wu/Hamilton 2004, S. 524.
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 Wu und Hamilton sind skeptisch, ob sich diese theoretischen Vorteile auch in der Medienpraxis wieder 

finden. Sie begründen ihre Zweifel unter anderem damit, dass die große Mehrheit der ausländischen 

Korrespondenten weiß bzw. europäisch ist und diese Gruppe ihrer Studie zufolge die gleichen 

Themenprioritäten setzt wie amerikanische Reporter. Sie räumen allerdings auch ein, dass die groben 

Parameter in ihrer Untersuchung möglicherweise nicht ausreichen, um subtilere Unterschiede in den 

Ansichten über Nachrichten aufzuzeigen; vgl. Wu/Hamilton 2004, S. 528.
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liegende Ursachen im jeweiligen Land unberücksichtigt lassen. Zudem erfolgen die 

Einsätze der amerikanischen Journalisten meistens erst dann, wenn bereits ein „Brand“, 

also aktuelle Konflikte und Vorgänge, besteht; Entwicklungen und Trends im 

jeweiligen Ausland, die in derartigen Konflikten kulminieren können, bleiben durch die 

Mechanismen des „parachute journalism“ möglicherweise länger unbemerkt und 

unberücksichtigt. „(…) where is the thoughtful analysis?“, fragte sich ein Producer für 

die PBS-Sendung „Frontline” im Jahr 2003. „The networks almost never do a story on a 

developing conflict in Indonesia, the Philippines or Venezuela. Yes, they’ll do an hour 

of international reporting, but it has to be a disaster-type report. The crisis has to 

happen, then they’ll do it.” (zit. bei Fleeson 2003)

Um den Rückgang oder das Fehlen von selbst produziertem Bildmaterial

aufzuwiegen, arbeiten die US-amerikanischen Networks mittlerweile häufig mit 

örtlichen Fernsehstationen wie Al Jazeera zusammen und greifen über das Internet auf 

Bilder und Töne der Videoabteilungen von Nachrichtenagenturen wie Associated Press 

(AP Television News) zurück. Dies erlaubt einerseits eine nie da gewesene 

Unmittelbarkeit: Bilder von Erdbeben oder Bombenanschlägen in weit entfernten 

Ländern werden blitzschnell um den Erdball geschickt und flimmern kurz darauf in den 

Wohnzimmern amerikanischer Bürger über die Fernsehschirme; andererseits birgt es 

ein gewisses Risiko, fremdem Material Glauben zu schenken, da Fehler oder gar 

Manipulationen darin enthalten sein könnten.
75

Eine andere Entwicklung, die sich auf dem Gebiet der Auslandsberichterstattung 

abspielt, beruht ebenfalls auf dem Vorhandensein neuer Technologien. Es sind 

zunehmend so genannte „Sojos“, also „solo journalists“ anzutreffen, die mit Digicams 

arbeiten und daher auf einen Kameramann, Tontechniker, Producer und 

Satellitentechniker verzichten können, die ihre Beiträge auf dem Laptop editieren und 

per Satellitentelefon an ihre Auftraggeber schicken - gerade die Fernseh-Networks 

sparen dabei enorm an Kosten ein, weil sie nicht ein aus mehreren Personen 

bestehendes Fernsehteam auf Reisen schicken müssen. Die Videojournalisten arbeiten 

jedoch nicht nur für das Fernsehen, sondern versorgen beispielsweise auch die 

Internetauftritte großer Zeitungen wie der Washington Post mit ihren Berichten (vgl. 

Fleeson 2003). 
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 Im Sommer 2006 wurde bekannt, dass ein langjähriger Mitarbeiter der Nachrichtenagentur Reuters, der 

libanesische Fotograf Adnan Hajj, durch das Hinzufügen zusätzlicher Elemente Bilder von israelischen 

Luftangriffen auf Ziele im Libanon manipuliert hatte. 
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   Wie schätzen die „traditionellen“ Korrespondenten den gegenwärtigen Zustand der 

amerikanischen Auslandsberichterstattung ein? In der Untersuchung  von Wu und 

Hamilton (2004) drückt einer von drei Befragten seine Enttäuschung über die heutige 

Quantität und Qualität der internationalen Nachrichteninhalte in den amerikanischen 

Medien aus. Als Gründe geben die unzufriedenen Korrespondenten fehlende Mittel, 

mangelhafte redaktionelle Unterstützung und Aufmerksamkeit, ungenügendes 

Publikumsinteresse und den Trend in Richtung Sensationsmache an (vgl. Wu/Hamilton 

2004, S. 527). 

3.5 Außermediäre Einflüsse

Shoemaker und Reese unterscheiden zwischen zwei Arten von Einflüssen, die von 

außerhalb der Medienunternehmen auf den Nachrichteninhalt einwirken können: 

zwischen spezifischeren Faktoren wie Informationsquellen, Regierungs- und 

Wirtschaftsinstitutionen, Einnahmequellen, dem ökonomischen Umfeld und der 

technologischen Entwicklung und zwischen generellen, gesellschaftlich-ideologischen 

Wirkungsfaktoren (vgl. Shoemaker/Reese 1996², S. 166). 

3.5.1 Spezifischere außermediäre Einflussfaktoren   

Kommen wir zunächst zu den spezifischeren extrinsischen Einflüssen. Auf die 

Wirkungsmöglichkeiten von Quellen ist in Punkt 3.2 bereits kurz hingewiesen worden. 

Journalisten sind auf die Aussagen von Augenzeugen, von Fachleuten, die sie mit 

Hintergrundwissen versorgen, generell von Informanten angewiesen. Eine direkte und 

extreme Möglichkeit, auf das journalistische Produkt einzuwirken, besteht für diese 

Quellen beispielsweise darin, nicht die Wahrheit zu sagen oder exklusive Informationen 

zurückzuhalten. Subtiler ist dagegen die Methode, konkurrierende Quellen durch 

billigere und leichter zugängliche Informationen auszustechen oder den Journalisten 

derart in Beschlag zu nehmen, dass er keine Gelegenheit oder Zeit mehr dafür hat, 

Informanten mit alternativen Ansichten zu finden. Auf der anderen Seite darf natürlich 

nicht vergessen werden, dass der Journalist ebenfalls die Möglichkeit zur Manipulation 

seiner Quelle besitzt, ihr beispielsweise mehr entlockt, als ihr lieb ist.



- 96 -

   Institutionelle Quellen wie Polizei, Regierung, Wirtschaftsunternehmen oder 

professionelle Lobbyisten haben oft besseren Zugang zu Journalisten und 

Medienunternehmen als unerfahrene Privatpersonen oder amateurhaft organisierte 

Interessensgruppen, da sie mit ihren Vollzeit-Angestellten und ihrem Wissen um die 

Medienroutinen besser verfügbar und offensiver sind sowie leichter verwertbares 

Material anbieten (vgl. Shoemaker/Reese 1996², S. 171). Auf amtliche Quellen wie 

Regierungsbeamte oder die Polizei greifen Reporter und Redakteure gerne zu, weil sie 

im Grunde davon ausgehen, dass diese wichtige, den Tatsachen entsprechende 

Informationen haben – die Journalisten ersparen sich dadurch zeitaufwändige, 

mehrfache Überprüfungen der Quellenaussagen. Besonders der Präsident der 

Vereinigten Staaten steht im Mittelpunkt des Medieninteresses – nahezu alles, was er 

sagt und tut, ist eine Nachricht wert. Durch seine Position ist er in der Lage, den 

öffentlich-politischen Kurs mitzugestalten. 

   Es existieren natürlich durchaus bedeutende Unterschiede im Umgang einzelner 

Präsidenten und ihres Regierungsstabs mit der Presse. Beispielsweise war Richard M. 

Nixons Beziehung zu den Medien denkbar schlecht, er hielt seine Pressekonferenzen 

nur alle zwei Monate ab. Dem früheren Präsidenten Ronald Reagan – „the great 

communicator“ – wurde eine bemerkenswerte Fähigkeit bescheinigt, die Medien nach 

seinem Gusto zu handhaben (vgl. Shoemaker/Reese 1996², S. 173f.).

   Präsident George W. Bush und seiner Regierung attestierten Medienkritiker eine sehr 

restriktive, auf größtmögliche Kontrolle abzielende Politik gegenüber Journalisten. Rem 

Rieder vom American Journalism Review beschwerte sich bereits Ende des Jahres 2001 

darüber, dass es in Bezug auf den Krieg in Afghanistan extrem schwierig sei, 

Informationen aus erster Hand zu bekommen, was einerseits an der Natur des Krieges, 

andererseits allerdings auch an der zugeknöpften Haltung der Bush-Regierung liege 

(vgl. Rieder 2001).
76

Jane Kirtley, Reporterin und Direktorin des Silha Centers for the 

Study of Media Ethics and Law an der Journalismusschule der Universität von 

Minnesota, stellte fest, dass seit den Terroranschlägen vom 11. September 2001 der 

Begriff der “nationalen Sicherheit” das Schlagwort gewesen sei, um eine beispiellose 

Geheimhaltung in der Bundesexekutive zu rechtfertigen – ganz gleich, ob sie mit der
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 In den ersten Monaten des Afghanistankrieges erlaubte es das Pentagon Reportern nicht, mit Special

Forces-Truppen in Afghanistan, der in Usbekistan stationierten 10. Mountain Division, sowie auf dem 

Flugzeugträger Kitty Hawk mitzureisen. Die meisten Nachrichten über den Herbstfeldzug entstammten 

Pentagonquellen; vgl. Easton 2002, Blacked.
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Durchführung erfolgreicher Militäroperationen oder dem Vereiteln terroristischer 

Anschläge zu tun habe oder nicht ( vgl. Kirtley 2002).
77

Der Präsidentin der Radio-Television News Directors Association, Barbara Cochran, 

zufolge lautete die Botschaft der US-Regierung nach den Anschlägen an die 

Journalisten: „Government knows best, so don’t ask too many questions.“ Selbst 

Korrespondenten, die schon seit Jahren über das Verteidigungsministerium berichten, 

hätten noch nie – nicht einmal während des Kriegs am Persischen Golf – straffere 

Restriktionen erlebt, ihre informellen Quellen seien ausgetrocknet (vgl. Cochran 2002).

   Erfahrene Journalisten aber auch ehemalige Pressesprecher aus dem Umfeld des 

Weißen Hauses bescheinigten der Bush-Riege eine diszipliniertere 

Kommunikationsmaschinerie gegenüber der Presse als früheren Regierungen. Die 

Journalistin Lori Robertson bezeichnete die Verhaltensweise der politischen Spitze als 

rigoroses Vorgehen gegen den Zugang von Reportern sowie der Öffentlichkeit und 

stellte fest: „The current Bush administration has shown that the method can be 

perfected, with little to no downside for the White House” (Robertson 2005). Es würden 

beispielsweise weniger Pressekonferenzen abgehalten, das zugelassene Medienaufgebot 

reduziert, Einzelinterviews sparsam und selektiv verteilt. 

   Ein weiterer, durchaus mächtiger extramediärer Einflussfaktor auf die 

Berichterstattung können die Werbekunden von Medienunternehmen sein. Bis gegen 

Ende des 19. Jahrhunderts spielte die Werbung bei der Finanzierung von Zeitungen und 

Magazinen in den USA nur eine untergeordnete Rolle. Heute strahlen die großen 

Networks und Nachrichten-Kabelkanäle ihr Programm für den Rezipienten umsonst aus 

und beziehen ihre Erlöse durch die Werbespots. Diese Finanzierungsart bleibt nicht 

ohne Folgen für das Programm. Gitlin zufolge tragen Führungspersönlichkeiten von 

Fernseh-Networks Überlegungen Rechnung, ob größere Kunden eine Sendung als 

günstigen Hintergrund für ihre Werbespots ansehen (vgl. Gitlin 1985, S. 253f.; zit. bei 

Shoemaker/Reese 1996², S. 188). 

Auch US-amerikanische Zeitungen finanzieren sich mittlerweile im Wesentlichen 

durch Anzeigen, die rund 80 Prozent ihrer Einnahmen und circa 65 Prozent des Platzes 

der Tageszeitungen ausmachen (vgl. Bagdikian 2004, S. 234). Für die Anzeigenkunden 

ist es entscheidend zu wissen, auf welches Publikum ihre Produktwerbung trifft, um 

77

 Die Autorin erwähnt ein Memorandum des Justizministers Ashcroft, in dem Behörden aufgefordert 

werden, zum Schutze der nationalen Sicherheit Arbeitsdokumente und Akten nicht leichtfertig 

herauszugeben. Außerdem geht es um eine Anordnung der Exekutive zur Modifizierung des Presidential 

Records Act von 1978, um die Akten ehemaliger Präsidenten weiterhin unter Verschluss halten zu 

können.
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hohe Streuverluste zu vermeiden und ihre Annoncen und Spots zielgruppenorientierter 

einsetzen zu können. Aus diesem Grunde, und um eine Lösung für den Leserschwund 

zu erhalten, haben US-amerikanische Zeitungsverlage ab Mitte der achtziger Jahre 

zunehmend massiv die Rezipientenforschung unterstützt (vgl. Böhme-Dürr 2000, S. 

121f.).

   Regelmäßig durchgeführte Umfragen informieren über das Einkommen, die 

Ausbildung, die berufliche Situation und weitere Charakteristika der 

Zeitungskonsumenten, wobei es für die Medienunternehmer entscheidend ist, dem 

Werbekunden das beste Zielpublikum für sein Produkt anbieten zu können: im 

Allgemeinen eine wohlhabende, weder zu junge, noch zu alte Leserschaft. Je nach 

angestrebtem Zielpublikum wird der Inhalt des Printprodukts entsprechend strukturiert 

(vgl. Shoemaker/Reese 1996², S. 183). Der mittlerweile verstorbene Herausgeber der 

Los Angeles Times, Otis Chandler, erklärte schon in den siebziger Jahren: „We 

arbitrarily cut back some of our low-income circulation. … The economics of American 

newspaper publishing is based on an advertising base, not a circulation base.” Ziel sei 

nicht eine Massenauflage, sondern vielmehr eine „Qualitätsauflage“ (zit. bei Bagdikian 

2004, S. 231). 

Des Weiteren interessieren sich Anzeigenkunden zunehmend für die Art der  

redaktionellen Inhalte im Umfeld ihrer Werbung (vgl. Bagdikian 2004, S. 230). 

Überspitzt formuliert: Eine Annonce für Zobelpelze macht sich nicht gut neben einem 

Artikel über Tierquälerei – derartige Überlegungen müssen Medienunternehmer 

beherzigen. So genannte „Koppelgeschäfte“, bei denen Annoncen nur dann vergeben 

werden, wenn der Inserent eine Einflussmöglichkeit auf die redaktionellen Texte hat, 

sind keine Seltenheit (vgl. Böhme-Dürr 2000, S. 121). Der US-amerikanische 

Medienkritiker Ben H. Bagdikian formuliert den Einfluss der Werbekunden auf 

Zeitungsinhalte in drastischer Weise:

„Thirty years ago it was common for newspapers to resist any news that offended a major advertiser. 

Department store fires, safety violations in stores, public health actions against restaurants that advertised, 

and lawsuits against car dealers seldom made their way into print. The average paper printed stories about 

some advertiser or prospective advertiser that were solely promotional propaganda. A standard fixture in 

almost every newspaper was the memorandum from the business office – B.O.M., or `business office 

must,` meaning that the news department was ordered to run a story for purposes of pleasing an 

advertiser.” (Bagdikian 2004, S. 246)
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Bagdikian räumt zwar ein, dass diese eklatante Käuflichkeit
78

 in jüngerer Vergangenheit 

in den meisten Zeitungen abgenommen hat, weist jedoch darauf hin, dass 

Informationen, die dem Werbekunden schaden könnten, nach wie vor häufig zensiert 

werden. Gerade aufgrund der Übernahme vieler Blätter durch große 

Medienkonglomerate, deren Profitstände von der Wall Street und Geschäftsführern 

diktiert werden, sei der Druck auf Journalisten gestiegen, potenziell unannehmliche 

Nachrichten für wichtige Inserenten zu unterdrücken und lieber „leichte Kost“
79

 zu 

servieren (vgl. Bagdikian 2004, S. 246).

Die Werbekunden jedenfalls zögern nicht lange, ihren finanziellen Einfluss geltend zu 

machen und zu protestieren, wenn sie sich in der Berichterstattung unfair behandelt 

fühlen. Williams Befragung (1992) von für die Immobiliensparte von 41 Zeitungen 

zuständigen Journalisten ergab, dass mehr als drei Vierteln der Redakteure nach 

Eigenangaben schon einmal damit gedroht wurde, aufgrund unvorteilhafter 

Berichterstattung Anzeigen zurückzuziehen. Mehr als ein Drittel sagte, dass dies 

tatsächlich auch passierte (vgl. Shoemaker/Reese 1996², S. 186). 

   US-amerikanische Wirtschaftsunternehmen müssen jedoch nicht unbedingt 

Werbekunden sein, um einen Einfluss auf die Berichterstattung auszuüben. Der 

Medienkritiker Bagdikian wirft den Mainstream-Massenmedien vor, kritische Stimmen 

aus der Gesellschaft zu Wirtschaftsunternehmen und ihren Führungspersönlichkeiten 

normalerweise gar nicht oder nur kurz zu behandeln bzw. durch ihre Haltung gegenüber 

den Kritikern zu neutralisieren. Die meisten Wirtschaftsseiten US-amerikanischer 

Tageszeitungen würden weniger kritisch überprüft als andere Themen, PR-Artikel von 

Wirtschaftsinstitutionen häufig Wort für Wort übernommen (vgl. Bagdikian 2004, S. 

160f.).

   Zwar finden Wirtschaftsskandale durchaus Eingang in die Printmedien – etwa im 

Falle eines spektakulären Prozesses oder aufgrund des großen öffentlichen Interesses –, 

sie lösen jedoch Bagdikian zufolge nur eine isolierte, punktuelle Berichterstattung über 

den jeweiligen Fall aus und selten wirkliche Kritik am gesamten System (vgl. Bagdikian 

2004, S. 160f.).
80

 Nichtsdestotrotz begegnen Wirtschaftsunternehmen kritischeren 

Publikationen mitunter mit scharfer Kritik und werfen ihren Autoren eine anti-

78

 Als Beispiel führt Bagdikian unter anderem die langjährige Praxis vieler Medien an, Informationen 

über die schädlichen Folgen des Rauchens zu unterdrücken oder zu entkräften, da die Tabakindustrie zu 

den wichtigsten Werbekunden zählte; vgl. Bagdikian 2004, S. 250f; vgl. Shoemaker/Reese 1996², S. 186f.
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 Bagdikian spricht von „fluff“, also Material, das weder direkte Werbung noch echte Nachricht ist, 

sondern Werbekunden unterstützt; vgl. Bagdikian 2004, S. 246.

80

 Dies dürfte sich durch die im Jahr 2008 aufgebrochene enorme Banken- und Finanzkrise in den 

Vereinigten Staaten zumindest teilweise verändert haben.
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korporative Haltung und tendenziöse Presse-Erzeugnisse vor (vgl. Bagdikian 2004, S. 

163). Die Möglichkeit der Einflussnahme durch Vertreter von Wirtschaftsunternehmen 

ist dabei nicht zu unterschätzen, gerade wenn man an die häufige Verflechtung bzw. 

Überschneidung der Interessen von Medienmogulen und Wirtschaftsbossen denkt (vgl. 

Böhme-Dürr 2000, S. 124f.). Bagdikian schreibt hinsichtlich deren 

Wirkungsmöglichkeiten: „No other news sources, including high government officials, 

have been as effective as corporate executives in causing reporters to be fired, demoted, 

or removed from their beats.“ (Bagdikian 2004, S. 164)

3.5.2 Einfluss durch die Ideologie

Unter Ideologie verstehen Shoemaker und Reese einen symbolischen Mechanismus, der 

in einer Gesellschaft als bindende und integrierende Kraft dient, Becker definiert sie als 

eine Reihe von Bezugsrahmen, durch die jeder von uns die Welt sieht und an denen wir 

alle unsere Handlungen ausrichten (vgl. Shoemaker/Reese 1996², S. 212f.). Die 

ideologische Basis der Vereinigten Staaten von Amerika, wie bereits in Punkt 3.1.2 

angerissen wurde, ist durchdrungen von protestantischer Ethik und dem Wert 

individueller Leistungen. Sie besteht in wirtschaftlicher Hinsicht unter anderem an den 

Glauben an das kapitalistische Wirtschaftssystem, an Privatbesitz und freie Märkte, die 

politischen Werte drehen sich um die liberale Demokratie.
81

 Für Shoemaker und Reese 

ist die Ideologie nicht dem System individueller Einstellungen und Werte 

gleichzusetzen, sondern als ganzheitliche Struktur zu sehen, die Journalisten, 

Medienroutinen, Medienorganisationen und spezifischere außermediäre Faktoren 

einschließt. 

Welche Rolle spielen die amerikanischen Massenmedien bei der Vermittlung dieser 

Ideologie? Eine Schlüsselfunktion der Medien ist es, in einer Kultur Grenzen zu 

bewahren – bestimmte soziale Normen werden als akzeptabel und erwünscht bekräftigt, 

andere Ansichten und Werte als unannehmbar eingestuft. Dabei verschweigen die 

amerikanischen Massenmedien abweichende Vorstellungen nicht, sondern porträtieren 

sie auf eine Weise, die ihre Deviation sogar herausstellt. Während einflussreiche 

Persönlichkeiten und Institutionen routinemäßig in die Nachrichten kommen, erhalten 

bestimmte Bevölkerungssegmente oft erst dann mediale Beachtung, wenn sie mit 

81

 Diese Punkte sollten natürlich nur als ein grober Rahmen für das ideologische Wertesystem der USA, 

das nicht völlig homogen und frei von Widersprüchen ist, verstanden werden.
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abweichendem Verhalten auffallen. Hinsichtlich dieser Problematik schreibt der 

Medienkritiker Ben Bagdikian: „Large classes of people are ignored in the news, are 

reported as exotic fads, or appear only at their worst – minorities, blue-collar workers, 

the lower middle class, the poor. They become publicized mainly when they are in 

spectacular accidents, go on strike, or are arrested.” (Bagdikian 2004, S. 154)

   Der ideologische Status quo kann beispielsweise dadurch unterstützt werden, indem 

Journalisten normabweichende Ideen als unwichtige Verschrobenheiten lächerlich 

machen (vgl. Shoemaker/Reese 1996², S. 216). Genau dieses Verhalten sieht der 

Soziologe Wasburn im Umgang amerikanischer Mainstream-Medien mit 

Protestgruppen, die sich im Laufe der amerikanischen Geschichte gegen bedeutende 

politische Entscheidungen im militärischen und wirtschaftlichen Bereich wandten –

beispielsweise die Protestbewegung gegen die amerikanische Verwicklung in Vietnam 

(vgl. Wasburn 2002, S. 21f.).

   Gitlin (1980) untersuchte die Medienberichterstattung über die amerikanische 

Studentenbewegung in den sechziger Jahren und stellte dabei eine Reihe von Techniken 

fest, die benutzt wurden, um die Handlungen der Studenten als deviant herauszustellen: 

zum Beispiel Trivialisierung, Polarisierung, indem Gegendemonstrationen gezeigt 

wurden, die Akzentuierung interner Meinungsverschiedenheiten, eine starke 

Berücksichtigung der Gegner aus dem rechten Lager, die Betonung der Präsenz von 

Kommunisten und Gewalt, Herabsetzung durch eine untertriebene Schätzung der 

Teilnehmerzahlen (vgl. Shoemaker/Reese 1996², S. 217). Als jüngeres Beispiel könnte 

man die Berichterstattung amerikanischer Medien über inländische Demonstrationen 

gegen den Militäreinsatz der USA im Irak heranziehen, die Kritikern und 

Ombudsmännern der Washington Post, des Boston Globe und des NPR zufolge nicht 

ausreichend war bzw. das Ausmaß der Friedensbewegung zunächst untertrieb (vgl. 

Wenner 2002). 

   Doch wer entscheidet letztendlich, wo die Grenzen zwischen normabweichendem und 

toleriertem Verhalten gesetzt werden? Geben die amerikanischen Massenmedien eine 

Ideologie wieder, die von der Regierung oder anderen einflussreichen Institutionen 

geformt wird? Radikale Medienkritiker, die in der marxistischen Tradition stehen, 

bringen die existenten Ideologien mit der herrschenden Klasse in Verbindung, welche 

ihre Macht aus der Kontrolle über das Kapital bezieht. Innerhalb des marxistischen 

Ansatzes betrachteten Volkswirtschaftler den Medieninhalt lange Zeit als letztendlich 

von den in der Gesellschaft vorherrschenden wirtschaftlichen Beziehungen determiniert; 
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die Rolle der Medien bestand ihrer Ansicht nach in der Legitimierung des Status quo 

und in der Favorisierung der Klasse mit der wirtschaftlichen Macht.

   Seit den achtziger Jahren ist diese radikale Sichtweise jedoch zunehmend relativiert 

worden, indem beispielsweise die Bedeutung der individuellen Werte von Reportern 

herausgestellt wurde. Die „Cultural Studies“-Vertreter der marxistischen Tradition 

sehen die herrschende Klassenideologie nicht als monolithisch, sondern auch als 

teilweise widersprüchlich an und räumen daher den Medien und ihren Botschaften eine 

größere Autonomie ein (vgl. Shoemaker/Reese 1996², S. 220-228). Für sie üben 

Medieninstitutionen eine hegemonische Funktion aus, indem sie kontinuierlich eine

bindende Ideologie, einen vernünftigen Satz aus Normen und Werten, reproduzieren. 

Dies dient dazu, die Gesellschaftsstruktur zu reproduzieren und zu legitimieren, also 

einen Massenkonsens für die etablierte Ordnung herbeizuführen.

   Milibrant (1969) nimmt Folgendes an: Je radikaler eine Abweichung von dieser 

Ordnung ausfällt, desto weniger unparteiisch und objektiv reagieren die Medien (vgl. 

Shoemaker/Reese 1996², S. 228). Shoemaker und Reese gehen davon aus, dass die 

medial übermittelten ideologischen Vorstellungen in Verbindung mit Interessen und 

Macht stehen: „Not only is news about the powerful, but it structures stories so that 

events are interpreted from the perspective of powerful interests” (Shoemaker/Reese 

1996², S. 215). Für sie sind die Medien allerdings keine reinen Überbringer der 

Botschaften anderer, sondern setzen auf der Basis von Routinen und organisatorischer 

Logik durch die Platzierung, Betonung und die Art der Schilderung eigene Akzente. 

Auch Böhme-Dürr betrachtet die Ideologien von Machtinhabern als die eigentlichen 

Steuergrößen in der Konstruktion individueller und kollektiver Bewusstseinsprozesse 

durch Medien, sie fügt jedoch ebenfalls einschränkend hinzu, dass Nachrichten nicht 

einfach von Machtinhabern bestimmt werden, sondern Journalisten sich an Fakten und 

gesellschaftlich akzeptierte Diskursregeln halten müssen (vgl. Böhme-Dürr 2000, S. 

124). 

    Einig sind sich viele Wissenschaftler darüber, dass Medienroutinen normalerweise 

zugunsten der dominanten Ideologie funktionieren. In seiner Studie zur 

Berichterstattung amerikanischer Medien über Vietnam stellt Hallin (1989) fest, dass 

Reporter den in den ersten Kriegsjahren vorherrschenden Kalter-Krieg-Konsens teilten 

und diese Übereinstimmung durch ihre Routinen bekräftigt wurde. Journalisten in 

Vietnam bauten hinsichtlich Informationen und Transports auf Angehörige des Militärs, 

sie erlebten gemeinsam harte, gefahrvolle Zeiten – mit Sicherheit waren dies prägende 
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Erfahrungen (vgl. Shoemaker/Reese 1996², S. 229). Gerade der Rahmen des Kalten 

Krieges führte dazu, dass sich in der amerikanischen Politik sehr klare grundlegende 

Ideologierichtlinien und ein innenpolitischer Konsens entwickelten, die von der 

Auslandsberichterstattung amerikanischer Massenmedien adaptiert wurden.

Hinsichtlich des Konsensaspektes konstatieren die Medienwissenschaftler Young 

Chul Yoon und Gwangho E. allgemein: „As long as journalists can easily reach a 

consensus on what is good for the home country and who is the enemy, they tend to 

offer a reflection of the government’s interpretation of news events (…).” (Yoon/E. 

2002, S. 93) Hallin stellt konkret zur Ideologie des Kalten Krieges fest: „The world 

view of the Cold War dominated American thinking about international affairs so 

totally during these years that it became not merely dangerous but virtually impossible 

for most Americans to question or to step outside it. Americans simply knew no other 

language for thinking or for communicating about the world. The journalists were no 

exception.” (Hallin 1989, S. 50; zit. bei Böhme-Dürr 2000, S. 125f.) Krisen konnten 

innerhalb des Ideologiegerüsts des Kalten Krieges ohne besonderen Aufwand 

interpretiert werden (vgl. Böhme-Dürr 2000, S. 126). Nach dessen Ende war eine derart 

klare, eindimensionale Ideologie nicht mehr gegeben.

    Aufgrund der zunehmend bröckelnden Kooperation zwischen hochrangigen 

Politikern und Medien-Eliten seit dem Vietnamkrieg und dem Wegfall der 

übereinstimmenden Einschätzung der Sowjetunion als gefährlichen Gegenspieler des 

Westens nach dem Ende des Kalten Krieges haben US-amerikanische 

Sozialwissenschaftler versucht, eine neue Theorie hinsichtlich des Zusammenspiels von 

Massenmedien und politischen Eliten zu entwickeln. Mehrere Hauptströmungen haben 

sich dabei herauskristallisiert (vgl. Rojecki 2002, S. 3-24): Ein Forscherlager – darunter 

Herman und Chomsky mit ihrem 1988 veröffentlichten Buch „Manufacturing Consent“ 

– spricht von einer nach wie vor andauernden hegemonischen Kontrolle der politischen 

Elite, die durch eine Reihe neuer Strategien unterstützt wird. Medien sind dieser 

Auffassung zufolge reine Propagandavermittler und von Politikern manipulierte 

Schachfiguren im politischen Prozess (vgl. Bloch/Lehman-Wilzig 2002, S. 154; vgl. 

Entman 2004, S. 4).

   Eine zweite Gruppe baut auf Bennetts „indexing hypothesis“ (1990) auf, welche das 

Ausmaß politischer Analysen in den Massenmedien von dem Vorhandensein eines 

Konfliktes innerhalb der politischen Elite abhängig macht. Mermin schlussfolgert: 

„[T]he press (…) does not offer critical analysis of White House policy decisions unless 
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actors inside the government (most often in Congress) have done so first. This means 

the media act, for the most part, as a vehicle for government officials to criticize each 

other.” (Mermin 1999, S. 143; zit. bei Entman 2004, S. 4). Mermin zufolge können 

Medien zwar durchaus einen kritischen Standpunkt einnehmen, wenn beurteilt werden 

soll, ob die Regierung ihre gesetzten Ziele auch erreicht hat; die politische 

Entscheidung, derartige Ziele überhaupt festzusetzen, sei dagegen nicht Gegenstand 

einer kritischen medialen Analyse und Debatte (vgl. Tumber 2002, S. 140).

   Eine dritte Perspektive, die unter anderem vom Medien- und Politikwissenschaftler 

Robert Entman vertreten wird, räumt den Massenmedien mehr Macht ein. Entman 

betont, dass der mediale Einfluss in der außenpolitischen Sphäre besonders seit den 

schwindenden Gewissheiten des Kalten Kriegs zugenommen habe. Das Weiße Haus, 

seine Unterstützer und seine Kritiker gehen, so Entman, mit ihren Botschaften bei den 

Medien in der Hoffnung hausieren, politische Druckmittel zu gewinnen. Der politische 

Einfluss der Medien speise sich aus ihrer Fähigkeit, die Nachrichten in einer Art und 

Weise zu gestalten, welche die eine oder die andere Seite favorisiere (vgl. Entman 2004, 

S. 4f.).

   Aufbauend auf den Arbeiten von Hallin, Bennett und Mermin beschreibt Entman ein 

Kaskadenmodell der Aktivierung, in dem Gedanken von den ersten öffentlichen 

Äußerungen der Regierung zu einem Geschehnis auf die nächste Ebene von Eliten –

zum Beispiel Kongressabgeordnete oder Experten – hinabfließen, die ihre jeweiligen 

Netwerke aktivieren (vgl. Entman 2004). Die Ideen oder Vorstellungen strömen von 

dort aus eine Stufe weiter nach unten zu den Nachrichtenorganisationen und 

Journalisten, die wiederum ebenfalls ihre Quellennetzwerke überprüfen und sich 

untereinander austauschen. Die Medien formen je nach erhaltenem Input die 

Informationen zu Nachrichten um und jene strömen zur letzten Stufe, der Öffentlichkeit, 

hinab.

   Jede Wasserfallstufe trägt zur Mischung und zum Fluss der Ideen bei, jede besteht aus 

einem Netzwerk von Individuen und Organisationen, die versuchen, auf die politische 

Umgebung einzuwirken, gleichzeitig aber auch von ihr beeinflusst werden. Entman 

zufolge ist es teilweise schwierig zu bestimmen, ob die politische Elite die Journalisten 

beeinflusst oder umgekehrt, denn einige Herausgeber, Spitzenkorrespondenten und 

Leitartikler üben ebenso Herrschaft über die Verbreitung von Ideen oder Vorstellungen 

aus wie die mächtigsten Staatsdiener.
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   Auch für den Kommunikationswissenschaftler Andrew Rojecki fungieren etwa die 

Kommentatoren der New York Times und der Washington Post als führende Gestalter, 

„who establish the broad contours of public understanding of the uncharted issues of 

globalization“ (vgl. Rojecki 2002, S. 10f.). Entman verweist allerdings auf die starren 

massenmedialen Auswahl- und Verarbeitungsmechanismen, die dazu führen, dass 

Journalisten das Spiel um die Macht normalerweise eher widerspiegeln als direkt zu 

beeinflussen versuchen. Die Öffentlichkeit steht zwar am Ende der Kaskade, ihre 

wahrgenommenen (beispielsweise anhand von Meinungsumfragen oder von geäußerten 

Ansichten der Journalisten, die scheinbar die Meinung der breiten Bevölkerung 

vertreten) oder erwarteten Reaktionen können sich jedoch bedeutend auf die Ansichten 

und Handlungen der Eliten auswirken (vgl. Entman 2004, S. 5, S. 9-13).

   Entman zufolge hat das Verschwinden des Paradigmas des Kalten Krieges die 

Reaktionen der Öffentlichkeit auf auswärtige Angelegenheiten weniger vorhersagbar 

gemacht; folglich achten Politiker und Nachrichtenorganisationen mehr als früher auf 

Hinweise zur öffentlichen Gefühlslage. Für die mit Auslandsnachrichten beschäftigten 

US-Journalisten brachte das Ende des Kalten Krieges einerseits eine gewisse 

Unsicherheit, weil altbekannte Klischees und die bisherigen Konzepte zur Erklärung 

auswärtiger Angelegenheiten wegfielen, auf der anderen Seite auch eine größere 

Freiheit für die eigene Deutung komplexer ausländischer Vorkommnisse.

Diese Chance wurde nach den Anschlägen vom 11. September 2001 Medienkritikern 

zufolge vorübergehend kaum mehr genutzt, die Interpretation der Vorfälle, die 

Darstellung von „Schurkenstaaten“ wie Afghanistan und Irak und die daraus gezogenen 

Schlussfolgerungen durch die Regierung Bush nahezu kritiklos von den Massenmedien 

übernommen (vgl. Entman 2004, S. 2, S. 21, S. 96)

   Die vermeintliche Neigung amerikanischer Nachrichtenmedien, über internationale 

Belange aus der Perspektive der Regierung in Washington zu berichten, ist nach den 

terroristischen Anschlägen von vielen ihrer ausländischen Pendants kritisiert worden. 

„Die Haupt-Informationsquellen für amerikanische Auslands-Nachrichten sind das 

Pentagon, das Außenministerium und das Weiße Haus“, schrieb Hertsgaard für Spiegel 

Online und fuhr fort: „Die Stories, die dabei herauskommen, bilden folglich sowohl die 

substanziellen Behauptungen als auch die ideologischen Annahmen dieser und anderer 

Teile der regierenden Klasse Washingtons ab.“ Hertsgaard zufolge balancieren 

Washingtoner Reporter Regierungsaussagen mit Aussagen der Oppositionspartei aus, 

um politische Neutralität zu erhalten. „Verhält sich die Opposition eher zaghaft, wie die 
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Demokraten gegen Ronald Reagan in den achtziger Jahren und gegen George W. Bush 

nach dem 11. September, bleiben die Berichte relativ unkritisch“, schreibt Hertsgaard. 

„Die Neigung der Medien, offizielle Ansichten eher zu wiederholen als zu hinterfragen, 

wird während eines Krieges noch verstärkt, wenn Fragen aufzuwerfen oft als 

landesverräterisch verteufelt wird.“ (Hertsgaard 2003) 

   Auf der anderen Seite sind derart kritische Stimmen im Ausland wiederum für ihre 

Schwarzmalerei gerügt worden. Exemplarisch dafür kann ein Artikel des deutschen 

USA-Korrespondenten Markus Günther aus dem Jahr 2003 angesehen werden, der sich 

gegen die Unterstellung wehrte, im patriotisch aufgeheizten Meinungsklima der USA 

sterbe die Meinungsvielfalt und US-Journalisten übten Selbstzensur: „Der Eindruck, der 

dabei entsteht, ist schlicht und einfach falsch. Richtig ist: Die Meinungsvielfalt in den 

USA ist nach wie vor groß, ja sie ist immer noch größer als in Deutschland, und eine 

Tendenz zur Einschränkung dieser Meinungsvielfalt, sei es durch Druck der 

Regierungsstellen oder durch Druck innerhalb der Redaktionen, Verlage und 

Sendeanstalten, ist nicht erkennbar.“ (Günther 2003)

   Günther wies darauf hin, dass gerade die Zeitungen auch schärfsten Kritikern der 

Bush-Regierung auf ihren Op-Ed-Seiten
82

 breiten Raum geben und sämtliche 

Argumente gegen einen Militäreinsatz im Irak, die die deutsche Debatte bestimmt 

haben, auch in den US-amerikanischen Medien zu finden waren. Deutschen Berichten 

über das amerikanische Meinungsklima bzw. ihren Verfassern warf Günther vor, bei 

ihren Beispielen zur unterdrückten Meinungsfreiheit
83

 zu wenig nach der 

Repräsentativität des Ereignisses gefragt und damit leichtfertig den Eindruck vermittelt 

zu haben, die „Jagd“ auf Andersdenkende handele sich um ein ganz typisches 

Phänomen in den USA (vgl. Günther 2003). 

   Fakt ist, dass in den Vereinigten Staaten selbst unter inländischen Journalisten und 

Medienwissenschaftlern immer wieder Stimmen laut wurden, die die Berichterstattung 

der Mainstream-Medien im Gefolge des 11. September 2001 besorgt thematisierten und 

als zu unkritisch einstuften. „(…) the networks tried to `out-flag` each other in an orgy 

of on-screen patriotism“, beschrieb Deborah Potter im Magazin American Journalism 

82

 Op-Ed ist eine Abkürzung von „opposite the editorial page“ und bezeichnet einen Artikel, der im 

Allgemeinen auf der dem kommentierenden Leitartikel gegenüberliegenden Seite abgedruckt ist und die 

Meinungen eines namentlich erwähnten Autors widergibt. Verfasser von Op-Eds sind normalerweise 

keine Redaktionsmitglieder.

83

 Beispielsweise berichtete der Spiegel am 12. November 2001 über die fristlose Entlassung eines 

Zeitungsredakteurs der Texas City Sun aufgrund eines regierungskritischen Kommentars. Nicht erwähnt 

wurde allerdings, dass es sich bei der Tageszeitung um ein winziges Lokalblättchen mit einer Auflage 

von 9.000 Exemplaren handelte; vgl. Günther 2003.
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Review (AJR) das Verhalten von Rundfunksendern nach den Terroranschlägen (Potter 

2001). Jane Kirtley vom AJR konstatierte: „The news media enthusiastically 

participated in the outpouring of patriotic fervor in the days immediately following the 

terrorist attacks.” Sie warnte: „But as heartening as the demonstrations of solidarity may 

have been to many Americans, they represent a trap for journalists who might be 

tempted to support the government’s initiatives without first subjecting them to the kind 

of independent scrutiny that is essential to any democracy.” (Kirtley 2001)

   Potenzielle Abweichler von oder Zweifler an der offiziellen Linie mussten sich von 

rechten Medienorganisationen, neokonservativen Politikern und aufgewühlten Bürgern 

sofort eine unpatriotische Haltung vorwerfen lassen. Eine Journalistin vom Boston 

Globe beschrieb im Winter 2001/2002, dass pazifistisch eingestellten Journalisten 

gerade auch von Seiten ihrer Kollegen heftig zugesetzt werde: „Today’s antiwar 

journalists have been branded America haters, allies of Islamic fascists and worse. 

`Whose side are you on?` is a common refrain among their many foes.“ (Easton 2002, 

Left) Druck kam diesbezüglich auch von Regierungsmitgliedern, so zum Beispiel von 

Justizminister John Ashcroft, der anmerkte, Kritik an bestimmten Maßnahmen der 

Bush-Regierung würde den Feind unterstützen (vgl. Rieder 2002) und von 

Regierungssprecher Ari Fleischer, der Bush-kritische Äußerungen des Talkshow-

Moderators Bill Maher folgendermaßen kommentierte: „(…) they’re reminders to all 

Americans that they need to watch what they say. … This is not a time for remarks like 

that.“ (vgl. Stepp 2004) 

In einer im Jahr 2004 veröffentlichten Studie untersuchte die Medienwissenschaftlerin 

Susan D. Moeller die qualitative und quantitative Berichterstattung ausgewählter
84

 US-

amerikanischer Medien zum Thema Massenvernichtungswaffen im Irak im Oktober 

2002 und im Mai 2003 und stellte dabei fest, dass diese stark an die Aktionen der 

Regierung angelehnt war. Wenn das Weiße Haus eine Story über 

Massenvernichtungswaffen als wichtig ansah, agierten die US-Medien genauso; der 

Überprüfung von Statements des US-Präsidenten und anderer Regierungsbeamter sowie 

abweichenden Einschätzungen wurde wenig Raum gegeben. Moeller bemängelte zudem 

die relativ unkritische Übernahme von Ausdrücken der Regierungsmitglieder in die 

84

 Untersucht wurde die Berichterstattung von vier US-Zeitungen (Christian Science Monitor, Los 

Angeles Times, New York Times und Washington Post) und zwei englischen Zeitungen (Daily Telegraph 

und Guardian) sowie von drei Wochenzeitungen (Newsweek, U.S. News & World Report und The 

Economist) und die Berichterstattung der „Morning Edition“ und von „All Things Considered“ des 

National Public Radio.
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Medienberichterstattung – beispielsweise wurde das Vorgehen gegen den Irak in den 

übergeordneten Rahmen des „War on Terror“ eingebettet (vgl. Moeller 2004). 

   Aufschlussreich ist in diesem Zusammenhang auch eine im Rahmen des Program on 

International Policy Attitudes (PIPA) an der University of Maryland durchgeführte 

Studie
85

, deren Autoren gravierende irrige Annahmen in der US-amerikanischen 

Bevölkerung zum Irakkrieg feststellten und diese falschen Vorstellungen in Beziehung 

zu den jeweils konsumierten Nachrichtenmedien setzten(vgl. Kull/Ramsay/Lewis 

2003/2004). Sowohl vor dem Einmarsch im Irak als auch nach dem offiziellen Ende des 

Irakkrieges im Jahr 2003 glaubte eine Mehrheit der amerikanischen Bevölkerung, es 

bestünden enge Verbindungen zwischen Al Kaida und dem Irak. 
86

   Zudem war ein großer Teil der Befragten vor dem Einmarsch im Irak der Meinung, 

dass dieses Land über Massenvernichtungswaffen verfügte; diese irrige Annahme 

bestand erstaunlicherweise auch nach Kriegsende fort, als weder diese Waffen noch 

Hinweise auf ihre Existenz gefunden wurden.
87

 Rund ein Fünftel der befragten 

Amerikaner glaubte außerdem daran, dass der Irak im gerade beendeten Krieg mit den 

USA sogar biologische oder chemische Waffen eingesetzt habe. Eine weitere grobe 

Fehleinschätzung lag hinsichtlich der öffentlichen Weltmeinung zur US-amerikanischen 

Entscheidung, in den Irak einzumarschieren, vor: Drei von zehn Amerikanern waren der 

Ansicht, dass die Mehrheit der anderen Länder die militärischen Schritte der 

Vereinigten Staaten guthieß (vgl. Kull/Ramsay/Lewis 2003/2004, S. 573f.).
88

   Im Rahmen der gleichen Studie wurde auch eine Stichprobe von 3.334 Teilnehmern 

befragt, woher sie den Großteil ihrer Nachrichten beziehen würde: aus „Zeitungen und 

Magazinen“ oder durch „TV und Radio“
89

. Ihre Antworten wurden mit ihren 

Schlüsselwahrnehmungen zum Irak(krieg) (enge Verbindung zur Al Kaida; 

Waffenvernichtungswaffen im Irak – ja oder nein; Weltmeinung zum amerikanischen 

85

 In Zusammenarbeit mit der Firma Knowledge Networks (KN) wurden im Jahr 2003 landesweit 

insgesamt sieben Umfragen durchgeführt und zudem Umfrageergebnisse anderer Organisationen 

ausgewertet. 

86

In der Januar-Umfrage drückten 68 Prozent der Befragten die Überzeugung aus, dass der Irak eine 

bedeutende Rolle beim 11. September spielte, 13 Prozent glaubten sogar, dass es schlüssige Beweise 

dafür gebe; in den Umfragen von Juni bis September 2003 waren 45 bis 52 Prozent der Befragten der 

Überzeugung, dass die USA im Irak eindeutige Beweise für Saddam Husseins enge Zusammenarbeit mit 

Al Kaida gefunden hatten; vgl. Kull/Ramsay/Lewis 2003/2004, S. 571f.

87

 Bei den diversen Umfragen von Mai bis September 2003, ob klare Beweise für das Vorhandensein von 

Massenvernichtungswaffen im Irak gefunden worden seien, bejahten dies zwischen 22 bis 35 Prozent der 

Befragten; vgl. Kull/Ramsay/Lewis 2003/2004, S. 572f.

88

 Interessanterweise standen die irrigen Annahmen zum Irak und Irakkrieg in einem engen 

Zusammenhang mit der Unterstützung des Einmarschs in diesem Land; vgl. Kull/Ramsay/Lewis 

2003/2004, S. 576f.

89

 Die Liste der aufgeführten Networks bestand aus: ABC, CBS, NBC, CNN, Fox News, PBS und NPR 

(PBS und NPR wurden  in der Kategorie der öffentlichen Networks zusammengefasst).
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Einmarsch) in Verbindung gebracht. Dabei zeigte sich, dass Fox diejenige 

Nachrichtenquelle war, deren Publikum die meisten Fehleinschätzungen hatte. Am 

besten schnitten die öffentlichen Networks ab, deren Zuschauer und -hörer weniger 

falsch lagen als die befragten Rezipienten anderer Nachrichtenquellen. Auf den zweiten 

Platz kamen die Printmedien (vgl. Kull/Ramsay/Lewis 2003/2004, S. 582-585). In der 

Studie zeigte sich, dass die Hauptnachrichtenquelle einer der wirksamsten Faktoren war, 

um irrige Überzeugungen vorherzusagen.
90

   Die Verfasser der Untersuchung zogen das Resümee, dass so viele Amerikaner vor 

allem deshalb falsche Wahrnehmungen hatten, weil die Regierung Bush in zahlreichen 

Statements zu diesen Fehleinschätzungen beitrug; sie sahen jedoch auch die wenig 

regierungskritische Art und Weise, in der viele amerikanischen Medien über das Thema 

berichteten, als mögliche Erklärung an (vgl. Kull/Ramsay/Lewis 2003/2004, S. 592f.).
91

Die New York Times entschuldigte sich jedenfalls am 26. Mai 2004 bei ihren Lesern 

dafür, dass sie die Entscheidung der Regierung Bush, in den Irak einzumarschieren, 

nicht aggressiver untersucht hatte (vgl. Ritea 2004).

   In- und ausländische Journalisten rügten zudem an der US-amerikanischen 

Kriegsberichterstattung aus Afghanistan und dem Irak, die Mainstream-Massenmedien 

hätten sich bewusst mit Informationen und vor allem Fotos über die so genannten 

„Kollateralschäden“, die in der jeweiligen Zivilbevölkerung angerichtet wurden, 

zurückgehalten (vgl. Robertson 2004; vgl. Wild 2001). Dass diese Vorwürfe nicht 

völlig aus der Luft gegriffen waren, zeigt ein im Jahr 2001 von der Spitze des 

Nachrichtensenders CNN verantwortetes Memo, welches die Angestellten aufforderte, 

dass bei Meldungen über zivile Opfer in Afghanistan stets auch an die zivilen Opfer des 

11. September zu erinnern sei (vgl. Wild 2001).

   Diverse US-amerikanische Kritiker sehen die Ursache des für die US-amerikanischen 

Medien uncharakteristischen Mangels an Skepsis gegenüber Behauptungen der 

Regierung Bush im Vorfeld des Irak-Einmarsches unter anderem

- in dem durch die Terroranschläge am 11. September 2001 ausgelösten Bedürfnis 

nach nationaler Einheit,

90

 Überraschenderweise wurde keine Beziehung zwischen der berichteten Aufmerksamkeit für 

Nachrichten über den Irak und der Häufigkeit der Fehlinterpretationen festgestellt; dagegen erwies sich 

die Absicht, für Bush zu stimmen, als mächtiger Vorhersagefaktor für falsche Annahmen; vgl. 

Kull/Ramsay/Lewis 2003/2004, S. 585-588.

91

 Die Macher der PIPA-Studie verweisen auch auf eine Untersuchung von Steve Rendel und Tara 

Broughel zur Häufigkeit von Kommentaren für oder gegen den Krieg in den großen Networks, die ergab, 

dass Meinungen zugunsten des Irakkriegs viel öfter vorkamen; vgl. Kull/Ramsay/Lewis 2003/2004, S. 

593.
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- in dem für viele amerikanische Journalisten durch die Terroranschläge und den 

Militäreinsatz der USA verschärften Spannungsverhältnis zwischen ihrer 

journalistischen Pflicht und einem loyalen Verhalten als US-Bürger,

- in der Geheimhaltungspolitik der Regierung Bush,

- in den aggressiven Angriffen des Weißen Hauses gegen abweichende Meinungen 

und

- in der Schwierigkeit, in Kriegszeiten einen Politiker zu kritisieren, dessen 

Handlungen auf eine überwältigende Zustimmung durch eine mit patriotischer 

Inbrunst erfüllte Öffentlichkeit stießen (vgl. Birge/Nicholson 2004; vgl. Marquand 

2002; vgl. Trombly 2001; vgl. Rieder 2004). 

   Solange ein überwältigender Konsens in der amerikanischen Öffentlichkeit darüber 

bestand, wo die Schuldigen zu suchen und welche Maßnahmen zu ergreifen seien, 

neigten die US-amerikanischen Medien dazu, innerhalb der Grenzen der 

vorherrschenden politischen Diskussion zu bleiben. Neu ist dieses Verhalten  der US-

Massenmedien nicht. Deutsch und Merritt beschrieben schon im Jahr 1965 die 

möglichen Mechanismen und Auswirkungen von sich im Krieg befindlichen oder kurz 

davor stehenden Demokratien: „Their public messages, reinforced by popular consent, 

generated such overwhelming expectations of conformity as to isolate and stigmatize at 

once anyone who uttered deviant views. Rather than hold such deviant opinions even 

privately, many individuals soon came to internalize many of the images and beliefs 

demanded by their community and its rulers.“ (Deutsch/Merritt 1965, S. 138) Als bald 

nach dem Einmarsch im Irak die in den Vereinigten Staaten vorherrschende 

Übereinstimmung zu bröckeln begann, wurde die US-amerikanische Berichterstattung 

zunehmend mannigfaltig und kritisch und ließ sich schwerer durch Regierungsbeamte 

kontrollieren (vgl. Tumber 2002, S. 138). 
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4. Zusammenhang zwischen Medienberichterstattung und stereotypen Systemen

4.1 Faktoren für die massenmediale Verwendung stereotyper Systeme

„Stereotype und Medien gehören zusammen. Beide versuchen die komplexe 

Wirklichkeit schlagwortartig zu verdichten“, schreibt der Psychologe und 

Meinungsforscher Koch-Hillebrecht (vgl. Koch-Hillebrecht 1986, S. 41). Der 

Politikwissenschaftler und Pädagoge Claußen konstatiert, dass die Mehrheit der 

Massenmedien mit breiter Streuung von Stereotypen, Vorurteilen, Klischees und sogar 

Feindbildern auf ethnozentrischer Basis durchsetzt ist (vgl. Claußen 1989, S. 90). In 

diesem Zusammenhang ist es sinnvoll, sich zunächst kurz und allgemein mit der 

Funktionsweise der Sprache bzw. dem geschriebenen Wort auseinanderzusetzen.

   Die erwähnten kognitiven Prozesse der Selektion, Kategorisierung und Interpretation 

stehen in einem engen Zusammenhang mit der Sprache. Allport äußert sich dazu 

folgendermaßen: „Without words we should scarcely be able to form categories at all. 

(…) In order to hold a generalization in mind for reflection and recall, for identification 

and for action, we need to fix it in words.“ (Allport 1955³, S. 178) Auch Hofstätter 

zufolge liegt „gerade in ihrer generalisierenden Tendenz (…) – positiv gesehen – die 

Möglichkeit der Sprache, die individuelle Gegenstände und Sachverhältnisse in 

Kategorien zusammenfasst und mit Begriffszeichen belegt“ (vgl. Hofstätter 1960, S. 4).

Ein Nomen abstrahiert aus einer konkreten Realität eine Haupteigenschaft; anders 

ausgedrückt: Jedes Etikett, mit dem wir ein Objekt, Subjekt oder eine Personengruppe 

versehen, bezieht sich nur auf ein oder wenige reale Merkmale. Dieser Akt des 

Klassifizierens kann dazu führen, dass andere reale Merkmale nicht wahrgenommen 

werden.

   Hinzu kommt, dass die etikettierte Kategorie unter Umständen auch zugeschriebene 

Charakteristika enthält, die nur teilweise richtig sind oder der Realität gänzlich 

widersprechen (vgl. Allport 1955³, S. 179f.). Die Kategorie „Italiener“ kann für mich –

neben der hervorstechenden ethnischen Zugehörigkeit – auch mit „Leidenschaft“, 

„dolce far niente“, „gut angezogen“ und einer gewissen emotionalen Tönung verbunden 

sein. Indem ich eine outgroup etikettiere, wird mein Bild von ihr klarer und eine 

Abgrenzung möglich. Ostermann und Nicklas zufolge wurzeln Vorurteile in ihrer 

sprachlichen Gestalt im Alltagsbewusstsein und spiegelt die Form, in der stereotype 
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Systeme sprachlich artikuliert werden, eine verkürzte, deformierte (soziale) Erfahrung 

wider (vgl. Ostermann/Nicklas 1982², S. 32f.). Ein Wort kann bereits ausreichen, um 

meinem Umfeld meine stereotypisierte oder vorurteilsbehaftete Einstellung und 

negative Bewertung hinsichtlich einer Person oder Gruppe zu signalisieren, indem ich 

beispielsweise statt „Italiener“ den abwertenden Ausdruck „Spaghettifresser“ verwende 

oder als Ausländer wahrgenommene Menschen mit südländischem Aussehen mit dem 

Schimpfwort „Kanake“ bezeichne. 

   Kehren wir nun zu den Massenmedien zurück. Aus den im Kapitel 3 behandelten 

Einflussfaktoren auf die Berichterstattung lassen sich einige Erklärungen dafür ableiten, 

warum stereotype Systeme in massenmedialen Produkten immer wieder zutage treten. 

Zunächst einmal sind Journalisten, die diese Produkte liefern, Teil einer Gesellschaft 

und keine wertneutralen, objektiven Instanzen jenseits von ihr. Sie wurden in der 

jeweiligen Gesellschaft sozialisiert und haben soziokulturelle Normen, Werte, Images, 

Vorurteile und Stereotype adaptiert.

   Unbestritten ist, dass das Konzept der Nation auch im Zeitalter der Globalisierung 

noch eine bedeutende Rolle spielt und sich auf das Umfeld, in dem Medienunternehmen 

arbeiten, auswirkt (vgl. Nossek 2004, S. 345f., S. 349f.). Der lokale Blickwinkel oder 

Standpunkt – auch in Bezug auf internationale Geschehnisse – wird von Journalisten 

weiterhin beibehalten und ist untrennbar mit ihren professionellen Normen und 

Überlegungen verbunden. Sie, die örtlichen „Gatekeeper“, arbeiten in 

Medienorganisationen mit eigenen Prioritäten und sind Teil einer größeren 

gesellschaftlichen Organisation – den Medien –, die wiederum mit anderen sozialen 

Institutionen agiert und von ihnen beeinflusst wird. „None of these actors – the 

individual, the routine, the organization, or the social institution – can escape that fact 

that it is tied to and draws its sustenance from the social system”, schreibt Shoemaker 

diesbezüglich (vgl. Shoemaker 1991, S. 75; zit. bei Nossek 2004, S. 346).

Das breitere kulturell-einheimische Umfeld wirkt sich also unweigerlich auf die 

Arbeit von Journalisten aus. Wie jeder andere Mensch nehmen Journalisten Ereignisse 

durch die „soziokulturelle Brille“ wahr. Auch politische Überzeugungen und 

persönliche Meinungen
92

 können in die journalistische Arbeit einfließen. Unbewusst 

92

 Kepplinger (1991) hat in einer quasi-experimentellen Studie untersucht, inwieweit die Neigungen von 

Journalisten ihr Urteil darüber, ob eine kontroverse Story berichtenswert ist, beeinflussen; er stellte fest,

dass denjenigen Nachrichten, welche die eigene Meinung des Journalisten zum fraglichen Thema 

unterstützten, ein höherer Nachrichtenwert zugeordnet wurde als denen, die der Auffassung des 

Journalisten widersprachen. Rosenthal (1987) hat in seiner Studie gezeigt, dass die Bereitschaft, negative 

Gerüchte über einen Politiker zu veröffentlichen, signifikant mit der Einstellung des Journalisten zu 
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stützen Reporter und Redakteure sich beim Schreiben von Nachrichten auf ihre eigenen 

Werte und Ansichten, wenn auch der Einflussgrad subjektiver Überzeugungen je nach 

Nachrichtenorganisation, professionellen Werten und Heimatland des Journalisten 

sicher unterschiedlich ausfällt (vgl. Yoon/E. 2002, S. 92; vgl. Donsbach 2004, S. 135). 

   Die eben erwähnten Einflussgrößen müssen nicht dazu führen, dass stereotype 

Systeme auch automatisch Eingang in das publizistische Schaffen finden. Das Faktum, 

dass diese für den Journalisten diverse Funktionen erfüllen, begünstigt allerdings ihre 

Verwendung.

   Erstens geht es darum, die Erwartungen des Publikums zu antizipieren, um dessen 

Aufmerksamkeit gewinnen zu können. Umfassende Hintergrunddarstellungen, 

Darlegungen komplizierter Sachverhalte, die eigentlich für ein profundes Verständnis 

von Vorgängen im In- und Ausland vonnöten wären, wirken möglicherweise 

abschreckend auf den Rezipienten – schlecht für die Einschaltquoten bzw. 

Verkaufszahlen. Stereotype Systeme passen dagegen gut in den Erwartungsrahmen des 

Publikums, sie sind vertraut, leicht verständlich und bestätigen scheinbar die eigene 

Haltung, zudem kommen sie den Kompensations- und Ruhebedürfnissen der 

Rezipienten entgegen (vgl. Claußen 1989, S. 89; vgl. Bassewitz 1990, S. 5f.).

  Zweitens können vorhandene stereotype Systeme vom Journalisten dazu benutzt 

werden, um bei den Rezipienten gut „anzukommen“; gemeinsam geteilte stereotype 

Systeme und wohl bekannte Floskeln symbolisieren die gleiche normative Basis, die 

gleichen Wertvorstellungen und dieselben Interessen; potenzielle Widersprüche 

zwischen den Auffassungen des Publikums und den Aussagen des Kommunikators 

werden vermieden, die Glaubwürdigkeit des Journalisten ist nicht gefährdet. Immer 

wieder verwendete stereotype Systeme tragen damit zur Systemstabilisierung bei (vgl. 

Dröge 1967, S. 194ff.).

   Drittens können sie der Scheinmotivation von Meinungen dienen, da sie dem 

Kommunikator – in diesem Fall dem Journalisten – weitere Darlegungen, 

Begründungen und Beweise seiner Ansichten ersparen, insofern sie einem 

gemeinsamen gesellschaftlichen oder zumindest den Mitgliedern einer anvisierten 

Rezipientengruppe geläufigen „Vorrat“ entstammen, also gruppenspezifisch sind (vgl. 

Dröge 1967, S. 189ff., S. 196). Diese Praxis erspart Zeit und Geld und kommt den 

wirtschaftlichen Interessen massenmedialer Unternehmen und dem Ziel größtmöglicher 

dieser Person zusammenhing. Diejenigen Medienvertreter, die den Politiker nicht mochten, waren viel 

eher dazu bereit, die Gerüchte ohne genaue Überprüfung ihrer Richtigkeit zu veröffentlichen, als die 

Journalisten, die ihn mochten; vgl. Donsbach 2004, S. 149.
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Aktualität entgegen. Akribische Recherchen zugunsten einer umfassenderen, 

realistischeren Darstellung des behandelten Gegenstandes sind – besonders im Bereich 

der Auslandsberichterstattung – dagegen kosten- und zeitintensiv. Zusammenfassend 

lässt sich anhand der aufgeführten Funktionen feststellen, dass stereotype Systeme die 

Kommunikation erleichtern (vgl. Berting/Villain-Gandossi 1998, S. 16).

   Auch institutionelle Entwicklungen, Ziele und Zwänge, zum Beispiel die 

Boulevardisierung von Zeitungen und die Zunahme so genannter „soft news“ im 

Fernsehen, gerade auch innerhalb der Auslandsberichterstattung, können der 

Verwendung stereotyper Systeme Vorschub leisten (vgl. Donsbach 2004, S. 134). 

Zudem begünstigt die schreibtechnische Routine innerhalb von Medienunternehmen 

den Gebrauch von Images und Stereotypen. „Without standardization, without 

stereotypes, without routine judgments, without a fairly ruthless disregard of subtlety, 

the editor would soon die of excitement“, schreibt Walter Lippmann (Lippmann 1997, 

S. 222).

Der Medienwissenschaftler und PR-Berater Günter Bentele zählt zu den 

Mechanismen der medialen Imagebildung die Verallgemeinerung von 

Einzelerfahrungen, die Typologisierung, die Überverdeutlichung und die positive oder 

negative Bewertung, wobei er vor allem die Vereinfachung und bestimmte 

Nachrichtenwerte als wesentliche Verzerrungsfaktoren ansieht (vgl. Langer 2003, S. 

36f.). Medienvermittelte Images werden dadurch unterfüttert, dass allgemein akzeptierte 

Nachrichtenfaktoren existieren, die die immer wieder gleiche Auswahl bestimmter Orte, 

Personen oder Ereignisse wahrscheinlich werden lassen (vgl. Böhme-Dürr 2000, S. 35; 

vgl. Donsbach 2004, S. 134). Neben dem Faktor der Nähe der ausländischen Nation 

zum eigenen Land haben sich in empirischen Studien unter anderem auch der Bezug zu 

Elite-Nationen und Elite-Personen, Negativität
93

 und Konfliktgehalt als für die 

Auslandsberichterstattung bedeutend erwiesen (vgl. Wilke 1989, S. 17). Im Rahmen des 

Verhältnisses der Additivität bzw. Komplementarität wird der Faktor Negativität häufig 

dazu eingesetzt, den mangelnden Nachrichtenwert anderer Ereignismerkmale 

93

 Sozialpsychologische Forschungsarbeiten haben gezeigt, dass negativen Informationen ein größeres 

Gewicht bei der Beeinflussung von menschlichen Bewertungen zukommt als positiven Informationen; 

dies ist besonders der Fall, wenn moralische Urteile gefällt werden („gut versus böse“, „richtig versus 

falsch“ etc.). Negative Informationen erweisen sich als zweckdienlicher, um zu einer Beurteilung eines 

Individuums oder eines Objekts zu kommen, da sie weniger unklar sind (vgl. Baum 2003, S. 232). Baum 

weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass US-amerikanische Regierungen die Gegner der 

Vereinigten Staaten routinemäßig als die Verkörperung des Bösen darstellen (George Bush senior 

verglich Saddam Hussein mit Hitler, George W. Bush betitelte die Länder Iran, Irak und Nordkorea als 

„axis of evil“). Beim Bewerten außenpolitischer Initiativen von Seiten der USA werde das amerikanische 

Volk von seinem Führungspersonal sehr dazu ermutigt, seine Meinungen auf moralischen Bewertungen 

zu gründen; damit werde die zentrale Position negativer Informationen verstärkt; vgl. Baum 2003, S. 232.
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auszugleichen. Über ein Land wie Kolumbien, das sich geografisch und kulturell recht 

weit entfernt von der Bundesrepublik befindet, berichten deutsche Medien im 

Normalfall
94

 nur, wenn sich dort auffallende negative Ereignisse (Kriminalität, 

Konflikte, Schäden, Tod…) abspielen – zum Beispiel neue Gewalttaten durch 

Drogenbosse, spektakuläre Geiselnahmen durch die FARC etc. Derartige 

Selektionsmechanismen wirken sich logischerweise auf das medial vermittelte Bild 

eines Landes aus. 

4.2 Einfluss von Massenmedien auf die Konstruktion von Nationenbildern 

Informationen über andere Länder sind Anfang des 21. Jahrhunderts im Allgemeinen 

viel leichter verfügbar als in früheren Jahrzehnten. Durch Verbesserung und Ausbau der 

Infrastruktur, durch wachsenden Tourismus, durch technische Erfindungen und 

Weiterentwicklungen sind die Länder der Welt einander scheinbar näher gerückt. Ob 

Live-Schaltungen zu den brennenden Türmen des World Trade Centers im Fernsehen, 

ob Neuigkeiten zu einem verheerenden Erdbeben in China im Internet, ob der Ausgang 

der kolumbianischen Präsidentschaftswahl im Radio, ob Reportagen über das Leben in 

einem südafrikanischen Ghetto – ein globales Kommunikationssystem ermöglicht die 

blitzschnelle Weiterleitung von Informationen und Bildern. Die schiere Unmöglichkeit, 

auch trotz der gestiegenen individuellen Mobilität vor Ort eigene Vorstellungen über die 

vielen Länder und Bevölkerungen der Welt zu entwickeln, hat zur Folge, dass 

Nationenimages, nationale Stereotype und Vorurteile auch heute noch im Wesentlichen 

durch sekundäre Erfahrung entwickelt werden. Verschiedene Instanzen können an der 

Vermittlung der sekundären Erfahrung beteiligt sein: Peergroups, die Familie, Schule 

und natürlich – gerade was die internationale Ebene angeht – die Massenmedien. 

   Der massenmediale Beitrag zur Imagebildung und -entwicklung wird kaum 

angezweifelt. „Die Bedeutung der Presse für die Auslandsberichterstattung und für die 

Beeinflussung der Öffentlichkeit im Hinblick auf deren Einstellungen zu anderen 

Nationen ist anerkannt“, schreibt Prinz (vgl. Prinz 1970, S. 205). Ihm zufolge weisen 

„fast alle einschlägigen Untersuchungen, die sich unter soziologischen, 

94

 Es gibt natürlich auch Ausnahmen, wie die zahlreichen Berichte über die Befreiung der ehemaligen 

Präsidentschaftskandidatin Ingrid Betancour Anfang Juli 2008. Diesem positiven Ereignis können gleich 

mehrere publikationswürdige Eigenschaften zugeschrieben werden: Kontinuität (die Entführung wurde

bereits mehrfach als Nachricht definiert), Überraschung, Eindeutigkeit, Personalisierung (das Schicksal 

einer Person stand im Vordergrund) und Prominenz der betroffenen Person. 
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individualpsychologischen, sozialpsychologischen, kommunikationswissenschaftlichen 

und politologischen Aspekten mit den Fragen der Einstellungsforschung und den damit 

verbundenen Problemen der Erforschung von Vorurteilen, Stereotypen und `Bildern` 

beschäftigen, (…) auf den engen Zusammenhang zwischen diesen Phänomenen und den 

Massenkommunikationsmitteln hin“ (vgl. Prinz 1970, S. 204). Nach Ansicht vieler 

Kommunikationswissenschaftler nehmen die Massenmedien im Bereich der 

Imagebildung und -entwicklung eine geradezu herausragende Rolle ein (vgl. Dröge 

1967; vgl. Koch-Hillebrecht 1977; vgl. Stapf/Stroebe/Jonas 1986).

   In den vergangenen zwei Jahrzehnten ist international ein steigendes 

Forschungsinteresse an Problemen der interkulturellen Kommunikation und ihren 

Ursachen zu verzeichnen gewesen. Ein besonderes Augenmerk gilt hierbei der Rolle der 

Massenmedien, die sowohl eine Plattform für interkulturelle Kommunikation darstellen 

als auch eine „zentrale Rolle für Aufbau, Bestätigung und Umdefinierung von 

Nationalität und nationalem Vorverstehen“ spielen. Langer zufolge können Medientexte 

„als Manifestationen erstarrter Strukturen betrachtet werden, die einen vorherhandelten

Kontext darstellen, d. h. frühere Handlungsmuster vermitteln, reproduzieren und 

rekonstruieren“ (vgl. Langer 2003, S. 6f.). Medien tragen als Sozialisierungsinstanz auf 

der Basis einer vorgestellten gemeinsamen nationalen Identität zum Vorverstehen des 

jeweils anderen bei (vgl. Langer 2003, S. 85). Indem sie ihren Rezipienten Images 

vermitteln, werden gemeinsame Vorstellungen generiert bzw. bestätigt (vgl. Böhme-

Dürr 2000, S. 34).

   Zudem zeichnen sich Massenmedien durch ihre soziale Langzeit-Erinnerungskapazität 

aus, also durch die Fähigkeit, gesellschaftlich relevante Informationen über die 

Lebenszeit hinaus aufzuzeichnen. Journalisten erinnern an Ereignisse oder Phänomene 

und sie bestimmen durch ihre Darstellung mit, wie diese erinnert werden (vgl. Böhme-

Dürr 2000, S. 55f.). Geschichtsbilder, also fragmentarische und in populärer Form 

verfasste Erwähnungen der Beziehungsgeschichte zwischen Völkern, bilden häufig den 

Hinter- oder Untergrund aktueller Nachrichten (vgl. Quandt 1994, S. 41). In Bezug auf 

(Nationen)Images bedeutet dies, dass Medien durch wiederholte Zitierung und 

Verwendung von Bildern und Stereotypen dazu beitragen, dass diese nicht mit der Zeit 

verblassen und aus dem kollektiven Gedächtnis getilgt werden.

   Massenmedien sind jedoch auch in der Lage, dort, wo die eigene Anschauung fehlt –

also besonders im Hinblick auf fremde Völker und Nationen –, Images überhaupt zu 

schaffen. Häufig existiert keine andere Quelle, die vom Durchschnittsbürger zur 
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Informationsbeschaffung über räumlich weit entfernte Länder herangezogen werden 

könnte. Ihr Streben nach höchster Aktualität und ihr periodisches Erscheinen führen 

dazu, dass Medien die Bevölkerung kontinuierlich mit Informationen über neue 

Sachverhalte versorgen und dadurch die wahrgenommene und interpretierte 

internationale Realität mitformen
95

 (vgl. Wilke 1989, S. 17). „(…) the regularity, 

ubiquity, perseverance of news media will in any case make them first-rate competitors 

for the number-one position as international image-former“, stellen Galtung und Ruge 

fest (Galtung/Ruge 1965, S. 64).

Doch welche Rolle spielen dabei politische Akteure? Die Frage, wer nun einen 

größeren Einfluss auf die Ausprägung von Nationenimages in der Bevölkerung hat – die 

Massenmedien oder die politischen Eliten – wird je nach Forscher und geschichtlichen 

Umständen unterschiedlich beantwortet. Von grundsätzlicher Bedeutung für die Art der 

Antwort auf diese Frage ist die generelle Auffassung hinsichtlich der 

Wechselwirkungen zwischen Medien und Politikern, wie sie in Punkt 3.5.2 für drei 

Theorie-Strömungen beschrieben wurde. Nähme man beispielsweise Herman und 

Chomskys Auffassung von Medien als Vermittler politischer Propaganda als Grundlage 

für die Beantwortung der oben gestellten Frage, so ließe sich wohl daraus ableiten, dass 

Nationenbilder zwar massenmedial vermittelt werden und die Medien durchaus eine 

Rolle als Überbringer einnehmen, dass das Vorhandensein und die Ausformung dieser 

in den Medien enthaltenen stereotypen Systeme jedoch hauptsächlich von 

außenpolitischen Akteuren gesteuert wird. Auch die auf Bennetts „indexing hypothesis“ 

aufbauende Position, zu der eine Reihe von empirischen Arbeiten vorgelegt wurde, 

spricht den Medien eine unabhängige Mitwirkung bei der außenpolitischen Debatte 

weitgehend ab. Die Perspektive des Medienwissenschaftlers Entman und anderer 

Kollegen gesteht den Medien größere Einflussmöglichkeiten auf die Politik und die 

Verbreitung von Vorstellungen zu. 

   Die Auffassung, dass Medien ein bedeutender Faktor im außenpolitischen 

Entscheidungsprozess sind, wird vor allem von Journalisten und von 

Medienwissenschaftlern vertreten, die sich „praktisch“ orientiert eher auf die 

Massenmedien denn auf internationale Beziehungen und Politikwissenschaften 

konzentrieren (vgl. Bloch/Wilzig 2002, S. 154f.).

95

 Der Kommunikationswissenschaftler Wolfgang Donsbach weist darauf hin, dass Journalisten ständig 

Wahrnehmungsentscheidungen treffen müssen: Sind diese Informationen wahr, relevant, akzeptabel? Ihre 

Entscheidungen formen Donsbach zufolge einen Großteil der Realitätswahrnehmung der Bevölkerung; 

vgl. Donsbach 2004, S. 150f.
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   Innerhalb der erwähnten Ansätze lassen sich diverse Vorstellungen von der Rolle der 

Medien in Verbindung mit außenpolitischen Entscheidungsprozessen und der 

Beeinflussung öffentlicher Meinung skizzieren: Medien als Beobachter, die sich nicht in 

Konflikte einmischen, Medien als Torwächter und Vermittler, die Themen auf die 

Tagesordnung setzen und bestimmte Positionen akzentuieren, um Meinungen 

auszubalancieren, Medien als Unterstützer der Regierung und Mobilisierer eines 

nationalen Konsens’, Medien als Kommentatoren, welche die Schritte der 

außenpolitischen Akteure bewerten und gegebenenfalls als unabhängige „Wachhunde“ 

agieren, Medien als Akteure in einem Konflikt und schließlich Medien in einer 

zentralen und höchst einflussreichen Rolle als Katalysatoren des Wandels (vgl. Putnam 

2002, S. 119; vgl. Bloch/Wilzig 2002, S. 155ff.).

Abgesehen von der Uneinigkeit hinsichtlich der medialen Rolle gesteht jedoch ein 

Großteil der mit diesem Thema beschäftigten Forscher den Massenmedien eine 

Mitkonstruktion des öffentlichen Bildes von einem Konflikt zu und sieht sie als 

potenziell aktiven Teil des diplomatischen Prozesses zwischen zwei Nationen an (vgl. 

Putnam 2001, S. 119). Die Berichterstattung über internationale Konflikte trägt durch 

die Lieferung von Informationen und Verwendung von Symbolen dazu bei, das Image 

einer fremden Nation zu gestalten (vgl. Yoon/E. 2002, S. 89). Politischen Akteuren 

bieten veröffentlichte Nationenimages eine Orientierungsfunktion und zugleich besteht 

für Regierungsbeamte die Möglichkeit, dem ausländischen Gegenüber über die 

Massenmedien etwas zu signalisieren. Nicht nur Normalbürger, sondern auch politische 

Entscheidungsträger sind auf die Informationsbeschaffung
96

 und Kommentierung durch 

die Medien angewiesen. Nachweislich orientieren sich Außenpolitiker allerdings eher 

dann an den Informationen der Presse, wenn sie durch Parlament und Öffentlichkeit nur 

mangelhaft unterstützt werden, wenn der Politikkurs sich verändert oder sie selbst 

entscheidungsschwach sind (vgl. Böhme-Dürr 2000, S. 64).

   Dass außenpolitische Themen in der Regel von Politikern initiiert und priorisiert 

werden, dass besonders bei internationalen Konflikten viele von den Medien 

kommunizierte Informationen aus Regierungskreisen kommen und politische Akteure 

96

 Das Presse- und Informationsamt der Bundesregierung gibt beispielsweise zweimal täglich eine 

Pressemappe für die Bundeskanzlerin heraus, welch ausgewählte Beiträge in- und ausländischer 

Zeitungen und Zeitschriften enthält. Elektronische Nachrichtenspiegel bieten eine Zusammenfassung 

wichtiger Meldungen, Kommentare und Interviews. Die Recherche und Dokumentation des 

Bundespresseamts basiert auf der Berichterstattung in den größten Zeitungen und bedeutendsten 

Zeitschriften und auf den Diensten aller wichtigen Nachrichtenagenturen des In- und Auslands sowie auf 

der Auswertung aufgezeichneter, politisch relevanter Sendungen von rund 125 internationalen Hörfunk-

und Fernsehprogrammen und der Durchsicht aller wichtigen Online-Angebote; vgl. Presse- und 

Informationsamt der Bundesregierung 2008.
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gerade in solchen Situationen versuchen, den massenmedialen Ausstoß zu überwachen, 

zu kontrollieren und zu manipulieren
97

, ist nicht von der Hand zu weisen (vgl. 

Bloch/Lehman-Wilzig 2002, S. 156). Internationale Konflikte werden häufig von 

Kontroversen und Konkurrenz bezüglich Nachrichtenframes begleitet, da jede nationale 

Führungsriege sich daran macht, ihre eigene Interpretation oder Vorstellung des 

Konflikts der nationalen oder internationalen Öffentlichkeit zu vermitteln (vgl. Yoon/E. 

2002, S. 94). 

4.3 Massenmediale Auswirkungen auf die Nationenimages von Rezipienten

Relativ unstrittig ist, dass neue Informationen unter Umständen zu einer Veränderung 

von Images führen, indem sie die Menge an Eigenschaften, die einer Person oder 

outgroup zugeschrieben wird, vergrößern. Dies trifft natürlich auch auf massenmediale 

Informationen über auswärtige Angelegenheiten bzw. andere Nationen zu. Eine 

umfassende und zutreffende Auslandsberichterstattung kann die Komplexität des 

Eigenschaftssystems erhöhen.
98

 Dadurch wird es schwieriger, eine schwarzweiße, 

ethnozentrische Weltsicht beizubehalten. Auf der anderen Seite ist es möglich, dass 

Informationen, die dem bereits Bekannten keine neuen Dimensionen hinzufügen, als 

eine scheinbare Bestätigung der eigenen stereotypen Systeme wahrgenommen werden 

(vgl. Scott 1965, S. 85f.). Scott fasst diese Vorgänge zusammen:

„Thus, from the present point of view, the relationship between information and the nature of 

international images should be qualified as follows: Minimal information about the world will yield a 

simple, unidimensional cognitive structure, which is most conducive to an ethnocentric attitude of 

maximum psychological distance from things foreign. This can manifest itself in isolationism, a disliking 

of foreign nations, a fear of them, or a desire to fight them with slight provocation. To the extent that 

additional information increases the complexity of the cognitive structure for viewing nations, it will 

counteract the simple ethnocentric dislike of the foreign, and affect will come to be differentially 

associated with more specific attributes of particular nations.” (Scott 1965, S. 86)

97

 Dies ist auch in „offenen“, demokratischen Gesellschaften wie den Vereinigten Staaten von Amerika 

der Fall, allerdings variieren je nach Staatsform und je nach Vorstellung von der Rolle und Funktion von 

Massenmedien in einem Land die angewandten Überwachungs-, Kontroll- und Manipulationsmethoden 

(Vorhandensein von Zensur, Strafen für Journalisten etc.).

98

 In einer 1962 von Scott veröffentlichten Studie fand der Forscher bei der Stichprobe von Studenten der 

Northwestern University eine positive Korrelation zwischen dem Informationsniveau der Studenten über 

auswärtige Angelegenheiten und der dimensionalen Komplexität; vgl. Scott 1965, S. 85.
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   In der Forschungsdiskussion zur Tauglichkeit von Massenmedien, Vorurteile und 

Stereotype zwischen Völkern abzubauen, sind wohl nicht zuletzt aufgrund der eben 

geschilderten Zusammenhänge zwischen Informationen und der Komplexität kognitiver 

Strukturen zeitweise hohe Erwartungen an die Medien geknüpft worden. Durch den 

Anstieg von Informationen über andere Länder und vor allem durch die Steigerung ihrer 

Qualität, zum Beispiel durch größere Genauigkeit, hoffte man, Images von anderen 

Nationen in eine positivere Richtung lenken
99

 und internationale Konflikte damit 

entschärfen zu können.

   In den letzten Jahrzehnten hat sich jedoch eine weniger optimistische Sicht auf die 

Massenmedien herauskristallisiert, bei der Forscher diese eher als mögliche 

„Brandstifter“ denn als Konfliktlöser einstufen (vgl. Claußen 1989, S. 21). In diversen 

empirischen Arbeiten wurde beispielsweise gezeigt, dass Medien häufig zu einer 

negativ gefärbten internationalen Berichterstattung neigen. Davon ausgehend wird den 

Medien vorgeworfen, die Realität verzerrt darzustellen, durch die vermittelten negativen 

Eindrücke über eine andere Nation bei den Rezipienten Gefühle der Feindseligkeit zu 

verstärken, Spannungen zwischen Ländern zu schüren, friedliche Lösungen zu 

verhindern und zu einer allgemeinen negativen Weltsicht beizutragen (vgl. Beaudoin/ 

Thorson 2002, S. 46). Wenn zwei Nationen eine Auseinandersetzung haben, so mag 

dies dazu führen, dass die Nachrichtenmedien die Standpunkte und Aktionen des 

eigenen Staates in einem positiven Licht darstellen und dagegen negative Images 

hinsichtlich der Auffassungen und Handlungen des feindlichen Landes verbreiten. Auch 

Allport klingt nicht sehr wohlwollend, wenn er über Stereotype schreibt: „They are 

socially supported, continually revived and hammered in, by our media of mass 

communication – by novels, short stories, newspaper items, movies, stage, radio, and 

television.“ (Allport 1955³, S. 200)

Für die Massenmedien bestehen mehrere Wege der Einwirkung auf die Images ihres 

Publikums: Einen allgemeinen Einfluss üben sie durch die Vorgabe von Denk- und 

Handlungsmustern, durch ihre Suggestion von widergespiegelter Realität und durch ihre 

99

 Unter anderem wurde über die Wirksamkeit von Propagandamaßnahmen für den Abbau von 

Vorurteilen und die positive Beeinflussung der persönlichen Einstellungen zu anderen ethnischen 

Gruppen diskutiert. Empirische Untersuchungen zur Wirkung von Filmmaterial auf Einstellungen 

erbrachten allerdings einander widersprechende Ergebnisse. Stapf, Stroebe und Jonas stellen fest, dass für 

den Erfolg von Propaganda eine ganze Kette von Bedingungen erfüllt sein muss – beispielsweise die 

Erreichung der intendierten Zielgruppe und das anschließende Verstehen und Akzeptieren der 

vorgebrachten Argumente. Zudem ist die erreichte Meinungsänderung oft recht instabil, ein wirklicher 

Wandel geht anscheinend selbst bei Einsatz der überzeugendsten Kommunikationsmittel nur sehr 

langsam vonstatten. Es ist daher nicht überraschend, dass Forscher hinsichtlich des Beitrags von 

Propaganda zur Reduktion von Vorurteilen zu eher pessimistischen Einschätzungen gelangt sind; vgl. 

Stapf/Stroebe/Jonas 1986, S. 32ff.; vgl. Mallinckrodt  1980, S. 33.
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Dominanz im Alltag der Menschen aus (vgl. Claußen 1989, S. 88). Direkt nehmen 

Journalisten durch die Darstellung von Meinungen und Einstellungen – von Reportern, 

Politikern, „normalen“ Bürgern etc. – zu anderen Ländern und Völkern Einfluss, sowie 

etwas subtiler durch die Art der Präsentation
100

 der Informationen und durch die 

Auswahl, Menge, Genauigkeit, Richtigkeit und Akzentuierung der dargebotenen 

Informationen. Es kommt vor, dass stereotypisierende Tendenzen sich zum Teil nicht 

schon in einem einzigen Artikel oder in einer Sendung erschließen, sondern sich erst 

innerhalb eines Zeitraums in bestimmten Mustern der Ereignisauswahl und/oder -

präsentation zu erkennen geben (vgl. Bassewitz 1990, S. 6). 

   Eine einseitige, ethnozentrische, mit traditionellen Klischees und Stereotypen 

angereicherte Auslandsberichterstattung mag den Rezipienten in seinen Vorurteilen 

bestärken, eine kontinuierlich niveauvolle Thematisierung anderer Völker und Länder 

mit einer Darstellung verschiedener Standpunkte und einer verständlichen Vermittlung 

bisher unbekannter oder vernachlässigter Informationen mag neue Denkanstöße geben, 

das Image im Kopf des Rezipienten mit Fakten anreichern und zu mehr Verständnis 

gegenüber fremden Nationen führen.

   Hierbei ist jedoch einschränkend anzumerken, dass nicht jeder Artikel oder TV-

Bericht gleich rezipiert wird, sondern – wie auch schon bei der Wahrnehmung eines 

Ereignisses oder der Auswahl von Informationen durch den Journalisten sowie bei der 

Verarbeitung und Redigierung des publizistischen Erzeugnisses – eine subjektive 

Verzerrung erfährt. Das massenmediale Produkt erfordert, so Dröge, „zu seiner 

Umarbeitung in Erfahrung, zur Komplettierung des Erfahrungsschatzes, eine 

intellektuelle und/oder emotionale Brechung, die immer unter den psychologischen 

Bedingungen des rezipierenden Individuums vor sich geht“ (vgl. Dröge 1967, S. 170).

   Diese aktive Rezeption des Publikums kann von Journalisten allerdings nicht als 

Ausrede dafür verwendet werden, um sich ihrer Verantwortung für die Qualität von 

Medieninhalten zu entziehen (vgl. Langer 2003, S. 88). Langer weist darauf hin, dass 

jegliche Kommunikation auf einer im Text enthaltenen, auf den Prinzipien 

kommunikativer Kohärenz basierenden Absprache zwischen Textproduzent und -

rezipient beruht. Texte werden von ihren Produzenten strukturiert, binden das Publikum 

an ihre Struktur und stellen bestimmte Erwartungshaltungen bezüglich ihrer 

Interpretation bereit (vgl. Langer 2003, S. 88f.). Der Kommunikationswissenschaftler 

100

 Zum Beispiel verwendete CBS im Rahmen einer Berichterstattung über die deutsche 

Wiedervereinigung bei der Einblendung des Wortes „Germany“ Fraktur-Schrift in Anspielung auf das 

Dritte Reich; vgl. Böhme-Dürr 2000, S. 59.
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Wolfgang Donsbach stellt zudem fest, dass eine starke Selektivität des Rezipienten bei 

Nachrichteninhalten mit dem Ziel der Vermeidung von Dissonanz letztendlich nicht 

funktional sei. Der Mensch beziehe seine Motivation zur Rezeption von Nachrichten ja 

hauptsächlich daraus, sein Umfeld zu begutachten und abzuschätzen; daher wäre es für 

ihn kontraproduktiv, große Teile der Nachrichten aus dem Grunde auszublenden, dass 

sie nicht seiner Neigung entsprechen (vgl. Donsbach 2004, S. 148).

Problematisch ist der Nachweis der Wirkung medial vermittelter (Nationen)Images 

auf die (Nationen)Images in der Bevölkerung. Es existieren zwar etliche experimentelle 

Untersuchungen, deren Leiter zu dem Ergebnis kommen, dass internationale 

Nachrichten in Printmedien Leserurteile über die in den Artikeln erwähnten Länder 

direkt beeinflussen können, doch Kommunikationswissenschaftler wie Böhme-Dürr 

stellen sich zu Recht die Frage, ob solche artifiziellen Situationen externe Validität 

besitzen (vgl. Böhme-Dürr, S. 61f.). Welcher Art die Auswirkungen von 

medienvermittelten (Nationen)Images auf Rezipienten in ungesteuerten Situationen und 

bei „freiwilligem“ Medienkonsum sind, beantworten derartige Experimente streng 

genommen nicht.

   Aufgrund der Komplexität der Entstehung und Entwicklung von Images kann man 

nicht von linearen Prägungen bzw. simplen Kausalbeziehungen ausgehen (vgl. Claußen 

1989, S. 83). Es scheint unmöglich, ein gewachsenes Bild von einer anderen Nation in 

die bei seiner Entstehung und Entwicklung mitwirkenden Einzelfaktoren zu zerlegen, 

also beispielsweise festzustellen, dass bei Herrn X 60 Prozent seines Türkeibildes durch 

die Medien zustande gekommen oder beeinflusst worden sind, 30 Prozent durch 

persönliche Kontakte mit Türken und zehn Prozent durch Erzählungen seiner Kollegen. 

Sicherlich könnte man ihn fragen, wodurch sein Türkenbild eine besondere Prägung 

erfahren hat. Da jedoch bei der Ausbildung von Images auch unterbewusste Prozesse 

ablaufen und kindliche Prägungen eine Rolle spielen, die später womöglich unterschätzt 

oder vergessen werden, muss die Antwort von Herrn X nicht unbedingt der Wahrheit 

entsprechen.

   Eine machbare, wenn auch mit erheblichem Forschungsaufwand verbundene 

Zusammenführung der Imagebildung durch die Massenmedien mit der Imagebildung 

beim Publikum wäre die Konfrontation von Medien-Inhaltsanalysen mit Daten aus 

Bevölkerungsumfragen. Beispielsweise wäre es möglich, festzustellen, ob 

Veränderungen im Frankreichbild US-amerikanischer Medien nach einem bestimmten 

Ereignis parallel zu einer Veränderung des Frankreichbildes bei befragten US-
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Amerikanern stattgefunden haben. Hier müsste allerdings zusätzlich noch ein valider 

Kausalnachweis (die veränderte Medienvermittlung des Frankreichbildes hat zu einer 

Veränderung des Images in der Öffentlichkeit geführt) erbracht werden. Unklar bliebe 

indes wiederum, inwieweit die Medien für diesen Wandel der öffentlichen Meinung 

verantwortlich waren und welche Rolle etwa US-Politiker dabei spielten.

   Es ist anzunehmen, dass verschiedene massenmediale Produkte und 

Darstellungsformen sich auch unterschiedlich auf (Nationen)Images auswirken. In hoch 

entwickelten Gesellschaften wie der europäischen und der US-amerikanischen nimmt 

das Fernsehen aufgrund seiner häufigen und langen Nutzung einen entscheidenden 

Raum als „Fenster zur Welt“ ein, das Informationen über andere Länder selektiert, 

weitergibt und interpretiert – und dem, wie die Autoren zahlreicher Studien zeigen, 

amerikanische Zuschauer mittlerweile auch mehr vertrauen als den Zeitungsnachrichten 

(vgl. Baum 2003, S. 58). Gerade Emotionen ansprechenden audiovisuellen 

Darstellungsformen wie dem Spielfilm wird ein großer Einfluss auf die Ausprägung von 

Images zugeschrieben, da sie zur einfachen, schnellen und verständlichen 

Verdeutlichung von eventuell unbekannten Sachverhalten häufig auf tradierte 

Stereotype und Bilder zurückgreifen und damit eine Fülle von Assoziationen und 

sofortige emotionale Reaktionen hervorrufen
101

 (vgl. Willis 1999, S. 4; vgl. Ribble 

1995, S. 1365 ). Koch-Hillebrecht zählt Filme sogar zu den wichtigsten Faktoren bei der 

Ausgestaltung nationaler Vorurteile (vgl. Koch-Hillebrecht 1977, S. 16).
102

 Auch Dröge 

konstatiert: „In der Unterhaltung spielen sie [die Stereotype] allem Anschein nach die 

bedeutendste Rolle und hier entwickeln sie zugleich ihre größte Wirksamkeit.“ (Dröge 

1967, S. 182)

   Eine zentrale Rolle bei der Darstellung und Interpretation anderer Länder nehmen 

auch nach wie vor diejenigen Printmedien ein, die auf die Auslandsberichterstattung 

spezialisiert sind. Besonders Zeitungen und Nachrichtenmagazine zeichnen sich im 

Vergleich zu Fernsehen und Radio im Allgemeinen durch eine gründlichere Recherche 

101

Zwei Filme der Indiana-Jones-Reihe mit Harrison Ford präsentieren als absolute Verkörperung des 

Bösen Hitlers deutsche Nazi-Schergen. Hakenkreuz-Binden, Uniformen, kantige Gesichter, stechend 

blaue Augen, blonde Haare, grimmiger Gesichtsausdruck – mehr ist nicht nötig, um dem Zuschauer das 

Böse und Gefährliche an diesen Gegenspielern zu vermitteln. Paul Monaco schreibt über das Nazibild in 

den US-amerikanischen Medien: „The image-legacy created by the Third Reich continues – in varying 

degrees – to be perpetuated in the media. I see no conspiracy behind this; rather I see a certain buying into 

some widely accepted constructions of what is fascinating and what is a particular angle on an epoch of 

history.” Monaco 1991, S. 156.

102

 In den Anfängen des amerikanischen Films wurden Angehörige von Minderheitengruppen häufig in 

stereotypen Rollen dargestellt – so zum Beispiel der unterwürfige, schüchterne Chinese und der als 

Diener oder Clown agierende, gedehnt sprechende, mit den Augen rollende „Neger“; vgl. Wolford 1995, 

S. 1032.
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und Nachrichtengebung, ausführlichere Hintergrundberichterstattung und 

Kommentierung aus. Zudem werden die national bzw. international renommierten 

Printprodukte von den gebildeten und einflussreichen Schichten der Bevölkerung – zum 

Beispiel der politischen Elite – konsumiert und besitzen daher ein gewisses Potenzial 

für die Beeinflussung wichtiger Entscheidungsträger. 

   Man kann zudem davon ausgehen, dass die Verwendung von Images und Stereotypen 

im Nachrichtenteil der Massenmedien, den der Rezipient normalerweise nicht anhand 

von eigenen Erfahrungswerten überprüfen kann und der im Allgemeinen als wahr und 

„objektiv“ erachtet wird, den Überzeugungsgehalt stereotyper Systeme verstärkt (vgl. 

Dröge 1967, S. 196). 
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5. Strukturen amerikanischer Deutschland- und Deutschenbilder bis 1998

5.1 Forschungsstand

Es existiert eine Fülle an Forschungsarbeiten über die Einschätzung Deutschlands und 

seiner Bewohner in den Vereinigten Staaten, die von Wissenschaftlern unterschiedlicher 

Disziplinen – Historikern, Politologen, Literaturwissenschaftlern, Soziologen, 

Psychologen und Kommunikationswissenschaftlern – verfasst worden sind. Besonders

zahl- und umfangreich sind dabei die von Historikern und Politikwissenschaftlern 

vorgelegten Studien, die anhand der vorherrschenden politischen, wirtschaftlichen und 

kulturellen Beziehungen und anhand von zeitgenössischen Quellen wie 

Reisetagebüchern, Briefen, offiziellen Verlautbarungen und Presseartikeln 

Rückschlüsse auf vorhandene Images in der amerikanischen Bevölkerung ziehen (z.B. 

Barclay/Glaser-Schmidt 1997, Harris 1985, Larres/Oppelland 1997, 

Trommler/McVeigh 1985, Weigelt 1986, Westphal/Arendt 1995). 

   Ein seit den dreißiger Jahren von Sozialwissenschaftlern, Psychologen und 

Meinungsforschern gerne eingesetztes Instrument zur Erhebung von Nationenbildern 

über Deutschland stellt die Befragung – unter anderem mit Hilfe von Eigenschaftslisten 

– bestimmter amerikanischer Bevölkerungsschichten zu ihren Ansichten und 

Meinungen dar, wobei häufig College-Studenten interviewt worden sind (z.B. 

Katz/Braly 1933, Gilbert 1951, Koch-Hillebrecht 1977, Mallinckrodt 1980, Monaco 

1990, Stapf/Stroebe/Jonas 1986).

   Handelte es sich bei Studien zum Thema Images von Deutschland und den Deutschen 

in amerikanischen Printmedien und im Rundfunk lange Zeit mehr um 

Einzelbeobachtungen und Eindrücke (zum Beispiel Amlinger 1987), ist seit Mitte der 

achtziger Jahre auch eine zunehmende Anwendung systematischer Inhaltsanalysen zu 

verzeichnen (z.B. Böhme-Dürr 2000, Bredella/Gast/Quandt 1994, Mallinckrodt 1984, 

Lentz 1989, Rasch 1990, Keil 1990, Keil 1991, Schmiese 2000, Semetko 1993, Willis 

1999).

   Erwähnenswert ist im Bereich der Printmedienanalyse die Habilitationsschrift von 

Karin Böhme-Dürr, die sowohl aufgrund ihrer umfangreichen empirischen 

Untersuchung – die Berichterstattung mehrerer US-Zeitungen über Deutschland in 

einem Zeitraum von 23 Jahren wurde systematisch analysiert – als auch aufgrund der 
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Entwicklung eines Perspektivenansatzes heraussticht. Eine ebenfalls interessante, wenn 

auch ältere Arbeit ist die Dissertation des Kommunikationswissenschaftlers Eckart 

Marten (1989), der die Befragungsmethode wählte, um die Deutschlandimages 

amerikanischer Auslandskorrespondenten und Foreign Editors in Erfahrung zu bringen. 

Trotz des irreführenden Titels seiner Studie „Das Deutschlandbild in der 

amerikanischen Auslandsberichterstattung“ ging es ihm nicht primär um die in den 

Medien veröffentlichten Images, sondern um die Ermittlung der „ursprünglichen“ 

Einstellungen der Journalisten. 

   Bei der nachfolgenden Darstellung historisch entwickelter Deutschland- und 

Deutschenbilder findet keine Beschränkung auf kommunikationswissenschaftliche 

Arbeiten bzw. auf durch systematische Inhaltsanalysen gewonnene Erkenntnisse statt, 

sondern eine Kombinierung der Ergebnisse aus unterschiedlichen 

Forschungsdisziplinen und angewandten Methoden. 

   Es geht hier nicht darum, eine umfangreiche, detaillierte Geschichte der politischen, 

wirtschaftlichen und kulturellen Beziehungen zwischen Amerika und Deutschland 

nachzuzeichnen – dafür bieten sich oben angeführte Werke von Politologen und 

Historikern an –, sondern anhand einer knappen, eher punktuellen Skizzierung deutlich 

zu machen, wo die Ursprünge langlebiger Vorstellungen über Deutschland und seine 

Bewohner möglicherweise herrühren und im Rahmen der in dieser Dissertation 

enthaltenen Inhaltsanalyse nachvollziehen zu können, welche vermittelten 

Imagefacetten eine lange Tradition besitzen und welche relativ neu sind. Die 

Beziehungsgeschichte zwischen beiden Ländern ist auch deshalb gerade für den 

empirischen Teil bedeutend, da sie in der Auslandsberichterstattung der Gegenwart 

immer wieder fragmentarisch zum Ausdruck kommt. Das Geschichtsbild bildet 

sozusagen den langfristig virulenten Hinter- und Untergrund aktueller Nachrichten und 

Kommentare und somit sind historische Grundkenntnisse unerlässlich (vgl. Quandt 

1994, S. 41).  

5.2 „Honest, patient, and industrious“ – die Wahrnehmung deutscher Einwanderer bis 

Mitte des 19. Jahrhunderts

Wie im zweiten Kapitel ausführlich behandelt wurde, können persönliche Kontakte 

zwischen Vertretern verschiedener Nationen für die Ausprägungen von stereotypen 
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Systemen hinsichtlich der anderen Volksgruppe mit verantwortlich sein. Die Bewohner 

Nordamerikas kamen durch die Einwanderungswellen aus deutschem Gebiet ab 1683 

erstmals in größerem Umfang mit Deutschen in Kontakt. Galinsky weist allerdings 

darauf hin, dass schon vor dieser Zeit in bestimmten Bevölkerungsschichten 

Grundlagen für die Einschätzungen und Bilder hinsichtlich deutscher Territorien und 

Wesensart gebildet wurden – über die Literatur (vgl. Galinsky 1990).

   Hunderte von Schiffen brachten mit ihrer für Britisch-Amerika bestimmten Fracht 

auch Exemplare von mehr als hundert deutschen Literaturwerken mit. Sie stammten 

überwiegend aus der bürgerlichen und akademischen Gebrauchsliteratur, dem 

theologischen, geschichtlichen, philosophischen, geographischen und 

rechtswissenschaftlichen Fachschrifttum. Besonders die Bewegung der Reformation, 

die fehlende religiöse Einheit und der Dreißigjährige Krieg als Ringen um die 

konfessionelle Vorherrschaft prägten dabei im Kern das literarische Deutschlandbild in 

Neuengland. Die Vorgänge im reformatorischen Deutschland dienten neuengländischen 

Autoren als warnendes Schreckbild, als Gegensatz zum eigenen friedlichen Leben in 

einer kongregationalistischen Theokratie. „Deutschland als Land unheimlicher 

Geschehnisse, dort teuflischer Herkunft, hier kosmischen Ausmaßes, stellt sich 

frühzeitig in neuengländischen Vorstellungen vom Dreißigjährigen Krieg ein“, stellt 

Galinsky für die Deutschlandbilder der neuengländischen Literatur zwischen 1622 und 

1676 fest (Galinsky 1990, S. 16). Auf der anderen Seite strahlte die aus deutschen 

Landen stammende theologische und naturwissenschaftliche Ideenprosa auch 

dahingehend auf die amerikanischen Vorstellungen ab, dass Deutschland als 

intellektuell und erfinderisch galt. In seiner Aufnahmebereitschaft für dieses 

intellektuelle Deutschland unterschied sich auch Amerikas Süden im 18. Jahrhundert 

nicht von Neuengland. 

  Der englische Jurist and Quäker William Penn entwickelte in den siebziger Jahren des 

17. Jahrhunderts ein Modell für eine neue Siedlung in Nordamerika und warb unter 

anderem in Deutschland für die Ansiedlung von Kolonisten. Im Jahr 1681 vermachte 

König Karl II. Penn ein riesiges Gebiet mit dem späteren Namen Pennsylvania in der 

nordamerikanischen Wildnis und ernannte ihn zum dortigen Gouverneur. Penn 

versprach allen deutschen Siedlern genügend Ackerland und vollkommene Meinungs-

und Religionsfreiheit. Franz Daniel Pastorius, deutscher Jurist und Schriftsteller, war 

ein Freund Penns und wurde von der neu gegründeten Frankfurter Gesellschaft 

beauftragt, Land in Pennsylvania für auswanderungswillige Quäker zu erwerben. Er 
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organisierte die Übersiedlung von 13 konvertierten Krefelder Quäkerfamilien (vormals 

Mennoniten) nach Philadelphia und noch im Ankunftsjahr 1683 wurde die Siedlung 

Germantown gegründet. Den ersten Quäkern folgten andere pietistische Gruppen und 

Sekten wie die Amische, Mennoniten, Wiedertäufer und Mährischen Brüder, die 

ebenfalls aus religiösen Gründen Deutschland verließen. Ihre Aversion gegenüber einer 

säkularen Ausbildung führte zu zwei gegensätzlichen Eindrücken über die ersten 

Immigranten: Sie galten zum Teil als ungebildete Einfaltspinsel, zum Teil als sehr 

belesen (vgl. Totten 1985, S. 186).

   Im 18. Jahrhundert verursachten Landhunger und Armut eine südwestdeutsche 

Bauernauswanderung in die mittelatlantischen Kolonien. Diese ländlichen 

Neuankömmlinge, einfache Bauern, wurden von ihren Nachbarn als ruhig, 

selbstgenügsam, fleißig und sparsam angesehen. Eine militärische Komponente im 

Deutschenbild trat erstmals durch die Rolle der Hessischen Söldner und des Barons von 

Steuben im Unabhängigkeitskrieg auf (vgl. Jarausch 1986, S. 11).

   Dieser ersten Strömung folgte im 19. Jahrhundert eine Welle von zehntausenden 

deutschen Auswanderern – zum Teil politische Flüchtlinge, die im Vormärz und nach 

dem Scheitern der 1848er Märzrevolution flohen. Die in den dreißiger Jahren des 19. 

Jahrhunderts beginnenden revolutionären Bewegungen im Südwesten Deutschlands 

waren durch zunehmende Presseberichte ins Bewusstsein der amerikanischen 

Bevölkerung getreten und ihre Forderung nach einer Republik, welche das Konglomerat 

an tyrannischen Fürstentümern ersetzen sollte, wurde durchaus geschätzt. Das Scheitern 

der Revolution von 1849 enttäuschte die amerikanischen Beobachter und bestärkte sie 

in der Auffassung, dass die Deutschen in politischen Dingen inkompetent seien (vgl. 

Totten 1985, S. 189).
103

   Gerade die Gruppe der politischen Flüchtlinge, etwa 4000 Menschen, die nach 

Amerika einwanderten, war insgesamt wohlhabender, gebildeter und politisch aktiver 

als die eingewanderten Bauern. Sie trug zum Ausbau des kulturellen Lebens in ihrer 

neuen Heimat bei, indem sie beispielsweise Colleges, Zeitungen und Kirchen gründete. 

Den Republikaner Abraham Lincoln unterstützte sie mit dem Schlagwort „Liberty and 

Lager-Beer!“ (vgl. Jarausch 1986, S. 11). 

Eine dritte deutsche Einwanderungswelle erfolgte in der zweiten Hälfte des 19. 

Jahrhunderts, als Hunderttausende von Armen aus Stadt und Land und junge Leute aus 

Nordwestdeutschland sich zum Großteil in den Städten des Mittleren Westens wie 

103

 Der New York Herald schrieb beispielsweise, dass es den Deutschen an politischem Können mangelte 

und sie unfähig waren, republikanische Institutionen aufzubauen; vgl. Jarausch 1985, S. 149.
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Milwaukee, Chicago, Cincinnati und St. Louis niederließen. Hunderte von Vereinen 

wurden durch diese dritte Gruppe gegründet, vom Schützenverein über Turnvereine bis 

hin zum Liederkranz. Überwiegend von Deutschen besiedelte Städte waren für ihre 

Symphonieorchester und Brauereien bekannt. 

Die Lebensgewohnheiten deutscher Einwanderer in der neuen Heimat prägten das 

Deutschenbild ihrer angelsächsischen, protestantischen Nachbarn im 18. und 19. 

Jahrhundert. Ihre Erfahrungen mit den homogenen Gruppen der ersten Siedler, den 

tiefreligiösen Bauern, hatten zu dem relativ einheitlichen Bild geführt, dass die 

deutschen Immigranten fromme, bescheidene und stille Leute seien; zudem galten die 

Deutschen als politisch recht passiv; dieses Image wurde durch die nachfolgenden 

Einwanderungswellen ab 1830 teilweise zerstört. Die Achtundvierziger, die 

Unterstützer der deutschen Revolution, versuchten ihre Landsmänner zu mehr 

politischem Engagement zu bewegen (vgl. Totten 1985, S. 189). Politische Flüchtlinge 

wie die Achtundvierziger und Sozialisten bildeten im Vergleich zu den anderen 

deutschen Immigranten eine etwas atypische Gruppe, da sie häufig darauf hofften, in ein 

neues Deutschland zurückkehren zu können und politische Kontakte mit der alten 

Heimat unterhielten. Der Radikalismus mancher deutscher Immigranten und das 

Spektakel deutscher Revolutionäre, Liberaler, Sozialisten und Freidenker, die sich in 

der Neuen Welt untereinander heftig stritten, waren den gebürtigen Angloamerikanern 

suspekt (vgl. Dorries 1985, S. 4). Es hatte den Anschein, dass sich unter den Anführern 

der amerikanischen Arbeiterbewegung ungewöhnlich viele Deutsche befanden, die 

kommunistische, anarchistische und sozialistische Parolen predigten (vgl. Luebke 1985, 

S. 210).
104

 Die Bilder von den Deutschen wurden auch deshalb vielgestaltiger, weil ihre 

religiöse Zugehörigkeit nicht mehr so uniform war wie in früheren Zeiten. Zu den 

protestantischen Siedlern der Anfangszeit gesellten sich revolutionäre Freidenker, 

reformorientierte Juden und später viele Katholiken. 

   Die deutschen Einwanderer wurden im 19. Jahrhundert nach wie vor überwiegend 

positiv eingeschätzt. Der Journalist Norbert Mühlen stellte bei einer Untersuchung der 

104

 Vorfälle wie der Haymarket Riot in Chicago sorgten dafür, dass sich der Gedanke festsetzte, dass 

einige Deutsche gefährliche Revolutionäre seien. Am 1. Mai 1886 begann in Chicago ein mehrtägiger, 

von Gewerkschaften organisierter Streik mit dem Ziel der Arbeitszeitverkürzung. Redner auf der 

Arbeiterversammung auf dem Haymarket war August Spies, Herausgeber und Chefredakteur der 

sozialistischen Arbeiter-Zeitung. Am 3. Mai schritt die Polizei ein, um eine Versammlung von 

Streikenden aufzulösen, mehrere Arbeiter wurden dabei getötet. Am nächsten Tag, als sich die 

Streikenden wiederum am Haymarket-Square versammelt hatten, warf jemand eine Bombe in die Menge. 

Mehrere Personen – darunter Polizisten – starben. Da einige der Redner dieses Tages Anarchisten 

gewesen waren, vermutete man, dass ein Anarchist die Bombe geworfen hatte. Acht Männer, die den 

Streik mitorganisiert hatten, wurden trotz fehlender Beweise angeklagt und verurteilt, vier davon 

schließlich gehängt – unter ihnen der Zeitungsmann August Spies.
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zeitgenössischen englischsprachigen Presse fest, dass die Deutschen meistens als 

„ruhig, gemäßigt, kräftig, brav, tapfer, freundlich und häuslich“ beschrieben wurden 

(vgl. Jarausch, S. 12). Henry Clay sprach im Jahr 1832 vom ehrlichen, geduldigen und 

fleißigen Deutschen (vgl. Totten 1985, S. 186). Dies waren Tugenden, wie sie auch im 

amerikanischen Wertesystem vorkamen und geschätzt wurden. Auch Ordentlichkeit, 

Disziplin und eine geschickte Handhabung mechanischer Dinge wurden den Deutsch-

Amerikanern zugeschrieben. Auf der anderen Seite galt die neue deutsche Mittelschicht 

nicht als besonders fein und zivilisiert. Sie war bekannt für Biergärten, Blasmusik, laute 

Feiern, übermäßigen Biergenuss, eine Vorliebe für deftiges Essen und einen Hang zur 

kleinbürgerlichen Gemütlichkeit als Ausgleich zu harter Arbeit – für ihre oft 

baptistischen oder puritanischen Nachbarn nicht unbedingt ein vorbildlicher 

Lebenswandel (vgl. Jarausch 1986, S. 12; vgl. Luebke 1985, S. 210; vgl. Totten 1985, 

S. 189f.).
105

5.3 „Langsam country“ oder „ideal culture“? Impressionen amerikanischer 

Deutschlandbesucher im 19. Jahrhundert

Der Historiker Frederick C. Luebke geht davon aus, dass die wohlhabenden und gut 

ausgebildeten Amerikaner im Allgemeinen ein positiveres Bild von den Deutschen 

hatten als die unteren Klassen. Dies liegt zum einen wohl darin begründet, dass die 

gebildeten Amerikaner in ihrem Heimatland vor allem mit solchen Deutschen in 

Kontakt kamen, die wie sie eine gute Ausbildung genossen, sich schnell an die 

amerikanische Lebensart angepasst hatten und erfolgreich waren, zum anderen auch in 

den Studienaufenthalten zahlreicher Amerikaner an deutschen Universitäten (vgl. 

Luebke 1985, S. 208). Die Images von den Deutschen erfuhren ihre Ausprägung ja 

nicht nur durch den Kontakt mit den Lebensgewohnheiten deutscher Einwanderer in 

Nordamerika, sondern auch durch Reisen amerikanischer Studenten, Gelehrter, 

Politiker, Schriftsteller und Kaufleute nach Deutschland.

   Ihre in Tagebüchern, Berichten und Briefen festgehaltenen Eindrücke waren im 

Allgemeinen recht widersprüchlich, was Wellenreuther unter anderem mit den 
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 Eine Engländerin beschrieb die Lebensgewohnheiten von Deutschen in Cincinnati um 1853 

folgendermaßen: „Die Deutschen leben hier wie in ihrem alten Deutschland. Sie sind gemütlich, trinken 

Bier, pflegen Musik und denken immer noch über die Weltgeschichte nach (…). An Sommerabenden 

kommen sie mit ihren Pfeifen und ihrem Bier unter den Lauben zusammen, um zu erzählen und zu 

diskutieren und die Lieder ihres Vaterlandes zu singen.“; zit. bei Totten 1964, S. 35.
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jeweiligen Launen und Umständen der Autoren und mit den bereits bestehenden 

kulturellen und politischen Vorstellungen und Überzeugungen zu tun hatte, die sie in ihr 

Reiseland mitbrachten (vgl. Wellenreuther 1997, S. 42, S. 44). Der Schriftsteller 

Washington Irving schrieb nach seiner Ankunft in Aachen in kränklichem Zustand 

beispielsweise übellaunig an seine Schwester: „The Germans are full of old customs 

and usages, which are obsolete in other parts of the world. (…) The people have an 

antiquated look (…).“ Ein paar Tage später, als er sich wieder besser fühlte, fiel sein 

Urteil über die Deutschen weit positiver aus: „I am very much pleased with the 

Germans; they are a frank, kind, well-meaning people, and I make no doubt were I in a 

place where I could become intimate, I should enjoy myself very much among them.” 

(zit. bei Wellenreuther 1997, S. 41f.)

   Die Situation, die die Reisenden in Deutschland vorfanden, wurde mit den 

Lebensgewohnheiten und Vorstellungen ihres Heimatlandes verglichen und kontrastiert. 

Dabei kam beispielsweise das deutsche Essen hinsichtlich Qualität und Geschmack 

schlecht weg und es wurde festgestellt, dass die Deutschen andere Einstellungen zum 

Zeitfaktor hatten als man selbst. Washington Irving schrieb darüber: „I grow heartily 

wary of this langsam country”, und er beschwerte sich über schlechte Straßen, 

Verzögerungen und Phlegma. Der Schriftsteller James Fenimore Cooper äußerte sich 

folgendermaßen: „Germany is not quiet, though the people are sluggish and far from 

enterprising. I am thoroughly convinced that the whole secret of Bonaparte’s success is 

to be found in the method and slowness of the Germans.” (zit. bei Wellenreuther 1997, 

S. 53f.). In vielerlei Hinsicht stellten die Deutschen für amerikanische Reisende in der 

ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts einen Gegensatz zu dem dar, was von ihnen als 

schicklich und angemessen betrachtet wurde. Neben der erwähnten Langsamkeit – eine 

Verschwendung von Zeit und Energie – fiel ihre Vorliebe für Essen, Herumsitzen und 

Rauchen auf. Cooper lieferte folgende Charakterisierung: „The Germans are kind, but 

beyond a question, a people who are not yet at the top of civilization. They make too 

much noise, and no man is a man until he can smoke (…) and ride a hardtrotting horse 

at the same time.” (zit. bei Wellenreuther 1997, S. 55)  

   Im Wesentlichen lassen sich die amerikanischen Reisenden, die Deutschland im 

frühen 19. Jahrhundert besuchten, in drei verschiedene Gruppen einteilen. Eine Gruppe 

war eher bunt gewürfelt; zu ihr können Touristen gezählt werden, die andere begleiteten 

und die Sehenswürdigkeiten betrachteten, sowie reisende Händler. Eine weitere Gruppe, 

die vor allem ab 1825 über den Atlantik reiste – darunter der Rechtswissenschaftler und 
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spätere Politiker Charles Sumner und die Schriftsteller Henry Wadsworth Longfellow  

und James Fenimore Cooper – kamen nicht speziell nach Deutschland, sondern suchten 

generell in Europa nach intellektueller Stimulation; sie beschäftigten sich mit 

klassischer und moderner europäischer Kultur und trafen die berühmtesten Akademiker 

des Kontinents (vgl. Wellenreuther 1997, S. 47-50). Eng mit ihnen verbunden war eine 

dritte Gruppe von Amerikanern, unter ihnen der spätere Staatsmann und 

Geschichtsschreiber George Bancroft, Henry E. Dwight, Sohn des Yale-Rektors 

Timothy Dwight, und der Literaturhistoriker George Ticknor. Die meiste Zeit ihres 

Aufenthalts verbrachten sie an deutschen Universitäten (vor allem Göttingen), ihr Fokus 

lag auf der Bildung und der Kultur. Sie waren die ersten eines Stroms junger 

amerikanischer Wissenschaftler, der bis zum Ende des Jahrhunderts auf beinahe 10.000 

anschwellen sollte.
106

   Deutsche Universitäten waren im 19. Jahrhundert unter anderem deshalb so beliebt, 

weil das Image Großbritanniens nach wie vor unter den Unabhängigkeitskriegen litt und 

Oxford und Cambridge als zu konservativ und von britischem Klassenbewusstsein 

durchdrungen galten. Waterloo hatte die Vorliebe für französische Kultur beschädigt 

und amerikanische Eltern zögerten zudem, ihre Söhne in die als atheistisch und frivol 

wahrgenommene Hauptstadt Paris zu schicken (vgl. Totten 1985, S. 191f.). Die aus 

Deutschland zurückkehrenden amerikanischen Studenten und Gelehrten brachten eine 

Hochachtung des akademischen Lebens und des wissenschaftlichen Fortschritts in 

Deutschland sowie ein profundes Wissen über deutsche Institutionen mit nach Amerika 

(vgl. Jarausch 1985, S. 147). 

   Für viele gebildete Amerikaner symbolisierte Deutschland – vermittelt durch die 

Berichte von Auslandskorrespondenten und Kommentare in den Printmedien sowie 

durch Literatur und Reiseberichte, zustande gekommen durch die eigene Erfahrung –

bis gegen Ende des 19. Jahrhunderts etwas durchaus Positives: Es galt nicht nur als 

romantische Kulisse mit pittoresken Schlössern, sondern auch als Land der Dichter, 

symbolisiert durch Goethe und Schiller, als Land der Denker, vertreten durch 

Naturwissenschaftler wie Robert Koch, Wilhelm Bunsen und Herman von Helmholtz,  

und als Vorbild akademischer Ausbildung, unter anderem durch die Ideen und 

106

 Hier weichen je nach Autor die Zahlen etwas voneinander ab: Totten (1985) schreibt von „close to ten 

thousand young Americans“, die bis zum Ersten Weltkrieg an deutschen Universitäten studierten, 

Jarausch geht für das 19. Jahrhundert von ähnlichen Zahlen aus und schätzt die Zahl amerikanischer 

Studenten an deutschen Unis insgesamt auf etwa zehntausend, wohingegen Westphal und Arendt 

angeben, dass allein zwischen 1830 und 1870 12.000 junge Amerikaner nach Deutschland gingen, um 

dort ihren Doktor zu machen (vgl. Totten 1985, S. 191; vgl. Jarausch 1986, S. 12; vgl. Westphal/Arendt 

1995, S. 12.
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Reformen Wilhelm von Humboldts geprägt (vgl. Jarausch 1985, S. 147; vgl. Nagler 

1997, S. 132f.; vgl. Oppelland 1997, S. 2; vgl. Totten 1985, S. 192f.).

Der Aussage des Educational Review, dass deutsche Universitäten ein Bollwerk 

vorbildlicher Kultur darstellten, stimmte sicherlich ein Großteil der amerikanischen 

Akademiker zu (vgl. Jarausch 1985, S. 174).
107

 Humboldts Bildungsideal und das 

deutsche Universitätssystem formten die amerikanische Hochschullandschaft. Im Jahr 

1876 wurde, als erste amerikanische Universität nach deutschem Vorbild, die John 

Hopkins University in Baltimore gegründet, später übernahmen Harvard und Princeton 

dieses System (vgl. Westphal/Arendt 1995, S. 12). Auch deutsche Musik – von Brahms, 

Bach und Beethoven – wurde im 19. Jahrhundert in den Vereinigten Staaten sehr 

geschätzt, wofür die vielen deutsch-amerikanischen Orchester, Chöre und 

herausragende Dirigenten wie Theodore Thomas und Leopold Damrosch sorgten. Im 

Jahr 1866 schwärmte die Wochenzeitschrift The Nation von den Deutschen als „the 

most learned, patient, industrious, civilized people on the face of the globe, which has 

attained the highest distinction in arts, in science, in arms, in literature, in everything, in 

short, but in politics” (vgl. Jarausch 1985, S. 147; vgl. Totten 1985, S. 189).
108

Interessant ist in Bezug auf das Deutschenbild in den USA auch, dass eine weitere, in 

ihrer Bedeutung für die Ausprägung von Nationenbildern nicht zu unterschätzende 

Quelle in ihren Darstellungen sehr positiv war: die amerikanischen Schulbücher des 19. 

Jahrhunderts. Nur die Schotten, Engländer und die Amerikaner selbst wurden Elsons 

Untersuchungen (1959/60, 1964) zufolge höher gewertet als die Deutschen mit ihrer 

Tüchtigkeit, ihrem Fleiß und Können, ihrer Bildung, ihrer moralischen Ehrenhaftigkeit 

und Frömmigkeit; ihr Beitrag zur Weltkultur wurde als konstruktiv und äußerst positiv 

bewertet (vgl. Sauer 1990, S. 299). 

107

 Es gab natürlich auch kritische Stimmen unter den Akademikern, die in Deutschland studiert hatten. 

John Sharp William, ein demokratischer Senator aus Mississippi, der ein Jahr in Deutschland verbracht 

hatte, kritisierte den dort vorherrschenden Militarismus und das rigide Klassensystem, das er beschrieb als 

„utterly abominable – an abject cringing to superiors, with an arrogant domineering tyranny over 

inferiors“; zit. bei Nagler 1997, S. 138.

108

 Diese „Vernarrtheit” währte allerdings nicht sehr lange. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts mehrten sich 

die Anzeichen, dass die Begeisterung für die deutsche Kultur zunehmend vom Enthusiasmus über 

französische Eleganz und englisches Talent ersetzt wurde; vgl. Totten 1985, S. 191.
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5.4 „Power-mad Huns“ – die Verschlechterung der Nationenbilder Ende des 19. 

Jahrhunderts

Natürlich trugen auch die politischen und wirtschaftlichen Beziehungen zwischen 

Amerika und Deutschland bzw. die politischen Schritte Deutschlands zur Bereicherung 

und Modifizierung amerikanischer Deutschenbilder bei. Das 19. Jahrhundert war 

zunächst überwiegend durch spärliche, aber problemlose politische und wirtschaftliche 

Kontakte zwischen Deutschland bzw. Preußen und den USA gekennzeichnet gewesen. 

Zwar weckte die Revolution von 1848 in den USA ein größeres Interesse an 

innerdeutschen Vorgängen, dieses war jedoch kurzlebig und der Ausgang der 

Revolution aus amerikanischer Perspektive enttäuschend. Wirklich aufmerksam auf 

Deutschland wurde man in den USA erst durch den preußisch-österreichischen Krieg 

von 1866 und den deutsch-französischen Krieg von 1870/1871, die der Reichsgründung 

vorausgingen. Preußen wurde in den Vereinigten Staaten zunächst durchaus positiv 

gesehen, denn es stand insbesondere in der Handels- und Wirtschaftspolitik für 

Fortschritt und für die nationale Einigung. Man hoffte, dass durch die Reichsgründung 

ein den amerikanischen Idealen entsprechender freiheitlicher, föderalistischer und 

friedliebender Staat entstehen werde (vgl. Oppelland 1997, S. 1f.) 

Nach der französischen Kriegserklärung im Jahr 1870 waren die meisten US-

Zeitungen auf Seiten der protestantischen Preußen. Der Sieg der Deutschen bei Sedan, 

die Belagerung der Hauptstadt Paris durch die Preußen und verbündete Streitkräfte 

sowie die Anfang des Jahres 1871 in Versailles erfolgte Proklamation Wilhelm I. zum 

Kaiser führte jedoch zu einem Stimmungsumschwung. Nun flogen den Franzosen, als 

von Natur aus freiheitsliebende Republikaner charakterisiert, die Sympathien zu. Die 

Deutschen dagegen wurden als unterwürfig gegenüber ihren Herrschern beschrieben, als 

prahlerisch und unmoralisch eingestuft (vgl. Totten 1985, S. 191).

   Noch in der Regierungszeit Otto von Bismarcks verdunkelte sich das positive Bild 

etwas. Zudem sorgten unter anderem Bismarcks Übergang zur Schutzzollpolitik Ende 

der siebziger Jahre des 19. Jahrhunderts, wachsende Handelskonflikte wie der so 

genannte „Schweinekrieg“
109

 und erste Versuche kolonialer Expansion für bis dato nicht 

gekannte Interessensgegensätze und Missstimmung zwischen den beiden aufstrebenden 

Industriestaaten (vgl. Doerries 1985, S. 6; vgl. Oppelland 1997, S. 1f.).

109

 Die deutsche Regierung verbot die Einfuhr von amerikanischem Schweinefleisch mit der Begründung, 

es handele sich um eine gesundheitspolitische Vorsorgemaßnahme. In den USA wurde dieses Vorgehen 

als handelspolitische Vergeltungsmaßnahme interpretiert; vgl. Oppelland 1997, S. 3.
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   Für die amerikanischen Expansionisten stellte gegen Ende des 19. Jahrhunderts der 

Pazifik den Raum dar, in dem sie ihre westwärts orientierte Ausdehnung fortsetzen 

konnten; doch auch die Deutschen, ebenfalls Neulinge in der Arena des 

Weltimperialismus’, streckten ab Mitte der achtziger Jahre des 19. Jahrhunderts ihre 

Fühler nach neuen Märkten und Kolonien aus. Die südpazifische Inselgruppe Samoa 

betreffende wirtschaftliche und kolonialpolitische Rivalitäten der beiden Länder führten

zu lang anhaltenden Irritationen.

   Infolge des „Manila-Zwischenfalls“
110

 von 1898 warf die nationalistische US-Presse 

dem Deutschen Reich eigennützige imperialistische Absichten vor und die Legende 

entstand, nur eine Drohung von Seiten der Briten habe die deutsche Flotte von 

kriegerischen Aktionen gegen die Amerikaner abgehalten. Das Ereignis setzte sich 

derart in der Wahrnehmung der amerikanischen Öffentlichkeit fest, dass zukünftig der 

deutschen Politik unlautere Absichten unterstellt wurden und das Deutsche Reich als 

Bedrohung aufgefasst wurde (vgl. Oppelland 1997, S. 3f.). Antideutsche Kommentare 

breiteten sich in amerikanischen Zeitungen und Magazinen aus, Kommentatoren 

spekulierten angesichts der deutschen „Kanonenbootdiplomatie“, der Siedlungsprojekte, 

Angriffe der Monroe-Doktrin und der Venezuela-Krise zur Jahreswende 1902/03 über 

Deutschland als möglichen Feind. Bezeichnungen wie „Hun“
111

 für die Deutschen 

wurden nun so häufig verwendet wie Verweise auf Goethe und Beethoven (vgl. Nagler 

1997, S. 135f.; vgl. Oppelland 1997, S. 7-11). Zwar blieben die diplomatischen 

Beziehen zwischen den USA und dem Deutschen Reich in den letzten Amtsjahren von 

US-Präsident Theodore Roosevelt sowie unter den nachfolgenden Präsidenten Taft und 

Wilson von einer weitgehend konfliktfreien Freundlichkeit, sie waren jedoch auch von 

einem unterschwelligen Misstrauen der Vereinigten Staaten gegenüber dem potenziellen 

Gegner charakterisiert (vgl. Oppelland 1997, S. 12).

   Darüber hinaus sorgten die unterschiedlichen Vorstellungen von der Rolle des Staates 

und der Organisation der Gesellschaft auf amerikanischer Seite für große 

Aufmerksamkeit: Der amerikanische Individualismus stand entgegengesetzt zum 

deutschen Glauben an eine umfassende Regulierungsfunktion des Staates; zwei 

Selbstbilder trafen hier aufeinander (vgl. Krüger 1997, S. 176f.). 

110

 Während des spanisch-amerikanischen Krieges entsandten mehrere Großmächte Beobachtungsschiffe 

in den Pazifik, doch nur das Deutsche Reich schickte eine Flotte, die größer war und von einem 

ranghöheren Admiral kommandiert wurde als die amerikanische Flotte; vgl. Oppelland 1997, S. 4.

111

 Diese Bezeichnung geht auf einen Ausspruch des Kaisers Wilhelm II. zurück, als er deutsche Soldaten 

hinsichtlich des Boxeraufstandes in China ermahnte, so schrecklich wie Attilas Hunnen zu sein; vgl. 

Jarausch 1985, S. 149.



- 136 -

   Die kriegerische Rhetorik und das undiplomatische Verhalten Wilhelms II.  führte in 

der Presse zu einer negativen Karikatur eines „fearful and funny“ Kaisers, der seinen 

Schnurrbart zwirbelte und mit dem Säbel rasselte.
112

 Diese negative Beschreibung 

wurde jedoch nicht nur Wilhelm II. zuteil. Für viele Amerikaner verkörperten der 

Kaiser und dessen Persönlichkeit seine Landsleute; die Wahrnehmung seiner Person 

und seines Verhaltens bildete wichtige Aspekte der amerikanischen Images von 

Deutschland und den Deutschen aus. Es tauchten neue negative Adjektive auf, um die 

Deutschen zu beschreiben: „arrogant“, „power-mad“, „militaristic
113

 and imperialistic“ 

sowie „fond of vainglory and conquest“ (vgl. Jarausch in Harris 1985, S. 149; vgl. 

Nagler 1997, S. 146). 

   Interessant ist hier die parallele Zunahme der imperialistischen und wirtschaftlichen 

Rivalitäten zwischen beiden Ländern und der Verbreitung negativer Stereotype bei den 

außenpolitisch interessierten Eliten Nordamerikas. Beide Entwicklungen verstärkten 

sich dem Politikwissenschaftler Oppelland zufolge gegenseitig: Die 

Konkurrenzsituation bestätigte scheinbar antideutsche Stereotype und das negativere 

Deutschlandbild wiederum führte zu einem wachsendem Misstrauen gegenüber der 

deutschen Außenpolitik. Nicht nur der als Streben nach Weltherrschaft interpretierte 

Imperialismus des Deutschen Reichs wirkte als Konfliktstoff, auch die dominante 

gesellschaftliche Stellung des Militärs, das Dreiklassenwahlrecht des preußischen 

Landtags und generell die demokratischen Defizite der Reichsverfassung stießen in den 

Vereinigten Staaten auf Befremden (vgl. Oppelland 1997, S. 13f.).

Im Hinblick auf die Beziehungen zu den Deutsch-Amerikanern entwickelte sich 

gegen Ende des 19. Jahrhunderts ebenfalls Konfliktpotenzial. In den neunziger Jahren 

des 19. Jahrhunderts, nach einem Jahrzehnt beispielloser Immigration aus Europa, 

erlebte Nordamerika eine Phase, in der die nationale Identität stark betont wurde. Der 

Begriff der „Amerikanisierung“, der nun häufig von Bürgern und Institutionen erwähnt 

wurde, hob die Anpassung an die dominante Kultur hinsichtlich der Sprache, der Sitten 

und der Religion hervor. Es kam zu ethnokulturellen Konflikten zwischen Immigranten 

und gebürtigen Amerikanern.

112

 Vor dem Ersten Weltkrieg wurde Wilhelm II. nicht generell negativ charakterisiert, manche 

amerikanische Kommentatoren nannten ihn die großartigste und interessanteste Persönlichkeit, die sich 

derzeit auf einem europäischen Thron befinde; Harper’s Weekly schrieb, der Kaiser sei aus einem Holz 

geschnitzt, das ihn zu einem erstklassigen Amerikaner gemacht hätte; vgl. Nagler 1997, S. 147.

113

 Dabei wurde der deutsche Militarismus in den USA nicht immer negativ bewertet. In amerikanischen 

Schulbüchern gab es wohl Bedenken hinsichtlich des militärischen Charakters der deutschen 

Gesellschaft, aber diese Sorge hielt sich in Grenzen, da deutscher Militarismus gewöhnlicherweise mit 

Effizienz und nicht mit Brutalität gleichgesetzt wurde; vgl. Nagler 1997, S. 151.
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   Die deutschen Immigranten und ihre Nachkommen hatten sich zwar schnell an die 

vorgefundenen Verhältnisse in ihrer neuen Heimat angepasst,
114

 dennoch bildeten sie 

eine deutlich sichtbare Gruppe: Circa fünf Millionen Deutsche waren im Laufe des 19. 

Jahrhunderts in den Vereinigten Staaten angekommen, wobei sich die große Mehrheit 

im nordöstlichen Viertel des Landes niedergelassen hatte. Zwar lebten zwei Drittel der 

deutschen Einwanderer in urbanen Regionen, viele arbeiteten jedoch in der 

Landwirtschaft (vgl. Luebke 1985, S. 208). Gegen Ende des 19. Jahrhunderts machten 

die etwa acht Millionen Deutsch-Amerikaner der ersten und zweiten Generation rund 

zehn Prozent der Gesamtbevölkerung aus und bildeten damit die größte nicht-

englischsprachige Gruppe in Amerika.

   Als sich das Bewusstsein der ethnischen Identität in den Vereinigten Staaten 

intensivierte, waren die Deutsch-Amerikaner in ihren Meinungen sehr gespalten. 

Manche traten für eine vollständige Assimilierung ein, andere pochten auf

gesellschaftliche und kulturelle Freiheit und wieder andere vertraten – häufig verbunden 

mit Hinweisen auf die kulturelle Überlegenheit der Deutschen – die nationalistische 

Überzeugung, man solle sich nicht an die amerikanische Kultur anpassen (vgl. Nagler 

1997, S. 149). Als Theorien zur rassischen Überlegenheit immer mehr Zulauf fanden, 

fühlten sich einige deutsch-amerikanische Intellektuelle dazu angespornt, in Reden und 

Artikeln auf die großartigen Beiträge und Erfolge deutscher Immigranten in ihrer neuen 

Heimat hinzuweisen. In seiner Festschrift zum deutschen Pionierjubiläum im Jahr 1883 

zitierte Oswald Seidensticker beispielsweise Statistiken, um seine Behauptung zu 

belegen, dass deutsche Immigranten einen viel größeren Anteil an effizienten Leuten 

hätten als die allgemeine Bevölkerung (vgl. Totten 1985, S. 186).

   Das Selbstbewusstsein über die deutsche Herkunft wurde auch durch die militärischen 

und wirtschaftlichen Erfolge der alten Heimat gestärkt. Deutsch-amerikanische 

Führungspersönlichkeiten bewunderten Kaiser Wilhelm II. und idealisierten ihn. Dem 

kulturellen Chauvinismus, dem häufig arrogant und schrill vorgetragenen Stolz auf das 

eigene kulturelle Erbe begegneten Amerikaner anderer Herkunft zunehmend mit 

Missfallen, gerade weil einige Deutsch-Amerikaner dieses Erbe als kulturelles 

Gegengewicht zu den Angloamerikanern ansahen und förderten (vgl. Luebke 1985, S. 

114

 Albrecht Classen schreibt, dass die Deutsch-Amerikaner nie wirklich ein „Ghetto-Bewusstsein“ 

entwickelten; er sieht die Teilnahme von fast 200.000 Deutschen auf beiden Seiten während des 

Bürgerkriegs von 1861 bis 1865 als Bestätigung ihrer Integration in die amerikanische Gesellschaft; vgl. 

Classen 1987, S. 147.
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210ff.).
115

 Ihr Verhalten kann deshalb als bedeutsam für die amerikanischen Meinungen 

über und Bilder von Deutschland angesehen werden, weil diese Gruppe dem Historiker 

Jörg Nagler zufolge gleichsam als Linse oder Objektiv diente, durch die das deutsche 

Kaiserreich betrachtet wurde (vgl. Nagler 1997, S. 148).

5.5 „Germans are barbarians“ – Stereotype im Ersten Weltkrieg und ihr Ursprung

Als im Jahr 1914 der erste Weltkrieg ausbrach, erklärte die Regierung der Vereinigten 

Staaten zunächst ihre Neutralität, wobei sich durchaus unterschiedliche Sympathien für 

die Kriegsparteien entwickelten. Eine Minderheit von deutsch-amerikanischen 

Führungspersönlichkeiten, von mitteleuropäischen Juden (aufgrund antirussischer 

Gefühle) und irischen Politikern (aus Englandfeindschaft) unterstützten die 

Mittelmächte, wohingegen die proimperalistisch gesinnte republikanische Partei, 

führende Geschäftsleute, die ihre Entete-Investitionen absichern wollten und die 

Ostküstenelite aus Gründen kultureller Verwandtschaft einen Kriegseintritt zur 

Unterstützung der alliierten Mächte favorisierten (vgl. Jarausch 1986, S. 14). 

   Im Jahr 1917 endete die offizielle Neutralität, als deutsche U-Boote Schiffe der 

Handelsmarine torpedierten und die USA Deutschland daraufhin den Krieg erklärten –

trotz der Versuche von Deutsch-Amerikanern, dies zu verhindern. Slogans verbreiteten 

das Konzept der „sister nations of the Anglo-Saxon race“, die Einstellungen und 

Gefühle gegenüber den Deutsch-Amerikanern verschlechterten sich in dieser Zeit 

dramatisch. Nun wurden viele Bürger mit deutschen Wurzeln der Untreue gegenüber 

ihrem neuen Heimatland verdächtigt, Deutsch als Sprache aus den Lehrplänen von 

Schulen und Hochschulen gestrichen oder zumindest eingeschränkt, deutschsprachige 

Bücher verbrannt, von Deutschen komponierte Musik verboten. Frankfurter Würstchen 

115

 Der Mythos, dass Deutsch im 18. Jahrhundert durch eine Abstimmung im US-Kongress beinahe 

Englisch als offizielle Sprache der Vereinigten Staaten ersetzt hätte, ist übrigens falsch. In Wirklichkeit 

erhielt der Kongress im März 1794 eine Petition von einer Gruppe Deutscher, die darum bat, bestimmte 

Bundesgesetze in ihrer Muttersprache zu drucken. Ein Ausschuss des Repräsentantenhauses empfahl, 

3000 Gesetzesserien sowohl in Deutsch als auch in Englisch zu drucken. Diese Empfehlung wurde am 13. 

Januar 1795 im Repräsentantenhaus diskutiert, man erreichte jedoch keine Entscheidung. Die Mitglieder 

erwogen einen Antrag, die Entscheidung zu vertagen und den Vorschlag zu einem späteren Zeitpunkt 

nochmals durchzugehen. Dieses Vorgehen wurde mit einer Stimme (42 zu 41) abgelehnt. Das 

Repräsentantenhaus ernannte am gleichen Tag einen neuen Ausschuss, um den Vorschlag weiter zu 

untersuchen. Am 16. Februar fiel die Entscheidung, Bundesgesetze nur in englischer Sprache zu 

veröffentlichen. Auch der Senat verabschiedete den Gesetzesentwurf; das Gesetz trat durch die 

Unterschrift George Washingtons in Kraft; vgl. Cullen 2000, S. A17. Der Autor Robert Cullen weist 

darauf hin, dass Deutsch-Amerikaner dem oben erwähnten Mythos Vorschub leisteten, indem sie ihn als 

Beispiel für ihren Einfluss in der Frühphase der Republik heranzogen; vgl. Cullen 2000, S. A17.
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benannte man in „Liberty Sausages“ um, Sauerkraut in Siegeskohl, deutsche 

Straßennamen wurde geändert und der deutsche Kaiser als „The Beast of Berlin“ zur 

Unperson erklärt. Immer wieder kam es aufgrund angeblicher unpatriotischer 

Äußerungen zu Schlägereien, Vandalismus und Verhaftungen, Deutsch-Amerikaner 

wurden gezwungen, die amerikanische Flagge zu küssen, die Nationalhymne zu singen 

und Kriegsschuldverschreibungen zu erwerben (siehe Bild Nr. 1) (vgl. Jarausch 1986, S. 

14; vgl. Luebke 1985, S. 216; vgl. Totten 1985, S. 185; vgl. Westphal/Arendt 1995, S. 

13).

Bild 1: Karikatur zu erzwungenen Kriegsschuldverschreibungen von Deutsch-

Amerikanern (1917)

Der Erste Weltkrieg führte zur Betonung des neuen, oft feindlichen Bildes von 

Deutschland. Dieses Feindbild lässt sich damit erklären, dass die Entete-Länder 

England, Frankreich, Russland, Serbien und Japan den gesamten Informationsfluss aus 

Europa kontrollierten (die Royal Navy beherrschte die Weltmeere, dem Reuterschen 

Nachrichtenbüro gehörten die transatlantischen Telegrafenkabel), dass die 
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Zentralmächte Deutschland, Österreich und Türkei schwere Fehler – wie die Verletzung 

der belgischen Neutralität, ungeschickte Spionage- und Sabotageversuche
116

, das 

undiplomatische Zimmermann-Telegramm, in dem eine mexikanisch-deutsche Allianz 

vorgeschlagen wurde – begingen und dass bei den deutschen U-Boot-Angriffen auf 

Luxusliner wie die „Lusitania“ über hundert amerikanische Zivilisten ihr Leben 

verloren (vgl. Jarausch 1986, S. 14). 

Zudem sponserte die Regierung ein vom Journalisten George Creel geleitetes 

Committee on Public Information, das einen Propagandafeldzug gegen die Deutschen 

startete und Blätter mit grausigen Darstellungen deutscher Gräueltaten verteilte. Ein 

Poster zeigt beispielsweise einen amerikanischen Landser, der mit entschlossener Miene 

einen Deutschen – erkennbar an der Pickelhaube – mit Gewehr und aufgepflanztem 

Bajonett davon abhält, sich an einer Frau zu vergreifen. Die Frau hält ein nacktes, wohl 

totes Kind in ihren Armen, im Hintergrund lodern die Flammen. „Halt the Hun!“ und 

„Germans are barbarians“ verkünden große rote Lettern (siehe Bild 2). 

Bild 2: Propagandaposter des Committee on Public Information („Hun”)

116

 Die deutschen Sabotageakte hatten in erster Linie das Ziel, zu verhindern, dass amerikanische 

Materiallieferungen die Alliierten erreichten; zudem sollten die USA daran gehindert werden, in den 

Krieg gegen Deutschland einzutreten. Die deutsche Armee und die deutsche Kriegsmarine unterhielten 

eigene Geheimdienstverbindungen in Nordamerika und empfingen ihre Befehle direkt von den 

militärischen Hauptquartieren in Deutschland. Zu den bekanntesten Sabotageakten zählten die Zerstörung 

des Black Tom Terminal, einer großen Frachtstation im Hafen von New York im Juli 1916 und die 

Verwüstung der Canadian Car and Foundry Company in Kingsland, New Jersey, im Januar 1917; vgl. 

Doerries 1985, S. 10f.
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Ein ganz ähnliches vom Committee on Public Information herausgegebenes Plakat zeigt 

vor dem Hintergrund lodernden Feuers die schwarzen Umrisse eines Deutschen – feist, 

mit Walrossschnurrbart, Pickelhaube und Gewehr –, der ein Mädchen mit langen 

Haaren hinter sich herzieht. „Remember Belgium
117

“, prangt es in großen schwarzen 

Buchstaben über der Szene (siehe Bild 3).

Bild 3: Propagandaposter des Committee on Public Information („Belgium”)

Blätter zur Anwerbung von Soldaten zeigten in Anspielung auf die Versenkung der 

„Lusitania“ eine ganz in weiß gehaltene Mutter mit ihrem Baby im Arm, die in grünem 

Wasser versinkt (siehe Bild 4) oder einen zähnefletschenden, geifernden Affen mit 

Pickelhaube, dessen Füße auf amerikanischem Boden stehen. Der Affe hält in der 

blutbefleckten rechten Hand eine blutverschmierte Keule, in der das deutsche Wort 

„Kultur“ eingeprägt ist, in seinem linken Arm hängt eine halb entblößte Frau. Hinter 

dem Affen erstreckt sich Wasser, in dem sich die Ruinen schwarz verbrannter Häuser 

spiegeln. „Destroy this mad brute“, fordert das Plakat auf (siehe Bild 5). 

117

 Anfang August 1914 waren deutsche Truppen völkerrechtswidrig und ohne Kriegserklärung ins 

neutrale Belgien einmarschiert und hatten in den nachfolgenden Wochen Gräueltaten an der 

Zivilbevölkerung verübt.
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Bilder 4 und 5: Poster zur Anwerbung amerikanischer Soldaten („Lusitania“; 

„Affe“)

Die Bewunderung für die deutsche Kultur war einer radikalen Ablehnung gewichen, 

deutsche Kultur wurde nun als etwas Gefährliches, vom autokratischen Preußen 

Aufgezwungenes dargestellt. Die in einem Alumni-Magazin abgedruckte Werbung des 

Committee on Public Information verdeutlicht dies: „In the vicious guttural language of 

Kultur, the degree B.A. means Bachelor of Atrocities. Are you going to let the Prussian 

Python strike at your Alma Mater, as it struck at the University of Louvain? The 

Hohenzollern fang strikes at every element of decency and culture and taste that your 

college stands for.” (zit. bei Nagler1997, S. 132) Völlig aus der Luft gegriffen waren die 

negativen Charakterisierungen deutscher Kultur nicht, sie fußten zum Teil auf oder 

instrumentalisierten die Tatsache, dass das deutsche Streben nach größerer globaler 

Macht auch kulturelle Einflussnahme in anderen Ländern beinhaltete – „am deutschen 

Wesen soll die Welt genesen“ (vgl. Nagler 1997, S. 134).

   Die zunehmend kritische Haltung gegenüber der deutschen Kultur machte, wie das 

obige Zitat zeigt, auch nicht vor dem lange bewunderten akademischen System und der 

deutschen Bildung Halt. Dies hatte unter anderem seinen Grund in einem gestärkten 

amerikanischen Nationalismus und Selbstbewusstsein, die mit sich den Wunsch 

brachten, auch auf dem Gebiet der Ausbildung wettbewerbsfähig zu sein und zu einer 
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Verbesserung der akademischen Standards in den USA führten. Zudem hatte in den 

achtziger und neunziger Jahren des 19. Jahrhunderts bei den amerikanischen Gelehrten 

ein Generationswechsel stattgefunden; die germanophile Generation, die eine deutsche 

Ausbildung für das sine qua non akademischer Errungenschaften gehalten hatte, war 

von jüngeren Akademikern abgelöst worden, die deutschen Abschlüssen und deutscher 

Bildung mehr misstrauten und diese zunehmend den undemokratischen Strukturen des 

Landes gleichsetzten.

   Einige von ihnen betrachteten die aristokratische Atmosphäre an deutschen 

Universitäten als gegnerisches Konzept zum demokratischen Geist in amerikanischen 

Ausbildungsstätten und stuften die deutschen Lehrmethoden als ungeeignet für 

Amerikaner ein. Der in Kiel geborene Harvard-Professor Kuno Francke betonte, die 

Langsamkeit und Abhängigkeit der Deutschen von der Obrigkeit seien dem 

selbständigen und flinken Amerikaner zuwider, der instinktiv jeder Entscheidung 

misstraue, die er nicht selbst getroffen habe (vgl. Nagler 1997, S. 140).

   Viele der jüngeren Akademiker, die während des Ersten Weltkriegs für das 

Committee on Public Information arbeiteten und sehr kritisch und herabsetzend über 

Deutschland schrieben, hatten zumindest Universitätsabschlüsse an Universitäten 

gemacht, die stark vom deutschen Modell beeinflusst worden waren oder auch einige 

Zeit in Deutschland studiert. Deutschland erschien amerikanischen Studenten nicht 

länger als Bastion attraktiver präkapitalistischer Werte, die man mit der eigenen Kultur 

des Laisser-faire-Liberalismus kontrastieren konnte (vgl. Kloppenberg 1997, S. 166). 

Deutsche Akademiker, die in die USA kamen, um dort zu lehren, wurden vom 

amerikanischen akademischen Establishment zunehmend reservierter in Empfang 

genommen, da man sie als Vertreter des autokratischen Preußens und autoritärer, 

antiamerikanischer Strukturen wahrnahm (vgl. Nagler 1997, S. 140f.). Parallel zur 

wachsenden Kritik am deutschen System nahm die Zahl der amerikanischen Studenten 

an deutschen Universitäten stark ab – von über tausend Amerikanern im Jahr 1880 auf 

gut dreihundert im Jahr 1912 (vgl. Nagler 1997, S. 143).

   Andere „professional custodians of culture“ (Henry F. May) wie die Journalisten und 

Illustratoren von Printmedien trugen ebenfalls dazu bei, dass die amerikanischen 

Ansichten über Deutschland sich zum Negativen wandelten (vgl. Nagler 1997, S. 136). 

Eine Karikatur in einer Ausgabe des North American von 1917 zeigt auf der rechten 

Bildseite Kaiser Wilhelm II. – mit Pickelhaube, gezwirbeltem Schnurrbart, 

verschränkten Armen und arroganter Haltung – auf einem U-Boot, das die Piratenflagge 
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gehisst hat. Auf der linken Bildseite im Hintergrund befinden sich vier Schiffe, auf 

deren Fahnen „American rights“, „national honor“, „freedom of the seas“ und 

„international law“ zu lesen ist (siehe Bild 6). Die New Yorker Zeitung The Sun 

veröffentlichte in einer Ausgabe des Jahres 1915 ein Bild, in dem ein riesiges, aus dem 

Wasser aufragendes Skelett mit Pickelhaube das auf seinem Dreizack aufgespießte 

Schiff „Lusitania“ über sich hält (siehe Bild 7). 

   Preußen stellte die Verkörperung typischer Charakterzüge der Deutschen dar. Es ist in 

diesem Zusammenhang noch einmal darauf hinzuweisen, dass die im Ersten Weltkrieg 

dominanten Schlagwörter für Preußen bzw. für Deutschland – Despotismus, 

Militarismus, brutale Hunnen – sich bereits vor dem Krieg herausgebildet hatten: 

„These were definite patterns that were not unique and typical of World War I but rather 

clichés that could be reactivated quickly“, schreibt Peter Krüger (vgl. Krüger 1997, S. 

175). 

Bild 6: Karikatur Kaiser Wilhelms II. im North American (1917)
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Bild 7: Illustration der deutschen Versenkung der „Lusitania“ in The Sun (1915)

5.6 „Opposed to dictators“? Ambivalenz während der Weimarer Republik

Das schlechte Image von den Deutschen, das eine Verschärfung im Ersten Weltkrieg 

erfahren hatte, wurde während des Zwischenspiels der Weimarer Republik (1918-1933) 

immer dann reaktiviert, wenn die Deutschen sich anders verhielten, als von ihnen 

erwartet wurde. Viele amerikanische Kommentatoren verurteilten beispielsweise die 

ausbleibende Auflösung Preußens und beschuldigten die Gründungsväter der Weimarer 

Verfassung, die Verkörperung einer gefährlichen Tradition zu bewahren. Images und 

Klischees halfen scheinbar dabei, die äußerst komplexen Probleme nach dem Krieg  

vereinfachend darzustellen und teilweise begreiflich zu machen (vgl. Krüger 1997, S. 

179).

   Im Bereich der Politik und Wirtschaft wurden negative Images jedoch zunehmend 

von pragmatischen Erwägungen verdrängt. Die vorherrschende Sichtweise bei 

amerikanischen Diplomaten und Journalisten hinsichtlich der Position Deutschlands in 

der internationalen Politik wandelte sich Anfang der zwanziger Jahre von Feindseligkeit 

zur wachsenden Einsicht, dass die Weimarer Republik Amerikas Hilfe brauchte, um 
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ihre Finanzen zu stabilisieren und das Reparationsproblem zu lösen – denn es gebe, so 

US-Außenminister Hughes, keine wirtschaftliche Erholung in Europa, bevor sich nicht 

Deutschland erhole (vgl. Schwabe 1985, S. 22).

   Neben wirtschaftlichen Motiven spielte auch das Bestreben der amerikanischen 

Regierungen eine Rolle, eine soziale und politische Stabilität in Deutschland 

herzustellen und dadurch für Frieden in Europa zu sorgen. Die Jahre von 1924 bis 1930 

stehen für einen Zeitraum noch nie da gewesener amerikanischer Kontrolle über 

deutsche Angelegenheiten, obwohl die offizielle Diplomatie darin bestand, sich nicht zu 

offenkundig in die inneren Angelegenheiten der Weimarer Republik einzumischen. Im 

Jahr 1924 kam es zum Beschluss des Dawes-Plans, der Amerikaner Seymour Parker 

Gilbert wurde als Generalbevollmächtigter für die deutschen 

Wiedergutmachungsleistungen und damit als Aufseher über die Reichsbank eingesetzt; 

er arbeitete eng mit dem US-Außenministerium und amerikanischen Finanzkreisen 

zusammen, um den finanziellen Wiederaufbau Deutschlands sicherzustellen.

   Die USA stellten den dominanten Partner in einer Beziehung dar, die auf beiden 

Seiten vom Willen zu politischer und ökonomischer Kooperation gekennzeichnet war –

allerdings auch von unterschiedlichen langfristigen Zielen. Für Deutschland dienten das 

wirtschaftliche Wachstum und die Rehabilitierung dazu, eine Revision des Vertrags von 

Versailles vorzubereiten. Für die USA bedeutete der deutsche Wohlstand ein Mittel, um 

die Vertragsverpflichtungen zu erfüllen und damit die politische und wirtschaftliche 

Stabilität in Westeuropa zu konsolidieren (vgl. Glaser-Schmidt 1997, S. 197).

Die amerikanischen Einschätzungen Deutschlands, die vor allem auf der Außenpolitik 

der Weimarer Republik basierten, gingen recht weit auseinander. Viele Berichte waren 

voller positiver Zukunftserwartungen hinsichtlich der Versuche, die deutsche Politik zu 

reformieren. Unter anderem ließen die Abdankung des deutschen Kaisers und das 

Handeln des deutschen Außenministers Gustav Stresemann nach dem Diktat von 

Versailles (beispielsweise die Befolgung der Verträge von Versailles und die 

Stabilisierung von Deutschlands westlichen Grenzen) in den USA die Hoffnung 

entstehen, dass der Militarismus besiegt sei und die Deutschen eine gute Mittelklasse-

Republik erschaffen würden. Dieser Glaube sowie gewisse verfassungsrechtliche 

Gemeinsamkeiten und politische Übereinstimmungen führten dazu, dass Amerikaner 

sich begeistert über die Harmonie zwischen beiden Ländern äußerten, so wie Jacob 

Gould Schurman, der Botschafter von Berlin am Steuben-Day in New York im Jahre 

1927: „Never in our history have the political institutions and international ideals of 



- 147 -

Germany and the United States been as much in agreement as they are today. Both 

nations believe in government of the people, by the people, and for the people. Both are 

instinctively and unalterably opposed to dictators, no matter whether the dictator is an 

individual or a class.“ (zit. bei Krüger 1997, S. 180)

   Im Kulturbereich sorgte die kulturelle Avantgarde der Weimarer Republik, vertreten 

durch Autoren wie Berthold Brecht und Institutionen wie dem Bauhaus, für 

amerikanisches Interesse und positivere Einschätzungen (vgl. Jarausch 1985, S. 151; 

vgl. Krüger 1997, S. 181; vgl. Weinberg 1985, S. 45). Hinzu kamen gute 

Geschäftsbeziehungen zwischen beiden Ländern. Eine oberflächliche Betrachtung der 

erwähnten Harmonie und scheinbaren Erfolge führte dementsprechend zu 

Fehleinschätzungen über den wahren Zustand der Weimarer Republik, einem Land mit 

einer instabilen Gesellschaft und einem ungeliebten politischen System (vgl. Krüger 

1997, S. 181, S. 188). 

   Gewisse Zweifel hinsichtlich der Fähigkeit der Weimarer Regierung, ihre finanziellen 

und politischen Verpflichtungen zu erfüllen, kamen allerdings durchaus auf (vgl. 

Glaser-Schmidt 1997, S. 193). In ihrer Untersuchung der New York Times von 1924 bis 

1933 stellt Glaser-Schmidt fest, dass die Editorials in diesem Zeitraum einem Mittelkurs 

zwischen offener Dokumentierung und pragmatischem Zureden folgten und dass die 

Tendenz, das Reparationsregime von 1924 zum gemeinsamen Nutzen für die USA und 

Westeuropa zu unterstützen, das zugrunde liegende Prinzip für die Haltung der Zeitung 

bildete. Somit spiegelte sie die pragmatischen Ansichten von Politikern des 

Außenministeriums und von der Federal Reserve Bank of New York wider (vgl. Glaser-

Schmidt 1997, S. 211-216).

5.7 „Jekyll and Hyde“ – die Images vom nationalsozialistischen Deutschland

Die Machtübernahme der Nationalsozialisten und das „Dritte Reich“ (1933-1945) lösten 

in den USA sehr unterschiedliche Reaktionen aus. Zeitungs- und Radiokorrespondenten 

wie Dorothy Thompson, Howard K. Smith und William L. Shirer beobachteten und 

analysierten die Vorgänge und die faschistische Bedrohung in Deutschland genau und 

teilten in Kommentaren, Reportagen und Rundfunksendungen ihre Wahrnehmungen der 

Öffentlichkeit mit. Berichte über die Abschaffung der Grundrechte und demokratischer 

Institutionen, den Terror gegen politische Gegner der Nationalsozialisten, 
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Bücherverbrennungen und die immer drastischer werdende Verfolgung von Juden 

lösten in Amerika durchaus Empörung und Entsetzen aus, allerdings interpretierten die 

Korrespondenten und Kommentatoren das Ausmaß der Radikalität, der Ziele des neuen 

Regimes und des Rückhalts in der Bevölkerung unterschiedlich (vgl. Hönicke 1997, S. 

63).

   Optimisten hofften beispielsweise auf den mildernden Einfluss der konservativen 

Kräfte auf Hitler und seine Partei oder waren der Überzeugung, das deutsche Volk 

werde sich gegen Unterdrückung und Willkür wehren. Andere Kommentatoren wie 

Leland Stowe wiesen auf die Möglichkeit eines Krieges hin, allerdings erkannte der 

Großteil der amerikanischen Bevölkerung bis weit in die dreißiger Jahre hinein nicht die 

Gefahr für den Weltfrieden oder gar eine Bedrohung des eigenen Landes.
118

   Auch für die außenpolitisch interessierten Teile der Bevölkerung, die mit Entsetzen 

und Abscheu auf das Ende der deutschen Demokratie, den brutalen Terror der Nazis 

und die Judenverfolgung reagierten sowie Hitler und seine Politik verurteilten, stellte 

der Nationalsozialismus vornehmlich ein innerdeutsches und ein jüdisches Problem dar. 

Diese Sicht wurde auch dadurch verstärkt, dass viele Amerikaner angesichts der 

Ergebnisse ihres Engagements in Europa in und nach dem Ersten Weltkrieg 

desillusioniert waren, zudem konzentrierte man sich auf die eigenen innenpolitischen 

Sorgen und gewaltigen wirtschaftlichen Umwälzungen (vgl. Hönicke 1997, S. 63f.).

   So kam es, dass die organisierte Protestbewegung gegen den Nationalsozialismus, die 

unter anderem den Boykott deutscher Waren in Reaktion auf die Judenverfolgung 

unterstützte, nur selten das Ausmaß von Massenveranstaltungen
119

 erreichte, sondern 

sich im Kern auf wenige Engagierte stützte, die vorwiegend aus jüdischen, 

intellektuellen und linksliberalen Kreisen stammten.

   Teile der Konservativen und der Geschäftswelt blieben dagegen von der kritischen 

Berichterstattung relativ unbeeindruckt und verhehlten kaum ihre Bewunderung für das 

energische Durchgreifen und den wirtschaftlichen Aufschwung, der mit Hitlers Politik 

erklärt wurde. Deutschland galt als sehr effiziente, organisierte und produktive 

Gesellschaft, als guter Standort für amerikanische Investitionen. Ökonomische Faktoren 

118

 Im Jahr 1937 hatte die Befürchtung kriegerischer Auseinandersetzungen eine Mehrheit der US-

Amerikaner erreicht: In einer Meinungsumfrage glaubten 73 Prozent der Befragten, dass es zu einem 

neuen Weltkrieg kommen werde, Deutschland wurde dabei an erster Stelle als verantwortliche Nation für 

den Ausbruch eines derartigen Konflikts identifiziert; vgl. Hönicke 1997, S. 75.

119

 Ausnahmen bildeten die Anti-Nazi-Kundgebung am 27. März 1933 und das „Gerichtsverfahren“ 

gegen die deutsche Regierung am 07. März 1934 im Madison Square Garden von New York, zu der so 

unterschiedliche gesellschaftliche und politische Gruppen wie Gewerkschaftler, Bürgermeister, 

Kongressmitglieder, Geistliche, Schriftsteller und Frauenverbände aufgerufen hatten; vgl. Hönicke 1997, 

S. 62.
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spielten gerade bei amerikanischen Unternehmen eine bedeutende Rolle hinsichtlich des 

Verhaltens gegenüber dem neuen Deutschland: Man hoffte, auch unter Hitler Geschäfte 

machen zu können und befürchtete, dass ein Rückzug aus dem „Dritten Reich“ größere 

Verluste zur Folge haben würde als der Verbleib (vgl. Hönicke 1997, S. 62ff.; vgl. 

Offner 1985, S. 174). Man sollte auch nicht vergessen, dass die beispielsweise durch die 

Olympischen Spiele von Berlin im Jahre 1936 zur Schau gestellte Ordnung und 

dynamische Kraft, der visuelle Pomp nationalsozialistischer Versammlungen durchaus 

beeindruckend wirken konnten. 

Ein weiterer Grund für die insgesamt wenig heftige Reaktion in der Öffentlichkeit auf 

die Vorgänge im „Dritten Reich“ mag die lange Zeit sehr zurückhaltende Linie der 

Roosevelt-Regierung gewesen sein, obwohl private Stellungnahmen des Präsidenten 

seine ausgesprochen kritische Haltung gegenüber dem neuen Deutschland und den 

Ambitionen seines „Führers“ ausdrückten. Während der gesamten dreißiger Jahre 

bemühte sich die amerikanische Regierung darum, Möglichkeiten zur Kooperation, zur 

Friedenserhaltung und zum Kriegsaufschub zu eruieren, und auch die deutsche Seite 

verfolgte trotz der offenkundigen ideologischen Gegensätze lange Zeit eine taktisch 

„vorsichtige Amerikapolitik“ (vgl. Hönicke 1997, S. 66f.).

   In den USA herrschte bis zum Kriegsausbruch eine hitzige Debatte zwischen der 

Gruppe der Interventionisten – also den Befürwortern amerikanischen Eingreifens in 

Übersee –, und der Gruppe der Isolationisten, die beide um die öffentliche Meinung 

kämpften. Die isolationistische Bewegung spiegelte eine Stimmung in der Bevölkerung 

wider, die unter anderem durch so heterogene Faktoren wie außenpolitischer 

Frustration, Pazifismus, ethnischer Loyalität und Antisemitismus bedingt wurde. Sie 

erreichte ihren Höhepunkt mit dem Nye-Committee, das von 1934 bis 1936 die 

möglichen Gründe der amerikanischen Beteiligung am Ersten Weltkrieg untersuchte, 

und mit der Neutralitätsgesetzgebung im Kongress. Nach Kriegsbeginn gelang es der 

Regierung Roosevelt, den organisierten Teil der Isolationisten in Verruf zu bringen, 

indem die Loyalität, der Patriotismus und die Integrität einzelner 

Führungspersönlichkeiten angezweifelt wurden (vgl. Hönicke 1997, S. 72f.).

   Auch die amerikanische Presse war sich lange Zeit nicht darüber einig, ob man wieder 

in Europa eingreifen sollte. Nur stark internationalistische Blätter wie der St. Louis Post 

Dispatch bezogen gegen das „Dritte Reich“ eindeutig Stellung, während 

isolationistische Organe wie der St. Louis Globe Democrat versuchten, Neutralität zu 

bewahren (vgl. Jarausch 1986, S. 15).
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   Doch wie schätzten die amerikanische Bevölkerung bzw. bestimmte 

Bevölkerungsteile Deutschland und seine Bewohner während dieser Zeit ein? Der 

Germanist Victor Lange schreibt diesbezüglich: „(…) whatever happened in Germany 

or was reported of German life with its complex admixture of aggressive energy and 

happy community singing, of awesome efficiency and sentimental attachment to a 

landscape of enchanted towns and forests, cheerful music (now accenting the 

goosestep), oceans of flags and garlands, emblems and medals, order and discipline –

seemed to confirm established stereotypes” (Lange 1985, S. 233).

Katz und Braly (1933) zeigten in einer in den frühen dreißiger Jahren mit Hilfe des 

Eigenschaftslistenverfahrens durchgeführten Untersuchung, dass die befragten 

Studenten der Princeton University folgende Eigenschaften als besonders 

charakteristisch für die Deutschen ansahen: wissenschaftlich orientiert, fleißig, stur 

(„stolid“), intelligent und methodisch; erst an fünfter Stelle der häufigsten 

Zuschreibungen stand „extremely nationalistic“. Zudem lagen die Deutschen im 

Vergleich mit neun anderen Bevölkerungen bzw. ethnischen Gruppen
120

 auf dem dritten 

Platz der Rangliste, nur hinter den Amerikanern selbst und den Engländern (vgl. 

Stapf/Stroebe/Jonas 1986, S. 40; vgl. Sodhi/Bergius 1953, S. 22ff.)

   Für die Einstellungen der amerikanischen Bevölkerung nach dem Beginn des Zweiten 

Weltkriegs liefert eine im Dezember 1939 durchgeführte Meinungsumfrage des Office 

of Public Opinion Research wertvolle Erkenntnisse: Nur 19,6 Prozent der Amerikaner 

stimmten der Behauptung zu, dass das deutsche Volk immer eine unbezähmbare 

Vorliebe für rohe Gewalt und Unterwerfung gehabt habe; diese Vorliebe mache das 

Land zu einer Bedrohung des Weltfriedens. Die Mehrheit von 66,6 Prozent gab an, nach 

wie vor daran zu glauben, dass die Deutschen im Grunde genommen friedliebend und 

wohlgesinnt seien, aber unglücklicherweise zu oft von skrupellosen und ehrgeizigen 

Herrschern fehlgeleitet wurden (vgl. Jarausch 1985, S. 153).

   Zu einem ambivalenten Bild hinsichtlich der Deutschen trugen sicherlich auch 

einerseits Tausende von deutschen Künstlern, Wissenschaftlern, Schriftstellern und 

Intellektuellen bei, die dem nationalsozialistischen Deutschland den Rücken kehrten 

und in den USA Zuflucht fanden, andererseits das offenkundige Liebäugeln mit dem 

Nationalsozialismus von Seiten mancher Deutsch-Amerikaner. Erstere Gruppe, zu der 

Albert Einstein, Theodor W. Adorno und Thomas Mann zählten, beeinflusste die 

amerikanischen Wissenschaften und Künste und verkörperte ein gebildetes, zivilisiertes, 

120

 Folgende Nationalitäten bzw. ethnische Gruppen wurden neben den Deutschen in die Untersuchung 

mit einbezogen: Amerikaner, Chinesen, Engländer, Iren, Italiener, Japaner, Juden, Schwarze und Türken.
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anpassungsfähiges Deutschland (vgl. Jarausch 1985, S. 152; vgl. Lange 1985, S. 234; 

vgl. Totten 1985, S. 194f.).

   Innerhalb der ethnischen Gruppe der Deutsch-Amerikaner kam es hingegen unter der 

Führung von Fritz Julius Kuhn zu Auswüchsen wie dem Amerikadeutschen Bund 

(DAB)
121

, der sich zu einem von weißen Nichtjuden gelenkten Amerika bekannte und 

nach dem Führerprinzip organisiert war. Die Bundisten rekrutierten sich aus neuen 

Emigranten aus Deutschland – die bereits etablierte deutschamerikanische Gemeinde 

blieb gegenüber der nationalsozialistischen Ideologie weitgehend immun – und hingen 

der Vorstellung an, dass Blut wichtiger sei als Staatsbürgerschaft oder Geburtsort und 

als Konsequenz alle Deutsch-Amerikaner dem „Vaterland“, dem „Dritten Reich“, 

verbunden seien.

   Geäußert wurde diese Verbundenheit von den auf dem Höhepunkt des DAB rund 

25.000 Mitgliedern unter anderem mit Hakenkreuz-Fahnen und Hitlergruß (vgl. 

Hönicke 1997, S. 71).
122

 Weitere Aufmerksamkeit erregten sie durch paramilitärische 

Veranstaltungen und Kundgebungen wie im Februar 1939 im New Yorker Madison 

Square Garden. Die Historikerin Andrea Hönicke fasst die Wirkung dieser öffentlichen 

Aktionen auf die amerikanische Öffentlichkeit wie folgt zusammen: „Die dort 

vorgeführte Symbolik und Rhetorik hätte auf den Durchschnittsamerikaner kaum 

befremdlicher wirken können. Und so hatten Kuhn und seine Gefolgsleute in kürzester 

Zeit bald mehr erreicht als die Boykottbewegung, Journalisten, Intellektuelle und andere 

Kassandrastimmen zusammen: ein breites öffentliches Bewusstsein in der 

amerikanischen Gesellschaft für die nationalsozialistische Gefahr (…).“ (Hönicke 1997, 

S. 71) Einer Meinungsumfrage vom April 1941 zufolge waren 69 Prozent der Befragten 

der Überzeugung, dass Hitler nicht ruhen würde, bis er auch die Vereinigten Staaten 

beherrsche (vgl. Hönicke 1997, S. 76).

   Als Hitler im Dezember 1941 den Vereinigten Staaten den Krieg erklärte, wurde in 

den nächsten Jahren eine Flut von antideutschen Büchern mit dem Ziel veröffentlicht, 

die Kampfmoral zu stärken – darunter Titel wie „Is Germany Incurable?“, „The Hidden 

Enemy“, „Germany Jekyll and Hyde“ und „Germany Must Perish“. Akademiker 

versuchten, die Entwicklung Deutschlands durch Verweise auf den Nationalcharakter 

der Deutschen zu erklären (vgl. Jarausch 1985, S. 152). Propagandabilder wurden in 

Umlauf gebracht, wie ein Poster des amerikanischen Kriegsministeriums, auf dem 

Stahlhelm und Uniform tragende Deutsche mit raubtierartigen Fangzähnen von ihren 
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 Bis 1936 hieß die Organisation „Friends of New Germany“.
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 Der DAB löste sich nach zahlreichen Verhaftungen auf Führungsebene Ende 1941 auf.



- 152 -

Weltbeherrschungsphantasien singen (siehe Bild 8). Ein weiteres Poster des 

Kriegsministeriums sollte die Amerikaner dazu motivieren, mehr zu produzieren, um 

Japanern und Deutschen Einhalt zu gebieten. Das im Poster dargestellte doppelköpfige 

Monster ist dabei, mit blutverschmierter Hand die Freiheitsstatue von ihrem Sockel zu 

reißen. Hitlers mit Stahlhelm bewehrter Kopf wurde dämonisch fratzenhaft gezeichnet: 

mit Reißzähnen, von denen Blut tropft, roten Augen und drohender Miene (siehe Bild 

9).

Bilder 8 und 9: Poster des amerikanischen Kriegsministeriums („Nazi-Chor“; 

„Nazi-Monster“)

   Doch wie stellten sich nun die Images der amerikanischen Öffentlichkeit vom „Dritten 

Reich“ und seinen Bewohnern dar? Eine Meinungsumfrage des Office of Public 

Opinion Research aus dem Jahr 1942 zeigt, dass die Deutschen als kriegerisch (68%), 

grausam (59%), heimtückisch (43%), eingebildet (33%) und arrogant (31%) angesehen 

wurden, doch auch als fleißig (62%), intelligent (41%), progressiv (31%), mutig (30%) 

und praktisch (21%) (vgl. Jarausch 1985, S. 152). Diese Ergebnisse deuten darauf hin, 

dass durch die negativen Kriegserfahrungen die älteren, positiven Eindrücke von 

Deutschland – wie der Fleiß, die Intelligenz und die praktische Geschicklichkeit – nicht 

vollständig ausgelöscht worden waren. Meinungsumfragen aus jener Zeit geben 

Aufschluss darüber, dass trotz der kriegerischen Auseinandersetzungen ein Großteil der 
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Amerikaner keine extrem negativen Gefühle gegenüber den Deutschen hatte: Noch fünf 

Monate nach dem Kriegseintritt ihres Landes, im Mai 1942, gaben 82 Prozent der 

Befragten an, dass sie persönlich die Deutschen nicht hassten (vgl. Hönicke 1997, S. 

75).
123

   In eine ähnliche Richtung gingen die Ergebnisse von Seagos Studie (1947), in der 

zwischen 1941 und 1945 jährlich Studentinnen eines Colleges in Louisiana nach ihren 

Einschätzungen bezüglich vier ethnischer Gruppen gefragt worden waren. Das für das 

Jahr 1941 noch relativ positive Deutschenbild (wissenschaftlich orientiert, fleißig, 

extrem nationalistisch, schwerfällig, effizient) wurde zwar nach der amerikanischen 

Kriegserklärung gegenüber dem „Dritten Reich“ schlechter – unter den häufigsten 

Zuschreibungen tauchten die Adjektive „aggressiv“, „grausam“ und „arrogant“ auf –, 

dennoch waren die Bewertungen bzw. geäußerten Gefühle zu keinem Zeitpunkt so 

negativ wie gegenüber Schwarzen oder gegenüber den Japanern nach dem Überfall auf 

Pearl Harbor (vgl. Stapf/Stroebe/Jonas 1986, S. 42). Dies mag damit zusammenhängen, 

dass es in Bezug auf Japan starke kulturelle Differenzen gab und dass traditionell eher 

positive Imagebestandteile wie hinsichtlich der Deutschen fehlten (vgl. Totten 1985, S. 

193).

   Eine andere Erklärung dafür könnte sein, dass die amerikanische Bevölkerung 

durchaus zwischen den Naziführern und den Deutschen unterschied. In Umfragen von 

1942 und 1944 wurde die Frage gestellt: „Haben Sie das Gefühl, dass im Krieg gegen 

Deutschland unser Hauptfeind das Volk als Ganzes ist oder die deutsche Regierung?“ 

Beide Male antwortete die Mehrheit der Befragten, sie hielte die Regierung für den 

Hauptfeind (vgl. Stapf/Stroebe/Jonas 1986, S. 42). Diese Unterscheidung mag gegen 

Kriegsende fallen gelassen worden sein; ihren absoluten Tiefpunkt erfuhren die 

amerikanischen Images von Deutschland und seinen Bewohnern sicherlich, als die 

Bilder von Konzentrationslagern, zu Skeletten abgemagerten Holocaust-Überlebenden, 

Leichenhaufen und Einzelheiten über die Todesmaschinerie der Nazis die breitere 

Öffentlichkeit in den USA erreichten.

   Bei einer Umfrage im März 1945, ob Deutschland in etwa zwanzig Jahren wieder eine 

„gute Nation“ werden könnte, antwortete nicht einmal ein Viertel der Befragten mit ja, 

fast ein Drittel vertrat die Ansicht, Deutschland würde nie wieder eine „gute Nation“ 
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 Dudychas (1942) zu drei Zeitpunkten durchgeführte Befragung von Collegestudenten in Wisconsin 

nach ihren Gefühlen gegenüber den Deutschen erbrachte Ergebnisse, die in eine ähnliche Richtung 

deuten. Zwar wurden die geäußerten Gefühle zwischen 1936, April 1940 und September 1940 (nach dem 

Fall Frankreichs) erwartungsgemäß negativer, allerdings schwächten sie sich von anfangs positiven bloß 

zu eher neutralen Gefühlen ab; vgl. Stapf/Stroebe/Jonas 1986, S. 41.
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werden (vgl. Stapf/Stroebe/Jonas 1986, S. 43). Im August 1945 glaubten nicht einmal 

zwanzig Prozent der befragten Amerikaner, dass Deutschland seine Lektion lernen und 

sein Streben um die Weltherrschaft aufgeben würde, 60 Prozent waren der Ansicht, es 

würde nur auf eine Chance warten, um wieder einen Versuch in diese Richtung zu 

starten (vgl. Jarausch 1985, S. 154). Die Deutschen wurden von der amerikanischen 

Bevölkerung zu jener Zeit also als politisch höchst unzuverlässig eingestuft. 

5.8 „Converting sinners“ – amerikanische Nachkriegsbilder

In den Jahren 1945 bis 1954 fanden eine einschneidende Wendung hinsichtlich der 

Richtung der amerikanischen Außenpolitik und eine Veränderung der Einstellungen der 

amerikanischen Öffentlichkeit zu Deutschland statt. Zunächst konnten sich die im 

besiegten Land stationierten amerikanischen Soldaten davon überzeugen, dass ihre 

eigenen Eindrücke dem propagandistisch aufgebauten Nazi-Feindbild widersprachen. 

Zudem führte das schockierende Ausmaß der Zerstörung und der Armut Deutschlands 

zu Ernüchterung  und einer Verstärkung des Verantwortungsgefühls für die Ernährung 

und Unterbringung von zehn Millionen heimatlosen Flüchtlingen, das sich 

beispielsweise in CARE-Paketen niederschlug (vgl. Jarausch 1986, S. 17).

   Drittens sorgte der Beginn des Kalten Krieges dafür, dass die Sowjetunion 

Deutschland in seiner Feindbild-Funktion ablöste und das Deutschlandbild der 

politischen Elite innerhalb relativ kurzer Zeit in die zweckmäßige Auffassung 

umgewandelt wurde, dass das Land Verbündeter und wichtiges Bollwerk in einem 

antikommunistischen Zusammenschluss sei. Robert Gerald Livingston, ehemaliger 

Präsident des Marshall Fund of the United States und Gründungsdirektor des American 

Institute for Contemporary German Studies, begründet diesen rasanten Umschwung 

folgendermaßen: „I think it was because an anti-communist West German state fit in 

very well with the American sense of mission in world politics. It made it possible for 

Americans more readily to forgive the Germans – no easy task in 1945 and 1946. But 

converting sinners has always been a pleasant duty for Americans.” (Livingston 1985, 

S. 111)

Eine streng geheime, im April 1947 herausgegebene Joint Chiefs of Staff-Direktive 

gibt Einblick in die strategischen Erwägungen bezüglich Deutschlands: „Potentially the 

strongest military power in the area is Germany. Without German aid, the remaining 
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countries of Western Europe could scarcely be expected to withstand the arms of our 

ideological opponents. With a revived Germany, fighting on the side of the western 

allies, this would be a possibility. The complete revival of German industry is 

essential.” (zit. bei Livingston 1985, S. 114) Aufgrund der Erkenntnis, dass Europa sich 

ohne sein industrielles Zentrum nicht wieder erholen könne, wechselte die US-

amerikanische Außenpolitik von einer Betonung der kollektiven Schuld der Deutschen 

zur Konzentration auf den Wiederaufbau Westeuropas, der unter anderem mit dem 

Beschluss des Marshallplans im April 1948 vorangetrieben wurde.

   Da Deutschland durch die Gelder amerikanischer Steuerzahler in Form des 

Marshallplans
124

 wieder aufgebaut werden sollte, stand die US-Regierung vor der 

schwierigen Aufgabe, das Bild vom deutschen Feind grundlegend zu verändern. 

Umfragen aus den ersten Jahren nach Kriegsende zeigen, dass die Mehrheit der 

befragten Amerikaner starke Zweifel an Deutschland hatte und 39 Prozent annahmen, 

dass ehemalige Nazis wieder einflussreiche Positionen in der deutschen Politik und 

Wirtschaft einnehmen würden (vgl. Crawford/Martel 1997, S. 296). Die US-

Außenpolitik zielte nun darauf ab, gegenüber Nachkriegsdeutschland eine Rolle als 

„Wirtschaftsdoktor“, politischer Partner und ideologischer Umerzieher einzunehmen 

und es als stabilen Verbündeten im Kampf gegen den Kommunismus und als 

Handelspartner zu zeigen (vgl. Jarausch 1985, S. 154; vgl. Jarausch 1986, S. 17). 

Indirekte Hilfe bei einer positiveren Darstellung der Deutschen erhielt die Regierung 

durch die Filmindustrie Hollywoods, die während des Krieges viele Propagandafilme 

produziert hatte, nun jedoch beispielsweise Erwin Rommel als großen und loyalen 

General und einfache deutsche Soldaten als rechtschaffene Opfer Hitlers und ihrer 

Vorgesetzten charakterisierte (vgl. Crawford/Martel 1997, S. 195f.).
125

Eine einflussreiche Medienpersönlichkeit jener Tage war der überzeugte 

Antikommunist und Republikaner Henry Luce (1898-1967), Verleger und 

Chefredakteur von Zeitschriften wie Time Magazine, Life, Fortune sowie Sports 

Illustrated und Inhaber von 12,5 Prozent des Blue Network der National Broadcasting 

Corporation. Über seine Zeitschriften und über mehr als hundert Radiostationen 

verbreitete er seine ideologischen Ansichten. Für Luce war es es von entscheidender 

Bedeutung, dass Deutschland so schnell wie möglich in einen Brückenkopf 
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 Der offizielle Name des Marshallplans lautet European Recovery Program (ERP). Es wurde im April 

1948 beschlossen.
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 Crawford und Martel weisen auf die lange, teilweise sehr enge Beziehung Hollywoods mit der US-

Regierung hin. In den vierziger und fünfziger Jahren spiegelten Filme mit politischen Themen deutlich 

die offizielle US-Politik wider; vgl. Crawford/Martel 1997, S. 303. 
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amerikanischer Interessen in Westeuropa, in ein Bollwerk gegen den Kommunismus 

verwandelt werde. Dementsprechend sprach die Berichterstattung von Time und Life 

über die Nürnberger Prozesse im Dezember 1945 die Deutschen von einer 

Kollektivschuld frei, um die Möglichkeit einer schnellen Aussöhnung mit dieser Nation 

in der nahen Zukunft offen zu halten. In diversen Ausgaben von 1945, 1946 und 1947 

wurde der Morgenthau-Plan
126

 angegriffen und auf die Notwendigkeit verwiesen, 

Deutschland wirtschaftlich zu unterstützen und wieder zu Stärke zu verhelfen (vgl. 

Hermand 1985, S. 78-82). Man kann davon ausgehen, dass die in den Luce-Medien 

geäußerten Überzeugungen durchaus einen gewissen Einfluss auf ihr Publikum 

ausübten. 

Ein ausschlaggebendes Ereignis für eine Veränderung der Deutschenimages in der 

amerikanischen Öffentlichkeit stellte die Berliner Luftbrücke 1948/49 in Reaktion auf 

die sowjetische Blockade der Stadt dar. Durch die große Aufmerksamkeit von US-

Medien über die Vorfälle in Berlin verwandelten sich die einstigen Feinde in der 

Wahrnehmung vieler Amerikaner in die tapferen, freiheitsliebenden Berliner, in 

Waffenbrüder gegen die Russen (vgl. Jarausch 1985, S. 155; vgl. Livingston 1985, S. 

115). „We Americans, who had saved Berlin from `slavery,` felt ourselves to be fellow 

citizens of this island `on the edge of the abyss,` as it was expressed of that time”, 

schildert William C. McDonald die damals vorherrschenden Gefühle (McDonald, S. 

140). Der Historiker Gerhard L. Weinberg schreibt bezüglich der Wirkungskraft der fast 

ein Jahr währenden Luftversorgung West-Berlins: „It would be difficult to imagine 

anything more likely to attract attention and influence the average American. The 

challenge of the technical competence of a proud people combined with the possibility 

of starvation and enslavement for many who had chosen the American side – no one 

could have dreamed up a scenario more shrewdly designed for an American audience.” 

(Weinberg 1985, S. 56)

Dass die Nazizeit jedoch deutliche Spuren in den Deutschenimages diverser 

Bevölkerungsgruppen hinterlassen hatte, zeigt Gilbert in einer im Jahr 1951 

durchgeführten Befragung von Princeton-Studenten nach dem 

Eigenschaftslistenverfahren – sozusagen eine Wiederholung der Studie von Katz und 

Braly aus den dreißiger Jahren. In der Untersuchung von Gilbert lauteten die fünf 
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 Der Morgenthau-Plan ist ein Memorandum vom 02. September 1944 und nach seinem Verfasser, dem 

Finanzminister Henry M. Morgenthau jr., benannt. Das Memorandum sah als Nachkriegsplanung unter 

anderem eine De-Industrialisierung Deutschlands, die Umwandlung in ein Agrarland und die Teilung 

Deutschlands in zwei unabhängige Staaten im Norden und Süden vor.
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häufigsten Nennungen für die Deutschen wissenschaftlich orientiert, fleißig, extrem 

nationalistisch, intelligent und aggressiv. Neu im Vergleich zur Studie von Katz und 

Braly war, dass die Deutschen von rund einem Viertel der bei Gilbert befragten 

Studenten als aggressiv und arrogant bezeichnet wurden – Eigenschaften, die in der 

Vorgängeruntersuchung kaum erwähnt worden waren.

   Gilbert führte die Verschlechterung des Deutschen-Images auf die Erfahrungen mit 

der Nazizeit zurück und resümierte: „Das Bild eines schwerfälligen und fleißigen 

Volkes, bekannt für seinen wissenschaftlichen Fortschritt, hat dem einer Nation 

arroganter Nationalisten Platz gemacht, die ihre wissenschaftliche Erfindungsgabe für 

aggressive anstatt progressive Ziele nutzen.“ (zit. bei Stapf/Stroebe/Jonas 1986, S. 41) 

Hier muss einschränkend darauf hingewiesen werden, dass Gilbert nur ein eng 

begrenztes Bevölkerungssegment für seine Analyse auswählte und dass das alte Image 

der Deutschen als fleißiges Volk keineswegs verschwunden war.

   In der Phase des deutschen Wiederaufbaus und „Wirtschaftswunders“, die sich in den 

fünfziger Jahren abspielte, avancierte der VW Käfer in den USA zum Symbol für den 

Arbeitseifer, die Effizienz und Zuverlässigkeit der Deutschen. Der rasante Aufstieg und 

die Leistungsfähigkeit Deutschlands imponierten auf amerikanischer Seite – unter 

anderem dem US-Präsidenten Dwight D. Eisenhower –, man sah hierin eine mit den 

eigenen Werten der Leistung, Anstrengung, des Unternehmertums und Aufstiegs aus 

eigener Kraft übereinstimmende Haltung verkörpert. Der Aufbau von Demokratie und 

Föderalismus sowie die Gewährung von Meinungsfreiheit in Deutschland stellten 

Gemeinsamkeiten mit der amerikanischen politischen Ordnung dar und wurden 

dementsprechend positiv bewertet (vgl. Stapf/Stroebe/Jonas 1986, S. 43; vgl. 

Westphal/Arendt 1995, S. 91).

   Der einstige Feind schien sich in der Auffassung vieler Amerikaner zu einer Art 

„Doppelgänger“ der USA, zu einem kleinen Amerika entwickelt zu haben (McDonald 

1987, S. 140). In einem am 09. Juli 1952 erschienenen Artikel des Luce-Blatts Life mit 

dem Titel „The Germans on our side“ wurde Deutschland lobend als Unternehmerland 

charakterisiert. In diversen Artikeln der Jahre 1953, 1954 und 1955 stellten Life und 

Time den christdemokratischen Kanzler Konrad Adenauer als den Mann vor, der 

Deutschland zurück in den Kreis der Großmächte geholt und es zum stabilsten Land 

Europas gemacht habe; die Bundesrepublik wurde als gesunder, erwachender Riese 

porträtiert (vgl. Hermand, S. 84f.). In diesem Zusammenhang ist die Einschätzung des 

Politikwissenschaftlers Peter Merkl interessant, dass im Falle der amerikanischen 
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Deutschlandperzeption das Adenauer-Bild vor allem zwischen 1949 und ca. 1955 nur 

schwer von amerikanischen Deutschlandbildern insgesamt zu trennen gewesen sei, weil 

Regierungschefs und Nationalstaaten häufig als Synonyme gesehen wurden (vgl. Merkl 

1976; vgl. Westphal/Arendt 2005, S. 90).

   Der Politologe Wolfram F. Hanrieder stellt insgesamt für die fünfziger Jahre eine 

auffallende Übereinstimmung zwischen den in den USA und in Deutschland 

vorherrschenden Zielen und Vorstellungen fest: Die Prinzipien des deutschen 

Wirtschaftssystems entsprachen denen des von Amerika geleiteten internationalen 

Wirtschaftssystems, das Streben nach niedrigen Inflationsraten, Haushaltsdisziplin und 

Handelsliberalisierung fand sich auf beiden Seiten des Atlantiks, Washington und Bonn 

stimmten hinsichtlich der Eindämmungspolitik gegenüber der Sowjetunion überein und 

zwischen den führenden Politikern beider Länder herrschte eine Art 

Geistesverwandtschaft (vgl. Hanrieder 1985, S. 94f.).

   Trotz der engen Kooperation und des exzellenten Verhältnisses zwischen den 

Vereinigten Staaten und der Bundesrepublik konnten bundesdeutsche und 

amerikanische Interessen nicht immer deckungsgleich sein – etwa im Falle der 

Intervention der USA im Libanon im Jahr 1958 – und eine gewisse Vorsicht, ein 

gewisses Misstrauen blieb auf beiden Seiten bestehen.
127

 So sah Kanzler Adenauer sich 

immer wieder gezwungen, die deutsche Verlässlichkeit zu beteuern – beispielsweise, als 

Politiker und Journalisten seine Reise nach Moskau zum Anlass nahmen, an der 

Beständigkeit deutscher Politik zu zweifeln (vgl. Westphal/Arendt 1995, S. 102, S. 

104). Im Großen und Ganzen schätzten die Amerikaner die Bundesrepublik ab Mitte der 

fünfziger Jahre jedoch als befreundete Nation und verlässlichen Bündnispartner ein. Das 

geteilte Deutschland blieb sicherheitspolitisch direkt von den Vereinigten Staaten 

abhängig und war in seiner Situation besonders auf die Stärke und Einigkeit des 

Westens angewiesen (vgl. Westphal/Arendt 1995, S. 104).

Insgesamt lassen sich die amerikanischen Deutschlandbilder der fünfziger Jahre als 

ambivalent charakterisieren: Einerseits stand man den politischen und wirtschaftlichen 

Entwicklungen der Nachkriegszeit durchaus positiv gegenüber und würdigte die 

deutsche Bevölkerung für ihren Fleiß und Arbeitseifer, auf der anderen Seite sorgte der 

Rückblick auf den Erfolg des Nationalsozialismus’ in Deutschland und die schiere 
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 Dieses Misstrauen fühlte jedoch eher Adenauer als die deutsche Bevölkerung. Meinungsumfragen von 

1952 bis 1958/59 ergaben ein konstant hohes Vertrauen in die Vereinigten Staaten. 95 Prozent der 

Bundesbürger glaubten, die USA seien zu einer guten Zusammenarbeit bereit und jeweils zwischen 57 

und 61 Prozent waren von der unbedingten Bündnistreue der Supermacht überzeugt; vgl. 

Westphal/Arendt 1995, S. 101, S. 114.
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Monstrosität des von Deutschen geplanten und verübten Holocaust weiterhin für dunkle 

Flecken auf dem Deutschenimage.

5.9 „Intelligent and industrious“ – Assoziationen in den sechziger und siebziger Jahren

Die Zusammenarbeit zwischen US-Präsident John F. Kennedy und Bundeskanzler 

Adenauer Anfang der sechziger Jahre gestaltete sich problematisch, denn der junge 

Präsident sah – nicht zuletzt wegen der „Altersbarriere“ gegenüber Adenauer – in der 

Bundesregierung einen schwierigen Partner und der deutsche Bundeskanzler legte nie 

einen Rest von Misstrauen hinsichtlich der Verlässlichkeit der Amerikaner ab (vgl. 

Westphal/Arendt 1995, S. 113). 

   Der Bau der Berliner Mauer im Jahr 1961 drang tief in das Bewusstsein der breiten 

amerikanischen Öffentlichkeit ein, wie sich in späteren Umfragen immer wieder zeigen 

sollte, wenn man die Befragten um spontane Assoziationen zum Thema Deutschland 

bat. Die Berliner Mauer war fortan eng mit dem Bild vom gespaltenen Deutschland 

verbunden und fungierte darüber hinaus als allgemeineres Symbol für die Gegensätze 

Freiheit kontra Sklaverei (vgl. Stapf/Stroebe/Jonas 1986, S. 44). Darüber hinaus 

begannen in den sechziger Jahren die durch die Erfahrungen mit der Nazizeit 

verursachten Spuren in amerikanischen Deutschenimages teilweise zu verblassen. Dies 

zeigen die Ergebnisse dreier Gallup-Umfragen von 1942, 1961 und 1966, in denen den 

Teilnehmern jeweils die gleiche Eigenschaftsliste vorgelegt wurde. Zählten im Jahr 

1942 noch die Adjektive „kriegerisch“ und „grausam“ zu den häufigsten Nennungen, 

spielten sie in den nachfolgenden Untersuchungen keine große Rolle mehr. Am 

häufigsten wurden die Deutschen in den Umfragen der sechziger Jahre als fleißig, 

intelligent, fortschrittlich, praktisch und mutig beschrieben (vgl. Crawford/Martel 1997, 

S. 301; vgl. Stapf/Stroebe/Jonas 1986, S. 44). 

   Doch inwieweit erweckte Deutschland Sympathien und positive Gefühle? In einer 

Studie des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung wurden Mitte der 

sechziger Jahre 1.500 Amerikaner nach ihrer Einstellung zu verschiedenen Ländern
128

gefragt. In der Rangliste der sympathischsten Nationen lag Deutschland hinter England 

auf Platz zwei (vgl. Mallinckrodt 1977, S. 64). Als ziemlich oder sehr freundlich stuften 

80 Prozent der Befragten ihre Gefühle für Deutschland ein – an sich ein positives 
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 Folgende Länder standen in der Befragung zur Debatte: Deutschland, England, Frankreich, Italien und 

Russland.
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Ergebnis. Vergleicht man es jedoch mit den Einstellungen über andere Länder, so ergab 

sich für England, Frankreich und Italien jeweils ein höherer Prozentsatz der Befragten 

mit freundlichen Gefühlen; nur Russland schnitt hier schlechter als Deutschland ab (vgl. 

Mallinckrodt 1977, S. 69).

   Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass bestimmte Bevölkerungskreise sich 

teilweise stark hinsichtlich ihrer Deutschlandfreundlichkeit („Meine Gefühle 

Deutschland gegenüber sind sehr freundlich“) bzw. ihrer Deutschlandfeindlichkeit 

(„Meine Gefühle Deutschland gegenüber sind überhaupt nicht freundlich“) 

unterschieden. Die Deutschenfreunde, die der Studie zufolge etwa rund 15 Prozent der 

amerikanischen Bevölkerung ausmachten, ordnete Koch-Hillebrecht soziografisch 

folgendermaßen ein: „Man findet sie besonders häufig im Mittelwesten, sie neigen der 

republikanischen Partei zu oder bezeichnen sich als politisch unabhängig. Sie haben 

häufig Universitätsbildung oder den Abschluss der Highschool und gehören einer 

protestantischen Religion an.“ (Koch-Hillebrecht 1977, S. 72) Personen mit 

unfreundlichen Gefühlen gegenüber Deutschland, die Koch-Hillebrecht zufolge 

ebenfalls rund 15 Prozent der amerikanischen Bevölkerung stellten, fanden sich 

dagegen vor allem unter den Juden, Schwarzen, den Bewohnern der Ostküste oder der 

Südstaaten; auch Anhänger der demokratischen Partei, Befragte mit geringerer 

Schulbildung sowie in geschlechtsspezifischer Hinsicht Frauen äußerten häufiger 

unfreundliche Gefühle gegenüber Deutschland (vgl. Koch-Hillebrecht 1977, S. 69-72).

   In der Studie wurde zudem mit der Frage „An was denken Sie, wenn Sie den Namen 

Deutschland hören?“ spontanen Assoziationen der Befragten nachgegangen. Auf Platz 

eins der häufigsten Nennungen (25%) lag der Themenkomplex Berlin (Ost-West), 

Berliner Mauer, Ost-West-Deutschland-Konflikt. Am zweithäufigsten (12%) wurde der 

Komplex Hitler, Nazis, „Drittes Reich“ und Konzentrationslager genannt, an dritter 

Stelle (11%) lagen die Assoziationen Krieg, Erster und Zweiter Weltkrieg und Soldaten. 

Sechs Prozent der Nennungen entfielen auf bestimmte Speisen und Getränke wie das 

Bier (vgl. Koch-Hillebrecht 1977, S. 73f.). Im Vergleich mit den Assoziationen zu 

England, Frankreich und Italien wurde Deutschland unter einem freudlosen, düsteren 

Aspekt gesehen; überwiegend unangenehme, negative Bilder und Gedanken kamen den 

Befragten in den Sinn. 

   In den sechziger und siebziger Jahren hatten sich die Images von Deutschland 

weitgehend normalisiert, behielten jedoch eine gewisse Ambivalenz und Polarisierung 

bei. Amerikanische Touristen bewunderten scharenweise das romantische, 
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mittelalterliche Deutschland auf Rheinfahrten und Rothenburg-Besuchen. Das Image 

deutscher Waren, die in Amerika ursprünglich für Massenproduktion, Billigkeit und 

Haltbarkeit standen, mauserte sich: Konsumgüter „made in Germany“ waren nun 

Garanten für hohe Qualität, für Exklusivität. Auf der anderen Seite verstummten in den 

Vereinigten Staaten die Verweise auf die schreckliche jüngere Vergangenheit der 

Deutschen und damit einhergehend die Besorgnis über die gegenwärtige und zukünftige 

Entwicklung Deutschlands nie ganz. Karlins, Coffman und Walters (1969) wiederholten 

mit Hilfe des Eigenschaftslistenverfahrens die von Katz/Braly und von Gilbert 

durchgeführten Befragungen an Princeton-Studenten und stellten fest, dass in Bezug auf 

die Deutschen am häufigsten die Eigenschaften fleißig, wissenschaftlich orientiert, 

tüchtig („efficient“), extrem nationalistisch und aggressiv genannt wurden – wobei die 

letzten beiden Zuschreibungen sehr wahrscheinlich ein Residuum aus den Erfahrungen 

mit dem Zweiten Weltkrieg und dem „Dritten Reich“ darstellten (vgl. 

Stapf/Stroebe/Jonas 1986, S. 41).

Eine interessante Studie aus den siebziger Jahren stammt von der Historikerin Anita 

Mallinckrodt, die im Frühjahr 1976 gut dreihundert amerikanische, mit deutschen 

Angelegenheiten vertraute „opinion leaders“ – vor allem Lehrer und Wissenschaftler, 

jedoch auch Journalisten, Ökonomen und Regierungsvertreter – unter anderem nach 

ihrer Einschätzung des Deutschland-Images in den USA fragte (vgl. Mallinckrodt 1980, 

S. 128, S. 359ff.). Fast die Hälfte (47%) der Befragten stuften das öffentliche Image der 

Bundesrepublik in den Vereinigten Staaten als gut ein, 28 Prozent gar als exzellent, 13 

Prozent als durchschnittlich, vier Prozent als mittelmäßig und nur zwei Prozent als 

schlecht. Danach gefragt, warum dieses Image gerade so bewertet worden sei, wurden 

am häufigsten die ideologische Voreingenommenheit und die Berichterstattung in den 

Medien als Erklärungen herangezogen. Neben dem positiven Image der Bundesrepublik 

Deutschland stellte Mallinckrodt bei den Befragten jedoch eine gewisse Skepsis fest, 

die als Folge der Kriegszeit bestehen geblieben sei (vgl. Mallinckrodt 1980, S. 130f., S. 

136). Eine derartige Skepsis spiegelten auch die Ergebnisse einer EMNID-

Untersuchung aus dem Jahr 1977 wider, bei der über 2.600 Befragte nach Gründen für 

mögliche Vorbehalte gegen Westdeutschland gefragt wurden. Die häufigsten 

Nennungen (31%) entfielen dabei auf die Antwort „Dem Land ist aufgrund der Nazizeit 

noch mit Misstrauen zu begegnen“ (vgl. Stapf/Stroebe/Jonas 1986, S. 45f.). 
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5.10 „Important ally” und “a land without real freedom” – Einschätzungen der 

Bundesrepublik und der Deutschen in den achtziger Jahren

Fünf Jahre später, also im Jahr 1982, beurteilte in einer ebenfalls von EMNID 

durchgeführten Umfrage der Großteil der 1.540 Befragten die Zuverlässigkeit 

Deutschlands als Bündnispartner recht positiv: 74 Prozent bewerteten sie als 

„einigermaßen gut“, „gut“ oder als „sehr gut“. 80 Prozent der Befragten fällten das 

gleiche Urteil bei der Frage nach der „moralischen Stärke des (deutschen) Volkes“ (vgl. 

Stapf/Stroebe/Jonas 1986, S. 47). Für Anfang der achtziger Jahre konstatierte Jarausch 

bei der amerikanischen Öffentlichkeit jedoch ein geringes Interesse am gegenwärtigen 

Zustand der Bundesrepublik und erklärte diesen Mangel unter anderem durch das 

Fehlen eines lebendigen Bandes zwischen beiden Ländern, das durch das Ableben der 

„Gründungsväter“ der Bundesrepublik Deutschland, wie des ehemaligen 

Militärgouverneurs der amerikanischen Zone, Lucius D. Clay, und durch das 

Nachlassen des deutschen Einwandererstromes zerschnitten worden sei. Jarausch 

zufolge hat das erlahmende amerikanische Interesse an Deutschland zu einer

Versachlichung des Deutschen-Images geführt – eine Behauptung, die er mit dem 

Verweis auf eine Meinungsumfrage von 1979, in der nur zwei Prozent der Befragten 

angaben, den Deutschen gegenüber feindlich eingestellt zu sein und 40 Prozent 

unentschlossen waren, zu  unterlegen versuchte (vgl. Jarausch 1985, S. 156f.). 

   Stapf, Stroebe und Jonas untersuchten im Jahr 1983 anhand von Eigenschaftslisten
129

und mündlichen Intensivinterviews die Deutschland- und Deutschenbilder 

amerikanischer Collegestudenten im Vergleich zu den Einstellungen zu anderen 

Nationen
130

 und begründeten ihren gewählten Bevölkerungsausschnitt damit, dass 

daraus mutmaßlich ein höherer Prozentsatz an späteren „Meinungsführern“ hervorgehe 

als aus einer unausgelesenen Bevölkerungsstichprobe.
131

 Für die Studie wurde zudem 

ein eigener Wissenstest für die Bereiche Politik, Geschichte, Kultur und Geografie 

erstellt, um zu überprüfen, inwiefern besser informierte Befragte der Bundesrepublik 

129

 In diesen Listen berücksichtigten die Forscher Adjektive, die die Teilnehmer einer Voruntersuchung 

ohne Antwortvorgaben mit anderen Nationen verknüpften; vgl. Stapf/Stroebe/Jonas 1986, S. 68.

130

 Neben der Bundesrepublik Deutschland und der DDR wurden noch zwölf andere Länder beurteilt: 

Großbritannien, Frankreich, Italien, Niederlande, die Schweiz, Spanien, Schweden, Polen, die UdSSR, 

die USA, Kanada und Japan; vgl. Stapf/Stroebe/Jonas 1986, S. 142.

131

 Die Untersuchungsstichprobe der Studie umfasste über 1.400 Personen und war nicht repräsentativ für 

die Population der amerikanischen Studenten; allerdings wurde darauf geachtet, durch eine Einbeziehung 

von Studenten aus unterschiedlichen Collegetypen und geografischen Regionen eine merkmalsmäßig 

breit gestreute Zusammensetzung der Stichprobe zu gewährleisten; vgl. Stapf/Stroebe/Jonas 1986, S. 58-

63.
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Deutschland und ihren Bewohnern andere Eigenschaften zuschreiben würden als solche 

mit geringerem Wissen (vgl. Stapf/Stroebe/Jonas 1986, S. 11f., S. 56f.).

   Die Untersuchung ergab, dass die Eigenschaft „industrialisiert“ als besonders 

charakteristisch für die Bundesrepublik erachtet wurde und dass die Studenten ihr 

zudem noch eine „moderne Zivilisation“, einen „hohen Grad an kultureller 

Entwicklung“ und eine „gute Gesundheitserziehung sowie hohe Sozialleistungen“ 

zuordneten. Ebenso wurde die in den USA seit Ende des 19. Jahrhunderts immer wieder 

in Bezugnahme auf Deutschland erwähnte Eigenschaft „militaristisch“ als recht typisch 

für die Bundesrepublik angesehen (vgl. Stapf/Stroebe/Jonas 1986, S. 102, S. 145).

   Die Westdeutschen selbst wurden von den Studenten ganz im Einklang mit 

traditionellen Deutschenimages als intelligent, fleißig, wettbewerbsorientiert und 

effizient charakterisiert, neu war nur die Ansicht, sie seien „familienorientiert“. In 

besonders geringem Maße schrieb man den Deutschen Leidenschaft, 

Aufgeschlossenheit und Lebensfreude zu. Interessant ist auch, dass hinsichtlich des 

Kriteriums der Sympathie die Westdeutschen in der Rangreihe der 14 Bevölkerungen an 

zwölfter Stelle standen – nur noch vor den Ostdeutschen und Russen –, sich im 

Vergleich mit den anderen untersuchten Nationen somit keiner übermäßigen Beliebtheit 

erfreuten (vgl. Stapf/Stroebe/Jonas 1986, S. 106, S. 146f.). Die Auswertung der 

Wissenstests und ihr Vergleich mit den getätigten Zuschreibungen ließ Stapf, Stroebe 

und Jonas schlussfolgern, dass das Bild von der Bundesrepublik Deutschland bei den 

amerikanischen Probanden umso positiver war, je mehr sie darüber wussten. Befragte 

mit höherem Wissen schätzten das Land als sympathischer, kulturell entwickelter, 

kapitalistischer, liberaler, demokratischer, moderner etc. ein als Personen mit geringem 

Wissen (vgl. Stapf/Stroebe/Jonas 1986, S. 132, S. 152f.).

   Nicht unterschätzen sollte man die Wirkung amerikanischer Fernsehserien und 

Spielfilme und ihr häufiger Einsatz von Nazi-Stereotypen auf die Wahrnehmung von 

Amerikanern. Ab den sechziger Jahren hatten amerikanische Filme wie „The Spy Who 

Came in from the Cold“ und „Dr. Strangelove“ Nazifeindbilder mit dem neueren Feind 

Kommunismus verwoben bzw. den Kommunismus als Fassade eines fortdauernden 

Nationalsozialismus dargestellt. In späteren Jahren – den Siebzigern und Achtzigern –

beleuchteten Filme wie „Marathon Man“, beeinflusst durch die Geschehnisse im 

Vietnamkrieg, auch kritisch die Zusammenarbeit von Regierungsbeamten mit 



- 164 -

nationalsozialistischen Kriegsverbrechern (vgl. Crawford/Martel 1997, S. 297, S. 

305).
132

   Ein weiterer Trend bestand darin, dass der Nationalsozialismus und seine Symbole 

von hohem Wiedererkennungswert, wie das Hakenkreuz, von Hollywood immer mehr 

zum universellen Phänomen des absolut Bösen stilisiert wurden (zum Beispiel in 

Spielbergs „Raiders of the Lost Ark“ von 1981). Zwar präsentierten Filme aus dieser 

Zeit durchaus auch „gute“ Deutsche, diese jedoch immer neben dem „bösen“ Deutschen 

und nicht für sich allein stehend; positive Elemente wurden zudem mit negativen 

verknüpft (vgl. Crawford/Martel 1997, S. 295-300). Dem Theoretiker und Forscher im 

Bereich Internationale Beziehungen Adam Watson zufolge wurde das Nazi-Image als 

Bild des Bösen vor allem als Kontrast zu den dargestellten „Guten“ verwendet. Gerade 

für jüngere Leute verkörperten die Nazis auf Bildschirm oder Leinwand eher halb 

mythologische Dämonen, die nichts mit der modernen Welt zu tun haben. Watson 

wandte nichtsdestotrotz ein, dass solche Stereotype durchaus – meist unbewusste –

antideutsche Gefühle erzeugen können, auch wenn dies nicht die Intention der 

Medienschaffenden war (vgl. Watson 1987, S. 129).

Beverly Crawford und James Martel kommen bei ihrer Untersuchung von Deutschen-

Images in beliebten Hollywoodfilmen nach dem Zweiten Weltkrieg zu dem Ergebnis, 

dass die negative Darstellung deutlich überwiegt: „Germans are portrayed as bumbling 

Prussians with Teutonic rolls of fat and sprouting moustaches; they are monomaniacal 

scientists who engage in unscrupulous experimentation; they are Nazi monsters, sadistic 

dentists, terrorists, and seductive (but wicked) or blonde (but ugly) vamps.“
133

(Crawford/Martel 1997, S. 285) Drei Deutschen-Images haben die Filme nach dem 

Zweiten Weltkrieg dominiert: Erstens der schweinegesichtige, diensteifrige Preuße, der 

häufig parodiert wurde; zweitens der brillante, aber verrückte/böse Wissenschaftler 

(zum Beispiel in der Komödie „Splash“ von 1984); drittens das Nazibild, das am 

häufigsten Verwendung fand und in dem meist Elemente von den beiden vorher 

genannten Images kombiniert werden (zum Beispiel im Film „Raiders of the Lost Ark“ 

der teigige und grausame Nazi-Oberschurke mit dem bezeichnenden Namen Arnold 

132

 Crawford und Martel gehen davon aus, dass die Art der in amerikanischen Filmen verwendeten 

Nazibilder einiges über die Selbstbilder der Amerikaner verrät. Die direkte Auseinandersetzung mit den 

eigenen kulturellen Konflikten (zum Beispiel die potenziell schädlichen Folgen von westlicher Kultur und 

Rationalität) wurde ihrer Auffassung nach häufig dadurch vermieden, dass die Filmemacher negative 

Charakteristika auf Nazis übertrugen und den traditionellen Werten wie Heldentum und Individualismus 

gegenüberstellten; vgl. Crawford/Martel 1997, S. 306.

133

 Eine nachdenklich machende Diagnose, vor allem wenn man bedenkt, dass gerade Hollywood die 

Möglichkeit hat, in seinen Filmen präsentierte Images in vielen Erdteilen zu verbreiten. 
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Toht). Nazi-Ärzte wie in „The Boys from Brazil“ (1978) und „Marathon Man“ (1976) 

symbolisierten das eiskalte Böse (vgl. Crawford/Martel 1997, S. 287-290). 

   Untersuchungen zu Deutschenbildern im amerikanischen Fernsehen belegten immer 

wieder die Dominanz des Nazi-Klischees. Westphal und Arendt begründen dies damit, 

dass die politische Stabilität der Bundesrepublik wie auch der wirtschaftliche 

Wohlstand und die kulturelle Vielfalt des modernen Deutschlands sich kaum 

fernsehwirksam vermarkten ließen (vgl. Westphal/Arendt 1995, S. 249). 

   Zu diesem negativen Deutschenbild amerikanischer (Fernseh-)Filme der siebziger und 

achtziger Jahre kam, dass die US-Massenmedien mit neuem Misstrauen und 

Kopfschütteln auf die Friedensbewegung der Linken und Anti-Atomkraft-Demos in 

Deutschland – nach Meinung amerikanischer Kommentatoren eine linksradikale 

Variante des alten deutschen Nationalismus – sowie den wahrgenommenen linken und 

rechten Antiamerikanismus, der sich im Zusammenhang mit dem Vietnamkrieg in „Ami 

Go Home“-Parolen entlud, reagierten (vgl. Jarausch 1985, S. 156; vgl. Jarausch 1986, S. 

19f.; vgl. McDonald 1987, S. 141; vgl. Westphal/Arendt 1995, S. 181). Nach einer 

Auswertung des „National Newspaper Index“ vom Anfang bis Mitte der achtziger Jahre 

konstatierte der Historiker John D. Treadway:

„(…) even if one blots out the image of Germany as the land of jack-booted Gestapo and SS, it is still 

possible to view the Federal Republic as a land of policemen, or at least a land requiring policemen. 

Simply take a look at the number of articles on demonstrations or political terrorism in West Germany. 

(…) Likewise, the press has lavished much attention on the activities of the `Greens` and the 

`Alternatives` in the Federal Republic and on the person of Petra Kelly, in particular. There were times in 

1983 when the average American might have thought that Petra Kelly was on the verge of becoming 

chancellor. (…) Some see demonstrations as a healthy sign – that the Germans are no longer a nation of 

sheep, as they appeared to some in the 1930s and after. But others equate demonstrations with political 

instability (…). Many are troubled by the sometimes blatant manifestations of anti-Americanism. In 

addition, numerous articles have focused on German terrorist activities, especially terrorism directed 

against American property and lives.” (Treadway 1987, S. 75)

Treadway schlussfolgerte nach seiner Untersuchung, dass die amerikanischen Medien 

dazu beitragen, die Auffassungen von der Bundesrepublik als Land der 

Automechaniker, Polizisten, der Kuckucksuhren und Märchenschlösser, als Land 

ökonomischer Macht und zunehmender ökonomischer Probleme, als Land mit einer 

Identitätskrise und anti-amerikanischen Demonstrationen fortbestehen zu lassen. „The 

result is that many Americans view Germany as an important, though potentially 
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wobbly ally in Europe, but also a land (…) without `real` freedom”, so Treadway 

(Treadway 1987, S. 82; vgl. auch Treadway, S. 78). Die Ergebnisse diverser 

Meinungsumfragen stützen diese Annahme; so fanden zum Beispiel nur 32 Prozent der 

im Rahmen des Gallup Report befragten Amerikaner Anfang des Jahres 1984, es gebe 

ein viel Freiheit in Westdeutschland, und ganze 21 Prozent glaubten, es existiere wenig 

oder keine Freiheit in der Bundesrepublik (vgl. Treadway 1987, S. 79f.). 

   Pointiniert fasste der Historiker Konrad H. Jarausch Mitte der achtziger Jahre die 

Medienpräsenz der Deutschen und ihres Landes in den USA folgendermaßen 

zusammen: „The daily and periodical press features West Germany only occasionally as 

the emerging leader of European opinion, as economic competitor, as military ally or as 

harbor of Neo-Nazism. In Hollywood, Germans function as ersatz-Indians, with the 

blond-beast SS officer as villain, the common soldiers as buffoon or the Junker as 

symbol of decadence.” (Jarausch 1985, S. 146) Zu einer positiveren Einschätzung kam 

dagegen Adam Watson: In seinem Aufsatz „Germany & the U.S. Media“ stellte er fest, 

die Bundesrepublik werde in den politisch interessierten US-Medien generell positiv 

dargestellt, vor allem, weil sie eine erfolgreiche Demokratie und ein Mitgliedsstaat des 

westlichen Bündnisses sei (vgl. Watson 1987, S. 125-129).

   Eine der wenigen Untersuchungen zum Deutschlandbild in der amerikanischen 

Regionalpresse führte Mitte der achtziger Jahre der Historiker Gerald R. Kleinfeld 

durch – allerdings ohne genaue Angabe des Untersuchungsmaterials, der Methodik und 

des Zeitraums (vgl. Kleinfeld 1986, S. 54-60). Kleinfeld stellte fest, dass in der 

regionalen Presse Wochen vergehen konnten, ohne dass ein Bericht über Deutschland 

veröffentlicht wurde. Nachrichten über die Bundesrepublik, die Kleinfeld zufolge 

relativ häufig erschienen, bestanden aus Artikeln über die deutsch-amerikanischen 

Beziehungen, über die Europäische Gemeinschaft oder über Bundestags- oder 

Länderwahlkämpfe bzw. bedeutsame Ereignisse innerhalb der politischen Parteien; eine 

zusammenhängende Berichterstattung über politische Ereignisse fehlte. Wirtschaftliche 

Entwicklungen innerhalb der Bundesrepublik wurden im Allgemeinen nur selten als 

eigenständige Nachrichten behandelt, dagegen erschien Deutschland häufig in 

vergleichenden Analysen zu Indikatoren wie Arbeitslosigkeit, Arbeitsproduktivität etc.

   Kleinfelds Einschätzung zufolge bot die regionale Presse ein relativ positives Bild der 

Bundesrepublik an, mit Verweisen auf die starke demokratische Tradition, die freie und 

offene Gesellschaft, den hohen Lebensstandard, auf die Zuverlässigkeit als Partner der 

USA und NATO und auf die allgemein guten Beziehungen zu den Vereinigten Staaten. 
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Kleinfeld stellte auch eine ständige Präsenz des „Dritten Reichs“ mit seinen 

verschiedenen Bezügen zum Zweiten Weltkrieg in den Regionalzeitungen fest – er 

interpretiert dieses Muster jedoch nicht als mutwillige Belastung des ehemaligen 

Gegners, sondern als Rechtfertigung der eigenen Geschichte (vgl. Kleinfeld 1986, S. 

56-59).

   Auch der Historiker John D. Treadway, der für den Zeitraum von Mitte 1981 bis 

Anfang 1985 den „National Newspaper Index“ für die Zeitungen New York Times, Los 

Angeles Times, Washington Post, Wall Street Journal und Christian Science Monitor 

auswertete, stellte fest, dass drei Viertel der Artikel, die sich mit deutscher Geschichte 

vor 1945 befassten, Hitler oder die Nazis zum Thema hatten. Eine Auswertung des 

„Magazine Index“ für mehr als 400 Zeitschriften zwischen 1979 und Anfang 1985 

ergab, dass grob die Hälfte der aufgeführten Artikel zum Thema deutsche Geschichte 

vor 1945 Hitler oder die Nazis betraf (vgl. Treadway 1987, S. 73f.). 

Wie sahen die bilateralen Beziehungen zwischen der Bundesrepublik und den USA in 

den achtziger Jahren aus? Der Historiker Fritz Stern spricht von einem normalisierten 

Bündnis, einer sachlicher gewordenen Beziehung, einer kühleren Wahrnehmung der 

Interessengemeinschaft und von zunehmend voneinander abweichenden Auffassungen 

und Interessen (vgl. Stern 1985, S. 133f.). US-Printmedien thematisierten Anfang der 

achtziger Jahre häufiger Zweifel an der Zuverlässigkeit Westdeutschlands in seiner 

Rolle als Verbündeter der Vereinigten Staaten, einige Autoren zogen sogar die 

Möglichkeit in Betracht, Deutschland ganz zu „verlieren“ (vgl. Treadway 1987, S. 75f.). 

Stern und Treadway zufolge führten die unterschiedlichen Verhaltensweisen gegenüber 

dem Osten, der wahrgenommene deutsche „Neutralismus“ und die unterschiedlichen 

Standpunkte zur Verteidigungspolitik zu Unverständnis und negativen Gefühlen auf der 

amerikanischen Seite:

„For decades we have assumed that even within the alliance we have a special relationship with West 

Germany. The Federal Republic was an American offspring; we fathered and protected it. (…) Under our 

benevolent protection, the Federal Republic enjoyed an unmatched period of economic prosperity and 

political stability. (…) In the United States – in the government, among some members of the Congress, 

and probably in a growing section of public opinion – there is a sense that the Europeans, but most 

especially the Germans, are showing ingratitude and political myopia; the United States expected a 

permanently compliant Germany. There is an American impatience with what is viewed as inadequate 

military efforts on the parts of the Europeans, again with a particularly high standard for the Germans. 

(…) Americans are afraid that the Federal Republic might drift away from the alliance in an easterly or 

neutralist direction (…).” (Stern 1985, S. 138-141)
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Bundespräsident Richard Weizsäcker fasste in einer selbstkritischen Ansprache an der 

Universität Harvard im Sommer 1987 die amerikanischen Einschätzungen zum 

Verhalten der Europäer folgendermaßen zusammen: „Viele Amerikaner empfinden uns 

Europäer (…) vor allem als Wohlstandsegoisten, ständig zur Kritik an Amerika bereit,

aber ohne die Fähigkeit und den Willen, in globalen Dimensionen mitzudenken, unseren 

angemessenen Anteil an den Lasten zu tragen oder unserer politischen Verantwortung 

gerecht zu werden. Sie halten uns Europäer für zögerliche Partner mit provinziellem 

Horizont.“ (zit. bei Westphal/Arendt 1995, S. 241) Speziell die Bundesrepublik befand 

sich in einem Zwischenstadium: einerseits im ungleichen Kräfteverhältnis mit den USA 

zunehmend stärker und selbstbestimmter, andererseits noch nicht bereit zur Einnahme 

einer größeren Führungsrolle. Deutsch-amerikanische Dispute, etwa hinsichtlich der 

Modernisierung der „Lance“-Abschussvorrichtungen, verschärften sich Ende des Jahres 

1988 dramatisch, als der Verkauf deutscher Ausrüstungsgegenstände an eine libysche 

Chemiefabrik bei Rabta durch William Safires Artikel „Auschwitz in der Wüste“ in der 

New York Times an die Öffentlichkeit drang und amerikanische Medien die deutsche 

Regierung der Vertuschung beschuldigten (vgl. Westphal/Arendt 1995, S. 241f.).

5.11 „Fond of freedom and worn-out jeans“ – Images von einer wieder vereinten Nation

George H. W. Bush, der im Jahr 1989 die amerikanische Präsidentschaft antrat, 

konzentrierte sich besonders auf den Bereich der Außen- und Sicherheitspolitik. In 

seiner Mainzer Rede am 31. Mai 1989 bot er den Deutschen an, gemeinsam mit den 

Vereinigten Staaten „partners in leadership“ zu werden – eine endgültige Absage an den 

Status der Bundesrepublik als „Mündel“ der USA. Hinsichtlich der Teilung Europas 

bekräftigte Bush, die Zeit für ein freies Europa sei reif und die Berliner Mauer müsse 

fallen (vgl. Westphal/Arendt 1995, S. 262f.). Die amerikanische Presse und 

akademische Gemeinschaft in den USA reagierten in den achtziger Jahren gemischt auf 

die Vorstellung eines wieder vereinigten Deutschlands.
134

 Rückgriffe auf die 

134

 Das politische Verhältnis zwischen den USA und der DDR war die meiste Zeit über durch „Nicht-

Beziehungen“ charakterisiert gewesen und der sozialistische Staat hatte im Bewusstsein vieler 

Amerikaner kaum existiert; vgl. Westphal/Arendt 1995, S. 268, S. 272. Dieses Nichtwissen mag unter 

anderem dadurch zu erklären sein, dass die großen Fernsehnetworks sehr wenig über die DDR 

berichteten. Hartmut Keil, der in seiner Studie auf der Grundlage der Indices des Vanderbilt Television 

News Index and Abstracts die Berichterstattung von ABC, CBS und NBC für den Zeitraum 1988 bis 
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Vergangenheit, auf alte Images und negative Stereotype, die unter anderem durch die 

Feindschaft in zwei Weltkriegen geprägt worden waren, führten zu Äußerungen 

bekannter Ängste hinsichtlich eines aggressiven und dominanten Deutschlands gerade 

auf den Meinungsseiten amerikanischer Zeitungen. Kolumnisten wie William Safire 

ließen die deutsche Aggression im Zweiten Weltkrieg Revue passieren, Abraham 

Rosenthal gemahnte an den Holocaust, Henry Kissinger erinnerte an die Gefahren des 

politischen Neutralismus’. In seiner Diplomarbeit untersuchte der Eichstätter 

Journalistikstudent Johannes Rasch die Deutschlandberichterstattung der New York 

Times, der Washington Post und der Los Angeles Times sowie dreier 

Nachrichtenmagazine
135

 im ersten Halbjahr 1989 und fand in jedem fünften Artikel eine 

Nazi-Referenz (vgl. Rasch 1990). Derartig häufige Nazi-Bezüge lassen sich auch durch 

die Ereignisse im Untersuchungszeitraum erklären, da die NPD und die „Republikaner“ 

bei Wahlen überraschende Erfolge für sich verbuchen konnten.

   Impressionen jüngeren Datums hinsichtlich der Stabilität der demokratischen 

Bundesrepublik, ihrer Integration in die Europäische Gemeinschaft, von der 

militärischen Zuverlässigkeit der Bundeswehr und auf der Basis persönlicher Kontakte 

brachten dagegen positivere Einschätzungen und neue Hoffnungen hervor (vgl. Jarausch 

1997, S. 333, S. 336; vgl. Treadway 1987, S. 77; vgl. Watson 1987, S. 127f.).

   Es ist jedoch anzunehmen, dass die dramatischen und emotionalen TV-Übertragungen 

von Botschaftsbesetzungen, Massendemonstrationen und dem Fall der Berliner Mauer 

in der Nacht vom 09. auf den 10. November 1989 die öffentliche Meinung letztendlich 

stärker prägten als kritische Pressekommentare. Als die Fernsehbilder aus Berlin um die 

Welt gegangen waren, schlug den Deutschen aus den Vereinigten Staaten eine Welle 

der Sympathie entgegen. US-Botschafter Vernon Walters äußerte sich: „(…) I think that 

no one who claims to be a friend of Germany can oppose the free choice of the German 

people, whatever that is.“ (zit. bei Westphal/Arendt 1995, S. 265) Der Germanist Frank 

Trommler beschreibt die Überraschung vieler Fernsehzuschauer angesichts der 

feiernden Deutschen in Berlin wie folgt: „In radio interviews or letters to the editor, 

many Americans confessed that they had not seen, for such an extended period, so 

many ordinary Germans. Unexpectedly, they found them to be rather similar to 

themselves, concerned with family, work, and pleasure, suspicious of politicians, fond 

of freedom and worn-out jeans.” (Trommler 1997, S. 353) Trommler ordnet diesen 

1990 analysierte, zeigt, dass die DDR darin bis zum Herbst 1989 praktisch nicht existent war; vgl. Keil 

1991, S. 9; vgl. Böhme-Dürr 2000, S. 71.
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 Analysiert wurden Time, U.S. News & World Report und Newsweek.
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Moment in der Geschichte als eine der seltenen Gelegenheiten ein, in denen nationale 

Stereotype vorübergehend angezweifelt werden (vgl. Trommler 1997, S. 353). 

Auf dem Weg zur Wiedervereinigung unterstützten Bush und sein Team die Bonner 

Regierung in ihren Bemühungen und auch die Kolumnisten und Leitartikler in der 

Qualitätszeitung Washington Post begannen ab November 1989 allmählich, diese 

Entwicklung gutzuheißen.
136

 Die New York Times hingegen akzeptierte erst gegen 

Ende Mai 1990 die Wiedervereinigung als unvermeidlich (vgl. Jarausch 1997, S. 336).

   Die in den Umfragen jener Zeit geäußerte öffentliche Meinung in Nordamerika stand 

einem vereinigten Deutschland positiv gegenüber. Eine Gallup-Umfrage im Februar 

1990 zeigte, dass 72 Prozent der Amerikaner der Überzeugung waren, die 

Wiedervereinigung sei eine gute Sache, 59 Prozent machten sich (kaum) Sorgen 

darüber, dass ein vereintes Deutschland wieder ein Aggressor wie im Zweiten Weltkrieg 

werden würde (vgl. Heuber 1990; zit. bei Crawford/Martel 1997, S. 302). Auch die in 

den Monaten Januar bis Mai durchgeführten Meinungsumfragen der Los Angeles 

Times, des Wall Street Journal, der New York Times und von ABC brachten das 

Ergebnis, dass die große Mehrheit der Amerikaner – je nach Organisation, Zeitpunkt 

und Fragestellung 67 bis 84 Prozent – eine deutsche Wiedervereinigung guthieß (vgl. 

Jarausch 1997, S. 336).

   Präzisere Analysen zeigten jedoch, dass durchaus auch ein gewisses Unbehagen 

existierte, das sich aus Befürchtungen hinsichtlich einer Rückkehr der Deutschen zum 

Faschismus, aus einem möglichen Expansionswillen der Deutschen, aus der starken 

wirtschaftlichen Macht Deutschlands und diversen anderen Gründen speiste. 

Aufschlussreich ist auch die unterschiedlich starke Billigung der Wiedervereinigung je 

nach ethnischer Herkunft bzw. je nach Berufsfeld und Umfeld der Befragten. 

Amerikaner mit deutschen Verwandten oder Freunden unterstützten den Wunsch der 

Deutschen besonders, auch Geschäftsleute, Militärpersonal, das in Deutschland gedient 

hatte und akademische Experten zeigten sich zuversichtlich. Mehr Skepsis herrschte 

unter amerikanischen Juden (wobei immer noch 56 Prozent für eine Wiedervereinigung 

waren), Kriegsveteranen und älteren Leuten sowie Bürgern mit ethnischen 

Verbindungen zu Ländern, in denen Nazi-Deutschland einmarschiert war. Im Vergleich 
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 Die Wiedervereinigung schien unvermeidbar und Bushs Überzeugung bestand darin, durch die 

amerikanische Unterstützung des Prozesses am besten Einfluss ausüben und US-Ziele verwirklichen zu 

können. Im Weißen Haus ging man davon aus, dass das Ende der DDR die Einflusssphäre der 

Sowjetunion entscheidend schwächen würde. Zudem sollte Deutschland in der Region als Anker 

politischer Stabilität dienen, beim Übergang der kommunistischen Staaten zur Demokratie und zum 

Kapitalismus mithelfen und als guter Wirtschaftspartner den europäischen Markt für amerikanische Güter 

offen halten; vgl. Jarausch 1997, S. 550. 
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zum allgemeinen Bevölkerungsdurchschnitt herrschte unter Intellektuellen ebenfalls 

mehr Besorgnis (vgl. Jarausch 1997, S. 338).  

5.12 „Partner in leadership?“ – Deutschland- und Deutschenbilder in den neunziger 

Jahren

Die erste große Bewährungsprobe für das „neue“ Deutschland stellte sich, als die 

deutsche Wiedervereinigung noch nicht abgeschlossen war: Anfang August des Jahres 

1990 überfiel die irakische Armee Kuwait und es kam in Reaktion darauf unter der 

Ägide der USA zum Aufmarsch von UNO-Soldaten. Die Vereinigten Staaten 

erwarteten von Deutschland eine massive Unterstützung, welche die Bonner Regierung 

zwar im logistischen Bereich, hinsichtlich der Bereitstellung von Material und finanziell 

durch ein Soforthilfepaket für den Militäreinsatz in Höhe von 17,6 Milliarden D-Mark 

lieferte, die sie aber im Hinblick auf eine direkte militärische Beteiligung verweigerte. 

Ihre „Scheckbuch-Diplomatie“ brachte der Regierung unter Helmut Kohl auf 

amerikanischer Seite Kritik ein. „Washington hat von der Bundesregierung Solidarität 

erwartet – automatisch, schnell, instinktiv“, beschrieb ein Autor die enttäuschten 

Erwartungen (zit. bei Westphal/Arendt 1995, S. 280). Zwar wurde der Streit schnell 

beigelegt, der Golfkrieg zeigte aber dennoch tiefe Unterschiede in der politischen Kultur 

beider Länder auf: Während für die Vereinigten Staaten Militäreinsätze grundsätzlich 

ein legitimes Mittel zur Erreichung politischer Ziele darstellten, hatte sich Deutschland  

nach dem Zweiten Weltkrieg zu einer Friedensmacht entwickelt (vgl. Westphal/Arendt 

1995, S. 280). 

   Das Nazi-Image blieb gerade im amerikanischen Fernsehen jedoch auch ein halbes 

Jahrhundert nach Kriegsende präsent. Jim Willis konstatiert: „Indeed, if one were to 

analyse the mediated representations of Germans on American television and in the 

movies over the past 50 years, one would find that the jackbooted Nazi is the favorite 

characterization.” (Willis 1999, S. 1) Willis macht für dieses Phänomen Marketing-

Überlegungen, die kommerzielle Ausrichtung und die Eskapismus-Funktion des 

Fernsehens verantwortlich: 

„Television especially is a favored form of escapism for millions of people who do not want to have to 

think too hard about what they are watching. Presenting new images or depictions of someone like the 

Germans dulls that escapism and turn the viewing hour into an intellectual experience, something which 
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many viewers are trying to escape from by turning on the TV in the first place. So in the interest of 

keeping things simple, understandable, (and stereotyped), we still get the equation of a German character 

as a former SS guard (…). It is not meant to be a timely representation, just a marketable one.” (Willis 

1999, S. 4)

Es gab jedoch auch Ausnahmen wie den 1993 erschienenen Stephen Spielberg-Film 

„Schindler’s List“, dessen deutscher Protagonist multidimensional und individuell 

dargestellt wird.
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   Willis vermutet, dass nach dem Ende der europäischen Trennung und der Auflösung 

der Sowjetunion die amerikanische Medienbranche weniger an Deutschland interessiert 

war als während des Kalten Krieges aufgrund seiner speziellen Lage und Situation. Die 

mediale Aufmerksamkeit habe sich eher Regionen zugewendet, in denen Konflikte 

brodeln bzw. in denen Interessen, Werte oder enge Verbündete der Amerikaner bedroht 

werden, zum Beispiel dem Mittleren Osten (vgl. Willis 1999, S. 3f.). Auch der 

Politikwissenschaftler Stephen F. Szabo bestätigt ganz allgemein ein abnehmendes

amerikanisches Interesse an Deutschland, dem früheren Schauplatz des Kalten Krieges 

und Angelpunkt der US-Politik, und eine Verlagerung der Prioritäten in andere Teile 

der Welt (vgl. Szabo 2004, S. 123ff.). 

   Bestimmte Vorgänge in der Bundesrepublik erregten jedoch durchaus Interesse: Ende 

1992 und im Jahr 1993 wurde in amerikanischen Medien unter anderem aufgrund von 

Brandanschlägen aus fremdenfeindlichen Motiven in Mölln und Solingen der neue 

Rechtsradikalismus und die Ausländerfeindlichkeit in Deutschland thematisiert. Eine 

Studie im Auftrag des Presse- und Informationsamts der Bundesregierung ergab, dass 

der Fernsehsender ABC im Zeitraum März 1992 bis Februar 1993 außergewöhnlich 

häufig über Deutschland berichtete, wobei auf Platz zwei der behandelten Themen mit 

15 Prozent der Extremismus – Gewalttätigkeiten gegen Ausländer, Neonazismus, 

Nazismus, Antisemitismus, Faschismus, extremistische Aktivitäten – stand (hinter 

„Deutschland und die Welt“ mit 24 Prozent). In den 26 untersuchten amerikanischen 

Tageszeitungen zählte der Extremismus mit 28 Prozent zu den Topthemen (vgl. 

Semetko 1993; zit. bei Böhme-Dürr 2000, S. 73, S. 80.). 

   Der Kommunikationswissenschaftler Robert S. Lichter, der die Nachrichten von 

ABC, CBS, NBC, CNN und PBS analysierte, stellte dagegen für die zweite Jahreshälfte 

1993 fest, dass Deutschland verhältnismäßig wenig beachtet werde. Historische 

137

 Als jüngstes Beispiel einer positiven Darstellung von deutschen Individuen kann der Film „Valkyrie“ 

von 2008 herangezogen werden. Hollywood-Star Tom Cruise verkörpert darin Claus Schenk von 

Stauffenberg, der ein Attentat auf Hitler ausführte.
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Assoziationen mit dem „Dritten Reich“ seien besonders betont worden, 

Ausschreitungen von Neonazis und der Holocaust lagen auf Platz fünf und sechs der 

Themenrangfolge für alle untersuchten Fernsehsender (vgl. Lichter 1994; zit. bei 

Böhme-Dürr 2000, S. 73f.). Angesichts der fremdenfeindlichen Vorfälle und der 

negativen Medienberichterstattung sorgte man sich in der Frankfurter Allgemeinen 

Zeitung: „Das Deutschlandbild droht dauerhaften Schaden zu nehmen“. Selbst Freunde 

und Kenner Deutschlands fragten sich, ob Amerikaner afrikanischer, asiatischer oder 

jüdischer Abstammung unbehelligt in der Bundesrepublik leben könnten (zit. bei 

Westphal/Arendt 1995, S. 290). 

   Eine besonders ausführliche und erhellende Studie über die Veränderung der 

amerikanischen Presseberichterstattung nach der Wiedervereinigung stammt von der 

Medienwissenschaftlerin Karin Böhme-Dürr, die für den Zeitraum 1976 bis 1998 

nahezu 4000 Artikel aus sechs Kernzeitungen und 123 weiteren Zeitungen auswertete 

(vgl. Böhme-Dürr 2000).
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 Böhme-Dürr stellte fest, dass die Anzahl der 

Deutschlandberichte auf den Titelseiten und der Deutschland-Editorials der 

untersuchten Zeitungen seit Beginn der Wiedervereinigung im Vergleich zu den 

achtziger Jahren abnahm, wobei diese Entwicklung sich auch bei der Berichterstattung 

über Frankreich und Großbritannien zeigte.
139

 Dies mag mit der Orientierung der US-

Medien am einheimischen Markt begründet werden; die Medienwissenschaftlerin 

vermutete allerdings auch, dass durch das Ende des Ost-West-Konflikts das Interesse an 

den Bündnispartnern erlahmte (vgl. Böhme-Dürr 2000, S. 211-224, S. 452f.).

   Die Untersuchung zeigte, dass nach Ende des Kalten Krieges auf den 

Titelseitenartikeln eine breitere Themenpalette zu finden war, die deutsche Innenpolitik, 

Wirtschaft, Justiz, Kultur und (Neo-)Nazis wurden nun häufiger thematisiert. Die 

Editorials dagegen konzentrierten sich vor allem auf die deutsche Innenpolitik und die 

fremdenfeindlichen Angriffe in Deutschland. Da die Wiedervereinigung Erinnerungen 

an die deutsche Nazi-Vergangenheit hervorgerufen hat, ist Böhme-Dürr zufolge die 

Frage, wie Deutschland sich dieser Vergangenheit stellt, seitdem zur zentralen 

Beurteilungsdimension in der amerikanischen Berichterstattung geworden.

138

 Analysiert wurden Titelseitenartikel und Editorials in der New York Times, der Washington Post, der 

USA Today, der Los Angeles Times, im Boston Globe und im San Francisco Chronicle sowie Editorials 

aus 123 Zeitungen, die in den Editorials on File aufgelistet waren; vgl. Böhme-Dürr 2000, S. 177-184.
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 Klammert man die berichtintensiven Jahre der Wiedervereinigung (1989 und 1990) aus, dann sank bei 

den sechs Zeitungen die durchschnittliche Anzahl der Focus-Editorials (Deutschland in der Überschrift 

oder im ersten Absatz) von 35 pro Jahr im Zeitraum 1983 bis 1988 auf 17 im Zeitraum 1991 bis 1998; 

vgl. Böhme-Dürr 2000, S. 219, S. 224.
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   Dabei zeigten sich Unterschiede in der Beurteilung durch Auslandskorrespondenten 

und Kommentatoren. Die für die Titelseiten schreibenden Korrespondenten, häufig 

Zeugen von Anti-Rassimus-Demonstrationen, hielten den Deutschen selten vor, sich 

nicht ihrer Vergangenheit zu stellen. Sie bekundeten häufiger, dass die Deutschen keine 

Nazis mehr seien, wobei sie jedoch durchaus noch Fesseln der Vergangenheit 

wahrnahmen. Die in den Vereinigten Staaten arbeitenden Kommentatoren zeichneten 

seit der Wiedervereinigung ambivalentere bzw. negativere Deutschland- und 

Deutschen-Images als in den Jahren zuvor, vor allem im Kontext xenophobischer 

Attacken. Die Medienwissenschaftlerin erklärt dies damit, dass die Kolumnisten 

weniger Möglichkeiten hatten, durch Deutschlandreisen den konstruktiven Umgang 

Deutscher mit der Nazi-Vergangenheit wahrzunehmen.

   Beide Journalistengruppen griffen in ihren Artikeln nach dem Wegfall der klaren 

geopolitischen US-Perspektive gegen Ende des Kalten Krieges verstärkt auf Spuren aus 

dem amerikanischen Kollektivgedächtnis zurück. Sie stützten sich auf Images, die ihnen 

und ihren Rezipienten vertraut sind, die auf konsensuellen Erfahrungen und 

Erwartungen im Heimatland beruhen – auf Komponenten wie die deutsche Nazi-

Vergangenheit. Böhme-Dürr sah derartige Reaktivierungen der Nazi-Schicht zugleich 

auch als Ausdruck einer intensiven Beschäftigung mit der neuen Rolle Deutschlands an. 

Da noch keine ausreichenden Antworten zur Verfügung standen, waren die 

amerikanischen Journalisten auf Rückgriffe auf die Vergangenheit angewiesen (vgl. 

Böhme-Dürr 2000, S. 455-466).

   Die Beschäftigung mit der Nazi- und Holocaust-Thematik bildete gegen Ende des 20. 

Jahrhunderts generell einen Trend im den Vereinigten Staaten. Im Jahr 1996 und 

darüber hinaus sorgte die Veröffentlichung eines Buches von Harvard-Professor Daniel 

Jonah Goldhagen in deutschen und amerikanischen Elitezirkeln für Aufregung und 

breite Medienresonanz. Goldhagens zentrale These in „Hitler`s Willing Executioners: 

Ordinary Germans and the Holocaust“ („Hitlers willige Vollstrecker. Ganz gewöhnliche 

Deutsche und der Holocaust“) bestand darin, dass der Antisemitismus so tief in der 

deutschen Kultur der dreißiger und vierziger Jahre verwurzelt war, dass die 

Judenverfolgung bereitwillig von ganz gewöhnlichen Bürgern ausgeführt wurde. 

Diverse Kritiker warfen Goldhagen eine stark vereinfachende und unhistorische 

Sichtweise vor (vgl. Willis 1999, S. 101ff.). 

Auch Filme zur Holocaust-Thematik wie Roberto Benignis „Das Leben ist schön“ 

fanden in Amerika größere Beachtung. Der Historiker Alan E. Steinweis stellt 
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insgesamt für die neunziger Jahre in den Vereinigten Staaten ein stark gewachsenes, fast 

„obsessives“ Interesse am Holocaust fest, eine „Amerikanisierung des Holocaust“: 

Neben Büchern und Filmen zur Holocaust-Thematik und der erwähnten Resonanz 

wurden Holocaust-Museen in Washington, New York und Los Angeles eröffnet, 

Lehrstühle für Holocaust-Geschichte eingerichtet und Lehrpläne für Holocaust-Studien 

eingeführt (vgl. Steinweis 2004, S. 542). Steinweis weist darauf hin, dass sich der 

Holocaust und das Nazi-Regime in den neunziger Jahren als das paradigmatisch Böse 

im amerikanischen historischen Gedächtnis etabliert haben – eine Gleichsetzung, die, 

wie in Punkt 5.10 erwähnt, schon in Hollywood- und Fernsehfilmen der siebziger und

achtziger Jahre vorgenommen worden war.

   Reaktionen auf Menschenrechtsverletzungen in anderen Ländern (z.B. die Vorgänge 

im Kosovo) oder auf das Verhalten von Diktatoren enthielten in den neunziger Jahren 

häufig Verweise auf Nazi-Deutschland und auf den Genozid an Juden; Holocaust-

Analogien wurden Teil des außenpolitischen und öffentlichen Diskurses und hatten 

unter anderem die Funktion, komplexe Situationen auf eine einfache Konfrontation 

zwischen Gut und Böse zu reduzieren. Die aus den Nazi- und Holocaust-Verweisen 

gezogenen Schlussfolgerungen variierten allerdings je nach politischem Lager und 

Geisteshaltung: Militärische Schritte der Amerikaner wurden damit sowohl 

gerechtfertigt als auch abgelehnt (vgl. Steinweis 2004, S. 543).
140

   Die intensive Beschäftigung von Amerikanern mit dem Holocaust führte nicht 

zwangsläufig zu einer parallelen Reaktivierung negativer Deutschland- und 

Deutschenbilder. Anfang der neunziger Jahre im Zuge der deutschen 

Wiedervereinigung in den USA aufgekommene Bedenken hinsichtlich eines 

dominanteren, unilateraleren Deutschlands verstummten im Laufe des Jahrzehnts, was 

vor allem der stark multilateralen und europäisch-westlichen Orientierung Kanzler 

Helmut Kohls sowie der Beschäftigung Deutschlands mit der Wiedereingliederung der 

ehemaligen DDR geschuldet war (vgl. Szabo 2004, S. 115). Der von 1993 bis 2001 

amtierende US-Präsident Bill Clinton und Kohl hatten ein gutes Verhältnis; die 

amerikanische Regierung bekräftigte Bushs Angebot einer „Partnerschaft in der 

Führung“ und verstand darunter ein gemeinsames Angehen des internationalen 

Wirtschaftsaufschwungs, die Verankerung der Demokratie in den ehemals 
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 Zwar stellt Steinweis für den Anfang des neuen Jahrtausends ein wieder abnehmendes Interesse am 

Holocaust fest, auf der anderen Seite waren Holocaust- und Nazi-Verweise auch nach dem 11. September 

2001 und besonders im Rahmen der Debatte über eine Intervention der USA im Irak häufig anzutreffen. 

In US-Zeitungen tauchten Vergleiche von Saddam Hussein mit Hitler auf und die Bush-Regierung 

betonte die moralische Pflicht, im Irak einzugreifen; vgl. Steinweis 2004, S. 556.
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kommunistischen Ländern des Ostblocks und das Eintreten für Stabilität und den 

Weltfrieden – also auch ein Teilen der Lasten (vgl. Westphal/Arendt 1995, S. 282-286, 

S. 291ff.). 

5.13 Zusammenfassung

Allgemein kann man feststellen, dass bestimmte Deutschen-Images in den USA 

besonders zeitstabil sind und ihre Wurzeln weit in die Vergangenheit zurückreichen. 

Die Charakterisierung der Deutschen als fleißig, effizient und gründlich lässt sich bis zu 

den ersten Kontakten angloamerikanischer Einwohner mit deutschen Immigranten 

zurückverfolgen. Das emsige Engagement der im Vormärz und nach der gescheiterten 

Märzrevolution von 1848 nach Amerika ausgewanderten politischen Flüchtlinge, die in 

ihrer neuen Heimat Zeitungen, Colleges und Kirchen gründeten, wird dieses Bild noch 

verstärkt haben.

   Doch nicht nur die Deutsch-Amerikaner wurden als tüchtig und fleißig eingestuft; 

amerikanische Schulbücher des 19. Jahrhunderts gebrauchten diese Beschreibungen 

auch für die Bevölkerung des Deutschen Reiches, der preußische Militarismus galt als 

Beispiel deutscher Effizienz. Noch in den dreißiger Jahren des 20. Jahrhunderts 

ordneten Studenten der Princeton University den Deutschen am zweithäufigsten die 

Eigenschaft „fleißig“ zu. Das Bild vom tüchtigen und effizienten Deutschen erhielt nach 

dem Zweiten Weltkrieg durch die Wahrnehmung des raschen Wiederaufbaus und 

„Wirtschaftswunders“ in Deutschland sicherlich neue Nahrung und lässt sich auch noch 

in Befragungen bzw. Studien aus den achtziger Jahren des 20. Jahrhunderts feststellen.

   Die Annahme der „wissenschaftlichen Orientierung“ und Intelligenz der Deutschen, 

die im Rahmen diverser Untersuchungen und Umfragen im Laufe des 20. Jahrhunderts 

immer wieder genannt wurde, mag ihren ursprünglichen Kern in der amerikanischen 

Bewunderung für das deutsche akademische System und seine bekannten Vertreter im 

19. Jahrhundert haben und durch das Wirken berühmter (und teilweise umstrittener) 

Wissenschaftler des 20. Jahrhunderts wie Albert Einstein, Werner Heisenberg und 

Wernher von Braun bestärkt worden sein.

   Negative Eigenschaften wie „grausam“, „kriegerisch“, „militaristisch“ und „extrem 

nationalistisch“ wurden den Deutschen vor allem aufgrund der Eindrücke des Zweiten 

Weltkriegs und des Holocaust zugeschrieben, wobei diese Charakterisierungen auch 
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nicht völlig neu waren. Bereits vor dem Ersten Weltkrieg, als Deutschland und die USA 

auf der Weltbühne zunehmend in Konkurrenz zueinander traten und amerikanische 

Beobachter die dominante Stellung des Militärs innerhalb der deutschen Gesellschaft 

skizzierten, fiel in Presse-Erzeugnissen in Bezug auf Deutschland immer wieder das 

Stichwort „militaristisch“. Im Zuge der Ereignisse des Ersten Weltkriegs stellten 

Propagandaposter eindringlich die vorgebliche Grausamkeit der Deutschen dar. 

   Auch das in Umfragen geäußerte Misstrauen hinsichtlich der politischen Stabilität und 

Zuverlässigkeit Deutschlands hat eine lange Tradition innerhalb der USA. Im 19. und 

Anfang des 20. Jahrhunderts reagierten außenpolitisch interessierte amerikanische 

Beobachter auf das Scheitern der Revolution von 1848/49 mit Enttäuschung und 

registrierten mit Besorgnis die autokratischen Züge des deutschen politischen Systems. 

Scheinbar bestätigt wurde die Überzeugung von der mangelnden Demokratiefähigkeit 

der Deutschen durch die totalitäre Diktatur der NSDAP von 1933 bis 1945. Vorbehalte 

und Misstrauen gegenüber Deutschland fanden sich auch noch dreißig Jahre später in 

amerikanischen Umfragen.

   Stapf, Stroebe und Jonas gehen davon aus, dass mehrere Faktoren bei der 

Langlebigkeit der Eindrücke aus der Nazizeit eine Rolle spielen: Für die große Mehrheit 

der Amerikaner ist die Bundesrepublik weit entfernt und hat keine besondere 

Bedeutung, daher sind die Kenntnisse über jüngere Entwicklungen eher spärlich. Auch 

die amerikanischen Medien sind Stapf und Kollegen zufolge mit verantwortlich für das 

mangelnde Wissen, da die Berichterstattung über Deutschland einen vergleichsweise 

geringen Platz einnehme und einen überproportional hohen Anteil an Stories – zum 

Beispiel über die Schändung eines jüdischen Friedhofs und ein Aufflammen des 

Rechtsextremismus’ – enthalte, welche die alten Vorbehalte nähren. Zudem trügen viele 

amerikanische Serien und Spielfilme, in denen Deutsche in Nazirollen auftreten, zur 

Bewahrung des Nazi-Images bei (vgl. Stapf/Stroebe/Jonas 1986, S. 51).

  In den USA ist wie in vielen anderen Ländern die Verknüpfung von „deutsch“ und 

„Nazi“ im sozialen Gedächtnis also fest verankert – durch die persönlichen 

Erinnerungen der Holocaust-Überlebenden, durch die vorangeschrittene 

Institutionalisierung des Holocaust-Gedächtnisses in Museen und Gedenkstätten und 

durch die Darstellung und Dokumentation in den Medien (vgl. Böhme-Dürr 2000, S. 

81). „I think it’s because we’ve all seen so many old movies with the word 

`Deutschland` emblazoned on signs with Hitler’s grim fist in the air; it just invokes 

those associations”, vermutet der Autor und Fellow des American Enterprise Institute 
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Jon Entine im Gespräch mit der Washington Post (vgl. Wise 2006, S. E01). Die 

Medienwissenschaftlerin Karin Böhme-Dürr prognostizierte in ihrer im Jahr 2000 

veröffentlichten Studie zum Deutschlandbild in der US-Presse für die amerikanische 

Öffentlichkeit eine Sensibilisierung für Nazi-Themen und Nazi-Erwähnungen, die durch 

aktuelle Ereignisse verstärkt werden würde (vgl. Böhme-Dürr 2000, S. 82). 
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6. Konzeption der empirischen Untersuchung von Meinungsartikeln in der New York 

Times, der Washington Post und der New York Post

6.1 Ausgewählter Analysezeitraum von 1998 bis 2006

Für die Durchführung der empirischen Untersuchung von Deutschland- und 

Deutschenbildern wurde ein Zeitraum von acht Jahren ausgewählt: vom 01. September 

1998 bis zum 01. September 2006. Die Entscheidung für diese Phase wurde aus dem 

Grund getroffen, weil sie in Bezug auf die deutsch-amerikanischen Beziehungen und 

auf die Entwicklungen in der Bundesrepublik Deutschland und in den Vereinigten 

Staaten durch das Vorkommen bedeutender und folgenreicher Ereignisse auffällt (siehe 

auch Punkt 6.2). Sie umfasst – schlaglichtartig dargestellt – hinsichtlich der Vorgänge 

in Deutschland unter anderem:

- die Bundestagswahlen im Herbst 1998: ihr Ausgang bedingte das Ende einer 16 

Jahre währenden Kanzlerschaft Helmut Kohls mit CDU/CSU als Regierungspartei 

und die Bildung einer rot-grünen Koalition mit Gerhard Schröder als neuen 

Bundeskanzler

- den Kampfeinsatz deutscher Truppen im Kosovo-Krieg 1999

- den Wechsel des Regierungssitzes von Bonn nach Berlin im Jahr 1999

- das 10-jährige Jubiläum des Mauerfalls im Herbst 1999

- den CDU-Spendenskandal Anfang des Jahres 2000

- den Einsatz deutscher Truppen in Afghanistan ab Herbst 2001

- die Bundestagswahlen im Herbst 2002: ihr Ausgang bedeutete eine neue Amtszeit 

für Gerhard Schröder

- die Bundestagswahlen im Herbst 2005 mit anschließender Bildung einer Großen 

Koalition unter Bundeskanzlerin Angela Merkel

- das sportliche Großereignis Fußball-Weltmeisterschaft, die im Sommer 2006 in 

Deutschland ausgetragen wurde

In Bezug auf die Ereignisse in den USA im gleichen Zeitraum sind die 

Präsidentschaftswahlen im November 2000 und natürlich die Terroranschläge vom 11. 

September 2001 auf amerikanischem Grund und Boden zu nennen, die Präsident 

George W. Bush den „Krieg gegen den Terror“ einleiten ließen und zum Einmarsch in 

Afghanistan führten. Die Invasion des Iraks durch Streitkräfte der USA und verbündeter 
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Staaten ab dem 20. März 2003 stellt ebenfalls ein bedeutendes Ereignis mit weit 

reichenden Folgen dar. Im Hinblick auf die bilateralen Beziehungen ist der ausgewählte 

Zeitraum deshalb so interessant, weil es – vor allem aufgrund der unterschiedlichen 

Auffassungen zum Verhalten gegenüber dem Irak und generell zum Umgang mit dem 

Terror – innerhalb von kurzer Zeit zu einer dramatischen Verschlechterung des deutsch-

amerikanischen Verhältnisses kam. Das allmähliche Ende der „Eiszeit“ zwischen 

politischen Führungspersönlichkeiten beider Seiten fällt ebenfalls noch in den 

Untersuchungszeitraum. 

6.2 Untersuchungshintergrund: Anatomie einer Krise – Entwicklung der bilateralen 

Beziehungen im Laufe der Irakdebatte

Nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 auf mehrere Ziele in den USA, bei 

denen 3000 Menschen getötet wurden, bekundete Deutschland Bestürzung und 

Anteilnahme. Bundeskanzler Gerhard Schröder sicherte den Vereinigten Staaten 

„uneingeschränkte Solidarität“ zu, der Spiegel schreibt rückblickend vom Beginn einer 

„Phase der deutsch-amerikanischen Harmonie“ (Beste u.a. 2003, S. 52). Schröder 

riskierte ein vorzeitiges Ende seiner Kanzlerschaft, indem er sich für die militärische 

Unterstützung der Amerikaner im Afghanistan-Feldzug einsetzte und im Bundestag die 

Vertrauensfrage stellte. Die rot-grüne Regierung entsandte Bundeswehr-Truppen nach 

Afghanistan, dem Aufenthaltsort von Al-Kaida-Chef Osama bin Laden.

   Als immer klarer wurde, dass die US-Regierung in ihrem „Krieg gegen Terrorismus“ 

das nächste Ziel, den Irak, anvisierte, begannen die ernsthaften 

Meinungsverschiedenheiten zwischen Washington und Berlin. Auslöser der Krise war 

die Wahlkampfstrategie von Bundeskanzler Gerhard Schröder im Herbst 2002, sich 

durch seine lautstarke Opposition gegen eine militärische Intervention und durch Kritik 

an den Absichten Washingtons Pluspunkte bei den deutschen Wählern zu verschaffen –

obwohl er der Version des Weißen Hauses zufolge George W. Bush versichert hatte, 

dieses Thema im Wahlkampf auszusparen.

   Schröder betonte in seinen Reden, die Zeit des deutschen Scheckbuch-

Diplomatismus’ sei vorbei und eine deutsche Unterwerfung unter den amerikanischen 

Willen nicht akzeptabel; er werde vor den Amerikanern nicht strammstehen (vgl. Larres 

2004, S. 561). Die im „Schwäbischen Tagblatt“ veröffentlichte Bemerkung von 



- 181 -

Justizministerin Herta Däubler-Gmelin, Bush wolle mit seinem Irakkrieg von 

innenpolitischen Problemen ablenken – eine Methode, die auch Hitler schon 

angewendet habe, und Schröders von amerikanischer Seite als unzureichend 

betrachteter Entschuldigungsbrief für das Verhalten seiner Ministerin sorgten für eine 

zunehmende Verschlechterung der Beziehungen zwischen dem Führungspersonal 

Deutschlands und der Vereinigten Staaten (vgl. FAZ.NET, 20.09.2002; vgl. Spiegel 

Online, 20.09.2002). Der amerikanische Präsident verweigerte Schröder nach dessen 

knappem Wahlsieg persönliche Glückwünsche, Verteidigungsminister Donald 

Rumsfeld sprach von einem vergifteten Klima. Dennoch herrschte in der politischen 

Elite der USA weitgehende Übereinstimmung darüber, dass die Beziehungen zu 

Deutschland zu wichtig seien, um einem persönlichen Streit zum Opfer zu fallen. „Die 

Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den USA sind im Kern 

solide“, stellte der demokratische Senator Joseph Biden fest. Bundeskanzler Schröder 

betonte, die Basis der „freundschaftlichen Beziehungen“ sei so sicher, dass Ängste um 

eine Krise unbegründet seien (vgl. Spiegel Online, 23.09.2002; vgl. Spiegel Online, 

24.09.2002).

   Fakt ist jedoch, dass sich das Verhältnis zwischen beiden Ländern in den kommenden 

Monaten noch einmal stark verschlechterte. Die US-Regierung bemühte sich nicht 

übermäßig um die Unterstützung der amerikanischen Außenpolitik durch das nicht 

permanente UN-Sicherheitsrat-Mitglied Deutschland. Diese Haltung wurde dadurch 

verstärkt, dass Schröder im Rahmen des niedersächsischen Wahlkampfes Anfang 

Februar 2003 klarstellte, die Bundesregierung werde sich auf keinen Fall an einem 

Krieg gegen den Irak beteiligen – auch bei einer Billigung des Einsatzes durch den UN-

Sicherheitsrat. Durch ungeschickte Diplomatie und das kategorische Nein zum 

Irakeinsatz schmälerte die deutsche Regierung ihre Einflussmöglichkeiten auf 

Washington beträchtlich und brachte sich auf internationaler Bühne in eine isolierte 

Position. Innerhalb der Europäischen Union wurde nicht Deutschland, sondern die UN-

Vetomacht Frankreich das Sprachrohr der dem Irakkrieg ablehnend gegenüberstehenden 

Mitgliedsländer auf (vgl. Larres 2004, S. 558, S. 560f.).

   Innerhalb weniger Monate hatten sich die Meinungsverschiedenheiten über das 

Verhalten gegenüber dem Irak zu einem transatlantischen Zerwürfnis gesteigert, das in 

seiner Heftigkeit bemerkenswert war: Zwischen Schröder und US-Präsident George W. 

Bush herrschte eisige Funkstille, Bevölkerungsumfragen spiegelten eine merkliche 

Verschlechterung der europäischen Meinung über die Vereinigten Staaten und teilweise 
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auch der amerikanischen Einstellungen zu europäischen Ländern wider. Der Vergleich 

von Ergebnissen des Pew Research Center for the People & the Press zeigt 

beispielsweise die stark negative Entwicklung des Images der Vereinigten Staaten in 

Deutschland innerhalb eines Zeitraums von drei bis vier Jahren.
141

 In den Jahren 

1999/2000 machte der Prozentsatz der Deutschen, die ein günstiges Urteil über die USA 

fällten, noch gut drei Viertel der Befragten aus. Im Sommer 2002 gaben sechs von zehn 

Deutschen eine positive Bewertung der Vereinigten Staaten ab und im März 2003 –

kurz vor dem Irakkrieg – stürzte dieser Wert auf nur noch ein Viertel ab. Im Mai 2003 

fiel das USA-Image zwar wieder positiver aus, der Anteil derer, die ein günstiges Urteil 

abgaben, lag aber dennoch bei mageren 45 Prozent. Aufschlussreich ist dabei der 

Grund, den die Befragten für ihre negativen Ansichten nannten: Fast drei Viertel der 

Deutschen sagten, dass ihre Gegnerschaft den Präsidenten betreffe und nicht die USA 

im Allgemeinen.
142

 Immerhin zwei Drittel der befragten Deutschen gaben denn auch ein 

positives Urteil über die Amerikaner ab (vgl. Pew Research Center 2003, S. 19, S. 

21f.).
143

In der Pew Research Center-Umfrage vom Mai 2003 sah das Deutschlandbild der 

Amerikaner nicht viel besser aus als das USA-Bild der Deutschen: 41 Prozent der 

Befragten hatten negative Eindrücke und 44 Prozent äußerten sich positiv. Vergleicht 

man diese Werte mit dem Vorjahr – im Februar 2002 hatten noch 83 Prozent der 

befragten Amerikaner ein günstiges Urteil über Deutschland abgegeben, nur 11 Prozent 

ein negatives Urteil –, dann zeigt sich deutlich, dass die Uneinigkeiten über den Irak 

und andere politische Schritte ihren Tribut gefordert haben (vgl. Pew Research Center 

2003, Views, S. 20f.).
144

 Somit überrascht es auch nicht, dass in einer landesweiten 

141

 Für das Pew Global Attitudes-Projekt wurden im Mai 2003 16.000 Menschen in 20 Ländern sowie in 

palästinensischen Gebieten befragt, die Studie aus dem Jahr 2002 stützt sich auf die Befragung von mehr 

als 38.000 Erwachsenen in 44 Ländern.

142

 Elisabeth Noelle-Neumann, Pionierin der Demoskopie in Deutschland, merkte in einem Artikel der 

Frankfurter Allgemeinen Zeitung an, dass die Demoskopie immer wieder zeige, dass die Einstellungen zu 

Ländern durch die Personen geprägt werden, die diese Länder repräsentieren; vgl. Noelle 2005, S. 5.

143

 Dass das Image der Amerikaner dennoch gelitten hatte und negative Stereotype eine stärkere 

Zustimmung erhielten, zeigt eine im Nachrichtenmagazin Der Spiegel im März 2003 veröffentlichte 

Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach. Fast 2.200 Deutsche wurden gefragt: „Welche der 

folgenden Eigenschaften bringen Sie mit den Amerikanern in Verbindung?“ Zwei Drittel wählten 

„hochmütig“ (im Vergleich März 1991: 38 %), jeweils gut die Hälfte sah die Amerikaner als 

rücksichtslos (März 1991: 28 %) und gewalttätig (März 1991: 33 %) an. 27 Prozent der Befragten 

nahmen die Amerikaner als verantwortungsbewusst wahr (März 1991: 51 %) und nicht einmal zwei von 

zehn Deutschen bescheinigten ihnen,  friedliebend (März 1991: 41 %) und ehrlich (März 1991: 30 %) zu 

sein; vgl. Der Spiegel, 24.03.2003, S. 48. 

144

 Noch deutlich schlechter als Deutschland kam dabei Frankreich weg: Weniger als drei von zehn 

befragten Amerikanern fällten hier günstige Urteile; vgl. Pew Research Center 2003, Views, S. 20. Von 

Ende Februar bis Anfang März 2004 ließ das Pew Research Center for the People & the Press abermals 

Menschen in neun Ländern zu ihren Einstellungen befragen. Es zeigte sich, dass die Unzufriedenheit mit 
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Umfrage von CNN, USA Today und Gallup im März 2003 nur 27 Prozent der 

amerikanischen Befragten Deutschland als Verbündeten einstuften.
145

 Knapp ein Viertel 

bewertete die Bundesrepublik als unfreundlich; in einer landesweiten Umfrage von Fox 

News und Opinion Dynamics Poll Ende Februar 2003 urteilte ein Drittel der Befragten, 

Deutschland sei kein Freund (vgl. PollingReport.com 2008).

Auch in den Antworten auf die im Juni 2003, also nach dem offiziellen Ende des 

Irakkriegs gestellte „Thermometer-Frage“ des German Marshall Fund, bei der die 

Teilnehmer ihre Gefühle hinsichtlich anderer Länder auf einer Skala von 0 bis 100 

einordnen sollten (0 bedeutet sehr kalt, 50 neutral und 100 sehr warm), spiegelten sich 

die Auswirkungen der Irakkrise deutlich wider – wobei auf Seiten der Europäer eine 

stärkere Reaktion zu verzeichnen war als seitens der Amerikaner. Die Meinungen in den 

untersuchten sechs europäischen Ländern über die USA fielen negativer aus als im Jahr 

2002.
146

 Die von den französischen Befragten genannte Temperatur rutschte von 60 

Grad auf 50 Grad ab, die Gefühle der Deutschen lagen nun bei 56 Grad im Vergleich zu 

63 Grad im Vorjahr. Interessanterweise stieg die von befragten Amerikanern für Europa 

angegebene Temperatur im Juni 2003 von 53 auf 60 Prozent, was vor allem den 

wärmeren Gefühlen für Deutschland (von 67 Grad auf 75 Grad) geschuldet war. 

Frankreich erreichte bei den amerikanischen Befragten nur 45 Grad, zehn Grad weniger 

als im Jahr 2002 (vgl. German Marshall Fund 2003, S. 4ff.).

   Die Ergebnisse der German Marshall Fund-Studie demonstrieren auch die 

Unzufriedenheit mit George W. Bushs Außenpolitik: 81 Prozent der europäischen 

Befragten missbilligten im Sommer 2003 die internationale Politik der US-Regierung, 

16 Prozent hießen sie gut (Umfrage 2002: 56 Prozent dagegen, 38 Prozent dafür) (vgl. 

The German Marshall Fund 2003, S. 4f.). Die Deutschen änderten ihre Meinung 

hinsichtlich einer Führungsposition der USA innerhalb eines Jahres ungewöhnlich 

deutlich: Hatten im Jahr 2002 noch 68 Prozent der deutschen Befragten angegeben, eine 

starke Führungsrolle der Vereinigten Staaten sei wünschenswert, gaben im Jahr 2003 

nur noch 45 Prozent diese Antwort; die Hälfte der Befragten (2002: 27 %) erklärte, eine 

Amerika und seiner Politik ein Jahr nach dem Irakkrieg eher intensiver geworden war als schwächer. Nur 

38 Prozent der deutschen Befragten äußerten ein positives Urteil über die Vereinigten Staaten. 

Hinsichtlich der Meinung über die Amerikaner veränderte sich in Deutschland kaum etwas: Mehr als 

zwei Drittel der Befragten gaben eine positive Bewertung ab. Die amerikanischen Auffassungen zu 

Deutschland besserten sich im März 2004 im Vergleich zum Vorjahr etwas: Fast sechs von zehn 

Amerikanern fällten ein günstiges Urteil, 28 Prozent ein ungünstiges Urteil, 28 Prozent gaben „ich weiß 

nicht“ an; vgl. Pew Research Center 2004, A year, S. 6ff.

145

 Immerhin gingen nur drei Prozent der amerikanischen Befragten jedoch so weit, Deutschland als Feind 

der USA zu charakterisieren; vgl. PollingReport.com 2008.

146

 Acht Länder bildeten die Grundlage für die Befragung: Deutschland, Frankreich, Großbritannien, 

Italien, die Niederlande, Polen, Portugal und die USA.
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starke Führungsrolle der USA sei unerwünscht (vgl. The German Marshall Fund 2003, 

S. 10).

Auf amerikanischer Seite schrieb der ehemalige Außenminister Henry Kissinger von 

der schwersten Krise in der Atlantischen Allianz seit ihrer Entstehung (Kissinger 2003), 

US-Sicherheitsberaterin Condoleezza Rice sprach von vergifteten bilateralen 

Beziehungen
147

 (vgl. Pond 2004, S. 60) und empfahl, Deutschland zu ignorieren (vgl. 

Hoagland 2003, S. B07). Im politisch konservativen Magazin The American Enterprise 

warf Chefredakteur Karl Zinsmeister der Regierung Schröder Anti-Amerikanismus vor 

und verwies auf die für die Vereinigten Staaten geringe Bedeutung Europas, das 

langsam im Rückspiegel verschwinden werde (vgl. Zinsmeister 2002, S. 4-9). Diese 

Ansicht deckte sich mit Verteidigungsminister Rumsfelds späterer Aussage, die 

Deutschen seien irrelevant geworden (vgl. Larres 2004, S. 561).
148

   Auf deutscher Seite erklärte Außenminister Fischer bereits Anfang des Jahres 2002, 

Bündnispartnerschaft unter freien Demokraten reduziere sich nicht auf Gefolgschaft, 

Bündnispartner seien keine Satelliten (vgl. Beste u.a. 2002, S. 154-167). Der 

Herausgeber des Spiegel, Rudolf Augstein, sprach von den „schönen Zeiten“, als den 

USA in Gestalt der Sowjetunion ein fast ebenso starker Kontrahent gegenüberstand. Er 

stellte zudem die Vermutung an, dass die Amerikaner die Weltherrschaft wollten (vgl. 

Augstein 2002, Der Weltgendarm, S. 136). Den Vereinigten Staaten wurden unlautere 

Motive für den Einmarsch im Irak – wie Rache und Zugriff auf die Ölreserven der 

Region – unterstellt (vgl. Augstein 2002, Die Präventiv-Kriegstreiber, S. 110).

   In Kommentaren und Analysen zum Zustand der transatlantischen Beziehungen 

prophezeiten zahlreiche Autoren auf beiden Seiten, das Jahr 2003 werde als „Annus 

horribilis“ in die Geschichte der deutsch-amerikanischen Sicherheitspartnerschaft 

eingehen (vgl. Kamp 2003): Der Politikwissenschaftler Klaus Larres schrieb von einem 

„bisher kaum je erreichten Tiefpunkt in den transatlantischen Beziehungen“ und von 

einer „tiefen Krise in den deutsch-amerikanischen Beziehungen“ (vgl. Larres 2004, S. 

558), sein Kollege Christian Hacke stellte fest, von Freundschaft könne längst keine 

147

 Rices Kommentar erfolgte, nachdem Justizministerin Herta Däubler-Gmelin im September 2002 US-

Präsident Bushs Kampagne für den Irakkrieg angeblich mit Hitlers Methoden verglichen hatte.

148

 Interessant sind in diesem Zusammenhang die Ergebnisse einer im Herbst 2005 durchgeführten Studie 

des Pew Research Center for the People & the Press in Zusammenarbeit mit dem Council on Foreign 

Relations. 420 Meinungsführer wie Regierungsbeamte, Außen- und Sicherheitsexperten, Militärbeamte, 

Chefs von Nachrichtenmedien und Wissenschaftler wurden unter anderem darum gebeten, eine 

Einschätzung zu liefern, welche Länder in Zukunft wichtiger bzw. unwichtiger als Partner für die 

Vereinigten Staaten werden würden. Viele Meinungsführer – besonders diejenigen mit militärischem 

Hintergrund und diejenigen aus Think Tanks und Universitäten – glaubten, dass Deutschland für die USA 

weniger relevant sein werde; vgl. Pew Research Center 2005, America`s place, S. 4.
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Rede mehr sein (vgl. Hacke 2003). Der Politologe Markus Kaim diagnostizierte eine 

grundlegende Entfremdung zwischen den früheren Partnern (vgl. Kaim 2003/2004, S. 

128) und Ivo H. Daalder vom liberalen Washingtoner Think Tank The Brookings 

Institution erklärte: „Relations between Europe and the United States have reached a 

turning point. Either their long marriage comes to an end, or it will be renewed.“

(Daalder 2003, S. 147-166)

Auch als gegen Juni 2003 eine von beiden Seiten geförderte Rückkehr zu engerer 

Zusammenarbeit auf höchster Regierungsebene zu beobachten war,
149

als die 

persönlichen Beziehungen zwischen Schröder und Bush sich ab Herbst 2003 zu 

normalisieren begannen und Schröders Einladung in das Weiße Haus Ende Februar 

2004 das Ende der Eiszeit zwischen beiden Politikern signalisierte
150

, waren sich viele 

Analysten der transatlantischen Lage darin einig, dass es sich bei dem Konflikt nicht 

nur um eine tagespolitische Meinungsverschiedenheit gehandelt hatte (vgl. Garrett 

2006, S. 5; vgl. Larres 2004, S. 561; vgl. Office of the Press Secretary 2004; vgl. 

Spiegel Online, 27.02.2004). In Wirklichkeit gehe es um ein fundamentales 

Auseinanderdriften von USA und Deutschland bzw. Europa, das bereits viel früher 

eingesetzt habe.
151

 Mehrere (potenzielle) Konfliktbereiche sind feststellbar (vgl. Daalder 

2003, S. 147-160; vgl. Kaim 2003/2004, S. 127f.; S. 135-143; vgl. Larres 2004, S. 562-

570; vgl. Thies 2002, S. 3-6; vgl. Larres 2003, S. 23-42; vgl. Szabo 2004, S. 123ff.):

1. Der doppelte Generationen-Bruch: Vertreter der so genannten „Mittler-

Generationen“ auf beiden Seiten des Atlantischen Ozeans, die sich durch enge 

persönliche Beziehungen und Zusammenarbeit auszeichneten, sind mittlerweile 

verstorben oder in Rente gegangen – eine Entwicklung, die gegenseitiges 

Verständnis und die Verständigung zwischen den Ländern erschwert. Die 

Auswirkungen des Generationenwandels wurden Anfang der neunziger Jahre 

deutlich, als sich die um 1930 geborenen politischen und akademischen Eliten der 

Bundesrepublik und der USA, für die der Zweite Weltkrieg und der Kalte Krieg 

bestimmende Ereignisse gewesen waren und die die transatlantischen Beziehungen 

jahrzehntelang geprägt hatten, allmählich aus der aktiven Politik zurückzogen (zum 

149

 Das G8-Gipfeltreffen in St. Petersburg/ Evian Ende Mai und der EU-USA-Gipfel in Washington Mitte 

Juni 2003 führten zu einer entspannteren Situation; vgl. Larres 2004, S. 562.

150

 Beide Politiker bemühten sich, die außenpolitischen Differenzen als Vergangenheit abzutun und die 

gemeinsame Zusammenarbeit in Gegenwart und Zukunft hervorzuheben.

151

 Eine Kluft zwischen Amerika und Europa wurde auch von der Öffentlichkeit wahrgenommen. In der 

German Marshall Fund-Studie von 2003 stimmten 83 Prozent der befragten Amerikaner und 79 Prozent 

der europäischen Befragten zu, dass Europäer und Amerikaner unterschiedliche soziale und kulturelle 

Werte besitzen; vgl. The German Marshall Fund 2003, S. 4.
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Beispiel der langjährige Außenminister der BRD, Hans-Dietrich Genscher, im Jahr 

1992).

   In Deutschland stellten die Bundestagswahlen im Jahr 1998 diesbezüglich einen 

Wendepunkt dar: Der langjährige Bundeskanzler Helmut Kohl, für den die 

Zusammenarbeit mit Washington nicht nur aus strategischen Gründen wichtig, 

sondern auch Ausdruck der Dankbarkeit für das Engagement der USA im Zweiten

Weltkrieg und beim Aufbau der Bundesrepublik war, wurde von Gerhard Schröder 

abgelöst (vgl. Kaim 2003, S. 137). Schröder, Außenminister Joschka Fischer und 

weitere Mitglieder des neuen Führungspersonals gehörten einer Generation an, die 

gegen Ende des Zweiten Weltkriegs oder danach geboren worden war und als junge 

Erwachsene die deutschen Demonstrationen gegen die Außenpolitik der USA in 

Vietnam und im Mittleren Osten miterlebt hatten. Für sie spielten der Zweite 

Weltkrieg und seine Implikationen für die deutsch-amerikanischen Beziehungen 

eine unwichtigere Rolle als für ihre Amtsvorgänger – eine Tendenz, die sich auch 

in der deutschen Bevölkerung zeigt. Im Auftrag des Magazins Der Spiegel wurden 

im Februar 2003 rund 1000 Menschen befragt, ob die Deutschen aufgrund der 

Tatsache, dass die Amerikaner nach dem Krieg beim Wiederaufbau 

Westdeutschlands geholfen und Demokratie und Freiheit gegenüber dem 

Warschauer Pakt garantiert haben, den Amerikanern deswegen auch heute noch zu 

Dank verpflichtet seien. 62 Prozent der Deutschen (Westdeutsche: 61 %; 

Ostdeutsche: 67 %) verneinten dies (vgl. Der Spiegel, 17.02.2003, S. 23).

2. Unterschiedliche politische Kulturen und Werte, besonders im Bereich der 

Außen- und Sicherheitspolitik: Die Bush-Regierung wählte bei Themen wie dem 

Kyoto-Protokoll und dem Internationalen Gerichtshof einen unilateralen Kurs, der 

in Europa Verärgerung auslöste. Washingtons Entscheidung im Oktober 2002, den 

UN-Sicherheitsrat hinsichtlich der Irakfrage anzurufen, interpretierten Europäer 

eher als taktische Maßnahme denn als tatsächliche Wende im Vorgehen. Die 

Bundesrepublik Deutschland hat dagegen seit ihrer Gründung größtenteils einen 

multilateralen und kooperativen Außenpolitik-Stil verfolgt und internationalen 

Organisationen große Bedeutung beigemessen (unter anderem als Mittel, auf 

internationaler Bühne Gehör zu finden).

   Grundlage dieser divergierenden Vorgehensweisen sind unterschiedliche 

Vorstellungen zur Lösung internationaler Probleme. Europäer neigen zu der 

Überzeugung, dass die globalisierte Welt auch global auftretende Probleme wie 
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Terrorismus, Massenvernichtungswaffen und infektiöse Krankheiten hervorbringt, 

die nicht von einem Land – mag es noch so mächtig sein – bewältigt werden 

können, sondern konzertierte Aktionen vieler Staaten erfordern. In den USA gibt es 

dagegen ein starkes Lager von Verfechtern einer hegemonialen Außenpolitik, wie 

sie von der Bush-Regierung betrieben wurde und die von dem Glauben ausgeht, 

dass die enorme Macht der Vereinigten Staaten das Land dazu befähigt, eigene 

Ziele auch ohne die Hilfe anderer zu erreichen.
152

 Internationalen Organisationen 

und international ausgehandelten Verträgen stehen Hegemonisten skeptisch 

gegenüber, weil derartige Übereinkünfte die Handlungsmacht der Vereinigten 

Staaten einschränken. 

   Auch in der Einstellung zu Nationalismus und Patriotismus (und seiner 

Zurschaustellung) herrschen unterschiedliche Ansichten vor. Eingedenk der 

nationalsozialistischen Vergangenheit Deutschlands und seiner kriegstreibenden 

Rolle in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts haben Deutsche eine wesentlich 

skeptischere Haltung zur Nation als Amerikaner. Dies zeigt auch eine Wertestudie 

der Universität von Michigan: Auf die Frage, wie stolz sie auf ihre Nationalität 

seien, antworteten im Jahr 1999 ganze 71 Prozent der befragten Amerikaner, sie 

seien sehr stolz und 23 Prozent, sie seien ziemlich stolz.
153

 Insgesamt äußerten also 

94 Prozent der befragten Amerikaner Stolz über ihre Nation. Bei den 

Westdeutschen traf dies auf 58 Prozent zu, wobei nur 13 Prozent sich für die 

Antwort „sehr stolz“ entschieden (vgl. World Values Survey 1999).
154

   Offensichtlich gibt es eine Verbindung zwischen dem traditionellen Wert 

Patriotismus, militärischer Macht und der Bereitschaft der Bevölkerung, große 

Verteidigungsetats zu unterstützen (vgl. The Economist 2003). Ebenso wie beim 

Thema Patriotismus existieren nämlich deutliche Divergenzen in den 
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 Es wäre allerdings falsch, Amerikaner pauschal als Unilateralisten einzustufen, die eine stärkere Rolle 

anderer Nationen im Weltgeschehen per se ablehnen. Die Studie des German Marshall Fund aus dem Jahr 

2003 gibt Aufschluss darüber, dass 67 Prozent der amerikanischen Befragten den Unilateralismus der 

USA sogar als (extrem) wichtige internationale Gefahr in den nächsten zehn Jahren einstuften. Zudem 

sahen 43 Prozent der befragten Amerikaner es als sehr wünschenswert und 37 Prozent es als etwas 

wünschenswert an, dass die Europäische Union in internationalen Angelegenheiten eine starke 

Führungsrolle übernimmt. 37 Prozent der amerikanischen Befragten wollten gar die Entwicklung der 

Europäischen Union zu einer mit den USA vergleichbaren Supermacht. Alle genannten Werte hatten im 

Vergleich zum Vorjahr eine Intensivierung bzw. einen Anstieg erfahren – eine Veränderung, die 

sicherlich auch durch die Irakdebatte bzw. den Irakkrieg bedingt wurde; vgl. The German Marshall Fund 

2003, S. 7, S.9. Die Umfragen des Pew Research Center for the People & the Press im Mai 2003 und 

März 2004 zeigten zudem, dass die Mehrheit der Amerikaner (55%) der Ansicht war, die Partnerschaft 

zwischen den USA und Westeuropa solle so eng wie früher bleiben; vgl. Pew Research Center 2004, A 

year, S. 8.

153

 Befragt wurden 1.200 Amerikaner. 

154

 Befragt wurden 1.037 Westdeutsche.
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Überzeugungen von Deutschen und Amerikanern hinsichtlich des weltpolitischen 

Engagements und des Einsatzes militärischer Gewalt. Zwar hat Deutschland nach 

der Wiedervereinigung größere internationale Verantwortung übernommen und 

Soldaten zum Beispiel nach Osttimor und in den Kosovo geschickt, es herrscht hier 

allerdings nach wie vor als Resultat der bitteren Erfahrung mit zwei Weltkriegen 

und der Umerziehungspolitik der Alliierten eine Tendenz vor, das Agieren in der 

internationalen Arena weniger unter macht- und geopolitischen, sondern vor allem 

unter moralischen Gesichtspunkten zu betrachten. Friedensmissionen und 

Krisenmanagement der Bundeswehr haben deshalb in der deutschen Öffentlichkeit 

eine breite Akzeptanz erfahren. Bundeskanzler Schröders und Außenminister

Fischers erfolgreiche Argumentation hinsichtlich eines Militäreinsatzes im Kosovo 

im Jahr 1999 beinhaltete, Deutschland habe aufgrund seiner Holocaust-

Vergangenheit die moralische Verpflichtung, die Ermordung von Kosovo-Albanern 

zu unterbinden und sich daher militärisch zu engagieren.

   Die Zustimmung des Bundestags zur Entscheidung der deutschen Regierung, 

nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 am Luftkrieg gegen die 

afghanischen Taliban teilzunehmen, erkämpfte sich Schröder hingegen nur durch 

das Stellen der Vertrauensfrage, worauf er eine hauchdünne Mehrheit erhielt. In der 

Bundesrepublik existiert nach wie vor eine breite antimilitaristische Strömung und 

eine spezifische strategische Kultur, die von Anja Dalgaard-Nielsen, einer Expertin 

des Dansk Institut For Internationale Studier (DIIS), folgendermaßen beschrieben 

wurde: „(…) there remains a distinct aversion to the early resort to military force. 

The occasional need to resort to military means has been acknowledged, but pre-

emptive uses of force are not generally palatable. Germany’s military 

transformation has been halting, based on a composite consensus and a strict set of 

conditions. Unless most Western democracies are on board, and unless a military 

intervention serves a convincing humanitarian purpose, Germans will be reluctant 

to line up.” (Dalgaard-Nielsen 2003, S. 110) Gewaltanwendung wird generell nur 

als letzte Möglichkeit in Betracht gezogen, wenn alle Alternativen versagt haben 

und eine breite Übereinkunft herrscht  – eine Haltung, der man in den USA 

mitunter mit Kopfschütteln begegnet und die man als Versuch wertet, sich der 

Verantwortung entziehen zu wollen.
155

155

 Ergebnisse der German Marshall Fund-Studie vom Sommer 2003 belegen die unterschiedliche 

Auffassung von Deutschen und Amerikanern hinsichtlich der Anwendung von Gewalt. Der Behauptung 

„Under some conditions, war is necessary to obtain justice“ stimmten 55 Prozent der befragten 
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3. Unterschiedliche Einschätzung der Bedrohung durch den Terrorismus und 

unterschiedliche Vorstellungen zur Terrorismus-Bekämpfung: Wie in einer 

Umfrage des German Marshall Fund im Sommer 2003 festgestellt wurde, rangierte 

der internationale Terrorismus sowohl bei den amerikanischen als auch bei den 

europäischen Befragten auf Platz eins der möglichen internationalen Bedrohungen 

(vor den Massenvernichtungswaffen in Nordkorea und dem Iran, vor dem 

islamischen Fundamentalismus und vor dem Konflikt zwischen Israelis und 

Arabern): Jeweils 96 Prozent sahen ihn als (extrem) wichtige Gefahr an (vgl. The 

German Marshall Fund 2003, S. 12f.).

   Allerdings ist die emotionale Intensität hinsichtlich dieses Themas wohl 

unterschiedlich: Die Vorfälle des 11. September 2001 führten bei der US-

Bevölkerung zu völlig neuen Gefühlen der Verletzlichkeit und Verunsicherung, die 

Angst vor neuen Terroranschlägen war groß. In Deutschland dagegen, das in den 

siebziger und achtziger Jahren den Terrorismus der RAF erlebt hatte, änderten die 

Terroranschläge in den USA wenig an der allgemeinen Gefühlslage – daher 

herrschte bei vielen Deutschen schnell Unverständnis angesichts der emotionalen, 

wuchtigen Reaktion der Amerikaner, über Bushs manichäistisch anmutende 

Weltsicht, seine kämpferische, religiös gefärbte Rhetorik und die geringe Toleranz 

gegenüber anderen Auffassungen.

   Die Mehrheit der Deutschen und viele ihrer europäischen Nachbarn zeigten sich 

zudem skeptisch bezüglich der Motive der Vereinigten Staaten bei der 

Terrorbekämpfung, wie eine im April 2002 geführte Umfrage des Pew Research 

Centers ergab: 85 Prozent der befragten Deutschen, 80 Prozent der Franzosen, 73 

Prozent der Briten und 68 Prozent der Italiener gaben an, die USA agierten 

hauptsächlich aus eigenen Interessen heraus im „Krieg gegen den Terrorismus“ 

(vgl. Pew Research Center 2002, Bush ratings, S. 3).
156

 Die Skepsis der Europäer 

bezüglich der Beweggründe der Vereinigten Staaten verschwand auch ein Jahr nach 

dem Beginn des Irakkrieges nicht. Eine Pew Research Center-Umfrage vom März 

2004 zeigte, dass 65 Prozent der Deutschen, 61 Prozent der Franzosen und 51 

Amerikaner und nur zwölf Prozent der Deutschen stark zu. Die Unterstützung der Teilnahme an 

Militäreinsätzen gegen Nordkorea oder Iran, falls diese von den USA, den USA und ihren Verbündeten, 

der NATO oder dem UN-Sicherheitsrat beantragt würden, fiel bei den Amerikanern mit insgesamt 68 

Prozent deutlich höher aus als bei den Europäern (41 %); vgl. The German Marshall Fund 2003, S. 13ff., 

S. 19.

156

 Die multinationale Umfrage wurde in Zusammenarbeit mit der International Herald Tribune und dem 

Council on Foreign Relations durchgeführt; verschiedene Institute wie Emnid in Deutschland befragten 

Anfang April 2002 insgesamt über 4.000 Erwachsene in Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien 

und den USA.
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Prozent der Briten die Ehrlichkeit des von den USA angeführten Kampfes gegen 

den Terrorismus bezweifelten. Als wahren Grund vermuteten die Skeptiker vor 

allem die Kontrolle über die Ölvorräte im Mittleren Osten (vgl. Pew Research 

Center 2004, A year, S. 18f.).
157

   Die Anschläge veränderten sowohl die amerikanische Perspektive als auch die 

Innen- und Außenpolitik der USA in markanter Weise. Für die Regierung Bush 

bildete vor dem Hintergrund des Zusammenhangs zwischen Schurkenstaaten, 

Massenvernichtungswaffen und Terrorismus ein – notfalls erzwungener –

Regimewandel die strategische Stoßrichtung des Kampfs gegen den Terror. Die 

Befreiung von Schurkenstaaten sollte die Produktion und den Handel mit 

Massenvernichtungswaffen zerstören und Terroristen die Möglichkeit nehmen, sich 

zu verstecken. Die vorherrschende Meinung in Europa besteht darin, dass die 

Wurzeln des Terrorismus’ wie Armut, Verzweiflung und gärende Konflikte 

angegangen werden müssen, und zwar mit den Mitteln der Diplomatie, 

ökonomischer Hilfe, Frieden bewahrenden Maßnahmen und Demokratie fördernder 

Unterstützung.
158

4. Tief greifender Wandel in der Struktur der Beziehungen zwischen den USA 

und Europa: Seit dem Ende des Kalten Krieges hat sich die europäische und die 

amerikanische Außenpolitik weniger vorrangig auf das transatlantische Bündnis 

konzentriert. Unterschiedliche regionale und globale Schwerpunkte und 

voneinander abweichende Zugangsarten sind in den Vordergrund getreten. Die 

Mitgliedsstaaten der Europäischen Union haben sich besonders mit 

innereuropäischen Angelegenheiten, mit Handelsfragen, Währungspolitik, der 

Schaffung einer Verfassung beschäftigt. Für die Vereinigten Staaten wiederum, 

deren Augenmerk über 50 Jahre lang auf Europa und dem Verhindern seiner 

Dominierung durch die Sowjetunion gelegen hatte, verlor dieses nach der 

Auflösung des Gegners an strategischer Bedeutung. Die Terroranschläge vom 11. 

September 2001 verstärkten die strategische Verlagerung der USA weg von 

Europa. Die amerikanische Aufmerksamkeit galt fortan dem Kampf gegen 

Terrorismus, Massenvernichtungswaffen und Diktatoren, bei dem Europa nicht 

157

 Befragt wurden 8.000 Menschen in neun Ländern.

158

 Eine detaillierte Analyse der unterschiedlichen Ansichten und Strategien zur Terrorismusbekämpfung 

in den USA, Deutschland und Japan veröffentlichte der Politikwissenschaftler Peter J. Katzenstein im 

Journal International Organisation; vgl. Katzenstein 2003, S. 731-760.
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mehr den Hauptgegenstand der Politik bildete, sondern eher eine unterstützende 

Rolle spielen sollte. 

   Trotz der aufgezählten Differenzen und Konfliktfelder fiel die Prognose einiger 

Wissenschaftler für das künftige Verhältnis zwischen Europa und Amerika nicht 

gänzlich pessimistisch aus. Der US-Außenpolitik-Experte Philip Gordon von der 

Brookings Institution merkte an, dass grundlegende amerikanische und europäische 

Werte und Interessen nicht voneinander abweichen würden und dass die europäischen 

Demokratien engere Verbündete der Vereinigten Staaten seien als die Länder in allen 

anderen Regionen (vgl. Daalder 2003, S. 147). Auch Gordons Kollege von der 

Brookings Institution, der Politologe Ivo H. Daalder, hielt ein Szenario für plausibel, in 

dem die Partnerschaft zwischen Europa und den USA erneuert und auf den neuesten 

Stand gebracht werden würde. In diesem Szenario würden die europäischen Länder die 

nötigen Mittel investieren, um ihre „soft-power“-Kompetenzen mit „hard-power“-

Fähigkeiten zu ergänzen. Die Vereinigten Staaten wiederum würden realisieren, dass 

Verbündete und Bündnisse ein Wert sind, der geschützt und gestärkt werden muss und 

der nicht als selbstverständlich angenommen werden oder gar aufgegeben werden darf 

(vgl. Daalder 2003, S. 162).

   Zumindest diese zweite von Daalder skizzierte Voraussetzung schien sich zu erfüllen, 

als der Präsidentschaftskandidat und spätere US-Präsident Barack Obama in seiner in 

Berlin gehaltenen Grundsatzrede zur Weltpolitik im Sommer 2008 eine neu belebte 

transatlantische Partnerschaft forderte. Es sei Zeit, neue Brücken zu bauen, rief er dem 

Berliner Publikum zu: „Wir brauchen Verbündete, die einander zuhören, voneinander 

lernen und einander vor allem vertrauen.“ Weder Amerika noch Europa dürfe sich 

zurückziehen: „Amerika hat keinen besseren Partner als Europa.“ (vgl. Spiegel Online, 

24. Juli 2008) Obamas Rede erntete Beifallsstürme. 

6.3 Forschungsziele

Die konkreten Untersuchungsfragen, die im Rahmen der vorliegenden Arbeit 

beantwortet werden sollen, sind bereits im ersten Kapitel aufgeführt worden. Zur 

Erinnerung erfolgt eine kurze Rekapitulation der Forschungsziele: Die vornehmliche 

Frage, die sich stellte, war, wie die Bundesrepublik und die Deutschen gerade vor dem 
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Hintergrund der skizzierten Entwicklungen in amerikanischen Zeitungen charakterisiert 

bzw. welches Image oder welche Imagefacetten vermittelt wurden. Besonders 

interessierte dabei, inwieweit die Phase der deutsch-amerikanischen Krise im Vorfeld 

des Irakkrieges zu einer Veränderung des Images/ der Imagekomponenten führte. Zu 

Vergleichszwecken sollten für diese Phase auch die Inhalte amerikanischer 

Berichterstattung über andere europäische Länder berücksichtigt werden. Die 

Entscheidung fiel auf Frankreich – also auf ein Land, dessen führende Politiker und 

dessen Bevölkerung ebenso wie Deutschland gegen einen militärischen Einsatz im Irak 

waren –, und auf Großbritannien, traditionell ein enger Verbündeter der Vereinigten 

Staaten.

   Des Weiteren lag die Absicht vor, auf der Basis der im fünften Kapitel dargestellten 

historischen US-Bilder von Deutschland und seinen Bewohnern herauszufinden, 

inwieweit die in amerikanischen Zeitungen enthaltenen Charakterisierungen eine lange 

Tradition aufweisen oder neuere Komponenten enthalten.

   Eingedenk der Tatsache, dass viele Forschungsarbeiten der vergangenen Jahrzehnte 

immer wieder auf eine dominante Stellung und Langlebigkeit des Nazi-Images 

verwiesen haben, sollte zudem festgestellt werden, welche Rolle das Thema Nazi-

Deutschland in amerikanischen Zeitungen über ein halbes Jahrhundert nach Kriegsende 

noch spielt.

   Von Interesse war außerdem, wie sich die Häufigkeit der Berichterstattung über 

Deutschland bzw. die Deutschen im Zeitverlauf darstellte und wie häufig im Vergleich 

dazu über Frankreich und Großbritannien berichtet wurde. 

6.4 Untersuchungsumfang und Analysemethode

Die Art der Forschungsfragen führte zu dem Entschluss, bei der Analyse des 

Untersuchungsmaterials sowohl auf qualitative Methoden als auch auf quantitative 

Analysen zurückzugreifen. Innerhalb der lebhaften Diskussion um das Verhältnis 

zwischen qualitativer
159

 und quantitativer Forschung sind die Auseinandersetzungen um 

159

 Die Anwendung „weicher“ qualitativer Methoden hat in der Psychologie und den 

Sozialwissenschaften eine lange Tradition, wobei sich in diesen Forschungsbereichen im Verlauf ihrer 

Etablierung standardisierende und quantifizierende Ansätze durchsetzten. Erst in den sechziger Jahren des 

20. Jahrhunderts gewann in den USA im Bereich der Soziologie die Kritik an den „härteren“ Ansätzen 

und deren Theorieverständnis wieder an Relevanz, in Deutschland setzte die Renaissance qualitativer 

Methoden erst ein Jahrzehnt später ein und ließ auch andere Phasen erkennen als in den USA. Ab Ende 
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das jeweilige Wissenschaftsverständnis und Erkenntnisinteresse, die Schwächen und 

Stärken der jeweiligen Methode zwar nach wie vor nicht ganz verstummt, in den letzten 

Jahren wird in der Forschungspraxis jedoch zunehmend eine Kombination beider 

Strategien angewandt – zumindest auf Ebene der Forschungsdesigns, die qualitative und 

quantitative Daten bzw. Methoden miteinander zu kombinieren versuchen (vgl. Flick 

2007, S. 39). Eine wirkliche Integration beider Ansätze über die Ebene der 

Forschungsdesigns hinaus ist zwar aufgrund diverser Probleme noch nicht zufrieden 

stellend gelungen (vgl. Mayring 2008², S. 53), doch es scheint, als würde ein 

zunehmender Teil von Forschern – gerade in den Sozialwissenschaften – zu ähnlichen 

Schlüssen kommen wie der Vorreiter der qualitativen Inhaltsanalyse, Philipp Mayring: 

„Immer unsinniger erscheint es (…), sich einseitig einer bestimmten Methodik, 

unabhängig vom konkreten Gegenstand und der Forschungsfrage, zu verschreiben.“ In 

Bezug auf die sequenzielle Verbindung qualitativer und quantitativer Forschung 

schreibt Flick: „Ohne notwendigerweise einen der Ansätze auf einen untergeordneten 

Status zu reduzieren und den anderen zur `eigentlichen` Forschung zu erklären, kann 

eine Untersuchung qualitative und quantitative Zugänge in verschiedenen Phasen des 

Forschungsprozesses enthalten.“ (Flick 2007, S. 43)

   Ein Nebeneinander von Forschungsstrategien ist dann sinnvoll, wenn für die 

Beantwortung bestimmter Fragestellungen eher qualitative Methoden geeignet sind, 

sich für andere Fragestellungen zum Forschungsgegenstand jedoch quantitative 

Methoden anbieten. Für die Beantwortung der Frage nach den im 

Untersuchungsmaterial vermittelten Charakterisierungen hinsichtlich der Deutschen 

bzw. Deutschlands bietet sich eine Orientierung an der qualitativen Forschung an, 

innerhalb derer Methoden so offen gestaltet werden, dass sie der Komplexität im 

Untersuchungsgegenstand gerecht werden können. Flick schreibt hinsichtlich der 

Vorgehensweise qualitativer Forschung: „Gegenstände werden dabei nicht in einzelne 

Variable zerlegt, sondern in ihrer Komplexität und Ganzheit in ihrem alltäglichen 

Kontext untersucht.“ Eingedenk des möglichen Facettenreichtums von Images, 

eingedenk der potenziellen Existenz von Anspielungen, Wortspielen oder nur in einem 

der siebziger Jahre kam es in der Bundesrepublik auf breiterer Ebene zu einer eigenständigen Debatte und 

zu einer umfangreichen Forschung über den möglichen Einsatz qualitativer Methoden und über 

methodologische Fragestellungen. Dabei dienten unter anderem die Vorstellung und die Besprechung 

zweier eigenständiger Methoden – des narrativen Interviews von Schütze (1977) und der objektiven 

Hermeneutik von Oevermann et al. (1979) als entscheidende Impulse. Heute existiert innerhalb der 

qualitativen Forschung eine Vielfalt von Schulen und Ansätzen, zum Beispiel Cultural Studies, Diskurs-

und Gattungsanalyse, Grounded Theory etc.; vgl. Flick 2007, S. 30-33, S. 548-556. Für einen guten 

Überblick über die verschiedenen Entwicklungsphasen qualitativer Forschung in den USA und 

Deutschland und über die wichtigsten Schulen in Deutschland siehe Flick 2007, S. 35, S. 550-554.
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weiteren Kontext begreifbaren Aussagen im Untersuchungsmaterial erscheint ein 

qualitativer, ein betont reflexiver Zugang für die Analyse des Deutschen- und 

Deutschlandbildes im vorliegenden Fall sinnvoll und angemessen. Als methodische 

Richtschnur für die Interpretation der Zeitungsartikel bietet sich dabei besonders die 

von Mayring konzipierte qualitative Inhaltsanalyse an.
160

 Qualitative Inhaltsanalysen 

beschränken sich nicht auf die rein quantitative Analyse von Textmerkmalen wie 

bestimmte Wörter, die sozusagen „schwarz auf weiß“ im Material vorliegen, sondern 

ordnen in einem regelgeleiteten Interpretationsakt den Textstellen Kategorien zu (vgl. 

Mayring 2008², S. 11).

   Die Beantwortung von Fragen zum Verlauf der Berichterstattung oder zur Häufigkeit 

der Hinweise auf die nationalsozialistische Vergangenheit der Deutschen im 

Analysezeitraum setzt einen quantitativen Umgang mit dem Untersuchungsmaterial 

voraus. Der empirische Teil der Dissertation besteht also aus qualitativen und 

quantitativen Arbeitsschritten – wobei die Begriffe „qualitativ“ und „quantitativ“ sich 

nicht immer streng voneinander abgrenzen lassen (vgl. Mayring 2008², S. 8). Einer der 

Pioniere der Psychologie, der Mediziner Kurt Lewin, schreibt in seinem Buch 

„Wissenschaftstheorie“: „Zur Bestimmung der Quantität eines Objektes ist immer auch 

das Quale anzugeben, dessen Quantum bei diesem Objekt bestimmt werden soll. Denn 

die Quantität eines Objektes ist verschieden auch je nachdem, worauf sich bei ihm der 

quantitative Vergleich erstreckt“ (Lewin 1981, S. 97; zit. bei Mayring 2008
10

, S. 19). 

Ein qualitativer Schritt, d. h. die Benennung des zu untersuchenden Gegenstandes, steht 

also am Anfang jeder wissenschaftlichen Analyse. Die Erarbeitung von Kategorien und 

ihre Überprüfung am Material – generelle Bestandteile inhaltsanalytischer Arbeiten –

lassen sich als qualitativer Prozess ansehen (vgl. Mayring 2008
10

, S. 19).

160

 Für die Konstruktion einer qualitativen Inhaltsanalyse verknüpfte Mayring Erkenntnisse und 

Grundlagen aus der quantitativ orientierten „Content Analysis“ (systematische Vorgehensweise, 

Einordnung des Materials in ein Kommunikationsmodell, Übernahme von Grundbegriffen wie des 

Kategoriensystems, Gütekriterien), der Hermeneutik (Quellenkunde, Darlegung des Vorverständnisses, 

Abzielen auf latente Sinngehalte), der „Qualitativen Sozialforschung“ (Anknüpfung an alltägliche 

Prozesse des Verstehens und Interpretierens sprachlichen Materials, Übernahme der Perspektive des 

Anderen, Möglichkeit der Re-Interpretation), der Literaturwissenschaft (Aufnahme semiotischer 

Grundbegriffe, Ausgehen von einer pragmatischen Bedeutungstheorie, Interpretationsregeln der 

strukturellen Textanalyse, Interpretation einzelner Sprechakte) und der Psychologie der Textverarbeitung; 

vgl. Mayring 2008
10

, S. 24-41.
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6.4.1 Ausgewähltes Zeitungsmaterial

Für die empirische Untersuchung wurden drei amerikanische Zeitungen herangezogen: 

die New York Times, die Washington Post und die New York Post. Ausschlaggebend 

für diese Auswahl war die Überlegung, der Analyse zwei unterschiedliche Typen von 

Printmedien zugrunde zu legen, um eventuelle Unterschiede oder Ähnlichkeiten in ihrer 

Berichterstattung über Deutschland und die Deutschen feststellen und herausarbeiten zu 

können.

   Die New York Times und die Washington Post sind Repräsentanten der 

„herausragenden“ Presse (vgl. Kleinfeld 1986, S. 54f.), Qualitätszeitungen, die sich 

aufgrund ihrer ausführlichen Auslandsberichterstattung und aufgrund ihrer starken 

potenziellen Wirkungskraft als Untersuchungsmaterial anbieten. Die 

Wirkungsmöglichkeiten dieser Zeitungen sind deshalb als hoch einzustufen, weil sie 

von einflussreichen Schichten des politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Lebens 

in den Vereinigten Staaten, aber auch im Ausland rezipiert werden. Der Medienexperte 

Ben Bagdikian schreibt hinsichtlich der Bedeutung beider Zeitungen: „In Washington, 

D.C., almost every high government executive, member of Congress, and head of a 

government agency begins the day by reading the New York Times, the Wall Street 

Journal, and the Washington Post. A similar practice exists in state houses and city 

halls around the country.” (Bagdikian 2004, S. 121) Das von diesen Printmedien 

geprägte Bild einer Nation besitzt das Potenzial, Eingang in die Imagekonzeption von 

Angehörigen der Elite zu finden, deren geäußerte Ansichten und Entscheidungen 

wiederum Einfluss auf die Öffentlichkeit, auf die politischen und wirtschaftlichen 

Beziehungen zu anderen Ländern haben können (vgl. Prinz 1970, S. 205f.). 

   Die New York Post wiederum wurde ausgewählt, weil sie im Spektrum der 

amerikanischen Tageszeitungen eine Art Gegenentwurf zur „grauen Lady“, der New 

York Times, und zur Washington Post darstellt: Die zum Imperium des Medienzars 

Rupert Murdoch gehörende Boulevard-Zeitung ist bekannt für ihre reißerischen 

Überschriften in riesigen Lettern
161

, die vielen Farbfotos, Klatsch und Tratsch über Stars 

und Sternchen auf der „Page Six“ und für die konservative Ausrichtung ihrer 

Kolumnisten. Es stellte sich die Frage, ob die plakative und nicht an die hohen 

Qualitätsstandards der anderen beiden Zeitungen gebundene Post auf ihren 

Meinungsseiten häufiger auf Stereotype und Vorurteile zurückgriff als die New York 
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 Ein Klassiker aus den achtziger Jahren: „Headless body found in topless bar“; ein weiteres Beispiel: 

„Air more stinky, kids less thinky“; vgl. Dumenco 2007.
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Times und die Washington Post, wenn es um Deutschland und seine Bevölkerung ging, 

und welches Augenmerk die Kolumnisten und Leitartikler generell auf die 

Bundesrepublik und die Deutschen richteten. Im Anschluss werden die untersuchten 

Printmedien kurz vorgestellt.

The New York Times: 

„Some read it and like it. Some read it and don’t like it. But everybody reads it”, soll 

sich der frühere Präsident Richard M. Nixon im Jahr 1980 über die New York Times 

geäußert haben (zit. bei The New York Times Website 2008). Dies ist natürlich eine 

Übertreibung, allerdings ist die Bedeutung der Zeitung als wichtiger Informations-

Lieferant für amerikanische und auch ausländische Entscheidungsträger, als Wegweiser 

für die Berichterstattung anderer Medien nach wie vor unbestritten. „You could safely 

say that the Times is today the single source of information with the greatest influence 

on the way the rest of the Western media see the United States and its government”, 

schreibt der deutsche USA-Korrespondent Carlos Widmann über die Bedeutung der 

Zeitung (Widmann 2006, S. 35). „Nur das Bewusstsein, dass es wie Hybris klingen 

könnte, hindert mich daran, vom Rang unserer Zeitung in der heutigen Welt zu 

sprechen“, versicherte ihr ehemaliger Chefredakteur, Howell Hiram Raines, denn auch 

im Jahr 2002 (zit. bei Widmann 2002, S. 106ff.).

Die Zeitung wurde am 18. September 1851 vom Journalisten Henry Jarvis Raymond 

und dem früheren Banker George Jones als die New-York Daily Times gegründet, die 

Umänderung zum heutigen Namen erfolgte im Jahr 1857. Im Oktober 1884 unterstützte 

die Times erstmals einen demokratischen Präsidentschaftskandidaten, Grover 

Cleveland, und streifte damit ihren Ruf, ein republikanisches Blatt zu sein, ab. Im Jahre 

1895 erwarb Adolf Ochs – ein Nachkomme des Diamantenhändlers und Talmud-

Gelehrten Lazarus Ochsenhorn aus Fürth – die Zeitung und prägte ihren bis heute 

gültigen Slogan „All the news that’s fit zu print“. Als die Zeitung wegen Lesermangels 

vor der Pleite stand, setzte Ochs den Preis von drei auf ein Cent herunter und erschuf 

die „Gray Lady“, „das seriöseste Blatt der Stadt, das jeden Schmutz ablehnte und jede 

amtliche Vereinbarung druckte“ (Widmann 2002, S. 106ff.). Unter der Leitung des 

Schwiegersohns von Ochs, Arthur Hays Sulzberger, wurde moderner Journalismus 

praktiziert. Nach dem japanischen Überfall auf Pearl Harbor entsandte er Reporter an 

alle Kriegsschauplätze. Die New York Times avancierte unter der Ägide von Ochs und 
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später Sulzberger zu einem über die Grenzen der USA hinaus anerkannten Medium mit 

hoher Auflage und hohem Renommee.
162

   Die New York Times hat nach der USA Today und dem Wall Street Journal die 

dritthöchste Auflage der Vereinigten Staaten, die Stand März 2008 nach Eigenaussagen 

bei 1.048.109 Exemplaren an Wochentagen und bei 1.469.916 Kopien an Sonntagen lag 

(vgl. The New York Times Media Kit 2008). Sie gehört heute der New York Times 

Company, in der die Nachfahren des einstigen Eigentümers Adolph Ochs, die Familie 

Sulzberger, nach wie vor eine dominante Rolle spielen. Über 1.100 Mitarbeiter sind im 

Nachrichtenressort der New York Times beschäftigt. Zusätzlich zum Hauptsitz der 

Zeitung in New York City existieren 16 weitere Nachrichtenbüros im Staat New York 

sowie elf nationale und 26 internationale Nachrichtenbüros (vgl. The New York Times 

Company Website 2008, The new).

   Großen Raum nimmt innerhalb der Zeitung die Auslandsberichterstattung ein, die 

ersten acht bis zehn Seiten bringen Nachrichten aus allen Teilen der Welt, über 40 

Auslandskorrespondenten sind für die New York Times tätig (vgl. Hansen 2007).  „(…) 

kein anderes Blatt in Amerika besitzt eine derartige außenpolitische Kompetenz“, urteilt 

Heinrich Wefing von der F.A.Z. „Bisweilen gelingen auch der `Washington Post` oder 

der `Los Angeles Times` exklusive Geschichten aus der Kapitale. Die Welt aber ist das 

Terrain der `New York Times`. (…) Sie ist gleichsam das Fernglas, durch das Amerika 

die Welt sieht. Was dort nicht erscheint, ist anderswo kaum zu entdecken.“ (Wefing 

2002, S. 38)

   Hinsichtlich ihrer politisch-ideologischen Tendenz wird die New York Times 

mehrheitlich als liberal eingestuft – sowohl von ausländischen Medien wie der F.A.Z. 

und der BBC, von amerikanischen Kritikern aus dem konservativ-republikanischen 

Lager als auch von einem Großteil der US-Bevölkerung selbst (vgl. Alterman 2003; vgl. 

BBC-Website 2004; vgl. Klein 2007; vgl. Wefing 2003, S. 40). Eine Meinungsumfrage 

von Rasmussen Reports im Juli 2007 erbrachte das Ergebnis, dass 40 Prozent der 

Amerikaner glauben, die Times habe eine Tendenz zugunsten von Liberalen; nur elf 

Prozent glaubten an eine konservative Neigung und zwanzig Prozent waren davon 
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 Im Mai 2003 wurde der gute Ruf der Zeitung durch einen Fälschungsskandal beschädigt: Der junge 

Reporter Jayson Blair hatte über dreißig Artikel, darunter viele prominent aufgemachte 

Enthüllungsgeschichten, erfunden, gefälscht oder abgeschrieben. Chefredakteur Howell Raines, der 

Warnungen leitender Mitarbeiter hinsichtlich Blairs Erzeugnissen ignoriert und den Nachwuchsstar 

protegiert hatte, musste seinen Posten aufgeben, ebenso sein Stellvertreter Gerald Boyd; vgl. Spiegel 

Online, 05.06.2003; vgl. Wefinger 2002, S. 40.
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überzeugt, die Zeitung berichte ohne eine Tendenz
163

 (vgl. Rasmussen Reports 2007). 

Auch der ehemalige Ombudsmann der New York Times, Daniel Okrent, bezeichnete 

die Zeitung als liberal und begründete dies mit Berichten über Schwulenrechte, 

Waffenkontrolle, Abtreibung etc.: „(…) if you think The Times plays it down the 

middle on any of them, you’ve been reading the paper with your eyes closed.“ (Okrent 

2004) Es sollte jedoch darauf hingewiesen werden, dass auch konservative Journalisten 

wie Nixons früherer Redenschreiber William Safire und der neokonservative Abraham 

Michael Rosenthal regelmäßig Kolumnen in der New York Times veröffentlicht haben 

(vgl. Alterman 2003). 

The Washington Post:

Die Zeitung ist im Besitz von The Washington Post Company, einem Unternehmen, das 

weitere Zeitungen (z.B. The Gazette, The Herald), (Online-)Magazine (z.B. Slate, 

Newsweek) herausgibt, im Rundfunkgeschäft tätig ist und der auch „Kaplan, Inc.“, ein 

führender Anbieter von Bildungsdienstleistungen für Einzelpersonen, (Hoch)Schulen 

und Unternehmen, gehört (vgl. The Washington Post Company Website 2008, 

Company). Im Herbst 2004 arbeiteten fast 800 Personen in den Nachrichten-

Redaktionen und für die Editorial-Rubrik der Washington Post (vgl. The Washington 

Post Website 2004).

   Gegründet im Jahre 1877, stellt sie in der Hauptstadt Washington das älteste Blatt dar, 

außerdem ist sie die Zeitung mit der höchsten Auflage der Metropole. Ihre 

durchschnittliche Auflage betrug für den Zeitraum von Ende September 2005 bis 

Anfang Oktober 2006 an Wochentagen 749.323 Exemplare und an Sonntagen 

1.035.204 Exemplare – mit diesen Zahlen befindet sie sich unter den Top Ten der US-

Zeitungen  (vgl. The Washington Post Company Website 2008, The Washington, S. 

22). Rein von ihrer Verbreitung her ist die Washington Post dabei eher eine 

Lokalzeitung, denn 90 Prozent ihrer Auflage werden im Stadtgebiet von Washington 

und in einem 50-Meilen-Radius um die Stadt herum abgesetzt (vgl. The Washington 

Post Company Website 2008, The Washington, S. 22). Aufgrund der Qualität ihrer 

Berichterstattung und ihres Schwerpunkts auf den Bereichen nationale Politik und 

internationale Angelegenheiten zählt sie Kleinfeld zufolge jedoch zur „herausragenden“ 
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 Die diesbezüglichen Meinungen hingen allerdings stark von der jeweiligen politisch-ideologischen 

Einstellung der Befragten ab. 40 Prozent der Liberalen glaubten an das Fehlen einer Tendenz, ein Viertel 

der Liberalen sah eine liberale Neigung bei der Times. Dagegen waren fast 60 Prozent der Konservativen 

von einer liberalen Tendenz der New York Times überzeugt. Diese Ergebnisse basieren auf einer 

telefonisch geführten Meinungsumfrage an 967 Erwachsenen; vgl. Rassmussen Reports 2007.
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Presse und gilt als eine der wichtigsten Zeitungen des Landes (vgl. Kleinfeld 1986, S. 

54f.). Zu internationaler Berühmtheit gelangte die Zeitung im Jahre 1972 durch die 

investigativen Arbeiten ihrer Reporter Bob Woodward und Carl Bernstein, die die 

„Watergate-Affäre“ rund um US-Präsident Richard Nixon aufdeckten. 

   Das Profil der Zeitung wird häufig insgesamt als eher linksliberal eingestuft, wie die 

Rasmussen Reports-Umfrage von 2007 zeigt: 30 Prozent der befragten Amerikaner 

sahen bei der Washington Post eine liberale Tendenz, nur 16 Prozent bezeichneten ihre 

Neigung als konservativ (vgl. Rasmussen Reports 2007). Allerdings mehren sich seit 

einigen Jahren die Stimmen derer, die eine Entwicklung der Post hin zum 

Konservativen konstatieren (vgl. Sherman 2002). Tatsächlich lassen sich die 

regelmäßigen Kolumnisten der Op-Ed-Seiten durchaus recht unterschiedlichen 

ideologischen Lagern zuordnen: Schreiber wie E.J. Dionne und Richard Cohen stark 

links bis liberal, Charles Krauthammer eindeutig rechts. „The Washington Post is just 

swarming with conservatives, from Michael Kelly to George Will to Robert Novak to 

Charles Krauthammer“, schreibt der liberale Journalist Eric Alterman (Alterman 2003). 

Lange Zeit unterstützte die Washington Post aus Prinzip keine 

Präsidentschaftskandidaten, dies hat sich allerdings in den letzten Jahren geändert. Im 

Jahr 2004 sprach man sich im Editorial für John Kerry als Präsident aus, 2008 

unterstützten die Leitartikler Barack Obama (vgl. The Washington Post, 24.10.2004, S. 

B06; vg. The Washington Post, 17.10.2008, S. A24). Unterstützung ließen WP-

Journalisten jedoch nicht nur demokratischen, sondern auch republikanischen Politikern 

wie Robert Ehrlich zuteil werden, als es um dessen Wiederwahl zum Gouverneur von 

Maryland ging.

New York Post: 

Die Boulevardzeitung gehört zur News Corporation, einem weltweit agierenden 

Medienkonzern mit dem gebürtigen Australier Rupert Murdoch
164

 als Hauptaktionär, 

der neben Beteiligungen an Film- und Fernsehunternehmen unter anderem vier 
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 Rupert Murdoch erbte mit 22 Jahren von seinem Vater die kleinen australischen Tageszeitungen 

Adelaide News und Sunday Mail. Durch Zukauf von Provinzzeitungen und großen Zeitungen in Sydney 

wurde Murdoch einer der größten Verleger Australiens und Neuseelands. Sein Imperium weitete er mit 

dem Kauf von drei Blättern, unter anderem der Sun, in Großbritannien aus und erreichte mit seinem 

harten Boulevardjournalismus eine einflussreiche Position im Politikbereich. Murdoch galt beispielsweise 

als ausgewiesener Unterstützer der konservativen Premierministerin Margaret Thatcher. Durch Zukäufe 

weiterer Medien weitete Murdoch sein Geschäftsfeld sowohl geografisch als auch medientechnisch 

gesehen aus. Im Jahr 2005 kaufte Murdochs Media Corporation beispielsweise die Internet-Kontaktbörse 

MySpace und zwei Jahre später nach monatelangen Verhandlungen den US-Verlag Dow Jones, zu dem 

die zweitgrößte Tageszeitung der Vereinigten Staaten, das renommierte Wall Street Journal, gehört; vgl. 

Busse 2007.
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nationale Zeitungen in Großbritannien, mehr als 110 Zeitungen in Australien und das 

Wall Street Journal in den Vereinigten Staaten sein Eigen nennt (vgl. News Corporation 

Website 2009; vgl. Busse 2007). 

   Die Post gilt als eine der ältesten Zeitungen der Vereinigten Staaten und als älteste 

noch existierende Zeitung New Yorks. Sie wurde im Jahr 1801 als New York Evening 

Post von Alexander Hamilton, John Jay und einer Gruppe von Investoren als 

Parteiorgan der Föderalisten gegründet (vgl. Brooklyn Genealogy Information Page 

2009). Die liberale Blattlinie wurde unter wechselnden Besitzverhältnissen 

jahrzehntelang beibehalten, bis auf ein Zwischenspiel des Konservativen Cyrus H. K. 

Curtis, der die Zeitung in den dreißiger Jahren kurzzeitig in ein Boulevardblatt 

umwandelte. Im Jahr 1939 kaufte Dorothy Schiff die Zeitung, die seit fünf Jahren den 

Titel New York Post trug; unter ihrer Führung widmete sich das Blatt dem 

Liberalismus, der Unterstützung von sozialer Wohlfahrt und von Gewerkschaften. Im 

Jahr 1976 erwarb Rupert Murdoch die Post – die einzige noch existierende 

Abendzeitung der Stadt New York – für 30 Millionen Dollar und verordnete ihr den 

sensationslüsternen Stil und die konservative Haltung seiner britischen Boulevardblätter 

wie The Sun. Aufgrund bundesstaatlicher Regulierungen zur Begrenzung des 

Überkreuzbesitzes von Medien sah Murdoch sich gezwungen, die Post im Jahr 1988 zu 

verkaufen, konnte sie jedoch infolge von Lockerungen durch die Federal 

Communications Commission im Jahr 1993 zurückerwerben. Bekannt ist die Post vor 

allem durch ihre Klatschseite „Page Six“, die Klatsch-Kolumnistin Cindy Adams und 

für ihre umfassende Sportberichterstattung. 

   Größter Rivale ist die Daily News, mit der sich die New York Post seit Jahren ein 

Kopf-an-Kopf-Rennen hinsichtlich der Auflage liefert. Unter der Ägide von Rupert 

Murdochs Sohn Lachlan konnte innerhalb von fünf Jahren bis zum Herbst 2004 der 

durchschnittliche Verkauf an Werktagen um 49 Prozent gesteigert werden, unter 

anderem durch die Halbierung des Preises auf 25 US-Cent pro werktäglicher Ausgabe 

im Jahr 2000 und durch eine neue, 250 Millionen Dollar teure Druckerei, die zu einer 

verbesserten Aufmachung des Blattes führte. Murdoch setzte im Jahr 2001 mit Col 

Allen zudem einen Veteranen der News Corporation ein, der reichlich Erfahrung auf 

dem Londoner Zeitungsmarkt gesammelt hatte. Allen machte die Artikel kürzer, 

widmete Fotos mehr Platz und erhöhte den Anteil an Sex-, Star- und 

Skandalgeschichten (vgl. Bianco 2005).
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   Insgesamt erlebte die Auflage der New York Post von September 2001 bis September 

2008 einen Anstieg um 17 Prozent (vgl. New York Post Website Media Kit 2009). 

Zwar gelang es den Machern der Post, im Oktober 2006 den Erzrivalen Daily News 

zum ersten Mal hinsichtlich der verkauften Auflage zu überflügeln, doch war der Erfolg 

nur von kurzer Dauer. Im Zeitraum von Ende März bis Ende September 2008 lag die 

Post mit 625.421 Exemplaren an Werktagen und 386.105 Exemplaren an Sonntagen auf 

dem sechsten Platz der Top Ten der US-Zeitungen – hinter der Daily News (vgl. 

BurrellesLuce 2009). Auch finanziell war es um die chronisch defizitäre Post im 

Vergleich zur Daily News in der Vergangenheit wesentlich schlechter bestellt: Während 

die Daily News in den Jahren 2003 und 2004 jeweils über 15 Millionen Dollar Gewinn 

machte, schätzten Außenstehende den jährlichen Verlust der New York Post auf 15 bis 

30 Millionen US-Dollar (vgl. Bianco 2005; vgl. Spiegel Online, 01.08.2005).

Wiederholt ist von verschiedenen Seiten Kritik und Besorgnis hinsichtlich der 

Berichterstattung der New York Post und ihrer Beeinflussung durch Rupert Murdoch 

geäußert worden. Im Zuge der Verhandlungen über den Erwerb des Wall Street Journal 

fürchteten Teile der Dow-Jones-Eigentümerfamilie Bankcroft und der deutsche 

Verleger Dieter von Holtzbrink um die journalistische Unabhängigkeit des Journal. 

Holtzbrink schied aufgrund seiner Bedenken aus dem Verwaltungsrat von Dow Jones 

aus und schrieb: „Ich kann nur auf die Praktiken von News Corp in der Vergangenheit 

verweisen.“ Caspar Busse von der Süddeutschen Zeitung wies darauf hin, Rupert 

Murdoch habe in der Tat immer den wirtschaftlichen Erfolg ohne Skrupel allen anderen 

verlegerischen Überlegungen untergeordnet und bisweilen politisch ungelegene 

Veröffentlichungen aufgehalten (vgl. Busse 2007).

   Dies soll unter anderem bei der Berichterstattung über China der Fall sein. Ian 

Spiegelman – ein früherer Reporter für die Klatschsparte auf „Page Six“, der im Jahr 

2004 entlassen worden war – legte in seiner Aussage für einen Prozess gegen die 

Zeitung dar, er sei im Jahr 2001 angewiesen worden, eine Story über einen chinesischen 

Diplomaten und einen Stripclub nicht zu bringen, weil sie das kommunistische Regime 

geärgert und Murdochs Rundfunkprivilegien gefährdet hätte. Zudem seien wenig 

schmeichelhafte Artikel über Bill und Hillary Clinton mehrfach unterdrückt worden. 

Noch bevor Spiegelmans Aussage öffentlich gemacht wurde, schoss Chefredakteur 

Allen auf „Page Six“ zurück, die Äußerungen des früheren Mitarbeiters seien ein 

Lügengewebe (vgl. Barron/ Robertson 2007).
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   Hinsichtlich ihrer Glaubwürdigkeit liegt bei der New York Post allerdings selbst 

einiges im Argen, wie die Ergebnisse einer Studie der Pace University aus dem Jahr 

2004 zeigen. 44 Prozent der befragten New Yorker gaben an, die Zeitung sei nicht 

glaubwürdig, nur 39 Prozent sahen dies anders (vgl. Trichter/Page 2004, S. 4).
165

 Dass 

viele Amerikaner die in der Post dargelegten Fakten nicht unbedingt als zuverlässig 

erachten, mag an Vorfällen wie im Juli 2004 liegen, als unter der Überschrift „Kerry`s 

choice“ verkündet wurde, die Zeitung habe erfahren, dass Dick Gephardt von Senator 

John Kerry als Vizepräsidentschafts-Kandidat ausgewählt worden sei. Am nächsten Tag 

musste die Post bekannt geben, dass Senator John Edwards vorgeschlagen worden war 

(vgl. New York Post, 06.07.2004, S. 1; vgl. New York Post, 07.07.2004, S. 1). 

Derartige Fehler bzw. Nachlässigkeiten hielten den Journalisten Simon Dumenco, der 

unter anderem für das New York Magazine schrieb, nicht davon ab, von der 

„Unwiderstehlichkeit“ der Post zu schreiben: „The Post thinks and talks how real 

people think and talk. (…) Do the paper’s clumsy politics make me cringe sometimes? 

Of course. But honestly, I actually appreciate the way the Post remains entirely obvious 

– blatant even – about its assorted agendas. (…) In fact, its none-too-subtle 

conservatism (…) and editorial-page bluster have often served as a deliciously 

transparent roadmap of what passes for state-of-the-art conservative political thinking 

during the decline and fall of the Bush empire (…).” (Dumenco 2007) Mit Sicherheit ist 

die New York Post eine Zeitung, die polarisiert.
166

Die vorgestellten drei Zeitungen bilden also das grundlegende Untersuchungsmaterial 

des empirischen Teils dieser Dissertation. Eingedenk der qualitativen 

Schwerpunktlegung und der begrenzten Ressourcen-Situation konnten nicht sämtliche 

im Untersuchungszeitraum in den drei Blättern erschienenen Artikel über Deutschland 

bzw. die Deutschen für die Analyse berücksichtigt werden. Infolgedessen schloss sich 
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 Die Daily News wurde von knapp der Hälfte der Befragten als glaubwürdig eingestuft, 38 Prozent 

nannten sie nicht glaubwürdig; vgl. Trichter/Paige 2004, S. 4.
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 Im Februar 2009 brach in der amerikanischen Öffentlichkeit Empörung über eine in der Post 

veröffentlichte Karikatur von Sean Delonas aus. Die Karikatur zeigt zwei Polizisten und einen erschossen 

auf dem Bürgersteig liegenden Affen. Ein Polizist sagt zu dem anderen, der noch die rauchende Pistole in 

der Hand hält: „They’ll have to find someone else to write the next stimulus bill“. Die Szene spielte zum 

einen auf die Unterzeichnung des nationalen Konjunkturpakets, zum anderen auf einen Zwischenfall in 

Connecticut an, bei dem ein wild gewordener Schimpanse eine Frau schwer verletzt hatte und von der 

Polizei erschossen worden war. Kritiker des Cartoons sahen in dem Affen allerdings auch eine 

rassistische Anspielung auf US-Präsident Barack Obama, Demonstranten forderten vor dem 

Redaktionsgebäude einen Boykott des Blattes; vgl. Martin 2009; vgl. Spiegel Online, 20.02.2009. Die 

Zeitung entschuldigte sich auf ihrer Website bei denjenigen, die sich durch das Bild angegriffen fühlten, 

beteuerte jedoch auch, der Affe stehe nicht für Obama (vgl. New York Post Website 2009; vgl. Spiegel 

Online, 20.02.2009).
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die Überlegung an, wie die Gesamtheit des verfügbaren Materials pragmatisch und 

sinnvoll hinsichtlich der Beantwortbarkeit der oben aufgeführten Fragestellungen 

einzudämmen sei. Es fiel die Entscheidung für eine zweifache Beschränkung des 

Materialkorpus’:

   Erstens ging nicht die Gesamtheit der Artikel in die Analyse ein, sondern es erfolgte 

eine Konzentration auf einen Artikeltypen, nämlich auf die Leitartikel und Kommentare 

der Meinungsseiten. Die Auswahl dieses Hauptaugenmerks der Analyse wurde aus der 

Erwägung heraus getroffen, dass auf den Meinungsseiten – also in den Editorials und 

den Op-Eds (die nicht die Haltung der Redaktionsmitglieder bzw. die Blattlinie zu 

einem Thema wiedergeben müssen) – Einschätzungen und Bewertungen vorgesehen 

und erwünscht sind. Es ist davon auszugehen, dass besonders dort, wo subjektive 

Ansichten, wo Meinungen zum Besten gegeben werden und wo Objektivität nicht einen 

Leitgedanken journalistischer Arbeit darstellt, die Versuchung groß ist, auf stereotype 

Systeme zurückzugreifen – zum Beispiel, um die eigene Argumentation bzw. die 

eigenen Ansichten zu stützen, zu pointinieren oder für den Leser anschaulich zu machen 

(vgl. Punkt 4.1). Vor diesem Hintergrund verspricht die Analyse der Meinungsseiten im 

Hinblick auf die Fragestellung nach dem vermittelten Deutschland- und Deutschenbild 

besonders fruchtbar und ertragreich zu sein; Imagefacetten sollte man hier eher finden 

als in den restlichen „objektiven“ Zeitungsartikeln. Für die Beachtung der Editorials 

und Kolumnen sprechen außerdem die Aufmerksamkeit, die ihnen sowohl von 

„Durchschnittslesern“ als auch von Entscheidungsträgern aus Politik, Wirtschaft und 

Kultur zuteil wird und die Annahme, dass sie durchaus meinungsbeeinflussend auf die 

Rezipienten wirken können (vgl. Böhme-Dürr 2000, S. 194). Die häufig auf den 

Meinungsseiten der Zeitungen abgedruckten Leserbriefe wurden in der Analyse nicht 

berücksichtigt, da sich deren Augenmerk auf die Äußerungen professioneller 

Kommunikatoren richtet.
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   Hinsichtlich der Festlegung des Materials wurde die von Philipp Mayring für die 

qualitative Inhaltsanalyse erstellte Richtlinie berücksichtigt, dass der als 

Analysematerial definierte „Corpus“ nur unter bestimmten begründbaren 

Notwendigkeiten während der Untersuchung erweitert oder verändert werden sollte 

(vgl. Mayring 2008
10

, S. 47) Die Ergebnisse einer ersten Durchsicht des 
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 Es fiel außerdem die Entscheidung, nur die Kolumnen von amerikanischen bzw. seit längerem in den 

USA lebenden Autoren – soweit ersichtlich – in die Analyse einzubeziehen, da es in dieser Dissertation 

um die Deutschland- und Deutschenbilder von Amerikanern geht und beispielsweise nicht um die Images 

von Deutschen hinsichtlich ihres eigenen Volkes oder Landes. 
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Zeitungsmaterials führten zu der Entscheidung, dass eine Erweiterung des 

Materialkorpus’ im vorliegenden Fall Sinn macht, wenn es um die Berichterstattung 

über die in Deutschland ausgetragene Fußball-Weltmeisterschaft im Sommer 2006 geht.  

Eine strikte Beschränkung auf die Analyse der Meinungsseiten für diesen Zeitraum 

hätte bewirkt, dass höchst aufschlussreiche, interessante Einschätzungen von 

Auslandskorrespondenten in Bezug auf Deutschland und die Deutschen, die sich fast 

ausschließlich auf den Sportseiten der Zeitungen befanden, unter den Tisch gefallen 

wären. Es erfolgte deshalb der Entschluss, für den speziellen Fall der Fußball-WM eine 

Erweiterung des untersuchten Materials auf die Sportseiten, News- und Foreign Desk-

Seiten vorzunehmen.
168

   Zweitens wurden für die Bestimmung der Imagefacetten bzw. Charakterisierungen 

nur jene Artikel analysiert, die einen starken Deutschland-Bezug und/oder Deutschen-

Bezug vorwiesen. Nicht berücksichtigt wurden dagegen Artikel, in denen Deutschland 

und deutsche Akteure eine wenig relevante Nebenrolle spielten, in denen beispielsweise 

nur in einem Satz darauf hingewiesen wurde, Kanzler Schröder habe auch an einem 

bestimmten Treffen teilgenommen. Die Artikelauswahl erfolgte mit Hilfe des 

Instrumentariums einer Volltext-Datenbank
169

. In die Analyse gingen – nach mehreren 

Pretests zur Überprüfung der Eignung der Reduktionsbefehle – diejenigen 

Datenbanktreffer ein, in denen mindestens sechsmal die Worte „German“ oder 

Germany“ enthalten waren.
170

 Die Ausführung dieses Suchkriteriums gewährleistete, 

dass im ausgewählten Zeitraum alle wesentlichen Artikel mit starkem Deutschland-

oder Deutschen-Bezug erfasst wurden. Häufig bilden Deutschland und/oder seine 

Bevölkerung dabei das Hauptthema,  es wurden anhand des ausgewählten Suchbefehls 

jedoch auch Meinungsartikel erfasst, die das Land und die Deutschen beispielsweise 

intensiv in einem Absatz behandelten.

   Für den schlaglichtartigen Vergleich der auf den Meinungsseiten veröffentlichten 

Auffassungen über Deutschland und die Deutschen mit denen über Frankreich (bzw. die 

Franzosen) und Großbritannien (bzw. die Briten) im Zuge der Irakkrise fiel die 

168

 Dabei wurden nur Artikel in die Analyse mit einbezogen, die zwischen dem 08. Juni 2006 und dem 10. 

Juli 2006 (die Fußball-WM begann am 09. Juni und endete am 09. Juli 2006) in den drei Zeitungen 

veröffentlicht worden waren und sich thematisch mit der Fußball-WM beschäftigten.

169

 Verwendet wurden die Dienste der Datenbank LexisNexis, in der Artikel aus mehreren tausend 

Zeitungen, Magazinen und Zeitschriften im Volltext enthalten sind.

170

 Diese Zahl mag relativ hoch erscheinen, der Umgang mit LexisNexis zeigte jedoch, dass die Treffer 

der Datenbank nicht nur die Worte „German“ oder „Germany“ einschlossen, die sich in den 

Zeitungstexten selbst befanden, sondern auch diejenigen, die in den an den Artikel anschließenden 

Stichwortverzeichnissen aufgelistet waren. Dementsprechend kam es häufig vor, dass die Wörter 

„German“ oder „Germany“ beispielsweise nur dreimal im eigentlichen Text zu finden waren.
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Festlegung des Anfangspunkts der Analyse auf den 01. Januar 2003, als Endpunkt 

wurde der 01. Mai 2003 gewählt. Der Analysezeitraum für den Vergleich enthält somit 

die sich intensivierende Phase der Meinungsverschiedenheiten über den richtigen 

Umgang mit dem Irak, die Kampfhandlungen im Irak sowie die Entwicklungen 

unmittelbar nach der aktiven Kriegsphase. Die in die Auswertung eingehenden Artikel 

über Frankreich und Großbritannien und die jeweilige Bevölkerung wurden wiederum 

mithilfe des Instrumentariums der Volltext-Datenbank ausgewählt, wobei dieselben 

Vorgaben und damit vergleichbare Bedingungen galten wie in Bezug auf die Artikel 

über Deutschland und die Deutschen: Mindestens sechsmal musste „France“ und/oder 

„French“  beziehungsweise „Britain“ und/oder „British“ und/oder „English“ in den 

Treffern enthalten sein. 

   Insgesamt wurden 312 Artikel analysiert, davon 132 in der New York Times
171

, 151 

in der Washington Post
172

 und 29 Artikel in der New York Post.
173

6.4.2 Verwendete qualitative Techniken

Mayring empfiehlt vor der Durchführung der eigentlichen qualitativen Inhaltsanalyse 

und Anwendung eines Kategoriensystems die Festlegung von Analyseeinheiten, um die 

Präzision der Analyse zu erhöhen (vgl. Mayring 2008
10

, S. 53). Bei der Bestimmung der 

Auswertungseinheit geht es darum, welche Textteile nacheinander ausgewertet werden. 

Für die vorliegende Untersuchung bedeutet das: Immer wenn in den Artikeln 

Charakterisierungen Deutschlands oder deutscher Akteure gefunden wurden, galt dies 

als Auswertungseinheit. Die Kodiereinheit legt fest, welches der kleinste 

Materialbestandteil ist, der ausgewertet werden darf – oder anders ausgedrückt: der 

minimalste Textteil, der unter eine Kategorie fallen kann. Die Kodiereinheit der hier 

durchgeführten Analyse ist die Proposition, also der durch einen Satz ausgedrückte 

Sachverhalt. Unter Kontexteinheit versteht man dagegen die Festlegung des größten 

Textbestandteils, der unter eine Kategorie fallen kann. Beim vorliegenden 

Untersuchungsmaterial bildete der gesamte Artikel die Kontexteinheit. 

171

 Davon Artikel mit starkem Deutschland/Deutschen-Bezug: 65; Artikel mit starkem 

Frankreich/Franzosen-Bezug: 15; Artikel mit starkem Großbritannien/Briten-Bezug: 1; WM-Artikel: 51.

172

 Davon Artikel mit starkem Deutschland/Deutschen-Bezug: 87; Artikel mit starkem 

Frankreich/Franzosen-Bezug: 23; Artikel mit starkem Großbritannien/Briten-Bezug: 3; WM-Artikel: 38.

173

 Davon Artikel mit starkem Deutschland/Deutschen-Bezug: 13; Artikel mit starkem 

Frankreich/Franzosen-Bezug: 11; Artikel mit starkem Großbritannien/Briten-Bezug: 4; WM-Artikel: 1.
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   Als Strategie und Ziel der Textinterpretation gilt bei der qualitativen Inhaltsanalyse 

unter anderem die Reduktion der Ursprungstexte durch Zusammenfassung, 

Kategorisierung etc. Gerade das Typische, die zentralen Merkmale der Berichterstattung 

sollen dadurch herauskristallisiert und klassifiziert werden. Dabei kommt eine 

Erfahrung zu Hilfe, die der Medienwissenschaftler Christoph Classen im Umgang mit 

Mediendiskursen feststellt: Der Forscher ist nicht mit einer unüberschaubaren Anzahl 

von Varianten konfrontiert, sondern hat es mit einem Set ähnlicher Argumentationen, 

Metaphern und Vorstellungen zu tun (vgl. Classen 2008, S. 372).

   Für die Auswertung des vorliegenden Materials erfolgte sowohl eine Orientierung an 

der induktiven Kategorienbildung bzw. der Zusammenfassung nach Mayring als 

Analyseform als auch an der skalierenden Strukturierung nach Mayring. Ein induktives 

Vorgehen bedeutet, dass Kategorien möglichst eng an den Textpassagen orientiert 

formuliert werden, also das Textmaterial den Ausgangspunkt der Analyse des Forschers 

bildet und keine vorher erstellten Hypothesen oder Forschungsannahmen, die bewiesen 

oder widerlegt werden sollen – obwohl natürlich die Fragestellung und der theoretische 

Hintergrund der Untersuchung berücksichtigt werden (vgl. Mayring 2008², S. 11). 

   Für die Auswertung des vorliegenden Untersuchungsmaterials wurde ein Kodierbogen 

entwickelt, der auf die Beantwortung der oben gestellten Fragestellungen zugeschnitten 

war und dessen Eignung am Ausgangsmaterial überprüft wurde. Zusätzlich zu einem 

Block mit Überblicksinformationen, welcher überwiegend formale Kriterien wie das 

Erscheinungsdatum, den Titel und den Autor des Zeitungsartikel enthält, erfolgte die 

Erstellung eines Blocks, der sich auf die im Text enthaltenen Charakterisierungen 

Deutschlands und Deutscher bezieht. Abweichend von Mayrings Paraphrasierung der 

inhaltstragenden Textstellen wurden die Charakterisierungen wortwörtlich in 

(Teil)Sätzen wiedergegeben, um sprachliche Feinheiten aufzunehmen und die Aussagen 

bei der Darlegung der Ergebnisse als Beispiele für die gefundenen Imagefacetten 

heranziehen zu können. Zudem wurde, um unzulässige Verallgemeinerungen zu 

vermeiden, separat notiert, wer genau Träger der Charakterisierung war – beispielsweise 

die Deutschen generell, Kanzler Schröder, die deutsche Regierung oder die 

Bundesrepublik –, und von wem die Charakterisierung ausgesprochen wurde, 

beispielsweise vom Autor des Artikels oder von einem in der Kolumne erwähnten 

Protagonisten.

   Des Weiteren erfolgte eine kurze Darstellung des Ereignisbezugs bzw. Anlasses der 

relevanten Textstellen, um sozusagen das „Umfeld“ der Charakterisierung abzuklopfen. 
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Fanden zum Beispiel gerade Feierlichkeiten zum Jahrestag der deutschen 

Wiedervereinigung statt? War ein wichtiges Urteil gefällt worden? Anschließend fand 

mit Hilfe der Makrooperatoren Generalisation, Bündelung und Integration eine 

Zusammenfassung bzw. Abstrahierung der gefundenen Charakterisierungen statt (vgl. 

Mayring 2008
10

, S. 59). Die im vorliegenden Fall gewünschte Abstraktionsebene 

bestand darin, aus einzelnen Aussagen wiederholt auftretende Imagekomponenten bzw. 

Charakterisierungen aus der Gesamtheit der  Meinungsartikel herauszukristallieren, die 

Deutschland beziehungsweise die Deutschen betreffen. Die erzielten Ergebnisse wurden 

am Ausgangsmaterial rücküberprüft, um sicherzustellen, dass sie das Material auch 

wirklich repräsentierten. 

   In den Kodierbogen wurde zudem ein Block „Bewertung“ integriert, der sich an der 

skalierenden Strukturierung nach Mayring orientiert. Das Ziel skalierender 

Strukturierungen besteht darin, das Material bzw. bestimmte Materialteile auf einer 

Skala einzuschätzen (vgl. Mayring 2008
10

, S. 92). Derartige Analysen, auch Valenz-

oder Intensitätsanalysen genannt, haben in der Kommunikationswissenschaft häufig 

Verwendung gefunden, etwa wenn Zeitungskommentare daraufhin untersucht werden,

welche politische Richtung sie vertreten.

   Im vorliegenden Fall sind die Analyseeinheiten im Block „Bewertung“ die gleichen 

wie im Block „Charakterisierungen/Images“: jede in den Artikeln enthaltene 

Charakterisierung Deutschlands oder Deutscher wurde als Auswertungseinheit 

bestimmt, wobei Propositionen als Kodiereinheit galten. Durch die Anwendung der 

skalierenden Strukturierung sollte Antwort auf die Frage gegeben werden, welche 

Bewertungen über Deutschland bzw. deutsche Akteure auf den Meinungsseiten der 

New York Times, der Washington Post und der New York Post gemacht wurden. Als 

Einschätzungsdimension, welche die Aspekte bezeichnet, auf die hin das Material 

skaliert werden soll (vgl. Mayring 2008
10

, S. 92f.), galt hier also die Bewertung, die 

Evaluation, die Einschätzung der Bedeutung unseres Landes und seiner Bewohner. 

Nach Vorüberprüfungen am Material standen für die Auswertung folgende 

Ausprägungen zur Auswahl: „positiv“, „ambivalent“, „negativ“, „neutral“ und „unklar“ 

als Restkategorie. Zusätzlich zu den erhaltenen Einzelbewertungen wurde auf dem 

Bogen auch noch der durch den Artikel vermittelte Gesamteindruck festgehalten, 

sozusagen als Summe der einzelnen Wertungen. 

   Da in der vorliegenden Untersuchung auch festgestellt werden sollte, welche Rolle 

das Nazi-Image Deutschlands bzw. der Deutschen auf den Meinungsseiten einnimmt, 
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erfolgte die Integration des Blocks „deutsche Vergangenheit“ in den Kodierbogen. In 

diesem letzten Block sollte angegeben werden, ob im Artikel die deutsche Nazi-

Vergangenheit Erwähnung fand (Antwortmöglichkeiten: ja, implizit ja, nein). Falls die 

Antwort positiv ausfiel, wurde nach dem Kontext für die Nazi-Referenz gefragt, also ob 

beispielsweise im Artikel ein aktueller Anlass wie rassistische Übergriffe ausfindig 

gemacht werden konnte. Die gleichen Fragestellungen wurden hinsichtlich einer 

Erwähnung des Zweiten Weltkriegs wiederholt: Wurde der Zweite Weltkrieg im Artikel 

thematisiert und falls ja: Welcher Grund liegt für die Referenz vor (zum Beispiel 

Jahrestag des D-Day)?

   Die Analyse der Artikel anhand des konzipierten Bogens fand durch zwei Personen 

statt – durch die Verfasserin dieser Dissertation und durch eine ehemalige Studentin der 

Kommunikationswissenschaft, die aufgrund ihrer Ausbildung Erfahrung mit 

Inhaltsanalysen vorzuweisen hatte.
174

 Ein Teil der Ergebnisse wurde in der 

Anfangsphase miteinander verglichen (Intercoderreliabilität), um festzustellen, ob das 

erstellte Instrumentarium genügend spezifiziert bzw. durch Kodierregeln und Beispiele 

erläutert worden war. Bei aufgetretenen Unstimmigkeiten wurde nach dem Grund 

gesucht und genauere Anweisungen verfasst. Allgemein lässt sich festhalten, dass 

innerhalb der Blöcke „Überblicksinformationen“, „Charakterisierungen/Images“ sowie 

„deutsche Vergangenheit“ eine hohe Übereinstimmung bei den durch unterschiedliche 

Personen vorgenommenen Kodierungen vorlag. Etwas größere Abweichungen 

zwischen den Kodiererinnen kamen indes beim Block „Bewertung“ bei den 

Einzelbewertungen vor. Dies ist unter anderem damit zu erklären, dass das analysierte 

sprachliche Material teilweise feine Nuancen enthielt, die je nach Hintergrund-, 

Sprachwissen und Haltung des Lesers eine unterschiedliche Interpretation erfahren. 

174

 Die Erstellung der Image-Kategorien führte die Autorin der Dissertation allerdings alleine durch.
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7. Ergebnisse der Inhaltsanalyse

7.1 Thematisierung Deutschlands und der Deutschen im Zeitverlauf

In allen drei Zeitungen werden im Jahr 2003, also im Krisenjahr der deutsch-

amerikanischen Beziehungen, die meisten Meinungsartikel mit starkem Deutschland-

und/oder Deutschen-Bezug veröffentlicht. Die New York Times (NYT) widmet dem 

Land in zwölf Artikeln größere Aufmerksamkeit, bei der Washington Post (WP) sind es 

15 und bei Rupert Murdochs New York Post (NYP) acht Artikel (vgl. Grafik 1). 

   Bei der New York Times erscheinen im Jahr 1999 ebenso viele Meinungsartikel mit 

starkem Deutschland-Bezug wie im Krisenjahr 2003, allerdings ist dabei anders als in 

2003, als das Thema Irak die größte Rolle spielt, kein dominanter Themenkomplex 

erkennbar. Das zehnjährige Jubiläum des Falls der Berliner Mauer findet ebenso 

Erwähnung wie Deutschlands Gesellschaftsvertrag oder die Verhandlungen über 

Entschädigungszahlungen der deutschen Industrie an ehemalige Zwangsarbeiter des 

„Dritten Reichs“. In den Jahren 2001 und 2005 schenkt die geringste Anzahl an NYT-

Meinungsartikeln, nämlich jeweils vier Stück, der Bundesrepublik und ihren 

Bewohnern größere Aufmerksamkeit. Mehr Beachtung ist in den deutschen Wahljahren 

1998 und 2002 erkennbar, der Bundestagswahl im Herbst 2005 wird auf den 

Meinungsseiten der New York Times wenig Aufmerksamkeit zuteil.

   Die Qualitätszeitung Washington Post übertrifft ihre Kollegin hinsichtlich der Anzahl 

der veröffentlichen Meinungsartikel mit starkem Deutschland- bzw. Deutschenbezug im 

Untersuchungszeitraum deutlich. Bis auf das Jahr 2004, in dem bei beiden 

Elitezeitungen sieben Artikel zu verzeichnen sind, schenken die Verfasser der Editorials 

und Op-Eds bei der Washington Post der Bundesrepublik und ihren Bewohnern 

konstant größere Beachtung – im Schnitt veröffentlichen sie in den vollständig 

untersuchten Jahren 1999 bis 2005 rund elf Artikel. Bei der New York Times sind es 

acht Artikel, bei der New York Post im Durchschnitt nur zwei.

   Auf den Meinungsseiten des Boulevardblatts New York Post wird Deutschland nur 

sehr sporadisch größere Beachtung zuteil, für die Jahre 1999, 2001, 2004, 2005 und 

2006 ist kein Artikel mit starkem Deutschland-Bezug feststellbar. Das Krisenjahr 2003 

bildet die Ausnahme, wobei sich die Kolumnisten hier fast ausschließlich mit der 

Irakfrage und den deutsch-amerikanischen Spannungen beschäftigen.
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Grafik 1: Thematisierung Deutschlands und/oder der Deutschen im 

Untersuchungszeitraum (01.09.1998-01.09.2006)
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7.2 Ambivalenz als Hauptcharakteristikum des Deutschland- und Deutschenbildes

Bei der Auswertung der Artikel und der in ihnen enthaltenen Charakterisierungen von 

Deutschland und den Deutschen kristallisierte sich die Erkenntnis heraus, dass die auf 

den Meinungsseiten dargestellten Imagekomponenten von einer starken Ambivalenz 

gekennzeichnet sind – besonders die Darstellungen in den beiden Qualitätszeitungen 

New York Times und Washington Post. Relativ gegensätzliche Vorstellungen von der 

Bundesrepublik und ihren Einwohnern kommen teilweise sogar in ein und demselben 

Artikel zum Tragen. Dabei wiederholen sich bestimmte Charakterisierungen im Laufe 

der untersuchten Berichterstattung immer wieder bzw. ähneln einander so sehr, dass sie 

zu Clustern bzw. gegensätzlichen Imagefacetten zusammengefasst werden konnten. 

   Grundsätzlich sind in den Meinungsartikeln in allen analysierten Zeitungen folgende 

Imagekomponenten über Deutschland bzw. die Deutschen gefunden worden:

- „selbstbewusst/einflussreich/dominant“ versus 

„schwächlich/unbedeutend/ängstlich“

- „demokratisch/pazifistisch/tolerant“ versus 

„nationalistisch/extremistisch/intolerant“

- „Verbündeter/Freund der USA“ versus „antiamerikanischer Widersacher“
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7.2.1 „selbstbewusst/einflussreich/dominant“ versus „schwächlich/unbedeutend/ 

ängstlich“

Am häufigsten kommt bei allen drei Zeitungen dieses gegensätzliche Facetten-Paar zur 

Verwendung: In der New York Times liegt in 40 Prozent der Artikel zumindest eine 

Hälfte des Paares vor, 14 Prozent der Artikel enthalten das komplette Paar. In der 

Washington Post ist einer der beiden Cluster in 40 Prozent der Editorials und Op-Eds 

auszumachen, das Facetten-Paar vollständig in 13 Prozent der Fälle, und bei der New 

York Post enthalten 54 Prozent der Artikel eine Hälfte des Paares. Die in allen 

Zeitungen dominantere, d. h. häufiger verwendete Komponente bildet der Cluster 

„schwächlich/unbedeutend/ängstlich“ mit 39 Charakterisierungen in 32 Prozent der 

New York Times-Artikel, mit 49 Erwähnungen in 26 Prozent der Washington Post-

Artikel und mit 17 Charakterisierungen in 39 Prozent der New York Post-Artikel.
175

Dieses Ergebnis bedeutet also, dass in den Leitartikeln und Kolumnen der untersuchten 

Blätter der Charakterisierung Deutschlands und seiner Bewohner als schwächlich, 

unbedeutend und ängstlich öfter Platz eingeräumt wird als den Imagefacetten vom 

selbstbewussten, einflussreichen und wagemutigen Land bzw. den Deutschen.

   Die Verwendung des ersten Gegensatz-Paares scheint auf den ersten Blick im 

Untersuchungszeitraum kontinuierlich stattzufinden. Dringt man jedoch bei der Analyse 

tiefer in die Facetten der Imagecluster ein, so zeigen sich gewisse Unterschiede in ihrer 

zeitlichen Verwendung. Die Beschreibung Deutschlands als kränkelndes Land mit 

vielen Problemen findet man in der Washington Post im beobachteten Zeitraum 

besonders ab dem Herbst/Winter 2002, also ab dem Beginn der bilateralen Krise, und 

zum Zeitpunkt der Bundestagswahlen im Herbst 2005. In den beiden New Yorker 

Zeitungen werden die wahrgenommenen Schwachpunkte eigentlich durchgängig 

thematisiert.

   Zur Sprache kommen in den drei Blättern die hohe Arbeitslosigkeit, ein nicht mehr zu 

finanzierender Sozialstaat, niedrige Geburtenraten, zu hohe Lohnkosten und zu viele 

Regulierungen, Unzufriedenheit im Osten, ein geringes Wirtschaftswachstum bzw. 

wirtschaftlicher Niedergang, Inflation und Rezession. Zudem finden Deutschlands 

Schulden, die hohen Kosten für die Wiedervereinigung, Immigrationsprobleme sowie 

die Fehler, die bei der Systemumstellung in Deutschland gemacht wurden, 

175

 Der Cluster „selbstbewusst/einflussreich/wagemutig“ war dagegen mit 35 Erwähnungen in 23 Prozent 

der New York Times-Artikel vertreten, in 26 Prozent der Washington Post-Artikel mit 37 Erwähnungen 

und mit nur drei Erwähnungen in 15 Prozent der New York Post-Artikel.
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Erwähnung.
176

 „Germany is Europe’s `sick man`“, schreibt die Washington Post, dessen 

schwache Gesundheit negative Auswirkungen auf die Weltwirtschaft habe (Samuelson 

2002, S. A27). In einem Editorial der New York Post vom März 2004 ist von einer 

dringend nötigen Überholung des wirtschaftlichen Apparats die Rede – „including the 

antiquated system of centralized wage-bargaining, the byzantine tax system and the 

bloated budget“ (The New York Times, 10.03.2004, S. 26). New York Post-

Kommentator Thomas L. Friedman schlussfolgert im Mai 2005 beim Vergleich des 

angelsächsischen Wirtschaftsmodells mit dem der Deutschen und Franzosen: „It is 

obvious to me that the Irish-British model is the way of the future, and the only question 

is when Germany and France will face reality: either they become Ireland or they 

become museums.” (Friedman 2005, S. 17)

Imagefacetten von den Deutschen als risikoaverse Angsthasen werden im 

Untersuchungszeitraum immer wieder von den Washington Post-Autoren gezeichnet –

allerdings nicht aufgrund der deutschen Weigerung, am Irakkrieg teilzunehmen, 

sondern vor allem hinsichtlich innenpolitischer Vorgänge, beispielsweise den 

Ergebnissen der Bundestagswahlen im Herbst 2005. Die Deutschen fürchten sich den 

WP-Autoren zufolge vor dem Unbekannten und halten an Überkommenem fest; sie 

stecken sozusagen den Kopf in den Sand, während reformwillige Politiker von den 

Wählern abgestraft werden.
177

„(…) Germany has its boot on its own neck for a 

change“, schreibt George F. Will und fährt fort: „The Germans are firmly held down by 

their own enervating attitudes and welfare state policies (unemployment is 10.3 percent 

and rising).” (Will 2003, S. A29) Seinem Kollegen Robert J. Samuelson zufolge weigert 

Deutschland sich, seine Probleme anzugehen (vgl. Samuelson 2002, S. A27), und Jim 

Hoagland diagnostiziert, dass das Land Angst vor der Zukunft habe oder zumindest 

künftige schmerzhafte Entscheidungen fürchte (vgl. Hoagland 2005, Germany’s new, S. 

A23). In weitaus geringerem Maße thematisiert die New York Times die Ängstlichkeit 

und das Zögern der Deutschen im innenpolitischen Bereich,
178

wohingegen die 

Meinungsartikel des Boulevardblatts Post dieses Feld gar nicht streifen. 

176

 Vgl. NYT-Meinungsartikel vom 28.09.1998, vom 06.10.1998, vom 29.09.1999, vom 09.11.1999, vom 

09.10.2000, vom 30.07.2001, vom 12.09.2002, vom 24.09.2002, vom 19.12.2002, vom 10.04.2003, vom 

09.01.2004, vom 10.03.2004, vom 28.06.2004 und vom 21.09.2005; vgl. WP-Meinungsartikel vom 

06.10.1998, vom 15.03.1999, vom 13.11.2002, vom 21.11.2002, vom 23.04.2003, vom 29.05.2003, vom 

22.06.2003, vom 10.11.2004, vom 31.08.2005, vom 21.09.2005 und vom 28.09.2005; vgl. NYP-

Meinungsartikel vom 29.09.1998, vom 22.09.2002 und vom 11.04.2003.

177

 Vgl. WP-Meinungsartikel vom 01.10.1998, vom 16.10.1999, vom 24.06.2001, vom 17.09.2002, vom 

13.11.2002, vom 12.02.2003, vom 31.08.2005, vom 21.09.2005 und vom 28.09.2005.

178

 Vgl. NYT-Meinungsartikel vom 29.09.1999, vom 10.03.2004 und vom 01.07.2005.
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Die Bildkomponente von einer schwachbrüstigen Bundesrepublik im 

außenpolitischen und militärischen Bereich – als Teil von Rumsfelds „Old Europe“ –

skizzieren die Washington Post und die New York Post gerade im Zuge und in den 

Nachwehen der Irakdebatte.
179

 Deutschlands scharfes Auftreten wird von der 

Washington Post eher als Zeichen schwindenden Einflusses denn als Zeichen 

wachsender Stärke gedeutet (vgl. Applebaum 2003, Here, S. A21). Im WP-Editorial 

vom 17. September 2002 ist in Bezug auf Schröder zu lesen: „(…) the enhanced role in 

international security he has sought for his country will crumble as Germany sits timidly 

on the sidelines (…).“ (The Washington Post, 17.09.2002, S. A20)

   Das Boulevardblatt New York Post äußert sich zur gleichen Zeit in der Materie 

deutlich schärfer: „And it’s also true that German help would have counted for very 

little in the coming campaign against Saddam.” (New York Post, 25.09.2002) 

Rumsfelds Auffassungen vom „Alten Europa” schließen sich die Autoren der New 

York Post voller Überzeugung an: „Defense Secretary Donald Rumsfeld was exactly 

right to dismiss `Old Europe` as much diminished in relevance.” (Peters 2003, S. 35) 

Zwar übernimmt die Elitezeitung New York Times Rumfelds Begriff „Old Europe” 

ebenfalls in ihre Berichterstattung – und zwar ohne Anführungszeichen – , und 

Kolumnistin Maureen Dowd bezeichnet Deutschland als „Beta-Land“ mit weniger Geld 

und weniger Designerwaffen, das bloß Mercedes-Autos herstellt, wohingegen die 

Saudi-Araber das Ölgeschäft kontrollieren (vgl. Dowd 2002, S. 21); eine Unwichtigkeit 

der Bundesrepublik wird im Rahmen der Irakkrise allerdings nicht thematisiert. 

   Zur Imagefacette vom kränkelnden Deutschland mit seinen ängstlichen, 

verunsicherten Bürgern existiert vor allem in den beiden Qualitätszeitungen ein 

Gegenpol: die Präsentation eines einflussreichen Deutschlands, das selbstbewusster, ja 

dominanter sei als in der Vergangenheit. Die New York Times verwendet diese 

Charakterisierung besonders im Zuge der Wahlergebnisse im Herbst 1998, als die SPD 

mit Gerhard Schröder der jahrzehntelangen Machtposition des CDU-Mannes Kohl an 

der Regierungsspitze ein Ende setzt. Der Einschätzung im Editorial der Times zufolge 

spiegelt die Stimmabgabe Deutschlands Verwandlung in einen selbstbewussteren, 

toleranteren und liberaleren Staat wider (vgl. The New York Times, 06.10.1998, S. 24). 

Die Generation Schröders, die erste wirkliche Nachkriegsgeneration an den 

Schalthebeln der Macht, sei weiter von der Schande der Nazivergangenheit entfernt und 
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deshalb freier, sich auf die Zukunft zu konzentrieren. Für die deutsch-amerikanischen 

Beziehungen prognostiziert das Editorial, Schröder und Außenminister Fischer seien 

zwar proamerikanisch, aber wahrscheinlich weniger rücksichtsvoll gegenüber 

Washington als Kohl. Ganz ähnlich argumentiert die Washington Post: „A new 

generation of politicians runs Germany, a generation that feels less guilt about the war, 

greater scepticism about American leadership and more impatience with the subordinate 

role Germany has played internationally for the past half-decade.“ (Applebaum 2003, 

Here, S. A23)

Interessant ist die Veränderung der dieser Imagefacette innewohnenden Bewertung im 

Untersuchungszeitraum: Sie erfährt bei beiden Elitezeitungen eine Verschiebung vom 

Neutralen bzw. Positiven ins Negative.
180

 Im Frühjahr 2001 wird zum Beispiel in einem 

New York Times-Editorial erklärt, Europas neues Selbstbewusstsein auf der Weltbühne, 

verkörpert durch Gerhard Schröder, könne dabei helfen, die politischen Ziele Amerikas 

voranzubringen (vgl. The New York Times, 30.03.2001, S. 22). Die Washington Post 

weist angesichts des Umzuges der deutschen Regierung von Bonn nach Berlin und des 

Beginns der „Berliner Republik“ darauf hin, dass Deutschland es verdiene, dafür kein 

Misstrauen zu ernten. Es wird sogar empfohlen, dass Deutschland eine führende Rolle 

in Europa spielen müsse. Deutschland habe seine Stimme gefunden, seine Fesseln 

abgeschüttelt und fange zwangsläufig wie die USA an, seine Stärke zu nutzen und 

eigene Interessen durchzusetzen. Im Zuge von Schröders Wahlkampf im Herbst 2002 

und der sich intensivierenden Spannungen zwischen Deutschland und den USA ändert 

sich der Ton in der Washington Post. Die deutsche Durchsetzungsbereitschaft wird nun 

als unilateral und isolationistisch empfunden, als desorientierende Abweichung von der 

traditionellen weltpolitischen Position Deutschlands, als Loslösung von der Geschichte.

   Auf dem Höhepunkt der Irakdebatte zeichnet auch der für die New York Times 

schreibende konservative „Falke“ William Safire ein negatives Bild von der größeren 

Durchsetzungsbereitschaft und Dominanz Deutschlands. Außenpolitisch sei die 

Bundesrepublik auf einem isolationistischen Kurs. Hinsichtlich des Auftretens von 

Frankreich und Deutschland in der Europäischen Union und ihrer angestrebten 

Veränderungen der EU-Präsidentschaft des Europarats wählt Safire das wenig 

schmeichelhafte Bild einer deutsch-französischen Dampfwalze. „The German design is 

apparently to saw off the Atlantic part of the Atlantic Alliance, separating Britain and 
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the U.S. from a federal Europe dominated by Germany and France (with France 

destined to become the junior partner)”, schreibt Safire (Safire 2003, Bad, S. 25) Das 

früher festgestellte Selbstbewusstsein der deutschen Regierung legt der NYT-

Stammautor als Herrschsucht aus. 

Der Einfluss Deutschlands wird im Vergleich zum deutschen Selbstbewusstsein auf 

den Meinungsseiten der New York Times neutraler bzw. positiver dargestellt. Mehrfach 

weisen die Autoren darauf hin, dass Deutschland die größte und stärkste Wirtschaft des 

europäischen Kontinents sei, neben Frankreich das mächtigste Mitglied der 

Europäischen Union und einer der wichtigsten europäischen Verbündeten Amerikas.
181

   Auch die Washington Post zeichnet Deutschland als politisch und wirtschaftlich 

starkes, einflussreiches Land und verwendet in ihrer Beschreibung Ausdrücke wie 

„Motor“, „Schwergewicht“, „Riese“ und „europäisches Kraftwerk“. Mehrfach wird 

thematisiert, dass die Bundesrepublik das stärkste Land Europas sei und ihre Macht 

auch über Europa hinausgehe – zum Beispiel im Falle der NATO, in Bezug auf den Irak 

und hinsichtlich der Implikationen, die ihr wirtschaftlicher Einfluss mit sich bringe.
182

Die Deutschland zugeschriebene Relevanz zeigt sich auch in dem Hinweis, dass der 

Ausgang der deutschen Wahlen in den Jahren 1998 und 2005 auch für Washington und 

den Rest der (industrialisierten) Welt eine Rolle spiele (vgl. Hoagland 1998, A23; vgl. 

The Washington Post, 31.08.2005, S. A22) 

   Größerer Einfluss wird Deutschland im Boulevardblatt New York Post im Gegensatz 

zu den Qualitätszeitungen nicht zugesprochen, er wird nicht einmal thematisiert. 

Stattdessen interpretiert ein Editorial das selbstbewusstere, dominantere Auftreten 

Deutschlands in der Europäischen Union als Machtstreben mit dem Ziel, ein 

Gegengewicht zu den USA herzustellen: „The proposed constitution represented an 

attempt by France and Germany (…) to bolster their power within the E.U. and to push 

it further in the direction of a European superstate that could challenge the United States 

politically, culturally, economically and perhaps militarily.“ (New York Post, 

21.12.2003, S. 24)
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7.2.2 „demokratisch/pazifistisch/tolerant“ versus „nationalistisch/extremistisch/

intolerant“

In den Elitezeitungen findet dieses Facetten-Paar am zweithäufigsten Verwendung, bei 

der New York Post erreicht es den dritten Platz. In der New York Times enthalten 17 

Prozent der Artikel dieses gegensätzliche Paar gleichzeitig, in 20 Prozent der Fälle liegt 

die eine oder andere Komponente vor. Bei der Washington Post und bei der New York 

Post kommen beide Cluster in sieben Prozent bzw. in acht Prozent der Artikel vor, ein 

Teil des Paares in 18 Prozent bzw. in 23 Prozent der Editorials und Kolumnen. 

Hinsichtlich der jeweiligen Verwendungshäufigkeit der gegensätzlichen Cluster 

herrscht bei den Qualitätszeitungen eine relative Ausgewogenheit, das heißt, die 

Darstellungen eines demokratischen, stabilen Deutschlands halten sich mit den 

Hinweisen auf nationalistische Tendenzen und ungefestigte Verhältnisse mehr oder 

weniger die Waage. „Demokratisch/pazifistisch/tolerant“ findet 29-mal in 26 Prozent 

der New York Times-Artikel Erwähnung, sein Gegenstück wird 31-mal in 28 Prozent 

der Meinungsartikel erwähnt. In der Washington Post stehen 34 

„demokratisch/pazifistisch/tolerant“-Erwähnungen in 18 Prozent der Fälle 40 

Erwähnungen in 16 Prozent der Fälle gegenüber. Im Boulevardblatt New York Post ist 

das Verhältnis etwas unausgewogener, vier Erwähnungen des 

„nationalistisch/extremistisch/ungefestigt“-Clusters in 23,1 Prozent der Artikel stehen 

zwei Erwähnungen in 15,4 Prozent der Kolumnen gegenüber.

   In der New York Times wird die Imagefacette von der stabilen Demokratie in

Deutschland in den Jahren 1998 bis 2000 mehrfach aufgegriffen, beispielsweise 

anlässlich des zehnten Jahrestags der Wiedervereinigung. In den Jahren 2001 bis 2003 

spielt dieses Bild keine Rolle, ab Juni 2004 taucht es wieder auf, um Argumente gegen 

eine Truppenverlegung aus Deutschland zu untermauern.
183

 Generell stellen die 

Meinungsartikel die Bundesrepublik als reife, sichere Demokratie dar; den Deutschen 

wird bescheinigt, innerhalb der Jahrzehnte nach dem Krieg ein Faible für demokratische 

und rechtsstaatliche Strukturen entwickelt zu haben: „Over time, a reverence for the rule 

of law, democratic ways and European integration, first imposed on it by occupying 

powers, had been internalized, and had become a part of the ethos of the new, more 

humble Federal Republic.” (The New York Times, 09.10.2000, S. 20) In einem anderen 

Editorial ist zu lesen: „Germans should feel proud of their contemporary stabilizing role 
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in Europe and in the mature democracy they have built.” (The New York Times, 

09.11.2000, S. 22)

Auf den Meinungsseiten der Washington Post findet die Facette vom demokratischen 

Deutschland bzw. den Deutschen als Demokraten unregelmäßig und sporadisch 

Verwendung: in den Jahren 1998, 2001 und 2005.
184

 Deutschlands jetzige Existenz als 

stabile Demokratie wird dabei in der Washington Post ebenso wenig wie in der New 

York Times offen infrage gestellt, stattdessen verwenden die Autoren Beschreibungen 

wie „successful democracy“, „a truly democratic Germany“, „an entirely democratic 

setting“ und „remarkably good democrats“ (The Washington Post, 29.09.1998, S. A16; 

Brzezinski 2001, S. A21; Cohen 2005, S. A15). Auch das Boulevardblatt New York 

Post äußert keine Zweifel an Deutschlands stabiler Demokratie, sondern betont, dass sie 

von den Vereinigten Staaten eingeführt wurde (vgl. New York Post, 22.09.2002, S. 28)

   Häufiger als auf die stabile Demokratie weisen die Meinungsartikel der New York 

Times auf die friedliche, ja pazifistische Haltung Deutschlands und seiner Bevölkerung 

hin. Mehrfach wird in den ersten Untersuchungsjahren die positive Entwicklung 

Deutschlands erwähnt – und dies vor allem mit dem Bezugspunkt 

Wiedervereinigung.
185

 Für die internationale Gemeinschaft sei das vereinte Deutschland 

ein großer Erfolg. Es habe keine bedrohlichen Ambitionen wiederbelebt und die 

deutsche Nation bleibe ein verantwortungsvoller Anwalt für europäische Integration, ein 

Anker des Friedens in Europa und ein starker Fürsprecher des transatlantischen 

Bündnisses: „For the first time in modern history, a unified Germany is a peaceful, 

prosperous nation surrounded by allies in the heart of Europe, and not a troubling 

powder keg.“ Im Editorial wird daraus gefolgert, es gebe kein „deutsches Problem“ 

mehr (vgl. The New York Times, 09.10.2000, S. 20). Der Einsatz militärischer Gewalt 

durch Deutschland, das Agieren deutscher Truppen in Afghanistan und im Kosovo wird 

nicht infrage gestellt oder negativ beurteilt (vgl. The New York Times, 09.10.2000).

   Die Washington Post verwendet ebenso wie die New York Times mehrere Male die 

Imagefacette von Deutschland als Förderer der europäischen Einheit und des 

transatlantischen Bündnisses. Darüber hinaus wird Deutschland als Vorbild für Japan 

empfohlen und als moralisch verantwortungsvolle Nation dargestellt (vgl. Brzezinski 

2001, S. A21; vgl. Ikenberry 2006, S. A25; vgl. Hoagland 2006, A belated, S. B7). Es 

ist interessant, dass die Washington Post bei ihrer positiven Bestandsaufnahme 
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mehrfach auf die deutsche Nazi-Vergangenheit rekurriert, um den Ist-Zustand des 

gegenwärtigen Deutschlands bzw. der heutigen Deutschen davon abzugrenzen.
186

 Die 

Deutschen hätten sich mit ihrer Geschichte auseinandergesetzt und die Vergangenheit 

bewältigt, die Ära deutsch-russischer Kollusion sei vorbei und das Land stelle keine 

Gefahr mehr für die Nachbarn dar. Angesichts seiner Entwicklung seit Kriegsende seien 

Misstrauen und Diskriminierung hinfällig; stattdessen verdiene Deutschland es, als der 

verantwortungsvolle internationale Partner angehört und behandelt zu werden, zu dem 

es über sechs Jahrzehnte hinweg geworden sei (vgl. Hoagland 2006, A belated, S. B07).

   Das Image von den pazifistischen Deutschen taucht in den beiden Elitezeitungen mit 

dem Wahlkampf Schröders im Herbst 2002 auf und wird während der 

Meinungsverschiedenheiten bezüglich militärischer Schritte gegen den Irak immer 

wieder herangezogen. Hier fällt auf, dass der Pazifismus der Deutschen nicht 

durchgehend eine positive Bewertung erfährt. Der deutsche bzw. europäische 

Pazifismus wird in der New York Times unter anderem als „militant antimilitärisch“ 

eingestuft und von Amerikanern als eine Gefahr für Europa und die Amerikaner 

angesehen (vgl. Friedman 2002, S. 13; Safire 2002, S. 35) Gerade für deutsche Politiker 

solle das Bedürfnis, das transatlantische Bündnis zu schützen, höher stehen als das 

Festhalten am Pazifismus, lautet die Botschaft eines Editorials (vgl. The New York 

Times, 01.06.2003, S. 12) Schröders pazifistische Haltung nimmt die New York Times 

eher als wahltaktische Strategie mit antiamerikanischen Zügen denn als ehrliche 

Grundüberzeugung wahr (vgl. Safire 2003, Bad, S. 25; vgl. The New York Times, 

01.06.2003, S. 12).

   Ähnliche Einschätzungen sind in der Washington Post zu finden.
187

 Der Pazifismus 

der Deutschen generell wird als antimilitaristisch und halbherzig interpretiert, Schröders 

pazifistische Haltung im Speziellen als Ausdruck seiner Selbstbehauptung eingeordnet. 

Die Boulevardzeitung New York Post erwähnt Pazifismus zwar ebenfalls in 

Zusammenhang mit Schröder, verzichtet jedoch generell auf eine Beurteilung dieser 

Haltung (vgl. New York Post, 14.02.2003, S. 36).

   Eine weitere Charakterisierung, die man dem oben genannten Cluster zuordnen kann, 

ist die Imagekomponente „tolerantes/offenes Deutschland“ bzw. „tolerante/offene 
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Deutsche“.
188

 Die Wahlergebnisse im Herbst 1998 – unter anderem das schlechte 

Ergebnis der rechten Parteien – interpretiert die New York Times als Metamorphose in 

einen toleranten, liberaleren Staat, der sich zunehmend wohl fühle mit der neuen 

politischen und kulturellen Mannigfaltigkeit, die die Wiedervereinigung und 

Immigration mit sich gebracht hätten (vgl. The New York Times, 06.10.1998, S. 24). In 

den Jahren 2000 und 2001 verfolgen die Autoren der Zeitung die deutsche 

Immigrationsdebatte und stellen ein verändertes politisches Klima – nämlich wachsende 

Scham über Attacken gegen Ausländer und die Erkenntnis, das Deutschland zunehmend 

auf Immigranten bauen muss – fest. Die Liberalisierung und Reformierung der auf 

ethnischer Zugehörigkeit basierenden Einbürgerungsgesetze wird sowohl von der New 

York Times als auch von der Washington Post als ein Anlass zur Hoffnung gebender, 

ermutigender Schritt hin zu mehr Toleranz und Offenheit bewertet. Ein Kolumnist der 

Washington Post erwähnt darüber hinaus die Hingabe der Bundesrepublik und das 

starke Engagement der Deutschen für bürgerliche Freiheiten (vgl. Livingston 2001, 

A29). In Murdochs Boulevardblatt New York Post taucht das Image „tolerantes/offenes 

Deutschland“ dagegen nicht auf.

   Den Gegenpol zum oben genannten Cluster bilden Imagefacetten von Deutschland 

und Deutschen als nationalistisch, extremistisch und/oder intolerant. Die Autoren der 

New York Times-Meinungsseiten mahnen besonders hinsichtlich der deutschen 

Immigrationspolitik in Vergangenheit und Gegenwart wahrgenommene nationalistische 

bzw. fremdenfeindliche Tendenzen an.
189

 Für Deutschland sei es wichtig, zu 

untersuchen, wie es heute Minderheiten behandele; es müsse seine Zukunft als 

friedliche und tolerante Nation sichern und aus moralischen und wirtschaftlichen 

Gründen offener für Immigranten werden.

   In den Meinungsartikeln kommt mehrfach zum Ausdruck, dass Teile der deutschen 

Bevölkerung empfänglich für Xenophobie, gefährlichen Nationalismus und 

Extremismus im Allgemeinen sind. Radikale Bewegungen in Ostdeutschland finden 

ebenso Erwähnung wie die extreme Rechte, zudem wird auf eine generell abwehrende 

oder feindselige Haltung innerhalb der deutschen Bevölkerung gegenüber Einwanderern 

und auf die Bereitschaft konservativer CDU-Politiker hingewiesen, ausländerfeindliche 
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Gefühle für politische Zwecke auszunutzen. Hinsichtlich der Äußerung des 

Vorsitzenden der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Friedrich Merz, Immigranten müssten 

sich der deutschen „Leitkultur“ anpassen, urteilt die New York Times: „The statement 

harked back to the dangerous German tendency to equate nationality with ethnicity, and 

is rightly considered menacing to outsiders.” (The New York Times, 09.11.2000, S. 22)

Dass man Deutschland und seiner Bevölkerung nach wie vor eine gewisse 

Verführbarkeit durch Parteien des weit rechten Spektrums zutraut, wird in der 

Besorgnis deutlich, mit der die Auswirkungen des Spendenskandals um Altkanzler Kohl 

auf die CDU besprochen werden, sowie in einer Präsentation der beiden 

Kanzlerkandidaten im Herbst 2002. Die NYT-Autoren sehen für den Fall, dass die 

konservative Partei wie in Österreich ins Taumeln kommt bzw. die beiden Mainstream-

Parteien an Attraktivität verlieren, die Möglichkeit des Durchbrechens von 

xenophobischem Nationalismus bzw. Populismus (vgl. The New York Times, 

22.02.2000, S. 22; vgl. The New York Times, 12.09.2002, S. 26). 

    Besorgnis äußern die Kollegen von der Washington Post über Gerhard Schröders 

während des Wahlkampfes im Herbst 2002 und während der Irakdebatte propagierten 

„deutschen Weges“ – Schröders Verhalten verstehen sie als Absegnung eines 

einzigartigen deutschen Nationalismus’ (vgl. Daalder 2002, S. A27; vgl. Hoagland 

2002, Cooling off, S. A33; vgl. Hoagland 2002, Egos, S. A41). Bei der Behandlung der 

Einwanderungsmaterie und von Sorgerechtsstreitfällen zwischen Deutschen und 

Amerikanern wird in den Meinungsartikeln der Washington Post, ähnlich wie in der 

New York Times, darauf hingewiesen, dass die Deutschen latent fremdenfeindlich 

eingestellt seien, die alten Immigrationsgesetze auf unangenehmen Vorstellungen vom 

deutschen Volk und deutschen Blut beruhten, die Situation untragbar sei und die 

Deutschen sich für etwas Besseres hielten.
190

 In einem Artikel des Kolumnisten Richard 

Cohen ist ein gewisses Unverständnis und Unbehagen darüber spürbar, wie gewaltig

sich die Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg innerhalb relativ kurzer Zeit 

umgekrempelt zu haben scheinen: „After all, Germans fought for Hitler to his death and 

then, in a historic nanosecond, became remarkably good democrats. It is easier to 

explain Hitler than to explain that.” (Cohen 2005, S. A15)

   Die WP-Kolumnisten konstatieren zudem ein „rechtes Problem“ Deutschlands und 

einen Anstieg fremdenfeindlicher Gefühle und exremistischer Gewalt, wobei sie die 

Ostdeutschen als anfälliger für linken (Neo-Kommunisten) und rechten (Neonazis) 
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Extremismus einstufen als die Westdeutschen (vgl. Applebaum 2002, S. A24; vgl. 

Gedmin 2000, S. A23). Das Vorhandensein von Antisemitismus und eines irrationalen 

Antiamerikanismus’ erfährt eine Thematisierung auf den Meinungsseiten, wobei die 

Kolumnistin Anne Applebaum für letzteren einen Zusammenhang mit der neuen 

Selbstbeurteilung der Deutschen als Opfer im Zweiten Weltkrieg herstellt: „It cannot be 

an accident that a wave of unusually virulent, even irrational anti-Americanism has 

peaked just as Germans have begun (…) to talk about their past in a new way.“ 

(Applebaum 2003, Germans, S. A23; vgl. Cohen 2005, S. A15; vgl. Daalder 2002, S. 

A27; vgl. Hoagland 2002, Cooling off, S. A33; vgl. The Washington Post, 17.06.2002, 

S. A16) Der angenommene deutsche Antiamerikanismus ist übrigens die einzige 

Extremismusart, die das Boulevardblatt New York Post auf ihren Meinungsseiten in 

Bezug auf Deutschland thematisiert.
191

7.2.3 „Verbündeter/Freund der USA“ versus „antiamerikanischer Widersacher“

Hinsichtlich seiner Verwendungshäufigkeit erreicht dieses gegensätzliche Facettenpaar 

bei den beiden Qualitätszeitungen den dritten, bei Murdochs New York Post den 

zweiten Platz, wobei hier 31 Prozent der Artikel gleichzeitig die beiden Cluster 

enthalten und in 15 Prozent der Fälle nur die Facette vom „antiamerikanischen 

Widersacher“ auftaucht. In der New York Times kommt in zwölf Prozent der Artikel 

eine der beiden Komponenten vor, in drei Prozent sind beide Cluster vorhanden. Bei der 

Washington Post enthalten sieben Prozent der Fälle das konträre Paar komplett und in 

13 Prozent der Meinungsartikel ist einer beiden Cluster zu finden.

   In allen untersuchten Zeitungen wird Deutschland weitaus häufiger als 

antiamerikanischer Widersacher denn als Verbündeter oder Freund der USA dargestellt, 

wobei die New York Post mehr als doppelt so häufig die Vorstellung vom deutschen 

Gegner präsentiert als sein Gegenstück: Elf Erwähnungen in 46 Prozent der Artikel 

stehen fünf Erwähnungen in 31 Prozent der Artikel gegenüber. Bei der New York 

Times wird die Charakterisierung „antiamerikanischer Widersacher“ 14-mal in elf

Prozent der Kolumnen und Editorials erwähnt, ihr Gegenpol erhält acht Erwähnungen 

in acht Prozent der Artikel. Die Einschätzung Deutschlands und/oder seiner Bewohner 

als Verbündete und Freunde der Vereinigten Staaten ist zehnmal in zehn Prozent der 
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 Vgl. NYP-Meinungsartikel vom 22.09.2002, vom 25.09.2002 und vom 21.12.2003.
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Artikel zu finden, ihr Gegenstück erhält 18 Erwähnungen in 16 Prozent der Editorials 

und Kolumnen. 

   Auffällig ist der unterschiedliche Einsatz dieser Imagefacetten in der 

Boulevardzeitung auf der einen und in den Qualitätszeitungen auf der anderen Seite. 

Die Autorenschaft der New York Post verwendet den positiven Teil des Paares –

Deutschland bzw. deutsche Akteure als Freunde der Vereinigten Staaten – nur in 

Rückschau und als Abgrenzung zum Ist-Zustand. Die Vergangenheit deutsch-

amerikanischer Beziehungen wird als herzliches Bündnis charakterisiert, in dem sich 

Politiker wie Adenauer als gute und standhafte Freunde Amerikas erwiesen (vgl. 

Kissinger 2003, S. 29; vgl. New York Post, 22.09.2002, S. 28; vgl. New York Post, 

25.09.2002, S. 32). Vom gegenwärtigen Deutschland und seinen Bürgern zeichnet das 

Murdoch-Blatt dagegen im Zuge der Meinungsverschiedenheiten über den Umgang mit 

dem Irak ein durchweg negatives Bild: „In fact, Paris and Berlin – the Axis of Weasel –

certainly aren’t America’s allies in any recognizable sense of the word. They may not 

all be enemies (…). But allies? Of course not.“ (New York Post, 12.12.2003, S. 36) 

Deutschland wird als Hindernis für wahren Frieden dargestellt, als ein von 

Schadenfreude und Antiamerikanismus getriebenes Land, dessen Ziel es ist, den USA 

einen Dämpfer aufzusetzen.
192

 Die Autoren der Boulevardzeitung prophezeien ernste 

Konsequenzen für Deutschlands „Verrat“ an den Vereinigten Staaten  (vgl. New York 

Post, 22.09.2002, S. 28).

   Deutliche Kritik am deutschen Verhalten übt auch die New York Times, allerdings in 

milderer Form. Das dargestellte Image Deutschlands und der Deutschen verdunkelt sich 

zwar während der Irakdebatte, wird aber längst nicht so durchgängig schwarz eingefärbt 

wie in Murdochs Blatt. Die Times-Autoren perzipieren besonders seit dem deutschen 

Wahlkampf im Herbst 2002 einen starken Antiamerikanismus (und Anti-Bushismus) in 

der Bevölkerung Deutschlands und in Teilen Europas, dem sie mit Besorgnis und 

Unverständnis begegnen.
193

„What is most shocking“, schreibt der Kolumnist Thomas 

L. Friedman, „is not how the Chancellor ran against America, it’s how popular that 

theme was here.” (Friedman 2002, S. 13) Harte Worte findet besonders der konservative 

„Falke” William Safire, der Kanzler Schröder als Widersacher Amerikas bezeichnet und 

Deutschland bezichtigt, das transatlantische Bündnis zu untergraben (vgl. Safire 2004, 
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 Vgl. NYP-Meinungsartikel vom 22.09.2002, vom 25.09.2002, vom 09.02.2003, vom 14.02.2003, vom 

12.12.2003 und vom 21.12.2003.
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 Vgl. NYT-Meinungsartikel vom 19.09.2002, vom 24.09.2002, vom 03.11.2002, vom 23.01.2003 und 

vom 02.11.2003.
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S. 15; vgl. Safire 2002, S. 35), doch auch sein Kollege Thomas L. Friedman spart 

hinsichtlich des deutschen Engagements für den Wiederaufbau des Irak nicht mit Kritik: 

„Saudia Arabia cares more about nurturing democracy in Iraq than Germany and 

France.“ (Friedman 2003, The end, S. 11)

   Trotz dieser negativen Darstellungen wird gerade in der Krise der bilateralen 

Beziehungen von NYT-Autoren die Vorstellung von Deutschland als einem der 

bedeutendsten europäischen Verbündeten Amerikas nicht aufgegeben, sondern 

mehrfach darauf hingewiesen, dass seine Beiträge in Afghanistan und zur EU-

Osterweiterung für die Vereinigten Staaten eine große Hilfe seien und dass die 

Zusammenarbeit beider Länder wichtig sei, da man sich einem gemeinsamen Feind zu 

stellen habe.
194

 Die Kolumnen und Editorials in der New York Times hinterlassen dabei 

den Eindruck, dass die ihnen innewohnende Argumentation zugunsten einer guten 

Beziehung mit Deutschland eher pragmatischen als emotionalen Gründen entsprungen 

ist.

   Auf den Meinungsseiten der Washington Post schildern die Autoren mehrfach die von 

ihnen wahrgenommene Stimmung in der Bundesrepublik bezüglich der USA. Von 

antiamerikanischen Gefühlen ist die Rede, denen Schröder schamlos Vorschub leiste, 

von einem ungewöhnlich bösartigen, irrationalen Antiamerikanismus, von der 

Feindseligkeit bzw. dem Hass der Deutschen gegenüber dem US-Präsidenten sowie von 

der Akzeptanz von Verschwörungstheorien zum 11. September 2001, dass die Bush-

Regierung hinter den Anschlägen steckte.
195

   Die Einschätzung von Deutschland als wichtigem Verbündeten der Vereinigten 

Staaten findet im Untersuchungszeitraum mehrfach Erwähnung in der Washington Post: 

Als wichtigen Bündnispartner Amerikas bezeichnet Zbigniew Brzezinski die 

Bundesrepublik Anfang des Jahres 2001; Ivo Daalder und Robert Kagan zählen 

Deutschland auch nach der bilateralen Krise noch zu den amerikanischen Freunden und 

Verbündeten (vgl. Brzezinski 2001, S. A21; vgl. Daalder/Kagan 2004, S. B7). Auf der 

anderen Seite werden auch Zweifel an dieser Position Deutschlands laut. Bezüglich der 

Sorgerechtsstreits zwischen amerikanischen und deutschen Bürgern und der 

diesbezüglichen Rechtsprechung deutscher Gerichte fällt in einem Editorial das Urteil, 

Deutschlands Verhalten sei unakzeptabel für einen Verbündeten (vgl. The Washington 

Post, 08.06.2001, S. A28). Während der Irakdebatte stufen WP-Autoren das 
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 Vgl. NYT-Meinungsartikel vom 24.09.2002, vom 03.11.2002 und vom 19.12.2002.
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23.10.2003 und vom 26.06.2005.
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transatlantische Bündnis als erfolglos ein, stellen seine Sinnhaftigkeit infrage und 

melden Zweifel an der Stellung Deutschlands als wichtiger Bündnispartner an.
196

Implizit wird auch darauf hingewiesen, dasss Deutschland kein guter Verbündeter sei: 

„If some of the strongest NATO powers refuse to participate in vital security missions, 

such as that in Iraq, then it should hardly be surprising when Americans and their 

leaders begin to dismiss those nations as serious strategic partners. Good allies don’t 

join only the causes that they choose and that are already going well.” (Daalder/Kagan 

2004, S. B7)

   Zwar fallen zudem negative Charakterisierungen Deutschlands als lästig, 

verständnislos und als Vereitler von amerikanischen Politikzielen
197

, es bleibt in der 

Sichtweise der WP-Autoren jedoch aus pragmatischen Gründen weiterhin 

wünschenswert, das Land als Verbündeten der Vereinigten Staaten zu haben. Ivo 

Daalder beschreibt die deutsch-amerikanische Verbindung als eine der weltweit 

wichtigsten bilateralen Beziehungen und Fred Hiatt konstatiert auf dem Höhepunkt der 

Meinungsverschiedenheiten und transatlantischen Verstimmung: „(…) an isolated 

Germany and France, or Germany alone, is nothing to be wished for. Add alliance 

repair and management to the difficult tasks on the administration’s to-do list.” (vgl. 

Daalder 2002, S. A27; Hiatt 2003, S. B7) Ein Editorial im Herbst 2005 schätzt die 

Schadenfreude von Amerikanern über das politische Durcheinander nach den Wahlen in 

Deutschland als kurzsichtig ein: „In fact, Mr. Schroeder and his French ally, Jacques 

Chirac, were never likely to succeed in creating a European counterweight, and the 

weakness of Germany and France will only make them less able to support the United 

States in key strategic matters on which there is a transatlantic consensus, such as 

preventing Iran from developing nuclear weapons.” (The Washington Post, 21.09.2005, 

S. A22) 

7.2.4 „habgierig/unmoralisch/heuchlerisch”

Dieser Bildkomplex ist ebenfalls in allen untersuchten Zeitungen zu finden, wobei seine 

Verwendung fast ausschließlich in die Zeit der deutsch-amerikanischen Krise und ihren 

Nachwehen fällt. In der New York Times sind elf Erwähnungen, die diesem Cluster 

zugeordnet werden können, in fünf Prozent der Artikel feststellbar. In der Washington 
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 Vgl. WP-Meinungsartikel vom 26.09.2002, vom 12.02.2003 und vom 20.06.2004.
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Post ist diese Imagefacette nur in einem einzigen Artikel präsent, die New York Post 

verwendet sie dagegen mit 17 Erwähnungen in 62 Prozent der Fälle am häufigsten. 

   Das von Deutschland und deutschen Akteuren gezeichnete Porträt fällt in Murdochs 

Blatt im Vergleich zu den beiden anderen Zeitungen am düstersten aus: Schröder und 

die SPD werden als zynische Opportunisten dargestellt, die den Antiamerikanismus 

ihrer Landleute ausnutzen.
198

 Als vorherrschendes Motiv für Deutschlands Irakpolitik 

vermuten die NYP-Autoren unter anderem Habgier – den Schutz der „unheilvollen“ und 

„trauten“ wirtschaftlichen Beziehungen mit dem irakischen Diktator Saddam Hussein, 

für den das Land sogar in Kauf nehme, gemeinsam mit Frankreich und Russland 

Erfüllungsgehilfe von Gewaltherrschaften und Kriegsverbrechen zu sein (vgl. New 

York Post, 14.02.2003, S. 36; vgl. New York Post, 12.12.2003, S. 36; vgl. Will 2003, S. 

35). Den Deutschen fällt die Charakterisierung als moralisch inkompetente Nation und 

selbstsüchtige Menschen zu, die damit völlig zufrieden gewesen seien, die 

Folterkammern offen zu halten, die Raketenprogramme weiter laufen und die 

Vergewaltigungstrupps ihr grausames Werk tun zu lassen (vgl. New York Post, 

12.12.2003, S. 36; vgl. Peters 2003, S. 35).

Auch die New York Times unterstellt Deutschland wirtschaftliche Motive für seine 

Irakpolitik, wenn auch weniger explizit als die Post. Claudia Rosett weist beispielsweise 

zum Jahresende 2003 darauf hin, dass Deutschland gemeinsam mit Russland, 

Frankreich und China seit den neunziger Jahren zu den bevorzugten Geschäftspartnern 

Saddam Husseins gehörte und diese Länder ein gutes Geschäft mit dem Irak machten. 

Sie äußert die Ansicht, dass ein Offenlegen der genauen Vertragsbeziehungen einen 

erhellenden Kontext für die diplomatischen Rangeleien des vergangenen Jahres liefern 

könnte und gibt den genannten Ländern den Namen „Achse der Habgier“ (vgl. Rosett 

2003, S. 35).

   In Meinungsartikeln der New York Times wird auch das Bild von einem 

heuchlerischen Deutschland heraufbeschworen.
199

 Die Bundesrepublik habe immer 

vorgegeben, ihre Irakpolitik – zum Beispiel die Unterstützung der Aufhebung von UN-

Sanktionen gegen Saddams Regime – verfolge das Ziel, das Leid des irakischen Volkes 

zu lindern. In Wirklichkeit sei es Deutschland und Frankreich um finanzielle Interessen 

gegangen: „Pretending to ease the suffering of the Iraqi people – by calling for the 

removal of sanctions but keeping Saddam in power so he can buy lots of stuff from 

Germany and France – is priceless to them. But easing the suffering of the Iraqi people 

198

 Vgl. NYP-Meinungsartikel vom 22.09.2002, vom 25.09.2002 und vom 12.12.2003.
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 Vgl. NYT-Meinungsartikel vom 02.11.2003 und vom 16.12.2003.
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by removing Saddam’s whole sick regime is worthless to them.” (Friedman 2003, The 

End, S. 11)

   In der Washington Post taucht nur eine Teilfacette, das unmoralische Deutschland, 

auf: Deutschland wird als Unterstützer der Machtposition Saddam Husseins und somit 

als Begünstiger von Tyrannei und Kriegsverbrechen dargestellt (Will 2003, S. A27).

7.2.5 Einzelne Imagefacetten

Zusätzlich zu den genannten Imageclustern brachte die Analyse der Meinungsartikel 

weitere Bildfacetten von Deutschland und/oder dem deutschen Volk zum Vorschein, die 

allerdings nur sporadisch und nicht in allen drei Zeitungen vorkommen. 

Nichtsdestotrotz sind sie von Interesse, weil auch sie sich wie einzelne Mosaiksteinchen 

zu einer größeren Entität, der Gesamtheit des veröffentlichten Nationenbildes, 

zusammenfügen.

   In der New York Times findet sich beispielsweise das Stereotyp des ordentlichen, 

disziplinierten Deutschen: „West Germany, whose habits dominate Germany today, still 

has a culture that loves bureaucracy and order. No one eats on the subway, and 

jaywalkers are scolded.“ (Rosenberg 1999, S. 12) Die Deutschen werden zudem nicht 

unbedingt als Freigeister eingeschätzt (vgl. Rosenberg 1999, S. 12). Als Symbol für 

Deutschland wird sein Wappentier, der Adler, herangezogen (vgl. Safire 2002, S. 35), 

als typisch deutsche Speise gilt die Bratwurst (vgl. Dowd 2002, S. 21).

   In einem Meinungsartikel der Washington Post werden mit der Charakterisierung der 

Deutschen als „Beethovens Volk“ Anklänge an die Vorstellung von der deutschen 

Kulturnation deutlich (vgl. Cohen 2005, S. A15). WP-Autor Charles Krauthammer 

nimmt auf ein altes Bild Bezug, in dem Frankreich durch einen Jockey und Deutschland 

durch das Pferd symbolisiert wird (vgl. Krauthammer 2004, S. A19). Robert Gerald 

Livingston konstatiert starke Parallelen zwischen den außen- und innenpolitischen 

Methoden der „Berliner Republik“ und früheren US-Regierungen und präsentiert die 

Facette eines „Made-in-America Germany“ (Livingston 1999, S. A25).

   Das Boulevardblatt New York Post verwendet für die Deutschen die abwertende 

Bezeichnung „weasel“ – ein Synonym für hinterlistige, verstohlene, treulose oder 

unzuverlässige Personen (vgl. New York Post, 12.12.2003, S. 36). Zudem wird 
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Deutschland stereotyp als Blockierer eines echten Friedens dargestellt (vgl. McManus 

2003, S. 37). 

7.3 Die Bewertung deutscher Akteure

Welche Akteure finden in den Meinungsartikeln der drei untersuchten Zeitungen 

Erwähnung und welche Bewertung erhalten sie? Bei der New York Times wird 

Kanzlerkandidat bzw. Bundeskanzler Gerhard Schröder in 37 Prozent der 

Meinungsartikel erwähnt und besetzt daher Platz eins der häufigsten Nennungen (vgl. 

Tab. 2 im Anhang). Weit abgeschlagen folgt an zweiter Stelle Helmut Kohl, dessen 

Person in zwölf Prozent der Artikel erwähnt wird. Diesen Platz teilt Kohl sich mit dem 

nationalsozialistischen Diktator Adolf Hitler. Den dritten Platz nimmt Grünen-Politiker 

und Außenminister Joschka Fischer ein (9 %), die CDU-Politikerin und spätere 

Bundeskanzlerin Angela Merkel folgt knapp dahinter auf dem vierten Platz (8 %). 

Justizministerin Herta Däubler-Gmelin, Schriftsteller Günter Grass und der bayerische 

Ministerpräsident Edmund Stoiber teilen sich gemeinsam den fünften Platz (je 5 %). 

   Die deutsche Partei, mit der sich in der New York Times die meisten Meinungsartikel 

beschäftigen, ist die SPD (9 %), die CDU liegt mit einer Erwähnung in acht Prozent der 

Artikel knapp dahinter. Auf dem dritten Platz befinden sich die Grünen (5 %). 

Betrachten wir, welche Staatsinstitutionen am meisten Beachtung finden, so liegt die 

deutsche Regierung vorne (12 %). Deutsche Truppen kommen mit einer Erwähnung in 

acht Prozent der Artikel auf den zweiten Platz (vgl. Tab. 2 im Anhang).

   In der Washington Post besteht die Top 5 der Personen mit den häufigsten Nennungen 

aus dem Kanzlerkandidaten bzw. Bundeskanzler Gerhard Schröder auf Platz 1 (in 29 

Prozent der Artikel erwähnt), aus Altkanzler Helmut Kohl, Außenminister Joschka 

Fischer und Diktator Adolf Hitler, die sich den zweiten Platz teilen (je 16 %), gefolgt 

von der CDU-Politikerin und späteren Kanzlerin Angela Merkel (8 %), der 

Bundesjustizministerin Herta Däubler-Gmelin (5 % der Artikel) und Ex-Bundeskanzler 

Helmut Schmidt sowie der in einen Sorgerechtsstreitfall verwickelten Exfrau eines 

Amerikaners (Christiane Cook) auf dem fünften Platz (3 % der Artikel) (vgl. Tab. 3 im 

Anhang). Bei den erwähnten Parteien und ideologischen Gruppierungen hat die SPD 

mit einer Nennung in 24 Prozent der Meinungsartikel die Nase vorn, gefolgt von der 

CDU (15 %) und den Grünen (10 %). Im Falle der Staatsinstitutionen rangiert die 
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deutsche Regierung mit einer Erwähnung in 47 Prozent der Artikel auf dem ersten 

Platz, deutsche Truppen werden in nur fünf Prozent der Fälle erwähnt und die deutsche 

Polizei in zwei Prozent der Meinungsartikel. Hinsichtlich Personengruppen erhalten nur 

die Türken (3 %) und die Ostdeutschen (2 %) eine Mehrfachnennung (vgl. Tab. 3 im 

Anhang). 

   Wie zu erwarten, wird Gerhard Schröder als deutscher Akteur auch in den 

Meinungsartikeln des Boulevardblatts New York Post am meisten erwähnt (39 %) (vgl. 

Tab. 4 im Anhang). Auf Platz zwei folgt Adolf Hitler, der in 23 Prozent der 

untersuchten Artikel genannt wird. Einzelnennungen erhalten die ehemaligen 

Bundeskanzler Konrad Adenauer, Helmut Kohl und Helmut Schmidt, außerdem finden 

der frühere Reichskanzler Otto von Bismarck, Schröders Bundesjustizministerin Herta 

Däubler-Gmelin, der Oberbefehlshaber der deutschen Luftwaffe im „Dritten Reich“, 

Hermann Göring, der in Nazi-Deutschland lebende jüdische Professor Victor Klemperer 

sowie Peter Struck, Verteidigungsminister in der Regierung Schröder, Beachtung. Die 

deutsche Regierung wird in 31 Prozent der untersuchten NYP-Artikel erwähnt, SPD 

und Linke in 15 Prozent der Artikel, die Grünen erhalten nur eine Nennung (vgl. Tab. 4 

im Anhang). 

   Betrachten wir nun, welche Charakterisierung der wichtigsten deutschen Akteure in 

den drei untersuchten Zeitungen vorliegt. In der New York Times wird das 

gegenwärtige Deutschland 103-mal charakterisiert, wobei fast die Hälfte der 

Bewertungen negativ ausfällt, gut ein Fünftel positiv und ein weiteres Fünftel 

ambivalent ist (vgl. Tab. 5 im Anhang). Neun Prozent der Charakterisierungen sind als 

neutral einzustufen. Lässt man diese neutralen Beschreibungen unberücksichtigt, so 

ergibt sich folgendes Bild: Die Hälfte der Bewertungen fällt negativ aus, ein Viertel 

positiv und gut ein Fünftel ambivalent.

   Um zu überprüfen, ob im Laufe des Untersuchungsraums eine Verschiebung der 

Bewertungstendenzen stattgefunden hat, wurden die Charakterisierungen in denjenigen 

Meinungsartikeln, die vor den deutschen Wahlen im Herbst 2002 und somit vor dem 

Beginn der deutsch-amerikanischen Krise veröffentlicht worden sind, mit den 

Beschreibungen in den Meinungsartikeln ab dem Beginn der bilateralen Spannungen 

verglichen. Es zeigte sich, dass das gegenwärtige Deutschland in den Meinungsartikeln 

ab Herbst 2002 sehr viel negativer bewertet wird als in früheren Artikeln: Der Anteil der 

negativen Bewertungen liegt bei 64 Prozent im Vergleich zu insgesamt 19 Prozent vor 
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Beginn der Krise, die positiven Bewertungen sind von 36 Prozent auf 13 Prozent 

gefallen (vgl. Tab. 6 im Anhang). 

   Die heutigen Deutschen werden in der New York Times 83-mal charakterisiert, wobei 

in je 29 Prozent der Fälle eine negative oder eine ambivalente Bewertung vorliegt. 18 

Prozent der Charakterisierungen sind positiv und 16 Prozent neutral (vgl. Tab. 7 im 

Anhang). Das deutsche Volk wird im Untersuchungszeitraum also weniger negativ 

eingestuft als das Land. Auf der anderen Seite erhält Deutschland jedoch etwas mehr 

positive Charakterisierungen als seine Bewohner. Vergleicht man die Bewertungen in 

den vor den deutsch-amerikanischen Spannungen veröffentlichten Meinungsartikeln mit 

denen ab der Krise, so zeigt sich, dass der Anteil der negativen Einschätzungen der 

Deutschen von 22 auf 37 Prozent angestiegen ist (vgl. Tab. 8 im Anhang). Allerdings 

hat sich auch der Anteil der positiven Bewertungen leicht vergrößert, von 16 auf 21 

Prozent. Ein starker Rückgang ist indes bei den ambivalenten Charakterisierungen der 

heutigen Deutschen feststellbar, ihr Anteil fällt von 40 Prozent auf 16 Prozent ab. 

   Die deutsche Regierung erhält in den Meinungsartikeln der New York Post elf 

Beschreibungen; davon ist fast die Hälfte negativ, gut ein Drittel neutral und 18 Prozent 

positiv (vgl. Tab. 9 im Anhang). Betrachtet man nur die tatsächlichen Urteile, so fallen 

71 Prozent davon negativ und nur 29 Prozent positiv aus. Aufgrund der wenigen 

Erwähnungen ist ein Vergleich der Bewertungen vor und ab den bilateralen Spannungen 

nicht wirklich aussagekräftig und wurde daher weggelassen. 

   Bundeskanzler Gerhard Schröder wird von der New York Times in keinem günstigen 

Licht dargestellt (vgl. Tab. 10 im Anhang). Von 55 Charakterisierungen sind ganze 71 

Prozent negativ und nur neun Prozent positiv. Weitere neun Prozent kann man als 

neutral einstufen, sieben Prozent als ambivalent. Deutliche Kritik an Schröder wird in 

der New York Times nicht erst infolge der deutsch-amerikanischen 

Meinungsverschiedenheiten bezüglich eines Militäreinsatzes im Irak laut, sondern 

bereits bei seinem Wirken als Kanzlerkandidat. 

   Scharf kritisiert Jacob Heilbrunn Schröders Ablehnung eines Holocaust-Mahnmals in 

Berlin – ein Vorhaben, das von Kanzler Kohl unterstützt worden war: „Unfortunately, 

Clinton-style opportunism appears to be Mr. Schroder’s dominant trait (…). In so doing, 

Mr. Schroder has recklessly politicized the Holocaust.“ (Heilbrunn 1998, S. 15) Nach 

seiner ersten Amtszeit wird dem Kanzler bescheinigt, er habe sein Versprechen 

gebrochen, die deutsche Wirtschaftslage zu verbessern (vgl. The New York Times, 

24.09.2002, S. 26).
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   NYT-Autor William Safire macht als Grund für Schröders Wiederwahl dessen 

Übernahme von antiamerikanischem Pazifismus in letzter Minute aus, das Verhalten 

des Politikers beschreibt er als antiamerikanische Kampagne (vgl. Safire 2003, Bad, S. 

25; Safire 2003, Surprising, S. 23). Den Kanzler selbst charakterisiert Safire als 

imagebesessenen Politiker, der außergewöhnlich empfindlich auf persönliche Kritik 

reagiere und sich damit lächerlich mache (vgl. Safire 2003, Bad, S. 25). Für Schröders 

Annahme eines Jobs beim russischen Konzern Gazprom nach seiner Amtszeit als 

Kanzler hagelt es in einem NYT-Editorial im April 2006 Kritik an dem als gierig 

erachteten Politiker: „What is surprising, and sad, is that he seems not to see why it was 

utterly shameless to agree with President Vladimir Putin, his buddy, to build the 

pipeline, and then accept a job to head it.” (The New York Times, 04.04.2006, S. 22)

   Schröders Partei wird in den Meinungsartikeln der New York Times nur selten 

thematisiert, von den fünf gefundenen Charakterisierungen ist die Mehrheit unklar, 

keine einzige Bewertung fällt positiv aus (vgl. Tab. 11 im Anhang). 

   Altkanzler Helmut Kohl erhält insgesamt im Untersuchungszeitraum 16 Bewertungen, 

wovon gut die Hälfte negativ, ein Viertel positiv und ein Fünftel ambivalent ist (vgl. 

Tab. 12 im Anhang). Die New York Times erinnert in einem Editorial an die 

Leistungen Kohls als Bundeskanzler, unter anderem an seine Teilhabe an der 

verstärkten Zusammenarbeit der Länder Europas und an der friedlichen 

Wiedervereinigung Deutschlands: „(…) Mr. Kohl reunited the two Germanys 

democratically and made his country the anchor of peace and prosperity in Europe.” 

(The New York Times, 28.09.1998, S. 16; vgl. The New York Times, 20.01.2000, S. 

18) Auf der anderen Seite wird Kohl dafür kritisiert, bei seiner Immigrationspolitik 

häufig nationalistische Gefühle ausgenutzt und notwendige Reformen der 

Sozialleistungen aufgeschoben zu haben (vgl. The New York Times, 28.09.1998, S. 16; 

vgl. The New York Times, 29.09.1998, S. 26). Für das Verhalten des Politikers im 

CDU-Spendenskandal findet die Zeitung harte Worte: „But Mr. Kohl (…) treated the 

party as his private fief and helped turn it into a corrupt fund-raising machine.“ Sein 

Image als Staatsmann degeneriere rasch in das eines korrupten und arroganten 

klientelistischen Bosses (vgl. The New York Times, 20.01.2000, S. 18). Angesichts 

eines unpassenden Vergleichs von Helmut Kohl zwischen seiner Lage und dem Boykott 

jüdischer Geschäfte im Deutschland der dreißiger Jahre konstatiert die Times: „Mr. 

Kohl seems to be completing his transformation from respected statesman to national 

embarrassment.“ (The New York Times, 22.02.2000, S. 22)
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   Der Grünen-Politiker und Außenminister Joschka Fischer erhält zwar nur fünf 

Bewertungen, davon fallen jedoch 60 Prozent positiv aus, je ein Fünftel der Urteile ist 

negativ bzw. ambivalent (vgl. Tab. 13 im Anhang). Fischer wird in der New York 

Times als angesehener Pragmatiker und umsichtiger Außenminister beschrieben (vgl. 

Friedman 2002, S. 13; vgl. The New York Times, 06.10.1998, S. 24).

Fischers Partei, die Grünen, stellt die Zeitung in einem ungünstigeren Licht dar. Von 

zwölf Bewertungen fallen fünf negativ und fünf ambivalent aus, nur eine 

Charakterisierung ist positiv (vgl. Tab. 14 im Anhang). Zwar wird den Grünen eine 

gewisse Mäßigung hinsichtlich ihrer politischen Ziele zugestanden, andererseits jedoch 

weisen die NYT-Autoren auf ihre marxistische Tendenz sowie auf ihre militante 

Einstellung gegen Kriegseinsätze hin und bezeichnen ihre Vorstellungen hinsichtlich 

einer Einschränkung von Privatreisen per Flugzeug als albern (vgl. Easterbrook 1998, S. 

25; vgl. Safire 2003, Bad, S. 25; vgl. The New York Times, 06.10.1998, S. 24).

  Die CDU-Politikerin und spätere Bundeskanzlerin Angela Merkel wird in der New 

York Times vier Mal charakterisiert; zwei Bewertungen fallen positiv aus, eine ist 

ambivalent und eine unklar (vgl. Tab. 15 im Anhang). Auffällig ist der von Kolumnist 

Safire mehrmals angestellte Vergleich Merkels mit Englands „eiserner Lady“, der 

ehemaligen Premierministerin Margaret Thatcher (vgl. Safire 2003, Surprising, S. 23; 

vgl. Safire 2004, S.15).

   Merkels Partei, die CDU, erhält vor allem eine ambivalente Bewertung (39 %) (vgl. 

Tab. 16 im Anhang). Fast ein Viertel der 13 Charakterisierungen ist außerdem negativ, 

nur ein Urteil positiver Natur: „The Christian Democrats have been a guiding force in 

postwar Germany, helping to make the country a stable democracy (…).“ (The New 

York Times, 22.02.2000, S. 22) Die angesprochene Ambivalenz hinsichtlich der 

konservativen Partei ergibt sich vor allem beim Thema Immigration: Friedrich Merz’ 

Hinweis auf eine deutsche Leitkultur für Einwanderer und die perzipierte traditionelle 

Feindseligkeit von Christdemokraten gegenüber Immigranten sorgen für negative 

Urteile, auf der anderen Seite wird Angela Merkels Haltung und neue Politikstrategie 

geschätzt (vgl. The New York Times, 25.06.2000, S. 16; vgl. The New York Times, 

09.11.2000, S. 22).

   Wie bewertet die Qualitätszeitung Washington Post die Bundesrepublik und ihre 

Akteure? Das gegenwärtige Deutschland erhält 232 Charakterisierungen, davon fallen 

vier von zehn negativ aus, rund ein Fünftel positiv, ein weiteres Fünftel neutral und 15

Prozent ambivalent (vgl. Tab. 5 im Anhang). Lässt man die neutralen 
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Charakterisierungen außer Acht und schenkt nur den tatsächlichen Bewertungen 

(N=187) Beachtung, so zeigt sich, dass gut die Hälfte negativ ist, ein Viertel positiv und 

knapp ein Fünftel ambivalent. Die Überprüfung, ob es nach dem Beginn der deutsch-

amerikanischen Krise zu einer Veränderung der Bewertungstendenzen gekommen ist, 

zeigte, dass das gegenwärtige Deutschland ab dem Herbst 2002 negativer bewertet wird 

als früher: Der Anteil der negativen Charakterisierungen ist von 33 Prozent auf 46 

Prozent angestiegen, der Anteil der positiven Bewertungen von 27 Prozent auf 18 

Prozent gefallen (vgl. Tab. 17 im Anhang). 

   Hinsichtlich der Charakterisierung des deutschen Volks zum Zeitpunkt der 

Berichterstattung ergibt sich folgendes Bild: Von den 129 Charakterisierungen sind 38 

Prozent negativ, 31 Prozent neutral, 19 Prozent ambivalent und 9 Prozent positiv (vgl. 

Tab. 7 im Anhang). Berücksichtigt man auch hier nur die tatsächlichen Bewertungen 

(N=89), dann fällt mehr als die Hälfte negativ aus, gut ein Viertel ambivalent und nur 

zwölf Prozent gehen in die positive Richtung. Hier fällt auf, dass die Deutschen deutlich 

weniger positiv eingeschätzt werden als das Land, in dem sie wohnen – dafür enthalten 

sich die WP-Kommentatoren auch häufiger einer Bewertung und bleiben neutraler. Die 

Untersuchung einer möglichen Verschiebung von Bewertungstendenzen nach dem 

Beginn der bilateralen Spannungen zwischen Deutschland und den Vereinigten Staaten 

brachte das Ergebnis, dass die heutigen Deutschen nach Beginn der Krise sowohl 

weniger positiv (Rückgang von elf auf acht Prozent), aber auch weniger negativ 

(Rückgang von 40 auf 36 Prozent) gesehen werden, stattdessen steigt der Anteil der 

ambivalenten Bewertungen leicht von 18 auf 20 Prozent an (vgl. Tab. 18 im Anhang). 

Die Charakterisierung der Deutschen fällt sogar deutlich neutraler aus als vor der Krise 

(von 24 auf 36 Prozent).

   Die deutsche Regierung erhält 63 Charakterisierungen, davon sind nach Abzug der 

neutralen Fälle 46 Prozent als negativ, gut ein Drittel als positiv und 14 Prozent als 

ambivalent einzustufen (N=52) (vgl. Tab. 9 im Anhang). Bundeskanzler Schröder wird 

in der Washington Post 148-mal charakterisiert, wobei gut die Hälfte der 

Charakterisierungen negativ, 16 Prozent positiv, 15 Prozent ambivalent und 14 Prozent 

neutral ausfallen (vgl. Tab. 10 im Anhang). Lässt man die neutralen 

Charakterisierungen weg, dann ergibt sich ein eher düsteres Urteil für Schröder in den 

WP-Meinungsartikeln: 61 Prozent der Bewertungen sind negativ, nur 19 Prozent positiv 

und 17 Prozent ambivalent (N=128).



- 233 -

   Dabei fällt auf, dass über den SPD-Mann nach dem Gewinn der Wahlen im Herbst 

1998 noch mehrheitlich positiv bis ambivalent geurteilt wird; im Vergleich mit Helmut 

Kohl gilt er als der tatkräftigere und telegenere Politiker sowie als Beherrscher eines 

zeitgemäßeren ökonomischen Wortschatzes (vgl. Hoagland 1998, S. A23). WP-Autor 

Jim Hoagland weist auf Schröders beachtliche Fertigkeiten als Kommunikator hin und 

fasst zusammen: „He is a quintessentially modern politician of the post-Cold War era.” 

(Hoagland 1999, S. A37)

   Infolge von Schröders als antiamerikanisch erachteten Wahlkampf im Herbst 2002 

und der deutsch-amerikanischen Meinungsverschiedenheiten über den Umgang mit dem 

Irak fallen die Bewertungen jedoch fast ausschließlich negativ aus. „Mr. Schroeder 

appears prepared to trample some of the most important principles of his government in 

order to pander to Germany’s left-wing voters”, diagnostiziert ein Editorial-Autor im 

September 2002 und fährt in Bezug auf die Irakdebatte fort: „(…) Germany sits timidly 

on the sidelines, watching while its allies face up to a challenge that the chancellor 

cynically ducked.” (The Washington Post, 17.09.2002, S. A20) In der Folgezeit wird 

Schröder als chamäleonartiger Opportunist bewertet, der vor allem aus wahltaktischem 

Kalkül heraus handele: „The chancellor probably would have promised voters Saddam 

Hussein’s head on a platter if that would have guaranteed him victory.” (Hoagland 

2002, Cooling off, S. A33; vgl. Hoagland 2004, S. B7; vgl. The Washington Post, 

17.09.2002, S. A20; vgl. The Washington Post, 31.08.2005, S. A22)

Bei den Bundestagswahlen im Herbst 2005 ist die Washington Post klar gegen einen 

erneuten Sieg Schröders: „It’s difficult to imagine a worse outcome for the election than 

a new term for Mr. Schroeder, whose habitual demagoguery and opportunism have 

poisoned not only German politics but also the European Union and U.S.-German 

relations.“ (The Washington Post, 21.09.2005, S. A22) Starke Kritik erhält der 

ehemalige Kanzler später auch für die Annahme eines Jobs beim russischen 

Energiekonzern Gazprom: „If nothing else, Mr. Schroeder deserves opprobrium for his 

bad taste.“ (The Washington Post, 13.12.2005, S. A26)

   Schröders SPD erhält von den WP-Autoren ebenfalls keine sehr guten Kritiken (vgl. 

Tab. 11 im Anhang). Lässt man die neutralen Beschreibungen der Regierungspartei 

weg, so ist fast die Hälfte der 15 Bewertungen negativ, ebenfalls fast die Hälfte 

ambivalent und es liegt nur eine einzige positive Charakterisierung vor. Die 

Sozialdemokraten werden als in sich gespaltene Gruppe beschrieben, der es an 
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Erfahrung im Regieren mangele (vgl. Hoagland 1998, S. A23; vgl. Hoagland 2005, 

Schroeder`s goldilocks, S. B7). 

   Altkanzler Helmut Kohl kommt in der Washington Post besser weg als sein 

Nachfolger (vgl. Tab. 12 im Anhang). Von 45 Charakterisierungen Kohls sind 38 

Prozent positiv und 29 Prozent negativ, 24 Prozent ambivalent und vier Prozent neutral. 

Anlässlich von Kohls Ablösung durch Gerhard Schröder hat die Zeitung viel Lob für 

Kohls Leistungen übrig, besonders für sein Engagement für die europäische Integration 

und seinen Einsatz für eine friedliche Wiedervereinigung Deutschlands (vgl. Dionne Jr. 

1998, S. A23; vgl. Scowcroft 1998, S. C7; vgl. The Washington Post, 29.09.1998, S. 

A16). Ambivalent bis negativ fällt dagegen das Urteil der Washington Post über das 

Verhalten des Ex-Kanzlers im CDU-Spendenskandal aus: „Shed no tears for Helmut 

Kohl and his quick plunge from the mountaintop of political glory to the pits of disgrace 

and criminal investigation. He earned both the heights and the depths. One will never 

cancel out the other“, schreibt Kolumnist Jim Hoagland im Januar 2000 und fährt fort: 

„(…) the qualities that led him to greatness are the same that conveyed him to 

ignominy.” (Hoagland 2000, History, S. B7)

   Adolf Hitler erhält in der Washington Post 13 Bewertungen, interessanterweise nicht 

ausschließlich negative: gut die Hälfte der Charakterisierungen ist negativ, 31 Prozent 

sind ambivalent und 15 Prozent positiv (vgl. Tab. 19 im Anhang). Neben den üblichen 

Beschreibungen Hitlers als verbrecherischer Psychopath und üble Mutation der 

menschlichen Spezies werden ihm auch positive Eigenschaften wie Mut, 

Aufmerksamkeit und Charisma zugestanden (vgl. Cohen 1999, S. A19; vgl. Cohen 

2005, S. A15).

   Grünen-Politiker und Außenminister Joschka Fischer erhält recht gute Noten von der 

Washington Post: Von den 22 Charakterisierungen Fischers sind 36 Prozent positiv, 27 

neutral und je 14 Prozent ambivalent und negativ (vgl. Tab. 13 im Anhang). Ignoriert 

man die neutralen Beschreibungen Fischers, so ist sogar die Hälfte der Bewertungen 

positiv und je 19 Prozent sind ambivalent bzw. negativ (N=16). Jim Hoagland 

präsentiert Fischer als sympathischen Politiker und als aufrichtigen und sehr 

introspektiven Mann (vgl. Hoagland 2000, The „Berlin Republic“, S. A33).

   Deutlich schlechter wird Fischers Partei bewertet: Die eine Hälfte der 

Charakterisierungen ist neutral, die andere Hälfte negativ (vgl. Tab. 14 im Anhang). 

Dabei fällt auf, dass alle negativen Bewertungen in die Zeit der Wahlen im Herbst 1998 

fallen, als die Grünen als Koalitionspartner der SPD infrage kommen. Die Washington 
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Post stuft Fischers Partei als unerfahren, unberechenbar und weltfremd ein (Hoagland 

1998, S. A23). In der Folgezeit rücken die Grünen als Regierungspartei kaum mehr in 

den Blickpunkt der Zeitung. 

   Die CDU-Politikerin und spätere Bundeskanzlerin Angela Merkel wird 21-mal 

charakterisiert, wobei fast die Hälfte der Beschreibungen positiv ausfällt, ein Drittel 

neutral bleibt, zehn Prozent aus negativen Bewertungen bestehen und fünf Prozent aus 

ambivalenten (vgl. Tab. 15 im Anhang). Klammert man die neutralen 

Charakterisierungen aus, dann liegen die positiven Beschreibungen sogar bei 71 

Prozent. Interessant ist hierbei die Wandlung des WP-Autors Jim Hoagland, der die 

deutschen Wahlen im Herbst 2005 kommentiert und Merkel zunächst als scheinbar 

inkompetente rechtsorientierte Herausforderin beschreibt, die zusammen mit Schröder 

beiseite treten und jüngeren Politikern die Führung überlassen sollte (vgl. Hoagland 

2003, Germany`s fear, S. A23). Bereits kurz darauf stellt Hoagland Merkels 

Koalitionsregierung jedoch als Silberstreifen am Horizont für die deutsch-

amerikanischen Beziehungen dar, weil sie eine freundlichere Einstellung zu Washington 

habe (Hoagland 2005, Germany’s new, S. B7). Im Januar 2006 lobt Hoagland Merkels 

überraschende Zähigkeit und Fähigkeit und bescheinigt ihr einen scharfsichtigen 

Realismus (vgl. Hoagland 2006, Merkel`s middle, S. A19).

   Merkels Partei, die CDU,  kommt im Untersuchungszeitraum wesentlich schlechter 

weg (vgl. Tab. 16 im Anhang). Von den zwölf Charakterisierungen ist die Hälfte 

negativ, ein Viertel ambivalent und ein Viertel neutral. Kritisiert wird besonders die als 

immigrantenfeindlich eingestufte Haltung von Christdemokraten; „(…) racism forms an 

undeniable current in the stream of opposition“, stellt ein Editorial im Februar 1999 fest 

(The Washington Post, 09.02.1999, S. A16). 

   Wenden wir uns nun Rupert Murdochs New York Post und ihrer Sicht auf die 

Bundesrepublik und deutsche Akteure zu. Da der Großteil der im 

Untersuchungszeitraum veröffentlichten Meinungsartikel mit starkem 

Deutschlandbezug aus der Phase der kriselnden deutsch-amerikanischen Beziehungen 

stammt, ist es nicht verwunderlich, dass Deutschland vom konservativen Boulevardblatt 

keine guten Noten bekommt. Ganze 86 Prozent der 36 Bewertungen fallen negativ aus, 

nur zwei Urteile (6 %) über die gegenwärtige Bundesrepublik sind positiv (vgl. Tab. 5 

im Anhang). Deutschlands Verhalten wird als Treuebruch gegenüber den Vereinigten 

Staaten angesehen, getrieben von unlauteren Motiven: „One hopes that, when the reason 

for Germany’s persistent, perverse efforts to block the liberation of Iraq finally become 
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clear, it will turn out to have more to do with deluded folly than with mercenary 

criminal activity. Unfortunately, one cannot be too optimistic about that.” (The New 

York Post, 14.02.2003, S. 36; vgl. The New York Post, 22.09.2002, S. 28) Deutschlands 

Ablehnung eines Militäreinsatzes im Irak interpretieren die NYP-Autoren als 

Unterstützung Saddam Husseins und seiner diktatorischen Machtausübung: 

Deutschland wird als Erfüllungsgehilfe bei Tyrannei und Kriegsverbrechen bezeichnet, 

als ein Land, das anstrebte, im Irak ein Regime von der Art aufrechtzuerhalten, aus dem 

amerikanische und britische Truppen die Deutschen im Jahr 1945 errettet hatten (New 

York Post, 12.12.2003, S. 36; Will 2003, Continental, S. 35)

Weniger häufig als ihr Land charakterisiert das Boulevardblatt die heutigen Deutschen 

(vgl. Tab. 7 im Anhang). Sechs Urteile fällt die Post, alle davon negativ: Die Deutschen 

werden als schwache und unmoralische „weasels“ dargestellt, die für Schröders 

antiamerikanische Botschaft empfänglich gewesen seien (New York Post, 12.12.2003, 

S. 36; vgl. New York Post, 25.09.2002, S. 32; vgl. Peters 2003, S. 35). Die sieben 

Bewertungen über die deutsche Regierung sind ebenfalls rein negativ (vgl. Tab. 9 im 

Anhang). Das Boulevardblatt zählt Berlin zur „Axis of Weasel“, undankbar gegenüber 

den ehemaligen amerikanischen Rettern und aufgrund seiner Beziehungen zu Saddam 

Hussein nicht zu trauen (New York Post, 12.12.2003, S. 36; vgl. New York Post, 

25.09.2002, S. 32).

   Wie zu erwarten hat die New York Post auch harte Worte für den Mann an der 

Regierungsspitze übrig: 71 Prozent der 14 Charakterisierungen Gerhard Schröders 

fallen negativ aus, es existiert kein positiver Kommentar über den Politiker (vgl. Tab. 

10 im Anhang). Der Kanzler wird als zynischer Opportunist dargestellt, als der einzige 

Politiker im Westen, der Bill Clinton als Muster an Integrität und Tapferkeit erscheinen 

lassen könne (vgl. Peters 2003, S. 35; vgl. New York Post, 22.09.2002, S. 28; vgl. New 

York Post, 25.09.2002, S. 32). Schröders Partei, die SPD, erhält ebenfalls Schelte ob 

ihrer Undankbarkeit und ihres zynischen Opportunismus’ (vgl. Tab. 11 im Anhang). 

Die deutsche Linke wird generell als antiamerikanisch eingestuft (vgl. New York Post, 

22.09.2002, S.28; vgl. 25.09.2002, S. 32).

   Zusammenfassend lassen sich beim Vergleich der drei Zeitungen mehrere interessante 

Fakten bzw. Tendenzen feststellen:

1. in den Meinungsartikeln aller drei Blätter hat Diktator Adolf Hitler hinsichtlich der 

der Erwähnung deutscher Akteure den zweiten Platz inne, d. h. die Artikel befassen 

sich mit ihm am zweithäufigsten (nach Schröder)
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2. das Boulevardblatt New York Post ist der Spitzenreiter in Sachen Negativurteile: 

die Bundesrepublik, die Deutschen, die deutsche Regierung sowie führende 

Politiker und Parteien ernten durchweg schlechtere Kritiken als in den beiden 

Qualitätszeitungen

3. wenn nur die Charakterisierungen in der Phase der kriselnden deutsch-

amerikanischen Beziehungen in den beiden Elitezeitungen herangezogen werden, 

um einen besseren Vergleich mit der New York Post zu gewährleisten
200

, urteilt die 

Boulevardzeitung immer noch am negativsten

4. die Deutschen erhalten in den beiden Qualitätszeitungen sowohl weniger negative 

als auch weniger positive Bewertungen als das gegenwärtige Deutschland, dafür ist 

der Anteil an ambivalenten Charakterisierungen deutlich größer

5. in Murdochs New York Post stehen die Deutschen schlechter da als ihr Land

6. die New York Times urteilt negativer über das gegenwärtige Deutschland als die 

Washington Post, bei der Bewertung der Deutschen ist dies umgekehrt

7. die New York Times urteilt negativer über die deutsche Regierung, Gerhard 

Schröder und Helmut Kohl als ihre Kollegin in Washington

8. die New York Times bewertet Joschka Fischer und Angela Merkel positiver als die 

Washington Post

9. die New York Times charakterisiert die Parteien SPD, CDU und Grüne positiver 

als die Washington Post

7.4 Alte und neue Nationenbilder

7.4.1 Präsenz der deutschen Nazi-Vergangenheit

Angesichts der scheinbar tiefen Verwurzelung der gedanklichen Assoziation von 

„deutsch“ und „Nazi“ im amerikanischen Kollektivgedächtnis und der in mehreren 

Untersuchungen festgestellten häufigen Verwendung von Nazi-Images bzw. 

Nationalsozialismus-Referenzen in US-Medien in den letzten Jahrzehnten stellte sich 

die Frage, welche Rolle das Bild von Nazi-Deutschland auf den Meinungsseiten der 

200

 Der Großteil der NYP-Meinungsartikel im Untersuchungszeitraum wurde während der Krise der 

deutsch-amerikanischen Beziehungen veröffentlicht.
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New York Times, der Washington Post und der New York Post gut 50 bis 60 Jahre nach 

Ende des Zweiten Weltkriegs noch spielt. 

   Die Auswertung der Editorials und Op-Eds mit starkem Deutschlandbezug in der New 

York Times ergab, dass die deutsche Nazi-Vergangenheit hier nach wie vor einen 

breiten Raum einnimmt: Insgesamt wurden in fast der Hälfte, nämlich in 46 Prozent der 

analysierten Artikel explizite (39 %) oder indirekte Referenzen (8 %) zur Nazi-Zeit 

gefunden (vgl. Tab. 20 im Anhang). In 54 Prozent der Fälle war dagegen keine 

Erwähnung der deutschen Nazi-Vergangenheit feststellbar. Hinsichtlich der zeitlichen 

Verwendung der Nazi-Referenzen zeigen sich starke Schwankungen (vgl. Tab. 21 im 

Anhang): Beispielsweise sind für das Jahr 2005 und das Jahr 2006 (bis zum 01. 

September) keine Referenzen festzustellen, in den Jahren 1998 (ab 01. September) und 

2000 dagegen liegen die (impliziten) Nazibezug-Anteile bei 78 bzw. bei 71 Prozent der 

Artikel.

   Die teilweise recht hohen Anteile an Nazi-Referenzen stehen in Zusammenhang mit 

der häufigen Verwendung des „Dritten Reichs“ und des Holocaust als Hauptthema in 

den Meinungsartikeln der New York Times. Die Einordnung der publizierten 

Einzelthemen in – nicht überschneidungsfreie – Themenkomplexe
201

 und die Erstellung 

einer Rangfolge hinsichtlich der Häufigkeit ihrer Verwendung ergaben, dass der 

Komplex „Nazizeit/Holocaust“ in der New York Times den ersten Platz belegt (vgl. 

Tab. 22 im Anhang). Die Thematisierung des „Dritten Reichs“ und der Judenverfolgung 

erfolgte überwiegend aufgrund aktueller Anlässe wie der deutschen Debatte um das 

Holocaust-Mahnmal in Berlin, der Veröffentlichung der Tagebücher des deutschen 

Juden Victor Klemperer oder der Verhandlungen über Entschädigungszahlungen an 

ehemalige Zwangsarbeiter.
202

 Es ist jedoch anzumerken, dass abgesehen von den 14 

Artikeln mit Hauptthema Nazizeit/Holocaust weitere 16 Artikel mit anderem 

Hauptthema implizite oder explizite Nazibezüge enthielten. In anderen Worten: 53 

Prozent der gefundenen Nazi-Referenzen fanden Verwendung in Artikeln, die sich nicht 

aus aktuellem Anlass hauptsächlich mit dem „Dritten Reich“ und/oder dem Holocaust 

beschäftigten.

201

 Dabei wurden nur die Themen zu Komplexen zusammengefasst und in eine Rangfolge gebracht, die 

innerhalb der Artikel in Zusammenhang mit Deutschland oder Deutschen standen – der Schwerpunkt des 

gesamten Meinungsartikels konnte damit identisch oder ein anderes Thema sein. 

202

 Weitere diesem Komplex zugeordnete Themen sind die Geschäfte von US-Unternehmen mit 

Unrechtsregimen; die Schuldfrage; die Erinnerung an bzw. der Umgang mit Holocaust und Nazizeit; die 

Tagebücher Adolf Eichmanns; die Geschichtsträchtigkeit Berlins; deutsche Wissenschaftler und ihre 

Arbeiten an der Atombombe; das Degussa-Engagement beim Berliner Holocaust-Denkmal; die 

moralische Verantwortung der Deutschen; der 60. Jahrestag des D-Day.
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   Von Interesse war außerdem die Frage, inwieweit in den Meinungsartikeln der drei 

Zeitungen Bezüge zu Deutschland in Verbindung mit dem Zweiten Weltkrieg 

hergestellt wurden – also Erwähnungen einer Zeit, in der Deutsche und Amerikaner 

Feinde wurden. Eine eigene, von den Referenzen zur Nazi-Vergangenheit abgeteilte 

Untersuchung erfolgte aus der Überlegung heraus, dass Bezugnahmen auf Deutschland 

bzw. die Deutschen im Zweiten Weltkrieg nicht automatisch Erwähnungen über Nazis, 

Judenverfolgungen und den Holocaust enthalten müssen und deshalb am besten 

gesondert betrachtet werden sollten. Im Falle der New York Times zeigte sich, dass auf 

den Zweiten Weltkrieg sogar noch etwas häufiger rekurriert wird als auf die Nazi-

Vergangenheit, nämlich in 48 Prozent der Meinungsartikel mit starkem Deutschland-

/Deutschenbezug (vgl. Tab. 23 im Anhang). Hinsichtlich der zeitlichen Verwendung 

lassen sich dabei durchaus Abweichungen von den Nazi-Bezügen feststellen (vgl. Tab. 

24 im Anhang): Die Anteile mit (implizitem) Bezug auf den Zweiten Weltkrieg sind mit 

jeweils 78 Prozent am höchsten in den Jahren 1998 (ab 01. September) und 2002, keine 

Anteile sind für die Jahre 2001 und 2006 (bis 01. September) feststellbar.

   Zieht man die erstellte Themen-Rangliste zu Rate, so zeigt sich, dass der Komplex 

Zweiter Weltkrieg das Hauptthema in sieben Artikeln der New York Times ist und 

somit auf dem vierten Platz liegt (vgl. Tab. 22 im Anhang). In den Artikeln werden 

aktuelle Ereignisse, beispielsweise Pat Buchanans Thesen zum Zweiten Weltkrieg und 

der 60. Jahrestag des D-Day, behandelt.
203

 Es zeigt sich also im Vergleich mit den 

anderen Ergebnissen, dass in 24 Artikeln Bezüge zum Zweiten Weltkrieg in 

Verbindung mit Deutschland hergestellt werden, ohne dass dieses Ereignis das 

Hauptthema  bildet.

   Die Auswertung der Nazi-Referenzen in der anderen untersuchten Qualitätszeitung, 

der Washington Post, erbrachte ähnliche Ergebnisse wie bei der New York Times (vgl. 

Tab. 20 im Anhang). Das Vorhandensein von (impliziten) Bezugnahmen auf die Nazi-

Vergangenheit in fast der Hälfte – 46 Prozent – der Artikel zeigt, dass dieses dunkle 

Kapitel der deutschen Geschichte auch in der Washington Post sehr präsent ist. Der 

Anteil der expliziten Nazi-Bezüge liegt im Falle dieser Zeitung mit 36 Prozent der 

Artikel dabei etwas niedriger als bei der New York Times (39 Prozent). Hinsichtlich des 

Zeitverlaufs lässt sich die häufigste Verwendung von Nazi-Referenzen mit einem Anteil 

von 69 Prozent der Artikel für das Jahr 1999 feststellen, am wenigsten wird im Jahr 

203

 Dem Themenkomplex Zweiter Weltkrieg wurden außerdem noch folgende Einzelthemen zugeordnet: 

die kontraproduktive Strategie des Tötens von Zivilisten; Entnazifizierung als Modell für den Irak; die 

Besetzung Frankreichs durch Deutschland.
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2004 auf die deutsche Nazivergangenheit Bezug genommen (29 Prozent der Artikel) 

(vgl. Tab. 25 im Anhang).

   Im Unterschied zur New York Times thematisieren die WP-Autoren in den 

Meinungsartikeln mit starkem Deutschlandbezug nicht die Nazi-Zeit bzw. den 

Holocaust am häufigsten, dieser Komplex befindet sich auf der Rangliste der Themen 

nur auf dem vierten Platz (vgl. Tab. 22 im Anhang).
204

  Dies bedeutet, dass 75 Prozent 

der Nazi-Referenzen in Artikeln vorkommen, deren Deutschland- oder Deutschen-

Schwerpunkt auf einem anderen Thema, zum Beispiel dem Irak, liegt.

   Etwas weniger als auf die Nazi-Vergangenheit rekurrierten die Kolumnisten der 

Washington Post auf den Zweiten Weltkrieg in Verbindung mit Deutschland: Dies trifft 

auf 44 Prozent der Artikel zu, ein etwas geringerer Prozentsatz als bei der New York 

Times (vgl. Tab. 23 im Anhang). Die Anteile mit (implizitem) Bezug auf den Zweiten 

Weltkrieg liegen mit 20 Prozent im Jahr 2001 am niedrigsten, der höchste Anteil, 83 

Prozent, ist in den Monaten September bis Dezember des Jahres 1998 auszumachen

(vgl. Tab. 26 im Anhang). Auf der Themen-Rangliste der Washington Post befindet sich 

der Komplex Erster und Zweiter Weltkrieg auf dem zweiten Platz, direkt hinter dem 

Schwerpunkt Status quo in Deutschland (vgl. Tab. 22 im Anhang). Zieht man die 

Artikel zum Ersten Weltkrieg ab, haben elf Artikel den Zweiten Weltkrieg zum 

Hauptthema.
205

 71 Prozent der Referenzen zum Zweiten Weltkrieg in Verbindung mit 

Deutschland werden somit in Artikeln mit anderem thematischen Schwerpunkt 

verwendet. 

   Die Meinungsseiten des Boulevardblatts New York Post enthalten den höchsten 

Anteil an (impliziten) Nazibezügen: In 69 Prozent der Artikel ist ein Rückgriff auf die 

Nazi-Vergangenheit zu verzeichnen (vgl. Tab. 20 im Anhang). Im Jahr 2003, in dem der 

204

 Folgende Themen zur Nazi-Zeit und/oder dem Holocaust werden in den WP-Meinungsartikeln 

behandelt: die Veröffentlichung der Tagebücher des deutschen Juden Victor Klemperer in den USA; die 

Rolle der katholischen Kirche im Dritten Reich; deutsche Entschädigungszahlungen für Holocaust-Opfer 

bzw. Zwangsarbeiter; die Eindrücke einer Zeitzeugin hinsichtlich der Situation im von Deutschland 

besetzten Paris im Jahr 1944; der Film „Der Untergang“; das Holocaust-Mahnmal in Berlin und damit 

verbunden die Vergangenheitsbewältigung der Deutschen und die Schuldfrage; die Ursprünge des 

gesetzlichen Verbots der Todesstrafe in der Bundesrepublik; Günter Grass’ Verbindungen zur Waffen-

SS; die Vergangenheitsbewältigung Japans im Vergleich zu Deutschland; Restriktionen für den Zugang 

zum Archiv des International Tracing Service.

205

 Die WP-Autoren schreiben über: den Balkanfeldzug von Hitler gegen Jugoslawien im Jahr 1941 und 

den jugoslawischen Widerstand; die Thesen in Pat Buchanans Buch über das Verhalten der USA im 

Zweiten Weltkrieg; den Bush-Hitler-Vergleich von Ministerin Däubler-Gmelin; Deutschland als 

Vergleichsmaßstab für die Transformierung des Irak zur Demokratie; die Selbstwahrnehmung von

Deutschen als Opfer des Zweiten Weltkriegs; die Eindrücke einer Zeitzeugin hinsichtlich der Situation im 

von Deutschland besetzten Paris im Jahr 1944; den Film „Der Untergang“; die Ursprünge des 

gesetzlichen Verbots der Todesstrafe in der Bundesrepublik; Günter Grass’ Verbindungen zur Waffen-

SS; Restriktionen für den Zugang zum Archiv des International Tracing Service.
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Großteil der NYP-Meinungsartikel mit starkem Deutschland- und/oder Deutschenbezug 

veröffentlicht wurde, enthalten fünf der acht Artikel explizite Verweise auf die 

schwärzeste Zeit in Deutschlands Geschichte (vgl. Tab. 27 im Anhang). Der Komplex 

Nazi-Zeit/Holocaust schafft es durch seine Thematisierung in zwei Artikeln nur auf den 

vierten Platz der Rangliste (vgl. Tab. 22 im Anhang). In sieben Meinungsartikeln sind 

Nazi-Referenzen feststellbar, ohne dass das „Dritte Reich“ oder die Judenverfolgung im 

Fokus stehen. 

   In Murdochs Blatt wird im Untersuchungszeitraum außerdem der Bezug zum Zweiten 

Weltkrieg in Verbindung mit Deutschland hergestellt: In mehr als der Hälfte der Artikel 

(54 Prozent) ist dies der Fall (vgl. Tab. 23 im Anhang). Fünf der acht im Jahr 2003 

veröffentlichten Meinungsartikel enthalten (implizite) Verweise auf das 

Kriegsgeschehen (vgl. Tab. 28 im Anhang). Ebenso wie der Komplex Nazi-

Zeit/Holocaust befindet sich der Komplex Zweiter Weltkrieg auf Platz vier der 

Themenrangliste, zwei Artikel richten ihren Fokus auf ihn (vgl. Tab. 22 im Anhang). In 

fünf weiteren Editorials oder Op-Eds mit anderen Themenschwerpunkten wurden 

Referenzen zum Zweiten Weltkrieg festgestellt.

7.4.2 Normales Land oder Sonderfall? 

Aufgrund der häufigen Bezugnahmen auf Deutschlands nationalsozialistische 

Vergangenheit in allen drei untersuchten Zeitungen stellte sich die Frage, inwieweit der 

Rückgriff auf dieses Kapitel der deutschen Geschichte mit der Charakterisierung der 

Bundesrepublik Ende des 20. bzw. Anfang des 21. Jahrhunderts gekoppelt ist. Welche 

Bezüge oder Parallelen werden zwischen dem wiedervereinigten Deutschland der 

Gegenwart und dem „Dritten Reich“ sowie dem deutschen Volk früher und heute 

hergestellt? Welche Veränderungen konstatieren die Autoren der Editorials und Op-Eds 

und ziehen sie klare Grenzen zwischen der deutschen Diktatur und dem demokratischen 

Deutschland? Wird das Land mittlerweile als normal beschrieben oder gibt es Hinweise 

auf den „Sonderfall Deutschland“? Die Auswertung der Meinungsartikel mit dem 

Thema Nazi-Vergangenheit/Holocaust sowie der Nazi-Referenzen brachte folgende 

Ergebnisse: 

   In der New York Times wird mehrfach auf ein geläutertes Deutschland verwiesen, auf 

eine Nation, die sich immer wieder entschuldigt und durch intensive Selbstkritik und 
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Selbstüberprüfung Buße getan hat.
206

 Die Auffassung, dass der Holocaust erst durch die 

singuläre Natur der Deutschen möglich gemacht wurde, der Genozid also „typisch 

deutsch“ war, teilen die NYT-Autoren nicht. „Overwhelming propaganda can persuade 

normal people to kill their neighbors in many places – Serbia and Rwanda are two 

examples“, schreibt Tina Rosenberg und fährt fort: „(…) West Germany shows that 

under a different system, Germans can be as self-critical and questioning as anyone 

else.“ (Rosenberg 1999, S. 12) Ebenso wenig wird die Überzeugung von einer 

Kollektivschuld, die auf die heutigen Deutschen vererbt worden ist, gutgeheißen. Der 

Holocaust-Überlebende Elie Wiesel erklärt in einem Op-Ed: „I have repeated over and 

over my belief that only the guilty are guilty: the children of killers are not killers, but 

children.” (Wiesel 2001, S. 13) Louis Begley schreibt: „The vast majority of Germans 

living today were children during the Hitler era, or were born after it ended. They are 

entitled to know that we do not hold them responsible for the actions or inaction or 

cowardice of their elders, and that we are willing to judge them by their individual 

conduct. Any other position comes dangerously close to the Nazi belief in the genetic 

transmission of guilt.” (Begley 1998, S. 21)

Andererseits erwecken die NYT-Autoren in ihren Artikeln häufig den Eindruck, dass 

Deutschland eben nach wie vor kein „normales“ Land sei. Dies mag daran liegen, dass 

in der Bundesrepublik selbst die Vergangenheitsbewältigung nach wie vor nicht 

abgeschlossen ist. „When it comes to the Holocaust, the Germans just can’t catch a 

break“, stellt ein Kolumnist fest (Rosenbaum 2003, S. 15). Ein anderer konstatiert, dass 

Ausschwitz nicht zuletzt in den Händen der Deutschen selbst zur Moralkeule geworden 

sei (vgl. Buruma 1998, S. 19)

Fakt ist, dass die New York Times das Holocaust-Thema immer wieder aufgreift, die 

Holocaust-Debatte in Deutschland interessiert verfolgt und auf die moralische 

Verantwortung der Deutschen hinweist, die ihr heutiges Handeln bestimmen sollte. In 

Bezug auf die Immigrationsdebatte in Deutschland mahnt ein Editorial im Sommer 

2001 an: „German political leaders of all leanings must preach a more tolerant view of 

outsiders. That is (…) a moral imperative given Germany’s past.” (The New York 

Times, 40.07.2001, S. 16) NYT-Autor Rosenbaum erklärt: „It is not German guilt that 

must be eternal, but the acceptance of moral responsibility. (…) This was a crime that 

took place on German land. The soil and soul of Germany are fated to have long 

memories (…).” Vergebung könne es nicht geben, weil nur die ermordeten Opfer befugt 
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 Vgl. NYT-Meinungsartikel vom 12.12.1998, vom 29.12.1998, vom 14.08.1999, vom 31.03.2003, vom 

08.11.2003 und vom 19.01.2004.
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seien, Deutschland zu einer reinen Weste zu verhelfen (vgl. Rosenbaum 2003, S. 15). 

Elie Wiesel weist darauf hin, dass die Massenvernichtungslager des „Dritten Reichs“ 

nie aus der deutschen Geschichte gelöscht werden können und prognostiziert eine noch 

lange bestehen bleibende Traumatisierung der Beziehungen zwischen Juden und 

Deutschen (Wiesel 2001, S. 13).

   Gelegentlich greifen die NYT-Autoren in aktuellen Kontexten auch ironisch auf die 

kriegerische Nazi-Vergangenheit der Deutschen zurück. Maureen Dowd äußert sich in 

einem Artikel zu den kriselnden deutsch-amerikanischen Beziehungen süffisant: „(…) 

Bush hawks seem to have forgotten history: Do we really want to punish Germans for 

being pacifists? Once those guys get rolling in the other direction, they really don’t 

know to put the brakes on.” (Dowd 2002, S. 21) William Safire hält angesichts der 

Dominanz der deutschen Verlage Holtzbrink und Bertelsmann auf dem amerikanischen 

Büchermarkt einen Seitenhieb parat: „Few Americans realize that two huge German 

Gesellschaften are gaining a stranglehold on U.S. books. (…) You can bet a German-

owned publisher is going to get `Mein Kampf Over Inspection` by Saddam Hussein” –

eine Anspielung auf Hitlers „Mein Kampf” (Safire 2002, S. 35). Safire verwendet 

hinsichtlich Deutschlands Verhalten in der Irakdebatte auch eine Anspielung darauf, 

dass die Vereinigten Staaten das ehemals feindliche Land befreit und wieder mit 

aufgebaut haben: „Our response cannot be to mutter `how sharper than a serpent’s 

tooth` and demand a refund of the Marshall Plan.“ (Safire 2002, S. 35) Der Ausspruch 

„How sharper…” stammt von William Shakespeare und lautet im Ganzen: „How 

sharper than a serpent’s tooth it is to have a thankless child.“

Wie bereits in Punkt 7.2.2 erwähnt, wird in den Editorials und Op-Eds der New York 

Times zwar häufig auf Deutschlands stabile Demokratie und positive Entwicklung 

hingewiesen, allerdings enthüllen bestimmte Textstellen einen leisen Zweifel an der 

hundertprozentigen Läuterung der Deutschen: beispielsweise die Betonung der 

Bedeutung einer funktionierenden CDU, um xenophobischem Nationalismus keine 

Chance zu geben, die wiederholten Hinweise auf die Immigrantenfeindlichkeit der 

Deutschen und die Empfehlung, die Amerikaner sollten darauf achten, dass deutsche 

Institutionen offen und demokratisch bleiben (vgl. Buruma 1998, S. 19; vgl. The New 

York Times, 22.02.2000, S. 22; vgl. The New York Times, 25.06.2000, S. 16; vgl. The 

New York Times, 09.10.2000, S. 20; vgl. The New York Times, 09.11.2000, S. 22; vgl. 

The New York Times, 30.07.2001, S. 16; vgl. The New York Times, 12.09.2002, S. 

26).
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   Ein weiterer Hinweis darauf, dass Deutschland gewissermaßen ein Sonderfall bleibt, 

findet sich bei der Einschätzung des deutschen Nationalismus’: „(…) nationalism is a 

loaded concept, pregnant with nostalgia for a shared past and traditions, and Mr. Fisher 

is right to insist that German nationalism cannot be akin to its American or French 

counterparts“, ist die Aussage in einem im November 2000 veröffentlichten Editorial. 

Darin wird außerdem konstatiert, dass es die gefährliche deutsche Neigung gebe, 

Nationalität mit ethnischer Zugehörigkeit gleichzusetzen (vgl. The New York Times, 

09.11.2000, S. 22).

   In Editorials und Op-Eds der anderen untersuchten Elitezeitung, der Washington Post, 

verweisen die Autoren mehrmals darauf, wie vorbildlich sich die Deutschen mit ihrer 

Geschichte auseinandergesetzt hätten, wie erfolgreich Deutschland seine Vergangenheit 

bewältigt habe und dass die Erinnerung an den Holocaust und seine Opfer hier 

hochgehalten werde.
207

 „Germany has normalized“, stellt G. John Ikenberry im August 

2006 fest (Ikenberry 2006, S. A25). Ferner wird empfohlen, dass Deutschlands 

Nachkriegsentwicklung in die Beurteilung des Landes einbezogen werden müsse und 

die Bundesrepublik es daher verdiene, als der verantwortungsbewusste internationale 

Partner behandelt zu werden, zu dem sie herangereift sei (vgl. Hoagland 2006, A 

Belated, S. B7). Eine Diskriminierung Deutschlands sei überholt, es stelle keine Gefahr 

mehr dar und unangemessenes Misstrauen sei daher fehl am Platz (vgl. Hoagland 2000, 

France’s, S. B7; vgl. The Washington Post, 25.08.1999, S. A16).

   Hinsichtlich des Holocaust wird akzeptiert, dass dieser kein typisch deutsches 

Geschehnis gewesen sei, sondern sich auch wiederholen könnte (vgl. Cohen 1998, Day, 

S. A29; vgl. Cohen 2005, S. A15). Der WP-Kolumnist Richard Cohen räumt allerdings 

ein: „It has always been oddly comforting to ascribe the Holocaust to something 

peculiarly German – their allegedly extreme anti-Semitism, above all.” (Cohen 1998, 

Day, S. A29) Ferner wird vom Holocaust-Überlebenden Marian Marzynski bekräftigt, 

dass die jungen Deutschen keine Schuld an den Taten ihrer Großväter haben (vgl. 

Marzynski 2005, S. A25). 

   Auf der anderen Seite existieren einige Hinweise darauf, dass Deutschland eben doch 

nicht als völlig „normales“ Land angesehen wird. Die Deutschen, so empfiehlt 

Marzynski, sollten am besten in einem ständigen Zustand von Schuld – aber einer 

„guten Schuld“ – leben (vgl. Marzynski 2005, S. A25). Zudem wird in einem Editorial 

betont, dass man den Holocaust nie hinter sich bringen und die historische Schuld nie 
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 Vgl. WP-Meinungsartikel vom 16.04.1999, S. A29, vom 25.08.1999, S. A16, vom 19.12.1999, S. B7 

und vom 20.08.2006, S. B7.
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beglichen werden könne (vgl. The Washington Post, 13.11.1999, S. A28). Andere 

Textstellen sind weniger explizit, liefern aber hinsichtlich der Charakterisierung der 

Bundesrepublik und ihrer Bewohner dennoch interessante Einblicke. Als so normal 

kann Deutschland nicht eingeschätzt werden, wenn seine Status als „auf Probe“ 

beschrieben wird, von Schritten in der Erholung vom Nationalsozialismus die Rede ist 

und die Empfehlung, dass Deutschland eine führende Rolle in Europa spielen sollte, den 

Zusatz enthält: nicht in der Rolle des Aggressors (vgl. The Washington Post, 

25.08.1999, S. A16).

   Wie bereits in Punkt 7.2.2 erwähnt, fällt auch auf, dass von Zeit zu Zeit eine gewisse 

Besorgnis oder ein leichtes Misstrauen der WP-Autoren gegenüber dem heutigen 

Deutschland bzw. der Deutschen durchschimmert, so zum Beispiel über den von 

Schröder propagierten „deutschen Weg“, der als deutscher Nationalismus 

wahrgenommen wird (vgl. Daalder 2002, S. A27; vgl. Hoagland 2002, Cooling off, S. 

A33; vgl. Hoagland 2002, Egos, S. A41). Der Ton von Verfechtern einer deutschen 

„Opferkultur“ – d. h., dass auch die Deutschen im Zweiten Weltkrieg zu leidenden 

Opfern wurden – wird als verstörend empfunden (vgl. Applebaum 2003, S. A23). Für 

Richard Cohen ist es schwer zu verstehen, dass die Deutschen für den Diktator Hitler 

bis zu dessen Tod kämpften und sich anschließend in einer historischen Nanosekunde 

zu ungewöhnlich guten Demokraten mauserten (vgl. Cohen 2005, S. A15).

   Im Boulevardblatt New York Post findet sich der gleiche Artikel über den im „Dritten 

Reich“ lebenden deutschen Juden Victor Klemperer, der auch in der Washington Post 

abgedruckt wurde und in dem Autor Richard Cohen angesichts von Klemperers 

Tagebucheinträgen das Resümee zieht, der Holocaust sei nichts typisches Deutsches 

gewesen und könnte sich daher wiederholen (vgl. Cohen 1998, A chilling, S. 39). 

Ansonsten fällt auf, welche Bezüge Murdochs Zeitung zwischen dem Streitthema Irak 

und Deutschlands kriegerischer Nazi-Vergangenheit herstellt. Informationen über 

möglicherweise umfangreiche Waffenlieferungen deutscher Firmen an Saddam 

Husseins Irak veranlassen den Schreiber eines Editorials, auf den von Deutschen 

begangenen Holocaust hinzuweisen: „Given the pacifist claims of German premier 

Gerhard Schroeder, and given Germany’s own history of using poison gas against 

civilians, the confirmation of these reports would be devastating, to put it mildly.“ (New 

York Post, 14.02.2003, S. 36) An anderer Stelle wird Deutschland aufgrund seiner 

Vergangenheit das Recht abgesprochen, die USA hinsichtlich ihres Vorgehens im Irak 

kritisieren zu dürfen: „Surely it ill-behooves Germany, of all places, to say that the 
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United States has no right to use force to liberate a people, like the Iraqis, who live 

under the heel of a brutal totalitarian government. Or to accuse another nation of 

rushing to war.” (New York Post, 22.09.2002, S. 28) In beiden Fällen wird also die 

kriegerische Nazi-Vergangenheit Deutschlands herangezogen, um der Kritik am 

gegenwärtigen Verhalten der Bundesrepublik größeres Gewicht zu verleihen.

7.4.3 Auswirkungen der Fußball-WM in Deutschland: Entstehung einer neuen Facette 

im Nationenbild?

Angesichts der eingehenden Beschäftigung auf den Meinungsseiten der Elitezeitungen 

mit Deutschlands nationalsozialistischer Vergangenheit und der zahlreichen Nazi-

Referenzen und Bezüge auf den Zweiten Weltkrieg war es von Interesse, zu 

untersuchen, wie die New York Times und die Washington Post den öffentlich zur 

Schau gestellten Patriotismus, der im Rahmen der Fußball-Weltmeisterschaft in 

Deutschland aufwallte, kommentieren und welchen Raum die Nazi-Zeit in der 

Berichterstattung über die WM 2006 einnimmt.
208

 Wie bereits in Punkt 6.4 erwähnt, 

gingen zur Beantwortung dieser Fragen auch ausnahmsweise Artikel aus Sport-, 

Nachrichten- und Auslandsseiten in die Analyse mit ein. 

   Die Auswertung der Nazibezüge in der New York Times ergab, dass in vier von fünf 

Artikeln über die Weltmeisterschaft (82 %) keine Thematisierung des „Dritten Reichs“ 

stattfindet und in 18 Prozent der Artikel über die Weltmeisterschaft die deutsche Nazi-

Vergangenheit implizit oder explizit erwähnt wird (vgl. Tab. 28 im Anhang). 

Beispielweise weisen die Autoren bei bestimmten Austragungsorten der WM auf deren 

Bedeutung während der nationalsozialistischen Diktatur hin: Nürnberg sei der Ort, an 

dem Hitler große Aufmärsche der Nazi-Partei inszeniert habe und das Berliner 

Olympiastadium immer noch eine belastete Kulisse – eine renovierte Version des 

Stadiums, das für Hitlers Olympische Spiele im Jahr 1936 errichtet wurde (vgl. Cohen 

2006, Section 8 (Sports Desk), S. 8; vgl. Landler 2006, With Politics, Section D (Sports 

Desk), S. 8).

Etwas häufiger findet der Zweite Weltkrieg in Verbindung mit Deutschland 

Erwähnung, nämlich in 22 Prozent der Artikel (vgl. Tab. 29 im Anhang). Die Analyse 
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 Die Analyse der Boulevardzeitung New York Post war nicht ergiebig, da sich im Zeitraum vom 08. Juni bis 

10. Juli 2006 nur ein einziger Artikel mit der Fußball-Weltmeisterschaft beschäftigte. Er enthielt weder Nazi-

Referenzen noch Bezüge auf den 2. Weltkrieg und kommentierte auch den Patriotismus der Deutschen nicht.
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der Washington Post ergab, dass vor allem die Bezugnahme auf den Zweiten Weltkrieg 

deutlich seltener ausfällt als bei den New Yorker Kollegen: In 92 Prozent der Fußball-

Artikel kommen keine Bezugnahmen auf dieses Ereignis vor, die restlichen 

Erwähnungen sind allesamt nur implizit. Auch die Referenzen zur Nazi-Zeit werden in 

weniger Artikeln eingesetzt als bei der New York Times, nämlich in zehn Prozent der 

Fälle (vgl. Tab. 28 im Anhang). Die Journalisten der Washington Post weisen zum 

Beispiel darauf hin, dass dem Holocaust überall in Deutschland gedacht wird und die 

Gespräche über dieses Geschehnis schmerzhaft bleiben, oder sie gehen der Assoziation 

von Deutschland mit Adolf Hitler auf den Grund (vgl. La Canfora 2006, Protest, S. E10; 

vgl. Wise 2006, S. E1).

Kommen wir zur Kommentierung der patriotischen Stimmung: Zunächst einmal lässt 

sich ganz allgemein feststellen, dass der überschäumende Patriotismus der Deutschen 

sowohl in in- wie auch in ausländischen Medien das Interesse auf sich zog. Richard 

Cohen von der New York Times liefert dafür einen möglichen Grund, der mit der in 

Punkt 7.4.2 erörterten Beobachtung in Zusammenhang steht, dass Deutschland auf eine 

Weise immer noch als Sonderfall eingestuft wird: „German normality is not yet normal 

enough to be ignored. In fact, it generates abnormal interest.“ (Cohen 2006, Section 8 

(Sports Desk), S. 8)

Da es sich bei den meisten WM-Artikeln um Berichte und Reportagen handelt, bei 

denen Journalisten zu größerer Objektivität angehalten sind als die Autoren der 

Editorials und Op-Eds, kommen die Meinungen und Vorstellungen der 

Korrespondenten weniger offen zum Ausdruck. Nichtsdestotrotz lässt sich im Falle der 

WM-Berichterstattung der New York Times feststellen, dass das deutsche 

Fahnenschwenken und patriotische Gebaren im Allgemeinen nicht als Zeichen eines 

wiederaufkeimenden Nationalismus’ interpretiert werden, sondern als Erfüllung einer 

deutschen Suche nach einem ungefährlichen Patriotismus und Stolz, als Form einer 

deutschen Katharsis und Selbstentdeckung (vgl. Bernstein 2006, In world, S. 3; vgl. 

Cohen 2006, Section 8 (Sports Desk), S. 8; vgl. Landler/Longman 2006, Section D 

(Sports Desk), S.3).

   Ausführlich berichtet die Zeitung über den entspannten Umgang der Deutschen mit 

nationalen Symbolen, über schwarz-rot-goldene Fahnen, Perücken, Fingernägel und 

Gesichter und wagt die Prognose: „The 2006 World Cup (…) may stand as another 

milestone in Germany’s long journey toward normalcy.“ (Landler/Longman 2006, 

Section D (Sports Desk), S. 3; vgl. Longman 2006, Section A (Sports Desk), Germany, 
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S. 1) Richard Bernstein beschreibt Autos, von denen neben der deutschen Fahne auch 

die brasilianische flattere und stellt fest: „The new display of pride is almost strenuously 

nonnationalistic.“ (Bernstein 2006, In World, S. 3) Der deutsche Patriotismus wird als 

unbefangen und unbeschämt charakterisiert, die Nationalfahne als Mode-Statement 

wahrgenommen (vgl. Bernstein 2006, Soccer, S. 8; vgl. Longman 2006, Hardened, 

Section D (Sports Desk), S. 1; vgl. Cohen 2006, Section 8 (Sports Desk), S. 8).

   Anders verhält es sich in der WM-Berichterstattung der Washington Post. Nur ein 

einziger von insgesamt 39 Artikeln thematisiert den Patriotismus der Deutschen 

ausführlich. Der Autor Mike Wise, der deutsche Wurzeln und deutsche Verwandte hat, 

empfindet es als seltsam und fühlt sich unbehaglich, über Jürgen Klinsmanns 

Mannschaft zu jubeln: „(…) are we now at a seminal enough point in history where it’s 

also okay to say, `I’m proud to be German`? Should I have a twinge of guilt rooting for 

Germany to win the World Cup? (…) seeing young people celebrating their national 

identity, unencumbered by history the way their parents and grantparents never were, is 

almost strange.“ Wise befragt den jüdischen Autor Jon Entine und den deutschen 

Botschafter in den USA, Klaus Scharioth, hinsichtlich ihrer Wahrnehmungen der 

Fahnen schwenkenden Deutschen und erhält von beiden Seiten positive Einschätzungen 

über diese Form des Patriotismus’. Trotz seines leisen Unbehagens bekräftigt auch WP-

Autor Wise: „Being German, celebrating a modern Germany, should no longer be 

viewed as warped loyalty toward an evil tyrant.“ (Wise 2006, S. E1)

Zwar fallen also die Bewertungen des deutschen Zurschaustellens nationaler Symbole 

in den beiden Elitezeitungen relativ positiv aus, auf der anderen Seite sind das 

Durchleuchten der Beweggründe der Deutschen und die Thematisierung des früheren 

Nationalismus’ auch ein Zeichen dafür, dass der deutsche Patriotismus als 

erklärungsbedürftig eingestuft wird und die Journalisten eine Art „Entwarnung“ für 

notwendig erachten.

   Bei der Analyse der Berichterstattung zur Fußballweltmeisterschaft in Deutschland 

fiel auf, dass besonders in der New York Times, in geringerem Ausmaß aber auch in der 

Washington Post eine bestimmte Imagefacette gezeichnet wird: die feierfreudigen und 

ausgelassenen Deutschen. Von einer perfekten Partystimmung sowie Fröhlichkeit in 

ausverkauften Stadien und Freude ist die Rede, von Überschwang, Spaß und guter 

Laune in einer „Wohlfühl-WM“ (vgl. Landler 2006, German coach, Section D (Sports 

Desk), S. 1; vgl. Longman 2006, Germany, Section D (Sports Desk), S. 1; vgl. 

Bernstein 2006, At World Cup, S. 4; vgl. Bernstein 2006, In world, S. 3; vgl. Landler 
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2006, Der Kaiser, Section D (Sports Desk), S. 4; vgl. Longman 2006, At Germany’s, 

Section D (Sports Desk), S. 1). Zum Ende der Fußball-WM ziehen NYT-Autoren 

folgendes Resümee: „Germany 2006 has been one enormous, good-natured, monthlong 

party. Whether at fan fests across the country, where millions have eaten, drunk, 

celebrated and made friends, or in the superb, atmospheric stadiums, the German people 

have been generous and laid-back hosts (…).” (Klein u.a. 2006, Section 8 (Sports 

Desk), S. 9) Richard Cohen vermutet gar, dass durch die Weltmeisterschaft alte 

Vorurteile über Deutschland wie seine Langweiligkeit, Ordnungsliebe, Förmlichkeit 

und mangelnde Ausgelassenheit obsolet geworden sind (vgl. Cohen 2006, Section 8 

(Sports Desk), S. 8).

Ähnlich äußert sich Steven Goff in der Washington Post: „A society often branded 

cold and aloof has let its hair down and is having a grand ol’ time.” (Goff 2006, S. E1) 

Auch in den Fußball-Artikeln dieser Zeitung kommen die Partystimmung und 

Leidenschaft der Deutschen vor (vgl. Goff 2006, S. E1; vgl. Powell 2006, S. A1; vgl. 

The Washington Post, 09.07.2006, S. E4)

   Ist hier eine neue Facette im Image von den Deutschen erkennbar? Dafür spricht, dass 

die Feierlaune der Deutschen im Untersuchungszeitraum vor dem Sommer 2006 –

zumindest in den Meinungsartikeln mit starkem Deutschlandbezug – keinerlei 

Erwähnung findet. Es ist davon auszugehen, dass die Auslandskorrespondenten der 

beiden Qualitätszeitungen selbst vom Ausmaß und der Intensität der Partystimmung in 

Deutschland überrascht wurden, da sie gängige Vorurteile über die Deutschen 

heranziehen und mit ihrer eigenen neuen Erfahrung kontrastieren. Sie finden die 

Stimmung in der Bundesrepublik immerhin bemerkenswert und ungewöhnlich genug, 

um ihren Lesern darüber zu berichten. Dass diese in der WM-Berichterstattung 

auftretende Facette mit herkömmlichen Stereotypen in Konflikt stehen könnte, ist 

denkbar, wenn man sich an die in Punkt 5.10 erwähnte Studie von Stapf, Stroebe und 

Jonas aus dem Jahr 1983 erinnert, in der Studenten zu ihren Deutschenbildern befragt 

wurden. Sie schrieben den Deutschen in besonders geringem Maß Lebensfreude und 

Leidenschaft zu (vgl. Stapf/Stroebe/Jonas 1986, S. 146). Völlig neu ist das 

amerikanische Stereotyp vom feierwilligen, geselligen Deutschen indes nicht, seine 

Wurzeln reichen tief in das 19. Jahrhundert zurück. Wie in Punkt 5.2 beschrieben, war 

die in die USA eingewanderte deutsche Mittelschicht bei ihren angloamerikanischen 

Nachbarn bekannt für laute Feiern und übermäßigen Bierkonsum. 
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   In der Berichterstattung der beiden Elitezeitungen über die Weltmeisterschaft findet 

auch eine andere Facette des Deutschenimages noch häufiger Verwendung: die der 

weltoffenen, toleranten Deutschen. Wie in Punkt 7.2.2 erwähnt, taucht diese 

Charakterisierung in den Meinungsartikeln der New York Times und Washington Post 

im Untersuchungszeitraum mehrmals auf, zum Beispiel hinsichtlich der Reformierung 

der deutschen Einbürgerungsgesetze, die als Schritt zu mehr Toleranz gegenüber 

anderen Ethnien bewertet werden. Es wird jedoch auch häufig kritisiert, dass die 

Deutschen noch nicht offen genug gegenüber Fremden sind, sich teilweise gar 

feindselig verhalten. Infolge der Weltmeisterschaft ebbt derartige Kritik trotz 

anfänglicher Bedenken hinsichtlich fremdenfeindlicher Übergriffe jedoch stark ab, das 

Bild eines freundlichen, toleranten Deutschlands rückt in den Vordergrund. Die 

Begrüßung der ausländischen Teams durch die Deutschen bezeichnet WP-

Korrespondent Jason La Canfora als herzliche Reaktion und fasst zusammen: „The 

German people have extended a welcoming arm.“ (La Canfora 2006, Welcoming, S. 

E1) Als die Weltmeisterschaft sich dem Ende zuneigt, schreibt La Canfora von dem 

freundlichen und einladenden Klima, das die Deutschen in diesem Sommer geschaffen 

hätten (vgl. La Canfora 2006, Germans, S. E5). Seine Kollegin Camille Powell 

konstatiert: „In Germany, the tournament slogan was `A time to make friends,` and if 

the play on the field didn’t exactly live up to it – the atmosphere around the games 

certainly did.” (Powell 2006, S. A1)

In der New York Times zeigen die Korrespondenten Landler und Longman beim 

Beginn der Weltmeisterschaft hinsichtlich der deutschen Fähigkeit zu Toleranz und 

Freundlichkeit gegenüber anderen Ländern eine gewisse Skepsis, rekurrieren dabei auf 

die Vergangenheit der Deutschen und setzen Wortschatz aus dem Militärbereich ein: 

„As Germany throws open its doors for the World Cup soccer tournament, which starts 

here tonight, the organizers have given Germans a simple set of marching orders: make 

friends. Even that rather bland sentment could carry an edge in a land that once 

struggled with this concept.” (Landler/Longman 2006, Section D (Sports Desk), S. 3)

Deutlich wohlwollender fällt die NYT-Kritik gegen Ende der Weltmeisterschaft aus. 

Jeff Z. Klein und Kollegen beschreiben die Deutschen als stets liebenswürdig und 

Roger Cohen schlussfolgert aus seinen WM-Erlebnissen: „Germany does indeed appear 

to have `unclenched itself with the help of a round ball and millions of satisfied visitors. 

Bonhomie has broken out in the scarred Land.” (Cohen 2006, Section 8 (Sports Desk), 

S. 8; vgl. Klein u.a. 2006, Section 8 (Sports Desk), S. 9)
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Interessanterweise war in der WM-Berichterstattung der beiden Qualitätszeitungen 

sowohl die Verwendung „alter” Stereotype als auch die Verwendung neuer 

Imagefacetten feststellbar. Typische stereotype Auffassungen über die Deutschen 

bescheinigen ihnen Fleiß, Effizienz und Disziplin. In einem Artikel der New York 

Times wird auf dieses Stereotyp zurückgegriffen: „The only pressure, perhaps, is 

whether the Germans know how to put on a good party – a challenge they took up with

a characteristic display of Teutonic planning.“ (Landler/Longman 2006, Section D 

(Sports Desk), S. 3) In der Washington Post schildert Korrespondent Jason La Canfora 

von seinem Standort in Berlin aus, dass bereits um drei Uhr morgens die Überreste der 

wilden Party nach Deutschlands Sieg gegen Argentinien völlig verschwunden seien: 

„(…) the streets were glistening and you would have never known the celebration took 

place. German efficiency, indeed.“ (La Canfora 2006, Germans, S. E5) Wie bereits im 

fünften Kapitel ausführlich beschrieben, reichen die Wurzeln dieser Stereotype weit in 

die amerikanische Geschichte zurück; sie bildeten sich im 19. Jahrhundert in der 

Wahrnehmung von Verhaltensweisen deutscher Einwanderer heraus. Den Deutsch-

Amerikanern wurden Fleiß und Disziplin zugeschrieben. Befragungen ab den dreißiger 

Jahren und bis in die achtziger Jahre hinein ergaben immer wieder, dass US-Amerikaner 

Fleiß, methodisches Vorgehen und Effizienz als besonders charakteristische 

Eigenschaften der Deutschen eingestuft haben.

   Als Imagefacette neueren Datums können dagegen diejenigen Bemerkungen in der 

Berichterstattung der New York Times eingeschätzt werden, die Deutschland als ein 

neues Land und vollständig wieder auflebende, flexible Nation einstufen (vgl. Cohen 

2006, Section 8 (Sports Desk), S. 8; vgl. Vecsey 2006, Chasing, Section 8 (Sports 

Desk), S. 6); vgl. Vecsey 2006, Joy, Section D (Sports Desk), S. 5). 

7.5 Die Charakterisierung Deutschlands, Frankreichs und Großbritanniens auf dem 

Höhepunkt der transatlantischen Spannungen

Da der Diskurs über den Umgang mit dem Irak und das Verhalten der europäischen 

Verbündeten einen breiten Raum in der New York Times, der Washington Post und der 

New York Post einnimmt, bot sich zusätzlich zur Analyse der Berichterstattung in den 

Meinungsartikeln über Deutschland eine Untersuchung der Darstellung Frankreichs und 

Großbritanniens an, um eine Art Vergleichsmaßstab dafür zu erhalten, wie viel 
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Beachtung der BRD eigentlich eingeräumt wurde und wie die Kritik an Deutschlands

Verhalten eingeordnet werden sollte. Als Untersuchungszeitraum wurde die Phase vom 

01. Januar 2003 bis zum 01. Mai 2003 ausgewählt, da sie sowohl den Höhepunkt der 

Spannungen zwischen der US-Regierung und Teilen Europas als auch die Invasion des 

Irak durch amerikanisches und britisches Militär einschließt. Folgende wichtige 

Ereignisse fallen in den Untersuchungszeitraum (vgl. Beste u.a. 2003, S. 52; vgl. 

FAZ.NET, 10.02.2003; vgl. Pond 2004, S. 66-74; vgl. Spiegel Online, 17.02.2003; vgl. 

Spiegel Online, 17.03.2008):

- 20. Januar 2003, Sicherheitsrat in New York: auf der Tagesordnung steht der 

Kampf gegen den Terror; Außenminister Fischer und der französische 

Außenminister Dominique de Villepin lenken dennoch die Debatte auf den Irak 

und die Bedeutung der Inspektionen; in einer Pressekonferenz droht de Villepin mit 

einem Veto Frankreichs; US-Außenminister Powell zeigt sich empört über den 

deutsch-französischen „Hinterhalt“ und verfolgt fortan eine deutlich härtere Linie

- 21. Januar 2003, Wahlkampfveranstaltung in Goslar: Bundeskanzler Gerhard 

Schröder erklärt, man solle nicht damit rechnen, dass Deutschland einer den Krieg 

legitimierenden Resolution zustimme

- 22. Januar 2003, Versailles: bei einer Feier zum 40-jährigen Bestehen des 

deutsch-französischen Freundschaftsvertrags verkünden Schröder und 

Staatspräsident Jacques Chirac, ihre Länder seien sich einig, dass über Krieg und 

Frieden allein der UN-Sicherheitsrat zu entscheiden hat und Krieg immer die 

schlechteste Lösung ist

- 22. Januar 2003, Washington: US-Verteidigungsminister Donald Rumsfeld 

erklärt vor Journalisten, Frankreich und Deutschland gehörten zum alten Europa, 

der Schwerpunkt habe sich nach Osten verlagert

- 30. Januar 2003, USA/Europa: José María Aznar, Silvio Berlusconi, Tony Blair 

und die Staats- und Regierungschefs von Dänemark, Polen, Portugal, Tschechien 

und Ungarn veröffentlichen im Wall Street Journal eine Solidaritätsbekundung mit 

der Position der Vereinigten Staaten als eine Art Gegenerkärung zu Versailles; kurz 

darauf solidarisiert sich auch die so genannte Vilnius-Gruppe, die zehn Staaten aus 

Ost- und Südosteuropa umfasst, mit der amerikanischen Position zum Irak, nennt 

die Ausführungen der Amerikaner zu Massenvernichtungswaffen im Irak 

„überzeugende Beweise“ und erklärt sich bereit, im Falle einer Nichtbefolgung der 

Bedingungen der UN-Resolution 1441 zu einer internationalen Koalition mit dem 
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Ziel der Entwaffnung des Irak beizutragen; Berlin und Paris reagieren auf das 

eigenmächtige und nicht abgestimmte Vorgehen empört

- 05. Februar 2003, New York: Powell legt „Beweise“ gegen den Irak im 

Sicherheitsrat vor, die sich später teilweise als veraltet oder nicht überprüfbar 

erweisen

- 06. Februar 2003, Washington: Donald Rumsfeld nennt Deutschland aufgrund 

seiner Irakhaltung in einem Atemzug mit Libyen und Kuba; diese Länder seien 

keine Hilfe für die Vereinigten Staaten

- 08. Februar 2003, Sicherheitskonferenz in München: eine Meldung des 

Nachrichtenmagazins Der Spiegel über einen deutsch-französischen Alternativplan 

zur Abrüstung des Irak beherrscht die Diskussion; Fischer und Rumsfeld liefern 

sich ein Rededuell, der deutsche Außenminister erklärt, er sei von den 

amerikanischen Beweisen nicht überzeugt

- 09. Februar 2003, Berlin: der russische Präsident Wladimir Putin schließt sich der 

deutsch-französischen Initiative an

- 10. Februar 2003, Berlin: die Bundesregierung schließt sich dem Veto 

Frankreichs und Belgiens gegen Planungsentscheidungen der NATO für den Fall 

eines Irakkrieges an; man will verhindern, dass die NATO Beschlüsse fällt, die als 

Vorbereitung für einen Krieg erscheinen, noch bevor die Vereinten Nationen 

entschieden haben; Maßnahmen für den Schutz der Türkei vor einem irakischen 

Angriff können nicht in Kraft treten; Powell und Rumsfeld bezeichnen das 

Verhalten Frankreichs, Deutschlands und Belgiens als unentschuldbar

- 15. Februar 2003: in 350 Städten rund um den Erdball finden Demonstrationen 

gegen einen Irakkrieg statt; in Europa nehmen rund drei Millionen Personen daran 

teil

- 17. Februar 2003, Brüssel: die NATO einigt sich nach wochenlangem Streit über 

die Hilfe für die Türkei im Falle eines Irakkrieges

- 24. Februar 2003, New York: die Vereinigten Staaten, Großbritannien und 

Spanien bringen einen Resolutionsentwurf in den Sicherheitsrat ein, der den 

endgültigen Bruch der UN-Auflagen durch den Irak feststellt; Frankreich, 

unterstützt von Deutschland und Russland, schlägt vor, den Inspektoren mehr Zeit 

zu geben und nennt konkrete Fristen für bestimmte Auflagen

- 07. März 2003, New York: vierte Runde im Sicherheitsrat mit unveränderten 

Fronten
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- 11. März, Großbritannien: Rumsfeld sorgt mit seiner Bemerkung für Aufregung, 

es sei egal, wenn Tony Blair keine Mehrheit für den Irakkrieg erhalten würde, die 

USA könnten den Job im Irak auch alleine erledigen

- 16. März 2003, Azoren: US-Präsident Bush, Blair und Aznar treffen zu einem 

Vorkriegsrat zusammen

- 18. März 2003, USA: Bush gibt den Plan einer zweiten UN-Resolution auf

- 18./19. März 2003, New York/Bagdad: letzte Runde im Sicherheitsrat; Fischer 

bekräftigt, dass Deutschland den drohenden Krieg nachdrücklich ablehne

- 20. März 2003, Irak: US-Streitkräfte greifen den Irak an

- 09. April 2003, Bagdad: US-Kommandeure erklären Saddam Husseins Herrschaft 

in Bagdad für beendet

- 01. Mai 2003, USS Abraham Lincoln: George W. Bush verkündet das Ende 

größerer Kampfhandlungen im Irak

Die Auswahl der Meinungsartikel erfolgte nach dem gleichen Schema wie für den 

gesamten Untersuchungszeitraum von September 1998 bis September 2006: Diejenigen 

Artikel auf den Meinungsseiten der drei Zeitungen wurden in die Analyse mit 

einbezogen, die einen starken Bezug zum jeweiligen Land bzw. seiner Bevölkerung 

hatten. Konkret bedeutet dies, dass in der verwendeten Volltextdatenbank nach 

Meinungsartikeln gesucht wurde, die mindestens sechsmal „German“ oder „Germany“, 

„French“ oder France“ bzw. „British“, „English“, „Britain“ oder „England“ enthielten.

   Auf diesem Wege flossen sechs Meinungsartikel mit starkem Deutschland- bzw. 

Deutschenbezug aus der New York Times, neun Artikel aus der Washington Post und 

fünf Artikel aus der New York Post in die Analyse mit ein. Einen starken Bezug zu 

Frankreich bzw. den Franzosen stellen von Januar bis Mai 2003 15 Meinungsartikel in 

der New York Times, 23 Artikel in der Washington Post und elf Artikel in der New 

York Post her. Großbritannien und seine Bewohner finden nur in einem 

Meinungsartikel der New York Times besondere Beachtung, die Washington Post 

beschäftigt sich in drei Artikeln mit dem Land und seinen Bewohnern, aus dem 

Boulevardblatt New York Post gingen vier Artikel in die Analyse ein.

   Auf dem Höhepunkt der transatlantischen Spannungen erhalten also Frankreich und 

seine Bewohner in den Meinungsartikeln von allen drei Zeitungen die höchste 

Aufmerksamkeit, gefolgt von der Bundesrepublik. Großbritannien schenken die 

amerikanischen Autoren am wenigsten größere Beachtung. Dieser Trend in der 
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ausführlichen Berichterstattung der Meinungsartikel über Frankreich, Deutschland und 

Großbritannien spiegelt weitgehend die Ergebnisse für den gesamten 

Untersuchungszeitraum vom 01. September 1998 bis 01. September 2006 wider –

zumindest bei den beiden Elitezeitungen.
209

 Die Suche nach Meinungsartikeln mit 

starkem Deutschland- oder Deutschen-Bezug ergab im Falle der New York Times 112 

Treffer, für Frankreich und/oder die Franzosen waren es 153 Treffer, für Großbritannien 

bzw. die Briten 123 Treffer.
210

 Bei der Washington Post erhielten Deutschland bzw. die 

Deutschen 116 Treffer, Frankreich und/oder seine Bewohner 176 Treffer und 

Großbritannien bzw. die Briten 109 Treffer. Bezüglich der drei Länder konzentrieren 

sich die Meinungsartikel der beiden Qualitätszeitungen im gesamten 

Untersuchungszeitraum also am meisten auf Frankreich und seine Bewohner, in der 

Washington Post erreichen Deutschland bzw. die Deutschen den zweiten Platz, knapp 

vor Großbritannien und/oder den Briten. In der New York Times sind Platz zwei und 

drei dagegen vertauscht.

7.5.1 Argumentation und Kommentierung im Falle Deutschlands

Das gegenwärtige Deutschland erhält im Untersuchungszeitraum vom 01. Januar bis 

zum 01. Mai 2003 in der New York Times zehn Charakterisierungen, von denen sieben, 

also 70 Prozent, negativ ausfallen, zwei ambivalent und eine neutral. Die heutigen 

Deutschen werden in den Meinungsartikeln der Zeitung siebenmal bewertet, wobei drei 

Urteile negativ, zwei Urteile positiv und zwei Bewertungen ambivalent sind. Von den 

sechs Charakterisierungen der Bundesregierung fällt die Hälfte negativ, eine positiv und 

zwei neutral aus. Von den zehn Beurteilungen Bundeskanzler Schröders sind 90 Prozent 

negativ. Außenminister Fischer wird im untersuchten Zeitraum nicht charakterisiert. 

Die Autoren der New York Times-Meinungsartikel werfen dem wiedergewählten 

Bundeskanzler Gerhard Schröder Anfang des Jahres 2003 vor, seine Position zum 

Einsatz deutscher Truppen im Irak sei vor allem durch wahltaktische Gründe zu 

erklären und habe das internationale Ansehen Deutschlands beschädigt. Schröder wird 

209

 Eine schnelle Berechnung der Anzahl der Meinungsartikel in der New York Post, die einen starken 

Bezug zu den drei Ländern und/oder ihren Bewohnern haben, war aufgrund von Beschränkungen der 

Datenbank nicht möglich, da die Suche im Falle der Boulevardzeitung Post nicht auf Editorials und Op-

Eds eingeschränkt werden konnte. 

210

 Von diesen Treffern wurden für den Vergleich mögliche Leserbriefe oder Artikel von nicht-

amerikanischen Autoren nicht abgezogen.
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zum Wohle Deutschlands und der Vereinten Nationen empfohlen, seine 

Wahlkampfpolitik aufzugeben. Die deutsche Regierung solle eine Politiklinie verfolgen, 

die je nach sich entwickelnder Faktenlage und je nach Verhalten des Irak ein flexibles 

Handeln ermögliche. Zugleich weist das NYT-Editorial darauf hin, dass Deutschland 

nicht dazu verpflichtet sei, einen von Amerikanern angeführten Krieg gegen den Irak 

nur deshalb zu unterstützen, weil Washington deutsches Einverständnis fordere (vgl. 

The New York Times, 03.01.2003, S. 20). Op-Eds von William Safire Ende Januar und 

Mitte Februar 2003 finden härtere Worte: Schröder habe seine Wiederwahl durch die 

Übernahme von antiamerikanischem Pazifismus in letzter Minute sichergestellt und 

führe einen antiamerikanischen Kreuzzug.  Deutschland befinde sich auf einem neuen 

isolationistischen Kurs mit dem Ziel, den transatlantischen Teil des Bündnisses 

abzuschneiden und gemeinsam mit Frankreich Europa zu dominieren. „No wonder the 

British press catches a whiff of the old Berlin imperiousness”, schreibt Safire (Safire 

2003, Bad, S. 25; Safire 2003, Surprising, S. 23).

NYT-Kolumnist Paul Berman geht in einem Op-Ed Ende 2003 der Frage nach, 

inwieweit Deutschlands Entwicklung als Vergleichsmaßstab für den künftigen Irak 

gelten könne und stellt die Deutschen aufgrund ihrer Erfahrung und Kenntnisse als 

ideale Verbündete für die Iraker dar. Sie seien weltweit die führenden Experten in 

Sachen „Enttotalisierung”, da sie diesen Prozess zweimal durchexerziert hätten: mit der 

Entnazifizierung und später mit dem ehemals kommunistischen Ostdeutschland (vgl. 

Berman 2003, S. 13) Solomon Volkow erinnert an die großen Gesten beim Fall der 

Berliner Mauer und konstatiert nach wie vor eine wirtschaftliche und psychologische 

Trennung zwischen Ost- und Westdeutschland (Volkow 2003, S. 27).

   Die andere Elitezeitung, die Washington Post, stellt Deutschland und seine Akteure 

auf dem Höhepunkt der deutsch-amerikanischen Spannungen folgendermaßen dar: Von 

29 Charakterisierungen des gegenwärtigen Deutschlands fallen 15, also gut die Hälfte, 

negativ aus, 21 Prozent sind positiv, 24 Prozent neutral und eine Bewertung ambivalent. 

Mit nur acht Fällen werden die Deutschen wesentlich weniger charakterisiert als das 

Land, zudem ist die Hälfte der Charakterisierungen neutral gehalten. Ein Viertel der 

Urteile fällt negativ, ein weiteres Viertel positiv aus. Die Regierung Schröder erhält fünf 

Charakterisierungen, von denen zwei negativ, eine positiv und zwei neutral sind. 

Kanzler Schröder selbst wird in vier von sieben Fällen negativ beurteilt, der Rest ist als 

neutral einzustufen. Weniger einheitlich sind die sechs Beschreibungen von 
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Außenminister Fischer: die Hälfte ist neutral, die restlichen Urteile je einmal positiv, 

negativ und ambivalent.

   Anne Applebaum zeichnet hinsichtlich der Unterstützung der Bundesrepublik bei 

Amerikas Kampf gegen den Terrorismus ein ambivalentes Bild: Zwar habe die deutsche 

Polizei geholfen, die Haltung bestimmter Politiker wie der Bundesjustizministerin 

Brigitte Zypries sei dagegen nicht immer so hilfreich – wie im Falle der Ermittlungen 

gegen Al-Kaida-Mitglied Zacarias Moussaoui. Auch hinsichtlich der Machtposition 

Deutschlands wird kein klares Bild gezeichnet: Einerseits weist Applebaum darauf hin, 

dass die Vereinigten Staaten für die osteuropäischen Länder die einzige ausreichend 

große Macht seien, um Deutschland auszubalancieren; andererseits wird Deutschlands 

dominanteres Auftreten eher als Zeichen schwindenden Einflusses gewertet 

(Applebaum 2003, Here, S. A21).

   In einem anderen Op-Ed mahnt Applebaum an, man solle Deutschland genau zuhören, 

um mehr über die eingeschlagene Richtung der Bundesrepublik zu erfahren. 

Deutschland habe sich seit den fünfziger Jahren nicht als Gegengewicht zu den USA 

empfunden, sondern als Klebstoff, der Amerika an Europa band. Die politische Klasse 

Deutschlands sei trotz der Proteste antiamerikanischer Gruppierungen ein Unterstützer 

der US-Außenpolitik gewesen. Bundeskanzler Schröder habe dagegen diese fünfzig 

Jahre alte Tradition ins Gegenteil verkehrt: „Instead of quashing the anti-American 

voices in his country, as his predecessors did, he has encouraged them.“ Schröders 

Haltung zum Irakeinsatz sei als Facette eines neuen Selbstbewusstseins Deutschlands zu 

werten, das die Fesseln seiner nationalsozialistischen Vergangenheit abgeschüttelt habe. 

Die Bundesrepublik werde von einer neuen Politikergeneration angeführt, die sich 

weniger schuldig am Krieg fühle, skeptischer bezüglich der amerikanischen 

Führungsrolle und ungeduldiger angesichts der nachrangigen Rolle sei, die Deutschland 

international in den vergangenen fünfzig Jahren gespielt habe (vgl. Applebaum 2003, 

Listen, S. A23).

Fred Hiatt vermutet hinter Joschka Fischers Bekräftigung auf der Münchner 

Sicherheitskonferenz, er sei von US-Minister Rumsfelds Darlegung nicht überzeugt, ein 

Unterwerfen unter die öffentliche Meinung in Deutschland. Kanzler Schröder wiederum 

habe diese öffentliche Meinung ausgenutzt, um daraus wahlstrategische Vorteile zu 

ziehen. Der WP-Autor betont, dass man sich ein isoliertes Deutschland nicht wünschen 

solle und deshalb das Kitten des Bündnisses auf die To-Do-Liste der amerikanischen 

Regierung gesetzt werden müsse (vgl. Hiatt 2003, S. B7). 
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   Ein WP-Editorial im Februar weist auf die Widersprüchlichkeit der deutschen 

Außenpolitik hin und zieht Parallelen zwischen den Zielen Saddam Husseins, Jacques 

Chiracs und Gerhard Schröders: „(…) the two leaders behave as if they share the same 

overriding goal as the Iraqi dictator: thwarting U.S. action even when it is supported by 

most other NATO and European nations. (…) Yet the target of their campaign is not 

Saddam Hussein but the United States.“ (The Washington Post, 11.02.2003, S. A20) 

Als negative Folgen von Frankreichs und Deutschlands Verhalten werden eine 

Schwächung der NATO und der Vereinten Nationen, ein Glaubwürdigkeitsverlust des 

UN-Sicherheitsrates sowie längerfristig vergiftete internationale Beziehungen erwartet. 

   George F. Will äußert in einem Artikel Mitte Februar 2003 Zweifel an der Position 

Deutschlands als wichtigen Verbündeten der Vereinigten Staaten und bezeichnet es als 

verständnisloses Land, das sich mit seinen entnervenden Einstellungen und seiner 

Sozialpolitik selbst im Weg stehe (Will 2003, A Big, S. A29). 

   Ende Februar 2003 stellt Jim Hoagland zwar fest, dass Deutschland sich um bessere 

Beziehungen mit den Vereinigten Staaten bemühe, Kanzler Schröder charakterisiert er 

allerdings als wortbrüchigen Menschen und dessen Haltung gegen einen Irakeinsatz der 

Bundesrepublik als moralisch bedenklich (Hoagland 2003, Chirac’s, S. A27).

      Anne Applebaum stellt Ende April 2003 hinsichtlich einer möglichen „Ent-

Baathifizierung“ im Irak Parallelen zum Entnazifizierungsprozess in Deutschland her. 

Sie bekräftigt, dass der Irak die Zügel für seinen Veränderungsprozess selbst in den 

Händen halten müsse und weist auf die negativen Folgen der „Kolonialisierung“ 

Ostdeutschlands durch Westdeutschland hin (vgl. Applebaum 2003, S. A35).

   Die wohl härtesten Worte für Deutschland während des untersuchten Zeitraums findet 

George F. Will im April 2003, wenn er hinsichtlich des Verhaltens von Deutschland, 

Frankreich und Russland konstatiert: „They did all in their power to keep Saddam 

Hussein in power, which makes them accessories to tyranny – and war crimes.“ (Will 

2003, Europe’s, S. A27) Dieses Op-Ed Wills findet sich auch im Boulevardblatt New 

York Post wieder (vgl. Will 2003, Continental, S. 35). 

   Das gegenwärtige Deutschland erhält in der New York Post von Januar bis Mai 2003 

insgesamt zwanzig Charakterisierungen, wovon 80 Prozent negativ ausfallen. Nur zehn 

Prozent der Beschreibungen sind positiv, je fünf Prozent ambivalent bzw. neutral. Die 

Deutschen erhalten nur ein Urteil, welches negativ ist; die Regierung Schröder wird 

explizit gar nicht erwähnt. Schröder selbst wird wiederum viermal charakterisiert, davon 
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dreimal negativ und einmal neutral. Für Außenminister Fischer liegen keine 

Beschreibungen vor.

   Die New York Post macht ihre Zweifel am Bündnispartner Deutschland deutlich, 

indem das Wort „Verbündeter“ in Anführungszeichen gebraucht wird bzw. vom 

vermeintlichen Verbündeten die Rede ist (vgl. New York Post, 14.02.2003, S. 36). Als 

mögliche Gründe für Deutschlands Haltung gegen den Irakeinsatz werden von den 

NYP-Autoren unter anderem die Befriedigung der öffentlichen Meinung durch deutsche 

Politiker, der Schutz der guten wirtschaftlichen Beziehungen mit dem Irak, die Angst 

vor unangenehmen Enthüllungen über Waffengeschäfte mit Saddam Hussein und das 

Verlangen, den mächtigen USA einen Strich durch die Rechnung zu machen, aufgeführt 

(vgl. Kissinger, Crisis, S. 29; vgl. New York Post, 14.02.2003, S. 36). Ralph Peters und 

George F. Will stellen Deutschland als schwachen und relativ unbedeutenden Teil des 

„Alten Europas“ dar, dem von Seiten der USA ernsthafte Konsequenzen drohen (vgl. 

Peters 2003, S. 35; vgl. Will 2003, Continental, S. 35). Bob McManus stellt Mitte 

Februar 2003 einen Bezug zwischen Deutschlands Nazi-Vergangenheit und seinem 

gegenwärtigen Verhalten her und ätzt: „Germany was the problem way back then; now 

it’s merely an enabler and an obstruction to true peace. Thank God for small progress.“ 

(McManus 2003, S. 37) Scharfe Worte findet auch Ralph Peters für die Deutschen, die 

er als schwache Nation moralisch Unfähiger beurteilt (vgl. Peters 2003, S. 35).

7.5.2 Argumentation und Kommentierung im Falle Frankreichs

Die New York Times beschreibt auf ihren Meinungsseiten mit starkem Frankreich- oder 

Franzosenbezug das gegenwärtige Land in vierzig Fällen, wovon 68 Prozent negativ 

ausfallen. 13 Prozent der Charakterisierungen sind neutral, zehn Prozent ambivalent und 

je fünf Prozent positiv bzw. unklar. Günstiger stellt sich die Beschreibung der heutigen 

Franzosen dar: Den größten Anteil an den 21 Fällen haben die ambivalenten Urteile mit 

33 Prozent, gefolgt von den negativen bzw. den neutralen Charakterisierungen mit je 24 

Prozent. Drei Beschreibungen (14 %) fallen positiv aus, eine ist unklar (5 %). Die 

französische Regierung wird kaum charakterisiert, von den vier Beschreibungen fällt 

die Hälfte neutral aus, ein weiteres Urteil ist negativ, eines positiv. Dem 

Staatspräsidenten Jacques Chirac schenkt die New York Times mehr Aufmerksamkeit, 

von 15 Charakterisierungen ist fast die Hälfte negativ (47 %), vier sind neutral und ein 
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Urteil ambivalent. Der Rest, also drei Beschreibungen, kann nicht klar eingestuft 

werden. Der französische Außenminister Dominique de Villepin erhält insgesamt 

sieben Charakterisierungen, von denen sechs negativ (86 %)  und eine neutral ausfallen.

   Anfang Januar 2003 bezeichnet Nicholas D. Kristof den wahrgenommenen 

französischen Antiamerikanismus anlässlich der Irakdebatte als unfair und besonders 

irritierend, denn es seien die Franzosen gewesen, die während der neunziger Jahre 

schamlos mit Bagdad klüngelten, um Öl-für-Lebensmittel-Verträge zu bekommen. Ihr 

Verhalten habe somit die Eindämmung des Iraks untergraben und die gegenwärtige 

Krise geschaffen. „Yes, the French can be exasperating“, konstatiert der Autor (Kristof 

2003, S. 29). Andererseits gesteht er den Franzosen zu, ein wirkliches Argument gegen 

den Einmarsch im Irak zu haben: Eindämmung und Abschreckung seien besser als 

Invasion. Über diese Ansicht könne man zwar uneinig sein, aber die Weigerung, den 

Franzosen zuzuhören, wäre kindisch, so Kristof (vgl. Kristof 2003, S. 29). 

   Stacy Schiff schildert Anfang Februar 2003 die historischen Beziehungen zwischen 

Amerika und Frankreich und konstatiert, das französisch-amerikanische Verhältnis sei 

immer gespannt gewesen – eher auf parallel laufenden Eigeninteressen denn auf 

gemeinsamen Idealen basierend (vgl. Schiff 2003, S. 39). Schiff zieht Parallelen 

zwischen den Motiven von Frankreichs Beistand vor 200 Jahren gegen die Engländer 

und den heutigen Gründen für sein Verhalten: „A nation that considered itself the 

arbiter of the civilized world, France acted out of a mixture of vengeance, power, profit 

and employment – a familiar cocktail today.“ (Schiff 2003, S. 39) Die Autorin gibt 

amerikanische Vorurteile und Stereotype von bekannten amerikanischen 

Frankreichreisenden vergangener Jahrhunderte wieder, so die Vorstellung, die 

französische Nation bestehe aus frivolen, lasterhaften und zwergenwüchsigen Friseuren, 

oder John Adams’ Eindruck von Paris als der Hauptstadt der Ausschweifung und des 

Nonsens’. In Frankreich werte man zu große Ehrlichkeit als mangelnden 

Einfallsreichtum, erklärt Schiff.

Immerhin gesteht sie dem Land und seinen Bewohnern zu, als Freund Amerikas Hast 

und Schlampigkeit im Umgang mit dem Irak kritisieren zu dürfen und erstaunlich 

relevant zu bleiben (vgl. Schiff 2003, S. 39). Antony Beevor weist im Fall Irak auf 

geschichtliche Parallelen zu Europa hin: „Almost 60 years ago another country was 

freed by American and British forces: France. In fact, one cannot help wondering 

whether President Jacques Chirac was thinking of 1944 when he tried to thwart the 

Anglo-American plan to free Iraq.” (Beevor 2003, S. 13)
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William Safire und Thomas L. Friedman kritisieren in ihren Op-Eds, dass das 

mittelgroße Frankreich ein Vetorecht im Sicherheitsrat habe, während bevölkerungs-

und einflussreiche Länder wie Indien außen vor blieben (vgl. Friedman 2003, Vote, S. 

15; vgl. Safire 2003, Bad, S. 25) Friedman äußert deutliche Kritik an Frankreichs 

Verhalten: Während des Kalten Krieges habe es mit den amerikanischen und 

sowjetischen Blöcken Spielchen gespielt und Amerika in die Nase gezwickt, wohl 

wissend, dass die USA Frankreich vor den Sowjets beschützen würden. Das Land habe 

nicht realisiert, wie sehr sich die Welt nach dem Ende des Kalten Krieges veränderte; 

dem französischen „Spiel“ bezüglich des Iraks mangele es an Ernsthaftigkeit (vgl. 

Friedman 2003, The Western, S. 13; vgl. Friedman 2003, Vote, S. 15).

   Die Position Frankreichs schätzt Friedman als wirr ein; als zugrunde liegendes 

französisches Motiv vermutet er, dass das Land sich vor allem von den Vereinigten 

Staaten abgrenzen und seine Macht demonstrieren wolle: „France is so caught up with 

its need to differentiate itself from America to feel important, it’s become silly. (…) But 

France, as they say in kindergarten, does not play well with others. If you line up 

against Saddam, you’re just one of the gang. If you hold out against America, you’re 

unique.” (Friedman 2003, Vote, S. 15) Ähnlich lautet die Einschätzung Stacy Schiffs: 

„The French want only to feel as if they are not being told to stand in line by a bunch of 

uncouth upstarts. They want to hear they still matter, perhaps even that they matter most 

(…).” (Schiff 2003, S. 39) In einem späteren Op-Ed schildert Friedman Staatspräsident 

Chirac und Außenminister de Villepin als derartig berauscht von der Beliebtheit ihrer 

antiamerikanischen Haltung in Europa, dass sie Frankreich durch die kategorische 

Blockierung eines Militäreinsatzes zu Saddams Anwalt und Beschützer machen (vgl. 

Friedman 2003, The Western, S. 13).

   Michael Walzer kritisiert Anfang März, dass Frankreich bisher weder Bedeutendes zu 

den amerikanischen und britischen Maßnahmen gegen Saddam Husseins Regime 

beigetragen noch sinnvolle Alternativen zu einem Militäreinsatz im Irak geliefert habe 

(vgl. Walzer 2003, S. 27). NYT-Autor William Safire beschuldigt das Land, illegale 

Waffenlieferungen an Saddam Hussein vertuschen und die Wahrheit unterdrücken zu 

wollen (vgl. Safire 2003, The French, S. 27). 

   Während der Kampfhandlungen im Irak kritisiert Safire Frankreich dafür, nach dem 

Fall seines „Lieblingsdiktators“ den Verkauf von irakischem Öl unter Kontrolle der 

Vereinten Nationen halten zu wollen. Die von französischen Politikern genannten 

Gründe, Lebensmittel und Medizin für eine Mehrheit der Iraker erwerben zu wollen, 
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bezeichnet der NYT-Autor als  unverschämte Heuchelei (vgl. Safire 2003, Chirac’s, S. 

31). In Wirklichkeit gehe es um enorm viel Geld, das die Öl-für-Lebensmittel-

Bürokratie unter anderem in die Finanz- und Wirtschaftszentren von Paris gepumpt 

habe. Chirac wolle für französische Firmen fette Verträge für den Wiederaufbau des 

Irak sichern – mit negativen Auswirkungen: „(…) in their hubristic drive for dominance 

in Europe, combined with their grubby grab for contracts, Chirac and his poodle Putin 

have severely damaged the United Nations.“ (Safire 2003, Chirac’s, S. 31) Immerhin 

prognostiziert Safire freundlichere Beziehungen zwischen den USA und Frankreich, 

denn dieses habe den Vereinigten Staaten nicht ernsthaft geschadet.

   In der anderen untersuchten Qualitätszeitung, der Washington Post, erhält das 

gegenwärtige Frankreich 109 Charakterisierungen, von denen fast die Hälfte (48 

Prozent) negativ ausfällt und nur fünf Prozent positiv. 27 Prozent der Beschreibungen 

sind neutral und elf Prozent ambivalent; der Rest besteht aus Urteilen, deren Richtung 

nicht klar einzuschätzen ist. Betrachtet man nur die tatsächlichen Bewertungen 

Frankreichs, also ohne die neutralen Charakterisierungen, so fallen 65 Prozent negativ, 

15 Prozent ambivalent und sechs Prozent positiv aus. Die heutigen Franzosen werden in 

einem etwas günstigeren Licht dargestellt: Von den 37 Beschreibungen sind 36 Prozent 

negativ, gut ein Viertel neutral, 14 Prozent positiv, elf Prozent ambivalent und der Rest 

unklar. Die ausschließliche Berücksichtigung der wirklichen Bewertungen ergibt, dass 

die Hälfte davon negativ ausfällt und fast ein Fünftel positiv.

   In sieben Fällen wird die französische Regierung charakterisiert, wobei gut die Hälfte 

der Beschreibungen negativ ausfällt, gut ein Fünftel neutral und elf Prozent ambivalent. 

Positive Urteile fehlen hier völlig. Staatspräsident Chirac erhält in der Washington Post 

29-mal eine Charakterisierung: 38 Prozent fallen positiv aus, 31 Prozent neutral, gut ein 

Fünftel ambivalent und nur sieben Prozent positiv. Betrachtet man nur die wirklichen 

Bewertungen, so ist gut die Hälfte davon negativ, 30 Prozent sind ambivalent und zehn 

Prozent positiv. Beispielsweise geht Jim Hoagland Ende Februar 2003 näher auf Chirac 

ein, den er von antiamerikanischen Einstellungen freispricht und dem er seine ehrliche 

Besorgnis über die Destruktivität aller Kriege glaubt (Hoagland 2003, Chirac’s, S. 

A27).

   Außenminister de Villepin wird mit 20 Charakterisierungen zwar weniger Beachtung 

geschenkt als Chirac, dafür fallen diese etwas schmeichelhafter aus: 40 Prozent der 

Beschreibungen sind positiv, 30 Prozent negativ, ein Viertel ist als neutral und fünf 

Prozent sind als ambivalent zu bezeichnen. Bei den reinen Urteilen fällt gut die Hälfte 
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(53 %) positiv, 40 Prozent negativ und sieben Prozent ambivalent aus. David Ignatius 

beleuchtet den französischen Außenminister beispielsweise Anfang März und stellt ihn 

als eleganten, modernen Superman vor, der mit vier oder fünf Stunden Schlaf pro Nacht 

auskomme, mehrere Stunden pro Tag an Büchern schreibe, eine beeindruckende 

Privatsammlung afrikanischer und asiatischer Kunst behalte und Marathons laufe –

neben der Lenkung der französischen Außenpolitik (vgl. Ignatius 2003, Translating, S. 

A23) Bei George F. Will kommt de Villepin deutlich schlechter weg. Die Aussage des 

Außenministers in einem auf NBC ausgestrahlten Interview, Frankreich sorge sich 

darüber, wie viele amerikanische Jungs im Irak sterben würden, empfindet der WP-

Autor als unverschämt und schmierig: „French diplomacy has sunk to this Villepin 

gaseousness (…).“ (Will 2003, The War, S. A22)

   Ende Januar 2003 interpretiert Anne Applebaum Frankreichs energisches Auftreten 

eher als Zeichen schwindenden Einflusses denn als Zeichen wachsender Stärke, sie 

weist jedoch auch darauf hin, dass eine französische Unterstützung für die US-

Irakpolitik erreicht werden könnte, wenn die Regierung Bush sich ausreichend darum 

kümmern würde (Applebaum 2003, Here, S. A21). Ihr Kollege Fred Hiatt, der in einem 

isolierten Frankreich nichts Wünschenswertes sieht, empfiehlt der US-Regierung, die 

Reparatur des Bündnisses auf ihre To-Do-Liste zu setzen (vgl. Hiatt 2003, S. B7).

   Kolumnist George F. Will klagt über die üble Gesinnung Frankreichs in der Irakfrage 

und zweifelt die Position des Landes als Sprecher für Europa an – schließlich seien 

seine Bevölkerungszahlen und sein Bruttoinlandsprodukt geringer als bei anderen 

Ländern (Will 2003, Luck, S. B7). David Ignatius weist auf Frankreichs gegenwärtige 

und in jüngerer Vergangenheit erfolgte Afrika-Einsätze mit negativem Ausgang hin und 

konstatiert süffisant: „Yes, the same country that has been so critical lately of the United 

States for its plans to intervene militarily in Iraq.“ (Ignatius 2003, A French, S. A23)

   In einem WP-Editorial vom 11. Februar 2003 wird Frankreichs Haltung hinsichtlich 

der Irakdebatte scharf kritisiert: Das Ziel seiner gemeinsam mit Deutschland verfolgten 

Kampagne sei nicht Saddam Hussein, sondern die Vereinigten Staaten; das deutsch-

französische Getue führe zur einem erweiterten Handlungsspielraum des irakischen 

Diktators, zur Schwächung von Institutionen wie der NATO und den UN und 

möglicherweise zur langfristigen Vergiftung internationaler Beziehungen. Bei Hussein, 

Chirac und Schröder werden gar gemeinsame Prioritäten vermutet: „More and more 

(…) the two leaders behave as if they share the same overriding goal as the Iraqi 
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dictator: thwarting U.S. action even when it is supported by most other NATO and 

European nations.“ (The Washington Post, 11.02.2003, S. A20)

   Mary McGrory bemüht in ihrem Op-Ed vom 20. Februar stereotype Vorstellungen 

darüber, warum es nicht leicht sei, Frankreich zu hassen, dafür aber umso leichter, seine 

Einwohner nicht zu mögen. Das Land bringe beispielsweise Küchenchefs hervor, die 

Spinat in ein Essen für die Götter verwandeln könnten. Die Franzosen hingegen 

verachteten Besucher, die ihre Sprache nicht perfekt beherrschten. Den französischen 

Außenminister Dominique de Villepin stellt McGrory als Dressman dar, den seine 

eloquenten Reden zum Matinée-Idol und Sprecher par excellence für die Millionen 

machten (vgl. McGrory 2003, S. A39).

   Staatspräsident Chiracs Maßregelung der 13 EU-Kandidaten, die öffentlich die 

Irakpolitik der Vereinigten Staaten unterstützt hatten, wird dagegen als Anmaßung und 

Arroganz betrachtet. Auch Charles Krauthammer schreibt von einem Schikanieren des 

Neuen Europas durch das Alte Europa und bezeichnet Chiracs Ausbruch als 

ungeschickt, undiplomatisch und enthüllend – enthüllend in Bezug auf die wirklichen 

Motive Frankreichs für seinen Disput mit den Vereinigten Staaten. Das Land wolle die 

globale Unzufriedenheit mit der US-Politik ausnutzen, um gegen die Dominanz der 

Supermacht Amerika anzugehen: „The Iraq crisis has provided France an opportunity to 

create the first coherent challenge to that dominance – and to give France a unique 

position as leader of that challenge.” (Krauthammer 2003, The French, S. A27; vgl. 

Krauthammer, A Costly, S. A23) Frankreich strebe danach, nicht nur die führende 

Macht in Europa zu werden, sondern auch an der Spitze eines den USA 

entgegengesetzten neuen Weltmachtpols zu stehen. Ironisch konstatiert Krauthammer: 

„Not a bad vocation for a country whose closest brush with glory and empire today 

consists of patrolling the swamps of Ivory Coast.” (Krauthammer 2003, The French, S. 

A27) Um sein Ziel in die Tat umzusetzen, sei Frankreich weit über Einwände oder 

Obstruktion hinausgegangen und an aktiver Sabotage beteiligt; es mobilisiere die Welt 

gegen die Vereinigten Staaten. Krauthammer erinnert auch daran, dass die Franzosen 

ihre Freiheit als natürlich ansehen und nicht als ein Gut, dass im Zweiten Weltkrieg 

durch Blutzoll – in nicht geringem Ausmaß vergossenes amerikanisches Blut –

erworben wurde. 

Ein starkes Machtstreben Frankreichs nehmen auch Robert Kagan, George F. Will 

und David Ignatius in ihren Op-Eds wahr: „For France the larger game has always been 

the struggle for mastery in Europe“, stellt Kagan fest, Will findet härtere Worte: „No 
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longer in any meaningful sense an ally, France does not disguise its aim to be a 

counterweight to the United States.” (Kagan 2003, S. A21; Will 2003, The War, S. 

A33) Ganz ähnlich wie Will schätzt Ignatius Frankreichs Beweggründe ein. Das Land 

habe immer noch die Ambitionen und die Bestimmtheit eines Napoleons, schreibt der 

Kolumnist. „But it lacks the military or political power to express that national will 

independently and positively.” (Ignatius 2003, A nation’s, S. A27) Aus diesem Grunde 

wende sich der französische Negativismus gegen die Länder, die seinen Interessen im 

Wege stünden und das Land verhalte sich nicht wie ein Verbündeter. Hinter dem 

Negativismus der Franzosen nimmt der WP-Autor eine konservative Ader wahr, die 

sich beispielsweise im überwältigenden Widerstand gegen politischen und kulturellen 

Wandel äußere. „(…) it came as a shock to discover the flinty and defensive France that 

lies behind the perfume ads“, schreibt Ignatius (Ignatius 2003, A nation’s, S. 9). Er 

betrachtet Frankreichs Hang zu nationalem Eigensinn aber auch als etwas Positives, da 

es sich dadurch seine unvergleichlichen Restaurants, seine vielen schmackhaften 

Käsesorten, seine wundervollen Museen und eigene Kultur erhalte. „I wish I could 

separate the France I love from the France that drives me crazy, but I can’t”, schließt 

Ignatius. „The country’s best and worst features are bound up in its Frenchness – in a 

national obstinacy that is at once its deliverance and its ruin.” (Ignatius 2003, A 

nation’s, S. A27)

Kagan räumt den Franzosen sogar eine gewisse Chance ein, in Zukunft die Richtung 

Europas zu bestimmen, da es bereits jetzt für die große Mehrheit der europäischen 

Öffentlichkeit spreche (vgl. Kagan 2003, S. A21). Charles Krauthammer wiederum 

konstatiert, dass Frankreich einen Großmachtstatus für sich beanspruche, den es seit 

fünfzig Jahren nicht besessen habe. Seinen permanenten Sitz im UN-Sicherheitsrat und 

damit seinen anachronistischen und unverhältnismäßig großen Einfluss habe es nur 

erhalten, um die Fiktion aufrecht zu erhalten, dass ein heldenhaftes Frankreich Teil 

einer großen Allianz gegen die Nazis und kein Land gewesen sei, das kapitulierte und 

kollaborierte (vgl. Krauthammer 2003, A costly, S. A23; vgl. auch Ignatius 2003, 

Rebuilding, S. A29; vgl. auch Will 2003, Europe’s, S. A27). Auch sein Kollege George 

F. Will stellt die Rechtmäßigkeit der Mitgliedschaft Frankreichs im Sicherheitsrat 

infrage und hält das Streben des Landes nach einer multipolaren Welt für utopisch: 

„France evidently believes such blocks can be summoned into existence because their 

existence would be convenient. Remember the joke about the economist trapped at the 
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bottom of a well. `No problem,` he thinks. `I’ll assume a ladder.`” (Will 2003, U.N. 

absurdity, S. A23)

Die französische Diplomatie betrachtet Will als kleines Ärgernis, das bald von der 

Bugwelle des großen Schiffs Amerika auf dem Weg in den Krieg weggewaschen werde 

(Will 2003, The war, S. A22). Frankreich, das versuche, die amerikanische Lokomotive 

mit den Spinnfäden von UN-Verfahrensweisen einzufangen, habe den Irak ermutigt und 

den Krieg unvermeidbar gemacht. Sein Kollege Richard Cohen ist am 18. März ganz 

ähnlicher Ansicht: „When war comes, it will not only because America wanted it, but 

also because France did not.“ (Cohen 2003, S. A29) Frankreichs Opposition habe 

Saddam Hussein ermutigt und ihm erlaubt, sich beim Zerstören von 

Massenvernichtungswaffen Zeit zu lassen. Immerhin stellt Cohen klar, dass im Falle 

eines stümperhaft geführten Krieges die Vereinigten Staaten Frankreich brauchen 

würden – zumindest als stillen Partner (vgl. Cohen 2003, S. A29). 

   Als bei der Irakinvasion schnelle Erfolge für die USA zu verbuchen sind, beschäftigt 

sich George F. Will mit dem Wiederaufbau des Landes und einer möglichen Einladung 

an bestimmte Akteure, bei den Aufbauarbeiten mitzuwirken: „Note the verb `invited.` 

There is no entitlement for France, Germany, Russia and the United Nations. They did 

all in their power to keep Saddam Hussein in power, which makes them accessories to 

tyranny – and war crimes.” (Will 2003, Europe’s, S. A27) WP-Kollege Jim Hoagland 

bezeichnet Frankreich, Deutschland und Russlands als Schurken, in einem Editorial ist 

von den strategischen Gegenspielern die Rede (vgl. The Washington Post, 01.05.2003, 

S. A26; vgl. Hoagland 2003, Three, S. B7). Frankreichs Einwände Ende April gegen die 

Aufhebung der Irak-Sanktionen stuft Charles Krauthammer als zynischen 

Erpressungsversuch ein, das Öl-für-Lebensmittel-Programm fortzusetzen und weiter 

Geld vom Irak zu erhalten (vgl. Krauthammer 2003, Lift, S. A23).

   Das Boulevardblatt New York Post enthält im Untersuchungszeitraum 66 

Beschreibungen über das gegenwärtige Frankreich, wovon 68 Prozent negativ ausfallen, 

je 12 Prozent neutral oder unklar, sechs Prozent ambivalent und nur eine Bewertung 

(2 %) positiv. Das französische Volk wird noch ungünstiger dargestellt: Zehn der 13 

Charakterisierungen sind negativ, der Rest teilt sich in neutrale, positive und unklare 

Beschreibungen auf. Ein noch schlechteres Urteil erhält die französische Regierung 

Chiracs: Alle acht Bewertungen sind negativ. Die Charakterisierungen des 

Staatspräsidenten gestalten sich beinahe ebenso düster: Nur eine Beschreibung ist 

neutral, 13 von 14 Urteilen über Chirac fallen negativ aus.
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   Seine Schelte für Länder aus Zentral- und Osteuropa, die die amerikanische 

Irakpolitik offen unterstützten, nimmt ein Editorial zum Anlass, ihn mit einem zornigen 

Mafiaboss zu vergleichen (vgl. New York Post, 23.02.2003, S. 26). In einem NYT-

Editorial von Mitte März wird prophezeit, dass aufgrund der Verzögerungstaktik 

Frankreichs – die Saddam Hussein Zeit gebe, sich waffentechnisch auf die Invasion 

vorzubereiten – an den Händen des französischen Staatspräsidenten Blut kleben werde 

(vgl. New York Post, 11.03.2003, S. 30). Im April 2003 urteilt Ralph Peters, Chiracs 

sich selbst verehrender Auftritt zugunsten eines schrecklichen Diktators habe dem 

Status seines Landes geschadet: „While calling President Bush a shoot-from-the-hip 

cowboy, Chirac shot his own country in the back.“ (Peters 2003, S. 35)

   Außenminister Domininique de Villepin erhält vier Charakterisierungen, von denen 

drei negativ sind und eine nicht klar eingestuft werden kann. Der Vorwurf, künftig Blut 

an den Händen kleben zu haben, gilt auch de Villepin (vgl. New York Post, 11.03.2003, 

S. 30). Er wird außerdem als „Zauberlehrling“ beschrieben, der Jacques Chirac 

aufgehetzt habe (vgl. Peters 2003, S. 35).

   Hinter Frankreichs Nein zu einem Militäreinsatz im Irak vermuten die Autoren der 

New York Post mehrere Gründe. Motiv Nummer 1: Frankreich habe traute und finstere 

Geschäftsbeziehungen zum irakischen Diktator und wolle seine Interessen weiter 

schützen, daher seine Obstruktionspolitik (New York Post, 14.02.2003, S. 36; vgl. New 

York Post, 22.01.2003, S. 26; vgl. New York Post, 11.02.2003, S. 30). Motive Nummer 

2 und 3, die unter anderem der ehemalige US-Außenminister Henry Kissinger in einem 

Op-Ed anspricht: die Befriedigung der öffentlichen Meinung im Lande und das 

Hintertreiben des mächtigen Verbündeten USA (vgl. Kissinger 2003, Crisis, S. 29; vgl. 

New York Post, 23.02.2003, S. 26). Mit Motiv Nummer 3 ist Nummer 4 eng verknüpft: 

eine Vergrößerung des eigenen Einflusses, um das nationale Ego zu stärken (vgl. New 

York Post, 11.02.2003, S. 30). Motiv Nummer 5: Ein Sturz Saddam Husseins ist zu 

verhindern, damit keine für Frankreich beschämenden Informationen ans Tageslicht 

dringen (vgl. New York Post, 14.02.2003, S. 36; vgl. New York Post, 10.03.2003, S. 

24).

Ironisch urteilt die New York Post hinsichtlich der Beweggründe von Frankreichs 

Regierung: „Pure of motive, Paris and Berlin – as always.“ (New York Post, 

22.01.2003, S. 26) Auch die von Franzosen geäußerten Begründungen ihrer Haltung 

werden kritisiert: „(…) the French dare to cite `international law` in their bid to preserve 

Saddam’s international criminality.” Ganz ähnlich fällt der Wortlaut in einem später 
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veröffentlichten Editorial aus: „(…) they dare to cloak their cynical preservation of 

Saddam’s monstrously lawless regime with the language of `international law`.” (New 

York Post, 24.01.2003, S. 30) „Zynisch” ist eine Beschreibung, die in Murdochs Post 

häufig in Bezug auf Frankreichs Verhalten und Motive verwendet wird, so zum Beispiel 

in einem Editorial vom 11. Februar: „All of this is the result of French machinations 

that are cynical even beyond the craven standards of that nation’s traditional foreign 

policy.” (New York Post, 11.02.2003, S. 30)

   Das Land wird als Feigling und schwindende Macht bezeichnet, die weder den 

enormen Reichtum noch die militärische Stärke oder moralische Autorität der 

Vereinigten Staaten besitze. Frankreich habe nur die als absurd angesehene permanente 

Mitgliedschaft und ein Veto im Sicherheitsrat – das Überbleibsel seiner fiktiven Rolle 

als Sieger des Zweiten Weltkriegs, das es einer drittklassigen und oft gehässigen Macht 

erlaube, seine destruktiven Spuren auf der Welt zu hinterlassen (vgl. New York Post, 

22.01.2003, S. 26; vgl. New York Post, 24.01.2003, S. 30; vgl. New York Post, 

10.03.2003, S. 24; vgl. Peters 2003, S. 35; vgl. Will 2003, Continental, S. 35).

Zwar räumen die NYP-Autoren ein, es sei besser, Frankreich und Deutschland in der 

Irakdebatte auf der Seite der USA zu haben und dafür Anreize zu schaffen; auf der 

anderen Seite drücken sie ihr Missfallen darüber aus, dass beide Länder eine Chance 

erhalten, ihre Haltung zu ändern, und bemühen dafür die Ereignisse des Zweiten 

Weltkrieges: „Of course, allowing both countries one more chance to do the right thing 

does stick in the throat – given the cynicism, and historical irony, of their position. Here 

are two countries – one of them the incubator of Nazism, the other infamous as its 

complacent lackey – which owe their freedom and prosperity to liberation by American 

armed force and American aid. Now they seek to deny these benefits to the enslaved 

people of Iraq.” (New York Post, 24.01.2003, S. 30)

Henry Kissinger konstatiert einen erstaunlichen Mangel an europäischem Verständnis 

für die amerikanischen Gegebenheiten und warnt davor, dass Schadenfreude keine 

politische Verfahrensweise sei. Kissinger prophezeit jedoch, dass der französische 

Realismus es Frankreich nicht erlaube, am Rande zu stehen, während sein stärkster 

Verbündeter, die Vereinigten Staaten, seine grundlegenden Interessen mit einer 

„Koalition der Willigen“ verfolge, denn: „It cannot be in France’s interest to remove all 

terrorist inhibitions and confirm the fundamentalist view of the West’s psychological 

collapse.“ (Kissinger 2003, Crisis, S. 29)
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   Ein Editorial vom 11. Februar 2003 urteilt, dass Frankreich vor gut 200 Jahren durch 

die Unterstützung der amerikanischen Revolution der Hauptverbündete Amerikas 

gewesen, nun jedoch im Grunde der Feind der Vereinigten Staaten sei. Beispiele für das 

Agieren der Franzosen auf internationaler Bühne – der Versuch, Saddam Hussein an der 

Macht zu halten, die ohne UN-Resolution erfolgte Intervention an der Elfenbeinküste, 

der Schutz von Tätern des Genozids in Ruanda, die Einschmeichelei bei Simbabwes 

Tyrann Robert Mugabe – werden herangezogen, um die Auffassung zu untermauern, 

dass es bei der französischen Außenpolitik nur um zwei unmoralische Dinge gehe: der 

französischen Habgier zu dienen oder an Einfluss zu gewinnen, um das verkrüppelte 

nationale Ego zu stärken (vgl. New York Post, 11.02.2003, S. 30). Noch härter fällt das 

Urteil in einem Editorial vom 23. Februar 2003 aus: Die außenpolitischen Ziele des 

arroganten Frankreichs bestünden in der Behinderung der USA und seit jeher in der 

Unterstützung von Mördern und Tyrannen rund um den Globus (vgl. New York Post, 

23.02.2003, S. 26).

   Bob McManus zieht Mitte Februar Parallelen zwischen der heutigen Appeasement-

Politik im Hinblick auf den Irak und der Appeasement-Politik der französischen 

Regierung in den dreißiger Jahren gegenüber Nazideutschland. Frankreich habe nichts 

gegen das aufstrebende „Dritte Reich“ unternommen und sich damit zu seinem späteren 

Leid und seiner ewig währenden Scham vor der Verantwortung gedrückt. Die Seelen 

von 50 Millionen Menschen, so McManus, verlangten Wiedergutmachung, Frankreich 

habe eine Verpflichtung gegenüber der Menschheit. Weil es sich im Falle Irak 

abgewandt habe, urteilt der NYP-Autor: „(…) France seems beyond shame.“ 

(McManus 2003, S. 37)

   In einem Editorial vom 10. März 2003 wird die Bemerkung des Außenministers Colin 

Powell, Frankreich sei seit langen Jahren ein Freund der Vereinigten Staaten, kritisiert: 

„France has been a seething ball of anti-American resentments since forever (…).“ Der 

Artikel enthält den Vorschlag, dass Waren der „weasels“ wie Peugeot, Parfums und 

Käse boykottiert werden sollten (New York Post, 10.03.2003, S. 24). Am folgenden 

Tag stellen die NYP-Autoren die französische Regierung als Apologisten und 

Beschützer Saddam Husseins dar und orakeln, dass das Land mit Sicherheit dafür 

bezahlen werde (vgl. New York Post, 11.03.2003, S. 30) Ralph Peter prophezeit in 

einem Op-Ed vom 11. April, US-Politiker würden beim nächsten Anliegen der 

Franzosen diese mit einem gewissen Maß an Befriedigung einfach abschütteln. 
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Frankreichs Opposition zu den Vereinigten Staaten in der Irakdebatte habe nur dazu 

geführt, dass sein mangelnder Einfluss offenbart wurde.

   Peters Vergleich der beiden Länder fällt zu Ungunsten Frankreichs aus. Das Land 

habe die rassistischste Gesellschaft Europas, Probleme mit der Integration von Arabern 

und Afrikanern, keine vergleichbare Militärmacht, eine alternde Bevölkerung, eine 

problembehaftete Wirtschaft und eine gelähmte Regierung: „It is creaking toward 

irrelevance, while the United States surges ahead. (…) France has lost authority, 

credibility and influence in 2003 almost as swiftly as the French lost their country in 

1940.“ (Peters 2003, S. 35) Als Schuldigen der gestörten bilateralen Beziehungen sieht 

Peters nicht das normale französische Volk – „they’re really OK (…) and they do cook 

damnably well“ –, sondern die kleine Pariser Elite, die den geschwundenen Einfluss 

ihres Landes nicht ertragen könne.

   Das letzte im Untersuchungszeitraum veröffentlichte Op-Ed stammt aus der Feder 

George F. Wills, der Frankreich, Deutschland, Russland und die UN beschuldigt, 

aufgrund ihres Versuchs der Machterhaltung Saddam Husseins Erfüllungsgehilfen bei 

Kriegsverbrechen und Tyrannei zu sein (vgl. Will 2003, Continental, S. 35).

7.5.3 Argumentation und Kommentierung im Falle Großbritanniens

Im Untersuchungszeitraum ist auf den Meinungsseiten der New York Times nur ein 

Artikel mit starkem Großbritannien-Bezug auszumachen. Hierbei handelt es sich um die 

Beurteilung von Tony Blairs Vorschlag hinsichtlich der Abrüstung des Iraks und eines 

Zeitplanes. Blairs Plan verdiene die Unterstützung Washingtons, müsse allerdings noch 

verbessert werden, so das Resümee des Mitte März veröffentlichten Editorials. 

Premierminister Blair erhält nur eine Bewertung, die allerdings positiv ausfällt: „With 

his political fortunes sinking at home, Prime Minister Tony Blair is doing his best to 

reunite the United Nations Security Council on Iraq.“ (The New York Times, 

13.03.2003, S. 26)

   Die Washington Post enthält auf ihren im Untersuchungszeitraum veröffentlichten 

Meinungsseiten drei Artikel mit starkem Bezug zu Großbritannien bzw. den Briten. 

Großbritannien wird dreimal charakterisiert, alle Beschreibungen fallen neutral aus. 

Beispielsweise konstatiert WP-Autorin Anne Applebaum, das von Deutschland und 

Frankreich angeführte Europa stehe auf der einen Seite einer Trennlinie, Großbritannien 
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zusammen mit den Vereinigten Staaten auf der anderen Seite. Für die Inselnation gehe 

es bei der Irakdebatte um weit mehr als um den Irak: Entweder Großbritannien 

verstricke sich noch weiter in der Welt multilateraler Institutionen und schwäche 

schließlich seine Souveränität in Europa oder es führe weiterhin seine eigene 

Außenpolitik und spiele eine selbständige internationale Rolle (vgl. Applebaum 2003, 

Blair, S. A31).

   Premier Tony Blair wird in zwei Artikeln insgesamt 13-mal charakterisiert, wobei 39 

Prozent der Beschreibungen positiv ausfallen, 31 Prozent neutral, 15 Prozent 

ambivalent und je acht Prozent negativ bzw. unklar. Betrachtet man ausschließlich die 

tatsächlichen Urteile, so ist gut die Hälfte davon positiv, gut ein Fünftel ambivalent und 

elf Prozent sind negativ. Blair wird als einziger treuer Anhänger des US-Präsidenten 

bezeichnet und gegen Vorwürfe, Bushs „Pudel“ zu sein, verteidigt. Der Premierminister 

stehe für die außenpolitische Unabhängigkeit seines Landes von Europa ein, indem er 

sich auf die Seite Washingtons stelle. Anne Applebaum beschreibt allerdings auch 

Blairs Dilemma: Er leide darunter, dass er nicht – wie in der Vergangenheit – sowohl 

nach den Regeln eines multilateralen Europa spielen und zugleich die Vereinigten 

Staaten unterstützen könne (vgl. Applebaum 2003, Blair, S. A31; vgl. The Washington 

Post, 13.03.2003, S. 26).

   Auf den Meinungsseiten der Boulevardzeitung New York Post sind vier Artikel mit 

starkem Bezug zu Großbritannien feststellbar. Der Inselstaat in der Gegenwart erhält 

drei Bewertungen, wovon eine positiv, eine negativ und eine unklar ist. Häufiger wird 

das Großbritannien der dreißiger Jahre charakterisiert: Drei der vier Urteile fallen 

negativ aus, eines ambivalent. Bob McManus kreidet dem Land an, nichts gegen das 

aufstrebende, kriegerische Nazideutschland unternommen, sich falsch verhalten zu 

haben. Auf der anderen Seite gesteht er Großbritannien im Rahmen der Irakdebatte zu, 

aus seinen Fehlern gelernt zu haben (vgl. McManus 2003, S. 37). In einem Editorial 

vom 11. März 2003 wird kritisiert, dass zuviel Zeit damit verschwendet worden sei, 

Nationen versöhnlich zu stimmen, denen ein Entgegenkommen nie genügen werde –

beispielsweise durch Großbritanniens Angebot, die Deadline für den Irak nach hinten zu 

verschieben (vgl. New York Post, 11.03.2003, S. 30). 

   Der britische Premierminister Tony Blair erhält 15 Charakterisierungen in drei NYP-

Artikeln, wobei 40 Prozent als positiv, ein Drittel als negativ und ein Fünftel als 

ambivalent eingestuft werden können. Der Großteil der negativen Urteile über den 

Premierminister stammt jedoch nicht von den NYP-Autoren selbst, sondern wird von 
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ihnen nur wiedergegeben – zum Beispiel, dass britische Medien ihn als herzlos 

bezeichnen (vgl. Fettman 2003, S. 23). Bob McManus beschreibt Blair in der Post 

dagegen respektvoll als Fels (vgl. McManus 2003, S. 37). Eric Fettman sieht in Blair 

einen mutigen Politiker, der fest auf der Seite Amerikas stehe und seine politische 

Karriere für seine Überzeugungen aufs Spiel setze (vgl. Fettmann 2003, S. 23). Weniger 

positiv fällt dagegen die Einschätzung in einem NYP-Editorial Ende Februar aus: Bush 

und Blair riskierten mit ihrem Abwarten in der Irakdebatte, die Kontrolle über die 

Ereignisse zu verlieren (vgl. New York Post, 11.03.2003, S. 30).

7.5.4 Vergleich der Kommentierungen

Auffällig ist, dass Großbritannien als Verbündeter der USA beim Thema Irakpolitik in 

den von Januar bis Mai 2003 veröffentlichten Meinungsartikeln der drei Zeitungen 

keine große Rolle spielt. Wenn eine Kommentierung stattfindet, geht es fast immer um 

Tony Blair, dem die Autoren der Editorials und Op-Eds Standhaftigkeit und Mut für 

seine im eigenen Land so unpopuläre Meinung bescheinigen. Es stellt sich die Frage, ob 

gerade das Boulevardblatt New York Post den Verbündeten Großbritannien auf dem 

Höhepunkt der Meinungsverschiedenheiten häufiger als Beleg für die Richtigkeit der 

amerikanischen Haltung herangezogen hätte, wenn sich nicht Blairs eigene Partei und 

große Teile der Bevölkerung gegen einen Irakeinsatz ausgesprochen hätten. 

   Der Vergleich der Kommentierungen über die Hauptgegner der amerikanischen 

Irakpolitik legt den Schluss nahe, dass die Kritik an Frankreich insgesamt deutlich 

heftiger ausfällt als an Deutschland. Zwar werden in den drei Zeitungen beiden Ländern 

bzw. ihren Regierungen wenig schmeichelhafte Motive für ihr Verhalten in Sachen Irak 

unterstellt – Habgier, Angst vor peinlichen Enthüllungen, ein Hintertreiben des 

mächtigen Amerikas –, indessen wird besonders Frankreich vorgeworfen, seinen 

geschwundenen Einfluss nicht verschmerzen zu können und deshalb sein verkrüppeltes 

Ego mit allen Mitteln aufbauen zu wollen. Es strebe nach Dominanz in Europa und 

danach, mit Hilfe anderer Nationen einen Gegenpol zu den Vereinigten Staaten 

aufzubauen.

   Zweifel am Status eines US-Verbündeten kommen von amerikanischer Seite sowohl 

hinsichtlich Deutschlands als auch Frankreichs auf, aber nur letzteres wird im 

Boulevardblatt New York Post explizit als Feind der Vereinigten Staaten bezeichnet. In 
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der Washington Post ist von aktiver Sabotage Frankreichs die Rede. Die 

Meinungsautoren der drei Zeitungen weisen auch wiederholt darauf hin, dass das Land 

bereits früher Pläne der USA vereitelt und im Kalten Krieg diplomatische Spielchen mit 

Amerika gespielt habe. Die Darstellung Frankreichs als ewiger Quertreiber ist in den 

Op-Eds und Editorials weit verbreitet. Sowohl Frankreichs als auch Deutschlands 

Verhalten bei der Irakkrise wird im Lichte vergangener Ereignisse – besonders im 

Zweiten Weltkrieg und der Nachkriegszeit – interpretiert und beurteilt, doch es ist 

ersteres Land, das besonders scharf kritisiert wird: Die Franzosen verhielten sich 

undankbar, schließlich seien sie von den Vereinigten Staaten von den Nazis befreit 

worden; die Franzosen würden wenig daran denken, dass ihre Freiheit auch durch das 

Vergießen amerikanischen Blutes ermöglicht wurde; Frankreich sei schon in den 

dreißiger Jahren einem diktatorischen Regime gegenüber untätig gewesen, nun scheue 

es im Fall Saddam Hussein erneut vor seiner Verantwortung zurück. 

   Beim Vergleich der Kommentare über Frankreich und Deutschland bzw. ihre 

Bewohner fällt außerdem auf, dass Vorurteile, Stereotype und Symbole im Falle 

Frankreichs deutlich häufiger verwendet werden. Das Land steht für die 

Meinungsautoren der drei Zeitungen unter anderem für unvergleichliche Restaurants 

und leckeren Stinkerkäse, für Kultur und wunderbare Museen, für Peugeot, Parfum und 

Pudel. Französisches sei bei amerikanischen Heranwachsenden per se cool, meint ein 

Autor der Washington Post. Die Franzosen werden als arrogant, zynisch, unmoralisch 

und stolz dargestellt. Solche klaren stereotypen Systeme scheinen im Falle 

Deutschlands bzw. der Deutschen weniger ausgeprägt zu sein oder werden zumindest 

nicht artikuliert. 
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8. Schlussbetrachtung

In vorliegender Arbeit wurden zunächst mithilfe einer intensiven Aufarbeitung der 

Literatur die Entstehung, Merkmale und Funktionen stereotyper Systeme behandelt. 

Sowohl biologisch als auch individuell und gesellschaftlich bedingte Einflussgrößen 

tragen zur Existenz und Ausprägung von Bildern, Vorurteilen und Stereotypen bei. 

Selektions- und Kategorisierungsprozesse sind aufgrund der Beschaffenheit des 

menschlichen Wahrnehmungs- und Verarbeitungsapparats völlig natürlich und nicht zu 

vermeiden. Zudem tragen die Persönlichkeitsstruktur eines Menschen und die 

jeweiligen Bedürfnisse des Individuums zur Ausbildung von und zum Festhalten an 

stereotypen Systemen bei.

   Das soziale Umfeld und die in der jeweiligen Kultur vermittelten Normen, Werte und 

Auffassungen sind ein entscheidender Einflussfaktor – stereotype Systeme können als 

kulturell geteilte Rechtfertigungsnormen angesehen werden. Sie stellen auch ein 

Intergruppenphänomen dar: Soziale Gruppen tendieren dazu, sich von so genannten 

outgroups abzugrenzen und die eigene Gruppe in positiverem Licht zu betrachten als 

andere. Der Status der ingroup wird besonders in Krisenzeiten oder bei 

wahrgenommener Konkurrenz dadurch gesichert, dass andere Gruppen verächtlich 

gemacht oder herabgesetzt werden – beispielsweise mit Hilfe von geäußerten 

Vorurteilen. Im Falle des Zustandekommens der für diese Arbeit interessanten 

Nationenbilder spielen sowohl Auslandsreisen – also der direkte Kontakt mit anderen 

Völkern – als auch Sekundärerfahrungen, die über Familie, Peergroups, die Schule und 

besonders die Massenmedien vermittelt werden, eine wichtige Rolle. Die reale 

Beziehungsgeschichte zu einem anderen Volk – also die politischen, wirtschaftlichen 

und kulturellen Verknüpfungen, Konflikte und Freundschaften in Vergangenheit und 

Gegenwart – liefert die Grundlage gesellschaftlich vermittelter Nationenbilder.  

   Images von anderen Nationen sind innerhalb einer Gesellschaft nicht identisch, durch 

allgemeinen Konsens und Prozesse sozialer Symmetrie existieren jedoch Bildfacetten, 

die in den verschiedenen sozialen Untergruppen übereinstimmen oder einander 

zumindest ähneln. Daraus erwächst auch die Integrationskraft von Nationenbildern: Ein 

von großen Teilen der Bevölkerung geteilter Stereotypensatz über andere Länder und 

Völker vermittelt ein Gefühl der Zusammengehörigkeit und oft auch der eigenen 

Überlegenheit. Mithilfe der stereotypen Systeme kann sich die Nation von anderen 

abgrenzen. Zudem erfüllen Nationenbilder eine Ordnungsfunktion: Sie ordnen und 

strukturieren die aus dem Ausland kommenden Informationen und erleichtern damit 
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konkrete Verhaltensweisen gegenüber anderen Völkern. Politikern können sie bei 

außenpolitischen Entscheidungen unbewusst als Orientierungshilfe dienen sowie 

bewusst von ihnen instrumentalisiert werden, zum Beispiel durch ihre Verschärfung zu 

Feindbildern. 

   Stereotype Systeme lassen sich zumindest in Grundzügen voneinander abgrenzen –

Kriterien zur möglichen Unterscheidung wurden in Punkt 2.5 behandelt. Aufgrund der 

zugeschriebenen Merkmale fiel die Entscheidung, für den empirischen Teil der 

Untersuchung den Begriff „Image“ oder „Bild“ zu verwenden. Er wurde aus dem 

Grunde bevorzugt, weil er neutraler ist als die Termini „Vorurteil“ und „Stereotyp“: Ein 

(Nationen)bild kann sowohl negative als auch positive Bewertungen einschließen, 

sowohl einfach als auch komplex aufgebaut sein und zeigt eine geringere 

Veränderungsresistenz als die anderen stereotypen Systeme. Häufig enthält es einen 

Kern Wahrheit bzw. integriert Fakten, auf der anderen Seite kann dieses Bündel an 

Wahrnehmungen, Vorstellungen und Gefühlen auch stereotype Strukturen einschließen.

   Im dritten Kapitel ist der Markt der Massenmedien in den USA vorgestellt und 

besonders der amerikanische Zeitungsmarkt beleuchtet worden. In diesem 

Zusammenhang lässt sich feststellen, dass seit mehr als dreißig Jahren nicht nur die 

Auflage, sondern auch die Anzahl der US-Tageszeitungen kontinuierlich gefallen ist. 

Problematisch ist der seit Jahrzehnten andauernde Leserschwund, der durch das 

Angebot von Online-Ausgaben der Zeitungen nur teilweise eingedämmt werden konnte. 

Dennoch haben Printmedien in den USA nach wie vor eine beträchtliche Wirkungskraft,

denn das Zeitunglesen ist Bestandteil der Gepflogenheiten von Elitekreisen. Besonders 

die prestigereichen Blätter New York Times und Washington Post fungieren häufig als 

„master framers“, die Themen für die Elite, die Öffentlichkeit und andere Medien im In-

und Ausland strukturieren und kommentieren.

   Zeitungen und Massenmedien im Allgemeinen spielen in der heutigen globalisierten 

Welt bei der Konstruktion und Prägung von Nationenbildern nach wie vor eine 

entscheidende Rolle, denn trotz der gestiegenen individuellen Mobilität ist es 

unmöglich, über jedes Land und jede Bevölkerung der Welt durch direkten Kontakt 

eigene Vorstellungen zu entwickeln. Wo die eigene Anschauung fehlt, versorgen die 

Medien die Bevölkerung kontinuierlich mit Informationen über weit entfernte Länder 

und formen durch Auswahl, Darstellungsweise und Interpretationen die internationale 

Realität mit. Massenmedien fungieren auch als Erinnerungsinstanzen: Journalisten 

weisen auf vergangene Ereignisse hin und prägen die Art des Erinnerns mit. Durch 
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wiederholte Rückgriffe auf traditionelle Nationenbilder bzw. in ihnen enthaltene 

Facetten tragen sie dazu bei, dass diese Images nicht im Laufe der Zeit aus dem 

kollektiven Gedächtnis verschwinden. Eine einseitige, mit Klischees und Stereotypen 

versetzte Auslandsberichterstattung mag die Rezipienten in ihren Vorurteilen gegenüber 

einem anderen Land bestärken, auf der anderen Seite kann eine umfassende mediale 

Thematisierung anderer Nationen mit der Darbietung neuer Informationen und der 

Darstellung unterschiedlicher Standpunkte und Aufarbeitung von Hintergründen dazu 

führen, dass das Image im Kopf des Rezipienten facettenreicher und sein Verständnis 

gegenüber fremden Nationen größer wird.

   Journalisten agieren jedoch nicht in einem abgeschirmten Vakuum, sondern ihre 

Berichterstattung wird selbst durch eine Reihe von intra- und extramediären 

Einflussfaktoren beeinflusst, wie in vorliegender Arbeit auf der Basis des Modells von 

Shoemaker und Reese für die Situation amerikanischer Medien und Medienschaffender 

aufgezeigt worden ist. Das kulturell-einheimische Umfeld wirkt sich auf die 

Erzeugnisse von Journalisten beispielsweise in der Weise aus, dass Ereignisse durch die 

„soziokulturelle Brille“ wahrgenommen werden. Die amerikanischen Journalisten sind 

in den Vereinigten Staaten sozialisiert worden und haben bestimmte soziokulturelle 

Normen und stereotype Systeme verinnerlicht. Auch persönliche politische 

Überzeugungen und Werte fließen zum Teil in die journalistische Arbeit ein. Darüber 

hinaus wirken sich auch Medienroutinen, professionelle Normen und Vorgaben durch 

Medienorganisationen und andere Institutionen auf die Berichterstattung aus. Faktoren 

wie die schreibtechnische Routine, die Existenz allgemein akzeptierter 

Nachrichtenfaktoren, enge zeitliche Vorgaben und der Trend zur Boulevardisierung 

begünstigen die Verwendung stereotyper Systeme, da diese für den Journalisten 

bestimmte Funktionen erfüllen: zum Beispiel das Gewinnen der Aufmerksamkeit des 

Publikums durch ihre Vertrautheit und Verständlichkeit und die Scheinmotivation von 

Meinungen.

   Die Beziehungsgeschichte zwischen zwei Völkern bildet eine Basis für die 

Ausprägung von Nationenbildern. Im fünften Kapitel sind geschichtliche Ereignisse und 

Entwicklungen und parallel dazu die Ausprägung wichtiger Facetten in amerikanischen 

Bildern von Deutschland und den Deutschen vorgestellt worden, um im Rahmen der 

anschließenden Inhaltsanalyse nachvollziehen und aufzeigen zu können, welche 

Komponenten des Nationenbildes tief in der deutsch-amerikanischen Geschichte 

wurzeln und welche neueren Ursprungs sind. Als besonders langlebig stellte sich die 
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Einschätzung der Deutschen als fleißig und effizient sowie als „wissenschaftlich 

orientiert“ und intelligent heraus. Die Wurzeln negativer Facetten wie die angebliche 

Grausamkeit, der Militarismus und extreme Nationalismus der Deutschen sind bereits 

vor dem Ersten Weltkrieg auszumachen, allerdings sorgten die beiden Weltkriege und 

der Holocaust für die Dominanz und Langlebigkeit dieser Imagekomponenten. Die 

starke Präsenz der Eindrücke aus der Nazi-Zeit und die stereotype Auffassung vom 

Deutschen als Nazi noch Jahrzehnte nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs sind nicht 

zuletzt durch die Darstellungen in amerikanischen Massenmedien – vor allem in Film 

und Fernsehen – bedingt und perpetuiert worden.

   Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurden für den Zeitraum von Herbst 1998 bis 

Herbst 2006 Meinungsartikel mit starkem Deutschland- und/oder Deutschenbezug in 

den Zeitungen New York Times, Washington Post und New York Post mit Hilfe 

qualitativer und quantitativer Schritte analysiert, zudem erfolgte im Falle der 

Berichterstattung über die Fußball-Weltmeisterschaft in Deutschland die Ausweitung 

des Analysematerials auf Artikel von Auslandskorrespondenten im Sportteil bzw. auf 

den News Desk- und Foreign Desk-Seiten. Um einen Vergleich der Berichterstattung 

über Deutschland mit der Kommentierung zu Frankreich und Großbritannien zu 

ermöglichen, schloss die Analyse auch diejenigen Meinungsartikel in den drei 

Zeitungen mit ein, die auf dem Höhepunkt der Spannungen zwischen den USA und 

Teilen Europas (01. Januar 2003 bis 01. Mai 2003) einen starken Bezug zu Frankreich 

bzw. den Franzosen und zu Großbritannien bzw. den Briten aufwiesen. Insgesamt 

wurden über 300 Artikel in Anlehnung an Mayrings qualitativer Inhaltsanalyse 

ausgewertet.

   Die Untersuchung der Meinungsartikel mit starkem Bezug zu Deutschland bzw. den 

Deutschen ergab, dass im Untersuchungszeitraum – also von Herbst 1998 bis Herbst 

2006 – in allen drei Zeitungen sehr ambivalente Imagefacetten über das Land und seine 

Bewohner in der Berichterstattung vermittelt werden. Beurteilungen, Meinungen und 

Beschreibungen konnten zu Clustern zusammengefügt und diese einander 

gegenübergestellt werden: Bildfacetten vom selbstbewussten, einflussreichen und 

dominanten Deutschland bzw. der Deutschen kollidieren mit Komponenten vom 

schwächlichen, unbedeutenden, ängstlichen Land. Perzipierte Facetten einer 

demokratischen, pazifistischen und toleranten Bundesrepublik treffen mit 

Schilderungen eines nationalistischen, extremistischen und intoleranten Deutschlands 
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zusammen. Das Image der Deutschen als Verbündete oder Freunde der Vereinigten 

Staaten steht in Kontrast zum „antiamerikanischen Widersacher“.

   Am intensivsten ist die Berichterstattung über Deutschland und seine Bewohner im 

Krisenjahr 2003, als sich die Meinungsverschiedenheiten über eine Invasion des Irak 

zuspitzten und die USA schließlich ohne direkte deutsche und französische 

Militärunterstützung im Land einmarschierten. Den kriselnden deutsch-amerikanischen 

Beziehungen wird in den drei Zeitungen große Aufmerksamkeit zuteil – wobei auffällt, 

dass das Boulevardblatt New York Post in seinen Meinungsartikeln Deutschland bzw. 

deutschen Akteuren erst ab Beginn der Krise wirklich Beachtung schenkt. In den Jahren 

davor und danach spielt die Bundesrepublik in seinen Editorials und Op-Eds kaum eine 

Rolle und findet nur sporadisch Erwähnung.

   Ein genereller Negativtrend der Facetten der gezeichneten Deutschland- und 

Deutschenbilder parallel zur Verschlechterung des bilateralen Verhältnisses kann nicht 

pauschal festgestellt werden. Eine Ambivalenz der Meinungen und Vorstellungen zur 

Bundesrepublik und ihren Bewohnern tritt nicht erst mit dem Beginn der 

außenpolitischen Krise auf, sondern ist bereits vorher spürbar – auch negative 

Imagefacetten von einem intoleranten, vom Nationalismus nicht gänzlich befreiten 

Deutschland sind schon vor der Irakdebatte auszumachen. Dennoch kann man parallel 

zur Intensivierung des deutsch-amerikanischen Streits gewisse Veränderungen in der 

Darstellung Deutschlands konstatieren: Die Imagefacette vom antiamerikanischen 

Widersacher bricht hervor.

   Hier zeigen sich Unterschiede in der Berichterstattung der Qualitätszeitungen New 

York Times und Washington Post auf der einen und dem Boulevardblatt New York Post 

auf der anderen Seite. In den Elitezeitungen erhält die gegensätzliche Facette von 

Deutschland als Freund bzw. Verbündeter der Vereinigten Staaten mehr Raum als in der 

New York Post. Diese Imagekomponente wird in Murdochs Zeitung nur dazu benutzt, 

um auf die harmonischen bilateralen Beziehungen in vergangenen Jahrzehnten 

hinzuweisen. Das gegenwärtige Deutschland stellen die NYP-Autoren dagegen nicht 

mehr als Verbündeten der Vereinigten Staaten dar. Auch in den Qualitätszeitungen 

werden zwar Zweifel am Verbündeten-Status der Bundesrepublik laut, aber in 

geringerem Ausmaß – der Glaube an den deutschen Verbündeten wird nicht gänzlich 

fallengelassen.

   Für die Meinungsartikel in allen drei Zeitungen trifft zu, dass die Imagefacetten, in 

denen das Verhältnis zwischen Deutschland und den USA thematisiert wird –
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Deutschland als Verbündeter bzw. Deutschland als antiamerikanischer Widersacher –

hauptsächlich erst dann in der Berichterstattung verwendet werden, als es zwischen den 

beiden Ländern zu kriseln beginnt. Vor dieser Zeit wird kaum darauf Bezug genommen. 

Dieses Ergebnis deckt sich mit der Feststellung der Medienwissenschaftlerin Karin 

Böhme-Dürr, dass besonders diejenigen Facetten nationaler stereotyper Systeme aus 

dem kollektiven Gedächtnis hervorgeholt werden, die zu dem derzeitigen 

Referenzsystem passen und den aktuellen sozialen Zielen entsprechen (vgl. Böhme-

Dürr 2000, S. 55).

   Parallel zur Verschlechterung der deutsch-amerikanischen Beziehungen ist in den 

Elitezeitungen New York Times und Washington Post hinsichtlich der Imagefacette des 

dominanten, selbstbewussten Deutschlands bzw. der Deutschen eine Veränderung der 

affektiven Komponente, also der mit den wahrgenommenen Eigenschaften verknüpften 

Gefühle, feststellbar. Die scheinbar „objektiven“ zugeschriebenen Eigenschaften der 

Deutschen bzw. ihres Landes als selbstbewusst und dominant ändern sich abhängig von 

den äußeren Umständen – dem Verhalten Deutschlands bei der Irakdebatte und den 

bilateralen Meinungsverschiedenheiten –, die häufig zustimmend-positive Bewertung 

vor der Krise weicht in der Krise der Äußerung ablehnend-negativer Gefühle.

   Interessant ist auch die Entdeckung, dass der perzipierte Pazifismus in Deutschland 

während der Phase der deutsch-amerikanischen Meinungsverschiedenheiten von den für 

die Washington Post und die New York Times schreibenden Autoren eher negativ 

ausgelegt wird: entweder als potenziell gefährlicher Anti-Militarismus, als 

wahltaktische Strategie Schröders oder als Komponente des neuen deutschen 

Selbstbewusstseins. Die Editorial- und Op-Ed-Autoren der New York Post beurteilen 

zwar nicht direkt den deutschen Pazifismus, stattdessen sind jedoch Hinweise auf die 

deutschen Drückeberger zu finden.

   Auf den ersten Blick mag es erstaunlich wirken, dass ausgerechnet der heutige 

Pazifismus eines Landes, dessen Verhalten in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts von 

Militarismus, aggressivem Streben nach Vormacht und exzessiver Kriegsführung 

charakterisiert war, von amerikanischen Journalisten bzw. Autoren eher eine negative 

Einschätzung erfährt. Bedenkt man jedoch die im fünften Kapitel und in Punkt 6.2 

dargestellten Erkenntnisse, so zeigt sich, dass derartige Urteile nicht erst im Zuge der 

Irakdebatte auftauchen. Bereits wenige Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs 

hatte sich in der politischen Elite der USA die pragmatische Ansicht durchgesetzt, 

Westdeutschland als Militärmacht wiederzubeleben, um eine Verteidigung Westeuropas 
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gegen die UdSSR zu gewährleisten. Die deutsche Friedensbewegung, die sich 

beispielsweise Ende der sechziger Jahre in Form von Studentendemonstrationen gegen 

Amerikas Einmischung in Vietnam äußerte und die in den achtziger Jahren gegen den 

so genannten NATO-Doppelbeschluss
211

 und die atomare Aufrüstung im Allgemeinen 

protestierte, wurde auf amerikanischer Seite häufig negativ eingestuft: als Ausdruck von 

deutschem Antiamerikanismus und mitunter als linksextreme Variante des deutschen 

Nationalismus’.

   Die Weigerung der Regierung Kohl, deutsche Truppen im Golfkrieg Anfang der 

neunziger Jahre einzusetzen und die stattdessen erfolgte „Scheckbuch-Diplomatie“ 

stießen in den Vereinigten Staaten auf scharfe Kritik. In der amerikanischen 

Meinungskultur herrscht die Haltung vor, dass militärische Gewalt ein legitimes und 

notwendiges Mittel zur Erreichung bestimmter Ziele ist sowie eine Form der 

Übernahme von internationaler Verantwortung darstellt – daher wurde die 

„Scheckbuch-Diplomatie“ Deutschlands als Versuch gewertet, sich dieser 

Verantwortung zu entziehen, und aus diesem Grunde ist wohl auch der Einsatz 

deutscher Truppen im Kosovo und in Afghanistan im Untersuchungszeitraum weder 

Anlass für kritische Reflexionen noch für negative Beurteilungen.

   Es fällt auf, dass während der deutsch-amerikanischen Spannungen mit dem 

Imagecluster „habgierig/unmoralisch/heuchlerisch“ eine Facette Deutschlands bzw. der 

Deutschen feststellbar ist, die fast ausschließlich in der Krisenphase in Erscheinung tritt 

und vorher in den Meinungsartikeln wenig Gewicht besitzt. Es sind jedoch nicht nur 

negative Imagefacetten, die im Untersuchungszeitraum in den Vordergrund rücken. Die 

Analyse der Berichterstattung zur Fußball-Weltmeisterschaft im Sommer 2006 in 

Deutschland deckte die Präsenz umgekehrter Fälle auf: Vorstellungen von den 

Deutschen als tolerante, weltoffene Nation werden während der WM in den beiden 

Elitezeitungen deutlich häufiger und uneingeschränkter geäußert als in den Jahren 

zuvor.
212

   Eine andere Facette des in der New York Times und in der Washington Post 

präsentierten Nationenbildes, die ausschließlich im Rahmen der WM präsentiert wird, 

ist die Vorstellung vom feierfreudigen und ausgelassenen Deutschen bzw. von 

Partydeutschland. Hierbei bleibt anzumerken, dass die beschriebene Imagefacette zwar 
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 Dieser Beschluss sah die Stationierung der atomar bestückten US-amerikanischen Mittelstreckenraketen 

Pershing II und von Marschflugkörpern („Cruise Missiles“) in Europa in Reaktion auf die Stationierung der 

neuen sowjetischen SS 20-Raketen vor.

212

 Die New York Post berichtet kaum über die Fußballweltmeisterschaft.
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in den untersuchten Meinungsartikeln der Jahre 1998 bis 2006 nicht auftaucht, es sich 

aber dennoch nicht um eine völlig neue Einschätzung der Deutschen durch US-

Amerikaner handelt. Die Charakterisierung von Deutschen als gesellig und feierfreudig 

wurzelt in der Art und Weise, in der Angloamerikaner im 19. Jahrhundert die 

eingewanderte deutsche Mittelschicht wahrnahmen.

   Auch andere in den untersuchten Artikeln verwendete Imagefacetten haben eine lange 

Lebensdauer, beispielsweise die den Deutschen zugeschriebenen Eigenschaften Fleiß, 

Disziplin und Effizienz – stereotype Auffassungen, die sich bereits über die 

eingewanderten südwestdeutschen Bauern im 18. Jahrhundert herausbildeten. Die 

Vorstellung von der deutschen Kulturnation reicht ins 19. Jahrhundert zurück, als 

gebildete Amerikaner aufgrund eigener Erfahrung, aufgrund von Reiseberichten oder 

Kommentaren in Printmedien Deutschland als Land der Dichter und Denker sowie als 

Land begnadeter Komponisten wahrnahmen.

   Das Image des nationalistischen, extremistischen Deutschlands wurde hauptsächlich 

durch die Erfahrungen mit dem „Dritten Reich“ unter Adolf Hitler geprägt, wobei 

Überbleibsel dieses Bildes mehrfach in den Meinungsartikeln der untersuchten 

Zeitungen gefunden worden sind. Auf den Meinungsseiten der Qualitätszeitungen New 

York Times und Washington Post werden ab und an leise Zweifel hinsichtlich der 

absoluten Geläutertheit der Deutschen und eine gewisse Besorgnis in Reaktion auf 

wahrgenommene Intoleranz oder extremistische Strömungen geäußert. Deutschland 

scheint aufgrund seiner nationalsozialistischen Vergangenheit und des Holocaust 

zumindest für einen Teil der Autoren eine Art Sonderfall zu bleiben, auch wenn in den 

Meinungsartikeln mehrfach auf die positive Entwicklung des Landes hingewiesen wird. 

Murdochs New York Post beschäftigt sich mit Deutschlands kriegerischer Nazi-

Vergangenheit hauptsächlich nur dann ausführlicher, wenn sie ihre Kritik am Verhalten 

der Bundesrepublik während der Irakdebatte mit Verweisen auf diese Zeit unterfüttert.

   Das finsterste Kapitel deutscher Geschichte, das „Dritte Reich“, nimmt in den 

Meinungsartikeln aller drei Zeitungen auch gut ein halbes Jahrhundert nach Kriegsende 

noch einen breiten Raum ein: Im Falle der New York Times und der Washington Post 

wurden in fast der Hälfte der analysierten Artikel (46 %) explizite oder indirekte 

Referenzen zur deutschen Nazi-Vergangenheit gefunden, im Falle der New York Post 

enthielten sogar 69 Prozent der untersuchten Meinungsartikel einen Bezug zu dieser 

Zeit. Auch auf den Zweiten Weltkrieg in Verbindung mit Deutschland wird in den drei 

Zeitungen häufig Bezug genommen: Murdochs Boulevardblatt ist dabei mit 
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diesbezüglichen Referenzen in gut der Hälfte der analysierten Artikel (54%) der 

Spitzenreiter, bei der New York Times werden derartige Bezüge in 48 Prozent der

Editorials und Op-Eds hergestellt, bei der Washington Post in 44 Prozent der 

Meinungsartikel.

   Die Zusammenfassung der in den analysierten Artikeln behandelten Inhalte zu 

Deutschland bzw. Deutschen in Themenfelder ergab zudem, dass die Nazizeit und/oder

der Holocaust bei der New York Times im Untersuchungszeitraum von allen 

Themenkomplexen am häufigsten behandelt werden – noch vor den deutsch-

amerikanischen Beziehungen und der Irakdebatte. In den anderen beiden Zeitungen 

kommt dieses Sujet in der Rangliste der Themenkomplexe auf den vierten Platz. Im 

Falle der Washington Post sollte allerdings noch angemerkt werden, dass das 

Themenfeld „1. und 2. Weltkrieg“ im Untersuchungszeitraum den zweiten Platz der 

Themenrangliste einnimmt.

   Die häufigen Reminiszenzen an die deutsche Nazi-Vergangenheit und die Präsenz des 

„Dritten Reichs“ in den drei untersuchten Printmedien zeigen deutlich, wie eng die 

gedanklichen Verknüpfungen zwischen dem „alten“ Deutschland und dem 

gegenwärtigen Deutschland bei den amerikanischen Journalisten bzw. Kolumnisten 

auch gut 50 bis 60 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges noch sind. Nicht nur 

das Fernsehen oder Hollywood greifen also häufig auf die Nazi-Zeit zurück, sondern 

eben auch amerikanische Qualitäts- und Boulevardzeitungen. Dies mag unter anderem 

daran liegen, dass hier eine Art von Übereinstimmung zwischen den verschiedenen 

Deutschlandbildern in Amerika besteht, wie Karin Böhme-Dürr geschildert hat: 

Erinnerungen an die deutsche Nazi-Zeit in mehr oder weniger starker Ausprägung sind 

Bestandteil wohl aller veröffentlichten und auch offiziellen Deutschlandbilder. Auf 

diese Reminiszenzen aus dem amerikanischen Kollektivgedächtnis können US-

Journalisten und -Autoren rekurrieren (vgl. Böhme-Dürr 2000, S. 461, S. 466). Es sollte 

noch darauf hingewiesen werden, dass die Bezugnahme auf Deutschlands Nazi-

Vergangenheit zumindest im Falle der New York Times und der Washington Post nicht 

parallel zu den bilateralen Spannungen zunimmt.
213

 Diese Rückgriffe auf die Nazi-

Schicht scheinen mit aktuellen außenpolitischen Entwicklungen wenig zu tun zu haben. 

   Ferner erbrachte die Analyse der Meinungsartikel der drei Zeitungen, dass die 

Journalisten und Autoren im gesamten Untersuchungszeitraum für die 

Charakterisierung Deutschlands und der Deutschen vor allem Imagefacetten verwenden 

213

 Bei der New York Post sind Schlussfolgerungen für diesen Bereich wenig sinnvoll, da der Großteil der 

Artikel sowieso nur in der Phase der deutsch-amerikanischen Krise veröffentlicht wurde.
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und nur relativ wenige explizite Vorurteile oder Stereotype einsetzen – auch zur Zeit der 

deutsch-amerikanischen Spannungen, als teilweise sehr heftige Kritik an der 

Bundesrepublik geübt wird. Auf diese Art von stereotypen Systemen greift am ehesten 

das Boulevardblatt Post zurück, wenn es zum Beispiel die Deutschen als „weasels“ 

betitelt. Der schlaglichtartige Vergleich mit der Berichterstattung in den Editorials und 

Op-Eds über Frankreich auf dem Höhepunkt der Krise zeigt, dass Frankreich und seine 

Bewohner häufiger thematisiert werden und dass die Kritik heftiger ausfällt als im Falle 

Deutschlands sowie eher in offene Beleidigungen mündet. Zudem werden häufiger 

Stereotype und Vorurteile über bzw. Symbole für Frankreich und die Franzosen 

eingesetzt als für die Bundesrepublik und die Deutschen.

   Wie kann die auf den Meinungsseiten der drei untersuchten Zeitungen stattgefundene 

Berichterstattung bzw. Kommentierung Deutschlands und der deutschen Nation 

generell einschätzt werden? Im Falle der beiden Qualitätszeitungen New York Times 

und Washington Post lässt sich feststellen, dass die Bewertungen des gegenwärtigen 

Deutschlands und deutscher Akteure im Untersuchungszeitraum zwar überwiegend 

negativ ausfallen – eine Tendenz, die durch die deutsch-amerikanischen Spannungen 

deutlich verstärkt wird – , dass das in ihnen vermittelte Nationenbild jedoch nicht nur 

negative Facetten enthält, sondern durch Ambivalenz und eine relative Komplexität  

gekennzeichnet ist. Eine stereotype, einseitige Berichterstattung kann man beiden 

Zeitungen nicht vorwerfen, da ein Rückgriff auf vereinfachende, generalisierende 

Vorurteile, Symbole oder Stereotype nur in wenigen Fällen stattfindet. Zudem 

bereichern die im Rahmen der Fußball-Weltmeisterschaft in Deutschland für beide 

Zeitungen tätigen Auslandskorrespondenten das vermittelte Nationenbild durch 

bestimmte positive Facetten.

   Es stellt sich allerdings die Frage, welche Auswirkungen die sowohl in den beiden 

Qualitätszeitungen als auch in der Boulevardzeitung New York Post häufig erfolgte 

Rekurrierung auf die nationalsozialistische und kriegerische Vergangenheit 

Deutschlands auf die Ausprägung des Nationenbildes der Rezipienten hat. Die 

Vermutung liegt nahe, dass – trotz der oft positiven Darstellung der Entwicklung des 

Landes und der Deutschen in den Jahrzehnten seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs in 

der New York Times und Washington Post – die regelmäßigen Verweise auf das „Dritte 

Reich“, den Holocaust und den Zweiten Weltkrieg im Zusammenhang mit Deutschland 

dazu beitragen, die simultane Assoziation von „deutsch“ und „Nazi“ in den Köpfen 

vieler Leser weiter bestehen zu lassen. Selbstverständlich ist es wichtig, dass die 
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Erinnerung an den Horror des von Deutschen geplanten und ausgeführten Holocaust 

und an die negativen Folgen des nationalsozialistischen Regimes nicht verdrängt wird –

weder in Deutschland selbst noch im Ausland. Auf der anderen Seite sollten diejenigen 

Interpreten Deutschlands, die eine verantwortungsvolle, qualitativ hochwertige 

Berichterstattung und Kommentierung anstreben, darauf achten, das veröffentlichte Bild 

von der heutigen Bundesrepublik und den heutigen Deutschen bzw. die dargestellten 

Imagefacetten nicht ständig mit dem Nazi-Image zu vermengen oder zu verweben. 

   Ruft man sich die in Kapitel vier dargestellte potenzielle Wirkungsmacht von 

Massenmedien auf die Ausprägung von Nationenbildern in Erinnerung, so kann es 

durchaus auch als schädlich angesehen werden, wie die Autoren des Boulevardblatts 

New York Post Deutschland und die Deutschen auf den Meinungsseiten darstellen. Das 

Land und seine Bewohner erwecken bei den Leitartiklern und Kolumnisten vor und 

nach den deutsch-amerikanischen Spannungen kaum Interesse, eine Interpretation der 

Bundesrepublik und der Deutschen für den amerikanischen Leser findet nur ganz 

sporadisch statt. Während der deutsch-amerikanischen Krise steht Deutschland 

zusammen mit Frankreich dann plötzlich im Zentrum der Aufmerksamkeit und Kritik. 

Das nun vermittelte Nationenbild enthält in beiden Fällen überwiegend sehr negative, 

dunkle Facetten, es ist auch einfacher „gestrickt“ als bei den beiden Qualitätszeitungen. 

Zudem fällt im Vergleich mit der Berichterstattung der New York Times und der 

Washington Post der häufigere Rückgriff auf Stereotype und Klischees auf.

   Dies mag zum einen am plakativen Stil des Boulevardblattes liegen, auf der anderen 

Seite können auch Erkenntnisse, die im zweiten Kapitel dieser Arbeit vorgestellt 

worden sind, als mögliche Erklärungen für die Ausprägung der stereotypen Systeme 

herangezogen werden: Die empfundene Andersartigkeit der outgroup – der Deutschen 

bzw. der Franzosen – , eine gewisse Rivalität der vertretenen Ansichten sowie die 

wahrgenommene Bedrohung amerikanischer Werte mag emotionale Vorurteile geschürt 

und das ethnozentrische Bedürfnis, die Position und das Prestige der Vereinigten 

Staaten zu schützen, zu einer Herabsetzung und negativen Präsentation der beiden 

europäischen Länder motiviert haben. Situationsbedingte Faktoren wie die politischen 

Spannungen zwischen genannten Nationen oder der bevorstehende Krieg hatten 

vermutlich zur Folge, dass versucht wurde, amerikanische Werte zu schützen und die 

Verschiedenheit zu den outgroups – den Deutschen und den Franzosen – zu 

akzentuieren. Dass stereotype Systeme dann auch häufiger Eingang in die Kommentare 

und Leitartikel der New York Post fanden als in die Meinungsseiten der beiden 
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Elitezeitungen, ist wohl vor allem seiner Konzeption als Boulevardblatt geschuldet. Die 

Pauschalisierung von Informationen, Verkürzung von Sachverhalten, der Verzicht auf 

Darlegungen komplizierter Sachverhalte und der emotionalisierte Stil begünstigen die 

Verwendung von Stereotypen und Vorurteilen – diese sind den Lesern vertraut, leicht 

verständlich und dienen der scheinbaren Bestätigung der eigenen Meinung. 

   Die New York Post stellt Deutschland und Frankreich bzw. Akteure beider Länder als 

unmoralische, heuchlerische „weasels“ dar, die keine Lehren aus ihrer Vergangenheit 

gezogen haben und in der Rolle des amerikanischen Gegners zu imponieren bzw. zu 

dominieren versuchen. Es werden zwar nicht unbedingt Feindbilder aufgebaut – wobei 

die Kommentierung in Bezug auf Frankreich bereits deutlich in diese Richtung tendiert 

–, einen Beitrag zum besseren Völkerverständnis leistet die New York Post jedoch 

definitiv nicht. 

   Welche Fragen ergeben sich aus den Ergebnissen vorliegender Arbeit, wo könnte man 

in einer anderen Untersuchung ansetzen?  Es wäre mit Sicherheit aufschlussreich, die 

„objektive“ Berichterstattung der Auslandskorrespondenten innerhalb des gleichen 

Zeitraums zu analysieren und mit den Ergebnissen dieser Dissertation zu vergleichen. 

Welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede sind in den veröffentlichten Imagefacetten 

erkennbar, oder anders ausgedrückt: Wie unterscheiden sich die von Kolumnisten und 

Leitartiklern auf der einen und von Auslandskorrespondenten auf der anderen Seite 

dargestellten Charakterisierungen bzw. Imagekomponenten voneinander und wo sind 

Parallelen feststellbar?

   In vorliegender Arbeit wurde festgestellt, dass die beiden Elitezeitungen im Rahmen 

der Fußball-Weltmeisterschaft die Imagefacette von feierfreudigen und ausgelassenen 

Deutschen bzw. von Partydeutschland präsentieren – eine Komponente, die auf den 

Meinungsseiten im Untersuchungszeitraum vor der WM keine Rolle spielt und die in 

den Vereinigten Staaten wohl generell eher weniger mit der Bundesrepublik und ihren 

Bewohnern in Verbindung gebracht wird. Es wäre sicherlich interessant, die 

Berichterstattung der New York Times und der Washington Post in späteren Jahren zu 

analysieren und zu überprüfen, ob diese Facette nach der Weltmeisterschaft generell 

häufiger Verwendung findet oder ob sie schnell wieder in der Versenkung 

verschwindet.

   Fernerhin bietet sich auch in Zukunft eine Untersuchung der Nazi-Referenzen in der 

Berichterstattung über Deutschland an. Die Medienwissenschaftlerin Karin Böhme-

Dürr stellte fest, dass seit der deutschen Wiedervereinigung in den von ihr untersuchten 
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amerikanischen Zeitungen zunehmend auf die Nazi-Schicht rekurriert wurde, was sie 

unter anderem mit einer generellen Zunahme von Vergangenheitsreferenzen in Zeiten 

der Desorientierung, mit „Erinnerungsverpflichtungen“ und einer intensiven 

Identitätssuche erklärte (vgl. Böhme-Dürr 2000, S. 466). Dies mögen Gründe dafür 

sein, warum Nazi-Referenzen auch im untersuchten Zeitraum von 1998 bis 2006 so 

häufig auftauchten: Die Rolle des wiedervereinigten Deutschlands im Gefüge 

transatlantischer und internationaler Beziehungen nach dem Kalten Krieg war immer 

noch unklar, Unsicherheit kam gerade durch das untypische Verhalten der 

Bundesregierung in der Irakdebatte als dominant auftretender Gegner der 

amerikanischen Strategie auf. Rückgriffe auf die Vergangenheit erleichterten 

möglicherweise die Situation für amerikanische Leitartikler und Kolumnisten. Man 

sollte auch nicht vergessen, dass ab den neunziger Jahren eine „Amerikanisierung des 

Holocaust“ zu verzeichnen war und die intensive Beschäftigung mit ihm und parallel 

dazu mit der NS-Zeit sicherlich auch in der Zeitungsberichterstattung ihren Ausdruck 

und Niederschlag fand. Es wäre angebracht, in künftigen Untersuchungen festzustellen, 

inwieweit sich etwas an der Häufigkeit der Verwendung dieser Bezüge ändert, je weiter 

man sich zeitlich von der NS-Zeit entfernt und je klarer die Position und Rolle des 

wiedervereinigten Deutschlands im Gefüge transatlantischer und internationaler 

Beziehungen wird.
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12. Anhang

Tabelle 2: Mehrfach genannte deutsche Akteure in den Meinungsartikeln mit starkem 

Deutschland-/Deutschenbezug der New York Times (01. Sept. 1998 – 01. Sept. 2006)

Personen Parteien und 

ideologische 

Gruppierungen

staatliche 

Institutionen

Personen-

gruppen

1. Platz Gerhard 

Schröder (N=24 

Artikel)

SPD (N=6 

Artikel)

deutsche 

Regierung (N= 8 

Artikel)

• Ostdeutsche 

(N=4 Artikel)

• Türken (N=4)

2. Platz • Helmut Kohl  

(N=8)

• Adolf Hitler       

(N=8)

CDU (N=5) deutsche 

Truppen (N=5)

Berliner (N=2)

3. Platz Joschka Fischer 

(N=6)

Grüne (N=3)

4. Platz Angela Merkel 

(N=5)

5. Platz • Günter Grass 

(N=3)

• Edmund 

Stoiber (N=3)

• Herta Däubler-

Gmelin (N=3)

6. Platz • Willy Brandt 

(N=2)

• Ignatz Bubis 

(N=2)

• Michael 

Naumann (N=2)

• Martin Walser 

(N=2)
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Tabelle 3: Mehrfach genannte deutsche Akteure in den Meinungsartikeln mit starkem 

Deutschland-/Deutschenbezug der Washington Post (01. Sept. 1998 – 01. Sept. 2006)

Personen Parteien und 

ideologische 

Gruppierungen

staatliche 

Institutionen

Personen-

gruppen

1. Platz Gerhard 

Schröder (N=25 

Artikel)

SPD (N=21 

Artikel)

deutsche 

Regierung 

(N=41 Artikel)

Türken (N=3 

Artikel)

2. Platz • Helmut Kohl  

(N=14)

• Adolf Hitler      

(N=14)

• Joschka 

Fischer (N=14)

CDU (N=13) deutsche 

Truppen (N=4)

Ostdeutsche 

(N=2)

3. Platz Angela Merkel 

(N=7)

Grüne (N=9) • Polizei (N=2)

• Stasi (N=2)

4. Platz Herta Däubler-

Gmelin (N=4)

Neonazis/ 

Skinheads/ 

rechtsextreme 

Parteien (N=4)

5. Platz • Helmut 

Schmidt (N=3)

• Christiane 

Cook* (N=3)

Kommunisten/ 

linksextreme 

Gruppen (N=3)

6. Platz • Oscar 

Lafontaine 

(N=2)

• Victor 

Klemperer** 

(N=2)

• Horst Köhler 

(N=2)

• Otto Schily 

(N=2)

• Hermann 

Göring (N=2)

• Die Linke 

(N=2)

• FDP (N=2)

* Exfrau eines Amerikaners, in Sorgerechtsstreitfall verwickelt

** deutscher Jude, der seine Erlebnisse im nationalsozialistischen Deutschland in einem 

Tagebuch festhielt
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Tabelle 4: Genannte deutsche Akteure in den Meinungsartikeln mit starkem 

Deutschland-/Deutschenbezug der New York Post (01. Sept. 1998 – 01. Sept. 2006)

Personen Parteien und 

ideologische 

Gruppierungen

staatliche 

Institutionen

1. Platz Gerhard 

Schröder (N=5 

Artikel)

• SPD (N=2 

Artikel)

• Linke (N=2)

deutsche 

Regierung (N=4 

Artikel)

2. Platz Adolf Hitler       

(N=3)

Einzelnennungen • Konrad 

Adenauer

• Otto von 

Bismarck

• Hermann 

Göring

• Victor 

Klemperer*

• Helmut Kohl

• Helmut 

Schmidt

• Peter Struck

Grüne

* deutscher Jude, der seine Erlebnisse im nationalsozialistischen Deutschland in einem 

Tagebuch festhielt
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Tabelle 5: Charakterisierung des gegenwärtigen Deutschlands in den Meinungsartikeln 

der New York Times, der Washington Post und der New York Post (01. Sept. 1998 – 01. 

Sept. 2006)

Charakterisierung

gegenwärtiges 

Deutschland

The New York 

Times (N=103)

The Washington Post

(N=232)

The New York Post

(N=36)

positiv 22,3% (N=23) 20,7% (N=48)   5,6% (N=2)

negativ 45,6% (N=47) 42,2% (N=98) 86,1% (N=31)

ambivalent 19,4% (N=20) 15,1% (N=35)   2,8% (N=1)

neutral   8,7% (N=9) 19,4% (N=45)   5,6% (N=2)

unklar   3,9% (N=4)  2,6% (N=6)   0

Tabelle 6: Charakterisierung des gegenwärtigen Deutschlands in den Meinungsartikeln 

der New York Times vor und ab Beginn der Krise der deutsch-amerikanischen 

Beziehungen

Charakterisierung 

gegenwärtiges Deutschland

Vor der Krise (N=42) Ab der Krise (N=61)

positiv 35,7% (N=15) 13,1% (N=8)

negativ 19,0% (N=8) 63,9% (N=39)

ambivalent 26,2% (N=11) 14,8% (N=9)

neutral 11,9% (N=5)   6,6% (N=4)

unklar   7,1% (N=3)   1,6% (N=1)

Tabelle 7: Charakterisierung der gegenwärtigen Deutschen in den Meinungsartikeln der 

New York Times, der Washington Post und der New York Post (01. Sept. 1998 – 01. 

Sept. 2006)

Charakterisierung

gegenwärtige 

Deutsche

The New York 

Times (N=83)

The Washington Post

(N=129)

The New York Post 

(N=6)

positiv 18,1% (N=15)  8,5% (N=11)    0

negativ 28,9% (N=24) 38,0% (N=49) 100,0% (N=6)

ambivalent 28,9% (N=24) 19,4% (N=25)     0

neutral 15,7% (N=13) 31,0% (N=40)     0

unklar   8,4% (N=7)   3,1% (N=4)     0
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Tabelle 8: Charakterisierung der gegenwärtigen Deutschen in den Meinungsartikeln der 

New York Times vor und ab Beginn der Krise der deutsch-amerikanischen Beziehungen

Charakterisierung 

gegenwärtige Deutsche

Vor der Krise (N=42) Ab der Krise (N=61)

positiv 15,6% (N=7) 21,1% (N=8)

negativ 22,2% (N=10) 36,8% (N=14)

ambivalent 40,0% (N=18) 15,8% (N=6)

neutral   8,9% (N=4) 23,7% (N=9)

unklar 13,3% (N=6)   2,6% (N=1)

Tabelle 9: Charakterisierung der deutschen Regierung in den Meinungsartikeln der 

New York Times, der Washington Post und der New York Post (01. Sept. 1998 – 01. 

Sept. 2006)

Charakterisierung

deutsche 

Regierung

The New York 

Times (N=11)

The Washington Post

(N=63)

The New York Post 

(N=7)

positiv 18,2% (N=2) 30,2% (N=19)     0

negativ 45,4% (N=5) 38,1% (N=24) 100,0% (N=7)

ambivalent   0 11,1% (N=7)     0

neutral 36,4% (N=4) 17,5% (N=11)     0

unklar   0   6,3% (N=4)     0

Tabelle 10: Charakterisierung Gerhard Schröders in den Meinungsartikeln der New 

York Times, der Washington Post und der New York Post (01. Sept. 1998 – 01. Sept. 

2006)

Charakterisierung

Gerhard 

Schröders

The New York 

Times (N=55)

The Washington Post

(N=148)

The New York Post 

(N=14)

positiv   9,1% (N=5) 16,2% (N=24)   0

negativ 70,9% (N=39) 52,7% (N=78) 71,4% (N=10)

ambivalent   7,3% (N=4) 14,9% (N=22)   7,1% (N=1)

neutral   9,1% (N=5) 13,5% (N=20) 14,3% (N=2)

unklar   3,6% (N=2)   2,7% (N=4)   0
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Tabelle 11: Charakterisierung der SPD in den Meinungsartikeln der New York Times, 

der Washington Post und der New York Post (01. Sept. 1998 – 01. Sept. 2006)

Charakterisierung

der SPD

The New York 

Times (N=5)

The Washington Post

(N=23)

The New York Post 

(N=2)

positiv   0   4,3% (N=1)     0

negativ 20,0% (N=1) 30,4% (N=7) 100,0%

ambivalent   0 30,4% (N=7)     0

neutral 20,0% (N=1) 34,8% (N=8)     0

unklar 60,0% (N=3)   0     0

Tabelle 12: Charakterisierung Helmut Kohls in den Meinungsartikeln der New York 

Times, der Washington Post und der New York Post (01. Sept. 1998 – 01. Sept. 2006)

Charakterisierung

Helmut Kohls

The New York 

Times (N=16)

The Washington Post

(N=45)

The New York Post 

(N=3)

positiv 25,0% (N=4) 37,8% (N=17) 33,3% (N=1)

negativ 56,3% (N=9) 28,9% (N=13) 66,7% (N=2)

ambivalent 18,8% (N=3) 24,4% (N=11)   0

neutral   0   4,4% (N=2)   0

unklar   0   4,4% (N=2)   0

Tabelle 13: Charakterisierung Joschka Fischers in den Meinungsartikeln der New York 

Times und der Washington Post (01. Sept. 1998 – 01. Sept. 2006)

Charakterisierung

Joschka Fischers

The New York 

Times (N=5)

The Washington Post

(N=22)

positiv 60,0% (N=3) 36,4% (N=8)

negativ 20,0% (N=1) 13,6% (N=3)

ambivalent 20,0% (N=1) 13,6% (N=3)

neutral   0 27,3% (N=6)

unklar   0 12,5% (N=2)
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Tabelle 14: Charakterisierung der Grünen in den Meinungsartikeln der New York 

Times, der Washington Post und der New York Post (01. Sept. 1998 – 01. Sept. 2006)

Charakterisierung

der Grünen

The New York 

Times (N=12)

The Washington Post

(N=10)

The New York Post 

(N=2)

positiv   8,3% (N=1)      0     0

negativ 41,7% (N=5) 50,0% (N=5) 100,0%

ambivalent 41,7% (N=5)      0     0

neutral   8,3% (N=1) 50,0% (N=5)     0

unklar   0      0     0

Tabelle 15: Charakterisierung Angela Merkels in den Meinungsartikeln der New York 

Times und der Washington Post (01. Sept. 1998 – 01. Sept. 2006)

Charakterisierung

Angela Merkels

The New York 

Times (N=4)

The Washington Post

(N=21)

positiv 50,0% (N=2) 47,6% (N=10)

negativ   0   9,5% (N=2)

ambivalent 25,0% (N=1)   4,8% (N=1)

neutral   0 33,3% (N=7)

unklar 25,0% (N=1)   4,8% (N=1)

Tabelle 16: Charakterisierung der CDU in den Meinungsartikeln der New York Times 

und der Washington Post (01. Sept. 1998 – 01. Sept. 2006)

Charakterisierung

der CDU

The New York 

Times (N=13)

The Washington Post

(N=12)

positiv   7,7% (N=1)   0

negativ 23,1% (N=3) 50,0% (N=6)

ambivalent 38,5% (N=5) 25,0% (N=3)

neutral 15,4% (N=2) 25,0% (N=3)

unklar 15,4% (N=2)   0
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Tabelle 17: Charakterisierung des gegenwärtigen Deutschlands in den Meinungsartikeln 

der Washington Post vor und ab Beginn der Krise der deutsch-amerikanischen 

Beziehungen

Charakterisierung 

gegenwärtiges Deutschland

Vor der Krise (N=79) Ab der Krise (N=153)

positiv 26,6% (N=21) 17,6% (N=27)

negativ 32,9% (N=26) 46,4% (N=71)

ambivalent 19,0% (N=15) 13,1% (N=20)

neutral 15,2% (N=12)  21,6% (N=33)

unklar   6,3% (N=5)    1,3% (N=2)

Tabelle 18: Charakterisierung der gegenwärtigen Deutschen in den Meinungsartikeln 

der Washington Post vor und ab Beginn der Krise der deutsch-amerikanischen 

Beziehungen

Charakterisierung 

gegenwärtige Deutsche

Vor der Krise (N=45) Ab der Krise (N=84)

positiv 11,1% (N=5)   8,3% (N=7)

negativ 40,0% (N=18) 35,7% (N=30)

ambivalent 17,8% (N=8) 20,2% (N=17)

neutral 24,4% (N=11) 34,5% (N=29)

unklar   6,7% (N=3)   1,2% (N=1)

Tabelle 19: Charakterisierung Adolf Hitlers in den Meinungsartikeln der Washington 

Post und der New York Post (01. Sept. 1998 – 01. Sept. 2006)

Charakterisierung

Adolf Hitlers

The Washington Post

(N=13)

The New York Post 

(N=1)

positiv 15,4% (N=2)     0

negativ 53,8% (N=7) 100,0% (N=1)

ambivalent 30,8% (N=4)     0

neutral   0     0

unklar   0     0
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Tabelle 20: Nazi-Referenzen in den Meinungsartikeln der New York Times, der 

Washington Post und der New York Post (01. Sept. 1998 – 01. Sept. 2006)

New York Times 

(N=65)

Washington Post 

(N=87)

New York Post 

(N=13)

keine Nazi-Referenz 53,8 % der Artikel 

(N=35)

54,0% der Artikel 

(N=47)

30,8% der Artikel 

(N=4)

Nazi-Referenzen 38,5% der Artikel

(N=25)

35,6% der Artikel 

(N=31)

53,8% (N=7)

implizite Nazi-

Referenzen

7,7 % der Artikel

(N=5)

10,3% der Artikel 

(N=9)

15,4% (N=2)

Summe Nazi-

Referenzen

46,2% der Artikel 

(N=30)

46,0% der Artikel 

(N=40)

69,2% (N=9)

Tabelle 21: Zeitverlauf der Nazi-Referenzen in der New York Times (01. Sept. 1998 – 01. 

Sept. 2006)

keine Nazi-

Referenz

Nazi-Referenzen implizite Nazi-

Referenzen

Summe Nazi-

Referenzen

1998 (ab 01.09.) 

(N=9)   22,2% (N=2) 77,8% (N=7)   0 77,8% (N=7)

1999 (N=12)   50,0% (N=6) 50,0% (N=6)   0 50,0% (N=6)

2000 (N=7)   28,6% (N=2) 42,9% (N=3) 28,6% (N=2) 71,4% (N=5)

2001 (N=4)   50,0% (N=2) 25,0% (N=1) 25,0% (N=1) 50,0% (N=2)

2002 (N=9)   44,4% (N=4) 44,4% (N=4) 11,1% (N=1) 55,6% (N=5)

2003 (N=12)   58,3% (N=7) 33,3% (N=4)   8,3% (N=1) 41,7% (N=5)

2004 (N=7)   71,4% (N=5) 28,6% (N=2)   0 28,6% (N=2)

2005 (N=4) 100,0% (N=4)   0   0   0

2006 (bis 

01.09.) (N=1) 100,0% (N=1)   0   0   0
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Tabelle 22: Rangliste der Themenkomplexe* in den Meinungsartikeln der New York 

Times, der Washington Post und der New York Post (01. Sept. 1998 – 01. Sept. 2006)

New York Times Washington Post New York Post

1. Platz Nazizeit/Holocaust 

(N=14)

Status quo in 

Deutschland (N=14)

Irak (N=8)

2. Platz deutsch-

amerikanische 

Beziehungen (N=9)

1. und 2. Weltkrieg 

(N=13)

deutsch-

amerikanische 

Beziehungen (N=6)

3. Platz Irak (N=8) Irak (N=12) deutsche Wahlen 

(N=3)

4. Platz • 2. Weltkrieg (N=7)

• Immigration (N=7)

• Nazizeit/Holocaust 

(N=10)

• deutsche Wahlen 

(N=10)

• Nazizeit/Holocaust 

(N=2)

• 2. Weltkrieg (N=2)

5. Platz • deutsche Wahlen 

(N=6)

• Status quo in 

Deutschland (N=6)

• Fall der Berliner 

Mauer/

Wiedervereinigung 

(N=6)

deutsch-

amerikanische 

Beziehungen (N=9)

6. Platz Gerhard Schröder* 

(N=5)

• Gerhard 

Schröder** (N=7)

• Europa (N=7)

7. Platz Europa (N=4) Sorgerechtsstreitfälle 

zwischen BRD und 

USA (N=5)

8. Platz CDU-

Spendenskandal 

(N=2)

Immigration (N=4)

9. Platz DDR/ Fall der 

Berliner Mauer/ 

Wiedervereinigung 

(N=3)

Einzelthemen • Leben in der DDR

• Günter Grass und      

Nobelpreis

• Fernheirat einer 

Afghanin

• Nachruf auf den dt. 

Wissenschaftler 

Hermann Lisco

• TIME Magazine: 

Einstein als Person 

des Jahrhunderts

• dt. Sprache in der 

Geschichte Amerikas 

• Kohls 

Spendenskandal

• gescheiterte EU-

Verfassung

*    nicht überschneidungsfrei

** Artikel mit Wahlen-Schwerpunkt nicht berücksichtigt
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Tabelle 23: Bezüge auf den Zweiten Weltkrieg in den Meinungsartikeln der New York 

Times, der Washington Post und der New York Post (01. Sept. 1998 – 01. Sept. 2006)

New York Times 

(N=65)

Washington Post 

(N=87)

New York Post 

(N=13)

kein 2.WK-Bezug 52,3% der Artikel 

(N=34)

56,3% der Artikel 

(N=49)

46,2% der Artikel 

(N=6)

2.WK-Bezüge 36,9% der Artikel 

(N=24)

37,9% der Artikel 

(N=33)

30,8% der Artikel 

(N=4)

implizite 2.WK-

Bezüge

10,8% der Artikel 

(N=7)

5,7% der Artikel 

(N=5)

23,1% der Artikel 

(N=3)

Summe 2.WK-

Bezüge

47,7% der Artikel 

(N=31)

43,7% der Artikel 

(N=38)

53,9% der Artikel 

(N=7)

Tabelle 24: Zeitverlauf der Bezüge auf den Zweiten Weltkrieg in der New York Times

(01. Sept. 1998 – 01. Sept. 2006)

kein 2.WK-

Bezug

2.WK-Bezüge implizite 2.WK-

Bezüge

Summe 2.WK-

Bezüge

1998 (ab 01.09.) 

(N=9)   22,2% (N=2) 77,8% (N=7)   0 77,8% (N=7)

1999 (N=12)   83,3% (N=10) 16,7% (N=2)   0 16,7% (N=2)

2000 (N=7)   85,7% (N=6) 14,3% (N=1)   0 14,3% (N=1)

2001 (N=4) 100,0% (N=4)   0   0   0

2002 (N=9)   22,2% (N=2) 44,4% (N=4) 33,3% (N=3) 77,8% (N=7)

2003 (N=12)   58,3% (N=7) 25,0% (N=3) 16,7% (N=2) 41,7% (N=5)

2004 (N=7)   42,9% (N=3) 42,9% (N=3) 14,3% (N=1) 57,1% (N=4)

2005 (N=4)   75,0% (N=3)   0 25,0% (N=1) 25,0% (N=1)

2006 (bis 

01.09.) (N=1) 100,0% (N=1)   0   0   0
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Tabelle 25: Zeitverlauf der Nazi-Referenzen in der Washington Post (01. Sept. 1998 –

01. Sept. 2006)

keine Nazi-

Referenz

Nazi-Referenzen implizite Nazi-

Referenzen

Summe Nazi-

Referenzen

1998 (ab 01.09.) 

(N=6)  50,0% (N=3) 16,7% (N=1) 33,3% (N=2) 50,0% (N=3)

1999 (N=13) 30,8% (N=4) 69,2% (N=9) 0 69,2% (N=9)

2000 (N=12) 66,7 % (N=8) 25,0% (N=3)   8,3% (N=1) 33,3% (N=4)

2001 (N=5)  60,0% (N=3) 40,0% (N=2)   0 40,0% (N=2)

2002 (N=12) 33,3% (N=4) 41,7% (N=5) 25,0% (N=3) 66,7% (N=8)

2003 (N=15)  66,7 % (N=10) 20,0% (N=3) 13,3% (N=2) 33,3% (N=5)

2004 (N=7)  71,4% (N=5) 14,3% (N=1) 14,3% (N=1) 28,6% (N=2)

2005 (N=12)  58,3% (N=7) 41,7% (N=5)   0 41,7% (N=5)

2006 (bis 

01.09.) (N=6)  50,0 % (N=3) 50,0 (N=3)   0 50,0% (N=3)

Tabelle 26: Zeitverlauf der Bezüge auf den Zweiten Weltkrieg in der Washington Post 

(01. Sept. 1998 – 01. Sept. 2006)

kein 2. WK-

Bezug

2.WK-Bezüge implizite 2.WK-

Bezüge

Summe 2.WK-

Bezüge

1998 (ab 01.09.) 

(N=6) 16,7% (N=1) 50,0% (N=3) 33,3% (N=2) 83,3% (N=5)

1999 (N=13) 30,8% (N=4) 61,5% (N=8)   7,7% (N=1) 69,2% (N=9)

2000 (N=12) 75,0% (N=9) 25,0% (N=3)   0 25,0% (N=3)

2001 (N=5) 80,0% (N=4) 20,0% (N=1)   0 20,0% (N=1)

2002 (N=12) 58,3 % (N=7) 25,0% (N=3) 16,7% (N=2) 41,7% (N=5)

2003 (N=15) 66,7 % (N=10) 33,3% (N=5)   0 33,3% (N=5)

2004 (N=7) 71,4 % (N=5) 28,6% (N=2)   0 28,6% (N=2)

2005 (N=12) 50,0% (N=6) 41,7% (N=5)   8,3% (N=1) 50,0% (N=6)

2006 (bis 

01.09.) (N=6) 50,0% (N=3) 50,0% (N=3)    0 50,0% (N=6)
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Tabelle 27: Zeitverlauf der Nazi-Referenzen in der New York Post (01. Sept. 1998 – 01. 

Sept. 2006)

keine Nazi-

Referenz

Nazi-Referenzen implizite Nazi-

Referenzen

Summe Nazi-

Referenzen

1998 (ab 01.09.) 

(N=2) 50,0% (N=1)   50,0% (N=1)     0  50,0% (N=1)

2000 (N=1)   0 100,0% (N=1)     0 100,0% (N=1)

2002 (N=2)   0     0 100,0% (N=2) 100,0% (N=2)

2003 (N=8) 37,5% (N=3)   62,5% (N=5)     0   62,5% (N=5)

Tabelle 28: Zeitverlauf der Bezüge auf den 2. Weltkrieg in der New York Post (01. Sept. 

1998 – 01. Sept. 2006)

kein 2. WK-

Bezug

2.WK-Bezüge implizite 2.WK-

Bezüge

Summe 2.WK-

Bezüge

1998 (ab 01.09.) 

(N=2) 100,0% (N=2)   0     0     0

2000 (N=1)     0   0 100,0% (N=1) 100,0% (N=1)

2002 (N=2)     0   0 100,0% (N=2) 100,0% (N=2)

2003 (N=8)   37,5 % (N=3) 50,0% (N=4)   12,5% (N=1)   62,5% (N=5)

Tabelle 29: Nazi-Referenzen und Bezüge auf den Zweiten Weltkrieg in den WM-

Artikeln der New York Times und der Washington Post (08. Juni – 10. Juli 2006)

The New York Times 

(N=51)

The Washington Post 

(N=39)

keine Nazi-Referenz 82,4% der Artikel (N=42) 89,7% der Artikel (N=35)

Nazi-Referenzen 13,7% der Artikel (N=7)   7,7% der Artikel (N=3)

implizite Nazi-Referenzen   3,9% der Artikel (N=2)   2,6% der Artikel (N=1)

Summe Nazi-Referenzen 17,6% der Artikel (N=9)  10,3% der Artikel (N=4)

kein 2.WK-Bezug 78,4% der Artikel (N=40)  92,3% der Artikel (N=36)

2.WK-Bezüge 15,7% der Artikel (N=8)    0

implizite 2.WK-Bezüge   5,9% der Artikel (N=3)    7,7% der Artikel (N=3)

Summe 2.WK-Bezüge 21,6% der Artikel (N=11)    7,7% der Artikel (N=3)


