Rambo‘ – der vor Muskeln und Waffen strotzende Kämpfer, Symbolfigur
seit den achtziger Jahren für amerikanische Kraft und Macht
Machtstellung Amerikas der übrigen Welt, besonders den armen Ländern
gegenüber, mit Pflichten einhergeht. (S. 328/1). Clinton gab zu, dass die
USA in der Vergangenheit die schrecklichsten diktatorischen Regime aus
Eigeninteresse unterstützt haben. Seine Regierung strebt im Land soziale
Gerechtigkeit und auch Gerechtigkeit gegenüber der Natur an. Clinton
versucht überall auf der Welt Frieden zu stiften. Er hat seine Landsleute
darauf aufmerksam gemacht, welch ungerechte Taten ihren Vorfahren die
heutige führende Position und Macht ermöglicht haben. Er sprach über die Indianer, denen das
sagenhaft schöne und an Bodenschätzen reiche Land geraubt wurde, über die Sklaverei und die
Indianerpolitik in früheren Zeiten.
Wie in den letzten Jahren des 20. Jahrhunderts durch die Gentechnik nachzuweisen war, stammten die
‚Indianer‘ ebenso aus Afrika wie die Europäer. Nur hatten sie Amerika ‚etwas‘ früher (40 000 Jahre)
entdeckt und besiedelt. Als Erstankömmlinge hatten sie auf jeden Fall mehr ‚Rechte‘ auf Amerika als
die europäischen Siedler, die über dieses Wissen damals natürlich noch nicht verfügen konnten. Man
darf trotzdem daran zweifeln, dass die neuen Amerikaner sich von diesen Tatsachen hätten
beeindrucken lassen.
Jared Diamond zitiert Sprüche von berühmten Amerikanern:
Präsident Benjamin Franklin: ‚So es die Vorsehung will, diese Wilden auszumerzen, um Raum für die
wahren Besteller der Erde zu schaffen, ...‘
Justizminister John Marshall: ‚Die Entdeckung (Amerikas durch Europäer) begründete einen
Alleinanspruch darauf, das indianische Besitzrecht durch Kauf oder Eroberung aufzuheben.‘
Aus einem Brief des Duwanish-Häuptlings Seattle an den amerikanischen Präsidenten Franklin Pierce,
geschrieben im Jahre 1855: ‚Jeder Teil dieser Erde ist meinem Volk heilig, jede glitzernde
Tannennadel, jeder sandige Strand, jeder Nebel in den dunklen Wäldern, jede Lichtung, jedes
summende Insekt ist heilig, in den Gedanken und Erfahrungen meines Volkes ... Der weiße Mann ... ist
ein Fremder, der kommt in der Nacht und nimmt von der Erde, was immer er braucht. Die Erde ist sein
Bruder nicht, sondern Feind ... fahrt
fort, Euer Bett zu verseuchen, und
eines Nachts werdet ihr im eigenen
Abfall ersticken‘ (S. 357/5-358/2).
Wie sehr er recht hatte, wissen wir
heute, denn die Amerikaner haben
es geschafft, das sagenhafte Land,
seine Luft, seine Böden und
Gewässer in nur 200 Jahren viel
stärker zu verschmutzen, als die
Afrikaner das ihre in Jahrmillionen.
Die Fackel und das Gesetzbuch –
Symbole
für
Freiheit
und
Gerechtigkeit.
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