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Die Geschichte der USA ist eine Geschichte der Expansion. Die kontinentale Ausbreitung
mündete in eine Expansion nach Übersee. Der Etablierung eines American Empire über
Lateinamerika folgte im Verlauf des 20. Jahrhunderts das imperiale Ausgreifen in andere
Regionen der Welt. Dabei stützt sich die Washingtoner Politik zunächst primär auf indirekt-
informelle Methoden. In geschickter Weise haben es amerikanische Politiker und Intellektuelle
in der Selbstdarstellung verstanden, antikolonialistische Propaganda und imperialistische Praxis
miteinander zu verknüpfen und damit den falschen Eindruck zu erwecken, die USA verfolgten
keine imperiale Politik. An ausgewählten Beispielen soll gezeigt werden, dass die USA bis zur
Gegenwart immer wieder die indirekt-informelle und als ultima ratio auch die direkt-formelle
Herrschaft durch bewaffnete Intervention anstreben, partiell auch verwirklichen konnten und
mithin ein American Empire - im Sinne einer „supreme power over several countries“ – etabliert
haben. Dabei ist die Verbreitung amerikanischer Ordnungsvorstellungen nicht Selbstzweck
sondern Basis bzw. Vorwand zur Entfaltung amerikanischer Hegemonie: Hegemonie durch
Demokratie. Die in zwei Weltkriegen verteidigten demokratischen Grundwerte führten vor allem
in Europa zeitweilig zu großer Akzeptanz amerikanischer Vorherrschaft. Das belegen Begriffe
wie „irresistible empire“ (Victoria de Grazia) oder „empire by invitation“ (Geir Lundestad). Der
überwiegend liberal-imperialistische Charakter der amerikanischen Hegemonialpolitik des 20.
wurde zu Beginn des 21. Jahrhunderts durch unverhüllte Machtpolitik und einen
völkerrechtswidrigen Angriffskrieg überlagert. George W. Bush kommt in diesem Kontext das
zweifelhafte „Verdienst“ zu, auch der amerikanischen Öffentlichkeit die Existenz des
amerikanischen Imperiums vor Augen geführt zu haben. Und die Rhetorik des gegenwärtigen
Präsidenten darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass der imperiale Anspruch der USA
keineswegs aufgegeben wurde. Indirekt wird dieser imperiale Anspruch in der gegenwärtigen
„declinism“-Diskussion bestätigt und namentlich der Furcht, den USA könnte der weltpolitische
Abstieg drohen wie anderen Imperien im Laufe der Geschichte. Diese vergleichende Perspektive
eröffnet die Möglichkeit die spezifischen Komponenten des American Empire herauszuarbeiten.


