
rutschsieg bei einer Wahl den
großartigen Patrioten auf so
bösartige Weise entrissen
wird.“

es dauert fast vier stunden,
bis die Besetzung des Parla-
ments beendet ist und die Poli-
zei die eindringlinge erstaun-
lich sanft zurückdrängen kann.
als senat und abgeordneten-
haus um 20 uhr wieder zusam-
menkommen, ist inWashington
eine ausgangssperre verhängt
worden. In den ersten reden ist
viel von der Widerstandsfähig-
keit der amerikanischen demo-
kratie die rede, die sich von
äußeren und inneren Feinden
nicht besiegen lasse. das hin-
dert sechs republikanische
senatoren und dutzende
Trump-treue abgeordnete aber
nicht daran, ihre revolte gegen
die anerkennung der Biden-
stimmen fortzusetzen. am
ende haben sie keinen erfolg:
Vizepräsident Pence erklärt in
den frühenmorgenstunden des
donnerstag Joe Biden endgül-
tig zumWahlsieger.

auch aus Georgia kommen
für die demokraten gute nach-
richten: nach Berechnungen
der agentur aP hat Jon ossoff
auch den zweiten senatssitz
gewonnen. damit wird der
künftige Präsident über eine
hauchdünne mehrheit in bei-
den kammern des Parlaments
verfügen. doch Freude und
erleichterung wollen in
Washington gerade nicht auf-
kommen. Vor den amerikanern
liegen nämlich noch zwei mög-
licherweise höchst gefährliche
Wochen bis zur Vereidigung
des neuen regierungschefs.

Zwar verpflichtet sich Trump
in einer kurzen stellungnahme
am donnerstag zu einer friedli-
chen amtsübergabe und
gesteht damit erstmals indirekt
seine niederlage ein. Zugleich
widerspricht er aber ausdrück-
lich dem Wahlergebnis und
behauptet erneut, dass die Fak-
ten auf seiner seite seien.

das lässt für die nächsten
Tage nichts Gutes erwarten.
auch ist nicht klar, wie die
amtseinführung von Biden

organisiert werden soll. die Tri-
büne auf der Westseite des
kapitols, auf der er seinen eid
ablegen soll, wurde von den
Trump-Vandalen erobert. eine
absage oder Verlegung der

Veranstaltung aus angst vor
krawallen aber wäre wohl das
zynischste erbe, das der ver-
meintliche „law-and-order“-
Präsident seinem nachfolger
hinterlassen könnte.

Merkel und Steinmeier
geben Trump eine Mitschuld

Berlin. die ereignisse in
Washington und der sturm
auf das kapitol haben in
deutschland entsetzen aus-
gelöst. Bundespräsident
Frank-Walter steinmeier und
kanzlerin angela merkel
machten Präsident donald
Trumpmitverantwortlich.

steinmeier warf Trump
vor, den „bewaffneten mob”
aufgestachelt zu haben. „es
war ein sturm auf das Herz
der amerikanischen demo-
kratie”, sagte er. „diese sze-
nen, die wir gesehen haben,
die sind das ergebnis
von lügen und noch
mehr lügen, von
spalterei und demo-
kratieverachtung,
von Hass und Hetze.”
der Bundespräsi-
dent betonte zu-
gleich, die us-demo-
kratie werde stärker
sein als der Hass.
Zudem erinnerte er
an szenen aus dem vorigen
Jahr, als demonstranten bis
auf die stufen vor dem
reichstagsgebäude vorge-
drungen waren.

merkel sagte, die Bilder
aus Washington hätten sie
„wütend und auch traurig
gemacht”. Trump habe seine
niederlage bei der Präsiden-
tenwahl bedauerlicherweise
nicht eingestanden. „das hat
natürlich die atmosphäre
bereitet, in der dann auch
solche ereignisse, solche
gewalttätigen ereignisse
möglich sind.”

der staatsminister im
auswärtigen amt, niels
annen (sPd), sagte,autokra-
ten auf der ganzen Welt wür-
den sich nun ermutigt fühlen.
„die ereignisse in Washing-

ton zeigen, wozu die Verach-
tung demokratischer Prinzi-
pien führen kann, nicht nur in
den usa.”

der Vorsitzende des aus-
wärtigen ausschusses des
Bundestages, norbert rött-
gen (cdu), erklärte dem
rnd, die erstürmung des
kongresseswerde als Tag der
„Trump-Brandstiftung” in die
Geschichte eingehen. „der
gewählte, noch amtierende
Präsident der Vereinigten
staaten, donald Trump, hat
seine anhänger aufgesta-
chelt, das Haus der demo-
kratie seines landes, das

kapitol, gewaltsam
zu stürmen. damit
hat er selbst die
demokratie angegrif-
fen. es war nicht
irgendein anführer
einer krawallgruppe,
eswar der Präsident.”

die afd ging eben-
falls auf distanz.
„Was da geschehen
ist, das ist erschre-

ckend, verstörend und völlig
indiskutabel”, sagte Partei-
chef Jörgmeuthen,kritisierte
aber Hinweise auf den sturm
auf die reichstagstreppe. die
ereignisse in Washington
hätten „eine völlig andere
dimension”.

Verteidigungsministerin
annegret kramp-karren-
bauer und Bundestagspräsi-
dent Wolfgang schäuble
(beide cdu) wollen dessen
ungeachtet konsequenzen
für den schutz des Bundes-
tages prüfen lassen. das Par-
lament war zuletzt durch
demonstranten von außen
und von störern von innen
unter druck geraten – letz-
tere waren teilweise von
abgeordneten der afd einge-
laden worden.

Frank-Walter
steinmeier

Vonmarkus decker

vor dem kapitol: demonstranten zerstören die ausrüstung von
Fernsehteams. Foto: Nigro/AP

Es war ein Angriff mit Ankündigung: Noch-US-Präsident Donald Trump selbst hatte seine fanatischen Anhänger
zum Marsch auf das Kapitol regelrecht angestachelt. Die waren nach vier Stunden wieder vertrieben – doch

der Schaden für die Vereinigten Staaten von Amerika könnte noch sehr lange nachwirken.

Schicksalstag einer Demokratie
Washington. stolz treten
sie aus der unscheinbaren Tür
neben der großen Freitreppe
auf der ostseite des kuppel-
baus. sie schwenken Fahnen,
recken die arme in die Höhe
und grölen. „Wir haben die aus-
zählung gestoppt“, ruft einer
stolz. die umstehenden klat-
schen. „Wir kämpfen für
Trump!“, skandieren die randa-
lierer, die kurz zuvor das kapitol
gestürmt haben. „usa, usa“,
grölen andere.

eigentlich ist der kapitols-
hügel mit dem eindrucksvollen
klassizistischen Parlamentsge-
bäude, dem strahlend weißen
supreme court und der riesi-
gen library of congress ein
erhabener ort. Von hier kann
man weit hinunter auf die von
dem französischen migranten
Pierre l’enfant voller symbolik
entworfene stadt blicken. Über
die national mall und das
Washington monument schaut
man in der Ferne bis zum lin-
coln memorial. das vergleichs-
weise kleine Weiße Haus sieht
man nicht.

doch an diesem mittwoch
verkommt die Herzkammer der
stolzen amerikanischen demo-
kratie zum schauplatz eines
surrealen Putschversuches,
der als ein Tiefpunkt in die us-
Geschichte eingehen wird. das
drehbuch für die wilde revolte
ist nirgendwo anders als im
oval office der regierungs-
zentrale geschrieben worden.
dort sitzt donald Trump, der
sich seit seiner Wahlniederlage
komplett in eine wütende
Wahnwelt der verletzten eige-
nen Großartigkeit hineingestei-
gert hat. und irgendwie ist es
konsequent, dass seine von
chaos und Hass gezeichnete
Präsidentschaft an diesem Tag
in einem albtraumhaften Finale
mündet.

die Parlamentssitzung am6.
Januar ist normalerweise ein
rein zeremonieller akt, bei dem
die abgeordneten und senato-
ren das ergebnis der Präsident-
schaftswahl mitgeteilt bekom-
men. doch Trump hat das
datum seitWochen zu einer art
nationalem Widerstandstag
verklärt. so sind die Frauen und
männer, die bizarrerweise
unbehelligt von der Polizei das
kapitol verlassen, für die Gesin-
nungsgenossen vor der Tür pat-
riotische Helden. sie haben die
Institution gestürmt, die sie in
ihren aberwitzigen Verschwö-
rungsfantasien ihrer stimmen
berauben will. keineswegs alle
hier sehen wie randalierer und
Gewalttäter aus. neben bärti-
gen muskelmännern mit Base-
ballschlägern und uniformier-
ten rechtsextremen milizionä-
ren haben sich auch scheinbar
normale ehepaare und Familien
versammelt. sie alle haben für
Trump gestimmt. und sie alle
sind fest überzeugt, dass nicht
Joe Biden, sondern ihr Idol
gewonnen hat.

Gut eine stunde zuvor
haben sich hier szenen abge-
spielt, die man sonst nur aus
Bananenrepubliken kennt. der
senat im nordflügel des kapi-
tolsgebäudes debattierte gera-
de das ansinnen mehrerer
Trump-treuer republikaner,
das Wahlergebnis des Bundes-
staats arizona wegen angebli-
cher unregelmäßigkeiten nicht
anzuerkennen. energisch hatte
mehrheitsführer mitch mccon-
nell, bislang ein eiserner Voll-
strecker des präsidialen Wil-
lens, gewarnt, ein solcher
schritt werde die amerikani-
sche demokratie „in eine
Todesspirale“ schicken. da
konnte mcconnell noch nicht
ahnen, dass seine dunkle meta-
pher bald blutige Wirklichkeit
werden würde.

nicht alle anwesenden
begriffen sofort, was sich
abspielte, als kurz darauf
zunächst Vizepräsident mike
Pence und dann andere spit-
zenpolitiker vom secret ser-
vice aus dem saal geführt wur-
den. die verbliebenen abgeord-

neten wurden aufgefordert,
sich auf den Boden zu legen
und Gasmasken anzulegen,
während Polizisten die Tür mit
einem möbelstück verrammel-
ten.

Hunderte gewaltbereite
Trump-Fans hatten nämlich die
absperrgitter rings um das
kapitol einfach überrannt,
Fenster und Türen des Gebäu-
des eingeschlagen und waren
eingedrungen. rasch strömten
sie mit Trump- und konföde-
riertenflaggen die Treppen
herauf, posierten in der
berühmten rotunde für selfies
und stürmten Büros von abge-
ordneten und senatoren. ein
randalierer legte demonstrativ
die Füße auf den schreibtisch
von Parlamentssprecherin
nancy Pelosi und ließ sich so
fotografieren. derweil wurden
die umliegenden Bürogebäude
nach dem Fund zweier rohr-
bomben evakuiert. Im kapitol
selbst kam es zu rangeleien
mit der völlig überforderten
Polizei, eine fanatische Trump-
anhängerin wurde beim Ver-
such, eine Barrikade zu über-
winden, von der Polizei ange-
schossen und erlag später
ihren Verletzungen. drei weite-
remenschen kamenbeimedizi-
nischen notfällen ums leben.
Vierzehn Polizisten wurden
teils schwer verletzt.

dort, wo normalerweise
scharfe einlasskontrollen und
strengste Verhaltensregeln von
zahlreichen sicherheitskräften
unnachgiebig überwacht wer-
den, herrschten für stunden
komplettes chaos und anar-
chie. Weshalb die Polizei so
schlecht vorbereitet war und
sich für eine endlos scheinende
Zeit rein passiv verhielt, kann
auchWashingtons Bürgermeis-
terin muriel Bowser in einem
Fernsehinterview mit cnn
nicht erklären. angeblich hatte
sie die nationalgarde zur Hilfe
rufen wollen. doch Trump, der
die Truppe gerne auf friedliche
linke demonstranten einprü-
geln lässt, soll nicht reagiert
haben. erst später rief Vizeprä-
sident Pence die militäreinheit
zur Hilfe.

dabei kam der sturm auf
das kapitol alles andere als
überraschend. seit Tagen
schon wütete Trump gegen sei-
ne Wahlniederlage und hatte
für den 6. Januar zu einer gro-
ßen Protestkundgebung nach
Washington geladen. „seid
dabei. es wird wild!“, schrieb er
vielsagend. Genauso war es am
mittwochmorgen auf einerWie-
se südlich des Weißen Hauses
losgegangen, wo der Präsident
zu einigen Tausend hartgesot-
tenen Fans redete, die aus dem
ganzen land angereist waren.

nach einem endlosen lamento
über vermeintliche Wahlmani-
pulationen, die sämtlich von
den Verantwortlichen widerlegt
und von den Gerichten zurück-
gewiesen worden waren, warn-
te Trump vor einem „illegitimen
Präsidenten Joe Biden“ und
proklamierte: „Wir werden nie-
mals einlenken, wir werden nie-
mals aufgeben!“

ausdrücklich schickte er die
meute auf den marsch zum
kapitol: „Ich werde es mir
anschauen, denn es wird
Geschichte geschrieben.“ so
sollte es auf düstere Weise tat-
sächlich kommen. nicht nur
demokraten machten den Prä-
sidenten für den versuchten
staatsstreich denn auch per-
sönlich verantwortlich. „diesen
aufstand hat der Präsident ver-
ursacht“, sagte der republikani-
sche senator mitt romney, seit
langem ein kritiker Trumps.
Vernichtend formulierte auch
Trumps ex-Verteidigungsminis-
ter James mattis: „der heutige
Versuch, die amerikanische
demokratie den regeln der
mafia zu unterwerfen, wurde
von Trump entfacht.“

eindringlich hatte der neu-
gewählte Präsident Joe Biden
seinen Vorgänger während der
ausschreitungen aufgefordert,
mit einer Fernsehansprache
dem Treiben ein ende zu berei-
ten. doch Trump meldete sich
nur mit einer kurzen Videobot-
schaft zu Wort, in der er zwar
umeinen friedlichen abzug bat,
gleichzeitig aber erklärte: „Ich
verstehe euren schmerz. (…)
das sind dinge, die passieren,
wenn ein ehrwürdiger erd-

Von karldoemens

ohne halt: anhänger von Us-präsident donald trump stürmen das Us-kapitolgebäude in Washington. Foto: Suarez/Zuma Press

Seid dabei.
Es wird wild!
donald Trump
In einer Einladung zur Protest-
kundgebung in Washington.

Facebook sperrt trump

Facebook wird den schei-
denden us-Präsidenten bis
auf Weiteres sperren.
Trumps konten bei dem
online-netzwerk und auch
bei Instagram sollten für
mindestens zwei Wochen
beziehungsweise bis zur
machtübergabe an nachfol-
ger Joe Biden blockiert blei-
ben, wie chef mark Zucker-
berg ankündigte.

Zunächst hatte Facebook
Trump nur für 24 stunden
gesperrt. auslöser für die
sperren waren Trumps Bei-
träge zum sturm seiner

anhänger auf das kapitol.
auch Twitter hatte Trump
wegen seiner Beiträge für
zunächst zwölf stunden blo-
ckiert – und drohtemit einer
dauerhaften sperre.

Zuckerberg schrieb: „die
schockierenden ereignisse
der vergangenen zwölf
stunden zeigten klar, dass
Präsident donald Trump sei-
ne verbleibende amtszeit
dafür nutzen will, die friedli-
che und legitime macht-
übergabe an seinen gewähl-
ten nachfolger Joe Biden zu
untergraben.“

verkünden das ergebnis: die sprecherin des repräsentantenhau-
ses, nancy pelosi, und vizepräsident mike pence. Foto: Schaff/dpa
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