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Bush vor dem Kongress Die Midterm Elections
könnten zum Waterloo der Republikaner werden
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„Die Republikaner 
bluten“

„Die Republikaner 
bluten“USA. Präsident Bush im

Popularitätstief, anhaltendes
Irak-Debakel: Bei den
Kongresswahlen am 
7. November dürften die
Demokraten den ersten
Wahlsieg seit Langem
einfahren. So recht wollen 
sie es aber selbst noch 
nicht glauben.
Von Sebastian Heinzel, Connecticut

USA. Präsident Bush im
Popularitätstief, anhaltendes
Irak-Debakel: Bei den
Kongresswahlen am 
7. November dürften die
Demokraten den ersten
Wahlsieg seit Langem
einfahren. So recht wollen 
sie es aber selbst noch 
nicht glauben.
Von Sebastian Heinzel, Connecticut
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Chat Morgan sieht aus und spricht,
wie man sich einen Veteranen vor-

stellt. Der 69-Jährige trägt einen Army-
Pullover, eine Baseballkappe mit Militärin-
signien und einen Schnauzer; sein Gesicht
ist rot, sein Händedruck fest. „Nur Jack
Daniels hält mich am Leben“, lacht er. 30
Jahre lang hat er in der Nationalgarde ge-
dient. In wenigen Tagen wird sein Enkel,
ein Hubschraubermechaniker, in den Irak
geschickt. „Ich bin stolz auf ihn“, sagt
Morgan. „Wenn ich jünger wäre, würde
ich keine Sekunde zögern, auch in den Irak
zu gehen.“

Eigentlich hält Morgan den Irak-Krieg
und die Politik des Weißen Hauses für ein
Desaster. Er fürchtet um seinen Enkel,
weil die Truppen im Irak zu schlecht
gerüstet seien, und meint, Verteidigungs-
minister Donald Rumsfeld sollte zurück-
treten. „Wenn ich verwirrt klinge, liegt das
daran, dass ich tatsächlich verwirrt bin.“
Die Aufweichung der Genfer Konvention
durch Präsident George W. Bush erzürnt
Morgan besonders: „Die Nazis haben auch
einen fairen Prozess bekommen, bevor wir
sie gehängt haben“, sagt er. „Ich werde
diesmal Joe Courtney wählen. Hoffentlich

entwickeln die Demokraten einen Plan,
wie wir aus dem Schlamassel herauskom-
men“, meint Morgan.

Joe Courtney ist der Kandidat der De-
mokratischen Partei im zweiten Kongress-
wahlbezirk von Connecticut im Nordosten
der USA. Soeben ist der Anwalt mit dem
sanften Auftreten und der Halbglatze beim
jährlichen Muschelessen der lokalen Vete-
ranenvereinigung des Städtchens Vernon
eingetroffen. Sein Auto hat er neben den
Harley-Davidsons am Rand der Wiese ab-
gestellt, nun schüttelt er raue Hände und
isst rohe Muscheln aus dem nahen Atlan-
tik. Das Hufeisenwerfen und Biertrinken
kann er auslassen: Courtney muss sich hier
nicht anstrengen. Die Stimmen der Vete-
ranen sind dem Demokraten sicher – nicht
nur, weil Vernon seine Heimatstadt ist,
sondern weil hier viele so denken wie Chat
Morgan.

Eigenwillige Grenzziehungen. Der Wahl-
kampf für die amerikanischen Kongress-
wahlen ist in seine Schlussphase eingetre-
ten. Am 7. November werden alle 435 Sit-
ze des Repräsentantenhauses und ein Drit-
tel der 100 Senatssitze in Washingtons Ka-
pitol neu vergeben, dazu noch eine ganze
Reihe von Gouverneursposten in den Bun-
desstaaten. Im Moment haben die Demo-
kraten Oberwasser: Die Unzufriedenheit
mit Präsident Bush und dem Irak-Krieg
ist im ganzen Land so groß, dass demokra-
tische Kandidaten inzwischen selbst in re-
publikanischen Bastionen punkten. Opti-
mistische Kommentatoren wie Paul Krug-
man in der „New York Times“ schreiben
bereits eine demokratische Flutwelle her-
bei, welche die dünnen republikanischen
Mehrheiten in den beiden Kammern des
Kongresses hinwegspülen könnte. Doch
dank der Eigenheiten der amerikanischen
Demokratie dürfte es noch „arschknapp“
werden.

Eigentlich treten in allen 435 Wahlbe-
zirken der USA je-
weils ein Republika-
ner und ein Demo-
krat gegeneinander
an, dazu eventuell

noch ein paar Außenseiter. Doch wegen
der eigenwillig gezogenen Grenzen der
Wahlbezirke ist der Ausgang der allermeis-
ten Duelle von vornherein klar. In weniger
als 50 Bezirken ist das Rennen halbwegs
offen. Die gute Nachricht für die Demo-
kraten: Sie brauchen nur 15 Zugewinne,
um die Mehrheit im Repräsentantenhaus
zu erlangen – und das erscheint derzeit
realistisch. „Würde heute gewählt, gewän-
nen die Demokraten wahrscheinlich 25 bis

30 Sitze“, meinte Meinungsforscher John
Zogby von Zogby International vergange-
ne Woche im Gespräch mit internatio-
nalen Journalisten. „Die Republikaner 
bluten.“

Der kleine Bundesstaat Connecticut ist
zu einem der Hauptschlachtfelder im dies-
jährigen Wahlkampf geworden. Die neu-
englische Küste zwischen New York und
Boston ist eine der wohlhabendsten Ge-
genden der USA, hierher flüchten reiche
Metropolenbewohner vor dem Großstadt-
stress. Doch mit jeder Meile landeinwärts
sinkt das Durchschnittseinkommen, und
am Land zeigt sich die Armut: Die weiße
Unterschicht, der „White Trash“, lebt teils
in Wohnwägen unter den Bäumen von
New England, die im Herbst in fast psy-
chedelischen Farben erstrahlen.

Küste gegen Krieg. In Connecticut
wackeln gleich drei republikanische Abge-
ordnetensitze, und Senator Joe Lieberman,
Demokrat, aber Kriegsbefürworter, muss
sein Mandat seit einem Aufstand der de-
mokratischen Parteibasis als nunmehr un-
abhängiger Kandidat gegen einen ehema-
ligen Parteifreund verteidigen. Der Irak-
Krieg überschattet hier alle anderen The-
men – und er beschäftigt die Menschen
mehr als in so manchem anderen Bundes-
staat. „Zum einen haben wir an der Küste
viele überdurchschnittlich gut gebildete
und informierte Einwohner“, erklärt
Dorothy Buckton James, Politikwissen-
schafterin am Connecticut College in New
London. „Zum anderen wurde die Natio-
nalgarde von Connecticut immer und 
immer wieder in den Irak geschickt – 
das spüren die ärmeren Gemeinden am
stärksten.“

Demokrat Joe Courtney ist bereits auf
dem Weg zu seiner nächsten Wahlkampf-
veranstaltung. In seinem Wahlbezirk, der
etwa 600.000 Menschen in 65 Ortschaften
umfasst, waren bisher zehn gefallene Sol-
daten zu beklagen – darunter der Neffe ei-
nes Freundes, erzählt Courtney. Er hat sei-
nen Wahlkampf ganz auf den Krieg im
Irak zugespitzt: Selbst wenn er vor dem
Elternverein einer lokalen Schule spricht,
schafft er die Überleitung zu seinem Leit-
thema mühelos: „Weil wir täglich hunder-
te Millionen Dollar für den Irak ausgeben,
bleibt für Bildungspolitik nichts übrig.“ Ei-
nen überzeugenden Ausweg aus dem Fias-
ko kann er freilich genauso wenig weisen
wie alle anderen – ihm schwebt ein „bosni-
sches Modell“ vor. Nur eines macht
Courtney klar: „Wir brauchen einen
Wechsel in Washington. Mein Gegner
Rob Simmons ist George Bushs Cheerlea-

Bush mit Berater Rove
Der Irak-Krieg wird die
Wahl entscheiden
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der.“ Auch in all seinen Fernsehspots häm-
mert Courtney diese Botschaft in die Köp-
fe der Zuseher: Rob Simmons ist ein Re-
publikaner vom Schlage des unbeliebten
Präsidenten.

Simmons vertritt Connecticuts zweiten
Bezirk seit 2000 im Kongress. Der drahti-
ge, hyperaktive 63-jährige Kriegsveteran
kurvt dieser Tage unablässig in einem blau-
en SUV durch sein Revier: Simmons hat in
Vietnam gekämpft und für die CIA gear-
beitet. Sein Wahlkampf könnte nicht un-
terschiedlicher aussehen als jener von Joe
Courtney. Beim Frühstück mit der lokalen
Handelskammer in Pomfret hat er ein

Milchpackerl geschwenkt und stolz auf die
Gelder verwiesen, die er in Washington
für Connecticuts Bauern herausschlagen
konnte, „außerdem 100.000 Dollar für ei-
ne neue Fußgängerbrücke in Pomfret“.
Beim Treffen mit den Redakteuren der
Lokalzeitung „The Villager“ in Putnam
beklagt er, dass PJ’s Doughnuts um die
Ecke zusperren musste, und verspricht,
sich um eine Ausbesserung des Bodens der
Feuerwache zu kümmern. Simmons Ver-
suche, den Irak-Krieg und andere Fragen
von nationaler Bedeutung auszublenden,
nehmen fast komische Züge an. „Das ist
eine Abstimmung über Rob Simmons,

nicht über George Bush“, predigt er im-
mer wieder.

Doch den Fragen der Wähler ent-
kommt er nicht: Wie soll es im Irak wei-
tergehen? Ist er wirklich ein Bush-Repu-
blikaner, wie Joe Courtney behauptet? „Als
ich in Vietnam für die CIA arbeitete“, er-
zählt Simmons dann, „war ich in eine süd-
vietnamesische Einheit eingebettet und
trug ihre Uniform. So sollten wir es auch
im Irak machen. Die Präsenz unserer
Truppen auf den Straßen schadet uns.“
Gegen Vergleiche mit George Bush wehrt
er sich heftig – und zitiert die Statistik ei-
nes unabhängigen Magazins, die ihn als E 

Republikaner Simmons
Demonstrative Distanz zu
George W. Bush 

Demokrat Courtney 
„Milliarden für den Krieg,
kein Geld für die Bildung“
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SOUTH DAKOTA

Übers Ziel 
geschossen

Parallel zu den Kongresswah-
len finden in fast allen Bun-

desstaaten Referenden statt,
sei es über die Erhöhung des
Mindestlohns, sei es über einen
Verfassungszusatz gegen die
Schwulenehe. Besonders ge-
bannt blickt man derzeit ins re-
publikanisch-ländliche South
Dakota: Dort wurde vor wenigen
Monaten ein Totalverbot der Abtreibung beschlossen. Das neue Gesetz lässt
Abtreibungen ausschließlich dann zu, wenn das Leben der Mutter bedroht ist
– und nicht etwa bloß ihre Gesundheit. Selbst bei Vergewaltigungen und
schweren Missbildungen gibt es keine Ausnahmen. Mit diesem Reglement
scheinen seine erzkonservativen Proponenten jedoch über das Ziel hinausge-
schossen zu haben: Überraschend hat eine Bürgerinitiative im Frühsommer
genügend Unterschriften gesammelt, um eine Volksabstimmung über das
drakonische Gesetz zu erzwingen. Nach aktuellen Umfragen dürfte sich die
Bevölkerung tatsächlich dagegen aussprechen. Für die christliche Rechte im
ganzen Land würde dies eine schwere Niederlage bedeuten.

TEXAS

Noch ein Cowboy

Die politische Kultur von Texas ist einzigartig:
Im größten US-Bundesstaat hält man Regieren

für notwendiges Übel, das auf ein Mindestmaß redu-
ziert werden sollte. Das Staatsparlament trifft sich 
lediglich zweimal im Jahr, die meisten Bürgermeister
arbeiten ehrenamtlich, und Exgouverneur George W.
Bush nahm die Tradition ausgedehnter Sommerferien mit ins
Weiße Haus. Nun versucht ein Mann in Bushs Fußstapfen zu treten:
Kinky Friedman – Cowboy, Country-Sänger, Jude und Autor schräger
Kriminalromane – bewirbt sich als unabhängiger Kandidat um das Amt
des Gouverneurs. Der Frontmann der Texas Jewboys (bekanntester
Song: „They ain’t making jews like Jesus anymore“) genießt bei sei-
nen Fans Kultstatus. Mit Cowboyhut, Zigarre und einer markanten
Kampagne versucht Friedman nun zu punkten. Sein Wahlspruch lau-
tet: „Wie schwer kann es schon sein?“ Wohl schwerer als vermutet:
In den Umfragen pendelt Friedman zwischen Platz drei und vier.

KALIFORNIEN

Governor 2

Bass erstaunt verfolgen Republikaner im ganzen Land derzeit das politische
Schicksal von Arnold Schwarzenegger, dem Gouverneur von Kalifornien. Während

sie selbst ihre Felle davonschwimmen sehen, hat Schwarzenegger wohl als einziger
Republikaner in den vergangenen Monaten die totale Trendumkehr geschafft. Die
Wiederwahl am 7. November ist ihm praktisch sicher.

Ende vergangenen Jahres hatte Schwarzenegger sich mit den mächtigen Gewerk-
schaften von Kaliforniens öffentlichen Bediensteten angelegt und auf der ganzen Li-
nie verloren, noch im Frühjahr lagen seine Umfragewerte im Keller. Doch dann vollzog
er einen Schwenk, ließ die Republikaner in Kaliforniens Parlament rechts liegen und
begann, bei einem großen Gesetz nach dem anderen mit den Demokraten zusammen-
zuarbeiten. Seit der sommerlichen Hitzewelle, die dutzende Kalifornier das Leben kos-
tete, hat Schwarzenegger den Klimaschutz zum Hauptthema seiner Politik gemacht:
In offener Opposition zu Präsident Bush und gemeinsam mit dem britischen Premier

Tony Blair, Expräsident Bill Clinton und den Bürgermeistern
einiger Weltmetropolen startete er eine Initiative zur Redukti-
on von Kaliforniens CO2-Ausstoß. Der britische „Economist“
adelte ihn dafür jüngst zu „Amerikas grünstem Gouverneur“.

Selbst Schwarzeneggers Kritiker aus dem Lager der Demo-
kraten rechnen ihm seinen Weg in die von den Republikanern
verwaiste politische Mitte hoch an. Nur sein loses Mundwerk
macht ihm immer wieder Probleme. Im September fanden

Schwarzeneggers Kommentare über eine Parteifreundin,
die kalifornische Parlamentarierin Bonnie Garcia,

ihren Weg von einem Tonband in die „Los Ange-
les Times“. „Sie ist Puerto Ricanerin oder Ku-

banerin. Die sind alle sehr scharf, das
macht die Mischung aus schwarzem

und Latino-Blut“, hatte der Gou-
verneur befunden. Schwarzen-

egger musste sich öffent-
lich entschuldigen. Bon-
nie Garcia stand neben
ihm und lächelte.

Amerikanisches Wahlmosaik
Von grünen Republikanern, jüdischen Cowboys, Moslems und Kriegsheldinnen.

KALIFORNIEN

SOUTH DAKOTA

Arnold Schwarzenegger mit Tony Blair Initiative zur 
Reduktion des CO2-Ausstoßes in Kalifornien

TEXAS
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MINNESOTA

Halbmond über dem Kapitol
Stramme Christen erschaudern: Bald könnte der erste Moslem als Ab-
geordneter in das Repräsentantenhaus einziehen. Keith Ellison, ein
Afroamerikaner und Konvertit zum Islam, tritt für die Demokraten im
fünften Wahlbezirk von Minnesota an, wo 80 Prozent der Einwohner
weiß sind. Ihm stehen ein Republikaner – zufällig jüdisch – und ein
starker, unabhängiger Kandidat gegenüber, dennoch dürfte Ellison ge-
winnen: Minneapolis und Umgebung sind seit Jahrzehnten demokra-
tisch, lokale jüdische Organisationen unterstützen seine Kandidatur. 
Irak-Kriegs-Gegner Ellison trägt seinen Glauben nicht offen zur Schau –
auch wenn er sich während des Wahlkampfs an den Ramadan hielt.

IOWA

Startschuss für 2008

Politisch sind die Einwohner des mittelwestlichen Bundes-
staats Iowa dem Rest Amerikas stets einen Schritt voraus:

Für sie hat der Präsidentschaftswahlkampf 2008 längst begon-
nen. Denn in Iowa finden traditionell die ersten Vorausschei-
dungen im Kandidatenfeld statt, hier werden Aspiranten auf
das höchste Amt im Staat erstmals auf ihre Volkstauglichkeit
geprüft. Schon jetzt tingelt daher eine ganze Reihe von Repu-
blikanern und Demokraten regelmäßig nach Iowa, um freiwil-
lige Wahlhelfer zu rekrutieren und Spenden zu sammeln. 

Im Lager der Republikaner ist Senator John McCain der
erklärte Favorit. Der Kriegsveteran, der fünfeinhalb Jahre in viet-
namesischer Gefangenschaft verbrachte, unterlag bei der Nomi-
nierung 2000 George W. Bush, nachdem ihn dessen Wahl-
kampfmanager Karl Rove zum Ziel einer beispiellosen Schmie-
renkampagne gemacht hatte. Mit einem Präsidenten McCain
könnte sich auch so mancher Demokrat anfreunden: Er gilt als
Stimme der Vernunft. Seine Ideen für den Irak-Krieg – eine
massive Truppenaufstockung – sind zwar konsequent, aber
nicht populär.

Auch New Yorks republikanischer Exbürgermeister Rudy
Giuliani hat schon mehrere Reisen nach Iowa unternommen.
Er zehrt noch immer von seinem Ruf als Held von 9/11, bei sei-
nen Auftritten schlägt ihm Bewunderung entgegen. Langfristig
muss er sich aber überlegen, wie er dem konservativen Fußvolk
seine New Yorker Einstellungen – für Schwulenrechte, für Ab-
treibung, für strengere Waffengesetze – verkaufen kann.

Der Demokrat Barack Obama hat erst vorvergangene Wo-A
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che verkündet, eine Kandidatur für 2008 zu erwägen – Reisen
nach Iowa stehen bereits in seinem Terminkalender. Die Be-
geisterungsstürme, die der einzige Schwarze im Senat alleror-
ten erntet, machen ihn sofort zu einem der Favoriten auf die
Präsidentschaft. Die Vita des erst 45-Jährigen – Vater aus Ke-
nia, Mutter aus Kansas, aufgewachsen in Indonesien – ist für
amerikanische Politiker genauso untypisch wie sein völlig ent-
spanntes Auftreten und seine Du-und-ich-Rhetorik, mit der er
mühelos die tiefen Gräben zwischen Demokraten und Repu-
blikanern überbrückt. 

Hillary Clinton hingegen polarisiert nach wie vor. Obwohl
sie sich in ihren Jahren als Senatorin mit konstruktiver und
parteiübergreifender Arbeit hohes Ansehen erworben hat, ist
die Meinung der Menschen auf der Straße gespalten wie eh
und je: Hillary wird geliebt oder gehasst, dazwischen gibt es
kaum Abstufungen. Offiziell hat sie sich noch immer nicht für
eine Präsidentschaftskandidatur entschieden, sie konzentriert
sich ganz auf ihre Wiederwahl als Senatorin am 7. November.
Iowa hat sie daher als Einzige noch nicht besucht.

ILLINOIS

Veteranenwerbung

Der demokratischen Kandidatin im sechsten Wahlbezirk von Illinois, Tammy Duckworth,
kann man schwerlich Feigheit vor dem Feind und mangelnden Patriotismus vorwerfen,

wenn sie sich für einen graduellen Abzug aus dem Irak einsetzt: Vor zwei Jahren verlor die Pi-
lotin im Irak beide Beine, als ihr Blackhawk-Hubschrauber von einer Granate getroffen wurde.
Ihre Metallprothesen sind nun mit der US-Flagge geschmückt.

Duckworth liegt in den Umfragen vor ihrem republikanischen Kontrahenten und hat beste
Chancen, in den Kongress einzuziehen – genauso wie einige Kameraden: Ein gutes Dutzend
„Fighting Democrats“, Veteranen aus dem Irak- oder dem Afghanistan-Krieg, tritt bei den
Wahlen für die Demokraten an. Sie wurden von der demokratischen Führung gezielt angewor-
ben. Zu oft hatten es die Republikaner in den vergangenen Jahren geschafft, die Demokraten
als liberale Weicheier darzustellen, die von Krieg und nationaler Sicherheit nichts verstünden.

MINNESOTA

ILLINOIS
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Untypisch entspannt
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einen der unabhängigsten Republikaner 
im Kongress ausweist. „Bush wollte die 
U-Boot-Basis in Groton schließen, das ha-
be ich verhindert. Davon hängen tausende
ab“, führt Simmons als Beispiel an. „Ich bin
für Abtreibung, für Stammzellenforschung,
für Gewerkschaften und für Umweltschutz:
Wie kann man mich mit Bush vergleichen?“

Doch so verzweifelt Simmons und seine
republikanischen Kollegen sich auch vom
Präsidenten distanzieren, es hilft nichts:
Selbst Moderate geraten derzeit in den
Umfragen gegenüber ihren demokrati-
schen Konkurrenten ins Hintertreffen.
Auch George W. Bush spricht seit Wo-
chen nicht mehr davon, dass man im Irak
„auf Kurs bleiben“ müsse, dennoch gewin-
nen selbst unbekannte demokratische Kan-
didaten aus der zweiten oder dritten Reihe
beständig an Fahrt.

Gute Wirtschaftsdaten. Zu Jahresbeginn
schienen die Demokraten in nicht einmal
20 Wahlbezirken im ganzen Land theore-
tische Siegeschancen zu haben, doch seit-
her sind etwa 30 republikanische Abgeord-
netensitze gefährdet. Es nützt auch nur
wenig, dass die Stars der Republikaner
ihren bedrohten Abgeordneten in den hin-
tersten Winkeln des Landes zu Hilfe eilen
und Millionen von Dollars zuschießen. Al-
lein für Rob Simmons traten in den ver-
gangenen Wochen im Nordwesten Con-
necticuts Expräsident George Bush senior,
New Yorks Exbürgermeister Rudy Giulia-
ni sowie Senator und Präsidentschaftsan-
wärter John McCain auf. Joe Courtney
liegt in den Umfragen mit Simmons den-
noch gleichauf. Einige Wahlbezirke haben
die Republikaner schon abgeschrieben, sie
ziehen ihre Wahlkampfgelder wieder ab.

Nur rund um den fünften Jahrestag von
9/11, als die Terroranschläge in Heathrow
vereitelt wurden und gleichzeitig die ho-
hen Benzinpreise fielen, schienen Bush
und die Republikaner kurzzeitig an Boden
zu gewinnen. Doch dann brach der Skan-
dal um den Abgeordneten Mark Foley aus
Florida und seine Sex-Chats mit jungen
Kongressvolontären aus. Weil die Führung
der Republikaner im Repräsentantenhaus
offenbar seit Langem von der Affäre wuss-
te, hat diese dem Ansehen der Republika-
nischen Partei schwer geschadet. Im Ok-
tober kämpfte sich der Irak dann wieder
nachdrücklich in die Schlagzeilen zurück:
Mit mehr als 90 Gefallenen ist er der mör-
derischste Monat für die US-Soldaten seit
einem Jahr.

In den letzten Tagen des Wahlkampfs
versucht Präsident Bush nun, die Auf-
merksamkeit der Wähler auf die guten

Wirtschaftsdaten zu lenken. Doch auch
das scheint nicht den erwünschten Effekt
zu erzielen. Denn die Unter- und Mittel-
schichten spüren kaum etwas vom Wirt-
schaftswachstum. Stattdessen sehen sie
sich mit rapide steigenden Kosten für
Krankenversicherung und Medikamente
konfrontiert. Neben dem Irak ist das die
größte Sorge der Wähler – Joe Courtney
und Rob Simmons werden bei jeder ein-
zelnen Wahlveranstaltung darauf ange-
sprochen. „Die Kosten für die Kranken-
versorgung sind das neue wirtschaftliche
Hauptthema“, meint Meinungsforscher
Zogby. „Das nützt eher den Demokraten.“

Mit einem erfolgreichen Schlussspurt
könnten die Demokraten neben der Mehr-
heit im Repräsentantenhaus auch jene im
Senat erobern. Sechs Zugewinne bräuch-
ten sie, vier sind ihnen schon relativ sicher,
und die Rennen in Missouri, Virginia und
Tennessee sind völlig offen. In allen drei
Staaten haben die Republikaner traditio-
nell einen deutlichen Vorteil. Doch heuer
ist es laut Zogby vor allem die republikani-
sche Stammklientel – Veteranen, Verheira-
tete, strenggläubige Protestanten –, die
sich noch nicht für einen Kandidaten ent-
schieden hat. „Die Sache ist noch nicht ge-
laufen“, sagt Zogby.

Die Demokraten hüten sich davor, in
verfrühtes Jubelgeschrei auszubrechen.
Auch 2004 wurde ihnen der Sieg noch auf
der Ziellinie weggeschnappt. Und der Op-
timismus, den Präsident Bush und sein ge-

fürchteter Wahlkampfberater Karl Rove
zur Schau stellen, beunruhigt einige Kom-
mentatoren: Haben die beiden noch ein
Ass im Ärmel? Oder hat Bush die nächste
Stufe der Realitätsverweigerung erklom-
men? Niemand weiß, wie gut Roves legen-
däre „72-Stunden-Maschine“ diesmal
funktionieren wird. In den vergangenen
Jahren streiften in den letzten Stunden vor
den Wahlen tausende republikanische
Wahlhelfer mit Taschencomputern durchs
Land und klopften gezielt an den Türen
republikanischer Haushalte, um ihre
Wähler an die Urnen zu holen. Folgen sie
auch diesmal Roves Ruf?

Demokratische Leidenschaft. Wahre Lei-
denschaft zeigt sich bisher nur bei den De-
mokraten. Als sich vergangene Woche der
bei den Demokraten in Ungnade gefallene
Senator und Kriegsbefürworter Joe Lieber-
man und sein Herausforderer Ned Lamont
zu einer öffentlichen Debatte in einem
Theater in New London, Connecticut,
treffen, demonstrieren draußen mehr als
hundert Kriegsgegner und Lamont-Fans
in der klirrenden Kälte, begleitet von einer
Dudelsacktruppe. Zynisch attackiert ein
Familienvater zwei junge Lieberman-Hel-
fer, die genauso verdutzt schauen wie das
Kleinkind, das er im Arm hält: „Was macht
ihr hier? Geht doch gefälligst für die De-
mokratie kämpfen, in den Iran, nach Syri-
en oder sonst wohin, wenn ihr für Lieber-
man seid! Ich bin schon zu alt dafür.“ ■
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Zeremonie 
Eine amerikanische Ehren-
garde salutiert vor dem 
Sarg eines im Irak 
gefallenen US-Soldaten

Protest 
Antikriegsdemonstration 
unterwegs in New London: 
„Geben wir dem Frieden 
eine Chance“
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