
Entscheidungspunkte eines texanischen Buben  

Wer in George W. Bushs Memoiren Eingeständnisse erwartet, wird enttäuscht. 

Dennoch gibt er mehr über sich preis, als ihm wohl lieb ist  
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Die diese Woche in den USA unter dem Titel „Decision Points“ (Entscheidungspunkte) 
erschienene Autobiografie George W. Bushs gibt ein eindrucksvolles Zeugnis der Gedanken 
eines Politikers, dessen Welt bis heute nur aus Schwarz und Weiß besteht. Der 43. Präsident 
der Vereinigten Staaten legt hier keine Lebensbeichte ab. Hier verfasst ein unbelehrbarer 
Manichäer seine Memoiren.  

 
Wer spektakuläre Eingeständnisse erwartet, wird enttäuscht. Über weite Strecken ist das Buch 
eine Verteidigung seiner zuletzt im eigenen Land sehr unpopulären Politik. Kleinere Fehler, 
etwa bei seiner Reaktion auf den Hurrikan „Katrina“, werden zugegeben, der Irak- und 
Afghanistan-Krieg hingegen verteidigt. Bush inszeniert sich als Feldherr, der sein Land in 
schwierigen Zeiten mit starker Hand geführt habe. 9/11 war sein „day of fire“. Seine erste 
Reaktion, als er beim Besuch einer Schule über den Angriff auf das World Trade Center 
unterrichtet wurde, sei Empörung gewesen. Bush gesteht in diesem Zusammenhang zwar ein 
Versagen der Geheimdienste ein, besteht jedoch darauf, vom Angriff überrascht worden zu 
sein. 

 
Wenn die persönliche Betroffenheit hier noch glaubhaft wirkt, so kommen spätestens Zweifel 
auf, wenn er auch im Falle der Folterungen in Abu Ghraib den Überraschten mimt. 
Nachrichten über „schwerwiegend misshandelte Gefangene“ hätten dazu geführt, dass er sich 
„sick, really sick“ gefühlt habe. Immerhin sieht er heute darin einen Tiefpunkt seiner 
Präsidentschaft, denn schließlich habe Amerikas Reputation unter diesen Vorfällen sehr 
gelitten.  
 
Wenig glaubhaft ist seine Entrüstung über die Folterungen deshalb, weil er an anderer 
Stelle explizit die Foltermethode des „Waterboarding“ verteidigt. Er selbst habe CIA-Direktor 
George Tenet die Anwendung von Waterboarding bei Verhören wie mit Khalid Sheikh 
Mohammed, einem hochrangigen Al-Kaida-Führer, erlaubt. Bush argumentiert offen, dass 
Folter unter bestimmten Umständen erlaubt sei und Menschenleben retten könne. Im 
Gefangenenlager in Guantánamo sei hingegen alles in Ordnung. Es sei notwendig gewesen, 
den Gefangenen nicht zu viele Rechte einzuräumen. 



Sowohl den Irak- wie auch den Afghanistan-Krieg versucht Bush auch heute noch als Erfolg 
zu verkaufen. Ohne diese Kriege, so sein Argument, wäre alles noch viel schlimmer 
gekommen und die ganze Region dem Terror anheimgefallen. Nun sei der Irak jedoch eine 
„multi-religious, multi-ethnic democracy and an ally of the United States“ und auch sonst 
überall im Nahen Osten würden die Demokratiebewegungen sprießen.  

 
George W. Bushs Autobiografie ist allerdings auch ein sehr persönliches Buch, und diese 
Passagen sind möglicherweise ehrlicher als seine politischen Rechenschaftsberichte. Das 
Buch beginnt bereits auf der allerersten Seite mit seinen Alkoholproblemen, aus denen ihn 
seine Religiosität angeblich gerettet haben soll. Bush präsentiert seine Kindheit als die eines 
lebensfrohen Burschen aus Texas, der sich jedoch brav den Wünschen der Eltern und 
Großeltern unterordnete. Er fürchtete sich vor seinem Großvater Prescott Bush, über dessen 
gute Geschäfte mit Nazideutschland er allerdings kein Wort verliert und den er nachträglich 
zum liebevollen Patriarchen stilisiert. Den Vater respektiert, die Mutter vergöttert er. Der 
Schulbub fügt sich dementsprechend ein, als er im Sinne der Familientradition in eine 
autoritäre Internatsschule gebracht wird, die er heute noch als „the hardest thing I did until I 
run for the president“ beschreibt.  
 
Das Buch ist vom religiösen Wahn Bushs durchzogen. Immer wieder beruft er sich auf Gott, 
der ihn und wohl auch die USA retten werde. Die Ablehnung der Stammzellenforschung oder 
der Abtreibung scheinen ihm mehr Herzensanliegen gewesen zu sein als Wirtschafts- und 
Außenpolitik der Vereinigten Staaten. 

 
Psychologen könnten aus Bushs Schilderungen möglicherweise Hinweise auf einen nie 
gelösten Ambivalenzkonflikt mit seinen Eltern finden. Bleibt die Frage offen, ob der Welt 
einiges erspart geblieben wäre, wenn der junge Alkoholiker damals seinen Weg zu einem 
Psychoanalytiker anstatt zum evangelikalen Fundamentalismus gefunden hätte.  
Hat George W. Bush als Person die USA tatsächlich so stark geprägt, wie seine Gegner 
glaubten? An vielen Stellen des Buchs bleibt der Eindruck, dass dieser Mann bis heute ein 
sehr einfach gestrickter Kerl aus Texas geblieben ist, der als Person zwar als Aushängeschild 
einzelner Kapitalfraktionen fungierte, aber bis heute nicht so recht durchschaut, in was er da 
eigentlich hineingeraten ist. 
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