
Daheim unter Mitstreiterinnen: Alexandria Ocasio-Cortez 2017 bei einer «Black Lives Matter»-Demonstration in der South Bronx.

Das Gesicht des linken 
Amerika
Die Basis ist begeistert, das Establishment pikiert: Wie die jun-
ge Demokratin Alexandria Ocasio-Cortez die US-Politik auf-
mischt. 
Von Stéphanie Le Bars (Text), José A. Alvarado Jr. (Bilder) und Odile Kennel (Übersetzung), 
24.04.2019

Wie so oT hatten sich an diesem vag Demonstranten Hor dem Weissen 
Gaus Hersammelt, um ihrem Anliegen öehFr zu HerschaRen. Ein feuchtkal-
ter äebruartag, unter üegenschirmen und PlastikumhMngen traten die üed-
ner auf und forderten auf Englisch und Spanisch ein Bleibe- und Arbeits-
recht fVr Kigranten in den wereinigten Staaten. Dann tauchte sie auf. 
yMmpferisch, mit ihrer blauen KVtze Vber den langen braunen Gaaren, er-
griR Alexandria Ocasio-Cortez das Kikro, hieHte sich auf die BVhne und 
begeisterte die Vberschaubare Kenge Nie schon im Wahlkampf mit einer 
improHisierten dreiminVtigen üede auf Englisch und Spanisch.
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Wenige vage zuHor hatte das jVngste yongressmitglied Hor dem yapitol und 
in AnNesenheit einer Armada Hon yameras im passend grVnen yostVm mit 
Ed Karke1, dem demokratischen Senator fVr Kassachusetts, einen öreen 
9eN Deal angekVndigt, ein ehrgeiziges, Nenn auch Hage bleibendes Pro-
gramm gegen die ylimaerNMrmung. Der 9ame spielt auf den 9eN Deal Hon 
äranklin D. üooseHelt an, mit dem der damalige PrMsident in den 30ILern 
die USA aus der örossen Depression holen Nollte.

Drei Wochen spMter sass Alexandria Ocasio-Cortez im feierlichen Plenar-
saal des Abgeordnetenhauses, konzentriert und s1stematisch ging sie ihre 
seitenlangen 9otizen durch. &hr üedebeitrag NMhrend der spektakulMren 
AnhFrung Hon Kichael Cohen, dem ehemaligen üechtsanNalt Hon Donald 
vrump, Nird in die Annalen eingehen fVr die messerscharfen äragen zu 
mFglichen üechtsbrVchen des amerikanischen PrMsidenten.

wor kurzem erst trat die junge demokratische Abgeordnete gut gelaunt und 
entspannt in der neuen Zate-9ight-ShoN der Comedians Desus 2 Kero auf, 
zNeier stMmmiger v1pen jamaikanischer und dominikanischer Abstam-
mung, die mit dem Akzent der Bronx spielen und deren Qielpublikum die 
Killennials sind.

Die (0-jMhrige Alexandria Ocasio-Cortez ist die unangefochtene Sensation 
der US-amerikanischen Politszene, sie hat ein kontrolliertes )ualitMtssiegel 
«AOC» und Hersteht sich darauf, allgegenNMrtig zu sein.

Seit sie im 9oHember in ihrem Wahlbezirk, einem populMren wiertel, das 
sich Hon der Bronx bis nach )ueens zieht, ins üeprMsentantenhaus geNMhlt 
Nurde, reisst in den USA die älut der Bilder mit ihr nicht mehr ab. Sie ist 
auf dem besten Weg, eine Zegende zu Nerden. 9och nie hat jemand in 
so kurzer Qeit die Aufmerksamkeit Hon Politik und Kedien in einem sol-
chen Kass auf sich gezogen Nie Alexandria Ocasio-Cortez, die jVngste je 
ins üeprMsentantenhaus geNMhlte Abgeordnete.

Die &nterHieNanfragen an sie und an ihre Berater blieben unbeantNortet. 
Einem vreRen mit den grossen vraditionsmedien zieht sie AuTritte auf 
den 6BVhnen des Alltags– Hor, die sie als Abgeordnete tagtMglich betritt, 
soNie die sozialen 9etzNerke und einige unumgMngliche äernsehauTritte: 
im 9achrichtenmagazin 6YL Kinutes– auf CBS zum Beispiel oder in den 
Zate-9ight-ShoNs des Comedians vreHor 9oah oder des Satirikers Stephen 
Colbert. 

Ein Kürzel – wie JFK, FDR, MLK
Das öanze Nird ergMnzt durch J eher Neniger bouleHardmMssige J &nter-
HieNs mit 6wanit1 äair– und dem 69eN ;orker– und J eher politische J 
Aussagen gegenVber dem 6üolling Stone–. Dessen vitelblatt teilte sie sich 
Ende äebruar mit zNei Neiteren neuen öesichtern im üeprMsentantenhaus: 
der aus Somalia stammenden &lhan Omar, der Afroamerikanerin 7ahana 
Ga1es’ dabei Nar auch die demokratische Sprecherin des üeprMsentanten-
hauses, der ÄL-jMhrigen 9anc1 Pelosi. äVr einige konserHatiHe Kedien Nie 
die BouleHardzeitung 69eN ;ork Post– oder den Sender äox 9eNs ist sie das 
äeindbild 9ummer eins, und sie Nerfen ihr regelmMssig ihre 6üadikalitMt– 
oder ihren Zebensstil Hor. 6üegelrecht besessen–, kontert AOC ironisch und 
beglVckNVnscht sich nebenbei fVr die üesonanz, die ihr politisches Pro-
gramm dadurch erfMhrt.

Aus  gutem  oder  schlechtem  örund  «einige  fanden  ihren  spanisch-
sprachigen 9amen 6schNierig– auszusprechen» hat sich das yVrzel AOC 
durchgesetzt J Nomit sie in die 9Mhe ihrer illustren worgMnger im ameri-
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kanischen Pantheon rVckt: 7äy stand fVr 7ohn ä. yenned1, äDü fVr äran-
klin D. üooseHelt, KZy fVr den Baptistenpastor Kartin Zuther ying. &hre 
im linken Partei!Vgel Herankerten &deen Nerden diskutiert, ihre worschlM-
ge angegriRen, Herteufelt oder bejubelt’ ihre yleidung, ihre wergangenheit, 
ihr ZebensgefMhrte üile1 üoberts J ein grosser rothaariger Webdesigner, 
der einige Wochen im Wahlkampf seiner werlobten mitarbeitete J Nerden 
genauso kommentiert Nie ihre AnfMngerinnenfehler oder ein ungestVmes 
vanzHideo aus ihrer Studentinnenzeit. Eine einmalige Kischung aus pro-
Hozierender politischer BotschaT und einer eigenNilligen PersFnlichkeit. 

Kein Thema zu privat, um nicht öffentlich diskutiert werden: AOC mit ihrem Lebensgefährten Riley Roberts.

6Kir ist noch nie jemand so äreches und yVhnes in der amerikanischen 
Politik Nie AOC begegnet–, rMumt yarl1n BoNman ein, Anal1stin im kon-
serHatiHen vhinktank American Enterprise &nstitute. 6Sie strahlt etNas Po-
sitiHes und Kitreissendes aus, ist nicht aggressiH.– AOC selbst qndet die 
Aufmerksamkeit, die ihr zuteilNird, masslos Vbertrieben. 6&ch habe einen 
wollzeitjob im yongress, aber darVber hinaus habe ich einen QNeitjob, sei es 
als äeindbild 9ummer eins, sei es als neue GoRnungstrMgerin fVr Amerika. 
Diese unersMttliche G1sterie ist gefMhrlich und erschreckend–, sagte sie im 
&nterHieN mit dem 69eN ;orker–.

Wer sie einmal getroRen hat, Nundert sich nicht Vber ihren kometenhaTen 
Aufstieg. Alexandra üojas ist eine derjenigen, die Alexandria Ocasio-Cor-
tez 6entdeckt– haben. üojas ist Co-worsitzende der 7ustice Democrats, einer 
Organisation junger progressiHer Demokraten, die sich dem linken Partei-
!Vgel zuzMhlen, und gehFrt der kleinen öruppe an, die (L3Y neue und unt1-
pische yandidatinnen und yandidaten in den Wahlkampf zu den midterms, 
den QNischenNahlen, schickte.
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Die Durchschnittsamerikanerin
6Wir haben 3L8LLL BeNerbungen erhalten–, sagt Alexandra üojas, 6in Alex-
andrias äall hat ihr Bruder die BeNerbung fVr sie eingereicht. &n den 
BeNerbungsgesprMchen, die Nir mit ihr hatten, Naren Nir sofort begei-
stert Hon ihrer ZeidenschaT und ihrem unglaublichen yommunikations-
talent.– Kit ihren Erfahrungen HerkFrpere sie genau die Durchschnitts-
amerikanerin aus bescheidenen werhMltnissen. 6Und genau diesen v1p–, 
sagt üojas, 6suchten Nir, denn der ist im yongress nicht Hertreten. wor allem 
entsprachen ihre engagierten &deen aber auch tatsMchlich ihren Erfahrun-
gen.–

&hre puerto-ricanische Abstammung Niderspricht dem gesuchten Proql 
nicht. &m öegenteil. 7ung, Neiblich, Zatina: AOC HerkFrpert bestens den 
demograqschen Wandel bei den WMhlern der Demokraten und macht zu-
gleich die SchNierigkeit der üepublikaner deutlich, dieses Publikum zu er-
reichen.

Qeichen dieses Wandels ist es auch, dass sich Alexandria Ocasio-Cortez in 
ihrem 9eN ;orker ArbeiterHiertel gegen ein Urgestein ihrer Partei durch-
gesetzt hat J einen Kann, Neiss, in den äVnfzigern J, der seit fast dreissig 
7ahren seinen Wahlbezirk im üeprMsentantenhaus Hertrat. Die 6blaue Wel-
le– «der Demokraten» hat nicht nur AOC in den yongress gebracht, sondern 
auch Neitere beispiellos diHersiqzierte yandidaten: jVnger als Hierzig 7ah-
re, unterschiedlichster sozialer und ethnischer GerkunT und unterschied-
licher sexueller Orientierung.

Doch im öegensatz zu dem, Nas einige ihr HorNarfen, als sie die politische 
BVhne betrat, ist sie Neit mehr als ein schFn anzusehendes Karketing-
produkt. So hat sie bisher keinen Anlass zu Polemiken gegeben J anders 
als beispielsNeise ihre junge yollegin &lhan Omar, um die eine yontroHerse 
Vber antisemitische 4usserungen entbrannt ist’ oder üashida vlaib, die die 
Amtsenthebung des 6motherfucker– Donald vrump forderte und damit auf 
heTige yritik stiess.

Und im öegensatz zu Hielen anderen 69euen– hat sich AOC nicht lange bit-
ten lassen, sondern ist durchgestartet und hat sich öehFr HerschaÜ. 6ylar 
ist sie fotogen–, rMumt der Politologe William öalston Hom vhinktank Broo-
kings &nstitution nicht ohne Understatement ein. 6Aber Hor allem ist sie 
intelligent und lernt schnell.– Wenn sie daHon spricht, soziale und ethni-
sche Ungleichheit zu bekMmpfen, oder an die Fkologische Dringlichkeit er-
innert, 6scheint sie eins mit ihrer BotschaT zu sein, und mit dieser Authen-
tizitMt kann sie es Neit bringen. Qumal sie auf eine zupackende Art Sorglo-
sigkeit, ärFhlichkeit, Unerschrockenheit ausstrahlt.– Und sie ruderte bei-
spielsNeise zurVck, nachdem sie sich mit der Sprecherin der Demokrati-
schen Partei im üeprMsentantenhaus, der unantastbaren 9anc1 Pelosi, an-
gelegt hatte, 6und beNies somit politisches äeingefVhl–.

«Intelligent, forsch, ehrlich»
Sogar ihre öegner geben zu, dass sie eine aussergeNFhnliche PersFnlich-
keit hat. äVr SteHe Bannon, den ultrakonserHatiHen ehemaligen Berater Hon 
Donald vrump, hat AOC eine unglaubliche DurchsetzungskraT, 6eine Ki-
schung aus Kut, Entschlossenheit, yampfgeist, die man nicht lernen kann. 
Das hat man, oder man hat es nicht. Und sie hat es, und NieX–, hat er der 
QeitschriT 6Politico– gegenVber Herlauten lassen.
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&ntelligent und forsch, so charakterisieren sie auch 9aomi Burton und 9ick 
Ga1es, zNei 6sozialistische äilmemacher– aus Detroit, die sich in AOCs 
Wahlkampf engagiert haben. Sie teilen mit dem 9eN ;orker Shooting-
star die politischen 9etzNerke und Nurden durch äacebook auf sie auf-
merksam. Begeistert Hon 6der Ehrlichkeit ihrer BotschaTen– boten ihr die 
zNei AktiHisten, die sich 6fVr die Arbeiterklasse einsetzen–, umgehend ihre 
Dienste an. Einen Konat und ein paar gemeinsame Biere spMter Nar die 
zNeiminVtige Werbekampagne fVr ihre yandidatur fertig: Sie prangert dar-
in die Kacht des öeldes und die öentriqzierung in 9eN ;ork an, tauscht 
auf dem Bahnsteig einer Ketrostation ihre Kokassins gegen hochhackige 
Schuhe und isst zu Abend mit ihrer äamilie.

Der Clip erreichte fast eine Killion Quschauer. 6Wir sind dieselbe öenera-
tion, Nir sind in Mhnlichen werhMltnissen aufgeNachsen, Nir haben sofort 
gespVrt, dass sie keine Probleme hat–, sagen Burtin und Ga1es, 6ihr Projekt 
und ihre persFnliche öeschichte zu Herbinden.– Dann fVgen sie geradezu 
schNMrmerisch an: 6Sie ist eine echte SozialistinX Ausserdem ist sie eine 
herHorragende üednerin, die sich Hon keinem Kikro einschVchtern lMsst.–

Es gab ein Leben vor dem Kongress: AOC hinterm Tresen einer Bar in Manhattan.

&n den letzten zNei 7ahren hat AOCs Zeben eine rasante Wendung genom-
men. Die ehemalige yellnerin der vapas-Bar älats äix in Kanhattan fand 
sich 5uasi Vber 9acht im Qimmer ((0 des amerikanischen yongresses Nie-
der. &hr kometenhaTer Aufstieg sagt Hiel aus Vber unsere Qeit, Vber den 
Gunger nach neuen öesichtern, das BedVrfnis nach Stars und die unHer-
gleichliche Kacht der sozialen 9etzNerke. Doch die noch Vbersichtliche 
Biograqe der jungen Abgeordneten liefert auch ein paar ErklMrungen fVr 
ihren ungeNFhnlichen Weg.

Sie Nuchs in der Bronx in bescheidenen werhMltnissen und einer äamilie 
mit einem ausgeprMgten ylassenbeNusstsein auf und beteiligte sich frVh an 
politischen Diskussionen. &hre Kutter kam erst als ErNachsene Hon Puerto 
üico in die USA und sprach kaum Englisch, als sie AOCs water heiratete. Er 
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selbst Nar ein yind der Bronx und puerto-ricanischer GerkunT. Eine &den-
titMt, die fVr AOC Hon der ethnischen wielfalt der Bronx zeugt.

9achdem ihr water seine Ausbildung als Architekt beendet hatte, kauTe er 
ein kleines Gaus in einem 9eN ;orker worort. Der Umzug ermFglichte der 
fVn[Mhrigen Alexandria eine bessere Schulausbildung, als es in der Bronx 
mFglich geNesen NMre. Sie entkam dem regelmMssig Hon ihr angepranger-
ten Stigma 6der Postleitzahl, die dein Schicksal bestimmt–.

WMhrend sie an der Boston UniHersit1 ein glMnzendes Studium der Wirt-
schaT und internationalen Beziehungen absolHierte, starb ihr water. Die q-
nanzielle Zage ihrer äamilie Nar bald so prekMr, dass die üMumung des Gau-
ses drohte. 7ahrelang arbeitete ihre Kutter als Putzfrau, Schulbusfahrerin 
und SekretMrin, dann zogen sie nach älorida, No die Zebenshaltungskosten 
geringer sind. Alexandria jobbte neben ihrem Studium. &n der amerikani-
schen Presse Nerden Studienkollegen zitiert, die sich daran erinnern, dass 
sie ein Stipendium hatte und Herschuldet Nar und bei Diskussionen auf 
dem Campus bereits durch ihren Sinn fVr Dialektik und ihre Elo5uenz auf-
qel.

Zurück in der Bronx
Kit gerade mal 30 7ahren machte sie dank ihrer Spanischkenntnisse ihre 
ersten Erfahrungen in der Politik und unterstVtzte den demokratischen Se-
nator ved yenned1 einige Konate lang bei EinNanderungsfragen. &m An-
schluss daran Nar sie (LL] äreiNillige im Wahlkampf Hon Barack Obama. 
Sie kehrte zurVck in die Bronx, ihr multiethnisches wiertel, in dem eine 
eher arme BeHFlkerung aus Afro-Amerikanern, Asiaten und Zatinos lebt, 
die neben jungen 9eN ;orkern auf der Suche nach bezahlbarem Wohn-
raum ist. Das ideale Kilieu, um progressiHe &deen auszuprobieren und 
BVrgerschaTsinitiatiHen zum vhema Bildung ins Zeben zu rufen. Aus ei-
nem inzNischen gefestigten politischen BeNusstsein heraus entschied sie 
sich Hor den Wahlen (L3Y fVr Bernie Sanders und gegen die demokratische 
yandidatin Gillar1 Clinton. 

&hre Erfahrungen mit dem oT brutalen Arbeitsmarkt haben ihre politische 
Galtung fVr mehr soziale öerechtigkeit, einen anstMndigen Kindestlohn, 
eine allgemeine staatliche yrankenHersicherung und kostenlose UniHer-
sitMten noch gefestigt. Also ganz im Sinne des Programms ihres Kentors 
Sanders, das sie, gecoacht Hon den Kitgliedern der 7ustice Democrats, im 
Wahlkampf zu den QNischenNahlen Hon (L3] zu ihrem eigenen machte.

wielleicht trMgt aber auch ein geNisses BedVrfnis nach üache zur KotiHa-
tion bei, Vber sich selbst hinauszuNachsen und 6vVren zu FRnen–. Denn 
neulich gab sie Hor mehreren hundert 7ugendlichen NMhrend einer weran-
staltung fVr öeschlechtergerechtigkeit in 9eN ;ork zu: Sie habe es als 6to-
tales wersagen– empfunden, einen Brotjob nach dem anderen annehmen 
zu mVssen angesichts der ErNartungen und Opfer ihrer äamilie.

won Beginn ihrer politischen yarriere an setzte AOC auf eine Musserst Nirk-
same WaRe: Sie inszenierte ihr Zeben als working girl in den sozialen 9etz-
Nerken. Sie machte aus vNitter «‹ Killionen äolloNer» und &nstagram «(,Ä-
 Killionen» ihr beHorzugtes Werkzeug, um ihr Publikum direkt anzuspre-
chen. 7ede Woche kommen auf ihrem vNitter-Account noch durchschnitt-
lich (LL8LLL äolloNer dazu. Kehrmals am vag aktualisiert sie ihre vimeline. 
6Sie ist ohne die Gilfe der grossen traditionellen Kedien bekannt geNor-
den–, unterstreichen 9aomi Burton und 9ick Ga1es.
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Integrationsfigur zum Anfassen: AOC nach ihrer Wahl in den Kongress mit einem Fan.

Die Selqes in der yVche, auf denen sie äamilienrezepte HerrMt’ die wideos 
Hon den spontanen und immer herzlichen und NohlNollenden Begegnun-
gen mit den 6Zeuten auf der Strasse–’ ihre oT humorHolle Art, mit der sie auf 
AngriRe auf ihr PriHatleben oder ihre ›berzeugungen reagiert’ ihr schallen-
des Zachen und ihre proHozierenden SprVche Nie 6Climate dela1ers are the 
neN climate deniers– «6Wer UmNeltmassnahmen ausbremst, ist der neue 
ylimaskeptiker–», sind lMngst zu ihrem Karkenzeichen geNorden.

&hr üedebeitrag NMhrend einer AnhFrung Vber die äinanzierung des Wahl-
kampfs Hon vrump Nurde ‹L Killionen Kal auf vNitter angeklickt, ein ab-
soluter üekord fVr ein politisches wideo. ZMchelnd zeigt AOC die werfeh-
lungen eines S1stems auf, das Hor allem den üeichsten im Zande dient, in-
dem sie als potenzieller bad guy nachHollziehbar macht, Nie stark der Ein-
!uss Hon Zobb1s Vber Parteiqnanzierungen ist. 6Sie HerNendet die sozia-
len 9etzNerke auf ziemlich intelligente und Nitzige Weise–, sagt yarl1n 
BoNman. Und so gab AOC Anfang 7anuar, nur Nenige vage nachdem sie 
mit ihrem äreund nach Washington gezogen Nar, ihren Mlteren yollegen im 
üeprMsentantenhaus einen Schnellkurs im Umgang mit vNitter.

6Sie Neiss genau, Nie sie es anstellen muss, immer im Kittelpunkt der 
medialen Aufmerksamkeit zu stehen. Und dank der sozialen 9etzNerke 
ist sie nicht allein, sie hat eine ganze Armee hinter sich. &n dieser Gin-
sicht hat sie Hieles mit vrump gemeinsam, der zum Keister der neu-
en yommunikationsformen aufgestiegen ist–, bestMtigt William öalston. 
Doch der wergleich endet nicht bei der werNendung der sozialen 9etzNer-
ke. 6Wie vrump nimmt auch sie sich die äreiheit, zu sagen, Nas sie denkt–, 
fVgt der Politologe hinzu. Sie fVrchtet sich auch nicht daHor, fVhrende yFp-
fe ihrer Partei und die traditionellen Kedien anzugreifen oder mit einem 
populistischen Diskurs zu liebMugeln.
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«Stalins unerfüllter Traum»
Dass sie allgegenNMrtig ist und sich in den politischen Debatten so schnell 
durchsetzen konnte, hat ihr nicht Nenige äeinde eingebracht, soNohl im 
eigenen politischen Zager als auch bei den üepublikanern. 9anc1 Pelosi hat 
ihr öreen-9eN-Deal-Projekt als 6vraum– bezeichnet. Die darin Horgesehe-
nen Kassnahmen, die gleichermassen den ylimaNandel Nie soziale Unge-
rechtigkeit bekMmpfen sollen, bleiben in der vat Hage, Hor allem, Nas ihre 
äinanzierung betriÜ. Doch das Projekt hat Fkologische äragen ins Qentrum 
der Debatten gerVckt. Bei den yonserHatiHen macht man sich heute eher 
Vber sie lustig, als dass man sie politisch kritisieren NVrde.

Auf seine unHergleichliche Art hat PrMsident vrump suggeriert, die in AOCs 
Projekt prominent behandelten erneuerbaren Energien hMtten die Abschaf-
fung Hon 6älugzeugen und Strom– zur äolge. 6Sobald Windstille herrscht, 
kFnnt &hr nicht mehr vw schauen–, hat er Anfang KMrz Hor einer Kenschen-
menge begeisterter üepublikaner gerufen. Sebastian öorka, einer seiner 
ehemaligen Berater, hat noch eins draufgesetzt: 6Sie Nollen euch eure 
Pick-ups Negnehmen. Sie Nollen eure GMuser neu bauen. Sie Nollen euch 
eure Gamburger Negnehmen. Das ist Stalins unerfVllter vraum.–

Dass sich Alexandria Ocasio-Cortez als Sozialistin Hersteht, ist fVr ihre öeg-
ner der beHorzugte AngriRspunkt. Sie setzen Sozialismus mit yommunis-
mus gleich, obNohl sich AOC ganz klar auf einen 6demokratischen Sozia-
lismus– beruT, und rVcken in ausgiebigen Berichten auf äox 9eNs die 6üa-
dikalitMt– ihrer äorderungen in den Kittelpunkt. Das S?SW-äestiHal gilt als 
Zeistungsschau des Silicon walle1. Dass sie hier bei ihrem AuTritt behaup-
tet hat «ab der …Y. Kinute im wideo», üoboter NVrden 6Arbeitern mehr ärei-
zeit erlauben, um kreatiH zu sein, sich zu bilden oder ins All zu !iegen–, hat 
ihr so manchen ironischen yommentar Hon äernsehmoderatoren einge-
bracht, die ihr HorNarfen, 6lMcherlich– und Hon der Politik 6abgehoben– zu 
sein. yarl1n BoNman ist sich sicher, dass ihre 6äorderungen keine QukunT 
haben und dass man schnell bemerken Nird, dass nicht alles, Nas glMnzt, 
öold ist–. 6Die Demokraten laufen öefahr AOCisiert zu Nerden–, schreibt 
die rechtspopulistische Website 6Breitbart 9eNs–. 6Wenn sie Neiterhin so 
ungeduldig und unVberlegt diesen extrem linken vhesen zustimmen, ha-
ben sie am Ende keinen NMhlbaren yandidaten fVr (L(L .– Und das NVrde 
eine WiederNahl vrumps ermFglichen, Nurde hinzugefVgt.

6Donald vrump hat Herstanden, dass AOC fVr ihr eigenes Zager zum Pro-
blem Nerden kFnnte–, sagt William öalston. 6Sie Herortet sich im linken 
Spektrum ihrer Partei, das Sanders fVr seinen Wahlkampf (L3Y mobilisiert 
hat. Aber, und das sage ich ohne Gerablassung, sie muss Horsichtig sein: 
&hre 7ugend und ihre mangelnde Erfahrung kFnnen ihr zum Problem Ner-
den. Wie zum Beispiel der ungenVgend Horbereitete öreen 9eN Deal, der 
klingt, als hMtten ihn ein paar junge Dissidenten im yeller ihrer Eltern Her-
fasst.–  
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Willkommen in der neuen Welt: Alexandria Ocasio-Cortez an ihrem ersten Tag im Büro des Kapitols.

Die unablMssigen AngriRe vrumps, seiner äamilie und seiner werbVnde-
ten gegen AOC sollen also Hor allem der Demokratischen Partei fVr die 
PrMsidentschaTsNahl (L(L schaden. Das gelingt mal besser, mal schlech-
ter. Einer der vrump-SFhne, Donald 7r., HerFRentlichte im Dezember eine 
äoto-Kontage mit AOC, die nahelegte, dass, im öegensatz zu den sozia-
listischen ZMndern, 6die Kenschen hier mit ihren Gunden spazieren ge-
hen Nollen, anstatt sie zu essen–. Die bissige AntNort Hon AOC auf vNitter 
liess nicht auf sich Narten: 6Kachen Sie nur Neiter so, 7r. J es zeugt Nirk-
lich Hon einem Musserst grossen werstand , das Kitglied einer &nstitution 
anzugreifen, das in einem Konat ermMchtigt sein Nird, worladungen aus-
zusprechen.– &n ihrem &nterHieN mit dem 69eN ;orker– griR sie auch den 
water an: 6&ch kann Herstehen, dass vrump HerMrgert darVber ist, dass eine 
(0-jMhrige Zatina, und dann auch noch die vochter einer Putzfrau, an den 
Ermittlungen Vber seine qnanziellen vransaktionen beteiligt ist. &ch denke, 
er empqndet es nicht nur als AngriR, sondern auch als Beleidigung.– 

&nzNischen Nerden fast alle Hon AOC und Bernie Sanders Hertretenen vhe-
men bei den Demokraten diskutiert, ob sie es Nollen oder nicht J sei es 
die ylimaerNMrmung, die Durchsetzung eines Kindestlohnes oder die all-
gemeine staatliche yrankenHersicherung. &hr worschlag, Einkommen Vber 
zehn Killionen Dollar mit siebzig Prozent zu besteuern, mag Hon den yon-
serHatiHen als yetzerei Herurteilt Norden sein, entspricht aber durchaus der 
FRentlichen Keinung, die üeiche mehr zur yasse bitten mFchte.

Chance und Bedrohung für die Demokraten
AOC Nird auch Hon WirtschaTsnobelpreistrMger Paul yrugman unterstVtzt. 
Er bezeichnet diejenigen, die die diplomierte WirtschaTsNissenschaTlerin 
der Dummheit beschuldigen, als 6sexistisch und rassistisch–. 6Welcher 
HerantNortliche Demokrat Nagt es heute noch FRentlich zuzugeben, dass 
er gegen eine staatliche yrankenHersicherung fVr alle ist –, begeistern sich 
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auch 9aomi Burton und 9ick Ga1es, die es 6kaum fassen– kFnnen, dass die 
PrMsidentschaTskandidaten der Demokraten fVr (L(L jetzt daran gemessen 
Nerden, Nie 6sozialistisch– sie sind. Einige haben bereits angekVndigt, den 
6öeist– des öreen 9eN Deal zu unterstVtzen, zumindest auf dem Papier.

6AOC ist zugleich eine Chance und eine Bedrohung fVr die Demokraten–, 
fasst öalston zusammen. 6Wenn es der Partei gelingt, ihre Energie und die 
AnziehungskraT, die sie auf junge WMhlende ausVbt, zu kanalisieren, ist sie 
das Ass im 4rmel der Partei. Wenn nicht, kann sie zur öefahr Nerden.–

Sie tanzt nicht Nirklich aus der üeihe, aber auch nicht in der üeihe und Nill 
ihre Partei ernsthaT aufrVtteln. &hre äreunde Hon 7ustice Democrats set-
zen auf eine altersmMssige und «links-»ideologische Erneuerung bei den de-
mokratischen Abgeordneten. Die gemMssigten oder alteingesessenen Ab-
geordneten Nerden, da sind sie sich sicher, dem 6Kacht-mal-Platz-PhMno-
men– Neichen mVssen, das AOC bereits in den yongress katapultiert hat.

ORenbar ermuntert durch ihre ersten Wochen in Washington, hat sich AOC 
sogar zur 6yontrollinstanz– aufgeschNungen und angekVndigt, sehr genau 
auf das AbstimmungsHerhalten ihrer yollegen achten zu Nollen. ›berpar-
teiliche yompromisse sind in ihren Augen und den Augen ihrer AnhMnger 
unannehmbar und HerurteilensNert. Das hat etNas Hon üobespierre und 
Nird Hon den Demokraten, die schon immer zNischen zahlreichen StrF-
mungen hin- und hergerissen Naren, nicht besonders geschMtzt. Aber Hor-
erst kann sie sich der UnterstVtzung durch die ein!ussreiche 9anc1 Pelosi 
sicher sein, denn die Sprecherin des üeprMsentantenhauses Neiss, Nelchen 
vrumpf AOC hinsichtlich einer neuen WMhlergeneration darstellt.

Alexandria Ocasio-Cortez Nird in ihrer Galtung Hon den meisten ihrer Be-
rater unterstVtzt, die Hom linken älVgel der Partei kommen. Sie haben oT 
unt1pische Proqle, stammen meist aus der Arbeiterklasse und sind un-
terschiedlichster ethnischer GerkunT. Sie scheinen sich Vber die bisher 
geltenden üegeln der Washingtoner Politik hinNegsetzen zu Nollen. Eine 
Philosophie, die AOC bei einem vreRen mit jungen 9eN ;orkerinnen so 
zusammenfasste: 6Wenn du siehst, Nie Neisse v1pen die Welt regieren, 
denkst du, ich muss handeln Nie ein Neisser v1p. Aber das Kodell ist nicht 
fVr dich gemacht, du kannst dich anstrengen, sosehr du Nillst, du Nirst es 
niemals so gut hinbekommen Nie jemand, der da hineingeboren Nurde. Du 
musst also eigene Wege gehen. Kutig zu sein, bringt oT mehr, als immer 
perfekt sein zu Nollen.–

REPUBLIK 10 / 12



Konzentriert und diszipliniert: AOC bereitet sich zu Hause auf eine Rede vor.

&n AOCs Diskurs und ZebensNeg sehen die unter IL-7Mhrigen ihr eigenes 
Zeben gespiegelt. 6Die NMhrend der (LL]er-yrise gross geNordene öenera-
tion erkennt sich in ihr Nieder–, bestMtigt Alexandra üojas und HerNeist 
auf die extrem hohen Studienkosten, die ärage der allgemeinen yranken-
Hersicherung oder die Fkologischen Probleme, die die Killennials beschMf-
tigen. 6Der yapitalismus ist in dieser Altersgruppe Neniger populMr als der 
Sozialismus–, bestMtigt William öalston.

An einem eiskalten äebruarabend Hersammeln sich Kenschen Hor der 
Electric AHenue Arcade in Kanchester «9eN Gampshire». Sie hFren Cor1 
Booker zu, einem der potenziellen PrMsidentschaTskandidaten des pro-
gressiHen älVgels der Demokraten fVr (L(L. Aber NMhlen NVrden die Qu-
hFrenden ganz ohne QNeifel AOC J Nenn die nur dann schon das fVr eine 
yandidatur erforderliche Alter Hon I… bereits erreicht hMtte 

6Alexandria ist endlich mal jemand, der uns Nirklich Hertritt. Qurzeit ist sie 
unsere Superheldin, sie ist ehrlich, direkt, und sie stellt die richtigen ära-
gen–, sagt der (‹-jMhrige Zehrer Aaron 9eNman begeistert. 6Sie hat sogar 
den Sozialismus Nieder populMr gemacht, und allein das Wort ist in den 
USA schon ein vabu.– Der (]-jMhrige Kike1 ZeHiss, der 6Hon einem 7ob al-
lein nicht leben kann–, ergMnzt: 6Sie ist ein bisschen Nie die demokratische 
wersion Hon vrump. Es ist ihr egal, Nas die anderen denken, sie mischt das 
Establishment auf, hat neue &deen, das ist cool.– 

Die 3]-jMhrige Angela öarozzo, 6Studentin und Sozialistin–, hat noch nie ge-
NMhlt. Doch ihre politische Keinung ist klar. Qum BeNeis zVckt sie stolz ihr 
velefon: Als Bildschirmhintergrund prangt dort ein äoto Hon Bernie San-
ders. 6Wenn AOC sich aufstellen lassen kFnnte, NMre sie meine yandida-
tin–, lacht sie und qndet es absurd, dass jemand 6als radikal  bezeichnet 
Nird, nur Neil er das ylima, den Kindestlohn, kostenlose UniHersitMten, 
öesundheit fVr alle und die Kacht des wolkes Herteidigt–. Selbst Cor1 Boo-
ker ist Holl des Zobes: 6AOC hat öeNicht in der Diskussion, sie hat &deen, 
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sie Hermag es, die Zeute zu interessieren, sie ist auf keinen äall eine Bedro-
hung fVr die Partei–, Hersichert der Senator am Ende der wersammlung im 
wideospielcenter in Kanchester und spielt eine üunde 6Pac-Kan–.

Doch auch die 4lteren schMtzen AOCs )ualitMten. Sicher, Hiele setzen dar-
auf, dass sie 6reifer– Nird und lernt, 6realistischer zu sein–. Aber alle sagen 
ihr eine zentrale üolle in der Demokratischen Partei und im Wahlkampf 
Hon (L(L als UnterstVtzerin eines yandidaten oder einer yandidatin Hor-
aus.

Den Y3-jMhrigen öeorge Zichte treRen Nir in einer yirche in Portsmouth 
«9eN Gampshire» nach einer der ersten WahlHeranstaltungen Hon yamala 
Garris, einer Neiteren mFglichen yandidatin fVr die Demokraten. Er freut 
sich Vber den frischen Wind, den AOC in die Partei bringt. 6Sanders ist kein 
Kitglied der Demokratischen Partei. Sie schon, und das ist gut. Dass Nir so 
eine wielfalt an &deen haben, macht die StMrke unserer Partei aus.–

Alexandria Ocasio-Cortez hat den ersten Akt ihrer politischen yarriere ganz 
ohne QNeifel erfolgreich hinter sich gebracht. Sollten sich 6ihre– &deen 
und 6ihr– yandidat im kommenden Wahlkampf durchsetzen, kann sie die 
ärVchte des zNeiten Aktes geniessen. Und Narum sollte sie dann nicht den 
dritten Akt (L(‹ anHisieren  Dann Nird sie gerade alt genug sein fVr den 
yampf um das Amt des amerikanischen PrMsidenten.

Dieser Artikel erschien zuerst in «M Le magazine du Monde». Er wurde aus dem Französischen 
übersetzt.

Anmerkung: Eine frühere Version enthielt mehrere Übersetzungsfehler. So war zunächst zu 
lesen, Ocasio-Cortez wolle Vermögen über zehn Millionen Dollar mit siebzig Prozent besteuern. 
Das ist falsch. Ihr Vorschlag betrifft das Einkommen. Ausserdem wurde Nancy Pelosi als 
Vorsitzende der Demokratischen Partei bezeichnet. Sie ist Sprecherin der Demokraten im 
Repräsentantenhaus. 
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