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Religion und Politik  00:00 Der inzwischen verstorbene Pastor und Fernsehprediger Jerry 

Falwell war der Fadenzieher des tief religiösen, evangelikalen Ameri-
ka. An einer Veranstaltung betet er für den Präsidenten: Religion und 
Politik vermischen sich in Amerika ständig. Die Religion nimmt hier viel 
mehr Platz ein als in Europa.  
Jim McGreevey, Ex-Gouverneur von New Jersey, erklärt, die Religion 
sei in Amerika viel persönlicher und bedeutsamer. Sie sei aufgeblüht, 
weil sie – anders als in Europa - nicht untrennbar mit dem Staat ver-
knüpft gewesen sei. Während viele Europäer unter Religion etwas rein 
Rituelles verstehen, werde in Amerika darüber diskutiert. McGreevey 
musste seine politische Laufbahn infolge eines Sexskandals beenden. 
Er gab im Fernsehen live zu, schwul zu sein. Dann startete er ein neu-
es Leben im Priesterseminar. So verkörpert der ehemalige Politiker die 
«zweite Chance», die für Amerika typisch ist. 

   
Pastor Ted Haggard  05:24 Auch Vos‘ Freund Pastor Ted Haggard hat nach einem 

Sexskandal einen Neuanfang gewagt. Nach einer homosexuellen Affä-
re gründete er eine sogenannte «Hinterzimmerkirche» und sucht mit 
seiner Gemeinde nun den Mittelweg zwischen Religion und Selbsthilfe. 
Angefangen hat Pastor Ted mit einer experimentellen Kirche in einer 
Scheune. Die Menschen sollten sich an diesem einfachen Ort bei einer 
heissen Schokolade näher kommen und einander beistehen. 

   
Rocky Mountains 

  
 12:22 Das Leben in den Rocky Mountains ist nicht zu vergleichen mit 

dem in den grossen Städten wie San Francisco, L.A. und New York 
City. Hier im Landesinneren sind die Menschen konservativer einge-
stellt. Man schätzt die Arbeit der Regierung, möchte aber nicht, dass 
sie sich ins Privatleben einmischt. Familie wird grossgeschrieben, man 
beschützt nicht nur sich selbst, sondern auch die Nachbarn, Haustüren 
schliesst man nicht ab und Gewehre sind hier notwendige Werkzeuge. 

   
Farmer Jim  16:31 Für Jim, einen Farmer aus der Gegend von Colorado, ist das 

Landesinnere das wahre Amerika. In New York seien die Menschen 
Besserwisser. Auf dem Land traue man solchen Menschen nicht, 
meint er. Sie hätten einfach eine andere Weltanschauung. Jims Ameri-
ka sind der Pastor Jerry Falwell, George Bush und Sarah Palin. Hier 
beharrt man auf dem Recht auf Waffenbesitz und betrachtet die Regie-
rung und Liberale skeptisch. Die Herausforderung Amerikas bestehe 
darin, aus vielen Amerikas eines zu machen, meint Vos. 

   
Gut, besser, am besten  18:22 Der belgische Werbefachmann André Duval lebt schon lange in 

New York. In Amerika müsse man mitmachen, eine Rolle übernehmen. 
Wenn man es in Amerika zu etwas bringe, klappe das auch im Rest 
der Welt, so Duval. „Gut ist nicht gut genug“, laute das Motto in Ameri-
ka, während man in Europa nicht mehr wisse, wie viel Energie in ei-
nem stecke. Wer es in Amerika schaffen möchte, muss exzellent sein. 
„Gut, besser, am besten“ ist also das Motto. 

 


