
”Während die First Lady ihre Augen auf die 
Sterne richtete, hatte der Präsident seinen 
Kopf in den Wolken“

Grazyna Fosar

Nancy

Die Nachricht vom Tod Nancy Reagans 
vor einem Jahr kam in den Medien nur 
kurz und fast unbemerkbar. Kaum 
jemandem war es bewusst, welch 
wichtige Rolle sie in der Politik des 20. 
Jahrhunderts gespielt hatte. Sie hat 
viel zur ersten vorsichtigen Annähe-
rung zwischen West und Ost zur Zeit 

des „kalten Krieges“ in den acht-
ziger Jahren beigetragen. Heute 

ist ihre Arbeit für viele nur 
noch Geschichte, und fast al-

les, was damals aufgebaut 
wurde, ist zerstört.

MATRIX3000   Band 98 März / April 201768

History



Im Jahre 1909 
erklärten die 
Frauen in den 

USA den 8. März 
zum Kampftag für 
Gleichberechti-
gung. An diesem 
Tag fand in New York eine Großde-
monstration statt, bei der die Frau-
en das Wahlrecht forderten sowie 
gleichberechtigte Beteiligung am 
politischen und öffentlichen Leben. 
Die Mitwirkung der Frauen an der 
Politik ist in unserer Zeit selbstver-
ständlich geworden. Einerseits ist 
das sicherlich Resultat der Verän-
derungen in der Gesellschaft, die 
mehr und mehr Frauen in höchste 
Positionen in der Politik verhelfen, 
andererseits engagieren sich Frau-
en selbst auch immer mehr für 
politische Themen. Heute sind wir 
an Bundeskanzlerinnen, Premier-

ministerinnen etc. gewöhnt. Eine 
US-Präsidentin haben wir knapp 
verpasst.

Wenn man den Weg analysiert, 
den die Frauen im 20. Jahrhundert 
absolvieren mussten, sieht man 
deutlich eine grundlegende Teilung 
in die private und die öffentliche 
Sphäre. Die Privatsphäre ist meist 
mit der Familie verbunden. Die Öf-
fentlichkeit umfasst Wirkungen mit 
Konsequenzen, die sich weit über 
die Privatsphäre erheben. Sie kon-
zentrieren sich vor allem auf die 
Berufstätigkeit und das politische 
Engagement. Öffentlichkeit und 
Privatsphäre hatten jahrhunderte-
lang unabhängig voneinander funk-
tioniert. Erstere war die Domäne 
der Männer, letztere vor allem die 
der Frauen.

Beide Damen 
hatten auf ihre 
Männer gro-
ßen Einfluss und 
spielten aufgrund 
ihrer Stellung eine 
wichtige Rolle in 

der Politik. Nancy wurde von der 
Astrologie und der politischen Lob-
by unterstützt. Raissa von… tja, hier 
wird es etwas komplizierter… Wie 
wir alle wissen, müssen manche 
geschichtlichen Fakten oft sogar 
200 Jahre reifen, um überhaupt ans 
Licht zu kommen. Manche kommen 
nie. Nennen wir es also „Oligarchen, 
die jetzt in der Welt überall ihr Geld 
ausgeben…“ und so etwas wie „& 
Co.“ hatten.

Zwischen beiden Damen gab es 
einen recht pikanten Unterschied: 
Während Nancy sich in ihrer Rol-
le als First Lady hauptsächlich um 
ihren Mann kümmerte, verlangte 
Raissa, das ihr Mann sich ständig 
hauptsächlich um SIE kümmerte. 
Es gibt viele köstliche Anekdoten zu 
diesem Thema. 

Nancy und Ronny in Berlin 
Der Terminkalender von Nancy und 
Ronald Reagan in den achtziger 
Jahren wurde von ihrer Astrologin 
sorgfältig geplant und aufgestellt. 
„Während die First Lady ihre Au-
gen auf die Sterne richtete, hatte 
der Präsident seinen Kopf in den 
Wolken“ (Wall Street Journal). Und 
die Sterne hatten einen festen Ter-
min für Berlin arrangiert. Im Jahre 
1987 gönnten sich Nancy und Ro-
nald zuerst drei Tage Ruhe in einem 
prunkvollen Palast in Venedig. Der 
Auftritt des Präsidenten in Berlin 
musste perfekt vorbereitet werden 
und die höchste schauspielerische 
Qualität haben.

Nancy war aktiv an der Insze-
nierung beteiligt und dann treu und 
brav dabei. Am 12. Juni 1987 fielen 
am Brandenburger Tor in Berlin die 
berühmten Worte „Tear down this 
Wall“ – „Reißen Sie diese Mauer 
nieder“. Dies rief Präsident Reagan 
dem sowjetischen Staatschef Gor-
batschow zu. Obwohl der gar nicht 
da war. Und die Sterne versagten 
trotzdem nicht. Beinahe hätten 
aber die Menschen versagt… In der 
Präsidentenlimousine bei der An-
fahrt übte Reagan unter Aufsicht 
von Nancy die Intonation jedes Wor-
tes seiner Rede. Natürlich, um sich 
seine Spontaneität zu erhalten.

Doch seine Umgebung war un-
zufrieden. Der Außenminister war 
dagegen, der Sicherheitsberater 

In diesem Kontext spielen die 
First Ladies der Vereinigten Staaten 
eine besondere Rolle. Einerseits 
mussten sie seit jeher den Spagat 
zwischen öffentlichen Auftritten und 
gleichzeitig einer Rolle als „vorbild-
liche Ehefrau und Mutter“ schaf-
fen. Andererseits entwickelten sie 
sich seit dem 19. Jahrhundert von 
repräsentativen Accessoires ihrer 
Männer zunehmend zu politisch 
einflussreichen Frauen, was mit 
der Präsidentschaftskandidatur 
der Ex-First-Lady Hillary Clinton 
einen vorläufigen Höhepunkt fand. 
Etwa in der Mitte zwischen diesen 

beiden Extremen finden wir Nancy 
Reagan.

Nancy und Raissa
Obwohl Nancy Reagan Erfolg im 
Leben hatte und als First Lady der 
USA in die Weltgeschichte einging, 
behielten sie viele in Erinnerung als 
eine Frau, die ein großes Problem 
hatte. Ja, das stimmt. Sie war nei-
disch. Und das Hauptobjekt ihres 
Neids war Raissa Gorbatschowa. 
Nancy beneidete sie, weil Raissa 
sich gut präsentierte, hochgewach-
sen war, attraktive Augen hatte, eine 
sehr gute Ausbildung, einen wissen-
schaftlichen Titel und viel Selbstver-
trauen. (Bitte beachten Sie, dass ich 
an dieser Stelle den Begriff „einen 
guten Stil“ nicht benutze).
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Nancy
Amerikanische Suffragetten während einer 
Mahnwache vor dem Weißen Haus (1917)

”Nancy Reagans Haupt-
problem: Sie war neidisch 
- auf Raissa Gorbatschowa!
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