
The 
Presidents 

Club
Amerikas exklusivste Bruderschaft

George Peters

20. Januar 2009 – anlässlich der Amtsein-
führung Barack Obamas lädt George W. 
Bush den Presidents Club zum Dinner ins 
Weiße Haus. Von links nach rechts: George 
H. W. Bush, Barack Obama, George W. 
Bush, Bill Clinton, Jimmy Carter.
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Nur fünf Minuten vom Weißen Haus entfernt 
befi ndet sich ein Gebäude, zu dem zur Zeit 
nur fünf Bewohner unseres Planeten Zutritt 
haben: Der derzeitige Präsident Barack Ob-
ama und die „vier Musketiere“ – seine vier 
noch lebenden Vorgänger George W. Bush, 
Bill Clinton, George H. W. Bush und Jimmy 
Carter. 
Wie bitte? Bush Vater und Sohn, die Wahl-
Texaner, bei denen der Colt immer recht 
locker sitzt, an einem Tisch mit Obama und 
Carter, den Friedensnobelpreisträgern? 
Der puritanische „Dabbeljuh“ soll gemein-
same Sache machen mit Clinton, dem be-
rüchtigten Frauenversteher?
Wer sich darüber wundert, hat das ameri-
kanische System missverstanden. Die in 
der Öffentlichkeit so erbittert ausgetrage-
nen Differenzen zwischen Demokraten und 
Republikanern sind nur Schaukämpfe. Sie 
existieren nicht wirklich.
Washington ist eine Stadt mit eigenen Ge-
setzen. Sie bildet ein geschlossenes System 
aus Lobbyisten und denen, die von ihnen be-
einfl usst werden. Für Politik bleibt darüber 
hinaus nicht viel Platz. 
In diesem speziellen Biotop ist der Pre-
sidents Club entstanden, der exklusivste 
Club der Welt, denn selbst wenn man noch 
so gute Beziehungen hat, kommt man da 
nicht rein. Es gibt nur einen Weg: Man muss 

Präsident sein – bzw. gewesen sein. Die US-
Präsidenten bilden ein Team auf Lebens-
zeit, über alle Parteigrenzen hinweg. Ihre 
Bruderschaft ist nicht geheim, aber kaum 
bekannt – und enorm wichtig. Mehr als ein-
mal wurde hier Geschichte geschrieben. 
Der Mann im Weißen Haus kann sich auf die 
Unterstützung seiner in Ehren ergrauten 
Musketiere verlassen.

716 Jackson Place NW, Washington
Sollten Sie in Washington mit dem Auto un-
terwegs sein, werden sie wohl kaum an die-
ser schicken Adresse vorbeifahren. Wer die 
H Street entlangfährt, wird an der Kreuzung 
Jackson Place schnell bemerken: Die Am-
peln stehen auf Rot. Und das selbst, wenn 
das Licht umschalten sollte, denn nur weni-
ge Meter dahinter ist die Straße durch ein-
klappbare Pfosten abgesperrt, daneben ein 
Wachhäuschen. In dieser Straße gibt es so 
einiges, dem sich nicht jeder unkontrolliert 
nähern soll. Viele der typischen Altbauten 
sind in Staatsbesitz, werden für Konferen-
zen und andere – halboffi zielle – Zwecke 
genutzt. In Nummer 716 residiert der Pre-
sidents Club. Während sonst überall die für 
Washington typische rote Klinkerbauweise 
dominiert, ist dieses Haus weiß getüncht. 
Schließlich weiß man, woran Präsidenten 
gewöhnt sind…
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Für einen Ex-Präsidenten genügt 
ein Anruf bei der Kanzlei des 
Weißen Hauses, und ein Appar-

tement in 716 Jackson Place steht 
ihm zur Verfügung. Platz gibt es im-
mer, denn mehr als vier Gäste – zur 
Zeit – kann das Haus nicht haben.

Barack Obama musste am 20. Ja-
nuar 2009 nicht hungrig zu seiner 
Amtseinführung auf den Stufen des 
Capitol fahren. George W. Bush hatte 
ihn vorher zum standesgemäßen Din-
ner ins Weiße Haus eingeladen. Mit am 
Tisch saßen die weiteren Mitglieder 
des Presidents Club: Clinton, Carter 
und Bush senior. Wie war es eigentlich 
zu diesem seltsamen Club gekom-
men?

Ein Zeichen von Schwäche
„Entschuldigen Sie sich nicht – das ist 
ein Zeichen von Schwäche.“, sagte der 
„Duke“ John Wayne in dem berühmten 

Western „Der Teu-
felshauptmann“. 
Die Gründung des 
Presidents Club 
bedarf sicher kei-
ner Entschuldigung 
– ein Zeichen von 
Schwäche war sie 
allemal.

Am 12. April 
1945 saß Präsident 
Franklin D. Roose-
velt an seinem Ru-
hesitz Little White 

House in Georgia der Malerin Eliza-
beth Shoumatoff Modell für ein neues 
Porträt. Plötzlich brach der Präsident 
tot zusammen – eine Hirnblutung. In 
einer Sekunde war Amerika in Not. 
Gemäß dem 20. Verfassungszusatz 
rückte automatisch sein Vizepräsident 
nach. Harry S. Truman war erst seit 
drei Monaten im Amt. Ein unerfahre-
ner Ex-Senator aus dem Nirgendwo 
von Missouri. Was es heißt, Präsident 
zu sein, wusste er nicht. Und es war 
immer noch Krieg.

Truman suchte sich seine Berater 
über alle Parteigrenzen hinweg. Eine 
wichtige Rolle spielten dabei zwei 
Männer: Herbert Hoover, Präsident 
von 1929-1933 und letzter noch le-
bender Amtsvorgänger, sowie General 
Dwight D. Eisenhower, der Kriegs-
held. Beide waren Republikaner, also 
politische Gegner Trumans. Hoover 
wurde vom neuen Präsidenten nach 

Kriegsende als Sondergesandter nach 
Deutschland geschickt, wo er in Her-
mann Görings Salonwagen kreuz und 
quer durchs Land reiste und Truman 
über alles Bericht erstattete. Letzt-
endlich war es ihm zu verdanken, dass 
der Morgenthau-Plan, Deutschland in 
einen deindustrialisierten Agrarstaat 
zu verwandeln, nicht umgesetzt wur-
de. „Es gibt Menschen, die meinen 
und hoffen, dass Deutschland auf ein 
Agrar- und Hirtenland reduziert wer-
den kann.“, berichtete Hoover seinem 
Nach-Nachfolger, „Das ist nicht mög-
lich. Es sei denn, wir rotten 25 Millio-
nen Bewohner dieses Landes aus oder 
siedeln sie um“.

Truman und Eisenhower wie-
derum bauten nach dem Krieg 
gemeinsam die NATO auf und 

reorganisierten die nach Hause zu-
rückgekehrten Streitkräfte. Nicht 
dass Eisenhower für die Protekti-
on dankbar gewesen wäre. Bei den 
Präsidentschaftswahlen 1952 trat er 
gegen Truman an – und gewann. Auf 
der Fahrt zu seiner Amtseinführung 
saßen beide gemeinsam in der offe-
nen Limousine, doch die zur Schau 
gestellte Freundschaft trog. Truman 
hatte Eisenhower gebeten, seinen 
Einfl uss geltend zu machen, um sei-
nen Mentor George Marshall vor der 
Bespitzelung durch den berüchtigten 
Senator McCarthy zu schützen, doch 
ohne Erfolg. Truman schäumte vor 

Auf den Stufen des Capitol 
wird im Gespräch zwischen 
Harry S. Truman (l.) und Her-
bert Hoover (r.) die Idee des 
Presidents Club geboren.

„Ich mache keine nicht 
gelungenen Invasionen.“ 

Dwight D. Eisenhower

Washington, H Street Ecke 
Jackson Place. Die Straßen-
einfahrt ist gesperrt.

Unten: Harry S. Truman (hinten links) und Dwight 
D. Eisenhower (hinten rechts) fahren gemeinsam 
zu Eisenhowers Amtseinführung. Doch die zur 
Schau gestellte Freundschaft trügt.

MATRIX3000   Band 80  März / April 201410

Politik



Beim Bankett zur Amts-
einführung bittet John F. 
Kennedy seinen Vor-Vorgän-
ger Harry S. Truman um ein 
Autogramm.

Das Haus 716 Jackson Place in Was-
hington – natürlich weiß gestrichen 
– beherbergt den Presidents Club

Wut, schließlich sollten sich Präsi-
denten doch unterstützen. Auf den 
Stufen des Capitol, als Eisenhower sei-
nen Amtseid sprach, kam Harry Tru-
man ins Gespräch mit Herbert Hoover. 
„Ich denke, wir sollten einen Club der 
früheren Präsidenten organisieren.“, 
schlug Hoover vor. „Fein.“, antworte-
te Truman, „Du wirst der Vorsitzende 
sein und ich der Schriftführer.“ Die 
Ämter waren schnell vergeben, denn 
weitere Kandidaten standen ja nicht 
zur Verfügung.

43 ist hungrig!
Seither ist es Tradition geworden, ein 
ungeschriebenes Gesetz, dass Ex-Prä-
sidenten den amtierenden Mann im 
Weißen Haus unterstützen und insbe-
sondere einem neugewählten „Frisch-
ling“ unter die Arme greifen. Die pri-
vaten Treffen sind zwanglos, sehr 
amerikanisch, sehr locker und – sehr 
exklusiv. Man versteht sich, denn alle 
sind nur einem großen Ziel verpfl ichtet 
– dem Amt des Präsidenten der USA. 

So hielt Eisenhower von seinem 
späteren Nachfolger John F. Kennedy 
während der Wahlkampagne nicht all-
zu viel, nannte ihn nur „diesen jungen 
Hüpfer“. Viel lieber hätte er Richard 
Nixon im Weißen Haus gesehen, ob-
wohl er den nicht gerade bewunderte. 
Als Kennedy dann Nixon knapp besiegt 
hatte, tat Eisenhower das, wozu ihn die 

ungeschriebenen Regeln des Presi-
dents Club verpfl ichteten. Noch vor der 
Inauguration traf er sich mit Kennedy 
zwei Mal, erklärte ihm die wichtigsten 
Gefahrenpunkte der Weltpolitik und 
wie Kennedy das Weiße Haus organi-
sieren sollte, um diesen Bedrohungen 
zu begegnen.

Trotz der Ratschläge Eisenhowers 
geriet die von der CIA geplante und von 
Kennedy angeordnete Invasion in der 
Schweinebucht auf Kuba zum Fiasko. 
„Ike“ traf sich umgehend mit Kennedy 
in Camp David, um in privater Atmo-
sphäre zu reden und spazieren zu ge-
hen. Noch wichtiger – um gesehen und 
fotografi ert zu werden, wie man redete 
und spazieren ging. „Niemand weiß, 
wie hart dieser Job ist, bevor man ihn 
nicht ein paar Monate ausgeübt hat.“, 
sagte Kennedy. „Mr. President,“, 
antwortete Eisenhower, „verzeihen 
Sie, aber ich glaube, ich habe das 
vor drei Monaten Ihnen gegenüber 
erwähnt.“

Im Presidents Club fand Eisenho-
wer deutlichere Worte: „Ich 
mache keine nicht gelungenen 

Invasionen.“ Dass das Desaster 
letztendlich glimpfl ich zu Ende 
ging, war wohl auch dem Club zu 
verdanken, dessen Mitglieder ihre 
Beziehungen spielen ließen. Hier 
spielte man Simulationen der mög-

lichen Szenarien durch. Den sowje-
tischen Parteichef Nikita Chruscht-
schow soll die Tatsache, dass er bei 
dem Gerangel hinter den Kulissen 
mitgemacht hatte, später das Amt ge-
kostet haben.

Kennedy wusste den Presidents 
Club vom ersten Tag an zu schätzen. 
Beim Inaugurationsdinner bat er Harry 
Truman sogar um ein Autogramm.

Wie wir alle wissen, hat jeder Prä-
sident eine Nummer in der Geschichte 
der USA. Obama zum Beispiel ist der 
44. Präsident. Was weniger bekannt 
ist – die Mitglieder des Clubs nennen 
einander mit diesen Nummern. Bei 
der Eröffnung von Clintons Präsiden-
tenbibliothek 2004 in seiner Heimat-
stadt Little Rock, Arkansas, bekam z. B. 
George W. Bush Appetit auf einen Lunch 
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und wollte sich anschließend „abseilen“. 
Doch sein Vater und Bill Clinton waren 
zurückgeblieben und hatten ein Ge-
spräch begonnen. Also schnappte sich 
Bush junior den Chef der Clinton Foun-
dation: „Sagen Sie 41 und 42, dass 43 
Hunger hat.“

Junior und die zwei Comedians 
Mit George Bush senior ging Bill Clinton 
wenig später auf Spendentournee für 
die Opfer des Tsunamis in Indonesien. 
Gemeinsam sammelten sie mehr Geld, 
als die US-Regierung offi ziell gab. Sie 
machten sich auch als Comedians einen 
Namen. Bei öffentlichen Auftritten be-
traten beide zusammen die Szenerie, mit 
hochgereckten Armen und der Sieger-
pose von Wahlkämpfern. Musik ertönte, 
Lichtorgeln pulsierten, und die Menge 
tobte vor Begeisterung. Dann began-
nen sie aus der Schule zu plaudern. Die 
Rente sei eigentlich in Ordnung, so Bush 
senior, nur einige Erinnerungen mach-
ten ihm zu schaffen, wie er z. B. 1992 bei 
einem Staatsbankett den japanischen 
Premierminister angekotzt hatte. Bill 
Clinton konterte, er beneide Bush, dass 
er sich derart komische Bemerkungen 
erlauben könne. Wenn er Witze machen 
würde, würde man immer gleich an eine 
gewisse Dame und eine damit verbun-
dene Romanze denken. Wenn man keine 
größeren Probleme hat…

Angesichts des großen Erfolges 
wollte Barack Obama nach dem 
Hurricane Katrina das Erfolgs-

Comedy-Duo zu einem Comeback 
überreden, doch der alte Bush, mittler-
weile 85, bedauerte: „Dafür bin ich jetzt 
zu alt. Rufe meinen Sohn an, der ist jetzt 

an der Reihe.“ Drei Tage später trafen 
sich Bush junior, Clinton und Obama im 
Weißen Haus. Von nun an musste Clin-
ton mit dem Junior Witze reißen.

Und er tat es, während sich seine 
bessere Hälfte dem medienwirksamen 
politischen Alltagsgeschäft widmete. 
Zeitgleich, als die damalige Außenmi-
nisterin Hillary Clinton vor den Kame-
ras gegen George W. Bush wetterte, 
gegen seine mangelnde Befähigung 
zum Präsidenten, gegen den sinnlosen 
Irak-Krieg und die von ihm maßgeblich 
verursachte Wirtschaftskrise, saßen 
Ehemann Bill und der Gemaßregelte 
freundschaftlich Seite an Seite in To-
ronto vor einem Publikum von 6.000 
Wirtschaftsvertretern. Clinton und 
Bush erzählten sich Witze, tauschten 
Erinnerungen aus, machten einander 
Komplimente und kassierten für die 
zweistündige Show 150.000 Dollar pro 
Nase. Finanziert wurde das Spektakel 
von den Zuhörern, die für eine Ein-
trittskarte 2.500 Dollar hatten bezahlen 
müssen. Aber es traf ja keine Armen, 
und am Schluss konnte sich jeder auf 
Wunsch noch mit den beiden Herren 
fotografi eren lassen.

Es bleibt ja in der Familie
Am Jackson Place in Washington resi-
diert der Presidents Club erst seit 1969. 
Eigentlich hatte der damalige Präsi-
dent Richard Nixon das Haus für seinen 
Amtsvorgänger Lyndon B. Johnson ge-
kauft, der es aber nie bewohnte. Geor-
ge W. Bush ließ das Haus prunkvoll 
renovieren. Die vorherrschenden Far-
ben sind beige, braun und grün. In der 
Eingangshalle ein großer saphirblauer 
Teppich mit dem Präsidentensiegel. 

An den Wänden alte Bilder von Was-
hington, alte Zeitungen, und in Vitrinen 
werden Reliquien früherer Präsidenten 
aufbewahrt. Luxus pur. Hier hat Ronald 
Reagan seinem Nachfolger Bill Clinton 
das richtige Salutieren beigebracht. Be-
kanntlich hatte Clinton in England stu-
diert, um einer Einberufung nach Viet-
nam zu entgehen. Später revanchierte 
sich Clinton, indem er seinem etwas 
linkisch wirkenden Nachfolger George 
W. Bush Tipps gab, wie man gute Reden 
hält. Es blieb ja „in der Familie“.

Über das Treffen zur Amtseinfüh-
rung Barack Obamas hat Jimmy Carter 
ein paar Indiskretionen lanciert: Locker 
sei es zugegangen, man habe mit auf-
gekrempelten Hemdsärmeln gesessen 
bei Sandwiches, Tee und Coca Cola. 
Wichtigster Ratschlag für den Neuen 
im Weißen Haus war, welche Schule 
seine Töchter besuchen sollten, damit 
es bescheiden und nicht zu elitär wirkt. 
Aber auch über den Umgang mit dem 
Secret Service ließ sich Obama briefen 
und auf welchem Sofa man am besten 
Entscheidungen trifft. Was wirklich bei 
dem Treffen zur Sprache kam, wird die 
Öffentlichkeit wohl nie erfahren. Der 
nach außen hin harmlose und zwang-
lose Club hat mehr Einfl uss, als man 
die Wähler und die Welt glauben ma-
chen will. 

Ein solches Konstrukt kann nur 
in einem Staat wie den USA und 
in einer Stadt wie Washington 

existieren. Diese Auffassung vertritt 
jedenfalls Mark Leibovich, Korre-
spondent der New York Times. Die 
politische Elite Washingtons ist sei-
ner Meinung zufolge eine auf ewig 

„Sagen Sie 41 und 42, 
dass 43 Hunger hat.“ 

George W. Bush
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Washington – eine Welt 
zwischen denen, die haben, 
und denen, die können.

Nach ihrer Amtszeit pro-
fi lierten sich George H. 
W. Bush und Bill Clinton 
als „Comedians“.

Nach dem „Briefi ng“ durch seine 
Amtsvorgänger – Barack Obama 
rückt sein „Entscheidungssofa“ an die 
richtige Stelle.

existierende feudale Klasse, in deren 
Rahmen politische Differenzen be-
deutungslos sind. Bezeichnungen wie 
„Demokrat“ und „Republikaner“ sind 
nur unterschiedliche Etiketten auf 
Flaschen gleichen Inhalts. Der Kon-
takt zu den eigentlichen Amerikanern 
ist längst verlorengegangen. Den Kern 
dieser Eliteklasse bilden Politiker, Lob-
byisten, Journalisten, Berater und zahl-
lose Leute, deren Berufe nicht einmal 
Namen haben.

Zwei Minuten mit dem 
Ex-Präsidenten
Diese Klasse kennt nur ein Ziel – an 
der Macht zu bleiben. Jede Show, 
die diesem Ziel dient, ist in Ordnung. 
Hauptsache, man bleibt im Zentrum 
der Aufmerksamkeit. Es geht um Geld 
und Popularität. Politik in Washington 
ist, so Leibovich, ein Theater mit vielen 
künstlich kreierten Hindernissen auf 
dem Weg zur Realisierung von Zielen. 
Und die Helden können auf diesem Weg 
in der Öffentlichkeit Emotionen zeigen 
und mehr oder weniger gute Reden 
halten. Die Mittel zum Zweck sind egal, 
und die amerikanischen Medien ma-
chen mit. Für sie zählen die Einschalt-
quoten.

Anders als in Europa sind amerika-
nische Politiker daran gewöhnt, sich 

gegen Bezahlung mit Menschen foto-
grafi eren zu lassen. Daher besuchen 
sie ständig Bälle, Empfänge und Ban-
kette, wo zahlungskräftige Gäste zu 
fi nden sind, die sich die Gelegenheit 
nicht entgehen lassen wollen, für zwei 
Minuten neben einer Berühmtheit zu 
stehen und mit ihr ein paar Worte über 
das Wetter zu wechseln. Was einzig und 
allein zählt, sind die zwei Minuten…

Für die „Berühmtheiten“ geht es nur 
um Big Money. Jeff Connaughton, Mit-
begründer der Lobbyistenfi rma Quinn, 
Gillespie & Associates, ist der Meinung, 
das Land sei in rote und blaue Zonen der 
Einnahmen geteilt (Rot und Blau sind die 
Farben der Republikaner bzw. Demo-
kraten). Washington dagegen sei grün 
(also neutral).

Ein Beispiel: Im Jahre 2000 war der 
Milliardär Marc Rich in die Schweiz ge-
fl ohen, da in den USA wegen Steuerhin-
terziehung und anderen Wirtschafts-
verbrechen gegen ihn ermittelt wurde. 
Connaughton arrangierte 
für ihn eine Begnadigung. 
Gegenleistung: Richs 
Ehefrau zahlte 400.000 
Dollar auf das Konto von 
Clintons Präsidenten-
bibliothek. Das ist Was-
hington! Hier fl ießt das 
Geld in jede Richtung. Ob 

jemand Republikaner oder Demokrat 
ist, spielt keine Rolle. Nur die Summen 
werden mit jeder Präsidentschaft höher.

In Washington geht es den Leu-
ten am besten, die vermitteln 
zwischen denen, die haben, und 

denen, die können. Die Stadt bil-
det ein geschlossenes System, das 
sich selbst erhalten kann. Für diese 
Rolle sind Ex-Präsidenten aufgrund 
ihrer umfangreichen Kontakte ge-
radezu prädestiniert. Für die Welt-
öffentlichkeit mag der Presidents 
Club ein Kuriosum am Rande sein. 
In Washington ist er eine wichtige 
Komponente im innersten Zirkel 
der Macht. ▀

Quellen: 
Nancy Gibbs & Michael Duffy : „The 
Presidents Club“. Simon and Schuster 2012.
Mark Leibovich „This Town“. Blue Rider 
Press 2013.
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