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Rajoy ist ein Auslaufmodell

Clinton auf dünnem Eis

Lohn für Defizite

Martin Ling über die neue rechte Minderheitsregierung in Spanien

Olaf Standke über eine schwierige Wahl in den USA

Uwe Kalbe über Günther Oettingers verbale Fehlleistungen

Es ist ein Sieg für Mariano Rajoy und ein Pyrrhussieg für Spaniens Demokratie. Der rechtskonservative Premier mag frohlocken, dass die sozialdemokratische PSOE um den Preis ihres potenziellen Untergangs ihm den
Weg für eine Minderheitsregierung geöffnet hat. Rajoy und seine rechte
PP mögen mit wachsenden Zustimmungsraten bei Umfragen unter der
wahlmüden spanischen Bevölkerung im Moment die besten Karten im
Parlamentspoker haben, aber es ist nicht mehr als eine Momentaufnahme.
Rajoy ist ein Auslaufmodell. Rajoy steht für ein rückständiges, korruptes Spanien und mit der PP für eine Partei, deren Borniertheit keinen
Ausweg aus der tiefen gesellschaftlichen Krise bietet. Das Quasi-ZweiParteien-System aus rechter Volkspartei (PP) und PSOE wurde schon im
vergangenen Dezember abgewählt und im Juni nochmals. Die PP-Minderheitsregierung ist ein letztes Aufbäumen eines obsoleten Modells.
Spanien braucht eine Reform an Kopf und Gliedern, eine grundlegende
föderale Neuordnung, die den separatistischen Bewegungen Wind aus den
Segeln nimmt, sonst ist der Zerfall nur noch eine Frage der Zeit. Rajoy ist
der falsche Mann am falschen Ort. Die Einsicht von Ex-PSOE-Chef Pedro
Sánchez, dass die Parteien PSOE und Podemos »Seite an Seite« gehen
müssten, kommt spät. Mit ihr könnte mittelfristig ein Neuanfang gelingen.

Auch diese in den USA schon sprichwörtliche politische »Oktoberüberraschung« kurz vorm Urnengang passt zu einem der bizarrsten Präsidentschaftswahlkämpfe in der Geschichte des Landes. Obwohl noch gar nicht sicher ist,
ob neue Mail-Funde des FBI bei der demokratischen Kandidatin und Ex-Außenministerin überhaupt brisant sind, sorgen sie für einen dramatischen Absturz ihrer Umfragewerte. Nach den Skandalen des republikanischen Konkurrenten Donald Trump schien es so, als müsse Hillary Clinton lediglich den
Wahltag in Ruhe abwarten. Nun liegt sie plötzlich nur noch hauchdünn vor
dem Rechtspopulisten. Ein Drittel der unentschlossenen Wähler – und auf die
kommt es eine Woche vor dem Urnengang an, zumal in den umkämpften sogenannten Swing States mit wechselnden Präferenzen für die großen Parteien
– sagt demnach, dass es sich in Folge der vermeintlich neuen Erkenntnisse
nicht mehr für die Favoritin entscheiden würde. Bei den Demokraten ist man
empört über das wilden Spekulationen Tür und Tor öffnende Vorgehen des
(konservativen) FBI-Chefs – nur zeigen die Wählerreaktionen auch, wie dünn
jenseits aller Verschwörungstheorien das Eis der Zustimmung schon immer
war, auf dem sich Clinton bewegt. Begeisterung und Optimismus, das, was die
scheidende First Lady Michelle Obama als Wahlkampfhelferin ausstrahlt und
entfacht, es fehlt der Kandidatin, die bei vielen lediglich als kleineres Übel gilt.

Wenn man etwas lernen kann aus der Causa Oettinger: Es kommt nicht
darauf an das Richtige zu sagen. Wichtiger ist, es in einem gepflegten Englisch zu tun. Nichts hat Oettingers Bekanntheit so befördert wie seine vor
der Öffentlichkeit genüsslich ausgebreiteten Sprachdefizite. Inzwischen
wird er gerade wegen seiner sprachlichen Eigenheiten zu Reden eingeladen, heißt es. Nicht, dass er als EU-Digitalisierungskommissar die Netzgemeinde bis aufs Blut reizte, beeinflusste irgendwann ernsthaft das Bild, das
die Öffentlichkeit von ihm erhielt.
Was übrigens viel über das Kräfteverhältnis von etablierter öffentlicher
Meinung und dem Graswurzelnetzwerk der sozialen Medien verrät. Welches Oettinger vorwarf, keine Ahnung zu haben, zugleich seine einseitige
Parteinahme für die Interessen der Wirtschaft beklagte. Nichts konnte
trotzdem seinem Ruf als »Aktenfresser«, als fleißigem Sachpolitiker schaden. Vergessen ist auch längst, dass er einst den Nazirichter Filbinger als
Nazi-Gegner zu rehabilitieren versuchte. Warum sollte ihm nun die Kanzlerin ins Wort fallen, wenn er die Wallonen klein und die Chinesen fernhalten will? Wenn er die Homo-Ehe partout nicht in sein Weltbild eingepasst bekommt und Frauen lieber am Herd sieht als am Cheftisch. So hält
es ja die Mehrheit der Konservativen in Deutschland. Und europaweit.
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Evangelikal
Von Christian Russau
Berühmt wurde er durch seine
flammenden Predigten vor seinen
Pfingstlergemeinden, die bei TV
Record ins ganze Land übertragen
werden: Marcelo Crivella, der am
Sonntag mit 1,7 Millionen Wählerstimmen und damit knapp 60
Prozent zum Bürgermeister von
Rio de Janeiro gewählt wurde. TV
Record gehört seinem Onkel Macedo und zählt zur Handvoll der
größten Fernsehsender des Landes. Crivella wettert dort seit Jahren gegen die Unmoral und Unchristen und sieht das von ihm gern
genutzte Internet als Höllen-Netz.
»Ihr saht schon die Meeres- und
Erdbeben, die Korruption, Sünde,
Sodom und Gomorra in planetarischen Ausmaßen dieses Infernet«, wortspielerte Crivella zwischen Inferno (»Hölle«) und Internet.
Von Crivella ist zudem eine Reihe von diskriminierenden Äußerungen bekannt. So beschimpfte er
in einem in den 1990er Jahren von
ihm verfassten Buch Katholiken als
»dämonisch«, und die Religionen
Afrikas huldigten »bösen Geistern«. Homosexualität sieht er darin als »bösartiges Verhalten« und
»furchtbares Übel«. Den Hindus
attestierte Crivella die Praxis des
Opferns von Kindern, um deren
Blut trinken zu können. Während
des Wahlkampfs distanzierte er
sich von diesen Aussagen, versicherte, er werde ein »guter Bürgermeister« sein und werde für den
laizistischen Staat eintreten. So

Marcelo Crivella wird Bürgermeister
von Rio de Janeiro.
Foto: AFP/Yasuyoshi Chiba

richtig abnehmen wollen ihm das
aber nicht alle. Denn sein Weltbild
zieht sich durch seine Predigten
und die mittlerweile weit über ein
Dutzend Schallplatten und CDs mit
den von ihm vorgetragenen Gospels erzkonservativen Pfingstlertums.
Gewonnen hat der Senator und
evangelikale Bischof Crivella von
der pfingstlerischen Igreja Universal do Reino de Deus die bedeutende Mehrzahl der Wählerstimmen in der West- und Nordzone von Rio. Der arme Westen ist
die Zone, wo der Staat seit Jahren
abwesend ist und an jeder zweiten Ecke eine evangelikale Gemeinde steht, die den Gläubigen
Seelenheil im Tausch gegen den
Zehnten anbietet. Etliche bewaffnete Milizen haben öffentlich zur
Wahl von Crivella aufgerufen.
Crivella hatte nichts dagegen.

Zeichnung: Rainer Hachfeld

DIE TATORT KOLUMNE

So fern wie der Avatar
Standardisierte Auflösung und Inszenierung: Matthias Dell über die Bremer Tatort-Folge »Echolot«
Der Clou vom »Tatort« der letzten
Woche bestand bekanntlich darin,
dass Millionenpublikum und Fernsehpolizei am Ende ohne Täterin ins
Bett gehen mussten.
Diese Woche ging die Sache
kaum befriedigender aus: Wie schon
in der Stuttgarter-Kubrick-Verwurste »HAL« ermitteln in der Bremer
Folge »Echolot« (Redaktion bei Radio Bremen: Annette Strelow) die
Kommissarinnen gegen einen modischen, aber schwer greifbaren Gegner: Künstliche Intelligenz.
Der Grundeinfall der Geschichte
(Peter Henning, Christine Otto,
Claudia Prietzel, Ben Braeunlich)
bringt durchaus Leben in die Bude:
Zwar ist Vanessa Arnold (die meiste
Zeit im Off spielend: Adina Vetter)
anfangs Unfallopfer, bei Überbringung der Todesnachricht an Mutter
(die große Eleonore Weisgerber)
und Tochter (Emilia Pieske) aber
plötzlich am Telefon. Dabei handelt
es sich, wie schließlich ermittelt
wird, allerdings nur um den sehr
weit entwickelten Avatar »Nessa«.
Diese – manche würden sagen:
zukunftsvisionäre – Erfindung wirft
allerhand philosophische Fragen auf.
Sterblichkeit würde zum Beispiel an
Schrecklichkeit verlieren, wenn das
Nachleben durch digitale Avatare nur
eine Frage der Stromversorgung ist.
Mutter Arnold jedenfalls rekonstruiert mit Tante Lürsen (Sabine Postel)
an der Seite, dass die persönlichen
Kontakte mit Vanessa zuletzt weit
weniger entspannt und angenehm
waren als die Telefonate – die der
Avatar führte. Der Tochter wiederum,
die mit Bildschirmmutti groß wird,
müssten die Unterschiede zwischen
echt und künstlich überhaupt erst erklärt werden.
Sind sie dann noch welche? Wie
die Münchner Folge in der vergangenen Woche legt »Echolot« nahe, dass

die Lüge mitunter besser fürs Leben
sein kann als die Wahrheit. Der Vanessa-Kollege und -Bewunderer Paul
(Christoph Schechinger) träumt sich
in Virtual-Reality-Welten das Leben
mit Vanessa zusammen, dass er nicht
mit ihr führen konnte, weil der Vater
des Kindes und Mann der Frau nun
mal Silicon-Valley-David (Matthias
Lier) war. Dass Paul in diesen Träumen nicht im Rollstuhl unterwegs ist,
dürfte manchen im Übrigen als pa-

Matthias Dell schreibt über
Theater und Kino unter anderem
bei »Freitag« und »Theater der
Zeit«. Von ihm erschien: »Herrlich inkorrekt«. Die Thiel-BoerneTatorte (Bertz+Fischer, 2012).
Foto: Oliver Schmidt

ternalistische Vorstellung vom Leben
mit Handicap erscheinen.
Was aber immer an großen Fragen in dem Bremer Tatort-Fall
steckt, wird von der standardisierten
Auflösung und Inszenierung (Regie:
Claudia Prietzel und Peter Henning)
versenkt.
Die Folge läuft in der ARD-Themenwoche »Die Zukunft der Arbeit«,
was man nicht so ohne Weiteres erkannt hätte; wobei die Anforderungen einer ARD-Themenwoche auch
einiges an Ballast bedeuten für eine
Form wie den Film, dessen Gelingen
ja als Kunst gilt. »Die Zukunft des
technischen Fortschritts« oder »Die

Zukunft der Gefühle« wären jedenfalls auch denkbare Kontexte für
den Film.
Wird man nun aber durch das
Motto auf »Arbeit« gestoßen, dann
fällt doch auf, wie schwer es der
Mensch dereinst haben wird. Oder
vielleicht auch nur diese deutschen
Fernsehermittler, also Tante Lürsen
und Steadyfriend (Oliver Mommsen),
der die Irritation über seine unklare
Rolle immerhin galgenhumorig bearbeitet: »Das klingt doch endlich mal
nach klassischer Polizeiarbeit – warten, bis der Erpresser sich meldet.«
Denn deutsche Fernsehermittlungsarbeit besteht vor allem darin,
permanent mit Verdächtigen den
Fall zu besprechen. Eine andere
Idee von Visualisierung einer Geschichte gibt es nicht, so werden
Handlungen motiviert, Bewegungen
initiiert, Dialoge gemacht. Die
Kommissarin, wie dieser »Tatort« sie
vorstellt, ist irgendwas zwischen
Moderatorin, Polizistin, Therapeutin und Kurierin.
Für Heiterkeit sorgen derweil die
eher putzig geratenen Versuche, mit
»Golden Bird Systems« eine Startup-Welt zu kreieren, in der alle immer gut drauf sind und so Sachen
sagen wie die Jungdynamos in ihren
Digitalwirtschaftsbuden: »The real
thing.« Oder auch: »Super Performance, Guys.«
Die kulturelle Distanz zum gemeinten Milieu überbrücken die
drei Guys (als Chef unter Druck
noch: Lasse Myhr) leider nicht ganz.
Was aus der neuen, als eine Art
Technologie auf zwei Beinen angelegte Ermittlerinnenfigur Linda Selb
(Luise Wolfram) noch wird, ist nach
ihrem nun zweiten Auftritt weiterhin offen. Was die Zukunft der Arbeit betrifft: Immerhin ist sie ihren
Gefühlen schon fast so fern wie der
Avatar.

Aggressive Politik der USA hat
sich verstärkt

Leukefelds Beiträge
überzeugen mich

Zu »Das Reich des Bösen und der
Friedensvertrag«, 25.10., S. 8
Die interessante und umfassende
Darstellung des Problems »Nordkorea« erinnerte mich an eine
Kundgebung in Dresden mit Gregor
Gysi vor einigen Jahren. Er berichtete u. a. über seine Gespräche in
Indien. Er hatte sich dort kritisch
zu den Atomwaffenversuchen der
Inder geäußert. Die Antwort darauf
war: »Meinen Sie, die NATO hätte
Serbien bombardiert, wenn es
Atomwaffen besäße?«
Anstatt sich um die atomare Abrüstung zu bemühen, haben die
USA durch ihr aggressives Verhalten die atomare Aufrüstung in anderen Ländern provoziert. Und sie
haben ihre Politik nicht geändert,
in den letzten Jahren ist sie noch
verstärkt worden.
Heinz Gillert, Dresden

Zu »Chance in Aleppo vertan«,
25.10., S. 7
Vielen Dank an die langjährige Syrienexpertin Karin Leukefeld für
diesen überzeugenden Bericht, der
die Opfer nicht ausspart und die
Positionen der agierenden Kräfte
verständlich erläutert. Wie kommt
es nur, dass ich dieser Frau glaube
und vielen anderen über die Region
Schreibenden nicht? Ich glaube, es
liegt daran, dass sie die Kräfte, die
in Syrien das Völkerrecht vertreten
und für die Ganzheit des Landes
auftreten, zu Wort kommen lässt
und sich damit von den einseitig
berichtenden Medienvertretern
wohltuend unterscheidet. Weiter
so, damit wir mehr realistische Informationen aus Syrien erhalten.
Gerhard Giese, Strausberg

Kaufmann hatte in der DDR
seine Heimat gefunden

Grusel-Clowns greifen Menschen
an, liest man dieser Tage in fast jeder Zeitung und versetzen viele in
Angst. Die hatte unsere Enkeltochter kürzlich auch, als sie im Schlaf
laut um Hilfe schrie. »Oma der
Grusel-Clown stand vor meinem
Bett«, schluchzte sie. Natürlich
konnten wir sie relativ schnell beruhigen. Während sie schon längst
wieder eingeschlafen war, diskutierten Oma und Opa über die generelle Frage: Was muss wann und
wie im Detail in den Medien berichtet werden? Wir beide kamen
zum Schluss: Weniger ist oft besser
für unser aller psychisches Wohlbefinden! Wir wünschen uns, dass
keine Kinder mehr Angst vorm
Grusel-Clown oder Bombenwahn in
Aleppo nachts aus dem Schlaf gerissen werden.
Michael Röber, Berlin

Zu »Picasso pönte«, 18.10., S. 16
Da hat sich der Hans-Dieter Schütt
bei Walter Kaufmann durch den
Beifall heischenden Bezug auf den
Ausschluss von sechs Schriftstellern
aus ihrem Verband und die »beengte DDR« um die große Wahrheit
im Leben von Walter Kaufmann
schmählich gedrückt: Schütt vermeidet wie der Teufel das Weihwasser die Tatsache, dass Kaufmann in der DDR nach langem Suchen endlich seine Heimat gefunden hat, trotz der realen und großen Widersprüche in ihrer Existenz. Endlich wurde er nicht mehr
als Jude verfolgt. Er blieb ihr bis an
ihr Ende treu und betrauerte ihren
Untergang. Ganz anderes musste er
wieder gleich nach 1990 in der
vergrößerten BRD erleben.
So kann man eben auch ein Gespräch zwischen zwei großen
Menschen kommentieren. Schade!
Dr. Peter Lachmann, Halle

Weniger ist oft besser
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