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Zahlen, die knallen

Neue Umgangsformen
MEDIEN Mit seinem Trump-Interview landet der scheidende „Bild“-Herausgeber

Kai Diekmann einen Scoop. Doch lässt er sich für dessen Inszenierung vereinnahmen
VON MALTE GÖBEL

Obdachlos an der Copacabana Foto: Barbara Walton/dpa

WAS SAGT UNS DAS? Acht Menschen sollen so viel besitzen wie
die Hälfte der Weltbevölkerung.
In Wirklichkeit ist diese Zahl
willkürlich.

V

or zwei Jahren waren es
fünfundachtzig. 2015 achtzig. 2016 zweiundsechzig.
Und jetzt also acht? Die acht
reichsten Menschen der Welt
sollen laut einer Studie der
Hilfsorganisation Oxfam so viel
besitzen wie die ärmere Hälfte
der Weltbevölkerung. Oxfam
veröffentlicht diese Vergleichsstudie jedes Jahr kurz vor dem
jährlichen Treffen des Weltwirtschaftsforums in Davos.
Aber ist die Ungleichheit in
der Welt wirklich so stark gestiegen? Stimmt die Zahl Acht? Untersucht man die Studie, erkennt
man die statistischen Mängel.
Als Datengrundlage dienen
Oxfam der Vermögensbericht
der Credit Suisse und die Liste
des Forbes Magazine mit den
500 reichsten Menschen der
Welt. Beide Erhebungen basieren aber auf Schätzungen.
Die Credit Suisse erhebt das
Vermögen der Menschen nach
Abzug aller Schulden. Das bedeutet, dass ein Student, der ei-

nen Studienkredit aufnimmt,
ärmer ist als jemand, der nie
einen Kredit gewährt bekäme,
also beispielsweise ein Müllsammler am Strand von Rio de
Janeiro.
Für die Schweizer Kreditanstalt ist das Verfahren schlüssig. Ihnen geht es um zukünftige Märkte. Was Oxfam nutzt,
ist ein Nebenprodukt dieser Berechnung, quasi alle, die nichts
und weniger haben. Eine neue
Methode für den Vergleich mit
der Forbes-Liste hat Oxfam jetzt
zu der alarmierenden Zahl Acht
gebracht. Und die wird ausgeschlachtet.
Wie die Süddeutsche Zeitung
berichtet, sei die Zahl laut einem
Oxfam-Sprecher nicht entscheidend. Ein Skandal sei die Ungleichheit zwischen Arm und
Reich so oder so. Oxfam, ein internationaler Verbund von verschiedenen Hilfs- und Entwicklungsorganisationen, macht die
Zahl aber zum Aufhänger ihrer
Kampagne. Warum?
Weil es knallt. Die Zunahme
der Ungleichheit hat die OECD
ebenfalls festgestellt. Allerdings
wissenschaftlich fundiert. Dagegen wirkt Oxfam jetzt wenig
glaubwürdig.  CHRISTOPH KÜRBEL

Natürlich ist es ein Erfolg, dass
Donald Trump der Bild-Zeitung
sein erstes großes Interview in
einem deutschen Medium gibt.
Die beiden passen aber auch
verdammt gut zusammen: das
Kommunizieren in Parolen/
Schlagzeilen, das markige Auftreten, die Lust an Show und Inszenierung.
Kai Diekmann macht eine
Art Homestory, besucht Trump
in dessen Arbeitszimmer und
breitet die Gemütlichkeit des
Raums auf Bildern und in einem Beitext aus. Das Zimmer
ist vollgehängt mit Mitbringseln
und Nippes, es gibt Fotografien
und Urkunden, alles golden gerahmt, unter der Decke hängt
eine Flinte. Der Schreibtisch ist
voll mit Papier, kein Computer,
aber drei Smartphones liegen
ganz oben auf den Stapeln. Mitten in diesem Panorama überreicht Bild-Chef Kai Diekmann
Trump feierlich ein Stück Mauer
als Geschenk, signiert von Kohl,
Gorbatschow und Bush senior.

Hier trifft nicht etwa ein Journalist einen Spitzenpolitiker,
hier trifft ein Möchtegern-Global-Player auf ein Faszinosum.
Entsprechend harmlos liest sich
das Interview. Diekmann und
sein Mitinterviewer, der TimesKolumnist Michael Gove, tippen Themen an, und dann lassen sie Trump schwafeln. Kritische Nachfragen? Fehlanzeige.
Vielleicht sind die Interviewer
von den wirren Aussagen des zukünftigen Präsidenten schlicht
überfordert. Der mäandert um
die Themen herum, markiert jovial Sprüche, widerspricht sich
mehrmals innerhalb weniger
Sätze (Die Nato sei zwar „obsolet“, aber eben auch „wichtig“)
und gibt Nichtigkeiten von sich
(„Der Dollar ist eine Währung
und sehr in Ordnung“).
Warum druckt die Bild das Interview in voller Länge, anscheinend kaum geglättet, kaum redigiert? Natürlich sagt sie damit: So wichtig ist Trump, so
wichtig nimmt Trump die Bild.
Tatsächlich sind Trumps Aussagen aber auch nur sehr schwer

Trump mäandert
um die Themen
herum, markiert
jovial Sprüche,
widerspricht sich
mehrmals innerhalb
weniger Sätze und
gibt Nichtigkeiten
von sich
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„Es wäre ein Minimalverstoß“
NAZISCHUHE Ein US-Anbieter
vertrieb via Amazon Arbeitsstiefel, die im Profil der Sohle
Hakenkreuze zeigten. Wer sie
trägt, hinterlässt „rechte Spuren“
im Schnee. Der Hersteller bedauerte das Versehen und nimmt die
Schuhe vom Markt. Wie ist die
rechtliche Lage in Deutschland?

Wäre ohne Schnee erlaubt
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taz: Herr Hoffmann, wäre
ein solches Schuhwerk in
Deutschland erlaubt?
Alexander Hoffmann: Nein,
weder der Vertrieb noch das
Hinterlassen von kleinen Hakenkreuzen wäre zulässig. Die
Schuhe müssten sichergestellt
und aus dem Verkehr gezogen
werden.
Würde es zu einer Strafanzeige
wegen Volksverhetzung kommen und was wäre die Konsequenz?
Nur wenn jemand absichtlich
herumliefe und somit auch absichtlich Hakenkreuze in der
Gegend verteilen würde. Oder

wenn jemand demonstrativ die
Füße auf den Tisch legen und
andere damit vorsätzlich provozieren würde. Aber es wäre
ein Minimalverstoß. Es geht
immer darum, ob das Verhalten gezielt ist und auch ob es jemand mitbekommt oder nicht.
Für den Verkäufer wäre der Tatbestand hingegen erfüllt, da
die Öffentlichkeit sofort mit
einbegriffen ist. Das Strafmaß
richtet sich natürlich nach der
Strafzumessungsregelung und
die ist in Deutschland glück
licherweise sehr streng und genau. Es würde aber wahrscheinlich niemand zugeben, dass er
die Schuhe wissentlich und mit
der Absicht zu provozieren getragen hätte.
Wenn man also nur im eigenen
Wohnzimmer mit den Stiefeln
auf und ab marschierte, wäre
es okay?
Ja, es geht immer um die Öffentlichkeit. Es ist auch erlaubt, Hakenkreuzfahnen zu Hause zu
haben, solange sie nicht von außen zu sehen sind. Sobald aber
mal der Vorhang versehentlich
zur Seite gezogen wird und der
Nachbar das Symbol sieht, kann
dieser Anzeige erstatten. Bei den
Schuhen genauso. Da müssen allerdings die Witterungsbedingungen stimmen.

Faszinosum (l.) trifft „Global Player“ (r.) Foto: Daniel Biskup/dpa/BILD

kürzbar, ohne seinen Worten
einen Sinn zu geben, den sie
möglicherweise gar nicht haben. Diekmann macht eine Erfahrung, die viele andere Journalisten vor ihm auch schon
machen mussten, und teilt sie
nahezu ungefiltert mit dem
Bild-Publikum: Wirklich fassbar ist Trump nicht.
Dankenswerterweise hat die
Zeitung ein paar der markigsten
Sprüche aus Trumps Aussagen
gefischt. „Ich mag Ordnung!“
steht über dem Text, mittendrin
„Ich liebe Deutschland“ oder
„Weitere Länder werden aus der
EU austreten“. Das sind scheinbar klare Aussagen, im Kontext aber schwächt Trump sie
ab, bleibt bewusst im Ungefähren, schafft ein Chaos aus den
möglichen Interpretationen seiner Worte, das seine wahren Absichten verschleiert.
Das ist ein erprobter Mechanismus in totalitären Staatsformen: Je unklarer ist, was die
Führung wirklich will, desto größer ist die Macht der Führung,
ihre Ziele durchzusetzen. Nur:
Hat Donald Trump wahre Absichten? Auch das bleibt unklar.
Und nur deswegen sind die USA
auch keine Diktatur. Aber eine
Regierung, bei der der Staatschef seinen Kurs mal eben wechselt, wenn er das Gefühl hat,
dass die öffentliche Meinung
es anders sieht, ist keine Demokratie mehr.
Und genau deswegen können Journalist_innen an Donald Trump auch nicht die gleichen Maßstäbe anlegen wie
an andere Politiker. Trump erfordert neue Umgangsformen.
Nicht jede seiner Launen können und sollten Medien aufblasen. Sonst machen sie sich
mitschuldig an der Verschleierungstaktik. Und doch muss
es weiter inhaltliche Auseinandersetzungen mit Trumps Aussagen geben. Vor allem mit denen, die direkte Auswirkungen
haben. Willfährige Stichwortgeber wie Kai Diekmann allerdings braucht man an dieser
Stelle nicht.

WER IN ANSCHLÄGEN AUF JÜDINNEN ISRAELKRITIK SIEHT, NIMMT DEN ANTISEMITISCHEN TERROR NICHT ERNST

Selbst schuld

S

INTERVIEW NORA BELGHAUS

ie denken, eine angezündete
Synagoge stünde für Antisemitismus? Sie täuschen
sich. Nachdem im Sommer 2014
drei junge Männer einen Brandanschlag auf die Wuppertaler Synagoge verübten, entschied das
Amtsgericht Wuppertal 2015:
kein Antisemitismus.
Die Angreifer hätten auf den
Gazakrieg aufmerksam machen
wollen, die Mollis waren Israelkritik. Komisch nur, dass die Synagoge nicht in Israel stand und
nicht Israelis hingingen, sondern JüdInnen. Ein Antrag auf
Revision wurde abgelehnt, das
Urteil ist mitsamt der Begründung rechtskräftig: Wer Synagogen ansteckt ist nun Israelkritiker.
Wer das verstanden hat, weiß
auch, dass niemand JüdInnen
töten will, nur weil er einen
Anschlag auf israelische SoldatInnen verübt. Nachdem am
Sonntag vor einer Woche der
Palästinenser Fadi al-Kunbar

■■Alexander Hoffmann ist Rechtsanwalt und Strafverteidiger in
Kiel. Als ein Vertreter der Nebenkläger ist er auch im NSU-Prozess
involviert
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vier Israelis mit einem Lkw tötete und 17 verletzte, war es für
viele KommentatorInnen ein
Leichtes, den Attentäter zu einem Typ zu machen, der nichts
gemein hat mit jenen in der Türkei, in Deutschland oder Frankreich: ein zu Recht Verzweifelter („Tatsache, dass es Gründe
gibt für die Verzweiflung“, taz)
oder sogar Widerstandskämpfer
(„Der Attentäter in Jerusalem …
war Palästinenser und hat israelische Soldaten angegriffen“,
Wiener Zeitung).
Susanne Knaul schrieb in der
taz, während den einen, Anis
Amri, „einzig der Hass“ trieb,
er „wahllos Zivilisten mordete
…, zielte der andere auf Soldaten und nahm in Kauf, selbst
sterben zu müssen“. Der eine
plante, der andere handelte „offenbar spontan“ (er hatte zuvor
allerdings ein israelisches Nummernschild geklaut).
Es gibt viele Untersuchungen über die Schwierigkeit
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deutscher Medien, den Terror
in Israel als Terror zu benennen
– siehe Perlen wie „Weiter Raketen auf Israel, aber Waffenruhe
hält“ (Focus) oder „Israel erwidert trotz neuer Waffenruhe Beschuss aus Gaza“ (Spon).
Egal, was passiert: Israel ist
schuld. Beliebt ist „David (sic) gegen Goliath“, oder die Angriffe
der Hamas werden gleich mit
dem „aussichtslosen Kampf der
Indianer in Amerika“ (Jürgen Todenhöfer) verglichen: Pfeile gegen die Militärmaschine mit USBack-up; oder Messer, Sprengstoffgürtel, Lkws und Raketen
mit einer Reichweite von 150
Kilometern. Die „Überfahranschläge“ sind so effektiv, dass

sie den internationalen Terror
inspirieren.
Die hiesigen IsraelkritikerInnen nehmen ihre Schützlinge
schlicht nicht ernst. Sie ignorieren, dass das Ziel der Hamas ein
Land ohne Juden ist, ignorieren
die Strukturen, die den Terror
gegen JüdInnen stützen: etwa
die Bundesregierung, die 2015
162 Millionen Euro an die Palästinensische Autonomiebehörde
zahlte – und so auch die „Märtyrerfonds“ finanzierte, die Millionen an Attentäter und deren Angehörige ausschüttet.
Es gibt tatsächlich einen Unterschied zwischen al-Kunbar
und den anderen Attentätern:
Er wurde gefeiert. Mehrere Tausend feierten in Gaza den Schlag
gegen die „Taten des zionistischen Feindes “ (Hamas-Führer
Fathi Hamad). Was den IsraelkritikerInnen dazu einfällt? Selbst
schuld, warum begegnet Netanjahu dem Terror nicht „konstruktiv“ (taz)?
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