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»Wir dürfen jetzt nur
nicht den Sand in
den Kopf stecken.«

Ein (un)heiliger Ort
Der in Berlin lebende israelische Satiriker Shahak Shapira hat dieser Tage ein Projekt ins Netz gestellt. »Yolocaust« zeigt verfremdete Bilder von Menschen, die beim Berliner Holocaust-Denkmal
Fotos von sich machen. Klickt man auf die Fotos, erscheint ein anderer Hintergrund: die Fotografierten springen dann z.B. nicht
von Stele zu Stele, sondern über eine Grube, in der von der SS erschossene Juden liegen. Shapira nennt die Posen der Abgebildeten unangemessen; er würde auch nicht auf einem Friedhof Yoga machen.
Zur Erwiderung sei der Architekt des Denkmals für die ermordeten Juden Europas, Peter Eisenman, zitiert. Der antwortete 2005 zur Eröffnung des Stelenfeldes dem »Spiegel« auf die
vorgetragene Befürchtung, Besucher könnten durch unangemessenes Verhalten das Mahnmal quasi entweihen: »Wäre das
denn so schlecht? (...) Menschen werden in dem Feld picknicken. Kinder werden in dem Feld Fangen spielen. Es wird Mannequins geben, die hier posieren, und es werden hier Filme gedreht werden. (...) Es ist kein heiliger Ort.«
Zwischen Eisenman und Shapiras liegen also große Differenzen hinsichtlich der Bedeutung, die man diesem Ort zumessen
sollte. In der Tendenz ist allerdings Eisenman zuzustimmen. Die
Handlungsweisen der Besucher des Stelenfeldes offenbaren nur,
was eh existent ist. Das Mahnmal brachte seit jeher das zum Vorschein, was im politischen Diskurs gerne in ritualisierten Formulierungen unterdrückt wird – die Rede des AfD-Politiker Björn
Höcke in Dresden vor wenigen Tagen, in der er von der »Schande« sprach, für die das Denkmal stehe, ist da nur ein Beispiel für
die hierzulande auch in den der NS-Tätergeneration nachfolgenden Generationen virulente Projektion von Schuld. Die Initiatoren des Denkmals, Lea Rosh, ein anderes. Sie wollte 2005 einen Backenzahn in eine der Stelen einlassen, den sie 17 Jahre zuvor in einem Vernichtungslager gefunden hatte und seitdem mit
sich herumtrug. Nach Protesten ließ sie von diesem Vorhaben allerdings ab. Höcke möchte einen Schlussstrich ziehen, Rosh wollte das Gedenken an die Ermordeten in einem Reliquienschrein
symbolisch beerdigen. jam
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Rechte an Bealtes-Songs

McCartney
klagt

P

aul McCartney will sich vor
Gericht seine Rechte an legendären Hits der Beatles wieder
zurückholen. Er reichte eine Klage gegen den Musikverlag Sony/ATV ein. Das Verfahren könnte zu einem wichtigen Präzedenzfall werden. McCartney fordert eine offizielle Bestätigung, dass Sony als aktueller Eigentümer der
Rechte seine Kündigungen der
Rechteabtretungsverträge anerkennt und ihn nicht wegen Vertragsbruchs verklagt. Als Co-Autoren der meisten Beatles-Songs
hatten McCartney und John Lennon zwischen 1962 und 1971 die
Rechte an den Titeln abgetreten,
vor allem an die Firma Northern
Songs, an der sie zusammen rund
40 Prozent hielten. Mit dem Tod
des ebenfalls daran beteiligten
Beatles-Managers Brian Epstein
entglitt ihnen die Kontrolle über
Northern Songs und die Rechte
landeten bei Sony/ATV. dpa/nd

Tag Eins der Präsidentschaft Donald Trumps

Auch Linke setzen merkwürdige Hoffnungen in Trump

Endzeitstimmung

Die Heimatlosen

Von Jürgen Amendt

Von Tobias Riegel

K

urz vor seinem Amtsende hat der –
nunmehr ehemalige – Präsident der
USA, Barack Obama, in einem Interview mit der »New York Times« aus
seiner Studienzeit berichtet. Auf dem College
habe er begonnen, die Shakespeare-Dramen zu
lesen und sich in sie zu vertiefen. »Das hat mein
Verständnis davon, wie sich bestimmte Muster
zwischen Menschen immer wiederholen,
grundlegend geprägt«, so Obama.
Wir können nicht mit Bestimmtheit sagen,
dass der Ex-Präsident jenen Text kennt, den der
US-amerikanische Literaturprofessor Stephen
Grennblatt kurz vor der Präsidentschaftswahl
2016 veröffentlichte. Doch die Vermutung liegt
nahe. In besagtem Text, der wie das Obama-Interview ebenfalls in der »New York Times« erschien, vergleicht der Harvard-Professor die

»Wir brauchen ein
neues Stahlgewitter.«
Frank Castorf, 1995

Wahl mit dem Shakespeare-Drama »Richard
III.«. Kaum jemand, so Greenblatt, glaube in
dem Shakespeare-Stück zu Beginn ernsthaft
daran, dass der Intrigant Richard, der vor keinem noch so abscheulichen und bis dato undenkbaren Regelbruch zurückschreckt, es wirklich auf den englischen Thron schaffen werde.
Den Griff nach der Macht habe er dann einer
»Nation der Möglichmacher« zu verdanken.
Erstens seien da jene, die fest daran glaubten,
dass auch mit dem neuen König alles beim Alten bleiben werde, zweitens die, die fest davon
ausgingen, dass der neue Herrscher das, was er
vor seiner Inthronisation angedroht habe, nicht
wirklich wahr machen werde.
Die dritte Gruppe bestehe aus jenen Leuten,
die sich vor den Demütigungen und offenen
Gewaltandrohungen fürchten. Viertens lasse
Shakespeare die auftreten, die mit dem neuen
König die Hoffnung verbänden, selbst einen
Vorteil aus dessen Politik zu ziehen. Sie kollaborieren mit dem Putschisten Richard in der
Erwartung, hernach von ihm belohnt zu werden, was sich jedoch am Ende als Irrtum herausstelle. Schließlich bestehe die fünfte Gruppe der Möglichmacher aus jenen, die sich
klammheimlich oder sogar offen darüber freuten, dass sich eine lange angestaute Aggression in der Gesellschaft endlich Luft machen
könne und nunmehr offen gesagt werden dürfe, was zuvor mit einem Tabu belegt war. Sie

fühlen sich angezogen von den Lügen und Intrigen, die so effektiv erscheinen, obwohl sie
niemand glaubt bzw. für gut heißt.
Man kann zu jedem dieser fünf Typen Beispiele finden. Die erste Gruppe wird vornehmlich von Journalisten repräsentiert, die sich an
die Vorstellung klammern, die Institutionen
und Rituale der Demokratie würden Trumps
Putschversuch gegen die Demokratie ins Leere
laufen lassen. Zu ihnen gehört der Chefredakteur der »Columbia Journalism Review«, Kyle
Pope, der wenige Tage vor der Amtseinführung des neuen US-Präsidenten in einem offenen Brief erklärte, Trumps Politik werde zwar
im Weißen Haus gemacht, aber in den Ämtern
umgesetzt. Dort seien jene »objektiven Wahrheiten« zu finden, die von Trump nicht mehr
zu erwarten seien. Außerdem gebe es die Presse schon länger als Trump, der allenfalls acht
Jahre im Amt sein werde.
Bei der dritten Gruppe denkt man unweigerlich an Politiker wie Unternehmen, die sich
um ihre eigene politische bzw. wirtschaftliche
Zukunft sorgen und in einer Art vorauseilendem Gehorsam auf Trumps Linie einschwenkten, noch bevor dieser zum Präsidenten ernannt wurde. Zu diesem Typus gehört der Automobilkonzern Ford, der Anfang Januar nach
einer Kritik von Trump auf den Bau von Produktionsstätten in Mexiko verzichtet hat.
Am interessantesten ist die fünfte Gruppe.
Wie Richard III. profitiert auch Donald Trump
von dem verbreiteten Selbstbild, hier komme
einer, der zwar aus dem Establishment stamme, aber dennoch den eingesessenen Eliten den
Kampf ansage. Das übt auch hierzulande eine
Faszination auf jene aus, die sich als die Ausgegrenzten der Gesellschaft begreifen, die sich
durch Gender-Politik, Stärkung von Minderheitenrechten, ja, ganz allgemein gesprochen:
durch gesellschaftliche Liberalisierung bedroht
sehen. Sie fühlen sich von den Eliten aus Politik und Gesellschaft – Parteien, Verbände, Medien – verraten.
Kommt mit dem Präsidenten Trump das Ende der liberalen Demokratie in den USA?
Trump hat es deutlich schwerer als Richard III.
Im Feudalismus war die Macht an Personen gebunden, in der bürgerlichen Demokratie ist die
Macht auf Institutionen verteilt, die zudem in
ein Systeme der wechselseitigen Machtkontrolle eingewoben sind.
Fast auf den Tag genau vor 22 Jahren
wünschte sich der linke Theatermensch Frank
Castorf unter Bezugnahme auf den nationalkonservativen Intellektuellen Ernst Jünger ein
»Stahlgewitter«, eine »kleine Apokalypse«, die
uns aus der »Welt der Schmerztablette« befreit, mit der wir von einer »aufgeklärt-liberalen Toskana-Fraktion« betäubt würden. Vielleicht ist Donald Trump genau diese »kleine
Apokalypse«.
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n George Orwells »1984« sagt die innerlich widerständige Protagonistin, die
sich nach außen hin als extrem angepasst gibt: »Wenn man die kleinen Regeln beachtet, kann man die großen brechen.« Bei Trump verhält es sich möglicherweise andersherum. Da sein stärkstes politisches Kapital darin besteht, dass er als »Außenseiter« gilt, gefällt er sich darin, die »kleinen« Regeln medienwirksam mit Füßen zu
treten: Es gibt kaum ein in Jahrzehnten eingeschliffenes Ritual der öffentlich-politischen
Kommunikation der USA, das nicht in den
letzten Monaten von Trump bewusst und mit
großem Hallo gebrochen wurde. Erstaunlich
viele Menschen – und auch manche Linke –
pflegen angesichts dieser öffentlich zelebrierten »Angriffslust« Hoffnungen, dass Trump
tatsächlich mit dem Willen antritt, auch die
»großen« Regeln zu brechen, also die »wahren Machtstrukturen« (Pentagon, Geheimdienste, Finanzsystem) anzugreifen. Ohne dadurch Trumps diskreditierte und nicht minder durchtriebene Gegner bei CIA oder Demokratischer Partei zu Lichtgestalten zu erklären: Die »linken« Hoffnungen in Trump
könnten in ein bitterböses Erwachen münden, wenn sich herausstellt, dass der »Feind
des Establishments« jenes Establishment nicht
nur unbehelligt lässt, sondern die alten, unangetasteten Machtstrukturen nutzt, um im
Schatten seiner rein verbalen Pseudo-Attacken ein noch verwerflicheres Regime zu installieren.
Zugegeben: Trumps Angriffe gegen die USMedien »CNN« und »Buzzfeed« bei seiner letzten Pressekonferenz waren erstaunliches, absurdes Theater mit Unterhaltungswert. Zum
einen assoziiert man es eher mit der Ukraine
oder der Türkei, wenn sich hochrangige Politiker und Journalisten öffentlich anschreien.
Zum anderen waren Trumps Vorwürfe gegen
»CNN« (»Ihr seid Fake-News!«) alles andere
als weit hergeholt, und vielen Menschen tut
es offensichtlich gut, wenn ihre (nicht unbegründete) Verachtung für große Teile des Medienmainstreams auf der Weltbühne formuliert wird – selbst wenn der, der sie ausspricht, dies aus niederen Beweggründen tut,
etwa um sich als Feind eines »Establishments« zu tarnen, dessen Profiteur er ist.
Und dennoch war die Szene bei der Pressekonferenz nicht mehr als eben Theater: ein geschickter, aber billig zu habender Tabubruch,
der nichts über Trumps tatsächliches »subversives« Potenzial aussagt. Aber der Beifall für die
Rüpeleinlage, der beileibe nicht nur vom AfDKlientel kommt, sagt etwas darüber aus, wie
kläglich »linke« Strukturen versagt haben, indem sie eine offensichtlich begründete Medi-

en-, NATO- und Finanzmarktkritik viel zu lange gar nicht, oder nur handzahm formuliert haben. In der selektiven, oft heimlichen TrumpSympathie von auch nachdenklichen Menschen spiegelt sich das ganze Ausmaß und auch
das Drama der Heimatlosigkeit, in die westliche Pazifisten und Finanzmarktkritiker durch
die Nichtformulierung ihrer Positionen getrieben wurden.
Außer mit Medienkritik wildert Trump in
»linken« Gefilden (wie auch immer die sich in
Zeiten der dreisten Begriffsumdeutung noch
definieren) vor allem mit seiner Charmeoffensive gegenüber Russland und der dadurch entstehenden Aussicht auf außenpolitische Entspannung. Auch diese Hoffnungen könnten sich
als trügerisch erweisen. Zum einen ist das Zustandekommen einer Achse Trump-Putin alles
andere als ausgemacht und selbst wenn, ist das
Bild dieses Duos, das den Rest der Welt unter

Mein Trump, dein Trump:
Jeder bastelt sich ein passendes
Bild vom US-Präsidenten.

sich aufteilt, nicht gerade verführerisch. Zum
anderen ist die angeblich angestrebte Entspannung mit Russland ja nur eine Seite der trumpschen Außenpolitik. Von den Menschen, die mit
dem künftigen US-Präsidenten eine Hoffnung
auf internationale Friedenspolitik verbinden,
werden etwa die von Trump neu aufgelegten
heftigen Aggressionen gegen Iran und China
geflissentlich ignoriert. Das ist ebenso merkwürdig und heuchlerisch, wie wenn ausgerechnet die feurige Kriegstreiberin Hillary Clinton ihrem Kontrahenten im Wahlkampf ein
Spiel mit dem außenpolitischen Feuer und eine Obsession mit dem »Roten Knopf« unterstellen wollte. Oder wenn Barack Obama, unter dem mehr Immigranten abgeschoben wurden als unter jedem anderen US-Präsidenten,
seinem Nachfolger dessen unbestreitbaren Rassismus unter die Nase reibt.
Und so geistern sich diametral widersprechende Modelle Trumps durch die Glaskugeln der Propheten sowohl des Medienmainstreams als auch der »Antimedien« im Internet. Offensichtlich bietet der Immobilien-Milliardär (noch) eine dermaßen breite Projektionsfläche, dass sich jeder Beobachter sein eigenes, zur jeweiligen Agenda passendes
Trump-Bild basteln kann: irgendwo zwischen
subversivem Pazifisten und rassistischem
Atomkrieger. Mein Trump, dein Trump –
Trump ist für uns alle da.

Kongress der Rechten

Ausgesperrt

D

ie ARD leitet keine rechtlichen Schritte gegen ihren
Ausschluss von einer Konferenz
europäischer
Rechtspopulisten
ein. Der Senderverbund werde
trotz der verweigerten Akkreditierung von dem Kongress der
Fraktion »Europa der Nationen
und Freiheit« (ENF) berichten, wie
SWR-Sprecher Wolfgang Utz sagte. Zu dem Treffen an diesem
Samstag in Koblenz werden
rechtspopulistische Politiker aus
ganz Europa erwartet, darunter
AfD-Chefin Frauke Petry und die
Französin Marine Le Pen.
Kürzlich war bekannt geworden, dass der ENF-Abgeordnete
und Mitveranstalter, Marcus Pretzell (AfD), mehreren Medien die
Akkreditierung verweigert, u.a. allen öffentlich-rechtlichen Sendern, dem »Handelsblatt« sowie
zwei Journalisten vom »Spiegel«
und der »FAZ«. Grundsätzlich ist
der Kongress für Journalisten geöffnetet. Auch das dem rechten
Spektrum nahe stehende »Compact«-Magazin erhielt keine Akkreditierung. epd/nd

Zerstörung in Palmyra

Schäden an
Amphitheater

D

ie UNESCO hat die neuen
Übergriffe der Terrormiliz Islamischer Staat auf historische
Monumente in der syrischen Oasenstadt Palmyra scharf verurteilt.
»Diese Zerstörung ist ein neues
Kriegsverbrechen und ein immenser Verlust für das syrische Volk
und die Menschheit«, sagte
UNESCO-Chefin Irina Bokowa am
Freitag in Paris. Laut einer Mitteilung der Kulturorganisation der
Vereinten Nationen bestätigen Satellitenbilder des UN-Programms
Unosat die Zerstörung des Tetrapylons und von Teilen der Bühnenfassade des römischen Amphitheaters. Nur Stunden zuvor habe
die UNESCO Berichte über Massenhinrichtungen in dem Theater
erhalten, sagte Bokowa. Nach ihrer Vertreibung im März 2016 eroberte die IS-Miliz die Stadt im Dezember ein zweites Mal. dpa/nd

