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Wenn der friedliebende Nachbar
plötzlich Waffen hortet

Hochuli

Realität ohne
Filmriss

Catherine Boss lebte 20 Jahre im Süden der USA – und erlebte in dieser Zeit,
wie der Graben quer durch das amerikanische Volk gewachsen ist
55 Millionen Amerikaner haben
für Trump gestimmt. 55 Millionen
gegen ihn. Dieser andere Teil will
bessere Schulen, mehr Umwelt
schutz, mehr Schutz für Minder
heiten, verschärfte Waffengesetze
– viel Staat also. Der Graben zwi
schen diesen beiden Amerikas
könnte grösser nicht sein. Und mit

«Neu ist, dass
selbst ein Kandidat
akzeptabel ist,
der notorisch lügt
und politisch mit
dem Feuer spielt»

Illustration: Kornel Stadler

Mein Nachbar Tim sass während
des Vietnamkrieges als Pazifist im
Gefängnis. Er hatte sich geweigert,
in den Krieg zu ziehen. Wir waren
in New Mexiko, wo ich 20 Jahre lang
gelebt habe, gute Freunde – bis zu
jenem Nachtessen, an dem wir über
Waffen debattierten. Er habe in sei
nem Haus ein Arsenal angelegt, er
klärte er mir, und besuche einen
Schiesskurs. Er wolle künftig eine
Pistole tragen, wenn er in der Stadt
im Walmart einkaufen gehe. Und
er werde trainieren, bis er einen
Amokläufer mit einem gezielten
Schuss abknallen könne. Gegen
argumente prallten ab. Er verliess
mit versteinerter Miene mein Haus.
Nirgendwo sonst als in den
USA habe ich so viel Angst vor Ein
dringlingen jeder Art angetroffen.
Bis vor wenigen Jahren hingen in
den Einfahrten vieler Häuser im
Tal Plakate mit der Aufschrift
«UN-free zone». Diese Leute sag
ten, die UNO werde Amerika er
obern. Die schwarzen Helikopter
der Deutschen seien im Süden
bereits gesichtet worden.
Und Jim, der Nachbar hinter
dem Hügel, hat bis heute in seiner
Einfahrt eine kleine gelbe Flagge
gehisst – sie zeigt eine zum Angriff
bereite Klapperschlange und den
Spruch «Don’t tread on me». Das
Symbol stammt aus der Zeit der
Amerikanischen Revolution und
signalisiert jedem, aber vor allem
dem Staat, sich fernzuhalten.
Der «angry white man» gehört
nicht nur der Unterschicht an, wie
oft geschrieben wird. Es sind nicht
nur Leute, die beruflich abgehängt
sind und keine Zukunft mehr se
hen. Es gibt sie überall. Auch mein
Schwager in der Grossstadt hat re
publikanisch gewählt. Er besitzt ein
Geschäft und ein pompöses Haus.
Was sie eint, ist im Grunde die
Angst vor dem Verlust ihres kul
turellen Erbes. Auch wenn das für
uns Europäer schwer zu verstehen
ist: Die Siedlerzeiten sind für vie
le besonders im ländlichen Ame
rika nicht sehr lange her. Der Stolz
vieler dieser Menschen fusst
darauf, dass sie wie ihre Vorfahren
wehrhaft sind, selbst über ihr
Leben bestimmen und möglichst
ohne Staat auskommen.
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Trumps Wahl ist er noch un
überwindbarer geworden, als er
ohnehin schon war.
Neu ist, dass der Widerwille
gegen den Staat und dessen Ver
bandelung mit Konzernen und
Wallstreet derart gross ist, dass
selbst ein Kandidat akzeptabel ist,
der notorisch lügt und politisch mit
dem Feuer spielt. Um ihrer Frei
heit willen ist die eine Hälfte Ame
rikas zu grossen Risiken bereit.
Sind sie sich deren wirklich be
wusst? In den USA erreicht der
Journalismus, der dazu da ist, Zu
sammenhänge darzustellen und
Fakten zu vermitteln, einen immer
kleineren Teil der Menschen. Und
die lokalen, ausschliesslich priva
ten TV-Stationen, berichten von
morgens früh bis abends spät über
Verkehrsunfälle, Verbrechen und
das Wetter. Im Radio laufen hetze
rische Talkshows, im Internet sind
in der Fülle der Informationen Fak
ten von Lügen nicht mehr zu tren
nen. Tageszeitungen, die verschie
dene Standpunkte aufzeigen und
Ereignisse einordnen, sind ausser
halb der Grossstädte rar – und sie
erreichen diese Menschen kaum.
Wenn sich Nachbarn nicht
mehr zuhören, wenn Fakten kei
ne Rolle mehr spielen, wenn die
Medienlandschaft verideologisiert
wird: Dann haben Demagogen ein
leichtes Spiel – auch in Europa.

Amtlich sanktionierte Geringschätzung
Bettina Weber kocht vor Wut über all die Frauen, die den Wahlsieg von Hillary Clinton
verhindert haben und sich wie Kälber auf die Schlachtbank führen lassen
Es war schnell klar, dass es nicht
nur die um ihre Vorrechte fürch
tenden weissen Männer gewesen
sein konnten, die Donald Trump
den Sieg ermöglicht hatten. Er ver
dankte ihn vielmehr den Frauen.
Die Trump-Wählerinnen hat
ten vermutlich dasselbe gedacht
wie Schauspielerin Susan Saran
don, die eine Woche vor dem
8. November verlauten liess, sie
wähle ja nicht mit ihrer Vagina und
deshalb nicht Hillary Clinton. Ein
unerträglich dummer Satz. Weil
Frausein zwar tatsächlich kein
politisches Programm ist, bei dieser
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Wahl aber alles anders war. Es wäre
so sehr wie noch nie um Solidarität
mit dem eigenen Geschlecht ge
gangen. Damit tun sich Frauen seit
jeher schwer, und bei vielen gehört
es bis heute zum guten Ton, dieses
Frauenzeugs lächerlich zu finden.
Sie biedern sich lieber bei den
Männern an.
Auch das ist unerträglich
dumm. Denn man tätschelt ihnen
dafür zwar gönnerhaft den Kopf,
lässt sie aber trotzdem nicht mit
machen, dort, wo es wichtig ist.
Die Frauen, die Trump wählten,
haben nicht begriffen, dass sich

niemand für die Frauen einsetzt,
wenn sie es nicht selbst tun. Sie ha
ben nicht begriffen, dass alle Rech
te, die sie heute haben, von Frau
en erkämpft worden sind, weil
Männer nämlich sehr solidarisch
sind untereinander. Und sie haben
vor allem nicht begriffen, dass mit
Donald Trump als Präsident die
Geringschätzung des Weiblichen
amtlich sanktioniert wird.
Er wird ihnen ihre Unterstüt
zung nicht danken. Sondern sich
in seiner Meinung bestätigt sehen,
dass Frauen tatsächlich ziemlich
blöd sind.

Was musste sich dieser
schrill-unkontrollierte Donald
vor seinem überraschenden
Triumph über die kühl-berechnende Hillary nicht alles anhören: Rassistisch, sexistisch,
diffamierend, schlicht und
ergreifend doof sei er. Und
seine Frisur Pars pro Toto für
alles, was an ihm nicht sitzt.
Oder sonst nicht passt.
Ich mag den Kanon über
charakterliche Eignungen und
Nicht-Eignungen nicht weiter
singen. Er läuft mir zwar noch
nach, aber eigentlich habe ich
genug vom ewig gleichen
Refrain. Deshalb frage ich mich,
was dem «President elect»
wohl durch den Kopf gehen
mag, wenn er Schlafes Ruhe
sucht. Und er Melania den
Gutenachtkuss auf die Wange
gedrückt hat (vorausgesetzt,
sie schlafen im gleichen Bett –
tun sie das?).
Ehrlich gesagt: Ich glaube, dass
der 45. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika am
Donnerstag aufgewacht ist
und sich gefragt hat, ob er im
richtigen Film sei. Als RealityTV-Star ist er mit der Materie ja
bestens vertraut. Meine These
ist: Trump hat sich eine halbe
Sekunde lang ernsthaft überlegt,
das Wählermandat zurückzu
geben. Ganz einfach, weil die
Realität die Fiktion überholt
hat und das, was sich als perfekter Filmplot darstellte, als
schiere Wirklichkeit entpuppte.
Armer Donald, kann ich da nur
sagen. Nun hat ihn also der
amerikanische Traum eingeholt.
Grausam, unerbittlich. Vorbei
ist es mit der Freiheit. Im Weissen
Haus wird jedes Hüsteln, jedes
Schniefen des Präsidenten
mindestens zur Fussnote des
Tagesprotokolls. Schlimmer
noch: Weil in Amerika früher
oder später alles öffentlich ist,
was je gesagt oder geschrieben
wurde, werden wir irgendwann
all das erfahren, was wir gar
nie wissen wollten.
Dabei wollte Trump doch nur
dies: das Rad zurückdrehen.
Und die guten alten Zeiten aufleben lassen, in denen weisse
Männer darüber entschieden,
was für die Amerikanerinnen
und Amerikaner gut war. So
jedenfalls sah es das Drehbuch
vor, das ein solches bleiben
sollte. Nun hat eine Mehrheit
der Menschen, die überhaupt
an der Wahl teilnahmen, entschieden, dass Trump Trump sein
und nicht bloss die Rolle seines
Lebens spielen soll.
Ich wünsche Donald Trump
so viel Amerika wie nötig und
den Amerikanern so wenig
Trump wie möglich. So könnte
es funktionieren. Ganz real.
Ohne Filmriss.
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