
Kampf ums Weiße Haus

Die Schöne 
und das Biest

Ein Kommentar von Franz Bludorf

Diesen Politthriller kenne 
ich schon seit Langem. 
Am 8. November wird 

gewählt, Sie haben diesen Text 
ein paar Tage früher vor Au-
gen, und ich muss ihn noch um 
Etliches früher schreiben – und 
bimmeldibammeldibumm, muss 
ich im Kaffeesatz lesen. Oder, 
um es etwas eleganter auszu-
drücken, mir ein paar Quanten-
informationen besorgen, durch 
Selbstverschränkung.

Nicht einfach. Persönlich liegt 
mir weder die Schöne noch das 
Biest am Herzen. Aber offenbar 
hat Amerika nichts Besseres 
zu bieten: die jung gebliebene 
Rebellen-Oma und der Graf von 
Monte Christo.

Eigentlich gilt ja „Ladies 
first“, aber Donald Trump ist 
nicht der Typ, der einer Frau die 
Tür aufhalten würde.

Donald Trump – die 
Marke
Warum kandidiert Trump? Hier 
spielen hauptsächlich zwei 
Faktoren eine Rolle. Zunächst 
ist es sein persönlicher Hass 
auf Barack Obama, mit dem er 
„abrechnen will“, dann ist es 
natürlich sein unbeschreiblicher 
Drang nach Aufmerksamkeit 
und Geltung. Er selbst sagt, 
dass er täglich mehr als 500 
Tweets bekommt mit Bitten, 
Präsident zu werden. „Sie 
sehen, ich habe keine Wahl, ich 
muss kandidieren.“ Also Twitter 
braucht ihn! Und umgekehrt 
auch…

Den Namen Donald Trump 
kennen inzwischen mehr als 

98% der Amerikaner. Und doch! 
Kein Mensch weiß über ihn 
Näheres. Trump ist ein Schau-
spieler. Alle seine Auftritte 
sind perfekt inszeniert. Von der 
Beleuchtung bis zu den Knöpfen 
seiner teuren Designer-Anzüge. 
Er zeigt immer, wie groß und 
mächtig er ist. Sein Büro ist 
mit Samt und Glanz von Gold 
und Silber eingerichtet. An den 
Wänden hängen in teuren Rah-
men die Titelseiten der besten 
Zeitschriften der Welt, auf denen 
er mit schönen Frauen, Symbo-
len von Macht und Sex zu sehen 
ist. Da fragt man sich – wer hat 
diesen Protzheini eigentlich aus 
Château d’If rausgelassen?

Trumps Strategie: Wich-
tig ist nicht, was er sagt, 
sondern wie er es sagt. 

Seine Sätze bestehen aus 
Versatzstücken, wie ein Salat, 
in dem nichts zueinander passt. 
Oft weiß man gar nicht, was er 
eigentlich meint. Seine Zuhörer 
sollen es selbst herausfinden. 
Das ist gar nicht dumm – jeder 
findet, was er finden will. Trump 
redet fast nie über seine eigene 
Vergangenheit, und wenn schon 
– dann erzählt er ständig nur die 
gleichen abgedroschenen An-
ekdoten. Er hat schon mehrere 
Versionen seiner „Mercedes“ 
gefunden, aber nur deshalb, 
weil er immer – für jede Situa-
tion – einen Plan B hat. Und er 
plant immer seine Handlungen 
mehrere Schritte im Voraus. 
Daher ist es anzunehmen, dass 
seine potenzielle First Lady 
einen Maulkorb bekommt, bevor 

sie noch irgendetwas sagt – aus 
echten Perlen natürlich. 

Trump ist intelligenter, als 
er aussieht. Er lügt und genießt 
es. Er hat schnell verstanden, 
dass es keine Bedeutung hat, 
ob er die Wahrheit erzählt oder 
nicht. Hauptsache, es passt in 
die amerikanische Stimmung. 
Er weiß, dass er nicht unbedingt 
seriös genommen werden muss, 
den Clown spielt er bewusst. Ein 
Clown riskiert nicht so viele Vor-
würfe. Wichtig ist nur, dass man 
über Trump redet! Er hat sich 
ein eigenes Alter Ego erzeugt 
und ist damit zufrieden. Heute 
sind die Menschen der Suche 
nach der Wahrheit sowieso 
müde, und Trump weiß das.

Für Amerika hat er nicht 
einmal einen Plan A, doch die 
Leute mögen Reality Shows, das 
ist interessanter als die reale 
Welt. In den Zeiten der Social 
Media ist Trump der geniale PR-
Fachmann. Er hat keine Ahnung 
von Politik und Wirtschaft, und 
Amerika groß zu machen, ver-
spricht er trotzdem.

Trump nimmt nicht wahr, wie 
sehr sich die Welt in den letzten 
Jahren verändert hat. Kein 
Wunder, er selbst gibt zu, dass 
er seit 40 Jahren kein Buch ge-
lesen hat. Er liest nur, was man 
über ihn schreibt. In der Zeit von 
Selfies und Facebook finden das 
viele Menschen normal. Seine 
Slogans passen gut in die heuti-
ge amerikanische Realität, und 
Donald Trump ist das inkarnier-
te Selfie.

Trump hat einmal gesagt, 
dass die Mehrheit der Menschen 
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keinen Respekt verdient. Die 
Welt „ist eine Gosse“ und die 
„Auserwählten“ leben in der 
„goldenen Version“. 

Was wäre Trump für ein 
Präsident? Er selbst 
hält das Amt für „keine 

richtige Arbeit“. Nur hinter dem 
Schreibtisch im Weißen Haus 
zu sitzen, wäre ihm zu langwei-
lig. Ob er auf den berühmten 
Knopf drücken würde, nur um 
zu sehen, ob er funktioniert? 
Nicht auszuschließen. Er würde 
natürlich viele Länder bereisen, 
Hände schütteln, Selfies drehen 
und die Ideen der anderen 
realisieren. Die seiner Berater, 
seiner Lobby, seiner Kinder. Er 
hat für seine Präsidentschaft 
keinen Plan, nicht die kleinste 
Vision. Donald Trump ist die 
Marke – sonst nichts. 

Wenn Trump Präsident der 
USA wäre, wäre das Oval Office 
vermutlich leer.

Hillary Clinton – das 
Remake
Dafür würde bei Hillary Clinton 
ein ziemliches Gedränge herr-
schen, denn wo immer sie sich 
befindet, dürfte auch der Typ 
auftauchen, der selbst schon mal 
Präsident war. Der Druck auf den 
Knopf ist bei ihr unwahrschein-
lich, da schon Bill seinerzeit 
seine Codes in den Jeans in der 
Waschmaschine verloren hat. 
Hillary dagegen hätte vielleicht 
Probleme mit den Farben. Als 
Außenministerin hatte sie zu 
Hause auf dem Schreibtisch ein 
gelbes Telefon für die abhörsi-

chere Leitung. Selbst wenn sie 
jetzt einen roten Apparat hätte, 
würde es Putins Hacker nicht 
abschrecken. Vielleicht wird sie 
sich nach Angela Merkels Vorbild 
auf das Simsen verlegen. E-Mails 
zu schreiben, dafür dürfte ihr die 
Lust vergangen sein.

Während der Wahlkampagne 
hatte sie zwei Probleme. Neben 
der E-Mail-Affäre ist da noch 
die Tatsache, dass das Bild der 
Hochglanz-Hillary, das uns die 
Medien präsentieren, nicht echt 
ist. Von einem Blutgerinnsel im 
Gehirn vor drei Jahren blieben 
neurologische Störungen. Sie 
kann nur schlecht Texte im Kopf 
behalten und stolpert zuweilen 
auf der Bühne. Letzteres pas-
siert Donald Trump auch, aber 
nur verbal, da merkt man es 
nicht so schnell. 

Viele Menschen stört es, dass 
die Clintons so viel Geld haben. 
Wollen sie deshalb allen Ernstes 
Trump wählen? Diesen Men-
schen, der niemals „einer aus 
dem Volke“ war, auch wenn er 
das ständig behauptet? Hillary 
Clinton war tatsächlich „eine 
aus dem Volke“, aber es hat ihr 
nicht gefallen.

Und damit kommen wir zu 
Hillarys drittem Problem. Wenn 
Trump sich hinstellt und den 
arbeitslosen Arbeitern von De-
troit verspricht, ihnen die Jobs 
wiederzugeben, dann weiß er, 
dass er lügt. Doch Hillary hat 
dem nur Statistiken über den 
Anstieg des Bruttosozialpro-
dukts entgegenzusetzen. Das 
ist für den kleinen Mann weder 
überzeugend, noch bringt ihr 

derlei elitäres Insidergerede 
Sympathiepunkte. Ehemann Bill 
formulierte es zu seiner Zeit we-
nigstens noch volksnah-deftig: 
„It’s the economy, stupid.“ Doch 
die „Basta-Zeiten“ sind lange 
vorbei.

Hillary Clinton – ihr voll-
ständiger Name ist 
eigentlich Hillary Rodham 

Clinton. Inzwischen bekannt als 
„HRC“. Egal, was am 8. Novem-
ber geschehen wird – verges-
sen wir nicht, dass HRC in der 
Technik eine Skala für die Härte 
von Stahl definiert.

Als letzte Zugabe noch eine 
Anekdote, ausnahmsweise über 
Hillary. Zur Zeit von Bills Präsi-
dentschaft gingen er und Hillary 
einmal spazieren. Selbst wenn 
man im Weißen Haus wohnt, 
braucht man ab und zu etwas 
Bewegung. Am besten abends, 
und natürlich von Bodyguards 
diskret begleitet. An einer 
Straßenecke sahen sie plötzlich 
einen Penner in abgewetzter 
Kleidung, der einen Einkaufs-
wagen mit seinen Habseligkei-
ten vor sich her schob. Hillary 
erkannte den Mann sofort. Sie 
war mit ihm auf der Schule in 
die gleiche Klasse gegangen.

Bill lächelte über ihre Jugend-
erinnerungen, aber dann fragte 
er sie plötzlich ganz ernsthaft: 
„Was glaubst du, wo du heute 
wärest, wenn du diesen Men-
schen und nicht mich geheiratet 
hättest?“

Und Hillary antwortete: 
„Natürlich im Weißen Haus, mit 
ihm, my darling.“1 

1 Diese und weitere Anekdoten über die Clintons finden Sie im 
Buch Fosar/Bludorf: Niemand ist Nobody, Peiting 2006, im Kapitel 
„Energy in Motion“.
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