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Trump als TV-Serie: Das "Scherbenhaus" liefert Märchen sta! Politik

Von Josef Joffe

12. Januar 2017  / 

Die Zeiten sind traurig, aber bei allem Elend darf man wenigstens Donald Trump

[h!p://www.zeit.de/thema/donald-trump] genießen, der eine unterhaltsame Präsidentschaft

verheißt, obwohl die offizielle Show, "House of Shards" (deutsch: "Das Scherbenhaus"), erst

am 20. Januar anläuft.

Derzeit geht Trump auf die Nachrichtendienste los. Es gebe "keine Beweise" für die

Manipulation der Präsidentschaftswahl [h!p://www.zeit.de/politik/ausland/2017-01/us-wahl-

donald-trump-hacking-wladimir-putin-5vor8] durch die Russen. Dann der älteste rhetorische
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Noch nie hat ein Wahlsieger schon vor dem Amtseid einen solchen

Scherbenhaufen hinterlassen wie Donald Trump. © Jim

Watson/AFP/Getty Images
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Trick: Widerlege, was nicht gesagt wurde. Der Bericht der Dienste

"hat klar konstatiert: keine Beweise dafür, dass die Hacker den

Wahlausgang beeinflusst hätten". An den Wahlmaschinen habe

auch "niemand gefummelt".

Das hatte der Bericht über "russische Aktivitäten und Absichten in

US-Wahlen" nicht behauptet, sondern nur: Russland wollte das "Vertrauen in Amerikas

demokratische Prozesse unterminieren", Hillary Clinton "diskreditieren" und deren

"Wahlchancen mindern". Bloß haben nicht Putin und WikiLeaks Clintons Sünden enthüllt

[h!p://www.zeit.de/politik/ausland/2016-12/us-wahl-hillary-clinton-russland-vorwuerfe],

sondern die US-Medien. Die haben ihren (verbotenen) Privatserver aufgedeckt, dann die

Machenschaften der Clinton-Stiftung, die Millionen von fremden Regierungen kassiert hatte,

als Mrs. C. im Amt war. Eine lange Kette von Skandalen hatte schon im Juli fast zwei Drittel

des Wahlvolkes davon überzeugt, dass Clinton nicht "ehrlich" sei.

Doch lästert Trump weiter über den Bericht und twittert über die "Idioten", die die "guten

Beziehungen zu Russland" torpedieren wollten. Zu denen gehören aber auch die Größen der

Republikaner, und die CIA wird es sich merken. Noch nie hat ein Wahlsieger schon vor dem

Amtseid einen solchen Scherbenhaufen hinterlassen [h!p://www.zeit.de/politik/ausland/2017-

01/usa-barack-obama-ratschlag-donald-trump].

Auf dem liegt Trumps Russland-Politik; nennen wir sie "Kissinger ohne Kissinger". Der hatte

Moskau gegen Peking und umgekehrt ausgespielt. Der Amateur Trump wähnt, er könne

Putin gegen Peking einspannen, um China im Pazifik und im Handel Paroli zu bieten. Der

Bericht aber warnt, dass die Russen den Cyberkrieg fortsetzen und verstärkt in den

Regierungsapparat einzudringen versuchen. Derweil Trump twittert, spielt sein "guter

Freund" Putin Schach – in Nahost, Europa und in der amerikanischen Innenpolitik.

Deshalb denken andere über eine noch bessere Serie nach, etwa "Hillarys Rache". "Seit

Wochen köchelt es", berichtet die New York Times

[h!ps://www.nytimes.com/2017/01/05/nyregion/hillary-clinton-de-blasio-new-york-
mayor.html]: Clinton soll gegen den unleidlichen Bürgermeister der Stadt, Bill De Blasio,

antreten. Und würde haushoch gewinnen, haben doch vier Fünftel der New Yorker im

November für sie gestimmt. Der Kolumnist der Times hat das Drehbuch für den Sitcom-Hit

schon fast fertig. Da taucht die Baubehörde im Trump Tower auf und schreibt Anzeigen

wegen veralteter Stromleitungen und fehlender Rauchmelder. Trumps Golfplatz in der

Bronx kriegt im Hochsommer kein Wasser. Im russischen Konsulat geht regelmäßig das

Licht aus. Die Größen der Welt sprechen im Rathaus vor. Denn die Ex-Außenministerin wird

eine zentrale Rolle auf dem Demokraten-Konvent 2020 spielen ...

Eine endlose Tortur für Trump. Rache ist freilich nicht Realpolitik. Im Inneren sägt Trump an

der Gewaltenteilung, im Äußeren an den Pfeilern der US-Diplomatie und -Handelspolitik.
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Als Spektakel lässt sich "Das Scherbenhaus" nicht toppen. In der

Wirklichkeit zeichnet sich eine Horrorshow ab, die nur eine irreale

Amtsenthebung stoppen kann. Denn Trump meint, was er twittert.
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