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Analyse & Debatte

Beinahe wäre es um Inhalte gegangen. Als der
Kater nach dem Brexit-Schock einsetzte in Gross-
britannien und ein Tory-Politiker nach dem
anderen das sinkende Schiff verliess, wurde auf
einmal über politische Fakten gesprochen. Auf
der Insel staunten viele Briten, die für den Aus-
tritt aus der EU gestimmt hatten, über die Konse-
quenzen ihres Votums: Das Pfund rauschte in den
Keller, die ersten Firmen dachten laut über einen
Wegzug aus der Londoner City nach, und Brüssel
zeigte entschlossen die kalte Schulter. Details, die
man besser hätte zuvor bedenken sollen, wurden
immerhin hinterher diskutiert.

Doch die neue Bereitschaft der Mehrheit, sich
mit Sachverhalten auseinanderzusetzen, scheint
verflogen. Nun hat Theresa May das Ruder
übernommen, und es geht in der Öffentlichkeit
nicht mehr länger um den Zugang zum europäi-
schen Binnenmarkt, sondern um High Heels mit
Leopardenmuster, die die neue Premierministe-
rin gern zu wichtigen Anlässen trägt. Mit dem
politischen Chaos ist offenbar auch die Ernsthaf-
tigkeit wieder aus der Debatte verschwunden.

Dabei ist May durchaus ernst zu nehmen: Die
Britin ist 59 Jahre alt, seit 30 Jahren in der Politik
und bekannt für ihre harte Linie als Innenminis-
terin. Doch nach ihrer Ernennung zur Premier-
ministerin sorgt ihr extravagantes Schuhwerk in
der Öffentlichkeit für mehr Furore als die Frage,
wie sie ihr Land aus der EU führen wird.

Ist das oberflächlich? Ja. Ist das sexistisch?
Auch. Lässt sich daran etwas ändern? Vermutlich
nicht. Frauen in der Politik werden seit je
stärker nach der Optik beurteilt als ihre
männlichen Kollegen. Das hat schlichte Gründe:
Ein dunkler Anzug unterscheidet sich eben nicht

gross vom anderen, da fällt ein buntes Kostüm
automatisch mehr ins Auge. Margaret Thatcher,
die erste Frau in Downing Street 10, hat es
kunstfertig verstanden, aus dieser Extraportion
Aufmerksamkeit politisches Kapital zu schlagen.
Ihre Seidenblusen, die Perlenketten und vor
allem die legendären Handtaschen waren Teil der
Inszenierung ihrer Macht, mit der sie immerhin
der EU einen Rabatt abgetrotzt hatte und den
Einfluss der britischen Gewerkschaften brach.

Sie schämt sich nicht, aufzufallen
Theresa May, die aus ihrer Leidenschaft für
Mode nie einen Hehl gemacht hat, befindet sich
so gesehen in bester Gesellschaft. Sie schämt
sich nicht, optisch aufzufallen, wie es etwa bei
vielen deutschen Politikerinnen der Fall ist.
Allen voran Bundeskanzlerin Angela Merkel, die
den bunten Blazer zur schwarzen Hose als modi-

sches Äquivalent zu ihrer Politik entdeckt hat
– maximale Risikovermeidung bei minimalem
Unterhaltungsfaktor.

Das Beruhigende an all der Aufregung über die
auffälligen Outfits der neuen britischen
Premierministerin ist: Die pragmatische May
lässt sich davon nicht irritieren. «Ich weiss, dass
ich ein Gehirn habe und eine ernst zu nehmende
Person bin, also kann ich auch schöne Schuhe
tragen», kommentiert sie gelassen.

Ob die unselige Debatte damit beendet ist?
Vermutlich nur so lange, bis sie auf einem ihrer
nächsten Termine wieder diese Slipper mit
Nietenbesatz trägt, die ein wenig mehr nach
Rotlicht- als nach Regierungsviertel aussehen.

Vielleicht muss man aber auch Mays Kabinetts-
umbildung in einem ganz neuen Licht betrachten:
Mit der Berufung des Unterhaltungskünstlers
Boris Johnson zum Aussenminister ist der
Premierministerin womöglich eine strategische
Meisterleistung gelungen. Damit hat sie nicht nur
das untergetauchte Brexit-Zugpferd Johnson in die
politische Verantwortung genommen für die
anstehenden Austrittsverhandlungen, sie gibt
auch der Öffentlichkeit einen rhetorisch brillanten
Narren zurück, an dem sie sich ergötzen kann.
Wenn Boris Johnson mit seiner zerzausten Frisur
und den schlampigen Anzügen diplomatische
Minen auslöst, dann kann May Dominastiefel aus
Lackleder tragen, es wird einfach nicht genügend
Aufmerksamkeit übrig sein.

Noch ist ungeklärt, ob der Geistliche überhaupt
an dem Putschversuch beteiligt war, wie es Staats-
präsident Recep Tayyip Erdogan behauptet. Doch
kaum eine türkische Person der Zeitgeschichte ist
so schwer einzuordnen wie der im US-Exil le-
bende Imam Fethullah Gülen. Für die einen ist
der Anführer der von ihm gegründeten Hizmet-
Bewegung ein Terrorist und Chef einer straff
geführten Organisation, die staatliche Institutio-
nen unterwandert. Für die anderen ist der 75-Jäh-
rige ein Leuchtturm des aufgeklärten Islam. 2013
setzte das US-Magazin «Time» den Prediger auf
seine Liste der 100 einflussreichsten Persönlich-
keiten und lobte ihn für seine «Botschaft der
Toleranz».

Die türkische Regierung legte sich schnell fest:
Es handele sich um einen Putschversuch der
«parallelen Struktur» – gemeint ist die Hizmet-Be-
wegung (Hizmet heisst Dienst). Der Kleriker wies
jeden Vorwurf der Verwicklung von sich.
Gegenüber der «New York Times» äusserte er die
Vermutung, dass oppositionelle oder nationalisti-
sche Kräfte hinter dem Putschversuch stecken
könnten. Er deutete ausserdem an, dass Erdogan
den Staatsstreich selbst inszeniert haben könnte,
um mit härterer Hand regieren zu können. Schon
zuvor hatte der Prediger den Umsturzversuch
«aufs Schärfste» als undemokratisch verurteilt.

Putschvorwürfe sind für den 75 Jahre alten
Gülen nichts Neues. Seit Februar 2016 läuft gegen
ihn und mehr als hundert seiner Anhänger in
Abwesenheit in Istanbul ein Prozess wegen
«Bildung einer bewaffneten terroristischen
Vereinigung zum Sturz der Regierung». Nebenklä-
ger sind unter anderen Erdogan und Geheim-
dienstchef Hakan Fidan. Die Türkei fordert von
den USA Gülens Auslieferung – bisher vergeblich.

Gülen vertritt einen konservativen sunniti-
schen Islam, der sich aber abgrenzt von
extremistischen Strömungen. Stattdessen setzt
die Bewegung auf Bildung. «Baut Schulen statt
Moscheen» lautet die Losung, der viele Anhänger
folgen. Heute umfasst das Gülen-Imperium mehr
als 1000 Privatschulen, Krankenhäuser, Medien
und Unternehmen in mehr als 140 Ländern. Die
Beziehung der Bewegung zum Staat ist wechsel-
haft, mal wurde sie verfolgt, mal paktierte sie mit
den Mächtigen. Die konservativ-islamische
AKP-Regierung bediente sich der in Justiz und
Polizei zahlreich vertretenen Gülen-Anhänger,
um die alten laizistischen Eliten zu verdrängen.

2013 bröckelte das Zweckbündnis. Experten
glauben, dass Erdogan das Netzwerk des
Klerikers zu mächtig wurde. Im Dezember kam
der öffentliche Bruch: Gülenistische Staatsan-
wälte leiteten Korruptionsermittlungen im
Umfeld der AKP ein, auch Ministersöhne und
Erdogans Sohn Bilal gerieten in Verdacht. Die
Regierung antwortete mit massiven Säuberun-
gen: Mehrere Tausend Polizisten und Hunderte
Staatsanwälte wurden versetzt oder entlassen.
Seither gilt Gülen als Staatsfeind Nummer eins.
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europäischer Zeitungen.

Dem Namen nach ist das, was die US-Republika-
ner in dieser Woche in Cleveland veranstalten,
ein Nominierungsparteitag. In Wahrheit ist es ein
Begräbnis. Formell bestimmen die Delegierten
dort den Kandidaten ihrer Partei für die Präsiden-
tenwahl im November: Donald Trump. In Wahr-
heit schaufeln sie ihrer Partei, indem sie diesen
Mann zu ihrem Anführer machen, das Grab. Mag
sein, dass die Republikanische Partei in diesen
hysterischen Zeiten auch aus dem Sarg heraus
noch Wahlen gewinnen kann. Doch sie ist keine
respektable Partei mehr.

Es gab einmal eine Republikanische Partei, die
stolz darauf war, die Partei der Vernunft zu sein.
Etwas über eine Sache zu wissen, etwas von einer
Sache zu verstehen, in der Wirtschaft oder der
Politik, galt nicht als Schwäche, sondern als
Ausweis der Stärke. Es war geradezu die Voraus-
setzung, um ernst genommen zu werden. Heute
gelten Ignoranz und Besserwisserei als Tugend.
Je provinzieller, je engstirniger, je nassforscher
ein Politiker daherredet, desto lauter applaudie-
ren das Parteivolk und die Kommentatorenblase.

Es gab einmal eine Republikanische Partei,
die war konservativ, in Fragen der Moral etwas
altmodisch und christlich. Man musste das nicht
mögen, aber man konnte es respektieren. Heute
ist die Partei bigott, frömmelnd und eifernd. Sie
will wissen, woran Menschen glauben, wen
Menschen lieben. Das neue Programm, das die
Republikaner in Cleveland beschliessen werden,
ist verklemmt und piefig, es feiert ein Familien-
bild und eine Sexualmoral aus viktorianischer
Zeit. Die Partei winkt bei jeder Gelegenheit mit
der Bibel, Jesus hier, Gott da. Zugleich wirft sie
sich einem Mann an die Brust, der zum dritten
Mal verheiratet ist und Frauen und Kinder von
Terroristen hinrichten lassen will.

Es gab einmal eine Republikanische Partei, die
interessierte sich für die Welt, und die wusste um
Amerikas Verantwortung in der Welt. Die Repub-
likaner waren die Partei der Freihandels und der
Bündnisse. Unter Trump sind sie in der Handels-
politik zu Isolationisten, in der Aussenpolitik zu
Nationalisten, in der Sicherheitspolitik zu Hau-
draufs geworden. America first. Wer etwas haben
will von Amerika, soll bezahlen. Wer Amerika in

die Quere kommt, wird fertiggemacht. Es sagt
schon viel, wenn selbst ein alter Falke und kalter
Krieger wie der republikanische Senator John
McCain dem Parteitag angewidert fernbleibt und
lieber daheim Forellen angelt.

Weisser, xenophober Wahlverein

Es gab einmal eine Republikanische Partei, die
hatte ein soziales Gewissen. George W. Bush etwa
hat nicht nur das Irak-Desaster und Guantánamo
zu verantworten. Er setzte als Präsident auch
durch, dass die staatliche Krankenversicherung
für Alte den grössten Teil der Medikamentenkos-
ten übernimmt. Davor gab es nicht wenige Rent-
ner, die sich am Monatsende entscheiden muss-
ten, ob sie Brot oder Arznei kaufen. Die Rebellion
in der Partei gegen «das Establishment», die nun
in der Wahl Donald Trumps gipfelt, wurde wesent-

lich durch diese milliardenschwere Ausweitung
des Sozialstaats unter Bush ausgelöst. Kein Wun-
der, dass auch Bush nicht nach Cleveland reist.

Es ist schon sehr lange her, dass es eine Repub-
likanische Partei gab, die Schwarze in Amerika
wählen wollten. Aber es gab eine Partei – eben-
falls unter Bush –, die sich für Minderheiten
öffnete, vor allem für Latinos. Trump hat alle
Türen wieder verrammelt. Er hat aus den Repub-
likanern einen weissen, xenophoben Wahlverein
gemacht. Er hat den Rassismus geschürt, der
Amerika in diesen Tagen so brutal wie seit Jahr-
zehnten nicht mehr heimgesucht hat. Allein das
macht ihn untauglich, im Namen der Partei, der
auch Abraham Lincoln angehörte, Anspruch auf
das Weisse Haus zu erheben. In Cleveland wird
die Partei auch auf dieses Erbe eine Schaufel Erde
werfen.

Trumps Nominierung In der republikanischen Partei gelten heute Ignoranz und Besserwisserei
als Tugend. Von Hubert Wetzel

Die Republikaner schaufeln
sich in Cleveland ihr eigenes Grab

Ausgeschnittene Sterne: In Cleveland bereiten Helfer den Parteitag vor. Foto: John Taggart (Bloomberg)


