
Wahlkampf im Wohnzimmer: In Flagstaff lauschen Interessierte der feministischen Muslimin und Senatskandidatin Deedra Abboud.  

Right and Righteous
Arizona – im Grenzgebiet von progressivem Biedermeiertum 
und bescheidenen Revolutionen. Begegnung mit der ersten 
KopSuch tragenden kenatsUandidatin. Tnd ein -ag am Geä
richt bei der ersten indianischstDmmigen Bundesrichterin. Lie 
AnUunS in üos Angeles ist die RfcUUehr zur Ausgangs:rageW 
?oran zersplittert eine GesellschaS2
Von Anja Conzett, Yvonne Kunz (Text) und Reto Sterchi (Bilder), 29.01.2018

Wahrheit oder Konsequenzen
-ag ,,j AnCa wonzettj unterEegs im Auto

Fndlos die ?fstenj die Berge schEarzj nur Jels und kandj manchmal liegt 
eine tote Antilope im ktrassengraben. «unip spielt Iyn Fver» LirectionHä
j und bei einer Rast am Juss eines öfgels entdecUe ich mehrere Lutzend 
abgerissene -aubenVfgel. BerglMEe oder KoCote2 kchnell Eeiterj ehe er zuä
rfcUUommt. 
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An einer verlassenen -anUstelle hDngt ein UochlMxellanger Knochen von 
der qeranda. Fine kchlange verschEindet im Gebfsch. Ler ?ind trDgt 
kandj der kand reisst haar:eine Kratzer in mein Gesicht. Karges üandj Eilä
des üand. ?ie viele Oenschen haben esj aus OeQiUoj aus Kolumbienj aus 
Guatemala Uommendj schon zu Juss durchNuertj Eie viele Eurden nie geä
:unden2

Truth or Consequences, New 
Mexico

?ir fbernachten in einem Prt namens -ruth or wonseNuencesj ?ahrheit 
oder KonseNuenzenj in den Jfn:zigerCahren so umbenannt zu Fhren einer 
ZuizshoE. Fs EDre das einzig 3ennensEerte an dem Prt. ?Dre da nicht die 
LisUussion nach dem Abendessen.

Karges Land, wildes Land, freies Land – und für die beiden Reporterinnen die längste Sackgasse der Welt.

?ir sitzen im öinterho: eines Ootelsj au: RattanmMbelimitaten aus grauem 
4lastiU. üange schon sprechen Eir nicht mehr miteinanderj und so unterä
halten uns nur Reto und ich. Larfberj Eas uns antreibt. Larfberj Earum 
das Reporterlebenj so hart es manchmal auch istj das einzige istj das Eir 
uns vorstellen UMnnen. ych :rage Retoj ob er die TmEelt auch dann noch 
schftzen Efrdej Eenn die Oenschheit eine Generation nach uns aussterä
ben Efrde. Reto sagt «a. ych sage «a. Lu sagst 3ein.

REPUBLIK 2 / 19



Leine AntEort schmerzt mich. ych bleibe still. Lie ktille stellt mir eine Jraä
ge. öabe ich mich so sehr an dir geriebenj dass du gar nicht mehr anders 
Uannstj als mir zu Eidersprechen2 öabe ich dich in eine FcUe gedrDngt2 
öabe ich au: dieser Reise allen zugehMrt – den Rassistenj -rumpä?Dhlernj 
5ornigenj qerzEei:elten –j allen ausser dir2 öabe ich dich zu sehr als eine 
FrEeiterung meiner selbst betrachtet2 ?ar ich deshalb zu ungeduldigj zu 
hart und zu stur mit dir2 kind es Eeniger meine -hesen als die Jormj mit 
der ich sie dir vermittle2 yst das der Grundj Eeshalb du nicht mehr mit mir 
reden Eillst2 Tnd Eenn Caj Eie Uommen Eir aus dieser kacUgasse Eieder 
heraus2

kpDter sitze ich au: dem Bett eines Ootelsj das so aussieht Eie Cedes Bett 
eines Ceden Ootelsj das mir in diesem üand schon begegnet istj und :rage 
mich Eas dazu ge:fhrt haben mussj dass -rumpä?Dhler landau:j landab 
gegen JaUe 3eEs und Flite anschreien. Jfhlten sie sich zu lange vom Lisä
Uurs ausgeschlossen2 TnerhMrt und nicht ernst genommen2 ych scrolle beiä
lDuYg durch meine kongsammlung und bleibe bei zEei Javoriten hDngenj 
die mich noch au: Ceder meiner Reisen begleitet haben. Am Fnde entscheiä
de ich mich gegen JranU kinatras IO» ?a»H und schla:e stattdessen zu Lire 
ktraits einW IBrothers in ArmsH.

Das reicht nicht
-ag ,;j AnCa wonzettj Jlagstaxj Arizona

Fs ist noch dunUelj als Eir uns am Oorgen au: die vorletzte Ftappe machen 
– und trexen eine -agesreise spDter in einem kUiort namens Jlagstax einj 
in den Bergen Arizonas. Las 3avigationsgerDt :fhrt uns in ein Eohlhabenä
des ?ohnNuartierj öolzhDuser mit mehrstMcUigen -errassenj die au: ktelä
zen stehen. Glas:rontenj qorgDrtenj Loppelgaragen. Lie 4rogressive qoters 
o: Jlagstax haben in das öaus der Jamilie «ames geladenj zu einer ?ahlä
Uamp:veranstaltung :fr Leedra Abboud. üuSballone in Blauj ?eiss und 
Rot zucUen vor der torDhnlichen öaustfr im ?ind. Abboudj 17j ist AnEDlä
tin und Jeministin und Uonvertierte vor fber zEanzig «ahren zum yslam. 
keither trDgt sie öidschab. «etzt Uandidiert sie :fr einen kitz im kenat. Fr 
Eurde :reij nachdem der RepubliUaner «ex JlaUe bei -rump in Tngnade 
ge:allen und entschiedj nicht Eieder anzutreten.

?ir betreten das EeitlDuYge ?ohnzimmer. Leedra Abboud begrfsst uns 
mit :estem öDndedrucU und bemerUt mit ge:rorenem üDchelnj dass Eir zu 
spDt sind. Abboud trDgtj Eie au: ihren ?ahlplaUatenj einen bunten öosenä
anzugj ein dazu passendes KopSuchj zu viel üidschatten und UnallpinUen 
üippenstiS. Lie öerzchensonnenbrille hat sie fber das KopSuch geschoä
ben.
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Blau, Weiss, Rot: einst die Farben der Hoffnung, nun kitschige Dekoration.

Nach dem ersten schwarzen Präsidenten die erste Frau mit Kopftuch im Senat? Vor allem die Frauen wollen mehr wissen über 
Deedra Abboud und ihre Kandidatur.

ym öaus der Jamilie «ames versammeln sich an diesem Abend 5ahnDrztej 
üehrerj kozialhel:erinnenj AutohDndlerj TmEeltEissenschaSerinnen. An 
die :fn:zig gepVegte Frscheinungen der mittleren Pberschichtj mehrheitä
lich Jrauen. 4otenzielle ?Dhler und potenzielle kponsorinnen. Au: der GDä
stetoilette sind die letzten drei Ausgaben der I3eE 0orU -imesH drapiert. 
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Laneben steht eine angebrochene 4apierrollej au: die Lonald -rumps Geä
sicht gedrucUt ist.

AmeriUaj üand der Jreienj üand des Glaubens. 17 4rDsidenten hat dieses 
üand schon gesehenj und Ceder gab sich gottes:frchtig und :rommj egal Eie 
unbiblisch sein üebensstil und seine 4olitiU daneben EirUten. ych hatte eiä
nen dieser 4olitiUer au: christlicher Oission intervieEen Eollen. Aber dann 
entschied ich mich :fr Leedra Abboud. Fs spielt Ueine Rollej Eelcher Reä
ligion Cemand angehMrtj denn alle GlDubigen haben dasselbe 4roblemW kie 
haben AntEorten dortj Eo Jragen stehen sollten.

Leedra Abboud ist eine der ersten 4olitiUerinnen mit KopSuchj die in den 
TkA :fr ein nationales Amt UandidierenÄ eine beUennende Ousliminj der 
au: ?ahlUamp:anlDssen masUierte Lemonstranten gegenfberstehen und 
die im ynternet fbelste Beschimp:ungen ertragen muss. yhr wredoW 3ach 
-rumps ?ahl sei es an der 5eitj au:ä und :freinander einzustehen. yhr Ootä
toW I?ider die TnterdrfcUungj :fr eine oxene GesellschaS.H Rund eine Oilä
lion Lollar an mfhsam gesammelten kpendengeldern und mindestens ein 
«ahr ihres üebens Eird Leedra Abboud am Fnde der Kampagne investiert 
haben – mit einer hauchdfnnen whancej fberhaupt als Kandidatin au:geä
stellt zu Eerden. Aus der Jerne ermutigte mich das. qielleicht steht diese 
Jrau :fr das andere AmeriUaj dachte ichj als ich sie UontaUtierte. Finesj das 
versMhnt in die 5uUunS blicUt. qielleicht UMnnte ein -rexen mit ihrj nach 
dieser Reise durch ein gespaltenes üandj unserer Reportage ein hoxnungsä
volles Fnde geben. öo9e ich. Loch das ist ?ochen her. 

Os. «amesj die blonde Gastgeberinj drfcUt mir ein grosszfgiges Burgunä
derglas in die öandj mit dem ersten trinUbaren whardonna» dieser Reisej 
und stellt mich vor. kmall -alUW ?ie :frchterlich die ?ahl -rumps sei. ?ie 
schrecUlich die nDchsten «ahre Eerden. Lass ein ympeachment absehbar 
seij ein Amtsenthebungsver:ahren. Am doppeltfrigen KfhlschranU hDnä
gen Bilderj 5eugnisse und qerdienste der drei «amesäKinderj die gerade arä
tig dem qater hel:enj ktangensellerie und Rfebli :frs Buxet zu schneiden. 

Leedra Abboud geht umherj lDcheltj schfttelt öDndej spricht mit Cedemj 
der mit ihr sprechen Eill. Alle Eollen mit ihr sprechenj bis au: den einzigen 
kchEarzen in der Runde. Fr trDgt eine Baseballcapj die ihn als qietnamäqeä
teranen ausEeistj sitzt au: einem ko:a und schfttet sich ein Bier nach dem 
anderen in den Bauch. keine Jrau schleppe ihn au: solche qeranstaltungenj 
seu:zt er. Tnd es gebe noch vier Eeitere LemoUratenj die sich um das Amt 
beEerben. 3och ein keu:zer.

ko vergeht eine ktunde. Als die Guacamole halb leer gegessen istj sich au: 
dem Jeta eine sprMde kchicht gebildet und Os. «amesj die Gastgeberinj zu 
lallen begonnen hatj stellt sich Leedra Abboud vor die Runde und hDlt eine 
Uurze Rede.
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Ein Statement am stillen Örtchen: Auf der Toilette der James-Residenz wischt man sich mit 
Trump den Hintern.

yn:rastruUtur und BildungW Eichtig. Glaubens:reiheitW Eichtig. Gleichbeä
rechtigung und -oleranzW Eichtig. Gegen -rump au:stehenW Eichtig. Ler 
Tmstandj dass ihr Oann ein ymmigrant aus dem yraU und der 4Räwhe: ihrer 
Kampagne homoseQuell istj erhDlt Dhnlich viel GeEicht Eie die Jorderung 
nach besserer Bildung und besserem TmEeltschutz.

Fs sind :reundliche Jragenj die Leedra Abboud am Fnde ihrer Rede gestellt 
beUommt. Oan ist schliesslich unter sich. Loch dann steht eine Jrau au: 
und sagtj sie Eohne in einem Arbeiterviertel. I?ie soll ich meinen 3achä
barn erUlDrenj dass sie dich EDhlen sollen2H Leedra Abboud Uommt Uurz 
ins kchleudern. Tnd Vfchtet sich in eine JlosUelW dass sie fberall hingehen 
Eolle und das GesprDch mit allen suchen Eerde.

ILas reicht nichtHj Vfstert mir die Jragestellerin spDter zu. kie schfttelt den 
Kop:. I3einj das reicht nicht.H

Am Oorgen verschla:e ich. ?ir haben in einem Ootel am Rand von Jlagä
stax fbernachtetj einer Absteige :fr -rucUer. Ler GetrDnUeautomat Ear Uaä
puttj der 4ortier fber:ordertj ich Ear mfdej mir Ear Ualt. Phne zu duschenj 
bin ich in meinen Kleidern au: dem Bett eingeschla:enj es stanU nach Keä
rosin und ODnnerschEeissj EDhrend ich Oalvina Re»nolds hMrteW Iüittle 
BoQesH. GerDdert Eache ich au:j viel zu spDtj Eir hasten ins Autoj schnell 
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hinunter nach 4hoeniQj in die öauptstadt Arizonasj Eo Eir Leedra Abboud 
ein zEeites Oal trexen Eerden.

Phoenix, Arizona

8’’7 öMhenmeter Eeniger und :ast ;6 Grad -emperaturunterschiedW Lrei 
Autostunden Uatapultieren uns zurfcU in die ?fste. 3adelEDlder und 
schneebedecUte Gip:el Eeichen :elsigen öfgelnj aus denen KaUteen raä
genj die uns mit ihren angeEinUelten Armen grfssen. Au: einer spiegelloä
sen -anUstellentoilette ziehe ich mich umj streue mir -rocUenshampoo ins 
öaarj lege zu viel 4ar:fm au:j Uaschiere die Augenringe mit woncealer und 
:fhle mich alles andere als bereitj eine kenatsUandidatin zu intervieEen. 
Au: den letzten Oetern der Jahrt hMren Eir I?hitehouse RoadH von -»ler 
whilders und erUlDren den kong zur o!ziellen ö»mne unseres -rips.

Leedra Abboud Eohnt in einer Gated wommunit» am Rand von 4hoeä
niQÄ sie begrfsst uns mit den gleichen zu starU geschminUten Augen vom 
qorabend und :fhrt uns herum. Fin Raum in der Jfn:zimmervilla ist :fr 
ihre öighäöeelsä und KopSuchsammlung reserviert. Am kchranU Ulebt ein 
4ostäit. I?ir Eissenj du Eirst sie alle geEinnen – einen TnglDubigen nach 
dem anderen.H Oein BlicU bleibt am 5ettel haSen. Leedra Abbouds strahä
lend blauen Augen entgeht nichts. kie lDchelt mich anj ohne :reundlich 
zu seinj die öDnde zur OerUeläRaute gespreiztj den rechten Juss mir zuä
geEandtj den linUen leicht abgeEandtj der RfcUen geradej die kchultern 
leicht nach vorne gelehnt. 3ichts an dieser Jrau ist beliebigj nichts zu:Dllig. 
Auch nicht der 5ettel. Leedra Abboud ist ein KommuniUationsproY und als 
solcher Uommentiert sie die 3otiz in ihrem kchranU nicht unau:ge:ordert. 
Fs reizt michj ihr kpiel nicht mitzuspielen. Tnd so verUnei:e ich mir die Jraä
gej Een sie mit TnglDubigen meint.   
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Mit High Heels, gut zurechtgemachten Sätzen und Kopftuch will Deedra Abboud «Ungläubige» für sich gewinnen.

5um GesprDch sitzen Eir im Atrium ihrer qilla und rauchen Kettej der Ka:ä
:ee Viesst in ktrMmenj fber unseren KMp:en Viegen Kolibris. Fs ist ein erä
:rischend angenehmes GesprDchW Leedra Abboud ist eloNuentj elegant und 
eine charmante Gastgeberinj die Uluge Linge sagt und die eigenen ?iderä
sprfche geschicUt umschi9. Lrei Oal muss ich sie au: die Jrage zurfcUä
drfcUen. IJrau Abboudj Eie vereinen kie es mit yhrem Jeminismusj dass 
Jrauen in Ooscheen vor ODnnern nicht vorbeten dfr:en2H I?enn Ouslime 
betenj haben sie das öinterteil ihres qorbeters vor ihrem GesichtHj sagt sie. 
Tnd ODnner UMnnten Ca beUanntermassen ihre -riebe nicht zurfcUhalten. 
I?enn eine schMne Jrau vor ihnen liegtj UMnnen sie gar nicht andersj als 
fber sie herzu:allenj das ist ihre 3atur.H Ler katz sitzt Eie ein Oesserstich.

All die schMn zurechtgemachten Aussagenj begleitet von diesem geEinä
nenden üachenj in diesem charismatischen kfdstaatensingsangj der so 
sehr an Bill wlinton vor Oonica üeEinsU» erinnert. All die kDtze fber den 
?ert der Gleichstellungj die KraS des 5uhMrensj die ?ichtigUeit der -renä
nung von Kirche und ktaat – und dann ist da plMtzlich diese Bigotterie.

ych spfrej Eie sich ein Ball aus öitze in meiner Brust bildetj und Eenä
de mich an den einzigen Oann im Raumj unseren Jotogra:en. IRetoj sind 
ODnner so2 Bist du so2H Fr schaut Leedra Abboud von der keite an. kie 
dreht sich nicht nach ihm umj lDchelt Eeiter starr geradeaus. Fr schfttelt 
den Kop: und sagt mit eisigem karUasmusW IKlar. Genau so sind Eir ODnä
ner. Alle.H

Abends sitze ich lange im ?hirlpool und denUe fber das GesprDch nach. 
Las ?asser enthDlt so viel whlorj dass es meinen blauen BiUini braun 
bleicht. ?ir haben ein Jerienhaus bezogenj einen Ausbund an ameriUaniä
schem RetortenUitsch. wreme:arbene ko:agarniturenj Billardtischj ein beiä
nahe begehbarer KfhlschranU. ym 4ool schEimmt ein auélasbarer Lonut.

3ichts von demj Eas Leedra Abboud gesagt hatj ist bei mir hDngen geblieä
ben. 3ichtj Eie sie zum Glauben :and. 3ichtj Eie sie ihren Oann Uennenä
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lerntej nichtj Eie sie sich aus ihrer Tnterschichts:amilie Eandj nichtj Eelä
ches ihr politisches 4rogramm ist. Ausser diesem einen katzj mit dem sie 
ODnner in ihrer Gesamtheit zum unzurechenbarenj unverbesserlichen Jall 
erUlDrt. 

ych nehme einen grossen kchlucU Bier und denUe an öillar» wlinton. IA 
basUet o: deplorablesH – einen Korb voll FrbDrmlichen – nannte sie EDhä
rend des ?ahlUamp:s die öDlSe der -rumpä?Dhler. Fs Ear eine unbedachä
te àusserungj die -rumps Kampagne mit öandUuss in Gold verEandelte.

Las ?asser um mich herum blubbert. Oir :Dllt ein katz von Adorno ein. 
Fr sagtej dass das Eahre Tnrecht an der ktelle sitztj an der man sich selä
ber blind ins Recht und das andere ins Tnrecht setzt. ych sinUe tie:er in 
den ?hirlpool und :rage michj Earum ich mich so sehr an diesem einen 
katz von Leedra Abboud stMre. öabe ich doch au: dieser Reise viel scheussä
lichere Aussagen gehMrt. Gegen X( 4rozent von demj Eas Abboud erzDhlt 
hatj gDbe es nichts einzuEenden. Tnd ausgerechnet an diesen zEei 4rozent 
bleibe ich hDngen. Oein kmartphone spielt gerade IJoolish öeartH von -he 
OavericUsj als mir Ular Eirdj Earum ich Leedra Abboud diesen einen katz 
so fbel nehmeW gerade Eeil sie ansonsten so reVeUtiert und diszipliniertj so 
per:eUt ist.

Aber Eas nftzt der schMnste ktilj Eenn der ynhalt der Jorm zuEiderlDuS2 
Kann ein Oann :fr Gleichberechtigung UDmp:enj Eenn er Jrauen im Grunä
de :fr minderEertig hDlt2 5Dhlt die ?irUung mehr als die Absicht2 kind die 
Tmgangs:ormen Eichtiger als die ?ertej die dahinterstehen2

yst Abboud das kinnbild eines Uulturellen ?andels innerhalb der gesellä
schaSsliberalen linUen 4arteien2 Fin ?andelj bei dem es nicht mehr vorä
dergrfndig darum gehtj die eQistenziellen üebensumstDnde anderer Oenä
schen mit unglamourMser Bfez zu verbessernj sondern darumj Kataloge 
voller qerhaltensregeln herauszugeben – nicht lDnger ein guterj sondern ein 
besserer Oensch zu sein2 4rogressives Biedermeiertum als politisches 4roä
grammÄ als AntEort au: Rassismusj Ausbeutung und Oisog»nie2 Good lucU 
Eith that. 

Lu reisst mich aus meinen GedanUenj Eie du plMtzlich im 4»Cama neben 
dem ?hirlpool stehst. Lu sagstj du hDttest die 5eiten der Gerichtsverhandä
lung :alsch fbertragenj Eir mfssten vier ktunden :rfher am Gericht sein. 
ych steige aus der chlorigen kuppe des ?hirlpoolsj meine öaut brenntj es 
ist Uurz vor :fn:j die konne geht allmDhlich au:. Lrei ktunden kchla:. Fs 
muss reichen.
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Entlang der Grenze zu Mexiko ist die Landschaft so episch kitschig, wie mans sich immer vorgestellt hat.

Gerichtstermin
-ag ,7j 0vonne Kunzj 4hoeniQj Arizona

?eshalb eine ktadt genau an Cenem 4unUt entstanden ist2 Jast immer gibt 
es da:fr einen oxensichtlichen Grund. Fin natfrlicher öa:enj eine seichte 
ktelle im Jlussj ein :ruchtbares -al. 3icht so bei 4hoeniQj Arizona. Fs ist 
eine ktadt ohne Anlass. Fine uninspiriertej Uleine Ansammlung von öochä
hDusern und Eeit ausgeEalzten qororten mitten in der konoraä?fste.

Lie ;;6 konnentage EDren vielleicht ein Grundj sich hier niederzulassen – 
im ?inter. ym kommer glfht es mittags bis zu :fn:zig Gradj dann Eird der 
Jlugha:en gesperrtÄ au: dem bratp:annenheissen Asphalt Efrden die Reiä
:en der «ets platzen. Lie kommerzeit bo»Uottiert die ktadt – so sehr sehnt 
man sich nach dem Ufhlen Abend. Lennoch hat 4hoeniQ ein FishocUe»ä
team in der hMchsten üiga. Tm die ktadt legt sich ein grfner Ring aus ,66 
Gol:plDtzen – obschon die ?asserversorgung der ktadt nur durch öMchstä
leistungen in der ö»drotechniU gelingt.

3och Ueine ,66 «ahre sind es herj da gehMrte die Gegend zu OeQiUo. Tnd 
Ear yndianerland. Bis heute Eohnen ;66)666 3ative Americans in Arizonaj 
in ,, ktDmmenj ihnen gehMrt rund ein qiertel des üandes. Kein ?underj 
denUe ich bei einem OorgenUaxee in LoEntoEn 4hoeniQj umgeben von 
der :reundlichen GeschDSigUeit der ktadtW Bei solch rasanten historischen 
qerEer:ungen braucht man sich fber die 5ersplitterung einer GesellschaS 
nicht zu Eundern. kie ist ihr ?esen.

?ie in einem Brennglas zeigen sich gesellschaSliche Frschftterungen vor 
Gericht. ych bin seit zehn «ahren Gerichtsreporterin – und :reue mich au: 
meinen Ida» in courtH im BezirUsgericht von 4hoeniQj einem modernenj 
streng beEachten Bau. ych nehme 4latz im kaal Ü67j dem von Bundesrichä
terin Liane öumeteEaj ,681 von 4rDsident Pbama ernannt. kie gehMrt dem 
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ktamm der öopi an und ist die erste indianische Jrauj die ein hohes Richä
teramt beUleidet. Kurzzeitig Ear ihr 3ame im kpielj als es um -rumps 3oä
minierung :fr den kupreme wourt ging. Lann machte ein Eeisser Oann das 
Rennen.

öohe LecUenj helles -D:erj grelle BeleuchtungW Ler grossej :ensterlose 
Raum ist :ast leer. Tm X.,’ Thr geht eine keitentfr au:j und zEei TkäOarä
shalls :fhren den ersten AngeUlagten in den kaal. Fr trDgt einen orange:arä
benen Pverallj an seinen Jfssen Ulimpern Jesseln. Oit :reundlicherj beä
stimmter ktimme erMxnet -he öonorable Liane öumeteEa den Jall TkA 
vs. öernandez. Lie Border 4atrol hatte den ,Üä«Dhrigen ohne 4apiere au:ä
gegrixenj er Ear schon mehr:ach nach OeQiUo ausgescha9 Eorden. Ausä
serdem habe er Oarihuana geraucht.

3un beteuert erW IOeine Jamilie Eird die TkA :fr immer verlassen.H kein 
ktra:verteidiger bringt vorW Lie Lauer der TntersuchungshaS Efrde als 
ktra:e ausreichenj man solle den Oann lau:en lassen. Fr bittet das Gerichtj 
die Outter des Beschuldigten anzuhMren. kie tritt vor und Veht schluchzend 
um die Jreilassung ihres kohnes. Lamit die Jamilie gemeinsam ausreisen 
UMnne. Jrau und Kinder sDssen doch schon au: gepacUten Koxern. 4or :aä
vor/ Richterin öumeteEa ermahnt öernandez in strengem -onW Fr solle nun 
EirUlich nicht noch einmal in die TkA Uommen. Lann lDsst sie ihn :rei und 
gibt ihm ’, ktunden :fr die Ausreise. IGraciasj graciasHj Vfstert die Outter. 
IOuchas gracias.H

8’ Oinuten spDterj um X.11 Thrj Eird der nDchste AngeUlagte in den kaal 
ge:fhrtj und es EirUt Eie ein Jehler in der OatriQW orange:arbener Pverallj 
Juss:esselnj Lrogenj illegale ?iedereinreise. Ler Oann hatte Gras dabeij 
als man ihn in den Gemfse:eldern im kfden Arizonas :asstej vor 88, -aä
genj zum dritten Oal. Kaum 87 Oinuten spDter ist auch dieser Oann unter 
der AuVage entlassenj sich binnen ’, ktunden den OigrationsbehMrden zu 
stellen.

Kurz nach zehnW Ler AngeUlagte Gonzalez betritt den kaal.  3och ein 
L C ävu. Lieselbe KluSj dieselbe AnUlagej dasselbe Trteil.

ko gehe das manchmal tagelangj sagt die Gerichtsschreiberin in der 4ause. 
5ermfrbend sei dasj seu:zt sie. Tnd es Efrden immer mehr AngeUlagtej 
Eeil die BehMrden seit -rumps ?ahl hart durchgrei:en. Tmso mehr :reue 
sie sich au: den letzten Jreitag im OonatW Eenn öunderte FinEanderer einä
gebfrgert Eerden und im Gericht Jeststimmung herrsche. ?enn die :rischä
gebacUenen TkäBfrgerinnen und äBfrger – eigentlich streng verboten – Frä
innerungs:otos Unipsen und sogar die strengen Oarshalls darfber hinEegä
sehen. ?ie :rfher die Border 4atrolj Eenn sie yllegale bei der -omatenernte 
erEischte.

ym vierten ktocU des GebDudes ist an diesem -ag eine ICur» selectionH im 
Gang. Gesucht Eerden zEMl: GeschEorene :fr den Jall TkA vs. Beltramj eiä
nen mutmasslichen Lrogenschmuggler. Am Oorgen Earen :fn:zig Kandiä
daten erschienenÄ Bus:ahrerj qerUDu:erinnen und AutomechaniUerj zu:Dllig 
ausgelost in einer Autonummernäüotterie. 3acheinander Eerden sie nun 
von Richtern und AnEDlten be:ragt. Labei gibt es nichtsj Eas zu privat EDre. 
Pb Cemand Fheprobleme habe2 Pb der BrustUrebs von «urorin 3r. ’ sie in 
ihrem TrteilsvermMgen beeintrDchtige2

Ler JallW An einem :rfhen Oorgen im ODrz Eurde der AngeUlagte Beltramj 
streng nach hinten gegeltes öaarj aUUurat getrimmtes Gesichtshaarj gebfä
geltes öemdj an der Grenze angehalten. Lie GrenzEDchter der Border 4atrol 
durchsuchten sein Auto. Ler öintersitz erschien den Beamten merUEfrdig 
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hart. kie untersuchten ihn mit einem IBuster Lensit» OeterHj durchleuchä
teten ihn mit Gammastrahlung. Tnd EirUlichW Fs stimmte etEas nicht mit 
der Lichte der RfcUbanU. Als die Beamten sie au:schlitztenj Uamen zEanzig 
4DcUchen Eeisses 4ulver zum qorschein. Kristallines Oethamphetaminj zu 
XX 4rozent rein. ktrassenEertW mindestens ,7)666 Lollar.

ynzEischen ist es :rfher 3achmittagÄ ;Ü Kandidaten sind fbrig und vertreiä
ben sich in den hellen Korridoren die 5eit. FtEa die öDlSe sind Jrauenj etEa 
ein qiertel hat dunUle öaut:arbe. Lrei ODnner sind in ein GesprDch vertieSj 
ein anderer dMst au: einem ktuhlj eine Jrau sitzt au: dem Bodenj die Beine 
ausgestrecUtj an die ?and gelehntj in ein Buch vertieS.

Fine Eeitere ktunde vergehtj bis alle Eieder im kaal 4latz nehmen – und 
der Richter zEMl: der Kandidaten in den 5eugenstand ruS. Lie GeschEoreä
nen. kie Eerden in den Uommenden ?ochen 5eugenbe:ragungen anhMrenj 
Aus:fhrungen der AnEDltej 4rDsentationen von ymmigrationsä und Jahnä
dungseQperten. Fhe sie sich fber das Trteil einig Eerden mfssen. Fs sind 
neun Eeisse ODnner mittleren Altersj ein Cunger üatino und zEei Dltere 
Eeisse Jrauen.

ych Eill nicht schEarzäEeiss sehenj aber ich Uann nicht anders. kchon Eieä
der. ?ie so oS EDhrend unserer Reise. Oal um Oal erzDhlten uns die Oenä
schenj die Eir tra:enj von struUtureller TngerechtigUeit. kchon an unseä
rer ersten ktation in ?est qirginiaj Eo Eir üara üaEsonj die üeiterin der 
FntzugsUliniU Recover»j be:ragten. kie sagteW Iüeider Eerden in unserem 
Rechtss»stem üeute o: colour nicht gleich behandelt Eie ?eisse. ?ir Eisä
sen das.H Lann bei unserem nDchsten ktopp in AtlantaW Lort sieht 4hil 
kmithj 4rDsident der schEarzen 3RAj ein zutie:st rassistisches Rechtss»ä
stem am ?erU – und Eill ihm entgegentretenj indem er :fr die BeEaxnung 
kchEarzer eintritt und Klagen gegen die 4olizei vorbereitet. Tnd natfrlich 
3iecee j die schEarze Jeministin in öoustonj :fr die das Rechtss»stemj 
der Iprisonäindustrial compleQHj nichts anderes ist als ein neues Kolonialä
s»stem.

-atsDchlichW Lie Oenschen in den TkA sind zu Ü8 4rozent Eeiss ohne öisä
panics und üatinos j die Ge:Dngnisinsassen zu ;6 4rozent. Bei den kchEarä
zen ist das qerhDltnis genau umgeUehrtW 8; 4rozent der AmeriUaner haben 
dunUle öautj stellen aber ;; 4rozent der öDSlinge. Lie Ge:Dngnisindustrie 
in den TkAW Las ist Big Business – und eine moderne Jorm der kUlaverei. 
ynhaSierte acUern :fr ,7 went die ktundej ohne Arbeitslosenversicherung 
oder Jeriengeld. Liese Arbeiter sind immer pfnUtlich. Blaumachen2 Ausä
geschlossen.

Fin Eeiteres Oal sinniere ich fber das 5erEfr:nis von AnCa und mir. Fs ist 
das grosse linUe Lramaj Jace to Jace. ?ir beiden tunj Eas die üinUe immer 
tutj Eenn sie in der Krise istW kie zer:etzt sich in einer peinlichen Mxentliä
chen 3abelschau. Tnd Eenig hat die üinUe seit -rumps ?ahl so entzEeit 
Eie das -hema ydentitDtspolitiU. Las Reden fber die Anliegen einzelner 
Gruppen. Ler A:roameriUanerj der Jrauenj der -ransgender.  

Ler wolumbiaäöistoriUer OarU üilla ist ?ort:fhrer Cener üinUenj die sagtj 
das ganze ydentitDtszeug sei eine :rivole AblenUung vom eigentlichen 5ielW 
der antiUapitalistischen Arbeiterrevolution. Oehr nochW ein kolidaritDtsä
bruch gegenfber den Ihart arbeitenden ODnnern und JrauenH der Tnä
terschicht. Trsprung allen belsW die FQzesse politischer KorreUtheitj die 
Imoralische 4aniUH einer üinUenj die vor lauter -ransgenderä-oilettenj 
Zuoten und kprachregeln den Kern der kache nicht mehr sieht. Gehe es den 
Arbeitern besserj herrsche mehr GerechtigUeit zEischen den sozialen Klasä
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senj so die üogiUj und dann Efrden auch Rassismus und keQismus fberä
Eunden.

Las sagt auch AnCa. ydentitDtspolitiU vergiSe den LisUurs. kich mit all dieä
sen 4artiUularinteressen zu beschDSigenj spalte die GesellschaS.

3icht mal da Efrde ich ihr :undamental Eidersprechen. kpaltungen gehMä
ren zu Fmanzipationsprozessen Eie der Lotter zum Fi. Tnd auch ich :fhle 
mich verraten. Ler qorEur:j vor lauter ydentitDtspolitiU die Klassen:rage zu 
vergessenj heisst Ca im TmUehrschlussW Antirassismus und auch Jeminisä
mus bleiben immer zEeitrangig. Aber etEas anderes stMrt mich noch mehrW 
Oan lDsst sich von der Rechten den Leutungsrahmen diUtieren. Las genau 
ist Ca deren qorEur:j das Ear das Oantra von -rumpW kchluss mit all den 
JMrderprogrammen :fr einzelne Oinderheiten/ ?ir Eollen unser vereintes 
AmeriUa zurfcU/

ydentitDtspolitiUW Figentlich sollte man das ?ort gar nicht gebrauchen. 
Lenn es ist ein:ach 4olitiU. Lass es identitDts:reie 4olitiU gibtj glauben vor 
allem Eeissej heteroseQuelle ODnnerj die AngehMrigen der EeltEeit domiä
nierenden ydentitDt. ?ie die Jische im ?asserj die sich nicht beEusst sindj 
dass es ?asser istj in dem sie schEimmenj um mit den ?orten der kchriSä
stellerin -oni Oorrison zu sprechen. Alle 4olitiU ist ydentitDtspolitiU.

öillar» wlinton stellte :eierlich :estj sie sei die erste Eeibliche Kandidatin 
:fr das hMchste Amt des üandes. 4rompt :olgte das grosse 3aserfmp:enj 
von kanders bis -rumpW ygittj ydentitDtspolitiU. ?Dhrend -rump den O»ä
thos der tugendhaSenj Eeissen ArbeiterUlasse beschEor. Aber die hat Ueine 
ydentitDtj das sind ein:ach üeutej Ireal AmericansH. 

yn meiner ?eltsicht haben Jrauenj die :fr ihre Rechte geUDmpS habenj 
-ransgenderäAUtivistenj die unser qerstDndnis fber das sich Eandelnde 
kpeUtrum von GenderäydentitDten erEeitert haben – all diese BeEegungen 
haben nicht nur die ynteressen der CeEeiligen ydentitDt vorangebrachtj sonä
dern die Jreiheit aller.

Tnd ganz sicher Eerden Generationenj die durch die Frschiessungen von 
4hilando wastile oder -ra»von Oartin politisiert Eurdenj ihren Kamp: :fr 
Gleichberechtigung nicht ein:ach au:gebenj Eeil ein paar linUe alte ODnä
ner eine 4aniUattacUe schieben. ?ir beYnden uns in einem Tmbruchj in 
dem das 3eue noch latent ist. 3eue gesellschaSliche Regeln zeichnen sich 
abj sind aber noch nicht greiéar. Alles Eird neu verhandeltj es geht um die 
praUtische Tmsetzung.

Race or wlass2 yst die Jrage so gestelltj Eeiss ich Ueine AntEort. RealitDt ist 
nicht so ordentlich. ych halte mich deshalb Eeiterhin an den KomiUer Lave 
whapelle. ym FrMxnungsmonolog der ersten katurda»ä3ightäüivesendung 
nach -rumps ?ahl sagte erW I?enn ich au Mren UMnntej schEarz zu seinj 
Efrde ich das so:ort tun. ych EDhlte die zEeitbeste PptionW ych Eurde eine 
reiche schEarze 4erson.H

?eilW Au: dieser Reise Eurde auch ich nicht schlauer. Als Anarchist kcott 
wroE uns zum Abschied Eortreich beschiedj Eas :fr ein Bullshit Iidentit» 
politicsH doch seij Eelch universitDrer Oistj rDumte er einW Iych Eeiss Ueine 
AntEortj und ihr Eisst sie auch nicht.H ko entschlossen 3iecee  im Kleinen 
agiertj hinsichtlich des grossen Ganzen schien auch bei ihr letztlich Ratloä
sigUeit durch. Tnd Eie sagte doch der schEarze woEbo»ä4oet wliSon Ji:er 
«r.W I?enn ich Efsstej Eie man AmeriUa vereinen UMnntej dann EDre ich 
4rDsident.H
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Los Angeles, Kalifornien

Hear Me, Major Tom
-ag ,’j AnCa wonzettj üos Angelesj Kali:ornien

Oit Cedem Kilometer Eird die Autobahn nach üos Angeles voller. Rechts 
und linUs diese vertrocUneten öfgelj an denen man ablesen Uannj Eo das 
Jeuer schon geEftet hat und Eo es noch Eften Eird. ,’ -agej Ü766 Kiloä
meterj Lutzende yntervieEsj stDndig der 5Eei:elj ob Eir die richtigen üeute 
getroxenj die richtigen Jragen gestelltj etEas ?ichtiges vergessen haben. 
?ir sind mfde. Fingep:ercht in dem Autoj die konne brennt. ych habe mir 
im engen KDYg des RfcUsitzes meine Kniescheibe ausgerenUtj die kchmerä
zen sind hMllischj meine üaune rabenschEarz. ych zelebriere sie mit waptain 
Bee eartj IAlice in BlunderlandH. 

Lann taucht ü.A. am öorizont au:j die ktadt der Fngel. 5uerst ist sie nur ein 
GeVecht von Autobahnen. Lannj zEischen den öfgelnj die öochhDuser der 
ynnenstadt. Lahinter das Oeerj die ?eite. ?ir sind am 5iel.

Wir sind am Ziel: Die Laune der Reporterin ist rabenschwarz, die Nacht in L.A. ist es nicht.
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Der Nebel verschluckt Venice Beach. Der Strand wird zur riesigen Sandbank.

Am Abend – zum ersten Oalj seit Eir 3eE 0orU verlassen habenj haben Eir 
gut gegessen – sind Eir :rohen Outes. ?ir stehen au: der qeranda des alä
ten Jischerhausesj das Eir gemietet habenj und beobachten die seltsamen 
Gestaltenj die durch die nDchtlichen Gassen von qenice Beach schlendern. 
Fin Jahrrad:ahrerj der seinen viel zu grossen üabrador vor sich im Korb sitä
zen hat. Fin BetrunUenerj der vor sich hin Vuchtj aber seinen kermon unä
terbrichtj um uns zu begrfssen. Fine 3achbarinj die sich darfber au:regtj 
dass nebenan bald die Jirma knapchat einzieht.

?ir lachen fber die kUurrilitDt der kzenerie. Auch fber eine Jrauj die barä
:uss in ein 4»Cama geUleidet verloren an der Kreuzung steht. Oal nach ?eä
sten schautj mal nach Pstenj :fn: Oinuten langj zehn Oinuten lang. ber 
ihren kchultern eine pinUe JaserpelzdecUe mit BDren drau:j :fr die es viel 
zu heiss ist. ?ir lachenj dann sehe ich es. kcheissej das Uann doch nicht 
Eahr sein. yrgendetEas in mir lDuS losj die -reppe hinunterj fber die ktrasä
se. ych pacUe die Jrau am öandgelenU. yhr 3ame ist Oimi. ych habe mich 
nicht getDuschtW Oimi ist schEanger. yhre 5Dhne sind von einer braunen 
kchicht bedecUtj ihr öaar Ulebt in ktrDhnen an ihrer Kop autj ihre Jfsse 
sind Eund und drecUig. I5EillingeHj sagt sie. ych lege meine öand au: ihren 
Bauch. ych spfre die öitzej die drei KMrper bedeuten.

ych :rage Oimij Eie es ihr gehe. Pb sie ein 5uhause habe.

Oimi hat Uein 5uhause. Aber es gehe ihr gut. IOorgen habe ich eine 4rDä
sentationj ich stelle ein kpiel vorj :fr Kinder.H kie reibt sich den Bauch. yhr 
letztes Geld habe sie :fr die Bus:ahrt nach ü.A. ausgeben. Aber Cetzt Eerde 
alles gut.

kie sieht zu mir hochj mit rundenj braunen Augenj als EDre ich eine Jeej als 
Efrde alles Eahr Eerdenj Eenn ich nur :est genug an sie glaubte. ?ie ein 
verEittertes Oadonnenbildj der AusdrucU erstarrt in einem Ooment vollä
Uommener öoxnung.
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ych Eeiss nichtj Eas ich sagen soll.

Oimi greiS meine öand. Iych Eerde eine gute Outter. ych Eeiss esj ich bin 
mir sicher. ych Eerde eine gute Outterj nicht Eahr2H

I«aj Oimi. Lu Eirst eine gute Outter.H

Lie Tmarmung riecht sDuerlichj nussig.  3ach brauner Butterj  Eie es 
kchEangere tun. Oimi lDsst mich losj und ich lau:e davonj ohne mich umä
zudrehen.

yn der Oitte der ktrasse bricht die Frinnerung fber mir zusammen. Bruchä
stfcUe von Konversationen rauschen vorbei. Ler Oarinej der im yraU beiä
nahe beide Beine verloren hDtte und erzDhltej Eie viele seiner ehemaligen 
Kameraden sich nach dem Krieg umgebracht haben. Lie schEarze 4riesteä
rinj die vierzig Oinuten lang aus voller Brust gegen den -eu:el anschrie. Lie 
alleinerziehende kchEarzej die erzDhltej Eie sie gleich nach der Geburt ihä
res Kindes einen qaterschaSstest machen liess. Ler Pbdachlose in Atlantaj 
der mir seine Kette schenUtej damit Eenigstens ein Oensch sich an ihn erä
innere – sein 3ame ist Rogerj er stammt aus PUaloosaj Jloridaj ich erinnere 
mich. Lie wheerleaderinj die mir zEischen -anzVDche und Bar erzDhltj dass 
sie ihr Kind von einem Pneä3ightäktand zur Adoption :reigegeben habej 
denn Abtreibung sei kfnde. Lie kozialarbeiterin im yndianerreservat von 
Arizonaj die gegen Liabetes und kuizid in ihrer GemeinschaS anUDmpS. 
Tnd Cetzt Oimi. Lie Outter mit den Kindernj die sie unter ihrer Brust trDgt. 
Oimi ist zu viel. yn mir rauscht und Uracht es.  

kpDterj nach Oitternachtj ich habe mich Eieder hergerichtetj mit kchmerzä
mittelnj einem Glas ?hisUe» und einer Ualten Lusche. Jfr das Kniej das 
öerzj den qerstand. Lu schlD:st schonj ich lau:e allein zum ktrand.

öinter mir die Glitzerstadtj das Riesenrad von qenice Beachj der kand ist 
Ufhlj die üuS mildj der ktrand eine riesige kandbanU. Fin «ogger zieht vorä
beij danach bin ich alleine. ych hMre Ikpace Pddit»H von Lavid BoEieW I-ä
hough y)m past one hundred thousand miles  y)m :eeling ver» still  And y 
thinU m» spaceship UnoEs Ehich Ea» to goH.

?ie nach Ceder Recherche habe ich nicht Eeniger Jragenj sondern mehr. 
?enn die KonViUte dieses üands zEei Jreundinnenj zEei Jrauen mit Dhnä
licher öerUunSj Dhnlicher öaltungj Dhnlichem GeschmacU entzEeien UMnä
nen – Eas bedeutet das :fr unsere 5eit2 ?enn selbst Eir nicht mehr mitä
einander reden UMnnen – Eer soll dann noch miteinander reden2 

5um ktreiten braucht es immer zEei – aber Eie viele braucht esj Jrieden zu 
schliessen2 Lrei2 Jfn:2 Fin AtomEaxenarsenal2

Ouss es tatsDchlich noch schlimmer Eerdenj ehe es Eieder besser Eerden 
Uann2 KMnnten die TkA in einen BfrgerUrieg schlittern2 ymmer Eieder haä
ben die üeute das gesagtj von ?est qirginia bis -eQasj immer Eieder. 

Tnd steht all das Furopa auch bevor2 Lie 5ersplitterung der ?ahrheitj die 
kelbstgerechtigUeitj das gegenseitige Lesinteressej die Fntmenschlichung 
des Gegenfbersj der öass au: allej die anders denUen – der qerlust des ?ir2 
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Mann, Frau, arm, reich, egal: In der «Alternative Nation» Venice Beach sind alle ziemlich stylish – und genauso crazy.

ych schlendere vom ktrand zurfcU zum Boulevardj fber den tagsfber 0oä
gahosenäGrazien au: ihren RollersUates Uurven. Lie ktDndej an denen allerä
lei Jirle:anz :fr ?eitgereiste :eilgeboten Eirdj sind geschlossen. qiele der 
ktandbesitzer schla:en au: Oatratzen neben ihrer ?are. Iöe»Hj ruS einer 
dieser Tnsichtbarenj IODdchenj Eillst du die Jlasche alleine trinUen2H Ler 
Oannj die zotteligen Rastas unter einer öDUelmftzej deutet au: den «acU 
Laniel)s in meiner rechten öand. ych lasse mich neben ihn au: den Bordä
stein sinUen. Fr heisst «oe oder 4aul oder R»anj ich Eeiss es nicht mehrj er 
verUauS KristallUetten oder kchnitzEerU aus kchEemmholzj ich erinnere 
mich nicht. ?ir beide haben Ueine üustj den anderen Uennenzulernenj so 
Eichtig sind Eir gerade nicht. Fr nimmt meine Jlasche und reicht mir seiä
nen «oint.

Tnd plMtzlich muss ich lDcheln. Fin alter GedanUe Uehrt zu mir zurfcU. «eä
der Oensch ist gleichEertig. Fgalj Eelches Geschlecht er hatj egalj Eelcher 
Religionj Eelcher Fthnie er angehMrtj Eelchen Bildungsgrad er au:Eeistj 
fber Eelches qermMgen er ver:fgtj egalj Eas seine persMnlichen 4rD:erenä
zen sind – seine FQistenz ist nicht geringer als meine. ych Eerde auch dem 
grMssten Arschloch nicht den Ge:allen tunj es nicht ernst zu nehmen. ych 
sitze neben «oe oder 4aul oder R»anj er trinUt von meinem ?hisUe»j ich 
ziehe an seinem «oint. ych lDchle ihn anj er lDchelt mich anj und ich Eeissj 
ich UMnnte ihm das alles gerade erzDhlen. Aber so Eichtig ist es nicht. 

Iwan »ou hear mej OaCor -omH2 Oeine Reise hat gerade erst begonnen.

Wo Gosse Glamour hat
-ag ,(j 0vonne Kunzj qenice Beachj Kali:ornien

Tnser öolzhDuschen Uauert zEischen Euchtigen ?ohnblocUs und alten 
yndustriegebDuden. ?ir lehnen an der Reling am Fingang und trinUen 
Bourbon. 3ichts mMchte ich lieberj als ein:ach eine ?eile hier au: dieser 
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qeranda stehen bleiben. Fine lange ?eile. ?artenj bis all die -eile meiner 
selbstj die ich au: der Reise zurfcUgelassen habej Eieder bei mir sind.

qor uns liegt nur eine öDuserreihej dahinter ist schon der berfhmte Pcean 
Jront ?alU mit seinen khops und ktDnden. -ibetischer kchmucUj indianiä
sche KrDuterbeutel :frs -eebad und etEa acht Oillionen Bandäkhirts. Lann 
nur noch der 4aziYU. ?frden Eir Cetzt au: ein Boot umsteigen und Eeiter 
nach ?esten :ahrenj EDren Eir in sechs -agen in öonolulu. 

qeniceW Jfr Cedenj der hier seinen eQtravaganten Reichtum lebtj liegt ein 
Pbdachloser im kchatten einer 4alme. Fin Fldorado :fr den einenj ein soä
ziales Grab :fr die andere. Ler ameriUanische -raumj gelebt und mit Jfsä
sen getreten. 5ugleich eine ?iege der Eestlichen GegenUultur. «im Oorriä
son Ufsste hier seine LDmonenj hier Eurde das kUateboarding er:undenj 
das hier ist die IAlternative 3ationHj Eie 4err» Jarrell be:andj der kDnger 
der Band «ane)s Addiction. Gosse hat hier Glamourj üoseräkein ist üi:est»lej 
eine Ist»lish messHj Eie die Red öot whili 4eppers sangen.

qor unserer qeranda EirUt die Abendszenerie Eie ausgestattet. Als :fhrte 
eine unsichtbare öand Regiej die raue FQzentriU und Unallbunte ympulsiä
vitDt zu einem ktatement verEebt. Finer Coggt vorbeij ein seltsamer AnblicUj 
denn er beEegt seine Arme fberhaupt nicht. k»nchron :ahren von beiden 
Richtungen zEei Rad:ahrer au: ihren :reaU» wustombiUes ins Bild. Finer 
trDgt einen Ghettoblaster au: der kchulterj der andere singt. Fine grimmige 
4unUäüad» mit einem noch grimmigeren öund versichert uns im qorbeiä
gehenj ODnner hDttens ein:ach nicht im Grix.

«e dunUler es Eirdj desto mehr dfnnt sich der ktrom der 4assanten aus. 
Bald :ahrenj rennen und hinUen nur noch vereinzelt üeute an uns vorbei. 
Aus der Jerne nDhert sich schon die ganze 5eit eine Jigurj sie beEegt sich so 
langsamj dass ich sie nur als Bildserie Eahrnehmej gar nicht als BeEegung. 
Frst ganz Uleinj drei öDuser Eeg. Oitten au: der ktrasse. ych UMnnte nicht 
sagenj ob die 4erson mDnnlichj Eeiblichj schEarz oder Eeiss ist. Lann zEei 
öDuser Eegj rechts der ktrasse. Fine Jrauj mit 4eroQidperfcUe oder öaarenj 
die lange nicht geEaschen Eurden. kie steht erst au: der rechten keite der 
ktrasse. ych :rage michj Eas sie dort so lange anschautj zehn Oinuten lang. 
Lann steht sie eine ?eile au: der linUen keite im üicht der ktrassenlampej 
starrt au: 4laUate an der öausEand vor ihrj blicUt in den öimmel. 3och imä
mer erscheint sie rDtselhaS. Klar ist nurj au: sie Eartet niemandj sie hat Uein 
5iel. Ler grosse au: die ktrasse gemalte 4:eil zeigt au: sie. 3och ein öaus ist 
sie Cetzt von uns ent:erntj ihre Gestalt Eird Ularerj Eie ein 4olaroid:oto. yhre 
Kleider sind abgeEetzt. kie tritt in den schEarzen kchatten eines Baumes. 
-aucht nach zEeij drei Oinuten Eieder au:. Bald Eird sie bei uns sein. ych 
:reue mich au: die Begegnung. Loch da schEappt dicUer 3ebel vom 4aziYU 
her fber die öDuserzeilenj Eie ein -sunamij und alles verschEindet.
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Zum Streiten braucht es immer zwei – aber wie viele braucht es, um Frieden zu schliessen?

Liese Reportage Eurde zur FntEicUlung eines kerienä4rotot»ps aus dem Ftat :fr grosse Reä
cherchenj grosse Geschichten und grosse ydeen der 4roCect R GenossenschaS realisiert.

yn einer ersten qersion des -eQtes schrieben Eir :DlschlicherEeisej der republiUanische Abä
geordnete «ex JlaUe sei zurfcUgetreten. KorreUt istW Fr entschiedj nicht Eieder anzutreten.

Debatte: Was führte zur Wahl von Donald Trump – Rassismus oder 
Klassenkampf?

Heute dominieren zwei Erklärungsansätze. War es ein Aufstand des weissen 
Amerikas? Oder waren es die zunehmenden Einkommensunterschiede, der 
Niedergang der Mittelschicht, die Trump ermöglicht haben? Diskutieren Sie 
mit den beiden Autorinnen Anja Conzett und Yvonne Kunz – hier gehts zur 
Debatte.
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