Die entblösste Nation
Nichts, so schien es, kann Österreichs rechtspopulistische Koalition zerstören. Hochprozentiges, ein Machogehabe und ein
paar Kameras, die sieben Stunden draujielten, haben es «etzt
geschaf.
Von Solmaz Khorsand, 20.05.2019

üNiemand soll sich äIr Österreich schDmen mIssen. :ch möchte in aller
weutlichkeit sagen» So sind Wir nicht. So ist Österreich einäach nicht.A
wiese Rorte stehen ganz am Bnäang der xede, die Österreichs VundesprDsident Blevander Tan der Vellen am Eergangenen Samstagabend per ZT
an die Nation gehalten hat.
Fs ist am Zag, nachdem die üSIddeutsche PeitungA und der üSpiegelA einen Tideozusammenschnitt EeröCentlichten, in dem Österreichs
Tizekanzler und JGÖ-Garteiobmann Heinz-2hristian Strache und sein
Garlamentsklubcheä 0ohann 1udenus zu sehen sind, Wie sie im 0uli 7OUá,
ein paar Monate Eor der NationalratsWahl, in einer Tilla auä :biza einer Eermeintlichen russischen –ligarchen-Nichte StaatsauLrDge gegen
Rahlkampjiläe in Bussicht stellen. Fine Jalle, Wie sich spDter herausstellt. Rer dahintersteckt, können die deutschen MedienhDuser nicht sagen. Buch nicht, Warum ihnen das Material erst zWei 0ahre spDter und
damit knapp einen Monat Eor der Fy-Rahl zugespielt Wurde. Ras sie sagen
können» Fs ist authentisch.
ynd daäIr schDmt sich die Nation.
Fin Zeil tut es äIr den :nhalt. waäIr, dass Strache Eon einer ü–rb(nisierungA
der MedienlandschaL äantasiert, genau erklDrt, Wie Millionen an Garteispenden Iber einen gemeinnItzigen Terein am xechnungshoä Eorbeigeschleust Werden können, oder daäIr, dass er GlDne schmiedet, Österreichs Rasser zu priEatisieren ) mit russischer Hiläe, Eersteht sich.
woch äIr das 1ros der Menschen in Österreich ist der :nhalt zWeitrangig. was schDmt sich äIr die Vilder. Nun sieht die ganze Relt, Eon Welchen Jiguren dieses 5and regiert Wird. ynd Eor allem» äIr Welche Jiguren
sie, die Österreicher und Österreicherinnen, sich äreiWillig Rahl um Rahl
entscheiden ) zWei Z9pen in ausgeleierten Z-Shirts und mit Eorgereckter
Rampe, die mit derber Sprache und Rodka xed Vull in der Vlutbahn Eor
zWei Jrauen einen auä dicke Hose machen.
Strache und 1udenus traten bereits am Samstag Eon ihren politischen
Junktionen zurIck, mittlerWeile sind alle JGÖ-Minister geäolgt. üB bsoCene 1schichtA hat es Strache genannt und sich Eor allem bei seiner Jrau äIr
sein Machogehabe gegenIber der üattraktiEenA xussin entschuldigt.
JIr eine übesoCene 1eschichteA gibt es in Österreich TerstDndnis. Hier
Wird Nachsicht grossgeschrieben, umso mehr, Wenn es sich um Golitiker
mit einem Jaible äIr ReltEerschWörungstheorien handelt. 5egen sie bei
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ihren Jehltritten ein Mindestmass an wiskretion an den Zag, kann der
Jehltritt als üHoppalaA und Finzeläall unter den Zeppich gekehrt Werden,
egal Wie sehr sich der schon ausbeult. Rird das Hoppala aber ge4lmt, hört
selbst beim nachsichtigsten Österreicher die Kulanz auä.

Antisemitische ChirDe
Pum Veispiel bei Vundeskanzler Sebastian Kurz. wer hat eigentlich keinen
Glatz mehr unter seinem Zeppich. Seit wezember 7OUá koaliert der 2heä der
konserEatiEen Tolkspartei ~ÖTG3 mit den Jreiheitlichen. ÄOO Zage, in denen
er Eiel geschluckt hat, Eieles üin Kauä nehmenA und üaushaltenA musste,
Wie er am Samstagabend unmittelbar Eor der Bnsprache des GrDsidenten
um U . Ä yhr zur besten Sendezeit in die Kameras klagte. :mmer hat er
die PDhne zusammengebissen, egal, ob JGÖ-Golitiker Migranten mit xatten Eerglichen haben oder mit Tertretern der rechtsevtremen :dentitDren
Eerkehrten.
Kurz hat stillgehalten, äIr die Sache, um Österreich aus dem Stillstand zu
äIhren. Fs ist die dreiminItige –uEertIre einer Rahlkampärede, in der
Kurz äast zWei 0ahre eräolgreiche xegierungsarbeit mit MDrt9rerromantik
xeEue passieren lDsst. wenn in der Sacharbeit hat man sich «a mit den
xechtspopulisten herEorragend Eerstanden.
wann kommt er auä das Tideo zu sprechen» üBuch Wenn die Methoden, die
an Silberstein erinnern, EerachtensWert sind» wer :nhalt ist, Wie er ist.A
Zal Silberstein, ein israelischer Golitberater, Wurde im Rahlkampä 7OUá
Eon der SGÖ angeheuert. ynter seiner 5eitung Wurden zWei Jacebook-Seiten betrieben, um äremdenäeindliche und antisemitische :nhalte im
Pusammenhang mit Kurz zu Eerbreiten. was dirty campaigning og auä. wie
SGÖ War den xest des Rahlkampäs mit Schadenbegrenzung beschDLigt.
Ton Silberstein, der in :srael Wegen diEerser KorruptionsEorWIräe inhaätiert Wurde, trennte sich die Gartei.
PWei 0ahre spDter ist Silberstein immer noch prDsent in Österreich. Buä
Rahlplakate sozialdemokratischer Golitiker Wird sein Name gekritzelt,
darunter meist mit einem waEidstern oder der Veschimpäung üSau«udA.
Silberstein ist zur 2hiCre geWorden in der österreichischen :nnenpolitik
und Wird beWusst auch so eingesetzt, Wie die GolitikWissenschaLerin Natascha Strobl auä ZWitter anal9siert» üwer böse, intelligente, mDchtige 0ude
aus dem Busland, der im Hintergrund die JDden zieht und die gute, Wohlmeinende, unsrige xegierung gemein angreiL und damit Österreich.A
wass ein Vundeskanzler einer Österreichischen Tolkspartei als erste xeaktion zu einem Tideo, in dem sein Koalitionspartner sein autokratisches
und korruptes TerstDndnis Eon wemokratie und xechtsstaatlichkeit hemmungslos oCenbart, eine antisemitische 2hiCre bedient, sagt Eiel Iber den
Pustand des 5andes aus.

Rie oldde veD MieDten a cht
Veachtung Wird dem kaum geschenkt. wie ScheinWeräer sind auä die JGÖ
gerichtet. Rie schon immer. was ist das Schmuddelkind. wa können Wir als
Medien kritisch sein. Kurz hingegen bleibt schön im Schatten.
Seit acht 0ahren ist er in Spitzenäunktionen. ynd seit acht 0ahren geniesst
der heute 7-0Dhrige in den heimischen Medien Relpenschutz. Puerst
als :ntegrationsstaatssekretDr, spDter als Bussenminister, «etzt als Vundes-
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kanzler. wie 0ournalisten und 0ournalistinnen haben ihn gross gemacht
Eor der Eergangenen NationalratsWahl, ihn auä seinen xeisen als Bussenminister begleitet und zeitgleich mit 2oEeräotos als Macher inszeniert. Roche um Roche.
Fr gab die Bgenda Eor, und die Gresse hat ihn ) bis auä Wenige Busnahmen ) enthusiastisch unterstItzt. Sein Rahlkampä, der sich ausschliesslich um das Zhema üillegale MigrationA drehte, Wurde kaum als rechtspopulistischer Rahlkampä in der Manier der JGÖ kritisiert ) höchstens Eon
der JGÖ selbst, die besorgt War, dass er ihnen das einzige Zhema, das sie
haben, abspenstig macht.
Seit einem halben 0ahr Wird Kurz nun etWas hDrter angeäasst. PWar meistens in Vezug auä seinen schmuddeligen Koalitionspartner und seine Zaktik des eisernen SchWeigens, aber immerhin richten mehr als ein paar einsame KDmpäer das 5icht auä den peräekten SchWiegersohn ) und zWar so,
dass es blendet.
Seit Samstag ist die Koalition zWischen ÖTG und JGÖ 1eschichte. :m September soll neu geWDhlt Werden.
Rie in den kommenden Eier Monaten Weiterregiert Werden soll, ist unklar.
Figentlich Wollte Kurz die Koalition gar nicht platzen lassen. Fr WDre bereit geWesen, noch mehr zu schlucken und in Kauä zu nehmen, hDtte die
JGÖ neben Straches xIcktritt auch auä das :nnenministerium und ihren
Minister Herbert Kickl Eerzichtet. woch Kickl, auä dessen Konto zahlreiche
Skandale der Eergangenen ÄOO Zage gingen ) etWa die xazzia im eigenen
1eheimdienst ), Wollte seinen Gosten nicht rDumen. Sollte das geschehen, WIrde die gesamte JGÖ-xegierungsmannschaL den Hut nehmen. So
die wrohung. wenn so könnte die JGÖ gemeinsam mit den –ppositionsparteien einen Misstrauensantrag gegen Kurz und seine Minister stellen.
ynd so die ganze österreichische xegierung zum xIcktritt zWingen.
Kurz entliess Herbert Kickl am Montagabend trotzdem. wie JGÖ-Minister
legten, Wie angekIndigt, ihre mter nieder. Nun ) sollte der VundesprDsident zustimmen ) sollen Spitzenbeamte und Fvpertinnen an ihrer Stelle
in den bisherigen JGÖ-xessorts interimistisch bis September die Bgenden
Ibernehmen.
Zeile der VeEölkerung 4ebern dem September bereits entgegen. Zausende
haben am Samstagabend, nachdem Kurz das Fnde der Koalition EerkIndet
hatte, am Vallhausplatz, dem Sitz des Vundeskanzlers, geäeiert. JIr die
meisten scheint es surreal. Kein Skandal um xattengedichte, keine Terbindung ins rechtsevtreme Milieu, keine xazzia im 1eheimdienst konnte diese
Koalition beenden. Bber ein bisschen Hochprozentiges und sieben Stunden abge4lmte 1rossmannssucht haben es geschaf. ynd zWei deutsche
Medien, denen man oCenbar zugetraut hat, das Material auch auszuWerten.
GrDsident Tan der Vellen zollte diesen Medien xespekt in seiner Bnsprache.
RDhrend sich Strache und Kurz Iber die heimlich gemachten Buänahmen
echau erten, lobte Tan der Vellen die «ournalistische Brbeit. wie Eierte
1eWalt hat ihre TerantWortung Wahrgenommen.
Fs ist bezeichnend, dass es nicht «ene in Österreich War.

REPUBLIK

republik.ch/2019/05/20/die-entbloesste-nation (PDF generiert: 18.09.2019 20:51)

3/3

