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„dein König: ein Gerechter und ein Helfer“
Predigt zu Mt 21,1-141

1. Sonntag im Advent, 2. Dezember 2018
Evang.-Luth. Christuskirche, Bad Neustadt a.d. Saale

1 Als sie [Jesus und seine Jünger] nun in die Nähe von Jerusalem kamen, nach Betfage an den
Ölberg, sandte Jesus zwei Jünger voraus 2 und sprach zu ihnen: Geht hin in das Dorf, das vor
euch liegt. Und sogleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Füllen bei ihr; bindet
sie los und führt sie zu mir! 3 Und wenn euch jemand etwas sagen wird, so sprecht: Der Herr
bedarf ihrer. Sogleich wird er sie euch überlassen. 4 Das geschah aber, auf dass erfüllt würde,
was gesagt ist durch den Propheten, der da spricht (Sacharja 9,9): 5 "Sagt der Tochter Zion:
Siehe, dein König kommt zu dir sanftmütig und reitet auf einem Esel und auf einem Füllen, dem
Jungen eines Lasttiers." 6 Die Jünger gingen hin und taten, wie ihnen Jesus befohlen hatte, 7
und brachten die Eselin und das Füllen und legten ihre Kleider darauf, und er setzte sich darauf.
8 Aber eine sehr große Menge breitete ihre Kleider auf den Weg; andere hieben Zweige von den
Bäumen und streuten sie auf den Weg. 9 Das Volk aber, das ihm voranging und nachfolgte,
schrie und sprach: Hosianna dem Sohn Davids! Gelobt sei, der da kommt in dem Namen des
Herrn! Hosianna in der Höhe! 10 Und als er in Jerusalem einzog, erregte sich die ganze Stadt
und sprach: Wer ist der? 11 Das Volk aber sprach: Das ist der Prophet Jesus aus Nazareth in
Galiläa. 12 Und Jesus ging in den Tempel hinein und trieb hinaus alle Verkäufer und Käufer im
Tempel und stieß die Tische der Geldwechsler um und die Stände der Taubenhändler 13 und
sprach zu ihnen: Es steht geschrieben (Jesaja 56,7): "Mein Haus soll ein Bethaus heißen"; ihr
aber macht eine Räuberhöhle daraus. 14 Und es kamen zu ihm Blinde und Lahme im Tempel,
und er heilte sie.

Liebe Gemeinde!

Jesus kommt in Jerusalem an. Ankunft. Advent.

Da ist gleich zu Beginn die Geschichte mit dem Esel. Jesus schickt zwei seiner Jünger voraus. Sie
sollen eine Eselin zusammen mit deren Fohlen zu ihm führen. Und falls sie jemand darauf
ansprechen sollte, sollen sie sagen, dass der Herr die beiden Tiere braucht. Mit Sicherheit wird
die Jünger nämlich jemand darauf angesprochen haben. Denn bei einem Esel handelte es sich
um ein wertvolles Transporttier, das man normalerweise nicht so einfach jemandem mitgab.
Aber alles Normale ist mit Jesu Ankunft aufgehoben.

Normalerweise steigt auch nicht jemand, der ein bisschen ’was auf sich hält, auf einen Esel.
Vielleicht hat Josef seine hochschwangere Maria aus Not auf den Esel gesetzt. Davon weiß
zwar die Bibel nichts, aber auf vielen Bildern wird es so dargestellt: Maria auf einem Esel
sitzend. Wahrscheinlich lässt der barmherzige Samariter den unter die Räuber Gefallenen auf
seinen Esel aufsitzen. Dem dürfte es freilich in seiner Situation egal gewesen sein, worauf er
sich setzt, Hauptsache ihm wird geholfen. Ein König aber kommt normalerweise nicht auf
einem Esel daher.

Normalerweise. Der Prophet Sacharja, auf den sich der Evangelist Matthäus beruft, hat das
ganz anders gesehen. Der König, vom dem Sacharja damals schwärmte, reitet auf einem Esel.
Normalerweise ritten schon zu Sacharjas Zeit Könige nicht auf Eseln. Sie bevorzugten Pferde,
die immer schon Inbegriff von Reichtum und Hoheit waren. Normalerweise also kommen
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Könige hoch zu Ross daher. Und normalerweise führen sie Kriege und sichern ihren Macht-
bereich ab. Und von diesen Königen hat Sacharja nun die Nase gründlich voll. Und auch von all
den Kriegen und Machtspielen ebenso. Das Land zu seiner Zeit ist ausgelaugt und ausgeblutet
von all den Kämpfen und Auseinandersetzungen. Das Land sehnt sich nach Politkern, die
wirklich zum Wohle der Menschen handeln.

Da schlägt nun Sacharja im Namen Gottes einen ganz anderen Ton an: Du, Tochter Zion, freue
dich sehr, und du, Tochter Jerusalem, jauchze! Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter
und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Denn ich will die
Wagen vernichten in Ephraim und die Rosse in Jerusalem, und der Kriegsbogen soll zerbrochen
werden. Denn er wird Frieden gebieten den Völkern, und seine Herrschaft wird sein von einem
Meer bis zum andern und vom Strom bis an die Enden der Erde.2

Und nun kommt Jesus in Jerusalem an. In ihm sieht der Evangelist Matthäus die Sehnsucht des
Propheten Sacharja erfüllt. Die Sehnsucht nach einem König, der so ganz anders ist als norma-
lerweise Könige sind.

Ach, liebe Gemeinde, es ist doch erstaunlich, wie wenig sich bei den Königen und Mächtigen
im Laufe der Jahrtausende verändert hat — wo sich doch sonst so viel geändert hat. Aber die
Begleiterscheinungen von Herrschaft und Macht sind irgendwie gleich geblieben.

Michelle Obama, die Frau des ehemaligen US-Präsidenten, befindet sich gegenwärtig auf
Werbereise für ihre Memoiren. Zehn Städte in den USA. Dazu in London und Paris. In Berlin
wird sie Anfang Dezember sein. Insgesamt wird sie in den fünf Wochen rund zehn Millionen
Dollar verdienen: für ein paar Stunden Plauderei auf der Bühne.

Damit wir uns nicht falsch verstehen: „Michelle und Barack Obama haben in den Präsident-
schaftsjahren in Dutzenden Suppenküchen und Obdachlosenheimen gestanden, sie haben an
Thanksgiving Truthahn an die Armen verteilt. Sie haben eine Stiftung gegründet, die Menschen
beibringen soll, das Leben in ihren Stadtvierteln oder Gemeinden besser zu machen. Und
vielleicht enden die Millionen, die sie jetzt einsammeln, irgendwann dort in dieser Stiftung.
Dass die Obamas Menschen sind, denen das Schicksal ihrer Mitmenschen am Herzen liegt,
steht außer Frage.”

Bei meinem Besuch im September in Pennsylvania bei den Partnergemeinden unserer Kirchen-
kreises war nicht zu übersehen: „die angenommenen 400 Dollar, die so ein Michel-
le-Obama-Ticket im Schnitt kostet, sind für die meisten Normalamerikaner eben doch ein
ordentlicher Batzen Geld. Man weiß das, weil die US-Zentralbank die Bürger jedes Jahr danach
fragt, ob sie in einer Notlage die Summe von 400 Dollar für ungeplante Ausgaben auf dem
Konto hätten. Bei der Umfrage im vergangenen Jahr antworteten vier von zehn Amerikanern,
dass sie diese 400 Dollar nur zusammenkratzen könnten, wenn sie sich entweder einen Teil
des Geldes leihen oder etwas aus ihrem Besitz verkaufen.”

Der Journalist Hubert Wetzel bemerkt daher zu Recht: dient es wirklich „der Glaubwürdigkeit
und Reichweite ihrer Botschaft, dass man sie nur für eine sehr stattlichen Eintrittspreis zu
hören bekommt”? „Barack und Michelle Obama [...] verkaufen für Millionen eine Prominenz,
die ihnen das Volk gegeben hat.”3
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Ich weiß: da gibt es noch ganz andere Personen, die auf wirklich fragwürdige Weise zu Geld
gekommen sind. Eine solche Person sitzt zur Zeit sogar im Weißen Haus. Am Beispiel der an
sich völlig integeren Obamas aber zeigt sich, wie schnell die Macht mit Menschen etwas
macht.

„Es geht allerdings auch anders. Jimmy Carter zum Beispiel, inzwischen fast 95 Jahre alt, ist
nach dem Ende seiner Amtszeit mit seiner Frau wieder in den Dreizimmerbungalow gezogen,
den er in den Sechzigerjahren in seinem Heimatort Plains in Georgia gebaut hat.”4

Leider ist das die Ausnahme. Normalerweise sind die Mächtigen dieser Welt anders. Und
gegenwärtig erwarte ich mir nicht nur sehr wenig von den Trumps und Putin und Xis. Ja,
gegenwärtig hoffe ich inständig, dass sie nicht ganz den Verstand verlieren.

Wie eine Erlösung klingt da, was Sacharja sagt: Du, Tochter Zion, freue dich sehr, und du,
Tochter Jerusalem, jauchze! Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm
und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin.

Der Prophet, der das gesagt hat, wartet auf Erlösung. Und wir tun das auch.

„Wer auf Erlösung wartet, nimmt die Welt so wahr, wie sie ist. Wer auf Erlösung wartet, weiß,
dass mit dieser Welt etwas nicht stimmt. Wer auf Erlösung wartet, muss die Welt nicht
verklären, weil [aber!] er darum weiß, dass sie mit ihren Licht- und Schattenseiten umfangen
und gehalten ist von dem, der da kommt im Namen des Herren, sanftmütig und auf einem Esel
reitend.”5

Nach seiner Ankunft in Jerusalem tut Jesus zwei Dinge, die für ihn programmatisch sind: er
wirft die Händler und Geldwechsler aus dem Tempel und er heilt im Tempel Blinde und Lahme.

Religion und Glaube dürfen nicht instrumentalisiert werden und dürfen sich nicht instrumenta-
lisieren lassen. Dafür steht die Tempelreinigung. Innerhalb der neutestamentlichen Forschung
ist es eine breit diskutierte These, dass der historische Grund für Jesu spätere Verurteilung
tatsächlich in der Tempelreinigung liegt. Direkt im Anschluss an die Tempelreinigung berichtet
Matthäus: Und es kamen zu ihm Blinde und Lahme im Tempel, und er heilte sie. Der totalen
Kommerzialisierung des Tempelbetriebes setzt Jesus die Zuwendung zu behinderten Men-
schen entgegen. Deutlicher geht es nicht mehr.

Wir wissen (wieder), dass unsere Welt Erlösung bitter nötig hat. Wir glauben aber auch, dass
diese Erlösung kommt. Und zwar mit dem, der da kommt im Namen des Herrn. Er kommt jetzt
schon und macht unsere Welt heller. Bei uns im Persönlichen wie in den großen Zusammen-
hängen. Und dereinst wird er kommen für alle und alles sichtbar und erfahrbar. Und dann wird
er ganz und gar und für immer Frieden gebieten den Völkern, und seine Herrschaft wird sein
von einem Meer bis zum andern und vom Strom bis an die Enden der Erde.

Unsere Aufgabe als Christenmenschen, als Kirche, als Kirchengemeinde, letztlich auch als
Kirchenvorstand ist es, diese Botschaft immer wieder ins Licht zu rücken. Du, Tochter Zion,
freue dich sehr, und du, Tochter Jerusalem, jauchze! Siehe, dein König kommt zu dir, ein
Gerechter und ein Helfer.
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1) Die bisherigen Perikopenordnung hatte die Verse 1-9 vorgesehen. Nach der neuen Perikopenordnung, die mit

diesem Sonntag in Kraft tritt, sind die Verse 1-11 vorgesehen. Ich nehme noch die Verse 12-14 dazu, weil sie das

Bild abrunden von dem, „der da kommt im Namen des Herrn”.

2) Sach 9,9f.

3) Süddeutsche Zeitung vom 27.11.2018, S. 3. Der gesamte Wortlaut des Beitrags „Cash me if you can”: Jim

Robinson war Sklave. Er wurde 1850 auf einer Plantage in South Carolina geboren, im sumpfigen Low Country,

in dem damals Reis angebaut wurde. Er war 15 Jahre alt, als der Bürgerkrieg zwischen den Nord- und Südstaaten

endete und er befreit wurde. Melvinia Shields war Sklavin. Sie lebte auf einer Farm in Georgia. Sie hieß Shields,

weil der Mann, der sie gekauft hatte, so hieß. 1860 brachte sie einen Jungen zur Welt, Dolphus, den wahr-

scheinlich der Sohn ihres Besitzers gezeugt hatte. Es hilft, all das zu wissen, wenn man verstehen will, wo die Frau

herkommt, die da vorne in der großen Halle auf der Bühne sitzt und über ihr Leben spricht. Und was für einen

weiten Weg sie, ihre Familie und ihr Land hinter sich haben. Oft war dieser Weg brutal und schmerzhaft. Aber

manchmal war er auch ermutigend und voller Hoffnung. Davon erzählt die Frau. Die Frau auf der Bühne heißt

Michelle Obama. Sie wurde 1964 als Michelle LaVaughn Robinson geboren, in dem Jahr, in dem der Kongress den

Schwarzen in den Vereinigten Staaten die vollen Bürgerrechte zusprach. Jim Robinson, der Sklave aus South

Carolina, war ihr Ururgroßvater. Melvinia Shields, die Sklavin aus Georgia, war ihre Urururgroßmutter. Michelle

Robinson wuchs in Chicago auf, in der South Side, dem schwarzen, armen, ruppigen Teil der Stadt. Ihre Großväter

fanden keine gut bezahlten Jobs, weil sie schwarz waren. Ihr Vater arbeitete bei den Wasserwerken, ihre Mutter

war Hausfrau. Nichts von dem, was Michelle Robinson später wurde, war damals vorgezeichnet. Doch sie schaffte

etwas, was nur sehr, sehr wenige schwarze Mädchen aus den harten Stadtvierteln in Amerika schaffen. Sie war

eine ausgezeichnete Schülerin. Sie studierte später nicht irgendwo, sondern an zwei der besten Universitäten des

Landes: Princeton und Harvard. In Harvard machte sie ihren Jura-Abschluss. Als sie zurück nach Chicago kam,

stellte eine große Wirtschaftskanzlei sie ein, als Spezialistin für Urheber- und Markenrecht. Eines Tages wurde ihr

dort ein junger Referendar zugeteilt, ein schlaksiger Bursche mit großen Ohren und einem komischen Namen, der

sie völlig unverfroren anbaggerte: Barack Hussein Obama. "Ein schwarzer Kerl aus Hawaii - na ja", erzählt

Michelle Obama. "Am ersten Arbeitstag kam er zu spät." Der Rest ist, wie man so sagt, Geschichte. Und Michelle

Robinson, die inzwischen Michelle Obama heißt und von 2008 bis 2016 die erste schwarze First Lady Amerikas

war, hat diese Geschichte jetzt aufgeschrieben. "Becoming" ist der Titel des Buchs, was man mit "Werden"

übersetzen könnte. Das passt, denn Michelle Obama erzählt darin davon, wie sie wurde, was und wer sie ist. Von

der Zeit vor Barack, der Zeit mit Barack und den Jahren im Weißen Haus. Sie wolle diese Geschichte erzählen, weil

darin mehr von Amerika stecke als in den vielen anderen Geschichten über reiche, weiße, privilegierte Männer,

die man derzeit bewundern solle, sagt sie. "Meine Geschichte ist die essenzielle amerikanische Geschichte." Und

wie sollte man da ernsthaft widersprechen? Die Nachfahrin von Sklaven, die zur Herrin in Weißen Haus wird, das

einst von Sklaven gebaut wurde, die junge, dazu noch schwarze Frau aus kleinen Verhältnissen, die nicht aufgibt,

die hart arbeitet und sich nach oben ackert - mehr amerikanischer Traum geht kaum. Der Kerl aus Hawaii spielt

in dieser Geschichte eigentlich nur eine Nebenrolle. Immerhin war Michelle einmal seine Vorgesetzte. Auf das,

was sie erreicht hat, als sie noch Michelle Robinson hieß, ist sie mindestens so stolz wie auf das, was danach kam.

Durch Barack wurde Michelle Obama zwar zur First Lady. Aber das war keine Arbeit, um die sie sich besonders

gerissen hätte. Sie stimmte seiner Kandidatur zu, sie half ihm im Wahlkampf, weil sie ihn liebte. Die Frau des

Präsidenten zu sein, war ihr aber nie sehr angenehm. Ja, sie traf den Papst und aß mit der Queen zu Abend. Vor

allem aber bedeutete es, dass ihre Töchter von bewaffneten Männern zur Schule gefahren wurden und sie das

Haus nicht verlassen durfte, wenn sie es wollte. "Es war leichter reinzukommen, als rauszukommen", sagt sie.

Nun kann sich eine frühere Präsidentenfrau, die mit ihren Memoiren auf Werbereise geht, nicht in irgendeinen

Eckbuchladen setzen. Schon gar nicht Michelle Obama. Sie wird in Amerika immer noch zutiefst verehrt, in den

Kreisen, in denen man Donald Trump und seine Frau Melania nicht so mag, nennt man sie die "Forever First

Lady". Es gibt durchaus Gründe, warum Obamas Verlag Random House sich nach etwas größeren Räumlichkeiten

umgesehen hat, auch wenn die Veranstaltungen als "intime Gespräche" beworben werden. Die Lösung, die dabei

gefunden wurde, ist freilich recht unkonventionell: Der Verlag tat sich mit dem weltweit tätigen Konzertver-

anstalter Live Nation zusammen, der normalerweise die Tourneen von Bands wie Rammstein oder Rockstars wie

Bruce Springsteen organisiert - gigantische, dröhnende Auftritte vor Zehntausenden Menschen. Das ist der

Grund, warum Michelle Obama jetzt, am Sonntagabend, in der Capital One Arena in Washington sitzt. Am Freitag

haben hier noch die Red Wings aus Detroit gegen die Capitals gespielt, die Eishockeymannschaft von Washington,

die den Russen Alexander Owetschkin unter Vertrag hat. Der hat im Lauf seiner Karriere einige Zähne eingebüßt,

Anmerkungen:
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aber auch so viele Tore geschossen, dass die Capitals 2018 den Stanley Cup gewannen. Am Samstag rannten die

Wizards in der Halle herum, Washingtons Basketballer. Sie hatten die New Orleans Pelicans zu Gast. Wenn man

in Washington einen richtig großen Raum mieten will, in den richtig viele Menschen passen, die alle gute Sicht

auf die Bühne haben, dann ist die Capital One Arena mit ihren 20 000 Plätzen der passende Ort. Unkonventionell

ist auch das Honorar, das Michelle Obama für ihre Auftritte angeblich fordert. Bis zu 800 000 Dollar bezahle Live

Nation der ehemaligen First Lady, sagt ein Insider, der die Zahlen kennt - pro Auftritt, pro Abend. Dafür redet sie

eineinhalb Stunden lang mit einer freundlichen Moderatorin ihrer Wahl, in Washington war es die Dichterin

Elizabeth Alexander, andernorts wurden prominente Frauen wie Oprah Winfrey, Reese Witherspoon oder Sarah

Jessica Parker verpflichtet. Die Tour geht durch zehn Städte in den USA, zwölf Veranstaltungen sind dort

angesetzt. Hinzu kommen ähnliche Auftritte in Europa, in London zum Beispiel und in Paris. In Berlin wird

Michelle Obama Anfang Dezember zwar nur vor einigen geladenen Gästen und Journalisten auftreten. Insgesamt

aber wird sie bei ihrer Tour binnen fünf Wochen um die zehn oder elf Millionen Dollar verdienen. Das ist schon

gutes Geld für ein paar Stunden Plauderei auf der Bühne. Alexander Owetschkin bekommt bei den Capitals zehn

Millionen Dollar - pro Saison, und er muss sich dafür die Zähne ausschlagen lassen. Damit die Tour nicht allzu sehr

nach Geldmacherei aussieht, will Live Nation zehn Prozent der Einnahmen an wohltätige Organisationen

spenden. Doch dieses Geld kommt aus dem Topf des Veranstalters, nicht aus dem von Obama. Refinanzieren

lassen sich solche Gagen nur dadurch, dass die Besucher entsprechende Eintrittspreise bezahlen müssen. Aber

das scheint kein Problem zu sein, die meisten Auftritte von Obama sind ausverkauft. Live Nation weiß genau, was

ein großer Name im Showgeschäft wert ist. Und was das politische Showbusiness angeht, gibt es derzeit auf der

Welt eben zwei große Namen. Erstens: Trump. Zweitens: Obama. Was ließe sich also besser verkaufen als

Michelle Obama, die über Barack Obama redet? Und dazu vielleicht noch ein bisschen über Donald Trump? Im

Buch standen ja schon einige pikante Sachen - die Eheprobleme, die künstlichen Befruchtungen, und dass sie

Trump verachtet, hat sie auch nicht verheimlicht. Und so vermarktet Live Nation einen Auftritt von Michelle

Obama wie ein Konzert von Beyoncé oder Taylor Swift. Es gab ein paar billige Tickets, für 30 Dollar oder so, aber

die waren nach ein paar Sekunden ausverkauft. Die meisten Leute in der Halle haben wohl zwischen 200 und

1000 Dollar für den Abend bezahlt, je nach Sitzplatz. Für die ganz großen Obama-Fans hat Live Nation zudem

sogenannte VIP-Pakete geschnürt. Für 3000 Dollar gab es einen Platz in der ersten Reihe, dazu einen Empfang vor

der Veranstaltung, eine "individuelle Fotogelegenheit" mit Michelle sowie ein signiertes Exemplar ihres Buchs.

In den Reihen zwei bis fünf kostete dieses Paket 2750 Dollar. Für 1300 Dollar bekam man immerhin noch ein

Gruppenfoto mit Obama. Und einen Stellplatz fürs Auto im Parkhaus der Halle, für den man sonst 120 Dollar

hätte bezahlen müssen. Alle Preise zuzüglich Gebühren und Steuern. Wenn man konservativ rechnet, kann man

daher für den Auftritt am Sonntag in Washington eine Bilanz ziehen, die ungefähr so aussieht: Angenommen, es

waren etwa 15 000 Menschen in der Halle, von denen jeder im Durchschnitt 400 Dollar für seine Karte bezahlt

hat, dann hat Live Nation an diesem Abend sechs Millionen Dollar kassiert. Produktionsaufwand: zwei Sessel auf

der Bühne, zwei Gläser Wasser, ein paar Blumen. Produktionskosten: praktisch null. Ausgaben: Hallenmiete und

Obamas Honorar. Gewinn: sehr solide. Doch spätestens an diesem Punkt, wenn die Kasse zu, die Abrechnung

gemacht und das Geld verteilt ist, wird die Sache eben auch politisch. Michelle Obamas Lebensgeschichte ist

bestimmt inspirierend und, wie man das in Amerika nennt, uplifting - erhebend und ermutigend. Die frühere First

Lady ist Vorbild für Millionen Mädchen und Frauen in aller Welt, schwarze wie weiße. Gründe, ihr zuzuhören, gibt

es genug. Aber natürlich sind die Veranstaltungen auch eine Art Kommentar zur Tagespolitik und zum jetzigen

Amtsinhaber, selbst wenn Michelle Obama den Namen Trump kein einziges Mal erwähnt. Ihre Auftritte, bei

denen sie liebevoll von ihrer Familie erzählt, von dem einfachen Stadtviertel, in dem sie aufgewachsen ist, von

dem anständigen, toleranten Amerika, das ihren Mann zum Präsidenten gewählt hat, könnten kaum stärker mit

den Wahlkampfveranstaltungen von Donald Trump kontrastieren und dem Hass und Gegeifer, das dieser dort

versprüht. "When they go low, we go high", hat Michelle Obama vor zwei Jahren im Wahlkampf einmal gesagt,

als Trump und die Republikaner gegen Hillary Clinton hetzten: Wenn die in die Gosse hinabsteigen, bleiben wir

oben. Wir machen es besser, wir lügen und beleidigen nicht, sondern erzählen eine hoffnungsvolle Geschichte.

Das war damals Michelle Obamas Botschaft. Und das ist auch heute noch ihre Botschaft. "Wir müssen einander

verstehen, daran mangelt es derzeit in Amerika", sagt sie. Ob es der Glaubwürdigkeit und Reichweite dieser

Botschaft dient, dass man sie nur für einen sehr stattlichen Eintrittspreis zu hören bekommt, kann man allerdings

bezweifeln. Michelle Obama wird zwar wohl nie selbst für das Weiße Haus kandidieren, jedenfalls bestreitet sie

jeden Ehrgeiz dazu. Aber sie ist immer noch eine der wichtigsten und beliebtesten Demokratinnen im Land. Und

man kann die immensen Buch- und Auftrittshonorare, die Barack und Michelle Obama jetzt verdienen, auch so

sehen: Die beiden verkaufen für Millionen eine Prominenz, die ihnen das Volk gegeben hat. Das kann sich auch

rächen. Es ist ja noch nicht so lange her, dass die Demokraten unter anderem deswegen die Präsidentschaftswahl
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verloren haben, weil in einigen Bundesstaaten zu viele Wähler der Ansicht waren, das Führungspersonal der

Partei habe sich vom Leben der Normalamerikaner doch recht weit entfernt. Dass der Wahlsieger Donald Trump,

der vergoldete Wasserhähne und schinkenfarbenen Marmor so liebt, von diesem normalen Leben noch weiter

entfernt war, störte die Wähler nicht. Das mag man widersprüchlich finden, aber so ist Politik. Und die an-

genommenen 400 Dollar, die so ein Michelle-Obama-Ticket im Schnitt kostet, sind für die meisten Normal-

amerikaner eben doch ein ordentlicher Batzen Geld. Man weiß das, weil die US-Zentralbank die Bürger jedes Jahr

danach fragt, ob sie in einer Notlage die Summe von 400 Dollar für ungeplante Ausgaben auf dem Konto hätten.

Bei der Umfrage im vergangenen Jahr antworteten vier von zehn Amerikanern, dass sie diese 400 Dollar nur

zusammenkratzen könnten, wenn sie sich entweder einen Teil des Geldes leihen oder etwas aus ihrem Besitz

verkaufen. Mehr als 20 Prozent der Erwachsenen in den USA können die laufenden monatlichen Rechnungen

nicht voll bezahlen. So viel zum finanziellen Spielraum jener Bürger, deren Vertreter die Demokraten, die Partei

der Arbeiter und kleinen Leute, nach eigenem Bekunden eigentlich sein wollen. Für sie kann schon ein Satz neuer

Autoreifen eine existenzielle Angelegenheit sein. Manche prominente Demokraten mahnen ihre reichen

Landsleute daher zur Bescheidenheit. "Es gibt ja eine Grenze, wie viel man essen kann. Es gibt eine Grenze, wie

groß das eigene Haus sein kann. Man kann nur eine bestimmte Menge schöner Reisen machen", sagte einer von

ihnen vor einigen Monaten in einer Rede. "Ich meine - irgendwann ist es doch genug." Das klang einerseits schön

volksnah, andererseits aber auch fast schon etwas sarkastisch. Denn dieser bescheidene Demokrat war Barack

Obama, jener Altpräsident, über den die Amerikaner seit seinem Auszug aus dem Weißen Haus vor allem

erfahren, dass er ständig schöne Reisen auf exotische Inseln macht. Dass er für eine Rede ein Honorar von

400000 Dollar nimmt. Dass er und seine Frau für ihre Bücher zusammen einen Vorschuss von 65 Millionen Dollar

bekommen haben. Und dass das Ehepaar Obama jetzt Besitzer eines Hauses im ganz und gar nicht kleinbürgerli-

chen Washingtoner Stadtteil Kalorama ist. Acht Schlafzimmer, neuneinhalb Bäder, 760 Quadratmeter Wohnflä-

che, Kaufpreis: 8,1 Millionen Dollar. Michelle und Barack Obama haben in den Präsidentschaftsjahren in

Dutzenden Suppenküchen und Obdachlosenheimen gestanden, sie haben an Thanksgiving Truthahn an die

Armen verteilt. Sie haben eine Stiftung gegründet, die Menschen beibringen soll, das Leben in ihren Stadtvierteln

oder Gemeinden besser zu machen. Und vielleicht enden die Millionen, die sie jetzt einsammeln, irgendwann

dort in dieser Stiftung. Dass die Obamas Menschen sind, denen das Schicksal ihrer Mitmenschen am Herzen liegt,

steht außer Frage. Aber sie machen jetzt eben auch mit einer Effizienz und einem Erfolg Kasse, die bisher

beispiellos waren. "Im Moment bin ich, ehrlich gesagt, selbst überrascht, wie viel Geld ich verdiene", sagte Barack

Obama in der Rede, in der er die anderen Amerikaner aufforderte, es mit dem Geldverdienen besser nicht zu

übertreiben. Barack Obama ist längst nicht der erste amerikanische Politiker, der seine Zeit an der Macht danach

in Gold verwandelt. Ronald Reagan hat es gemacht, die Präsidenten aus der Bush-Familie ebenso, wobei die aber

ohnehin steinreich waren. Auch Bill und Hillary Clinton haben ihre Konten mit Büchern, Reden und Auftritten,

und sei es im Käfer-Zelt auf dem Oktoberfest, dick gepolstert. Es geht allerdings auch anders. Jimmy Carter zum

Beispiel, inzwischen fast 95 Jahre alt, ist nach dem Ende seiner Amtszeit mit seiner Frau wieder in den Drei-

zimmerbungalow gezogen, den er in den Sechzigerjahren in seinem Heimatort Plains in Georgia gebaut hat. Er

spült das Geschirr selbst. Manchmal spaziert das Ehepaar Carter über die Straße zu den Nachbarn rüber zum

Abendessen und einem Glas Weißwein aus dem Supermarkt. Wenn die Obamas über die Straße gehen, stehen

sie entweder vor der Residenz des französischen Botschafters in Washington oder vor dem Haus von Ivanka

Trump und Jared Kushner, beide Multimillionäre. Am Ende des Abends verabschiedet die Moderatorin Michelle

Obama. Die beiden sind schon lange Freundinnen, Elizabeth Alexander hat bei Barack Obamas erster Vereidigung

im Jahr 2009 eines ihrer Gedichte vorgelesen. "Danke", sagt sie zu Obama. "Danke für deine Großzügigkeit."

4) Süddeutsche Zeitung vom 27.11.2018, S. 3.

5) MARTIN VAHRENHORST, GPM 63 (2008), S. 14.


