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Doch den Weltenretter nimmt ihm keiner mehr ab.

Obamamussnocheinmal
Hoffnungwecken

N INA KOREN

M
alzextrakt, Honig,
Hopfengranulat: Wer
nicht weiß, wie er an

sein Bier kommen soll, kann es
künftig ganz einfach selber
brauen – nach Anleitung des
US-Präsidenten.BarackObama
ließ gestern das Rezept veröf-
fentlichen, nach dem er angeb-
lich das „White House Honey
Ale“ zubereitet. Leutselig gibt
sich der Präsident, bodenstän-
dig, volksnah. Der Kampf ums
Weiße Haus ist ein Kampf um
jedes Glas geworden. Bier als
Wahlkampf-Waffe. Denn vor al-
lem einen gibt es im Land, mit
dem das Volk ganz sicher nicht
Bier trinkenkann:MittRomney.
Mormone. Und Mormonen
trinken keinen Alkohol.
Wenige Tage nach dem Par-

teitagderRepublikaner inTam-
pa und wenige Tage vor dem
Parteitag der Demokraten in
Charlotte liegen die beiden
Kontrahenten weiter Kopf an
Kopf.Obama ist dabei nicht nur
wegen des goldenen Gebräus
imMoment imVorteil.Romney,
dessen Partei immer weiter
nach rechts rückt und ihm mit
schriller Rhetorik dieWechsel-

wähler vertreibt, konnte die
Chance, durch diemedialeAuf-
merksamkeit inTampazupunk-
ten, kaum nutzen. Obama hat
diese Chance zumindest noch
vor sich.
Trotzdem ist auch der US-

Präsident in keiner glücklichen
Lage. Selten hat jemand in vier
Jahren soviel anGlanzundVer-
trauen eingebüßt.Vonder „Yes,
we can“-Stimmung, die er im
Wahlkampf 2008verbreitet hat,
ist wenig übrig. Die krisenge-
plagte Nation ist verunsichert.
Der Strahlemann, Messias,
Weltverbesserer, als der sich
Obamapräsentierte,kämpftmit
der Last der enttäuschten Er-
wartungen.Unddas ausgerech-
net in jenen Bereichen, die in
den USA meist die Wahl ent-
scheiden: Wirtschaft und Ar-
beitslosigkeit.

Zum Teil sind die Anschüt-
tungen der Republikaner, Oba-
ma habe hier nichts vorange-
bracht, ungerecht. Seit dem
Vorjahr geht es aufwärts. Doch
wer keinen Job hat, dem geht es
einfach viel zu langsam. Und
noch etwas spricht derzeit ge-
gen einen Sieg Obamas. 2008
konnte er für den Wahlkampf
doppelt so viel Spendengeld an
sich ziehen wie sein Gegner
John McCain. Heuer scheint er
das Money Race zu verlieren:
DreiMonateinFolgekonntedas
Romney-Lager mehr Geld lu-
krieren als jenes Obamas.

P
unkten will Obama, in-
dem er Romney als Für-
sprecher der Milliardäre

darstellt und sich selbst als
Mann der Mittelklasse. Den
Auftritt auf demParteitagmuss
er nutzen, um ernüchterte De-
mokraten wieder zu motivie-
ren. Wird es ihm noch einmal
gelingen, Hoffnung auf eine
bessereZukunftzuwecken?Mit
Bier alleinwerden sie sichnicht
in Stimmung bringen lassen.
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Fragt ein Reporter den
bayrischen Ministerpräsi-

denten Franz-Josef Strauß,
der gerade zum x-ten Mal die
absolute Mehrheit verteidigt
hat: „Wird das nicht langsam
bedenklich?“ Antwortet
Strauß: „Wozubrauchenmir a
zwoate Partei? Mir ham ja eh
scho a Demokratie!“
Wie jederWitz hatte auch

dieser, denmansich inBayern
in den 80ern erzählte, einen
wahren Kern. Strauß‘ CSU
unterschied längstnichtmehr
zwischen Land und Partei –
am Ende versank sie im
Korruptionssumpf der
Amigoaffäre.
Land und Partei gleich-

setzen, das machen viele
Regierende gerne. Wer uns
angreift, attackiert das Land,
suggerieren sie.
So auch gestern: Alle

Redner auf dem FPK-
Parteitag behaupteten,
Kärnten und seine Bürger
würden schlechtgemacht,
wenn die Justiz gegen Frei-
heitliche ermittelt, wenn
Medien darüber berichten.

Dabei ist gerade diese –
absichtliche – Verwechs-

lung dieWurzel des Übels. In
Zeiten, in denen die Politik
generell im Verdacht steht,
zwischen eigenemundöffent-
lichem Geld nicht unter-
scheiden zu können, wäre
Zurückhaltung angebracht.

EVA WEISSENBERGER

Das Land sind wir

DENKZETTEL

glaublicher Wucht die
letzten 24 Stunden, bis
er eine unabänderliche
Entscheidung in die Tat
umsetzt. Ein starker, au-
thentischer und wichti-
ger Einblick in eine

Welt, diedenmeistenMenschen
bisher verschlossen blieb.

INGO HASEWEND

– sinnlos und leer er-
scheint. Ja, es gibt eine
Therapie, dasweiß auch
Gregor S., doch die Me-
dikamente brauchen ei-
nigeTage, umdasChaos
im Kopf zu ordnen.
Doch er kann nur noch schwer
gegen die Todessehnsucht an-
kämpfen und beschreibt mit un-

des Enddreißigers abspielt, De-
pressionen. Das ist die nieder-
schmetternde Diagnose. Mit-
fühlende Angehörige, Mitarbei-
ter, Freunde können einfach
nicht nachvollziehen, wie die
Gedanken Pogo tanzen, alles
Gefühl abstirbt und die Welt ei-
nem–voneinemTag auf den an-
deren ohne erkennbaren Anlass

Es ist der Tag der Entschei-
dung. Der Wiener Banker
Gregor S. nennt es D-Day

– seinen D-Day. Er steuert un-
aufhaltsam auf seinen Freitod
zu, weil der Kopf zur Hölle für
ihn geworden ist und die Welt
zum unlebenswerten Ort. Die
Ärzte nennen das, was sich seit
Wochen wieder einmal im Kopf

Die Hölle imKopf

Gregor S.: D-Day
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