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Vom Terminator zum Governator 
 

Politik ist eine Mattscheibe 
 

Gerti Schön 

 

Arnold Schwarzenegger hat vergangene Woche das Politikprogramm des kaliforni-

schen Gouverneurs Gray Davis erfolgreich terminiert. Nun bleibt abzuwarten, wie sich 

der Hollywoodstar und ehemalige Mister Universe in diesem Amt hält. Sicher ist, dass 

Schwarzenegger nicht der erste Prominente aus dem Showbiz ist, der sich nach er-

folgreicher Filmkarriere zu politischen Ämtern aufschwingt. Und viele trauen ihm of-

fenbar zu, seine zumindest im Film erprobte Treffsicherheit und Schlagkraft nun auch 

beim Troubleshooting für einen heruntergewirtschafteten Staatshaushalt zu beweisen. 

Prominenz ist heute alles, gleichgültig wo und wie sie erworben wurde. Umgekehrt 

muss sich zunehmend auf dem Parkett des Showbiz bewegen können, wer als Politiker 

Bestand haben will. 

 

Einen Tag vor der Schwarzenegger-Wahl machte die "Daily Show" auf dem Kabelkanal 

"Comedy Central" sonnenklar, wer Gouverneur von Kalifornien sein würde. Die Sen-

dung, die sich vor allem auf Fake-Nachrichten und die satirische Blossstellung realer 

Politiker spezialisiert, zeigte hintereinander zwei für sich selbst sprechende Auftritte 

der beiden Wahlkämpfer: Arnold Schwarzenegger, zu seinem Kampagnen-Song "We're 

not gonna take it" Luft-Gitarre spielend, vor einer Masse jubelnder Fans breit grinsend 

und in Konfetti gehüllt. Gray Davis' Endspurt-Rede dagegen, ohne Musik, ohne Konfetti, 

ohne Jubel, wurde getragen von einer wenig enthusiastisch präsentierten Sachdiskus-

sion und endete mit dünnem Klatschen im Hintergrund. "Wir müssen zu Davis' Recht-

fertigung sagen, dass seine Konfetti-Kanone kaputt war", entschuldigte "Daily Show"-

Moderator Jon Stewart den geschlagenen Gouverneur. 
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Politainment made in Hollywood 
 

Politik wird in Amerika mit Hilfe von Unterhaltung gemacht, und die Medien tanzen da-

bei mittendrin. Wo könnte es ihnen einfacher gemacht werden als in Kalifornien, der 

Heimat der Traumfabriken Hollywoods. Hier schaffte es auch ein obskurer Schauspieler 

namens Ronald Reagan ins Gouverneursamt, hier war die eine Hälfte des Gesangsduos 

"Sonny & Cher", Sonny Bono, Bürgermeister von Palm Springs. Und Clint Eastwood war 

in den 80er Jahren Stadtoberhaupt des Küstenorts Carmel. 
 

Doch mit der Superstar-Rolle Schwarzeneggers tritt auch die Berichterstattung in eine 

neue Phase ein, in der Unterhaltung und Information immer weiter verschmelzen: Wäh-

rend des Wahlkampfs gab Schwarzenegger wahlweise in Sendungen wie "Access Hol-

lywood" Interviews, wo es vorzugsweise um neue Spielfilme und das Beziehungsleben 

von Schauspielern geht, und anderntags in klassischen politischen Nachrichtensendun-

gen auf CNN oder ABC News. 
 

Selbst die Berichterstattung vom Wahltag ähnelte einer Inszenierung: Der Nachrichten-

sender MSNBC hatte seine Diskussionsteilnehmer auf ein Podium am Strand von Santa 

Monica gesetzt, mit wiegenden Palmen und auslaufenden Fähren im Hintergrund. Einer 

der beliebtesten Gäste auf allen Kanälen war der Ex-Gouverneur von Minnesota, Jesse 

Ventura, pensionierter Wrestler, der früher eine eigene TV-Show über den Wrestling-

Zirkus hatte. Glatzköpfig, in T-Shirt und Sonnenbrille kommentierte Ventura gelassen, 

die Kalifornier hätten sich nun einmal für eine Scheidung von Davis entschieden, und 

für eine Neuheirat mit Schwarzenegger. "Wer weiss", schloss er, "vielleicht heiraten sie 

ja ein drittes Mal, so wie J. Lo", die Schauspielerin Jennifer Lopez. Für jedes Politikum 

lässt sich ein Star-Vehikel finden, das es dem Zuschauer einfacher macht, sich mit den 

Reichen und Schönen zu identifizieren. 
 

 

Wahlkampf mit "Sex and Crime" 
 

So schwenkten die Kameras also von Wahlkampfparty zu Hollywood-Kommentator, 

ruhten mit Vorliebe auf dem mageren Gesicht der Schwarzenegger-Gattin Maria Shri-

ver, deren Statur als JFK-Nichte und Top-Fernsehjournalistin dem Spektakel zusätzli-

chen Sexappeal verlieh. Auf dem konservativen TV-Sender "Fox News" wurde zwischen 

Überschwemmungsberichten ("Wicked Weather") und einer rührenden Story über das 

wunderbare Überleben des Tigerbezähmers Roy Horn eine Diskussion über die "Los 

Angeles Times" gequetscht. Die liberale Zeitung hatte wenige Tage vor der Wahl die An-

schuldigungen von fünfzehn Frauen enthüllt, Schwarzenegger habe sie in den 70er Jah-

ren bei Dreharbeiten begrapscht, was einen Sturm der Entrüstung unter den konserva-

tiven Blättern entfachte, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung ein parteiisches Wahl-

kampfmanöver witterten. Über tausend Leser waren über den angeblich pro-demo-

kratischen Schachzug so entrüstet, dass sie ihr Abo abbestellten. 
 

 

Politiker als Darsteller in eigener Sache 
 

Dabei ist es nicht nur so, dass Entertainment allmählich die Nachrichten dominiert. 

Umgekehrt scheint Politik immer mehr zum Baustein perfekt gemachter Unterhaltung 

zu werden. Abgesehen von populären Fernsehserien wie "The West Wing", die auf ei-

nem Set gedreht werden, der das Weisse Haus darstellt, ist derzeit eine Serie aus den 

niedrigeren Abgründen Washingtons in aller Munde: Die HBO-Reihe "K-Street", eine 

Koproduktion des Schauspielers George Clooney und des Regisseurs Steven Soder-
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bergh, begleitet einen Top-Player namens James Carville durch die Unbillen des tägli-

chen Lobbyismusgeschäfts. Carville, der im richtigen Leben Leuten wie Bill Clinton, 

Tony Blair und Gerhard Schröder als Berater zu ihren politischen Posten verholfen hat, 

spielt darin "Carville" – also sich selbst. Und "Carville" pflegt seine Seilschaften bis hin-

auf auf Regierungsebene. 
 

Carville ist nicht der einzige, der seinen realen Charakter an die TV-Serie verleiht. In 

der ersten Folge tauchten Hillary Clinton und der demokratische Präsidentschaftskan-

didat Howard Dean zu einem Kurzauftritt auf. Halb Washington reisst sich derzeit dar-

um, von den Produzenten zu einem Mini-Gig eingeladen zu werden. Doch in "K-Street" 

treten nicht nur Schauspieler und Politiker zu einer in der Regel improvisierten Szene 

an. Auch Journalisten aus der Top-Garde der Hauptstadt-Presse, können ihre Bild-

schirmpräsenz in "K-Street" als Gradmesser ihrer Bedeutsamkeit nehmen. Howard 

Kurtz etwa, Medienreporter der "Washington Post", durfte in seiner einzigen Szene 

selbst entscheiden, wie er (selbst) auf einen Beeinflussungsversuch eines (fiktiven) Me-

dienkonzernmanagers reagieren wollte. 
 

 

Wir alle spielen Theater 
 

Der Kreis schliesst sich. Hollywood hat die Dominanz der Medien anerkannt. Die Politik 

hat die Bedeutung Hollywoods anerkannt. Und dass Journalisten wiederum häufig aus 

der Politik kommen, ist keine Neuheit mehr. So schrieben Tim Russert und Diane 

Sawyer früher Reden für Präsidenten und Senatoren jeder Couleur. 
 

Das Publikum will sich ohnehin schon lange nicht mehr an die Regeln halten. Wenn Po-

litik und Entertainment ein und dasselbe sind, warum soll man dann die Nachrichten 

noch ernst nehmen? Vielleicht wurde Jon Stewart, das Gesicht der täglichen Nonsense-

News auf "Comedy Central", deshalb zu einem der meistgesuchten Interviewpartner 

der Presse während des Irak-Krieges. Unterhaltungssendungen bildeten offenbar den 

einzigen Ort, wo Kritik unzensiert zulässig war. Das nennt man Narrenfreiheit. Stewarts 

News-Show wird inzwischen von durchschnittlich einer Million Zuschauer täglich gese-

hen. Zum Vergleich: Das Wunderkind von "Fox News", Bill O'Reilly, bringt es auf zwei 

Millionen. Politiker – darunter Hillary Clinton – nehmen Stewarts Massenattraktivität 

ernst. Hat doch der demokratische Präsidentschaftskandidat, Senator John Edwards, 

seine Kandidatur in Arnold-Manier in Stewarts Late-Night-Show bekannt gegeben. 
 

Wo Fiktion und Wahrheit vermischt werden, muss man es mit den Inhalten nicht so ge-

nau nehmen. Das stellt Jon Stewart sogar in den absurdesten Szenarien klar. "Jon, ich 

habe eine neue Anschuldigung. Und sie kommt eindeutig aus dem Lager von Gray Da-

vis", berichtet da ein "Korrespondent" der Show und die Dringlichkeit in seiner Stimme 

ist greifbar. "Nicht nur hat Schwarzenegger Frauen belästigt und Hitler bewundert. 

Arnold hat auch Hitler unsittlich begrapscht!" 
 

 

 

Gerti Schön studierte Soziologie, Politikwissenschaften und Geschichte und arbeitet heute als 

freie Journalistin in New York. 
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