Die politische CocktailpartyTeil 2
< zurück zu Teil 1
Ich raffe also mein Kleid zusammen und gehe diese verdammte
Treppe nach unten. Der Alkohol ist mir schon etwas zu Kopf
gestiegen und ich bin froh, als ich wieder festen Boden unter
den hohen Schuhen habe. Zum Glück kann niemand die Flüche in
meinem Kopf hören. „Wer hatte nur diese blöde Idee gehabt,
hier hin zu gehen? Warum musste es unbedingt Journalistik
sein?? Und warum gerade hier hin?“ Irgendwie muss ich die
Veranstaltung hier besser aushalten.. Ich schaue mich um, ob
ich noch was übersehen habe, ob es noch jemanden gibt, den ich
mit meinem Charme belästigen könnte.
In einer anderen Ecke der riesigen und mehrgeschossigen
Wohnung, die durch viele Raumteiler und meterhohe Bücherwände
und allerlei Deko-Schnickschnack durchtrennt ist, sehe ich
eine Gruppe eifrig diskutierender Menschen und beschließe, mir
sie näher anzusehen. Ich angle mir vom vorbeiflitzenden
Kellner noch schnell ein Glas grünlich-schimmerndes Etwas mit
Zitrone, nicke ihm dankend zu und gehe mit kleinen Schrittenso gut es in dem Aufzug geht- schnell zu der Gruppe der
zusammengestellten Sofas und Fernsehsessel. Es hat sich eine
kleine Menschenmenge um die Diskutanten herum angesammelt und
alle lauschen den Worten, die von da aus klingen.
Es sind sechs Personen. Eine Frau, die etwas jünger ist, sieht
so aus, als ob sie die Runde leitet. Es gibt zwei ältere
Herren, beide schon mit grauen Haaren und freundlich
verschmitzt lächelnd. Aus ihren Augen spricht Lebenserfahrung
und Weisheit. Ältere Männer sind mir immer auf Anhieb
sympathisch, es gibt da nur wenige Ausnahmen. Klar, da gibt es
auch die eklig-schleimigen, die blöde Witze über Frauen machen
oder ständig aufschneiden wollen. Das wirkt auf Grund ihres

Alters dann einfach unpassend, mir sind die intelligenten
irgendwie lieber. Aus Intelligenz spricht auch Mitgefühl und
die Frau in den Armen eines einfühlsamen Mannes… du merkst,
wie deine Gedanken schon wieder abschweifen und vom stärker in
den Adern pulsierenden Cocktail-Essenzen verfälscht wird. Aber
gerade so, dass es noch angenehm ist. Du beschließt, diesen
Level zu halten und schaust dir die anderen Figuren in der
Runde an. Da sitzt noch ein pausbäckiger Mann, der etwas
jünger als die anderen ist. Sein Gesichtsausdruck lässt sich
nur schwer deuten. Er schwankt zwischen selbstbewusster
Gelassenheit und strengem logischen Nachdenken. Von den
Anwesenden ist er am wenigsten oft zu hören, stattdessen
dringt nun die schrille Stimme einer mittelblonden Dame
unangenehm an Dein Ohr. Sie ist eindeutig die Wortführerin in
dieser Zusammenstellung. Es geht anscheinend um Feminismus, um
Männer und Frauen, um Männer wie Strauss-Kahn und was sie sich
alles rausnehmen dürfen und wie die Gesellschaft das zu
interpretieren habe. Die Frau mit den blonden Haaren hat ihr
Urteil schon längst getroffen und schmettert ihre Argumente
wie ein Kasernenfeldwebel in die Runde. Da gibt es noch eine
andere Frau, auch blond, aber irgendwie hübscher und
zurückhaltender (das sind Eigenschaften, die sich oft ergänzen
oder gegenseitig verstärken). Sie versucht, die aufgebrachte
Wortführer-Dame mit ein paar Sätzen zu bremsen, aber die
Feldwebel-Dame ist zu aufgeregt und in ihren Argumenten zu
fest und unberirrbar. Dich verwirrt, dass sie so fest in ihren
Aussagen ist und doch ständig selbstverliebt lächelt und
grinst. Also ist sie sich doch bewusst, was sie sagt und macht
sich einen Spaß daraus, in der Runde die Oberhand zu behalten?
So sieht es aus, und die anderen in der Runde haben es schon
längst aufgegeben, ihr Kontra zu bieten.
Du schaust, ob du was von dem Sinn der Wort begreifst, die
dort diskutiert werden und ob es neben den nonverbalen
Signalen auch Inhalte zu verwerten gibt.
Man redet z.B. über die amerikanische Gerichtsmentalität. Dass

der IWF-Chef regelrecht vorgeführt wurde und dass es seinen
Ruf jetzt schon ruiniert hätte. „Eine Verschwörung“ meinen die
einen, das ist einfach zu eindeutig, galt er doch als
aussichtsreicher Präsidentschaftskandidat für Frankreich und
als mögliche Ablösung für den derzeit sehr unbeliebten
Sarkozy. Ach, dagegen spricht doch, dass er schon soviele
Vorgeschichten gehabt hat, die Menschen haben es doch gewusst!
Das ist der eigentliche Skandal. Die mitteblonde Frau redet
sich wieder in Rage. Das Machtgefälle hat ihn angemacht, die
Ausübung sexueller Gewalt! Alle die sich das anhören,
schweigen betroffen. So sehr sie auch ihren Mund bemüht, so
sehr hat sie in diesem Punkt recht. Und warum haben berühmte
Ehefrauen in solchen Fällen immer zu ihren Männern gehalten?
Hm, auch darauf hat niemand eine einfache Antwort.
Aber darf und soll man nicht noch eine Unschuldsvermutung
gelten lassen, wäre es zumindest nicht vom Gesichtspunkt der
Menschenrechte aus angebracht? Natürlich, natürlicheigentlich ist man sich da einig. Die amerikanischen Gerichte
können gerne 75 Jahre Haft verordnen, das geht uns ja gar
nichts an (dieses Argument des Juristen teile ich nur schwer,
denn Gerechtigkeit sollte an nationalen Grenzen keinen Halt
machen, sondern auch immer universal interpretiert werden
dürfen)… aber die Frage ist, ob wir den noch nicht zur Schuld
verurteilten Menschen schon jetzt mit unseren Augen zu Schuld
verurteilen?
Das ist eine hoch moralische Frage und hier springt die
Wortführerin wieder mit beiden Beinen in die Bresche. Aber,
wenn wir nun behaupten, dass es die Frau ist, die ihn verführt
hat und vielleicht Teil einer Verschwörungskampagne ist.. dann
wäre das doch wieder einseitig. Mir scheint, für sie existiert
nur eine einzige Perspektive: Dass der Mann in jedem Fall
schuldig ist. Mir scheint, sie interessiert eine mögliche
Unschuld oder eine andere Heran-und Erklärungsweise der
Situation gar nicht. Nun ja, sie muss es wissen, berichtet sie
doch auch in ihrem Land… und dann noch für eine bekannte,

nicht gerade als vorurteilsfrei geltende Zeitung…
Die Runde beginnt mir unangenehm zu werden. Was ich bei
anderen Grüppchen schon im Ansatz beobachtet habe, ist hier
noch stärker, dass muss an den Fernsehkameras und dem grellen
Licht liegen, das auf diese Sofas scheint. Jetzt merke ich
auch langsam, wie mir immer wärmer und ein wenig schwindlig
wird. Ich habe doch zu wenig gegessen.
Nach ein paar Minuten ist die Konzentration weg und ich wende
mich ab und gehe zur großen Außenterrasse, um ein wenig
frische Luft zu schnappen. Die Stimmung hier ist herrlich, die
Geräusche von der großen Stadt dringen nur ganz leise und als
angenehme Geräuschkulisse an mein Ohr. Es weht ein leichter
Wind und die Luft riecht nach Sommer und Leben. Sie wird vom
Parfüm und Körperdüften der anderen wenigen Gäste durchmischt,
die hier einzeln in Vierer- oder Fünfer Grüppchen
zusammenstehen und ab und zu dir rüberschauen.
Du beobachtest die Skyline und guckst dir die verschiedenen
Marken und Schriftzüge an, die auf der Spitze der Hochhäuser
angebracht sind. Die meisten kennst du, es sind wohl nur große
Firmen, die sich so ein Logo leisten können. In vielen Büros
sitzen noch Menschen, manchmal kannst du erkennen, wie sie vom
Schreibtisch aufstehen und zum Kopierer gehen. Unter Dir
fliegt gerade ein Helikopter vorbei.
Als er vorbeigeflogen ist, merkst du ein leises Brummes aus
Deiner Handtasche, eine neue SMS ist eingetroffen. „Komme nun
doch. Bist du um 21 Uhr noch da? Würde mich freuen. Gruß. H.“
In dem Moment fängt dein Herz an wild an zu pochen. Du würdest
das gerne unterdrücken, aber es geht nicht. Es ist, als ob die
ganze Anspannung auf einmal in dir gelöst wird. Plötzlich
bekommst du gute Laune und die ganze Szenerie und die Menschen
scheinen wie in einem anderen Filter, freundlich gefärbt.
Deine Kiefernmuskeln entspannen sich plötzlich und du merkst,
wie der Druck aus den Schultern weicht. „Endlich.“, seufzt du

innerlich. Manchmal muss man doch ein wenig hoffen.
Munter und fröhlich gehst du wieder in die Höhle der
anwesenden Party-Gäste.
Da kommt Dir dieser FDP-Mann entgegen, den du schon fast
vergessen hattest. „Ah hier sind sie! Ich habe sie schon
gesucht, weil ich noch ein paar Fragen habe.“ kommt er
einnehmend auf dich zu. Zu spät. Jetzt kannst du nicht mehr
ausweichen. „Wollen sie ein wenig plaudern? Ich wollte mal
ihre Meinung zur letzten Wahl in Bremen hören.“
„Na gut, das können wir gerne machen“. Du schnappst dir den
Anzugmenschen und verwickelst ihn in eine angeregte
Diskussion. „Bis 21 Uhr“, denkst du dir, „ist es ja auch nicht
mehr so lang.“

