
THE SHOW 
MUST 
GO ON

Ein weiterer Kollateralschaden ist wohl der Abschuss 
der Passagiermaschine auf dem Weg von Teheran nach 
Kiew. Man könnte – man bemerke den Konjunktiv – sagen  
von den Amerikanern provoziert und mit Hilfe iranischer 
Raketen konkretisiert. Die Formulierung mag vielleicht 
zynisch klingen. Es stellt sich jedoch die Frage, ob die wah-
ren Zyniker nicht im Kreml, im Weissen Haus, in Ankara, 
in Damaskus oder wo auch immer, und nicht in Zürich 
Wiedikon sitzen. 

Ironisch ist denn auch, dass der US-amerikanische Präsi-
dent einem Erzfeind den Rücken stützt. Wie zu lesen ist, 
scharen sich auch die Gegner hinter dem iranischen Regi-
me. Sonst auf dem Gebiet nicht so schlecht, hat einer dem 
antiken Grundsatz von divide et impera nicht entspro-
chen. Nun gut, wenn man Machiavelli für einen Kaffee mit 
etwas Milschaum hält, mag das nicht weiter verwundern. 
Während sich in – nicht im – Iran die Leute hinter die Re-
gierung stellen, scheint das in den USA nicht so zu sein. 
Auch das ist nicht mehr als eine krude Vermutung aus 
grosser geografischer Distanz in Zeiten von fake and too  
much news. Ennet dem Atlantik driften die beiden – 
eigentlich nicht gerade der Haufen für eine Demokratie, 
die etwas auf sich hält – politischen Lager noch weiter 
auseinander; werden noch unversöhnlicher wie es scheint. 
Jetzt beabsichtigen die Demokraten, die Kompetenzen 
des Commander in Chief weiter zu beschneiden. Das 
Scheitern des impeachment vor Augen, eröffnen sie eine 
weitere Front, lancieren ihren nächsten Angriff. Dieselbe 
Taktik, einfach im Ausland, verfolgt der amtierende Prä-
sident. Das Ziel bleibt trotz aller Differenzen dasselbe: 
Von der eigenen respektive der Schwäche ihrer Kandida-
ten abzulenken. Dabei ist es heute wichtig, nicht auf die 
Schwächen der anderen Partei, sondern auf die eigenen 

Stärken hinzudeuten. Angesichts der Herausforderun-
gen mit denen wir und vor allem die nächste Generation 
konfrontiert sind. 

Denn es brennt nicht nur in Iran. Auf der anderen – und 
das ist vielleicht das Problem – Seite des Globus brennt 
ein Kontinent. Haben Sie das Känguruh gesehen, das im 
Stehen verbrannt ist? Und uns interessiert, ob das erste 
Grand-Slam-Turnier dieses neuen Jahrzehnts durchge-
führt werden kann. Einfach das Dach schliessen und 
Tennis spielen. Der Symbolgehalt ist spannend. Eigentlich 
eine Symbolgewalt: Augen zu und durch. Wie die drei 
Affen. Und ein australischer Tennisspieler – sein Preisgeld 
bis heute über USD 8 000 000 – spendiert pro serviertes 
Ass – englisch: Arsch – 200 Dollar. Australische oder 
amerikanische? Um die Schäden in seinem Heimatland 
zu lindern. Welch wahrlich noble Geste. Er fliegt ja weiter 
zum nächsten Turnier. Kann ihm am Arsch – oder: Ass – 
vorbei gehen. Und trägt mit der Reiserei auch noch zur 
Klimaerwärmung bei. Wobei, das sei ja nicht bewiesen. 

Und wir? Sitzen vor irgendeinem Bildschirm. Schauen zu, 
wie die Koalas und Känguruhs geröstet werden. Sich die 
Tennisspieler die Bälle unter geschlossenem Hallendach 
– ist dann auch nicht über 40 Grad heiss – um die Ohren 
hauen. Jubeln unserem RF zu, weil er gewinnt. Vielleicht, 
weil er seine rund 140 000 Flugkilometer pro Jahr kom-
pensiert. Und seine zweimal Zwillinge für Nachhaltigkeit 
sensibilisiert. Insofern und in Bezug auf die Untätigkeit 
unterscheidet sich ein Tennisgott nicht von uns Normalos. 
Das ist unser gemeinsamer Zynismus. Unser Ablenken. 
Wen wundert es da, wenn wir Zyniker an der Spitze 
haben? The show must go on.

Themen gäbe es eigentlich weidlich. Vielleicht macht gerade das eine 
Entscheidung, sagen wir mal, nicht wirklich viel einfacher. Da wäre die 
Liquidation eines iranischen Generals und der vielfache Tod von Men-
schen, die ihren Hass gegen den Erzfeind zum Ausdruck bringen woll-
ten. Und anlässlich der Gedenkfeiern um ihr Leben getrampelt wurden.  
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