
Vor ein paar Jahren konnte
man sich noch wundern, dass
es Menschen gibt, die wegen
ein paar Youtube-Videos zu

Stars werden konnten. Zumindest im Inter-
net. Im Sommer 2015 schwappt das Phäno-
men nun von der digitalen in die sogenann-
te echte Welt. Die Youtube-Stars von heute
drehen Filme fürs Kino anstatt für die Vi-
deoplattform, sie vermarkten Make-up-Li-
nien und sie schreiben Texte, die nicht als
Blog, sondern als gedrucktes Buch veröf-
fentlicht werden.

Die seltsamste Ausprägung des Online-
Offline-Ruhms ist die „Digitour“ durch die
USA, eine Art Wanderzirkus von amerikani-
schen Social-Media-Stars. In einer Tour-
nee werden sieben Online-Berühmthei-
ten, kaum älter als ihre Fans, jeden Tag mit
einem Bus in eine andere Stadt gekarrt
und dort vor einer kreischenden Teenager-
Menge auf eine Bühne gestellt. Viele von ih-
nen haben eine größere Online-Gefolg-
schaft als ein halbes Dutzend altgedienter
Hollywood-Promis zusammen.

Man kennt die Szenen, die sich auf der Di-
gitour abspielen, aus 60 Jahren Populärkul-
tur: Stofftiere und Unterwäsche fliegt auf
die Bühne, hyperventilierende Jugendli-
che müssen aus dem Publikum eskortiert
werden. Neu ist die Ausleuchtung durch
die Social-Media-Kanäle. Die Fans schie-
ßen Selfies mit ihren Idolen, die sich wie-
derum vor den Fans fotografieren. Und je-
de Seite lädt die Ergebnisse ins Netz – es
entspinnt sich eine Feedbackschleife aus
Likes, Retweets und Gefällt-mir-Angaben.

Neu ist auch, dass der Abend keiner Cho-
reografie, keinem Spannungsbogen folgt.
Jeder Star ist eine halbe Stunde auf der
Bühne. Im Wortsinn: Nur da. Anders als
noch vor ein paar Jahren braucht es heutzu-
tage keine besonderen Talente mehr, um
im Netz zum Star zu werden. Es reicht für
Leute wie Alec Bailey (18), Alyssa Shouse
(19) oder Daniel Skye (14), halbwegs authen-
tisch zu sein – und ein bisschen auszuse-
hen wie Justin Bieber. Und mehr machen
sie auch nicht. Das Digitour-Ensemble ist
berühmt um seiner selbst willen.

Kein Mensch über 25 hat ihre je gehört,
und doch funktioniert das Konzept. Vor
zwei Jahren verkauften die Veranstalter
18 000 Tickets, 2015 sind es mehr als
300 000. Marken wie Intel und Sony die-
nen sich als Sponsoren an. Eine Investition
in eine Zukunft, in der man die werberele-
vante Zielgruppe nicht mehr über das Fern-
sehen oder das Kino erreicht, sondern auf
Vine, Instagram oder Youtube.

So ist die Digitour eine Mischung aus Mi-
ni Playback Show und der Konzerttour Lol-
lapalooza – mit einem geschätzten Jahres-
umsatz von 20 Millionen Dollar. Und die
Macher haben die nächste Stufe schon ge-
plant. Das Digifest mit vier Bühnen und
mehr als 70 Netzberühmtheiten, Wood-
stock für das Online-Zeitalter.
 michael moorstedt

„Merkel rettet Griechenland mit unserem
Geld“ titelte die Bild-Zeitung nach einem
weiteren nächtlichen Brüsseler Drama um
die Zukunft des Euro. Schön wär’s gewe-
sen. Leider aber lag das wichtigste deut-
sche Schlagzeilenmedium in allen Punk-
ten seiner Lagebeurteilung falsch: Weder
ist Griechenland gerettet, noch sind die in
Frage stehenden Milliarden „unser“ Geld
– und schon gar nicht war die Bundeskanz-
lerin die zentrale Gestalt in dem zugege-
ben äußerst undurchsichtigen europäi-
schen Ringen. Sicher, Angela Merkel ist ger-
ne zu Gast bei Endspielen, und an jenem
Wochenende war ein solches Endspiel an-
gesetzt. Aber die Brüsseler Fäden zog al-
lem Anschein nach ihr Finanzminister:
„Dr. Schäuble“, wie er spätestens seither in
Europas Süden, also dort, wo man angeb-
lich nicht so gerne früh aufsteht und auch
mal fünfe gerade sein lässt, mit ehrfurchts-
vollem Hass tituliert wird.

Bei allem Verständnis für die aus der
südeuropäischen Not geborene persönli-
che Adressierung von sozialer Wut, Angst
und Verzweiflung an eine Instanz aus (ja,
doch) Fleisch und Blut, einschließlich der
offenbar unvermeidlichen Hitlerbärtchen-
applikation, ist Wolfgang Schäuble aber
wohl doch weniger als natürliche denn als
historische Person von Interesse. Vor bald
zwanzig Jahren hat Pierre Bourdieu das
„Modell Tietmeyer“ gegeißelt und damit
die offenkundige Strategie des „Hohepries-
ters der D-Mark“, als Bundesbankpräsi-
dent das gesamte Europa in geld- und fi-
nanzpolitische Geiselhaft zu nehmen. Was
Bourdieus damalige Intervention ausge-
löst hatte, war ein Interview Tietmeyers in
Le Monde gewesen, bei dem dieser wie in ei-
nem Brennglas das gesamte Inventar der
damals noch nicht ganz so selbstverständ-

lich akzeptierten neoliberalen Diskurswelt
zum Besten gegeben hatte: Wettbewerbsfä-
higkeit und Haushaltskontrolle, Deregulie-
rung und Privatisierung, Lohnzurückhal-
tung und Arbeitsflexibilität. Mehr – und
vor allem anderes – brauche es nicht zum
gesellschaftlichen Glück.

Nun, das „Modell Tietmeyer“ hat sich
zweifelsohne durchgesetzt, erstaunlicher-
weise ungeachtet des Warnrufs eines be-
rühmten Soziologen. Und wer das inkrimi-
nierte Interview heute liest, dem mag das
Echauffierungswürdige desselben kaum
mehr auffallen, ist Tietmeyers Rede doch
seither so oft von so vielen wiederholt wor-
den, dass der Widerwille gegen das Inter-
view mittlerweile überwunden und seine
Magerkost geschluckt ist.

Was macht dann das Neue an der gegen-
wärtigen Phase des europäischen Marktra-
dikalismus aus – jetzt, wo die Bundesbank-
philosophie erfolgreich vergemeinschaf-
tet worden ist und von den Institutionen
der Wirtschafts- und Währungsunion euro-
päisch so prozessiert wird, auf dass deut-
scher Haushaltsgeist immer wieder neu
den einheitlichen Markt beflügeln möge?

Das Neue ist, dass mit der „Griechen-
landrettung“ das koloniale politisch-öko-
nomische Entwicklungsmodell endgültig
nach Europa, an seine historische Geburts-
stätte, zurückkehrt. Beschränkte sich das
Modell Tietmeyer noch auf die autoritative
Durchsetzung eines europäischen Raums
ungezügelter Kapitalverwertung, so ver-
weist das System Schäuble auf die nächste,

offen autoritäre Phase marktradikaler Ge-
sellschaftsumgestaltung. Wir erleben ge-
genwärtig die innere Kolonialisierung Eu-
ropas: Die politische Ökonomie des euro-
päischen Imperialismus kehrt auf den Kon-
tinent und, mehr noch, innerhalb der Gren-
zen der Europäischen Union zurück. Mit ei-
nigem Recht könnte man auch von einem
weiteren Schritt der Amerikanisierung Eu-
ropas sprechen, denn mit Griechenland –
und ein, zwei . . . viele „Griechenlands“
werden folgen – schafft sich die europäi-
sche Wirtschafts- und Währungsunion
den Hinterhof im eigenen Haus, sein La-
teinamerika am Mittelmeer.

Die griechische Bevölkerung erfährt
jetzt am eigenen Leibe, was der europäi-
sche Kolonialismus über Jahrhunderte in
den Weltregionen veranstaltet hat, die uns
heute gerne als politisch „korrupt“ und
ökonomisch „unterentwickelt“ gelten. Die
politisch-ökonomische „Entwicklungspoli-
tik“ der ausgehebelten staatlichen Souve-
ränität und der gezielten sozialen Verar-
mung, die das koloniale Herrschaftsre-
gime charakterisierte, kommt über Grie-
chenland nun nach Hause – und das viel ge-
rühmte und selbstverliebte Europa der
„Aufklärung“ damit irgendwie auch zu
sich selbst.

In gewisser Weise geschieht dies aller-
dings auf dem Umweg über die Vereinigten
Staaten von Amerika, die als postkoloniale
Demokratie das koloniale Regime politöko-
nomisch perfektioniert haben: in Gestalt
der berühmt-berüchtigten „Strukturan-
passungsmaßnahmen“, derer sich die Ge-
sellschaften jenseits des Rio Grande über
viele Jahrzehnte hinweg erfreuen durften.

Was „Strukturanpassung“ heißt und
was sie mit der von den europäischen Insti-
tutionen in ihren Hochglanzpublikationen

immer wieder gerne im Mund geführten
„sozialen Kohäsion“ der zuvor offenbar
strukturunangepassten Länder macht,
lässt sich jetzt endlich nicht mehr nur im
Zuge von teuren Fernreisen, sondern ganz
einfach vor unserer Haustür beobachten –
beziehungsweise in dem abseits gelegenen
Dienstbotentrakt des eigenen „europäi-
schen Hauses“.

Wer wissen will, was die Agenda dieser
Strukturanpassung ausmacht, der sollte le-
sen, was der griechische Ministerpräsi-
dent jüngst in Brüssel abzunicken hatte:
die Öffnung der Märkte und die Preisgabe
öffentlichen Eigentums, die Senkung der
Sozialleistungen und die Privatisierung
der Infrastruktur – garniert mit der Ent-
mündigung der nationalen Regierung und
der Destabilisierung der Demokratie.

Wenn man böse wäre und sich um das
Schicksal von Millionen Menschen nicht
weiter kümmern würde – eine in „Europa“
natürlich kaum denkbare Eventualität –
könnte man sagen: Gut, dass das Elend der
neoliberalen Welt nun nicht mehr aus-
schließlich im „globalen Süden“ wütet, son-
dern auf den alten Kontinent zurück-
schlägt. Aber wer würde sich eine solche
Verelendungstheorie schon zu Eigen ma-
chen wollen.

Zumal die Konsequenzen auf der Hand
liegen – die Folgeeffekte der US-amerika-
nischen Hinterhofpolitik lassen grüßen:
Millionen Flüchtlinge, die ihre politisch rui-
nierten und ökonomisch ausgesaugten Hei-
matländer verlassen und den gefährlichen

Weg über die Abschottungsanlagen der rei-
chen Gesellschaften wagen, um ihre Le-
benschancen dort zu suchen, wo sie als „Il-
legale“ kriminalisiert und im Zweifel vom
rassistischen Mob terrorisiert werden. Die
Griechen werden die Mexikaner Europas –
und während die unter verallgemeinertem
Roma-Verdacht stehenden Bulgaren und
Rumäninnen bereits eine Stufe darunter
stehen, zittern die „gut ausgebildeten“ Spa-
nier und Italienerinnen schon, wie lange
ihr Humankapital wohl in den prosperie-
renden Zentren des europäischen Kapitals
noch gebraucht werden wird.

Wie soll das bloß weitergehen? Wer, von
der Bild-Schlagzeile vom guten Deutschen
und seinem wohltätigen Geld geblendet,
am selben Tag in die Financial Times
schaute, wurde mit den harten Fakten der
politökonomischen Realität konfrontiert:
Alexis Tsipras, der demokratisch gewählte
und – so meinte er wohl fälschlicherweise
– soeben durch ein Volksvotum gestärkte
Regierungschef eines EU-Mitgliedsstaa-
tes, sei laut den Berichten eines hohen EU-
Beamten in der Nacht von Brüssel „gekreu-
zigt“ worden.

Man kann und muss sich das wohl ge-
nauso bildhaft und körperlich vorstellen.
Tsipras ist allerdings, so ist nun einmal das
reale Leben, am dritten Tag nicht aufer-
standen, sondern hat sich die zwanglos er-
zwungene politische Entmachtung, ökono-
mische Ausbeutung und soziale Desinte-
gration Griechenlands im Parlament bestä-
tigen lassen. So geht Demokratie in Europa
heute – das System Schäuble macht’s mög-
lich. Und ewig rauscht das Geld.

Der Autor ist Professor am Institut für Soziologie
der Ludwig-Maximilians-Universität München.

42 Jahre, nachdem chilenische Militärs
den Dichter, Theaterregisseur und Musi-
ker Víctor Jara im Nationalstadion in Santi-
ago de Chile ermordet haben, wurden nun
zehn der mutmaßlichen Täter vor Gericht
gestellt. Jara, der Mitglied der Kommunisti-
schen Partei war, wurde während des Put-
sches von General Augusto Pinochet am
11. September 1973 gefangen genommen.
Offiziere folterten ihn, brachen seine Hän-
de und erschossen ihn am 16. September
mit 44 Kugeln. Jara ist das wohl das be-
kannteste Opfer des Putsches, bei dem
und während der anschließenden Pino-
chet-Diktatur bis 1990 an die 5000 Men-
schen getötet oder verschleppt wurden.
Leichen werden noch heute gefunden.

Jaras Witwe Joan Turner Jara nannte
die Anklage „eine Botschaft der Hoff-
nung“, fügte aber hinzu, dass noch ein wei-
ter Weg bis zur Gerechtigkeit für ihren
Mann und die anderen Opfer der Pinochet-
Diktatur zurückzulegen sei. „Wir fordern
Gerechtigkeit für Víctor auch in der Hoff-
nung, dass diese Gerechtigkeit allen Op-
fern widerfahren wird“, sagte sie.

Der Menschenrechtsanwalt Nelson Cau-
coto erklärte im Gespräch mit dem Guardi-
an: „Dieser Mord hat sich tief ins Gedächt-
nis Chiles gebrannt. Man hoffte kaum
mehr, dass er einmal aufgeklärt würde.
Nun können wir noch in diesem Jahr mit
den Urteilen rechnen.“  bgr

von reinhard brembeck

E s ist dunkel und düster über Bay-
reuth. Den ganzen Nachmittag treibt
ein zunehmend kühler werdender

Wind schwarze Wolken über den Grünen
Hügel, es will jedoch nicht regnen. So
hängt eine ungewohnte Novemberstim-
mung in der Luft und passt bestens zu Ka-
tharina Wagners Neuinszenierung der Lie-
besabgrundtragödie „Tristan und Isolde“
ihres Urgroßvaters Richard.

Nachdem sie mit ihrer ersten Bayreu-
ther Arbeit, den „Meistersingern“ 2007,
viele Wagnerianer durch ihre Frechheit
aufgebracht hatte, nachdem seit zwei Jah-
ren Frank Castorfs Inszenierung der „Ring
des Nibelungen“-Tetralogie die Gemüter
erregt, gibt sich die mittlerweile zur Fest-
spielchefin beförderte Katharina Wagner
jetzt staatstragend seriös. Ihrer götterdäm-
merungsdunklen Festspieleröffnung haf-
tet in jedem Moment das Kalkül an, die er-
regten Gemüter beruhigen zu wollen. Das
Kalkül geht auf. Als Katharina und ihr Büh-
nenteam kurz und flüchtig zum Schlussap-
plaus erscheinen, ist kein Buh zu hören.
Reifeprüfung bestanden?

Nun besteht Katharinas Reife darin,
dass sie ihre Liebe zu Regietheater und Pro-
vokation nicht aufgegeben hat, aber mit
den Ansprüchen konservativer Opern-
freunde abgleicht. Also dirigiert Christian
Thielemann, also präsentiert sich dieser
„Tristan“ vordergründig als Sängeroper, al-
so verzichtet Katharina auf all das, was ei-
nem Regisseur garantiert Buhstürme lie-
fern würde, unabhängig von der Qualität
seiner Arbeit. Katharina gibt sich zwar bis
zur Langeweile zugeknöpft, aber sie hat
den „Tristan“ dezent – das war früher kei-
ne ihrer Stärken – gewissermaßen durch
den Fleischwolf des Feminismus gedreht.

Eine Frau inszeniert: Könnte das der
Grund dafür sein, dass die beiden Frauen
auf der Bühne die schönsten und stimmigs-
ten Rollenporträts des Abends präsentie-
ren? Katharina Wagner und die ihr symbio-
tisch eng folgende Evelyn Herlitzius, die
erst vor vier Wochen die Isolde-Partie über-
nommen hat, erzählen die Geschichte ei-
ner Zwangsheirat. Nicht irgendwo im fer-
nen IS-ien, sondern im katholischen Bay-
ern. Isolde aber will sich dem Diktat des Pa-
triarchats nicht fügen, sie begehrt auf, sie
nimmt sich einfach den Mann, dem sie ver-
fallen ist.

Herlitzius singt so agil und gelassen, wie
sie spielt, sie ist gefasste Ruhe, erwartungs-
froh und nie um den richtigen Ton für Ju-
bel, Verlangen, Sehnsucht, Verzweiflung
oder Zärtlichkeit verlegen. Vokalfetischis-
ten mag manches nicht vollauf überzeu-
gen. Der Isolde ist noch keine Sängerin nur
mit rein vokalen Mitteln gerecht gewor-
den. Herlitzius zeigt vollkommen glaub-
würdig eine gepeinigte Frau, die von der
Machowelt plattgemacht wird. Vokal rei-
cher präsentiert sich Christa Mayer als ihre
Vertraute Brangäne, die eine Angst vor den
Männern verinnerlicht hat, aber heimlich
Isoldes Aufbegehren bewundert.

Während sich Stephen Goulds Tristan
scheut, den ersten Schritt auf Isolde und
seine große Liebe hin zu tun. Denn diesem
Tristan – physisch ein Hüne, aber psy-
chisch eine Mimose – sind Karriere und

Männerfreundschaften erst mal wichtiger
als eine systemsprengende Amour fou. Die
außerdem genauso ausgeht, wie so etwas
in Männergesellschaften ausgehen muss:
im Gefängnis, mit Folter und Mord.

Zuletzt wird die gedemütigte und psy-
chisch gebrochene Isolde noch ins Zwangs-
ehebett geschleppt. Während die Sänger
schamlos oft an der vorderen Bühnenrand-

mitte und damit am Lieblingsort der Vorre-
gietheatersteinzeit agieren, nimmt Katha-
rina Wagner ganz unspektakulär ihre Ma-
nipulationen an der Partitur vor.

Frank Philipp Schlößmann und Matthi-
as Lippert haben ihr für jeden der drei Akte
ein anderes Bühnenbild geliefert, durchge-
hend düster ist es und zunehmend minima-
listisch wird es. Anfangs irren die Lie-

benden in spe durch das Treppenlabyrinth
ihrer verwirrten Gefühle, in dem einzelne
Segmente manchmal hochfahren oder
sich heimtückisch verschieben. Hier sucht
Isolde den nur wenig widerstrebenden
Tristan. Die beiden Turtler verschütten
mutwillig den Todestrank und können
auch ohne Liebestrank nicht die Finger
voneinander lassen.

Das Treppengewirr erinnert genauso an
die legendären „Carceri“, die Gefängnis-
und Foltervisionen Giambattista Piranesis
wie das zweite Bild, dass im Psychokerker
König Markes spielt. Georg Zeppenfeld bie-
tet Isoldes zwangsverheirateten Mann
Marke als gefühlskalten Apparatschik,
dem die Frau Trophäe und der beste Mitar-
beiter so viel wie sein Laptop bedeutet: je-
derzeit durch ein neues Modell ersetzbar.
Also lässt er Tristan hinmeucheln.

Im letzten Bild halten in einem diffusen
Nebel Tristans Freunde, darunter der von
Iain Paterson ungemein zivil gesungene
Kurwenal, Totenwache neben des Helden
Leiche. Doch dessen Geist geht um und
träumt in zunehmend beängstigenden Visi-
onen von seiner Isolde.

Immer wieder erscheint sie als Vexier-
bild an verschiedenen Stellen im Raum,
eingefasst in einen Tetraeder aus Licht. Ste-
phen Gould, der entweder mit Strahltönen
oder mit Lyrik den Abend bereichert, gibt
sich in Gesang wie Spiel als Liebhaber der
goldenen Mitte zu erkennen. Für die Rolle
des Tristan und für dessen beständig von
einem zum anderen Extrem umschlagen-
de Sterbeszene ist das nicht gerade ideal.
Weshalb die Angstzustände, Visionen, Ver-
zweiflungen und erotischen Psychedelien
Tristans bei ihm allzu kraftstrotzend ge-
sund klingen. Aber das Publikum ist von
Anfang an gewillt, diesen Abend als „Sän-
geroper“ zu verbuchen. Also wird Gould ge-
nauso umtobt wie Herlitzius, Mayer, Zep-
penfeld, Paterson und der unbefangen
strahlende Tansel Akzeybek.

Nachdem Christian Thielemann 2006
den „Tristan“ in Wien dirigiert hatte, über-
legte er, das Stück nie wieder zu machen.
Warum, das wird hier sehr gut hörbar.

Kaum ist der Vorhang aufgezogen, tobt
Isoldes Hass gegen Tristan und die Män-
ner los. Nicht nur in Herlitzius, sondern,
heftiger noch, im Orchester. Richard Wag-
ner schreibt hier ausschließlich emotiona-
le Extreme und Exaltationen. Die mehr
noch als die Sänger der Dirigent erzeugen
muss. Keine andere Oper fordert und er-
schöpft daher einen Dirigenten emotional
auch nur annähernd so wie der „Tristan“.

Aber die Musik darf nicht nur dampfen
und toben, es braucht auch ein enormes
Spektrum an Zwischentönen und Farben.
Das war immer Thielemanns Domäne,
jetzt ist er ein großes Stück weiter in Rich-
tung Vollendung gekommen. Er entfacht
mit höchster Raffinesse die von ihm gelieb-
ten pastosen Klangfarbenmischungen, auf
dem Fundament eines weichen Streicher-
klangs. Wundervoll, wie er in diesem magi-
schen Fluidum mal die, mal jene Stimme
leicht betont, wie er im Mischklang die Ins-
trumentengruppen in ihrer Eigenständig-
keit belässt. Ohne seine aus Wien vertrau-
ten Tempi zu beschleunigen, verleiht Thie-
lemann den Motiven stets eine leicht drän-
gende Unruhe. So klingt das Stück bis weit
ins große Liebesduett hinein frisch, leicht
und dezent leuchtend. Zumal es sich Thiele-
mann verkneift, für ihn durchaus unty-
pisch, die Musik dehnend zu zelebrieren.
Erst gegen Ende hin wird er in Tempo und
Klang breiter – Isoldes Schlussgesang
wirkt als traditionellster Teil eines Abends,
der nichts weniger versucht, als Tradition
mit Moderne zu versöhnen.
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Mexikaner Europas
Die Vorbilder der „Dr. Schäuble“-Strategie und warum sie einen neuen Kolonialismus etabliert. Von Stephan Lessenich

Prozess um
Mord an Víctor Jara

Die Reifeprüfung
Die Bayreuther Festspiele eröffnen mit „Tristan und Isolde“: Katharina Wagner versucht in ihrer Neuinszenierung, Tradition

und Moderne dezent miteinander zu versöhnen. Christian Thielemann dirigiert mit höchster Raffinesse

Gegen alle Welt rettungslos und todessüchtig in Liebe einander verfallen:
Isolde (Evelyn Herlitzius) und Tristan (Stephen Gould) bei der Premiere in Bayreuth.
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