45 Jahre liegen zwischen diesen beiden
Bildern. Das meiste
ist glatt gegangen
im Leben der Hillary
Clinton. Wo nicht,
half der elterliche
Imperativ:
„Wir sind keine Leute,
die aufgeben“
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Mit 14 wollte sie zum

Mond fliegen, mit 45 war
sie die First Lady der USA,
mit 60 will sie die Welt
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Clinton, die Favoritin der
Demokaten. Chefreporterin
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Eine
Studentin,

First child der Familie: Hillary 1955
mit ihren Eltern Dorothy, Hugh und den
Geschwistern Tony und Hugh

Hübsch auch, vor allem
aber gescheit: Die ehrgeizige
Studentin Hillary in Yale

„Ich brauche keine

Schönheitskönigin
oder Sexgöttin“,
sagte Bill seiner Mutter

Zwei Juristen mit dem
Blick nach oben. „Ich
werde mein Leben in der
Politik verbringen“,
sagte Bill. „Er wird mal
Präsident“, sagte sie


Den ersten Antrag
schlug Hillary noch
aus, 1975 sagte sie
dann Ja zum Liebeswerben des William
Jefferson Clinton

die bei der Abschlussfeier sprach, das hatte es nie gegeben. Die
Präsidentin der Hochschule war strikt dagegen. Doch die
Stimmung auf dem Campus war so erhitzt in diesem Frühling
1969, Martin Luther King und Bobby Kennedy waren im Jahr
zuvor erschossen worden, sie gab nach, als sie hörte, wer die
Rede halten sollte: Hillary Rodham, die Studentenvertreterin,
bei Professoren und Studenten gleichermaßen beliebt, da hatte
sie keine Sorge.
Und Hillary hatte keinen Eklat geplant. Aber als Edward
Brooke, der republikanische Senator, sich damit begnügte, Nixon zu verteidigen, verwarf sie ihre vorbereitete Rede und
sagte statt dessen: Die junge Generation habe viel zu lange nur
reagiert, sie habe die Verpflichtung zu protestieren. Politik
müsse doch die Kunst sein, „das Unmögliche möglich zu machen“. Vor allem, den Krieg zu beenden. „Wir suchen nicht
nach Wettbewerb sondern nach exstatischen Lebensformen.“
Ihre Mitstudentinnen jubelten. Sieben Minuten lang gab es stehende Ovationen, berichete die Nachrichtenagentur AP. Das
LIFE Magazine schrieb über Hillary Rodham.
Nun steht sie wieder da, in der alten Aula im Wellesley
College in der Nähe von Boston. Die jungen Studentinnen haben seit dem frühen Morgen Schlange gestanden. Sie halten
Schilder hoch: Bitte mach Geschichte. Hill----aa----reee! Hillll----aa----reeee, rufen sie. Die Besucherin lacht und hält eine tolle
Rede heute, locker, so wie sie ist, wenn sie sich wohl fühlt. Erzählt davon, wie es früher hier war, mit Herrenbesuch nur am
Sonntagnachmittag bei offener Zimmertür. Und der Regel, immer alle vier Füße hätten jederzeit auf dem Boden zu sein. Sie
grinst, macht eine Pause und sagt, „you should try it one day“.
Dann sagt sie, das ehrwürdige Mädchencollege habe sie in ganz
vieler Hinsicht auf ihr Leben vorbereitet, auch auf den Wettbewerb mit dem „all boys club“ präsidialer Politik. „Und nun lasst
uns gemeinsam die höchste gläserne Decke einreißen.“
Hinter den Fensterscheiben glitzert der See in der Mittagssonne, Gänse schnattern am Ufer, es ist friedlich wie damals, als Hillary Rodham, aufgewachsen in einem Vorort von
Chicago, ankam und eigentlich schon im ersten Semester wieder weg wollte; Sie hatte Heimweh. Kommt nicht in Frage,
sagte die Mutter, die selbst nie die Gelegenheit hatte, ein College zu besuchen und die immer dachte, ihre Tochter würde
mal die erste Frau am Supreme Court der USA. „Wir sind keine Leute, die aufgeben.” Mit solchen Sätzen ist Hillary aufgewachsen. Als sie drei Jahre alt war, und ein Nachbarskind sie
verprügelte, sagte die Mutter nur, schlag zurück, in diesem
Haus ist kein Platz für Feiglinge. Der Vater forderte sie genauso: Wenn Hilllary ein glattes Einserzeugnis nach Hause brachte, sagte er nur, scheint eine leichte Schule zu sein. Mit 14 bewarb sich Hillary bei der Nasa, sie wollte zum Mond fliegen.
Man nehme keine Mädchen, hieß es.
Heute will Hillary Rodham Clinton die erste Präsidentin
der Vereinigten Staaten werden. Deshalb muss sie schnell weiter, draußen wartet der Wagen mit laufendem Motor, eine Umarmung noch für Alan Schechter, ihren alten Politikprofessor,
der damals ihre Abschlussarbeit betreut hat. Der lederne Band
steht in der Bibliothek, im Vorwort ein typischer Hillary-Satz.
Sie habe zwar keine „liebende Ehefrau“ spottet sie, der sie für

die Unterstützung danken könne, wohl aber ein paar Freunde.
Auch das Jahrbuch von 1969 liegt hier, es zeigt Hillary im Minirock, lachend auf einem Felsen im Wasser, sympathisch natürlich im Vergleich zu ihren hochtoupierten Mitstudentinnen,
die theatralisch posieren.
Ob Hillary Clinton die erste Präsidentin der USA wird
oder nicht, das wird auch davon abhängen, ob sie ihre Wellesley-Seite zeigt - die spontane, persönliche, engagierte - oder
die andere, seltsam instinktlose, die man häufig erlebt, wenn
man sie im Wahlkampf begleitet. In Des Moines, Iowa, redet
sie an einem Samstag vor der Gewerkschaft der Landwirte.
Auf der Bühne liegen Kürbisse, die Bauern wollen Antworten,
sie fürchten, dass sie ihre Farmen nicht mehr halten können in
Konkurrenz zu den Großbetrieben. Vor ein paar Stunden waren John Edwards und Barack Obama hier, ihre demokratischen Rivalen, beide haben markige Sätze abgefeuert, die
Bauern haben gejubelt. Als Hillary kommt, ist der Saal gesteckt
voll, ein halbes Dutzend Secret Service Beamter steht um sie
herum. Sie trägt Fakten und Zahlen vor, unendlich viele, abgelesen vom Blatt. Es gibt höflichen Applaus, mehr nicht. Dann
verschwindet sie, keine Fragen, keine Fotos.
Ein paar Tage später, wieder in Iowa, kurz vor Thanksgiving. Die Feuerwehr von Shendandoah hat ihr halbes Dutzend
Löschfahrzeuge gewaschen, die Blaskapelle steht bereit, auf
Klappstühlen warten etwa 800 Leute, viele von ihnen haben
sich frei genommen und sind weit gefahren, die berühmte
Kandidatin zu sehen. Doch Hillary Clinton kommt nicht. Sie
wird per Telefon zugeschaltet, entschuldigt sich kurz, sagt, es
habe Nebel gegeben, ihr Flugzeug habe nicht landen können.
Ein Aaaahhh der Enttäuschung geht durch die Halle nach einer Stunde Warterei. Hillary Clinton sagt durch den Lautsprecher, sie werde einen Ersatztermin finden, wolle jetzt trotzdem
ein wenig über ihr Programm sprechen. Und dann redet sie
von Freihandel und Krieg aber auf den Stühlen sitzen nur
noch ein paar Dutzend Leute.

Eineinhalb Stunden später

und 150 Meilen weiter, im nächsten Ort, sagt sie genau das, was
die Menschen in Shendandoah hätten hören wollen. Wie viel
Pech sie heute gehabt habe, wie leid es ihr tat, dass sie eben diese vielen Leute habe sitzen lassen müssen, dass sie schon im
Nebel gestartet sei, die ganze Fahrt über Sorge gehabt hätte und
der Saal klatscht, noch bevor sie irgendetwas über ihr Programm
gesagt hat. Diese Stimmen hat sie, genauso, wie sie die in Shenandoah verloren.
So ist sie, die mögliche Präsidentin Clinton: distanziert
und zugewandt zugleich und immer, wenn man glaubt, nun
hat man sie eingeordnet, ist sie wieder anders. Man denkt, sie
mag die Menschen nicht wirklich, sie macht das alles nur, weil
es sein muss, lächelt sich tapfer durch die Menge - So nice to
see you! Where are you from? - lächelt, lächelt, klopft Schultern, so wie Bill es ihr vorgemacht hat. Aber dann steht vor ihr
eine verhärmte Frau, die ihr wortlos die Hand auf die Wange
legt, es sind keine Kameras in der Nähe und Hillary Clinton
erwidert die Geste, dann umarmt sie die fremde Frau und bedankt sich. Man sieht sie in einer Grundschule, wie sie sich zu


Bei Männern löst Hillary Clinton

sehr eigenartige

den Zweitklässlern auf den Boden hockt und so mit ihnen redet, dass die es mit Sicherheit nie vergessen: warum es wichtig
ist, zur Wahl zur gehen, dass sie sich trauen sollen, zu träumen. Und dem Mädchen, das vor einer halben Stunde gesagt
hat, sie wolle Chirurgin werden, reicht Clinton zum Abschied
die Hand und flüstert „Good bye Doctor“.
In Iowa absolviert sie in diesen Wochen ein Gewaltprogramm
mit vier Stops pro Tag. Gerade nämlich meldet eine neue Umfrage, Barack Obama liege hier plötzlich einige Punkte vor ihr.
Das ist dramatisch, der Bundessstaat im Mittleren Westen ist
so etwas wie ein Barometer für alles was kommt, hier beginnen am 3. Januar 2008 die Urwahlen, mit denen die Demokraten ihren Kandidaten nominieren, bei dem sie festlegen,
wer im November George W. Bush im Weißen Haus ablösen
soll – und auch wenn Hillary Clinton landesweit deutlich
führt, wäre ein Verlust oder selbst ein knapper Sieg in Iowa ein
fatales Signal, besonders für sie, die Favoritin.

Sie war in Eisdielen, in Kranken-

häusern und auf Gemeindefesten. Sie ist in einem blauen Bus,
ihrem „Middleclass-Express“ über Land gefahren und hat ihren Zuhörern gesagt, sie sei eine von ihnen. Sie glaube an
dieses Land! Und die moralische Führung, die Amerika wieder in der Welt übernehmen müsse! Schluss müsse sein mit
der Cowboy-Diplomatie. Sie werde die Truppen nach Hause
bringen, sagt Clinton und jedesmal klatschen die Zuhörer, als
hätten sie vergessen, dass Clinton zu jener Hälfte der Senatoren gehörte, die damals für den Krieg gestimmt haben. In
das Klatschen hinein ruft sie dann, mit den Republikanern
könne sie es allemal aufnehmen, weil die nämlich schon seit 15
Jahren Dreck nach ihr schmissen. „Believe me, I am ready!“
Und immer sagen die Leute hinterher, was wirklich als
erstes auffällt, wenn man Hillary Clinton gegenübersteht: Wie
warm sie ist. Wie nett. Wie normal. Wie anders sie wirkt als im
Fernsehen. Sie sehen eine Frau, die samt ihrer Falten so gut
aussieht, wie vielleicht nie in ihrem Leben, die nach jahrelanger Suche eine Frisur gefunden hat, die zu ihr passt, die Sexappeal hat und eine angenehme Stimme dazu.
Die sie gut kennen, schwärmen von dieser Hillary, der
warmen, lustigen, die nie ein Blatt vor den Mund nimmt. Die
wahnsinnige Grimassen schneiden kann, herrlich Witze und
Geschichten erzählen kann, die schlagfertig ist, in deren Küche
sich die Freunde zu spontanen Gelagen versammeln. Die sich
kümmert, selbst wenn bei ihr alles drunter und drüber geht,
die anruft, wenn Eltern der Freunde krank sind. Einer, der seit
Jahrzehnten mit Hillary und Bill befreundet ist, sagt, sie sei in
Wahrheit die warmherzigere von beiden. Sie ist eine loyale
Freundin, etliche ihrer engen Verbindungen gehen viele Jahrzehnte zurück. Aber sie ist auch jemand, der sich eiskalt trennt,
Freundschaften beendet, wenn sie ihr schaden.
15 Jahre ist es her, dass die Amerikaner Hillary Clinton
kennen lernten. 1992 war das, Bill Clinton, damals noch Gouverneur von Arkansas, wollte Präsident werden, die Medien
hatten Wind von einer gewissen Gennifer Flowers bekommen,
einer Affäre, die zwölf Jahre lang währte, das hätte normalerweise sein Ende bedeutet. Hillary setzte sich zur besten Sende

zeit mit ihrem Ehemann vor die TV-Kameras, nahm seine
Hand und sagte, sie liebe ihn, sie respektiere ihn. „Und wem
das nicht reicht, Pech, der wählt ihn halt nicht.“ Ein paar Wochen später schob sie nach, es ginge doch darum den Präsidenten zu wählen und nicht den Papst.
So eine potentielle First Lady hatte das Land nie gesehen. Eine Spitzenanwältin, die für die Rechte von Frauen und
Kindern kämpfte und unverblümt sagte, was sie meinte. Die
Hälfte der Amerikaner jubelte, trug T-Shirts mit der Auschrift
„Wählt Hillary’s Ehemann“ oder gleich „Hillary for President“, die andere Hälfte tobte. Und so blieb es eigentlich. Hillary Clinton ist die bekannteste Frau Amerikas, eine über die
jeder eine Meinung hat, sie wird bewundert oder gehasst, dazwischen gibt es wenig Raum. Sie ist wie ein Magnet, sie stößt
an und sie stößt ab.
Bill Clinton hatte damals gesagt, wenn man ihn wähle,
kriege man „zwei für den Preis von einem.“ Und so trat sie an,
mischte sich ein, bezog ihr Büro im West Wing des Weißen
Hauses, dem Flügel der Macht. Doch spätestens nach der gescheiterten Gesundheitsreform war die Co-Präsidentschaft am
Ende. Selbst seriöse Journalisten überboten sich mit Synonymen: „Lady Macbeth“, „lächelnder Barrakuda“, „kongeniale Lügnerin“. Hillary zog sich zurück, war sein Sündenbock.
Dann kamen Monica Lewinsky und das blaue Kleid.
Rechte Verschwörung, schoss Hillary anfangs zurück. Dann
stand sie einfach nur stoisch an der Seite ihres Ehemannes. Öffentlich gedemütigt wie wohl keine Frau vor ihr – und plötzlich
war sie beliebt wie nie. Annie Leibowitz fotografierte sie für das
Titelbild der Vogue. Klar ist, hätte Hillary sich damals von Bill
distanziert, wäre seine Präsidentschaft beendet gewesen, so wie
er es ohne sie nie ins Weiße Haus geschafft hätte. Sie hat ihm
den Hals aus der Schlinge gezogen, aus Liebe, aus Machtinstinkt,
aus Loyalität, vielleicht aus einer Mischung aus allem.
Nie und nimmer, schrieben die meisten Journalisten, als
Hillary Clinton sich im Jahr 1999 entschied, in New York für
den Senat zu kandidieren. Und überhaupt, was war das für ein
aussichtsloses Unterfangen. Sie hatte nie hier gelebt, was hatte
sie schon mit New York zu tun???? Einem Staat voller Probleme, mit mächtigen Gewerkschaften und mittendrin der
Moloch Manhattan mit dem härtesten Pressecorps des Landes.
Sie hätte sich restlos lächerlich gemacht, hätte sie verloren. Die
Medien hätten sie zerrissen. Es stand alles auf dem Spiel für
Hillary, die zur Zeit des Wahlkampfs noch im Weißen Haus in
Washington lebte.

Die Idee war aufgekommen,

als der alte Senator Moynihan bekannt gab, er werde nicht
mehr kandidieren. Viele Demokraten bearbeiteten sie, doch sie
zögerte, Bill musste sich vor dem Senat wegen der LewinskyAffäre verantworten. Dann aber, mit dem Moment seiner Freisprechung, bestellte sie ihr Team. Und tat, was sie nun in Iowa
tut. Reiste in jedes Dorf, ließ sich nicht abschrecken von vielen
„Go home Hillary“ Plakaten. Sie gewann die New Yorker für
sich. 55 Prozent haben 2000 für sie gestimmt, 2006 wurde sie
mit einem Rekordergebnis von 67 Prozent wiedergewählt. Im
Senat hat sie sich in diesen sechs Jahren, mit Charme, Fleiß und

sexuelle Phantasien aus
Fachwissen große Achtung erworben. Und mit geschicktem
Taktieren nach allen Seiten. Sie hat die einflussreichsten Demokraten umgarnt, sie hat mit den Republikanern Deals gemacht.
Mit einem ultrakonservativen Senator wollte sie Flaggenverbrennung unter Strafe stellen, mit dem nächsten Gewalt-Videospiele verbieten lassen. Abtreibung bezeichnet sie heute als
„traurige, sogar tragische Entscheidung”. Sie hat für den Irakkrieg gestimmt und für den Patriot Act auch, der nach dem 11.
September 2001 die Bürgerrechte einschränkte. Dann, als die
Stimmung im Land kippte, schwenkte auch Hillary um, setzte
Verteidigungsminister Donald Rumsfeld unter Druck. Schon
2002 hat sie sich als einzige Frau in das wichtige Armed Services
Committee wählen lassen, das das Pentagon kontrolliert.
Über ein Dutzend Biografen haben sich bisher bemüht, Hillary Clinton zu enträtseln, in sensationslüsternen Enthüllungsbüchern wurde sie als heimliche Lesbe enttarnt, als Auftraggeberin eines Mordkomplotts. Als sie 2003 selbst ihre Geschichte aufschrieb, kampierten Leute die ganze Nacht vor
den Buchläden.
Vor wenigen Wochen kam die Biografie des berühmten
Journalisten Carl Bernstein heraus. Sein Fazit nach acht Jahren
Recherche: Sie sei jemand, der die Wahrheit schönt. Das täten
zwar andere Politiker auch. „Aber sie hat immer einen anderen Anspruch vor sich hergetragen.“ Dabei geht es nicht nur
um Dokumente, die im Weißen Haus verschwanden und
plötzlich wieder auftauchten, sondern auch um Teile ihrer Biografie, die sie einfach weglasse. Etwa dass Bill Clinton sich
1989 von ihr scheiden lassen wollte, weil er sich in eine andere
Frau verliebt hatte. „Ich würde sie gern mögen“, sagt Bernstein. „Aber sie hat sich immer weiter von dem entfernt, was
die, die sie am besten kennen, als Kern ihres Wesens bezeichnen. Es ist dieses Unechte, das wir zunehmend sehen.“
Clintons polarisierendes Image spiegelt sich in den Umfragen wider. Zwar liegt sie unter den Demokraten weit vorn
– aber nicht einer ihrer Mitbewerber hat annähernd so hohe
Negativwerte wie sie. Und deshalb fällt auch unter Parteifreunden immer das Stichwort „Wählbarkeit“, wenn es um
Hillary Clinton geht. Kann sie das Land einen? Wird man mit
ihr den Kampf gegen jemanden wie Rudy Giuliani, dem legendären New Yorker Bürgermeister, gewinnen?
Auf einer der vielen Anti-Hillary-Webseiten, „stophernow.com“, sieht man Hillary triumphierend vor einem rot eingefärbtem Weißen Haus, darunter Kommentare und Comics,
die alle ein Thema variieren: Hillary, die Ruchlose. Bei Männern löst sie eigenartige sexuelle Phantasien aus, immer wieder gab es Karrikaturen von Bill in Windeln und ihr als Gebieterin, es gibt unzählige Porno-Hillarys im Internet, sie in SSUniform, mit blanker Brust. Es sind nicht nur die Konservativen, die sie verurteilen. Viele Feministinnen nehmen ihr übel,
dass sie nach der Lewinsky-Affäre 1996 geblieben ist. Sagen,

sie sei die falsche Frau für den historischen Schritt. Die Kulturund Medienwissenschaftlerin Camille Paglia vergleicht sie mit
Richard Nixon, sie umgebe sich nur mit Ja-Sagern. Los Angeles Weekly schimpft sie eine „Bauchrederin für das Patriarchiat“. Mareen Dowd in der New York Times sagt, ohne Bill Clinton würde sich Hillary gerade mal um eine Präsidentschaft an
einem College bemühen. Für linke Demokraten ist sie gestorben, seit sie für den Krieg gestimmt hat.

Bis in den Herbst hinein hatte

der Wahlkampf großartig ausgesehen für die Kandidatin Hillary Clinton. Die Journalisten schrieben positive Geschichten,
immer mehr davon und irgendwie verselbständigte sich die
Botschaft, es sah aus, als sei die Wahl schon fast gewonnen, immer häufiger fiel das Wort „inevitable“, unausweichlich. Schon
wurde über ihr zukünftiges Kabinett spekuliert. Als Hillary
Clinton ihren 60. Geburtstag feierte, Ende Oktober im Beacon
Theatre in Manhattan, schien es deshalb, als stünde da zurecht
eine sehr strahlende Frau, eine, die es am Ende allen zeigen
würde. Elvis Costello sang „Happy Birthday Mrs. President“
und Bill Clinton stand mit Tochter Chelsea auf der Bühne und
sagte, wie wunderschön er Hillary noch immer finde und wie
stolz er auf seine Frau sei. „Ich würde auch für sie stimmen,
wenn ich nicht mit ihr verheiratet wäre. Sie ist einfach die beste
Kandidatin.“ Im Russian Tearoom feierten sie bis weit nach
Mitternacht weiter.
Dann, wenige Tage später ging es los. Eine verpatzte Debatte in Philadelphia, in der sie sich zum ersten Mal inhaltlich
verhedderte, Barack Obama und John Edwards, die sofort eingrätschten und tagelang die Medien fütterten, ihr Vorsprung
in den Umfragen, der sich verrringerte. Schließlich das Jefferson Jackson Dinner in Iowa, das traditonelle Schaulaufen der
Bewerber vor 9000 Demokraten, bei dem Obama die Leute
von den Stühlen riss - mit einer Redegewalt, die man nicht
lernen kann. Er sprach als letzter und schon nach den ersten
paar Sätzen war der Saal wie angezündet. Hillary Clinton hatte zwar viel mehr Fans mitgebracht, die ihre Rede mit penibel
choreographierten „Turn up the heat“-Rufen unterstützt hatten, aber die Inszenierung wirkte im Vergleich zum lodernden
Obama seelenlos und verkrampft.
Barack Obama ist der Mann, der ihr auf den letzten Metern alles versauen könnte. Obama, dem Hillary vor ein paar
Jahren noch Tipps gegeben hat, den sie als großes Talent sah,
aber nie als Gefahr – bis er überraschend seine Kandidatur ankündigte und dann innerhalb kürzester Zeit fast so viel Geld
sammelte wie sie, zu dem einige prominente Geldgeber und einer ihrer engsten Berater übergelaufen sind, der von Oprah
Winfrey und George Clooney unterstützt wird. Und der alles
hat, was Hillary Clinton fehlt: Frische, Jugend und das Versprechen auf einen wirklichen Neubeginn. Von dem die Clinton
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freundliche New York Times sagt, er sei der Mann, den Amerika
nun brauche. Ein Afroamerikaner, aufgewachsen in Indonesien,
der von Anfang an gegen den Irakkrieg war und der auf seine
Wahlplakate nur ein einziges Wort schreibt: Hope.
Hillarys Leute werden nervös. Hektisch hat ihr Team in Iowa
zusätzlich Leute eingestellt, selbst Nester mit 2000 Einwohnern
steuert sie jetzt an. Und sagt bei jeder Gelegenheit, die Zeiten
seien dramatisch, das Land könne sich ein „On the job“-Training im Weißen Haus nicht leisten. Sie hingegen habe Erfahrung, kenne viele Staatschefs persönlich. Habe über 80 Länder
bereist. Sie sei in der Lage zu führen, vom ersten Tag an.
Die Vergangenheit ist Hillary Clintons größtes Pfund.
Ihre Erfahrung, die Kontakte, all das hat sie ihren Mitbewerbern voraus. Aber die Vergangenheit ist auch ihre größte Hypothek. Sie kann den Leuten noch so laut zurufen, wie gut es
ihnen doch ging in den 90ern, dass ihr Mann damals 25 Millionen neue Jobs geschaffen habe – sie klatschen zwar, aber es
fällt ihnen auch alles andere wieder ein, auch die vermurkste
Gesundheitsreform, die nun, im zweiten Anlauf, der große
Wurf werden soll. Die Clintons im Weißen Haus, es wäre ein
Deja vu, das irgendwie nach aufgewärmter Suppe schmeckt,
nach zweiter Staffel. „Billary-Burnout“ nennt es die Washington Post. Bliebe Hillary acht Jahre im Amt, hätten die Bushs
und die Clintons das Land 28 Jahre lang am Stück regiert.

Hillary ist die Erbin.

Eine sichere
Bank in schwieriger Zeit. Und sie hat die schwere Clinton-Maschine hinter sich, geölt seit Jahrzehnten. Sie hat die besten
Berater, die besten Fundraiser, den Buzz. Viele in ihrem Team
sind uralte Weggefährten, die schon 1992 und 1996 Wahlkampf
für Bill gemacht haben und 2000 und 2006 für ihren Senatssitz.
Und die genau wissen, was die Chefin will: Absolute Verschwiegenheit, Kontakt mit Journalisten nur, wenn es sich
nicht vermeiden lässt, Bereitschaft zum Angriff. Und die Muskeln sind gut trainiert: Das Magazin GQ wollte eine Geschichte über den inner circle ihrer Kampagne bringen, über „Hillaryland“, sofort ließ Bill Clinton ausrichten, wenn ihr das
druckt, erschein ich nicht auf eurem Dezember-Cover. Die Redaktion gab klein bei, zog die Geschichte zurück.
Hillary Clinton will nicht nur die erste Präsidentin der
USA werden. Sie möchte die erste Frau sein, die ihrem Mann
nachfolgt. Das macht die Sache kompliziert. Bill Clinton witzelt
gern, er wäre dann „First Laddie”, aber welche Rolle er genau
spielen soll ist unklar. Hillary sagt, sie werde ihn als Botschafter
um die Welt schicken, um all die Schäden wieder gutzumachen,
die George W. Bush angerichtet habe. Noch gibt es keinen Außenminister, den man fragen kann, wie er das fände.
Noch ist Bill ihre nationale Wunderwaffe. Er dealt für sie
im Hintergrund, er setzt sich zu Letterman aufs Sofa, am 4th of
July hat er sich neben Strohballen gestellt und mit tränenerstickter Stimme erzählt, wie sie sich nach dem 11. September
um die Feuerwehrleute in New York gekümmert habe. „Ich
habe nie in einem Menschen eine bessere Kombination aus
Geist und Herz gefunden als in ihr.” Er hat schon 1992 gesagt,
sie sei vielleicht die viel geeignetere Kandidatin als er. Es gab
mal eine Zeit, da war Hillary Rodham bekannter als ihr zu-

künftiger Ehemann. Ihren Namen kannten die Jurastudenten
der Yale Universität schon, bevor sie ihr zum ersten Mal begegnet waren, seit ihrer Wellesley-Rede galt sie als so etwas
wie eine Sprecherin ihrer Generation. Ohnehin fiel damals
jede Frau auf, es gab nur 27 in einem Jahrgang von 235 Studenten. Wer Hillary war, wusste auch Bill Clinton und im Gegensatz zu den meisten seiner Kommilitonen, die sie zwar gescheit fanden, sah er hinter den dicken Brillengläsern auch das
hübsche Mädchen, über Monate starrte er sie an.
Eines Abends nahm sie die Sache in die Hand. „Wenn du
mich ständig anschaust und ich dich auch, stellen wir uns
doch vor. Ich bin Hillary Rodham.“ Wenn er die Geschichte
erzählt, fügt er noch hinzu, er habe keinen graden Satz mehr
herausgebracht, nicht einmal seinen Namen. Tage später war
sie krank und er stand mit Hühnersuppe vor der Tür.

„Es ist Hillary oder keine“,

sagte Bill zu seiner Mutter, die größte Schwierigkeiten hatte
mit der forschen jungen Dame ohne Makeup. Er werde sein
ganzes Leben in der Poltik verbringen, sagte er. „Ich brauch
keine Schönheitskönigin oder Sexgöttin“, sagte Bill, „ich
brauch jemanden, der die Ärmel hochkrempeln kann.“
Als Hillary später mal gefragt wurde, ob sie die „ekstatischen Lebensformen“, die sie einst gefordert hatte, selbst ausprobiert habe, sagte sie: „Ja, als ich mich in Bill Clinton verliebte.“ Das von Hillary, dieser so privaten Person, die über
ihre Ehe nicht mal mit der Mutter oder den besten Freunden
redet; die Begegnung mit ihm kam für sie einem Beben gleich.
Alles, was sie geplant hatte, war plötzlich anders. Er, das hat er
ihr von Anfang an gesagt, wollte heim, zurück nach Arkansas,
vielleicht Gouverneur werden.
Sie schwankte. Schlug seinen Heiratsantrag aus. Ging
nach Washington, arbeitete im Amtsenthebungs-Verfahren gegen Richard Nixon. Aber sie vermisste Bill. Die Freunde versuchten es ihr auszureden, aber es war nichts zu machen, sie
entschied sich, nach Arkansas zu ziehen. Hillary, die ewige
Musterschülerin mit den Prädikatsexamina, der alle Türen offen
standen, sie handelte zum ersten Mal in ihrem Leben nicht vernünfig. Und wenn irgendjemand etwas gegen Bill sagte, antwortete sie nur, er werde mal Präsident der Vereinigten Staaten.
Während Hillary bis dahin immer nur überlegt hatte, wie sie die
Welt retten könnte, überlegte sie nun, wie sie Bill helfen könnte,
die Welt zur retten. Er hat sie verführt. Und tut es noch.
Vor ein paar Monaten in Manhattan, bei der Clinton Global Initiative, die Bill ins Leben gerufen hat, war für einen Moment alles wie früher. Die Scheinwerfer waren auf ihn gerichtet,
in der ersten Reihe saßen Hillary und Chelsea. Bill sagte, die
beiden seien die wichtigsten Menschen in seinem Leben. Hillary lächelte glücklich. Und dann hielt er eine fast zweistündige
Rede, wie nur er das kann, über die Zukunft, die Welt, wie alles
zusammenhängt, und die vielen wichtigen Leute, die er versammelt hatte, sahen alle aus, als wollten sie nur eines, von ihm
umarmt werden. Wer aber am allermeisten glühte, war Hillary
Clinton; stolz, dass er es noch immer kann.
Wie sehr die Menschen Bill Clinton inzwischen verehren, das weiß keiner besser als sie. Man muss es einmal erlebt
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haben, wie das ist, wenn er in New York nur einen Block über
die Straße läuft, es fehlte nicht fiel und die Frauen würden
ohnmächtig. Und so ist es auch, wenn sie gemeinsam irgendwo auftauchen. Bei ihr klatschen sie, bei ihm drehen sie durch.
Es scheint ihr nichts auszumachen.
Hillary Clinton hat eine ganz klassische Wahl getroffen
– gegen die Karriere, für die Liebe. Karriere hat sie dann zwar
trotzdem gemacht, auch schon in Arkansas, galt als eine der
besten Anwältinnen des Landes und verdiente dreimal so viel
wie er, aber sie war vor allem: die Ehefrau des Gouverneurs
und später des Präsidenten. Auf den ersten Blick. Auf den
zweiten Blick ist es komplizierter. Beide wären ohne einander
nicht, wo sie sind. Sie sind symbiotisch, auch in ihren Positionen, sind einander die wichtigsten Berater. Hillary Clinton
selbst sagt, es sei schwierig einzuschätzen, „wo er aufhört und
wo ich anfange.“ Sie funktionieren als Tandem, haben es immer getan. Nur fuhr sie über Jahre in seinem Schatten. War
diejenige, die im Hintergrund die Strippen zog. Das tat sie
meisterhaft, viele sagen brutal. Wenn wieder neue Frauengeschichten aufkamen, und das passierte schon in Arkansas
ständig, war sie diejenige, die Privatdektive organisierte –
nicht um ihren Mann zu kontrollieren, sondern um Material
gegen die Geliebten zu finden.

Strippenzieher ohne Mandat

aber sind Wählern suspekt – und wenn es eine Frau ist, die
hinter dem mächtigsten Mann der Welt agiert, gilt das wahrscheinlich erst recht.
Hillary Clinton hat gelernt, sich zu verstellen. Das musste
sie tun, um seine Karriere nicht zu gefährden. Ihrer Glaubhaftigkeit aber hat es geschadet. Sie war erst ein paar Monate in
Arkansas, da sprach sie plötzlich mit südlichem Akzent. Dass
sie ihren Mädchennamen behalten hat, Bills Karriere gefährden
könnte? Sie nennt sich Clinton. Ihre Optik verschreckt die Wähler? Sie besorgt sich Kontaktlinsen, geht zum Friseur und gibt
sich als Hausmütterchen. Die Öffentlichkeit will Kekse? Sie bindet die Schürze um.
Jetzt hat Hillary Clinton verstanden, dass sie sich öffnen
muss. Als sie im Januar ihre Kandidatur bekannt gab mit dem
Kampfspruch: „I’m in, and I’m in to win“, tat sie das nicht vor
der Flagge oder in ihrem Büro – nein, sie saß kuschelig in ihrem
Wohzimmer auf dem Sofa, umgeben von Blumenkissen und
lud die Amerikaner ein, „sie wolle eine Unterhaltung mit ihnen
beginnen“. Ganz zwanglos. „Let’s talk.“ In webchats erzählte
sie dann abends, dass ihr Lieblingsfilm früher Casablanca war,
heute „Jenseits von Afrika.” Im Wahlkampf präsentiert sie sich
überall nur mit ihrem Vornamen, handgeschrieben auf T-Shirts
und Tassen, „Hillary for President.” Ich bin eure Freundin, signalisiert das, eure Schwester, Mutter, Tochter.
Amerikas Wähler wissen inzwischen, dass es immer bis
vier Uhr früh dauert, ehe die Clintons den Weihnachtsbaum
geschmückt haben, weil sie zu jeder einzelnen Strohfigur eine
Geschichte zu erzählen wissen. Dass Bill „so romantisch ist“.
Immer bringe er ihr kleine Dinge von seinen Reisen mit, neulich erst eine riesige Holzgiraffe aus Afrika. Und klar, es habe
Herausforderungen gegeben in der Ehe, sagt Hillary heute.
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„Aber ich habe nie daran gezweifelt, dass es eine Ehe ist, in die
es sich zu investieren lohnt.“
Hillary Clinton hat ihre Kanten abgeschmirgelt, so oft,
dass man nicht mehr weiß, was sich unter den vielen Marketin-Schichten verbirgt. Dabei ist es eigentlich einfach: Hillary
Clinton ist eine vielschichtige, leidenschaftliche Frau voller
Idealismus, dabei machtbewusst wie wenige Männer es sind,
sie geht, wenn es sein muss, über Leichen. Sie spielt über Bande, so wie viele ihrer Vorgänger im Weißen Haus es auch getan
haben. Sie wird nie eine richtig gute Rednerin werden, dafür
ist sie perfekt vorbereitet und hat auch die Fußnoten gelesen.
Ein bisschen streberhaft ist sie, ein bisschen pastoral, aber das
ist egal, für lässige Auftritte hat sie ja Bill.
Diese Botschaft aber würde sich wahrscheinlich nicht
gut verkaufen. Sonst hätten die Clintons es längst getan. Denn
wenn sie etwas richtig gut zusammen können, dann ist das
Wahlkampf.
Es geht den beiden gut, Freunde sagen, die Jahre nach
dem Weißen Haus gehören zu den glücklichsten ihrer Ehe. Sie
sehen sich selten, aber vielleicht geht es ihnen auch deshalb so
gut, sie telefonieren ständig, vor wichtigen Reden übt er mit ihr.
Während der Woche ist die Senatorin Clinton in Washington. In
einem Haus, in dem sie mit ihrer alten Mutter lebt, drei Kilometer vom Weißen Haus enfernt. Der eigentliche Wohnsitz aber ist
in Chappaqua, einem reichen Vorort nördlich von New York.
Hier ist Bill, wenn er nicht für seine Stiftung um die Welt reist.
Es gibt zwei Kreuzungen in Chappaqua, die Anwesen liegen abgeschieden im Wald. Kurz hinter dem Readers Digest
Headquarter, am Ende einer Sackgasse, wohnen die Clintons, in
einem hundert Jahre alten weißen Holzhaus, hinter einem
mannshohen Zaun. Neben dem Gartentor sitzt Tag und Nacht
ein diskreter Wachmann. Wer drin war im Haus sagt, es ist gemütlich, voll mit Büchern, die Wände gefüllt mit Familienfotos.
Bill geht alle paar Tage zu “Lange’s Deli” und bestellt
Truthahnsandwiches, er kennt alle Mitarbeiter mit Namen.
Der Eigentümer, Richard Lange, ist vor Jahrzehnten aus Hamburg ausgewandert, er versucht immer Bill plattdeutsch beizubringen – aber reden will er über den Präsidenten nicht
wirklich, niemand will das in Chappaqua. Sie mögen die Clintons, es sind Nachbarn, sie sollen ihre Ruhe haben. Hillary
läuft seit Jahren in der Parade zum Memorial Day mit, als ihre
Autobiographie erschien, hat sie in der Bibliothek daraus vorgelesen. Bill geht mit dem Hund Gassi und hält Schwätzchen,
mit den Nachbarn spielt er Golf. Zum Abendessen gehen sie
gern ins Kittle House, ein Inn aus dem 18. Jahrhundert.
Warum sie das alles aufgeben wollen, um sich in
Washington wieder unters Mikroskop zu legen? Es gehört zu
den vielen Dingen dieser ungewöhnlichen Ehe, die nur die
beiden verstehen. Ein Thema, das bisher merkwürdig ausgeblendet wird in diesem Walhkampf, ist das Sexleben von Bill
Clinton, seit er das Weiße Haus verlassen hat. Es gibt Gerüchte, mehr nicht. Das werden die Republikaner ändern. Aber sie
wären dumm, das jetzt zu tun. Sie werden bis nach der Nominierung warten.
Hillary wäre nicht Hillary, wenn sie darauf nicht längst
vorbereitet wäre.

Das Gesicht für alle
Wechselfälle einer
Top-Karriere: Hillary
Clinton hat ihre Kanten
so oft abgeschmirgelt,
dass man nicht mehr
weiß, was sich unter den
vielen MarketingSchichten verbirgt
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