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Das Rennen um die
Präsidentschaft
Der Kandidat der CHP kann für Erdoğan
gefährlich werden VON CAN DÜNDAR
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Cowboy
im Kopf
Chloé Zhao porträtiert in ihrem
fantastischen Film »The Rider« einen
Rodeo-Reiter, der nicht mehr
reiten kann. In Wahrheit geht es aber
um das Wesen des Künstlers
VON TOMASZ KURIANOWICZ

Wohin führt das Leben, wenn der Körper verhindert, was das Herz will?, fragt sich Rodeo-Reiter Brady

B

rady Blackburn (Brady Jandreau)
hat eine seltene Gabe: Er kann mit
Pferden umgehen, als wären sie
Menschen, als würde er ihre Gefühle, ihre Sprache verstehen. Zugleich
ist er ein Rodeo-Reiter, also jemand, der ein
Pferd im Akt seiner höchsten Aggression zu bändigen versucht. Bradys Leidenschaft gehört diesem Spagat. Doch gleich zu Beginn des Films
The Rider von Chloé Zhao wendet sich seine
Existenz ins Tragische: Brady ist bei einem Rodeo-Ritt vom Sattel gestürzt und hat dabei eine
Hirnfraktur erlitten. Er darf nicht mehr reiten.
Also nicht mehr tun, wozu er sich bestimmt und
geschaffen fühlt.
Was wie ein Pferdeliebhaber-Film klingt, offenbart sich schnell als Parabel auf eine verhinderte Künstlerexistenz. Brady steht archetypisch
für all jene Frauen und Männer, die ihr ganzes
Streben einer Sache widmen, die sie nicht ausüben dürfen oder können – und daran fast zugrunde gehen, wenn ihnen der künstlerische
Ausdruck versagt bleibt. Der Film kreist hundert faszinierende Minuten um die Frage, ob
sich ein Leben lohnt, das an seiner wahrhaften
Bestimmung vorbeischrammt. Und ob es einen
Ausweg aus diesem Dilemma gibt.
Das Besondere an diesem Film ist seine greifbare atmosphärische Genauigkeit, die detail
reiche Annäherung an das Hinterland der USA:
Die Geschichte spielt im Süden Dakotas, dem

verwaisten Teil des amerikanischen Westens.
Wir sehen eine Familie von Abgehängten, Abkömmlinge des sogenannten white trash: Die
Mutter ist vor ein paar Jahren an Krebs gestorben. Der Vater wiederum, eigentlich ein Pferdefarmer, ist spielsüchtig und verzockt das wenige
Geld in der Kneipe am Automaten. Er versucht
mit letzter Kraft, seine geistig beeinträchtigte
14-jährige Tochter zu erziehen – ihr etwa einen
BH aufzuzwingen, den sie partout nicht tragen
will, weil sie für immer ein Kind bleiben möchte. Die Familie, die in einem Wohnwagen lebt,
hat also nicht viel Grund zum Hoffen. Die
Abendessen bestehen aus Pizzaresten und aufgetauten Burger-Pattys. Wenn die Not groß ist,
wird ein wilder Hase geschlachtet und in der
Pfanne gebraten.
Obwohl die Ärzte Brady mitteilen, dass ein
weiterer Ritt sein Leben in Gefahr bringen
könnte, steigt er immer wieder aufs Pferd und
sucht das Risiko, als wäre er von einer Todessehnsucht getrieben. Die Narben nach der Implementierung einer Metallplatte im Kopf sind
immer noch nicht verheilt. Doch die Träume
sitzen zu tief, sie akzeptieren die Diagnose nicht.
Nach und nach ahnt Brady, dass er seine Zukunft völlig neu definieren muss, falls er wieder
neuen Lebenssinn schöpfen will.
Es gibt eine fantastische Szene in diesem
stillen Film, die das Ringen um diesen Sinn in
seiner ganzen Drastik darstellt: Brady bemerkt

eines Morgens auf der Farm, dass sein Pferd
Apollo eine Verletzung am Bein hat. Er weiß,
dass sie so tief ist, so unheilbar schwer, dass ihm
nur eine Option übrig bleibt: der Gnadenschuss.
Der verhinderte Reiter holt eine Schusswaffe
hervor und hantiert mit ihr so unentschlossen
herum, dass der Zuschauer nicht genau vorhersehen kann, ob Brady gleich die Waffe dem
Pferd oder sich selbst an die Schläfe halten wird.
Es ist der Wendepunkt dieses Films. Tier und
Mensch blicken sich in die Augen. Der eine
wird sterben, der andere muss leben.
Später, beim Besuch eines Freundes, der
nach einem Rodeo-Unfall gelähmt ist, erzählen
die Bilder von jener Sondermacht, die den Menschen vom Tier radikal unterscheidet: der Fantasie. Brady setzt sich gemeinsam mit seinem
Rodeo-Freund an die Kante des Krankenbetts
und imaginiert, wie es wäre, den Galopp, den
Wind in den Haaren zu spüren und dabei das
Rauschen der Blätter zu hören. Er ist für diesen
einen Moment wieder ganz bei sich. Diese poetische Fantasie wird mit langen, eindrücklichen
Totalen erzählt: Zu sehen sind die kargen Landschaften Dakotas, die breite Ödnis der Prärie,
die majestätischen Sonnenuntergänge und die
leeren Steppen und Felder, die Brady mit seinem
Pferd durchreitet. Es wären Szenen des Kitsches,
wenn nicht die Freiheit so stark zu spüren wäre,
die Brady sich dank seiner Gedankenspiele
heimlich zurückerobert.

Immer wieder sind es Ellipsen, mit denen die
Regisseurin fast unmerkliche Identifikationsprozesse auslöst: Plötzlich fühlt man sich Brady,
diesem introvertierten Cowboy, ganz verbunden, in seiner Trauer und in seiner Flucht ins
Fantastische, in seinem verletzten Stolz über die
verlorene Männlichkeit. Auch in seiner Resigna
tion. Fast überflüssig zu sagen, dass Chloé Zhaos
nichtprofessionelle Darsteller aus der Welt kommen, von der ihr Film erzählt.
Dies ist der zweite Film der 36-jährigen Regisseurin, die in Peking geboren wurde und in
den Vereinigten Staaten aufwuchs. In jeder Einstellung spürt man, wie sie der Mythos des amerikanischen Westens fasziniert – stumm und archaisch wirkt das Land in Zhaos Blick, ganz
anders als die Bilder amerikanischer Großstädte,
die das Kino meist bevölkern. Die Aufnahmen
lassen Raum, um sich in die Verlusterfahrung
des darbenden Rodeo-Reiters einzufühlen. Sie
zeigen auf berührende Weise, dass die Unterschiede zwischen den verschiedenen Amerikas
und ihren unterschiedlichen Lebensformen an
Bedeutung verlieren, wenn es um die tiefsten
menschlichen Sehnsüchte, Wünsche, Hoffnungen und intimsten Verletzungen geht. Es mag
wie eine Plattitüde klingen, doch in diesem Film
wirkt sie vollkommen plausibel: Im Schmerz
sind sich Menschen ganz nah.
www.zeit.de/audio
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gal, was Staatspräsident Erdoğan sagt oder
tut, seine Vorgeschichte folgt ihm wie sein
Schatten. Zu Beginn seiner Karriere war er ein
mittelloser Politiker. »Wir sind die Schwarzen der
Türkei«, sagte er, um die Unterdrückten zu umarmen, und versprach, der Mann für all diejenigen zu
werden, die niemanden hätten. Heute ist er mit
45-Wagen-Kolonne und Leibwächterarmee unterwegs, wenn er nicht gerade in seinem Prachtpalast
hockt, den er sich bauen ließ. Erdoğan sagt, er sei »im
Kampf gegen Schlagzeilen« an die Macht gekommen.
Mittlerweile kontrolliert er sämtliche Medien.
Beim großen Rennen um die Präsidentschaft tritt er
nun gegen seine eigene Vergangenheit an. Muharrem
Ince, der Kandidat der CHP, ist ihm als Redner so
ebenbürtig wie als Polemiker. Er verfügt über sämtliche
Merkmale, die Erdoğan einst an die Macht brachten.
Er vertritt »die anderen«, die Erdoğan zu »den Schwarzen« im Land machte. Er bewegt
sich ohne Leibwächter unter den
Leuten. Falls er die Wahl gewinnt,
werde er Erdoğans Megapalast in
eine Universität umbauen, verspricht der Physiklehrer und Sohn
eines Kraftfahrers. Im »Kampf
gegen Schlagzeilen«, die Erdoğan
diktiert, marschiert Ince zur MEINE TÜRKEI
(94)
Macht.
Erdoğan jedoch wirkt, wenn
er am Rednerpult wütet, wie ein erschöpfter Spitzenpolitiker, dem nach 16 Jahren an der Macht die Versprechungen ausgegangen sind. Er begeht Fehler über
Fehler, schreibt sich Fabriken zu, die er nicht eröffnet
hat, vergisst die Namen der Städte, in denen er gerade
ist, verstummt, wenn der Teleprompter streikt.
Ince dagegen, seit einem Monat sein Herausforderer, reist mit enormer Energie und wachsender Popularität durchs Land. Er verspricht der Türkei, die genug
von Krach und Streit hat, Frieden und Versöhnung.
Erdoğan verkündet, Stadtteil-Teehäuser zu eröffnen,
wenn er gewählt wird, Ince dagegen spricht von »Nano-Technologie und Roboterkoordinatensystemen«,
vor allem aber von »Brot« und »Arbeit«. Voller Neid
und Wut beobachtet Erdoğan, wie sein schärfster Kontrahent die Treppe erklimmt, die ihn einst selbst zur
Macht führte.
Aus dem Türkischen von Sabine Adatepe
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smarter_mittelstand – digitalisierung 4.0

Reger Austausch: Marianna Tensi (sipgate GmbH)
informierte über neue Telefonie-Produkte

Im Gespräch: Christian Miele, Principal
e.ventures, (l.) und Nikolaus Förster, Impulse

Starkes Interesse: Gebannt folgte das Publikum
den Vorträgen rund um die Digitalisierung

»Algorithmen sind kein Hexenwerk«
Ist Papier im Büro verzichtbar?
Wie lassen sich Kommunikation
und Buchhaltung effizienter
organisieren? Über das Knowhow in der Digitalisierung
mittelständischer Unternehmen
informierte die Konferenz
»smarter_mittelstand« in
Berlin.
»Learn to unlearn!«, resümierte Klaas
Bollhoefer am Schluss seines Vortrags über Künstliche Intelligenz. 40
Minuten lang zog der Geschäftsführer der Unternehmensberatung
Birds on Mars das Plenum mit anschaulichen Szenarien rund um die
»digitalisierung 4.0« in seinen Bann:
Wie gehen wir damit um, dass wir
schon heute nicht mehr sicher sein
können, ob bei der Tischreservierung
am anderen Ende des Telefons ein
Mensch oder ein Roboter spricht?
Erschüttert es die Grundfesten der

Kommunikation, wenn wir uns schon
bald dank neuer, simultan übersetzender Bluetooth-Ohrhörer von
Google über Sprachbarrieren hinweg
miteinander unterhalten können?
»Jeder von uns hat im Kopf mentale
Abbilder in Bezug darauf, wie die
Welt funktioniert«, sagte Bollhoefer.
In naher Zukunft aber würden viele
dieser Modelle hinfällig, zum Beispiel
die Vorstellung dessen, was Autofahren bedeutet. Der im Kontext der
Digi-talisierung viel zitierte Begriff
der Disruption enthalte allerdings
auch die Aufforderung an kleinere Unternehmen, alte (Denk-)Strukturen aufzubrechen: ob im Umgang
mit Software oder in der Neukonzeption von Betriebsabläufen. Sein
Rat: »Algorithmen sind kein Hexenwerk! Suchen Sie sich Mitarbeiter,
die sich damit auseinandersetzen,
und fangen Sie mit kleinen Schritten an.«

Wie solche Veränderungen real angestoßen werden können, thematisierten ein Dutzend Plenen und Foren im Vienna House Andel’s Berlin,
zu denen die Initiative »smarter_mittelstand« eingeladen hatte: Über
die Effizienz digitalisierter Geschäftsprozesse klärte unter anderem Martin Krämer, Leiter Service und
Produkte der Datev eG, auf. Im
Zentrum seines Vortrags stand die
Bedeutung einer zentralen Datenorganisation und leistungsfähiger
Rechenzentren in Form von Clouds.
Weil Deutschland als »Weltmeister«
in Sachen komplexer Lohnbuchhaltung gelte, sei die Einführung
des »digitalen Workflows« auch im
Mittelstand unumgänglich, erläuterte
Krämer. Darunter fallen beispielsweise die Verschlüsselung und
Digitalisierung der Personalwirtschaft, die sichere Authentifizierung per Smartphone, eine auto-

matisierte Vorbelegung des Kassenbuchs – »und das Hochschubsen von
Belegen in die Cloud, um die Prozesse einfacher und ökonomischer
zu machen«.
Warum es lohnenswert ist, am
Arbeitsplatz auf Papier zu verzichten,
erläuterte Jan-Hauke Reents, Senior
Sales Manager von Amagno. Die steigende Informationsflut in Form von
E-Mails etwa, deren Bearbeitung sehr
aufwendig ist, die neue Verpflichtung, die elektronische Korrespondenz rechtskonform abzulegen, und
der Umstand, dass in der bisherigen
Praxis mangels Übersicht Rechnungen zum Teil mehrfach angewiesen
würden, ließen nur eine Lösung zu:
Die automatisierte Ablage, die viel
Zeit und Geld spart, sodass sich die
Mitarbeiter wieder den eigentlichen
Aufgaben des Unternehmens widmen
können. Um die Implementierung
eines »digital workplace« zu erleichtern, bietet das Unternehmen auch
eine Software an, die dem Nutzer
erlaubt, ein Dokument wie ein Blatt
Papier in Form einer digitalen DINA4-Ansicht zu bearbeiten: Auf dieser
Oberfläche kann er handschriftliche
Notizen einfügen, sichere Unterschriften erstellen, digitale Stempel
setzen oder auch Daten auswerten
und Textausschnitte in anderen Apps
verwenden. Reents: »Ziel ist, dass
es keinen Grund mehr gibt, ein
Dokument oder eine E-Mail auszudrucken und abzuheften. Noch ist
das leider in vielen Unternehmen
ein Klassiker.«

»Viele
Mitarbeiter
kennen die
Risiken nicht«
Drei Fragen an Philipp Lienau,
Produktmanager Vermögensschadenhaftpflicht und Cyber
bei HDI
Die Cyberversicherung gilt als
Brandschutzversicherung des
21. Jahrhunderts. Um welche
Risiken geht es dabei?
Diebstahl, Beschädigung oder Verschlüsselung von Daten können dazu führen, dass der Produktionsprozess stillsteht: Dieses Risiko einer
Betriebsunterbrechung einschließlich hoher Umsatzausfälle ist infolge
der Digitalisierung enorm gestiegen,
weil heute alle Mittelständler mehr
oder weniger von der Informationstechnologie abhängig sind. Hinzu
kommt die Verschärfung des Datenschutzes – Stichwort DatenschutzGrundverordnung. Das birgt für
Unternehmen zusätzliche Risiken.
Wie weit entwickelt ist das
Risikobewusstsein in Bezug auf
Internetkriminalität? Und welche
Rolle spielen dabei medienwirksame Malware-Attacken
wie »Wanna Cry« und »Petya«?
Das Risikobewusstsein ist zum einen abhängig von branchenbezo-

genen Vorgaben: Banken und Versicherungen etwa werden auch von
ihrer Aufsichtsbehörde zur Vorsicht
im Umgang mit sensiblen Kundendaten angehalten; zum anderen
spielt die Unternehmensgröße eine
Rolle. Laut einer Forsa-Umfrage
fühlen sich kleinere Unternehmen
zwar vielfach gut geschützt, fallen
Hackern aber statistisch viel häufiger zum Opfer, weil sie meist
weniger gut auf Cyberangriffe vorbereitet sind. Prominente Attacken
schärfen das Bewusstsein für diese
Bedrohung durchaus.
Virenscanner, Firewall und
Datensicherung sind heute
fast jedem ein Begriff.
In welcher Hinsicht gibt
es noch Handlungs- und
Aufklärungsbedarf?
Es gibt noch einen großen Schulungsbedarf für Mitarbeiter außerhalb des IT-Bereichs, damit sie Risiken und Schutzmaßnahmen besser
kennenlernen. Netzwerke von Produktion einerseits und Verwaltung
andererseits sollten voneinander
getrennt werden, damit Cyberangriffe, die laut Forsa zu 59 Prozent über E-Mails laufen, nicht weit
kommen. Wichtig ist: IT-Sicherheit
ist Chefsache: Hier muss die Geschäftsführung beziehungsweise
der Vorstand initiativ werden. Sie
sind es schließlich, die in der Haftung und in der strafrechtlichen
Verantwortung stehen.
in kooperation mit
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