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Auch in Darmstadt wird gewählt

US-Amerikaner geben in der Bockshaut ihre Stimme für die
Vorwahlen zur US-Präsidentschaft ab / Kritik an Amtsinhaber
Donald Trump

Von Alexandra Welsch

DARMSTADT. Auf den ersten Blick liegt das Gasthaus „Bockshaut“
beschaulich wie immer hinter dem Marktplatz. Doch wer es
betritt, erlebt Ungewöhnliches: „USA Demokraten“ steht auf dem
Schild im Treppenhaus, das hoch weist. Und oben dann eröffnet
sich im Habichsaal ein spezielles Wahllokal: Zwischen
Holzparkett, Ölgemälden und Spitzengardinen blitzen die Farben
der US-Flagge durch, und nette Menschen begrüßen einen mit den
Worten: „Hi, you wanna vote?“

Willst Du wählen? Diese Frage klingt am Samstag als bittende
Aufforderung zur Beteiligung an den Vorwahlen für die US-
Präsidentschaft. Im Zuge des „Super Tuesday“ vorigen Dienstag,
bei dem in mehreren US-Staaten die meisten Delegierten für die
Präsidentschaftswahl im November bestimmt werden, können
auch über 100 000 in Deutschland lebende Amerikaner
abstimmen. Neben den 50 US-Bundesstaaten schicken auch die
Democrats Abroad Germany als offizielle Auslandsvertretung
eigene Delegierte zum Parteitag im Juli, um ihren Kandidaten zu
küren. Und erstmals wurde hierfür eines von mehr als 40
deutschen Wahllokalen in Darmstadt eingerichtet.

„Hi, I wanna vote“, sagt die junge Frau, die gerade eingetreten ist.
Anderthalb Stunden nach Öffnung des Wahllokals um 12 Uhr ist
sie die Siebzehnte, die hier ihr Kreuz auf einem Wahlzettel macht.



Klingt wenig, ist aber verglichen mit vorherigen Wahlen viel. Das
stellt Wahlhelfer Jeffrey Johnson fest. „Offensichtlich ist den
Leuten bewusst, dass es wichtig ist“, sagt er. Es sei wichtig, die
aktuelle Politik in den USA zu ändern. „Mit anderen Worten“, wird
Johnson deutlich, „den Trump loszuwerden.“

Der 69 Jahre alte Seeheim-Jugenheimer lebt seit 40 Jahren hier.
Gekommen als Militärangehöriger, hat er Ökonomie studiert und
ist geblieben. Er engagiere sich seit der Obama-Wahl bei
Democrats Abroad. „Und jetzt ist es mir nochmal wichtiger“,
betont er – und bemalt derweil mit Filzstiften eine von
zigtausenden Blanko-Postkarten, die vor der Präsidentschaftswahl
an US-Bürger verschickt werden, um sie zum Wählen zu
animieren. „Letztes Mal waren es wenige tausend Stimmen, die
entschieden haben“, unterstreicht er die Dringlichkeit des
Vorhabens.

Spürbar ist sie bis weit vor der Bockshaut, wo die Democrats mit
einem Infostand für die Wahl werben. Im Ziel vereint: „Dass wir
Trump aus dem Amt jagen“, sagt Nathan Friedlander, der seit
seinem Maschinenbau-Studium in Darmstadt lebt. Damit ist er
einer von seinen Angaben nach 465 US-Amerikanern in Darmstadt
und rund 1000 Mitgliedern der Democrats Abroad in der weiteren
Region.

So geben bei dieser Wahl auch weiter gereiste Exil-Amerikaner
ihre Stimme ab. Terri Mallett etwa ist mit ihrem deutschen Mann
aus Miltenberg gekommen. „Es ist wichtiger denn je“, betont auch
sie mit Verweis auf den amtierenden US-Präsidenten. Sie drückt es
diplomatisch aus: „Ich bin nicht glücklich mit der Situation, nicht
nur als Frau.“ Bevor sie zur Wahl schreitet, nehmen sie und ihr
Gatte noch zwei Shirts der Democrats Abroad mit und lassen
dafür eine 50-Euro-Spende da – mit Dank und Lob: „Es ist gut, was
ihr tut!“



Wie es kommt, dass dieser amerikanische Staatsakt nun erstmals
in Darmstadt und ausgerechnet in dessen historischem Traditions-
Gasthaus abgehalten wird, ist von Brian Junker-Latocha zu
erfahren. Der Ortsverband in Frankfurt habe Ende 2019 ein
Treffen in Darmstadt angeboten mit recht gutem Zuspruch. „Da
haben wir realisiert, dass es Interesse gibt.“ Und die Bockshaut?
„Es ist nah am Marktplatz, und wir wollten auch mit Deutschen
ins Gespräch kommen.“

Auch das hat funktioniert, wie der muntere Austausch am
Infostand zeigt. „Ich bin ganz zufrieden“, zieht Nathan
Friedlander gut gelaunt Bilanz. Das gilt selbst für die
überschaubare Zahl von 36 Stimmen, die letztlich bis 17 Uhr
abgegeben werden. „Immerhin“, befindet Friedlander. Es zählt
eben jede Stimme.


