
Von der Mystik roter Schuhe
SPD Powerfrau Derya Türk-Nachbaur, die Dame in Rot, will in Berlin unbedingt für
frischen Wind sorgen. Noch darf sie auf ein Listenmandat hoffen. Von Ralf Trautwein

S
chon im alten Rom sym-
bolisierte rote Fußbe-
kleidung den gesell-
schaftlichen Status und

stand allein den höchsten Amts-
trägern zu, während sich die un-
teren Stände mit braunem oder
schwarzem Schuhwerk begnü-
gen mussten. Nicht von ungefähr
tragen Päpste seit Jahrhunderten
rote Schuhe, während sich Sozi-
aldemokraten in der Vergangen-
heit mit roten Socken begnügt
haben.

Doch bitteschön: Wie würde
es aussehen, wenn die elegante
Derya Türk-Nachbauer (48) zu
schicken Pumps rote Strickso-
cken trüge? Geh gar nicht! – Des-
halb verzichtet die SPD-Politi-
kern einfach auf das Symbol des
gemeinen Genossen und kauft
sich dafür bei passender Gele-
genheit lieber noch ein Pärchen
roter Schuhe. Denn:Welche Frau
kann schon genug Schuhe haben?
Keine.

Zu Hause in Bad Dürrheim
muss sie einen gigantischen
Schuhschrank besitzen, be-
stimmt so groß wie ihr Kleider-
schrank, in dem sie – spekulieren
wir einfach mal – vorwiegend ro-
te Kleidung hängen hat. Nicht et-
wa, weil Rot die Farbe der Liebe
ist, des Blutes, des Lebens, des
Todes, des Krieges, der Revolu-
tion, derMacht, derKönige.Oder
weil ihr Rot ausnehmend gut
steht. Sondernweil Rot die Farbe
ihrer Partei ist. Undweil selbst in
der SPD nicht jeder rote Schuhe
trägt.

Stoff fürHollywood
Rote Schuhe, die eine mystische
Bedeutung haben, die Geschich-
ten erzählen, als Symbol dienen
und als auslösendesMoment von
Fantasien – womöglich von einer
steilen Karriere, die Hollywood
besten Stoff liefert.WieMorris L.
Wests Roman „In den Schuhen
des Fischers“, seinerzeit verfilmt
mit dem legendären Anthony
Quinn. Quinn spielte darin einen
ukrainischen Bischof, der nach
jahrelanger Lagerhaft zum Kar-
dinal und schließlich gar zum
Pontifex aufsteigt, was es im er-
möglicht, schließlich in die sym-
bolträchtigen roten Treter zu
schlüpfen.

„Aufstieg“ ist auch Derya
Türk-Nachbaurs großes Thema.
Vom Gastarbeiterkind zur Bun-
destagsabgeordneten – solche
Geschichten schreibt nur das Le-
ben. „Ich will da rein“, meckerte
weiland Gerd Schröder, als er an
den Toren des Kanzleramts rüt-

telte. Er war der bislang letzte
Sozialdemokrat, der dies schaff-
te; zugegeben: auch ohne rotes
Schuhwerk. Dabei weiß man
längst, dass Farben beim Men-
schen unbewusst eine bestimmte

Wirkung entfalten. Schenkt man
Experten der Hirnforschung
Glauben, so werden Entschei-
dungen häufig anhand emotio-
naler Kriterien getroffen. Auch
Wahlentscheidungen? Hätte

vielleicht schon Jens Löw für die
hiesige SPD ein Mandat geholt,
wenn er im Wahlkampf konse-
quent rote Slipper getragen hät-
te?Werweiß das schon?Als Bun-
destagskandidat der Sozis be-
gnügte sich der behäbige Löw
seinerzeit mit bescheidenen
Wortspielereien, kokettierte, er
sei der „rote Förster aus dem
schwarzenWald“.

Powerfrau Derya Türk-Nach-
baur, politisch in seinen Fuß-
stapfen unterwegs, war ein roter
Mann inschwarzerUmgebungzu
wenig. Deshalb rief sie kurzer-
hand die „Mission Rotwald“ aus,
mit dem Ziel, alles Schwarze rot
zu färben. Ihr Outfit diente ihr
dabei als Bekenntnis. Und ir-
gendwann gehörte die „Lady in
red“, die „Dame in Rot“, sogar zu
den Trendsettern, wie die Um-
fragen vor der Bundestagswahl
deutlich machten. Rot, zwi-
schenzeitlich völlig aus der Mo-
de gekommen, war plötzlich
wieder sexy.

Das macht einer Überzeu-
gungstäterin natürlich Spaß.
Wann gab es hier je einen Bewer-
ber oder eine Bewerberin, die für
die Sozialdemokratie mit mehr
Leidenschaft ein Mandat ange-
strebt hat? „Ich habe mein Bestes
gegeben. Jetzt seid Ihr dran“,
twitterte sie gestern nach einem
intensiven Wahlkampf. Dazu
veröffentlichtedie roteDerya ein
Foto ihrer Wahlkampfkluft, die
sie zum Lüften über einen Gar-
tenstuhl gehängt hat. Am Boden:
die strapazierten roten Pumps.
Wird sie jemals wieder in sie hi-
neinschlüpfen? Werden sie mit
ihrer Besitzerin jemals auf dem
Weg zur Arbeit über den Ku-
dammflanierendürfen?

Diese bange Frage beschäftig-
te die VS-Sozialdemokraten ges-
tern Abend noch lange Zeit im
Café am Riettor. Doch die Aus-
zählung der Stimmen dauerte –
dasWahlkreisergebnis stand erst
weit nach Mitternacht fest. Und
da war noch nicht ausgewertet,
wer über die Landesliste in den
Bundestag einziehen darf. Ganz
bestimmt hat Derya Türk-Nach-
baur heute nacht davon ge-
träumt. Und manche Träume,
heißt es, sollen ja in Erfüllung ge-
hen. Vielleicht ist es heute schon
beimFrühstück soweit ...

Stilleben in Rot (oben): Derya Türk-Nachbaur legte nach intensivem
Wahlkampf ihre SPD-Kluft ab. Nach intensiven Wochen konnte sie nur
nochabwarten:Würdees fürBerlin reichen? Fotos: Privat/NQ-Archiv

” Ich habe mein
Bestes gegeben.

Jetzt seid Ihr dran.
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Was soll auch schon anbrennen?
CDU Thorsten Frei verteidigt das Direktmandat und erringt einen Arbeitssieg. Damit
dürfte er im Talentschuppen der CDU auch weiterhin eine bedeutende Rolle spielen.

Villingen-Schwenningen. CDU-
Spitzenkanidat Armin Laschet
sagte es gestern Abend, als die
Wahllokale schlossen, deutlich:
deutlich: „Mit dem Ergebnis
könnenwir nicht zufrieden sein!“
Für die Christdemokraten, so hat
man den Eindruck, beginnt eine
neue Ära. Die große Volkspartei?
Das war einmal. Quo vadis, Uni-
on? Wo sind deine Hoffnungs-
träger?

Immer wieder sind die Namen
dreier Bundestagsabgeordneten
aus dem „Ländle“ gefallen, wenn
es um die Zukunft der Christde-
mokratie geht: Thomas Bareiß
(46), Andreas Jung (46) und
ThorstenFrei (48).

Der Konstanzer Jung sitzt wie
Bareiß aus Balingen schon seit 16
Jahren imBundestag.Bareiß ist in
dieser Legislatur Staatssekretär
im Bundeswirtschaftsministeri-
um, Jung und Thorsten Frei ge-
hören zu den Stellvertretern des
Unionsfraktionschefs Brinkhaus.
Während Jung die wichtige weil
große baden-württembergische
Landesgruppe anführt, ist Frei

zum neuen Gesicht der Union
geworden, hat über 90 Reden im
Laufe dieser Legislatur gehalten
und unzähligeMedieninterviews
gegeben.

Parteien haben jedoch ihre ei-
genen Gesetze und Gesetzmä-
ßigkeiten; zum Zuge kommt, wer
die meisten Parteisoldaten hin-
ter sich bringt. Die anderen müs-
sen sich brav hinten anstellen.
Doch mit der zunehmenden
Amerikanisierung des Wahl-
kampfs verfängt das immer we-
niger – nur ein vermittelbarer
Kandidat verspricht künftig
Wahlerfolge. Und die Macht.
Sollte die CDU nicht lieber heute
als morgen einen aus ihrem Ta-
lentschuppen aufbauen?

Einer scheidet aus
Bei Bareiß lässt sich diese Frage
leicht mit „Nein“ beantworten:
Weil er im Bundestag jahrelang
verschwiegen hat, dass er als
Lobbyist des autokratischen
Aserbeidschan nebenbei eine
schnelle Mark gemacht hat. Laut
Lobbycontrol ließer sichvonden

Kaukasiern für deren Deutsch-
Aserbaidschanisches Forum
kaufen bereits nach zwei Parla-
mentsjahren kaufen, für eine Ins-
titution, die dazu dient, Aser-
beidschan eine weißeWeste und
lukrative Geschäfte mit Westeu-
ropa zu verschaffen. Jung und
Frei hingegen, beide mit blüten-
weißerWeste, gelten politischen
Beobachtern als Männer mit
Perspektive. Gehören deshalb
dann nicht beide auf die Landes-
liste, über die man seine Promis
absichert? Denn auch für die
CDU ist dasUnmögliche ja längst
möglich geworden: So ein Di-
rektmandat kann schon mal ver-
loren gehen. Der Name Jung fin-
det sich eben deshalb auf Listen-
platz drei, direkt hinter den Ber-
liner Kollegen Wolfgang
Schäuble und Annette Wid-
mann-Mauz.

Thorsten Frei allerdings ist
tatsächlich ohne Netz und dop-
pelten Boden in den Wahlkampf
gezogen; sein ländlicher Wahl-
kreis gilt der Partei nach wie vor
als sichere Festung.Was soll hier

schon anbrennen? Frei hört es
nicht gerne, das mittlerweile ge-
flügelte Wort vom „Besenstiel,
den die CDU hier aufstellen
könnte und der auch gewählt
würde“. Doch genau so sehen sie
es selbst, die Schwarzen. Immer
noch. Selbst in Zeiten, in denen
sich die CDU praktisch halbiert
hat.

Spitzenkandidat gut?
Da ist es das Mindeste, dass vor
demWahltagwenigstensmal der
Spitzenkandidat in Villingen
vorbeischaut. Doch:War das nun
gut für Frei. Oder eher kontra-
produktiv? Lustig war's jeden-
falls, als frei Laschet irrtümlich
als „Erwin“ ankündigte.

Beide, Frei und die CDU, ha-
ben dann immens Federn gelas-
sen. Wie es weiter geht mit der
Regierungsarbeit in Berlin ist of-
fen. Erst mal egal. Mund abwi-
schen und weiter. Im Fußball
nennt man Thorsten Freis Er-
gebnis von gestern einen „Ar-
beitssieg“. Nicht geglänzt, aber
gewonnen. rat

Thorsten Frei (rechts) applaudiert CDU-Parteichef und Spitzenkandi-
datArminLaschet.Gestern fiel derApplausspärlicheraus.
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Ein kluger Kopf
baut schon mal vor
FDPMarcel Klinge ist ohne Listenplatz und
damit ohne echte Chance auf ein neues
Berlin-Ticket zur Wahl angetreten.

Villingen-Schwenningen. Ein klu-
ger Kopf baut schonmal vor – das
hat auch der langjährige Vorzei-
ge-Liberale aus dem Oberzent-
rum getan, nachdem ihn seine
Parteifreude – Vorsicht, Wort-
spiel! – eiskalt über die
Klinge springen ließen.

Das taten sie, als sie
ihre Landesliste ohne
den amtierenden Ab-
geordneten und Vor-
sitzenden des FDP-Be-
zirks Südbaden Dr.
Marcel Klinge aufstell-
ten. Vor vier Jahren
hatte der Bezirk noch
die sicheren Plätze
sechs und zehn erhal-
ten, jetzt gab's nur einmal Platz
neun – ein Affront. Klinge
schluckte trocken und verzich-
tete zugunsten eines älteren Kol-
legen. Wohl wissend, dass er da-
mit sein Aus im Bundestag besie-
geln würde. Denn einen Libera-
len von hier bringt nur die Liste
nach Berlin. Deshalb hat sich
Klinge nach vier Jahren Berlin im
Juli schon von seinen Abgeord-
netenkollegen verabschiedet.

Gerne zweite Periode
Dabei hätte er schon gerne zwei
Legislaturperioden Bundespoli-
tik gemacht. Mehr, sagt er, hätte
nicht sein müssen, weil dann die
Zeit für etwas Neues komme und
ein Abgeordneter aus seiner
Sicht nicht jahrzehntelang im

Parlament hocken sollte. So hatte
der 40-Jährige seine zweite
Amtszeit strategisch gut vorbe-
reitet, hatte sich unter anderem
einer sommerlichen Ochsentour
durch die VS-Sportvereine un-

terzogen und dort mit
viel Schweiß und Bür-
gernähe gepunktet. Und
dann gestern wieder:
Klinge, der Sportsmann,
fuhr wie schon bei der
VS-Gemeinderatswahl
ein unglaublich gutes
persönliches Ergebnis
ein. Wofür er sich frei-
lich nichts kaufen kann.

Fraktionschef Chris-
tian Lindner hatte des-

halb schon mal, wie in solchen
Fällen üblich, nach einem Ver-
sorgungsposten für seinen Tou-
rismuspolitischen Sprecher ge-
sucht. Doch der braucht keinen:
Statt als Politiker wird er sich
künftig als Lobbyist bei den frü-
heren Abgeordnetenkollegen für
die Fremdenverkehrsbranche
einsetzen. Ein entsprechendes
Unternehmen hat er bereits im
Frühjahr gegründet, eine so ge-
nannte „Denkfabrik“. – „Wir ma-
chenLobbyarbeit auf eine andere
Art und Weise“, kündigte der
smarte Villinger selbstbewusst
an: Man darf gespannt sein. Mit
im Boot sitzen nämlich namhafte
Fremdenverkehrsunternehmen,
die für den nötigen Antrieb sor-
genwerden. rat

Wahl des
Bundestags 

Dr.MarcelKlingehatsichwackergeschlagen imWahlkampfundeinTop-
Erststimmenergebnis geholt, war aber ohne Listenplatz chancenlos,
seinMandat zuverteidigen. Fotos:NQ-Archiv


