DAS ZEITGEISTIGE FEUILLETON JUBELT ÜBER NAZI-KLISCHEE

Tatort:
„Gauland“
„Supermoslem“

gegen

Von PLUTO | Man nehme …eine Prise „Gauland“, zwei Esslöffel
Magda Goebbels ersatzweise Beatrix von Storch, eine Handvoll
Hitlerjugend, eine ordentliche Portion Vollnazi bzw.
Reichsbürger sowie zwei Päckchen Supermoslem und Häkel-Imam
und mixe alles tüchtig durch zu einer braunen Soße. Wenn es
dann noch gelingt, die Schreiberlinge von Zeit, Welt, Spiegel
und Hörzu vor der Premiere besoffen zu machen, dann kennt die
Gewogenheit des zeitgeistigen Feuilletons keine Grenzen mehr.
Mit diesen Zutaten wird ein verkorkster Tatort zum
Grimmepreis-verdächtigen Superwerk der volkspädagogischen
Sonderklasse hochgejazzt.
So erlitten am Sonntagabend nach der Tagesschau. Die Story war
dünn, erwartbar und ist schnell erzählt. Tumbe Vollnazis eines
Sportclubs wollen sich an einem Supermoslem (jung, cool,
superintelligent, studiert, libysch) rächen. Die Aktion gerät
außer Kontrolle, und am Ende liegen zwei Leichen im einsamen
Haus. Die libyschen Zieheltern des Supermoslems, dem
eigentlich die Tat galt.
Nun könnte damit die Geschichte schon enden. Wenn nämlich der
Supermoslem seinen staatsbürgerlichen Pflichten nachkäme und

die Täter anzeigte. Doch weit gefehlt: der vollintegrierte
Supermoslem mit dem Sprachfehler („Ich töte niemand“) mutiert
zum Rächer und begibt sich mit seiner gut bewaffneten
Community auf Ehrenmörderjagd. Am Ende gibt es weitere zwei
Leichen, darunter den geheimnisvollen „Gauland“ als
Gegenspieler,
einem
alten
weißen
rechtsradikalen
Strippenzieher.
Freilich wäre es zu viel verlangt, wenn es das ÖR-TV seinen
Zuschauern einfach machte und wenigstens die Handlungsstränge
nachvollziehbar gestaltete, damit diese ggf. bis kurz vor
Schluss ein Nickerchen halten könnten, um dann bei Anne Will
weiterzuschlafen. Doch außer dem ständig aufs Brot
geschmierten Leitmotiv – hier dumpfbackige Nazis, die durch
„Gauland“ ferngesteuert werden, dort supercoole Moslems, die
in archaische Welten zurückfallen – muss der intelligente
Zuschauer geistig ständig zwischen unklaren Handlungssequenzen
und holprigen Versatzstücken hin- und herpendeln und sich
zwischendurch von den elegischen Sprüchen des Ermittlerpaares
nerven lassen. Dieses Duo kommt wieder großartig zur Geltung
und erinnert in seinem Altersgefälle ungewollt an die
französische First Lady und ihr Makrönchen. Zum Glück hält der
Hauptkommissar seine Kollegin von einer unverzeihlichen
Dummheit ab, indem sie die böse Nazi-Gattin eines früheren
Liebhabers (auch von der Kripo) mördert.
Doch für das ÖR-TV ist damit die Folgehandlung gesichert: so
können sich die Zuschauer schon den fünften Franken-Tatort
vormerken und ggf. rechtzeitig um- bzw. abschalten. Auf die
Wertung
des
niveauvollen
Feuilletons
und
der
Programmzeitschriften raten wir aber Abstand zu nehmen, da
kein Verlass. Eine schrieb: „Geerdete Ermittler in
ausgefeiltem Fall – gute alte Polizeischule eben.“ Wie wär`s,
liebe Franken-Tatortler, wenn ihr beim nächsten Mal einem
großen fränkischen Schauspieler namens Markus Söder eine
Nebenrolle zuschanzen würdet? Der Mann ist auch geerdet und
kennt sich mit ausgefeilten Fällen aus.

