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Das Fernsehen ist bekanntlich ein Medium, das gnadenlos Stärken und Schwächen enthüllt. Weil das 

so ist, waren am Dienstagabend nicht Boris Johnson und Jeremy Corbyn mit ihren sattsam bekannten 

Wahlkampf-Erzählungen das Ereignis dieses Duells im ITV-Studio in Manchester, das entgegen den 

Ankündigungen doch auf dem Phönix-Kanal der ARD übertragen wurde. Die Stars waren die blonde 

Moderatorin Julie Etchingham und die Zuschauer mit ihren ungenierten Zwischenfragen, die die 

Probleme des Landes auf den Punkt brachten. Der im Debattieren seit Studentenzeiten trainierte 

Premier, der genau weiß, wie man sich vor laufender Kamera geben muss, um bella figura zu 

machen, scherte sich wenig um seine Redezeit, und blieb dabei locker. Sein Herausforderer Corbyn 

wirkte demgegenüber verkrampft diszipliniert, war aber mit den harten Fakten des politischen 

Geschäfts besser unterwegs. Die Neigung, ihre sattsam bekannten Argumente zum „fantastischen 

Brexit-Deal, den ich aus Brüssel mitgebracht habe“, und zur „immer schlimmeren sozialen Spaltung 

unseres Landes“ immer wieder zu repetieren und an den Fragen der Zuschauer vorbei zu reden, stieß 

auf den energischen Widerstand der Moderatorin. Sie hatte das Duell fest im Griff, ermahnte die 

Kontrahenten höflich, aber rigoros, bei der Sache zu bleiben, unterbrach sie, wenn etwas unklar 

blieb, und nötigte ihnen schließlich nach hartem Streit eine etwas widerwillig gewährte versöhnliche 

Geste ab – einen Handschlag, mit dem sie weniger emotional aufgeladene Debatten im Parlament 

versprachen. Jedenfalls war die 48-jährige Fernsehfrau aus Leicester, zweifache Mutter, die zentrale 

Figur des Abends. Der Brexit und die strukturelle Krise des staatlichen Gesundheitssystems NHS 

waren die beiden primären Themen. Das erklärte Ziel des Premierministers ist es, endlich mit einer 

klaren Unterhaus-Mehrheit regieren zu können und damit das Thema Brexit nach seinen 

Vorstellungen zu beenden, und zwar spätestens am 31.Januar 2020, lieber früher. Jeremy Corbyn 

plant dagegen binnen drei Monaten nach der Wahl einen neuen Brexit-Deal mit der EU und binnen 

sechs Monaten ein zweites Referendum über den EU-Austritt. "Die Menschen haben eine richtige 

Wahl", betonte der Labour-Chef. Er wolle "eine Regierung für die vielen, nicht für die wenigen" 

bilden – unter anderem zur Bekämpfung der Armut und für deutlich mehr Investitionen in Bildung. 

Johnson hingegen versprach, das "Potenzial dieses Landes wieder zu entfesseln". Corbyn warf er vor 

– sollte er sein zweites Referendum bekommen – weder für "Remain" noch für den Brexit zu werben: 

"Wir wissen nicht, auf welcher Seite Mister Corbyn kämpfen würde". Sein Widersacher gab dazu 

während der ganzen Debatte keine klare Antwort. Da Labour in dieser Frage gespalten ist, konnte 

man kaum etwas anderes erwarten. Corbyn warf Johnson stattdessen vor, Teile des National Health 

Service (NHS) privatisieren und in Hinterzimmer-Deals an amerikanische Unternehmen verkaufen zu 

wollen. Er erzählte dazu eine anrührende Geschichte von einer Freundin, die kürzlich an Krebs 

gestorben war. Diese Patientin habe vor ihrem Tod in einem Krankenhaus stundenlang keine 

ausreichende Behandlung erfahren. Johnson zeigte für dieses Patientenschicksal keinerlei Mitgefühl, 

sondern verwies sofort auf den Brexit. Der NHS brauche für mehr Investitionen eine starke 

Wirtschaft, und die werde es ohne Brexit nicht geben, alles ganz einfach. Die Labour-Pläne für eine 

Vier-Tage-Woche seien "Spinnerei". Ein Zuhörer wollte wissen, ob die Wähler den Politikern 

überhaupt noch vertrauen könnten, angesichts der Falschaussagen und einer Rhetorik, die die 

politische Debatte im Land vergiftet hätten. Das griff Moderatorin Julie Etchingham sogleich auf. 

"Spielt die Wahrheit eine Rolle in dieser Wahl?“, fragte sie Johnson.  "Ich denke, das tut sie", 

erwiderte der Premierminister. Das Publikum reagierte mit Gelächter. 

 


