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Die Wahlkämpferin   

 

 

Jane Bodine weiß, wie Wahlkampf funktioniert. Sie 
kämpft mit harten Bandagen, scheut auch vor unfai-
ren Mitteln nicht zurück und weiß, wie der Hase läuft. 
Nicht umsonst ist sie in der Branche als „Calamity 
Jane“ bekannt. Doch mittlerweile ist Jane aus dem 
Geschäft ausgestiegen. Zu sehr hat sie die letzte 
Wahlniederlage einer ihrer Kandidaten auch persön-
lich verletzt und in der Branche verbrannt. Als jedoch 
eines Tages das Angebot an ihre Tür klopft, einen, so 
scheint es, chancenlosen Kandidaten für die bolivia-
nische Präsidentschaft zu beraten, kann Jane nicht 
Nein sagen. Denn ihr Gegner im Ring ist niemand 
anderes als Pat Candy. Und genau der hat sie da-
mals besiegt. Und so reist Jane nach Bolivien, wild 
entschlossen, Rache zu nehmen. Nur leider muss 
Jane bald feststellen, dass in Bolivien noch viel mehr 
Herausforderungen auf sie warten als in jedem ande-
ren Wahlkampf bisher. Und das schließt tote Lamas, 
Korruption, Drogen und einen schwierigen Kandida-
ten mit ein.  

Produziert wurde DIE WAHLKÄMPFERIN von dem 
Team George Clooney und Grant Heslow. Dass die 
beiden für politische Filme mit großem Unterhal-
tungswert stehen, zeigt sich auch in diesem Film un-
ter der Regie von David Gordon Green. Der Film be-
ginnt als Satire auf das Polit-Business und die medial 
bekannten typischen Wahlkampfstrategien. Doch 
nach und nach schlägt der Film ernstere Töne an, 
reflektiert nicht nur Politik an sich, sondern wirft all-
gemein einen kritischen Blick auf das Auftreten man-
cher US-Amerikaner, die sich als „Experten“ in die 
Angelegenheiten anderer Länder einmischen, um 
eigene Interessen zu verfolgen.  

DIE WAHLKÄMPFERIN ist manchmal bissig, oftmals 
gesellschaftskritisch und immer äußerst unterhalt-
sam. Eine gelungene Politsatire. 
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