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Politik ist ein schmutziges Geschäft. Es lebt von Intrige, Verrat und dem chronischen Wunsch, die
Gegenseite über den Tisch zu ziehen.
Die, die da in der Öffentlichkeit agieren, sind nichts anderes als Darsteller. Profi-Schauspieler, wie wir sie
aus Hollywood kennen.
Wer, um bei „Hasta la Vista“ zu bleiben, versucht, einen Javier Bardem nach der Film-Premiere auf dem
roten Teppich abzupassen, um ihn für die Rolle zu beschimpfen, in der dieser eben auf der Leinwand zu
sehen war, lobt in Wirklichkeit die schauspielerische Leistung Bardems. Warum? Weil der Schauspieler es
offensichtlich geschafft hat, seine Rolle derart Perfekt zu verkaufen, dass der Zuschauer das Gesehene
nicht mehr als Fiktion wahrnahm. Ob so etwas vorkommt?
Bei Kinopremieren sehr selten. In der Politik jeden Tag. Es ist völlig sinnlos, sich über die am 10. September
von Barack Obama gehaltene Rede an die Nation zu echauffieren.
Der Mann ist ein Schauspieler. Gecastet, gecoacht und über Jahre perfekt auf die Rolle des mächtigsten
Mannes der Welt vorbereitet.
Hinter ihm steht ein gigantisches PR-Team, das alles, was der Mann zu sagen plant, jedes Foto und jede
Geste haben testen, nachjustieren und einstudieren lassen.
Obama stellt nur dar. Er reagiert wie Bruce Willis auf ein politisches „Action“ und verkauft der Welt die
Rolle des Präsidenten der USA. Das, was er in dieser Rolle dann jüngst in knapp 15 Minuten via TV zum
Besten gab, war an Lächerlichkeit nicht zu überbieten und dürfte für spontane Lachanfälle gesorgt haben,
da das Script völlig überzogen war.
Alle Quellen:
https://www.youtube.com/watch?v=epkVh...
http://tinyurl.com/pf73sfd
http://www.investwithalex.com/as-nato...
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http://de.wikipedia.org/wiki/Operatio...
http://www.wsws.org/de/articles/2014/...
http://www.jungewelt.de/2014/09-18/02...
https://www.youtube.com/watch?v=LIepG...
http://www.jungewelt.de/downloads/pdf...
http://www.berliner-zeitung.de/archiv...
http://de.wikipedia.org/wiki/Organisa...
http://de.wikipedia.org/wiki/Sputniks...
http://www.tagesspiegel.de/kultur/wer...
http://www.kriegsreisende.de/relikte/...
http://www.spiegel.de/forum/politik/b...
http://www.fr-online.de/politik/merke...
http://www.tagesspiegel.de/meinung/an...
https://www.freitag.de/autoren/hans-s...
http://www.tagesspiegel.de/politik/de...
https://www.youtube.com/watch?v=omnskeuhttp://www.tagesschau.de/ausland/naho...
http://www.zeit.de/politik/ausland/20...
https://www.youtube.com/watch?v=zmKhH...
https://www.youtube.com/watch?v=-GQ_r...
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http://www.spiegel.de/netzwelt/netzpo...
https://www.youtube.com/watch?v=VqAOf...
http://www.zeitgeist-online.de/exklus...
https://www.youtube.com/watch?v=gkkMX...

Seite: 4

