Video: Illner zum Kampf ums
Weiße Haus
Angesichts der Gästeliste hat sich PI gestern mit einem TVTipp
zum
Illner-Talk
zurückgehalten.
Gäste
wie
Lückenberichterstatter Claus Kleber und Helfer zur Vernichtung
Deutschlands Alexander Graf Lambsdorff schienen uns nicht zu
empfehlen. Nun wiesen uns aber mehrere Leser darauf hin, dass
es doch eine ganz interessante Sendung war, so holen wir es
heute nach und stellen sie zur Diskussion. Michael Klonovsky
hat sie auch gesehen und resümiert:
Gestern tat ich mir mit halber Aufmerksamkeit den Tort an,
nacheinander bei Frau Illner und Herrn Lanz die deutsche
Talkshow-Perspektive auf die US-Wahl zu verfolgen. Die
prägnantesten
Sätze
des
ansonsten
aber
deutlich
clintonfreundlichen Abends – niemand erwähnte übrigens mit
einer Silbe die enorme finanzielle Wahlkampfhilfe, welche die
demokratische Kandidatin aus dem Gottesstaat Saudi-Arabien
erhält – sprach die US-amerikanischen Autorin Deborah Feldman:
1. „Den Menschen geht es seit Jahren schlechter mit der
Globalisierung, aber die Politiker tun nichts dagegen.“
2. „Neoliberalismus hatten wir schon, Populismus kennen wir
noch nicht.“
„Jetzt ist nicht die Zeit für Berufsanfänger“, meinte indes
der ohne nähere Begründung ebenfalls in der Runde
herumsitzende Nachrichtensprecher Claus Kleber in Richtung
Trump trendgetreu witzeln zu müssen. Weshalb ich hier aus
einem Interview zitieren möchte, welches der Historiker Victor
D. Hanson, Professor an der Stanford University, soeben der
Jungen Freiheit gab:
„Es heißt immer, anders als Donald Trump sei Hillary Clinton
erfahren. Nun, von 2009 bis 2013 war sie Außenministerin der

USA. Wie lautet das Fazit ihrer Amtszeit? Es lässt sich in
zwei Aussagen zusammenfassen: Erstens, sie hat alle wichtigen
politischen Fragen falsch eingeschätzt. Zweitens, sie hat mit
zum Chaos im Namen Osten beigetragen. Zum Beispiel wandte
sich Washington in ihrer Amtszeit in puncto Syrien
hilfesuchend an Putin – und holte damit Russland nach
vierzigjähriger Unterbrechung zurück in den Nahen Osten! Zum
Beispiel betrieb sie 2012 den Komplettabzug der USStreitkräfte aus dem Irak, übrigens um die Wiederwahl von
Präsident Obama zu sichern. Folge waren Machtvakuum, Zerfall
und Geburt des IS. Zum Beispiel unterstützte sie nach dem
Arabischen Frühling in Ägypten die Muslimbrüder – die nach
ihrem Wahlsieg sofort darangingen, den säkularen Staat zu
beseitigen. Zum Beispiel beansprucht sie, maßgeblich zum
Atomabkommen mit dem Iran beigetragen zu haben. Wir alle
wissen aber, dass der Iran dennoch an der Bombe baut (…) Zum
Beispiel drängte sie Präsident Obama zur Bombardierung
Libyens.
Dabei
hatte
Gaddafi
inzwischen
auf
Massenvernichtungswaffen verzichtet. Seine Söhne verhandelten
mit den Europäern über die Förderung von Öl- und
Gasvorkommen, über politische Reformen und die Einrichtung
von Sonderwirtschaftszonen. (…) Die Libyer hofften, der
alternde Gaddafi werde die Macht Stück für Stück an seine
reformbereiten Söhne übergeben. Dann fielen die US-Bomben,
und heute herrscht Chaos im Land.“
Keine weiteren Fragen, Euer Ehren.
Was die in beiden Sendungen dem Wahlredner Trump – aber
nimmermehr Frau Clinton! – vorgeworfenen Verdrehungen,
Übertreibungen, Halbwahrheiten und Lügen angeht, gestatte ich
mir den sachdienlichen Hinweis, dass sogar ein ganzer
Eisenbahnzug voller Donalds nicht imstande wäre, eine auch nur
ansatzweise vergleichbare Halde Verdrehungs-, Übertreibungs-,
Fälschungs- und Lügenmülls zu hinterlassen, wie sie in den
vergangenen Jahren aus politisch korrekten linken,
linksliberalen,
feministischen,
genderistischen,

antirassistischen,
multikulturalistischen,
konstruktivistischen und diversifizierenden Mündern über jede
Öffentlichkeit innerhalb der westlichen Welt ausgekübelt
wurde.
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