
 
 

Medienkonzerne, Julian Assange, Biden vs. Trump & die Lage der 
US-Linken | Chris Hedges 

 

Das Transkript gibt möglicherweise aufgrund der Tonqualität oder anderer Faktoren den 
ursprünglichen Inhalt nicht wortgenau wieder. 

 

Zain Raza (ZR): Vielen Dank, dass Sie eingeschaltet haben und willkommen zu einer 
weiteren Folge von Die Quelle, in der wir investigative Journalisten, ehemalige Insider oder 
Whistleblower interviewen. Mein Name ist Zain Raza. Und heute werde ich mit dem 
Bestsellerautor und Pulitzer-Preisträger Chris Hedges sprechen. Chris' neuestes Buch heißt 
"America: The Farewell Tour". Chris, ich danke Ihnen vielmals für Ihre Zeit. 
 
Chris Hedges (CH): Sehr gerne.  
 
ZR: Sie haben mir vor dem Interview erzählt, dass Sie in Princeton, New Jersey, leben. 
Könnten Sie darüber sprechen, wie die Atmosphäre dort im Moment während COVID19 ist 
und wie Sie persönlich damit zurechtkommen?  
 
CH: Da ich zur Zeit ein Buch schreibe und zusammen mit dem Rest der Belegschaft von 
Truthdig gefeuert wurde, weil ich gestreikt habe, wirkt sich das eigentlich nicht auf mein 
Arbeitsleben aus, denn so würde ich auch sonst die Tage verbringen. Ich habe eine 
Abgabefrist im November. 
 
Die Universitätsstadt Princeton nimmt COVID19 sehr ernst. Aber befinden sich die 
Vereinigten Staaten im Chaos aufgrund ihrer Unfähigkeit im Umgang mit dem Virus, weil sie 
so schlecht vorbereitet waren und wegen der mangelnden Koordination. Es ist einfach eine 
Katastrophe. Ich hatte drei enge Freunde, die COVID19 hatten. Einer, Joe Sacco, der große 
Karikaturist, war ziemlich krank. Glücklicherweise geht es ihm wieder besser. Einer von 
ihnen war Arzt. Sie wurden nie getestet. Es ist klar, dass die Priorität der herrschenden Eliten 
in den Vereinigten Staaten darauf liegt, die Wirtschaft wieder anzukurbeln und zwar um 
jeden Preis, was vermutlich bedeutet, dass der Virus in Wellen immer wieder kommen wird. 
Die globalen Kapitalisten sind durchaus bereit, unnötig viele Menschenleben zu opfern, um 
die Wirtschaft wieder in Gang zu bringen. Das ist wirklich erschreckend. Die Reaktion des 
Kongresses und der herrschenden politischen Eliten besteht darin, dass sie den Menschen 
einen Scheck über $1500 Dollar ausstellen, den die meisten Menschen noch nicht einmal 
bekommen haben. Sie verlängern die Arbeitslosenunterstützung um ein paar Monate. Das 
System ist zusammengebrochen. Leute, die Arbeitslosengeld beantragt haben, haben es nicht 
bekommen. Und dann lässt man sie einfach hängen, während man gleichzeitig der 
Kreuzfahrtindustrie und der Luftfahrtindustrie aus der Patsche hilft. Es zeigt erneut wie 
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marode die Vereinigten Staaten sind, wie marode die politischen Strukturen sind, die 
Infrastruktur – eben das, worüber viele Leute, inklusive mir, seit vielen Jahren schreiben. 
 
ZR: Ich möchte später in diesem Interview auf COVID19 und andere Themen eingehen. 
Aber für unsere europäischen Zuschauer, die nichts von Ihrem persönlichen Werdegang 
wissen, möchte ich zunächst über Sie sprechen. Sie haben fast zwei Jahrzehnte als 
Auslandskorrespondent in Mittelamerika, dem Nahen Osten, in Afrika und auf dem Balkan 
verbracht. Alles in allem haben Sie aus mehr als 50 Ländern für traditionelle Zeitungen 
berichtet, darunter auch für die New York Times. Sie gehörten zu dem Reporterteam der New 
York Times, das 2002 für seine weltweite Berichterstattung über den Terrorismus mit dem 
Pulitzer-Preis ausgezeichnet wurde. Bitte sprechen Sie über Ihren persönlichen Werdegang, 
die Lehren, die Sie daraus ziehen konnten und darüber, warum Sie die New York Times 
verlassen haben. 
 
CH: Ich begann als freiberuflicher Reporter in Mittelamerika. Dort berichtete ich fünf Jahre 
lang über den Krieg in El Salvador. Und wie Sie sagten, verbrachte ich 20 Jahre im Ausland, 
davon 15 in Zusammenarbeit mit der New York Times, meist in Konfliktgebieten. Ich war 
sieben Jahre im Nahen Osten und war Büroleiter für den Nahen Osten bei der New York 
Times. Ich berichtete über den Krieg im ehemaligen Jugoslawien und im Kosovo. Ich war 
Büroleiter für den Balkan für die New York Times. Ich arbeitete immer in Orten, an denen es 
enorme Unterdrückung und oft auch Gewalt gab. Ich lebte monatelang in Gaza. Ich spreche 
Arabisch. Das war meine Karriere. 
 
Ich kehrte in die Vereinigten Staaten zurück und verurteilte vehement den Aufruf zum 
Einmarsch in den Irak, aus all den heute offensichtlichen Gründen. Ich hatte Monate über 
Monate im Irak verbracht. Ich kannte den Nahen Osten. Ich wusste um das Fiasko, das dies 
nach sich ziehen würde. Ganz zu schweigen von den zahllosen menschlichen Opfern dieser 
endlosen Kriege. Und dafür wurde ich einmal ausgebuht bei einer Abschlusssrede, die ich 
hielt. Dies wurde von den rechten Medien, von Fox News und Rush Limbaugh aufgegriffen. 
Und die New York Times wurde unter Druck gesetzt, darauf zu reagieren. Und sie erteilten 
mir einen formellen schriftlichen Verweis, weil ich, ich zitiere, "die Unparteilichkeit der New 
York Times angezweifelt habe", und sagten mir, dass es mir nicht erlaubt sei, über den Krieg 
zu sprechen. Und das in unserer Gilde. Wir sind eine Gewerkschaft. Also geben sie dem 
Angestellten eine Abmahnung. Und nach den Regeln der Gilde kann ein Angestellter, der 
gegen diese Rüge verstößt, entlassen werden. Also verließ ich die Zeitung bevor sie mich 
feuern würden, denn ich wusste, dass ich nicht aufhören würde, über den Krieg zu sprechen. 
Ich will nicht melodramatisch sein, aber ich kannte an Orten wie im Irak Menschen, die mir 
wichtig waren und von denen ich wusste, dass sie nicht überleben würden, und das taten sie 
auch nicht. Und ich hatte das Gefühl, eine Art moralische Verpflichtung zu haben, vor allem 
als Arabist, als jemand, der aus der Region kam, mich gegen den meiner Meinung nach 
größten strategischen Fehler in der amerikanischen Geschichte auszusprechen. 
 
ZR: Viele Menschen in Europa, ich rede von der Allgemeinbevölkerung, schauen sich keine 
unabhängigen Nachrichten an. Eine der führenden Zeitungen in Deutschland, die 
Süddeutsche Zeitung, hat eine Kooperation mit der New York Times und gibt in 
Zusammenarbeit mit der New York Times Sonderausgaben heraus. Erzählen Sie uns etwas 
über die interne Arbeitsweise der New York Times und auch darüber, wie Sie die 
Mainstream-Medien in Deutschland [eigentlich in den USA] wahrnehmen und was die 
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europäischen Zuschauer beachten sollten, wenn sie [ausschließlich] Informationen aus den 
Medienkonzerne konsumieren. 
 
CH: Ich habe viele Jahre für die wahrscheinlich wichtigste und elitärste Zeitung Amerikas, 
die New York Times, gearbeitet und ich sollte dazusagen, dass ich die New York Times 
jeden Tag lese. Ich höre auch jeden Tag BBC. Doch ich bin mir als jemand, der aus diesem 
Umfeld kommt, ihrer Defizite natürlich bewusst. Die New York Times kann guten 
investigativen Journalismus betreiben und hat das auch getan, das ist Journalismus, der auf 
nachprüfbaren Tatsachen beruht. Aber sie beliefert auch die Finanz-und Machteliten, also 
diejenigen, von denen sie abhängig ist, um Geld zu bekommen, z.B. durch Werbung und 
Zugang zu erhalten. Zugang ist für eine Zeitung wie die New York Times von primärer 
Bedeutung. Als ich im Ausland an Orten wie El Salvador war und über die dortigen Kriege 
berichtete – als ich in El Salvador war arbeitete ich nicht für die New York Times, aber es 
wäre ein gutes Beispiel, aber als ich im Nahen Osten war schon – da schrieb ich oft Berichte, 
die im Widerspruch zu den offiziellen Erzählungen aus Washington standen. Und der 
Umgang der New York Times damit war Politiker zu interviewen, die ihre Perspektive 
schilderten – die nicht der Wahrheit entsprach, seien wir uns da ehrlich –  und beiden 
Perspektiven gleich viel Platz in der Zeitung zu widmen. So konnten die Leser glauben, was 
sie wollten. Das war klassisch. Und diejenigen von uns, die über Konflikte berichteten, 
während der Reagan-Regierung in El Salvador oder in Israel, über die israelischen 
Gräueltaten und Kriegsverbrechen gegen die Palästinenser in Gaza, diejenigen von uns 
wussten, dass das typisch war. Einer der Tricks, und Tricks ist wahrscheinlich das richtige 
Wort, den die [New York] Times verwendete, wenn man über Gräueltaten außerhalb des 
Gazastreifens berichtete, war beispielsweise, dass nach jedem zweiten Absatz eine Antwort 
des Sprechers der israelischen Verteidigungskräfte (IDF) aus Jerusalem eingefügt wurde, 
auch wenn sie gar nicht in Gaza waren. Ahmed beschreibt, wie die israelischen Soldaten das 
Haus zerstört und die Kinder erschossen haben, als diese nach draußen rennen wollten, was in 
Gaza recht häufig vorkommt, und dann käme ein Absatz des IDF-Sprechers in dem er 
entgegnet, das sei völlig unwahr und die Aussage sei nicht überprüft. Und vor dem 
Hintergrund der rassistischen Vorurteile dürfen wir das, glaube ich, nicht unterschätzen. Ich 
weiß das, weil ich über Kriege in Mittelamerika oder die Konflikte im Nahen Osten berichtet 
habe. Ich habe über den Bürgerkrieg im Sudan, im Jemen und in Algerien berichtet. Und 
wenn farbige Menschen sterben dann –  ich habe das gesehen, als ich nach Jugoslawien kam, 
weil die Menschen dort weiß waren und in dem Fall entsteht einfach viel mehr Besorgnis bei 
den weißen Lesern in den Vereinigten Staaten. Die Palästinenser waren also von Anfang an 
diskreditiert. Und auch wegen des sehr heftigen und jahrzehntelangen Versuchs der 
Verunglimpfung und Diskreditierung des palästinensischen Volkes durch Israel, die 
Israel-Lobby und ihre Unterstützer vor allem in den Vereinigten Staaten. Also, ja, die [New 
York] Times konzentriert sich [auf] die oberen 30 Millionen mit gutem Einkommen. Deshalb 
geht es in ihren Lifestyle-Rubriken immer darum, welche Probleme beim Erhalt des zweiten 
Eigenimmobilie in den Hamptons aufkommen können oder um lifestyles, die weder Sie noch 
ich noch vermutlich irgendjemand, der die Sendung sieht, leben. Soviel dazu. 
 
Aber wir sollten uns darüber im Klaren sein, dass sich die Medienlandschaft, seit ich in den 
1980er Jahren angefangen habe, enorm verschlechtert hat, insbesondere im kommerziellen 
Rundfunk. Früher gab es einige wenige Handvoll Hauptkanäle – ich weiß nicht wie es in 
Deutschland war – mit einem sehr langweiligen Moderator, der “unparteiisch” oder “neutral” 
war, was Blödsinn ist. Das ist einfach eine Art und Weise, mit der sie sich selbst 
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Glaubwürdigkeit verschafften und ein breiteres Publikum erreichen wollen. Das alles brach 
mit der 24 hour news cable operation und dem Aufstieg von Partisanen-Nachrichtensendern 
wie Fox News zusammen. Also sind alle Partisanen geworden. CNN ist parteiisch geworden, 
MSNBC wird parteiisch. Ich glaube nicht, dass MSNBC besser ist als Fox News. Und es ist 
wie das, was Orwell sagte: Drei Minuten Hass. Anstatt zu versuchen ein sehr breites 
Publikum zu erreichen, konzentrieren sie sich jetzt eher auf ein bestimmtes 
Zuschauer-Segment. Wenn Sie MSNBC nehmen, wären das Demokraten, mit großem “D” 
also Anhänger der Demokratischen Partei. Bei CNN auch. Und es geht darum, Hass und fiese 
Bemerkungen zu verkaufen. Politik wird in eine Art Sportereignis verwandelt. Wenn man 
sich die Art und Weise ansieht, wie sie Diskussionen führen, mit einem Gastgeber und drei 
bis vier Kommentatoren, die sich nie einigen können und immer über dumme und alberne 
Dinge streiten – genau wie bei einem Fußballspiel. Es sieht auch aus wie bei einem 
Fußballspiel, weil oft auch noch eine Art Spielstand bezüglich der Argumente eingeblendet 
wird. Das ist wirklich burlesk und sehr beängstigend, denn das sind keine Nachrichten, das ist 
Unterhaltung. Und es verdeckt die Tatsache, dass die beiden regierenden Parteien in den 
Vereinigten Staaten in fast allen wichtigen Fragen, ob es sich nun um Handelsabkommen, 
imperiale Kriege oder den Sicherheits- und Überwachungsapparat handelt, vollkommen 
übereinstimmen. Worüber sie sich streiten, lässt ehen an das denken, was Freud den 
Narzissmus der kleinen Differenzen nannte, sie streiten weitgehend über kulturelle Fragen, 
die sicherlich wichtig sind. Aber das ist keine Politik, das ist eine Art Anti-Politik. Die 
Medienlandschaft hat sich also deutlich verschlechtert. So fehlerhaft sie auch gewesen sein 
mag, und sie war sicherlich immer fehlerhaft – als ich über die Kriege in Lateinamerika 
berichtete, hatten die großen Sender alle Büros, Produzenten, Kameraleute und Reporter, und 
sie gingen hinaus und drehten einen drei- bis fünfminütigen Beitrag. Natürlich mochten sie 
das "Bang Bang"-Zeug. Es ging nicht immer um die Nuancen und die Komplexität, aber 
zumindest war es immer noch eine Form von Journalismus. Das ist alles verschwunden.  
 
Warum sind alternative Medien wichtig? Nun, alternative Medien waren schon immer 
wichtig, weil sie von kommerziellen Zwängen befreit sind. Und so beschämen sie oft die 
traditionelle Presse und bringen sie dazu, ihre Arbeit zu tun. Das ist genau das, was 
WikiLeaks getan hat. Wissen Sie, warum haben Der Spiegel und The Guardian und die New 
York Times die Depeschen veröffentlicht, die von Chelsea Manning übermittelt wurden, oder 
später die Podesta-E-Mails? Weil sie wussten, dass, die alternative Presse es tun wird und sie 
damit bloßstellen würde, wenn sie es nicht täten. Aber was sie natürlich taten, sobald sie 
dieses Material [aus WikiLeaks] benutzten hatten, war einen Rachefeldzug gegen Julian 
Assange zu unterstützen. Assange ist ein Freund von mir, den ich sehr bewundere. Sie waren 
an dem Rufmord mitschuldig, der es dem globalen Sicherheitsstaat ermöglichte, ihn zu 
vernichten und nun zu versuchen, ihn an die Vereinigten Staaten auszuliefern, wo er nach 
dem Spionagegesetz, das unserem British Foreign Secrets Act entspricht, angeklagt wird. Es 
wurde 1917 von Woodrow Wilson verabschiedet und diente der Verfolgung von Personen, 
die geheime Informationen an einen ausländischen Feind weitergaben. Nun, Julian Assange 
ist kein amerikanischer Staatsbürger. WikiLeaks ist kein in den USA ansässiger Herausgeber. 
Es ist ein kompletter Missbrauch des Spionagegesetzes und ein weiteres Beispiel für den 
Zusammenbruch der Rechtsstaatlichkeit. Die Korrumpierbarkeit der Rechtsstaatlichkeit, die 
heute bei diesen globalen Eliten endemisch ist und von ihnen benutzt wird. Und natürlich ist 
der ganze Prozess in Belmarsh eine Farce. Die Richterin ist offenkundig voreingenommen 
gegenüber Assange und seinem Verteidigerteam und ignoriert das Gesetz – ich glaube, es ist 
das Gesetz von 1993, ich kann mich nicht genau erinnern – das die Auslieferung wegen 
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politischer Vergehen verbietet. Das ist also alles eine Vortäuschung von Rechtsstaatlichkeit, 
aber das bringt uns jetzt zu einem anderen Thema, nämlich dem Zusammenbruch der 
Rechtsstaatlichkeit, der jetzt in den Vereinigten Staaten ziemlich extrem ist. 
 
ZR: Viele europäische Zuschauer verfolgen die Wahl in den USA sehr genau, weil das, was 
in den USA entschieden wird Europa stark betrifft. Die Politik der NATO gegenüber atomar 
bewaffneten Staaten wie Russland, die Eskalation mit dem Iran, die US-Invasion im Irak, die 
die Grundlage für die Flüchtlingskrise geschaffen hat, durch die das politisch rechte 
Spektrum starken Zuwachs bekam – all dies betrifft auch Europa. Zudem haben die 
Vereinigten Staaten auf andere Länder, darunter Deutschland, Druck ausgeübt, ihre 
Militärausgaben zu erhöhen. Alle Aktionen der USA betreffen europäische Länder. Welcher 
Kandidat ist Ihrer Meinung nach aus europäischer Perspektive zu bevorzugen?  
 
CH: Das ganze Projekt der offenen Feindschaft mit Russland ist ein Projekt der 
Demokratischen Partei, obwohl Trump, trotz seiner Rhetorik, nicht sehr gut zu Russland war, 
und zwar aus zwei Gründen. Es liegt daran, dass die US-Politik gegenüber Russland von der 
Rüstungsindustrie getrieben wird. Nach dem Fall der Berliner Mauer – ich war übrigens dort 
in Berlin [unverständlich] zwei Wochen vor dem Fall der Mauer. Ich war jeden Tag in 
Leipzig und habe dann die Revolutionen in der Tschechoslowakei und in Rumänien begleitet. 
Nach dem Mauerfall, wurde Gorbatschow das Versprechen gegeben, dass die NATO sich 
nicht weiter östlich als bis zum vereinigten Deutschland ausdehnen würde. Es gab allerdings 
gigantische Rüstungsmärkte in Osteuropa, die bei einem NATO Beitritt Waffen im Wert von 
Abermilliarden von Dollar herstellen würden, um deren Streitkräfte in die NATO zu 
überführen und sie NATO-kompatibel zu machen. Und genau das ist geschehen und zwar bis 
an die russische Grenze.  
 
Zusätzlich wird Russland von der Demokratischen Partei dämonisiert, um von ihrer eigenen 
Verantwortung für die Deindustrialisierung und die Auslagerung von Arbeitsplätzen 
abzulenken, die die Vereinigten Staaten von innen heraus ausgehöhlt, die meisten unserer 
Städte in Industriebrachen verwandelt und Hunderttausende von Menschen arbeitslos 
gemacht haben. Es war ein parteiübergreifendes Projekt, aber die Demokraten waren da sehr 
aktiv. Diese absurde Idee, dass Russland die Wahl manipuliert hat, ist eine Möglichkeit für 
die Demokratische Partei [von diesen Problemen abzulenken] und Biden war einer der 
Hauptverantwortlichen für all dies, einschließlich der Massenverhaftungen. Wir haben 25 
Prozent der weltweiten Gefängnispopulation bei uns. Wir sind aber nur fünf Prozent der 
Weltbevölkerung. Fast alle dieser Häftlinge sind verarmte, farbige Menschen aus den 
deindustrialisierten städtischen Gebieten, die Malcolm X unsere internen Kolonien nannte. 
Das ist tödlicher Polizeiterror und ich verwende dieses Wort nicht leichtfertig in Verbindung 
mit Masseninhaftierungen. Das ist die wichtigste Form der sozialen Kontrolle. Der Omnibus 
Crime Bill von 1994, all das kam mit Biden und Clinton. Biden prahlte damit, wie er die Zahl 
der Verbrechen, auf die die Todesstrafe steht, von einer Handvoll auf, ich glaube 50 erhöht 
hatte. Ich glaube, jetzt sind es schon 90.  
 
Die Politik gegenüber Russland wird also unter den Demokraten ironischerweise aggressiver 
werden als unter Trump, obwohl sich der Kurs gegenüber Russland nicht drastisch ändern 
wird, denn das wird nicht von Trump entschieden, sondern von den Rüstungsunternehmen, 
denn die bestimmen die NATO-Politik. 
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ZR: Innerhalb der Linken findet eine riesige Debatte statt, die sogar die europäischen 
Zuschauer verfolgen. Es geht um die Frage, ob man Joe Biden oder Donald Trump wählen 
sollte und wer wohl das kleinere Übel sei. Noam Chomsky hat beispielsweise immer wieder 
betont, dass kleine Unterschiede bei viel Macht, große Auswirkungen haben können. Er hält 
Joe Biden für das kleinere Übel, weil der Öffentlichkeit unter einer Biden-Präsidentschaft 
mehr Kanäle zur Verfügung stünden, um die Politik zu beeinflussen. Biden hat den Iran-Deal 
unter Obama unterzeichnet. Und Trump tat Dinge, die unter der Obama-Regierung nicht 
getan wurden. Dazu gehört die Abschaffung des Waffenvertrags INF, der zur Begrenzung 
von Atomwaffen mit einer Reichweite von 500 bis 5500 Kilometern unterzeichnet wurde 
sowie die vollständige Auflösung und Abschaffung des Klimavertrags [unter Trump]. Wie 
sehen Sie das? Glauben Sie, dass Biden angesichts der von mir erwähnten Aspekte ein 
besserer Präsident wäre als Donald Trump? Oder sind es zwei Seiten der gleichen Medaille?  
 
CH: Die herrschenden Eliten haben während der Wahl sehr deutlich gemacht, dass sie für 
Donald Trump stimmen werden, falls Warren oder Sanders, aber vor allem Sanders der 
Kandidat der Demokratischen Partei sein sollte. Es gab eine Reihe von Artikeln in der New 
York Times, in denen sie dies klarstellten. Diese ganze Vorstellung des kleineren Übels trifft 
nur auf uns zu, nicht aber auf sie [die Herrschenden]. Sie sorgen dafür, dass der Kandidat – 
und zwar welcher auch immer, ob Trump, Hillary Clinton, Barack Obama oder ein anderer – 
die Interessen der globalen oligarchischen Eliten und der korporativen Macht unterstützt. 
Natürlich bevorzugen sie Biden genauso wie sie Clinton bevorzugten. Trump ist offenkundig 
unfähig und ein Narzisst und eine Blamage für das Imperium. Aber sie sind sich einig, dass 
es um die Aufrechterhaltung des Imperiums geht, egal ob unter Trump oder unter Biden.  
 
Ich kenne Noam und schätze ihn sehr. Er ist unser wichtigster Intellektueller. Aber er 
wiederholt seit Ewigkeiten dieses Mantra der Abstimmung für das kleinere Übel. Diejenigen 
von uns, denen eine offene Gesellschaft, Gleichheit und Gerechtigkeit am Herzen liegen, 
unterminieren die eigenen Forderungen, denn die Demokratische Partei weiß ganz genau, 
dass es keine Rolle spielt, was sie tut, da wir uns sowieso fügen werden und unsere Werte 
über Bord werfen werden. Die gesamte Antikriegsbewegung, der ich angehörte, brach 
zusammen, als [John] Kerry kandidierte. Er war der Kandidat der Demokraten, weil wir 
Kerry wählen mussten. Wenn man also der Macht nichts mächtiges entgegenhält, wenn man 
keinen Druck ausübt, bewegen wir uns unwiderruflich immer weiter nach rechts. Unsere 
Demokratische Partei würde in Europa als eine sehr rechte Partei angesehen werden. Und das 
ist das Problem. Meiner Meinung nach hätten diejenigen innerhalb der Demokratischen 
Partei, denen die Arbeiterklasse am Herzen liegt, die Partei verlassen sollen, als Bill Clinton 
1994 das NAFTA unterzeichnete, was der größte Verrat an der amerikanischen 
Arbeiterklasse seit der Verabschiedung des Taft-Hartley-Gesetzes von 1948 war. Wir standen 
der Arbeiterklasse also nicht bei, wir haben sie verraten. Wir beschäftigten uns mit einer Art 
Boutique-Aktivismus, mit Inklusivität und Multikulturalismus. Ich sage nicht, dass das nicht 
wichtig sei. Es ist sehr wichtig, dass Menschen Rechte haben. Aber man kann das nicht von 
wirtschaftlicher Gerechtigkeit trennen. Und so ließen wir diese proto-faschistischen Kräfte 
entstehen, die sich um Trump scharen und die größtenteils aus einer verratenen weißen 
Arbeiterklasse bestehen. Und sie sind verraten worden. Und deren Wut richtet sich besonders 
gegen die Demokratische Partei, die traditionellerweise zumindest ihre Interessen 
berücksichtigt hatte. Und genau das ist das Problem.  
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Kurzfristig betrachtet, wäre Biden besser als Trump - Ja. Aber Tatsache ist, dass der 
Schlamassel, in den wir geraten sind, darauf zurückzuführen ist, dass die Progressiven und 
die Linke nicht zur Arbeiterklasse standen, als diese dezimiert wurde, und dass die 
Arbeiterklasse ihre Stimme in einem Demagogen wie Trump wiederfand. Und das wird sich 
nicht ändern. Ich meine, Trump ist das Symptom, nicht die Krankheit. Ich habe das im 
ehemaligen Jugoslawien gesehen, als Figuren wie Radovan Karadzic und Slobodan 
Milosevic und Franjo Tudman geschaffen wurden. Das passiert, wenn Gesellschaften 
stagnieren und Kabalen die Macht übernehmen. Wenn man an Weimar denkt, war es genau 
die gleiche Situation. Ich sage nicht, dass Trump wie Hitler oder die Nazis ist. Aber aus einer 
dysfunktionalen, zerfallenen Gesellschaft kann man Lehren ziehen, und jeder vergisst, was 
auch für die Vereinigten Staaten gilt, dass die Aushöhlung des Rechtsstaates in Deutschland 
von [Friedrich] Ebert wegen der negativen Mehrheiten im Reichstag erfolgte. Der 
Gesetzgebungsprozess funktionierte nicht. Ebert musste Dekret um Dekret um Dekret 
verabschieden. Das Gleiche geschah in den Vereinigten Staaten. Und das war es, was die 
Nazis nutzten, um ihre Macht zu festigen, aber sie waren nicht die ersten, die das taten. Es 
war schon zur Normalität geworden. Das Problem ist, dass das politische System nicht mehr 
funktioniert. Es wird vom Geld der Konzerne dominiert. Die Gesetzgebung wird von 
Unternehmenslobbyisten bestimmt. Sie haben auch das jüngste Konjunkturpaket bewirkt und 
bestimmt. Und das Konzept der Zustimmung durch die Regierten ist ein Witz. Politiker 
brauchen solche riesigen Geldsummen, um zu kandidieren und im Amt zu bleiben. Woher 
sollen sie dieses Geld bekommen? Es ist eine Form der legalisierten Bestechung.  
 
Ich weiß, dass Noam das nicht tut, aber wenn man alles darauf herunterbricht für welche 
Person man stimmt, läuft man Gefahr ein dysfunktionales politisches System zu 
personalisieren. Ich habe zwei grundlegende Meinungsverschiedenheiten mit Noam. Die eine 
betrifft dieses Mantra des geringeren Übels, das, offen gesagt, einfach nicht funktioniert hat. 
Und ich bin ein starker Unterstützer der BDS-Bewegung, was er nicht ist, aber ansonsten 
bewundere ich ihn ungemein.  
 
ZR: Ich möchte über den Zustand der Linken sprechen anhand von zwei Themen. Zuerst: 
Bernie Sanders, der 2016 ins Abseits gedrängt wurde, was WikiLeaks durch den Schwindel 
der DNC aufgedeckt hat. Ich habe mit Glenn Greenwald darüber gesprochen und er betonte 
sehr deutlich, dass Bernie Sanders sehr genau wusste, was die Milliardäre der 
Medienkonzerne tun würden – darauf haben Sie vorhin in unserem Interview angespielt – 
und Bernie Sanders wusste auch, dass das Establishment ihn im Jahr 2020 angreifen würde. 
Und doch beschloss er zu versuchen, den Wandel innerhalb des demokratischen Apparats zu 
vollziehen. Wie beurteilen Sie Bernie Sanders?  Muss auch er bzw. seine Strategie kritisiert 
werden oder sind nur externe Faktoren, wie die Medien und das DNC zu kritisieren? Das ist 
Teil eins der Frage. 
 
Der zweite Teil der Frage bezieht sich auf eine Diskussion, die ich kürzlich mit Paul Jay 
geführt habe. Paul Jay sagte, das Problem der Linken heute sei, dass sie keine Vision hat. 
Wenn wir über Medicare für alle sprechen zum Beispiel. Es gibt ja ein Medicare für alle in 
Kanada und Deutschland, aber in beiden Ländern gibt es immer noch Kinderarmut. Ich weiß, 
dass es in Deutschland einen riesigen Sektor gibt, in dem Menschen nur sehr geringe Löhne 
erhalten. Man nennt ihn den Niedriglohnsektor. Lassen Sie mich die Fragen zusammenfassen. 
Erstens: Sollte Bernie Sanders selbst kritisiert werden? Und zweitens: Haben die 
Intellektuellen der Linken es versäumt, der Bevölkerung eine Vision zu vermitteln? 

7 



 
CH: Ich habe 2016 eine Veranstaltung mit Bernie Sanders und Bill McKibben, Naomi Klein 
und der sozialistischen Stadträtin von Seattle, Kshama Sawant, durchgeführt. Sawant drängte 
Bernie vor der Veranstaltung dazu zu erklären, warum er nicht als Unabhängiger kandidieren 
würde und sie sagte richtigerweise, dass man eine effektive politische Bewegung niemals in 
einem Wahlzyklus aufbauen kann und dass das auch nicht innerhalb der Grenzen der 
Demokratischen Partei ginge. Sanders' Antwort war, dass er nicht Ralph Nader werden 
wollte. Was bedeutete das?  
 
ZR: Könnten Sie für unsere jüngeren Zuschauer kurz erwähnen, wer Ralph Nader ist?  
 
CH: Ralph Nader war ein großer Verbraucherfürsprecher, der die Macht der Konzerne und 
den Missbrauch von Macht durch Konzerne enttarnte. Er war nie im Amt, aber er baute eine 
sehr mächtige Graswurzelbewegung auf, schrieb die meisten unserer wichtigsten 
Umweltgesetze – den Mine & Safety Act, den Clean Water Act, diese 24 Gesetze zum Schutz 
der Arbeitnehmer und der Umwelt, brachte einen liberalen Flügel der Demokratischen Partei 
dazu, sie durchzubringen und zum Gesetz zu machen. Und dann wurde natürlich durch den 
"Staatsstreich der Konzerne", um John Ralston Saul zu zitieren, der die amerikanische Politik 
übernahm, der liberale Flügel der Demokratischen Partei zerstört. Er existierte nur noch in 
der Rhetorik, nicht mehr in der Realität. Nader kandidierte mehrere Male für das 
Präsidentenamt. Im Jahr 2000 schnitt er mit fast fünf Prozent der Stimmen sogar recht gut ab. 
Die Demokratische Partei musste ihn vernichten. Sie hatten schreckliche Angst. Ich war 
Naders Redenschreiber, und sie haben ihn vernichtet. Sie haben ihn zu einem Ausgestoßenen 
gemacht. Und das ist es, was Sanders meinte. Er wusste, dass die Maschinerie der 
Demokratischen Partei ihn zerstören würde. Sie würden eine intensive Kampagne starten, um 
ihm den Sitz im Senat zu verweigern. Das haben sie auch mit McGovern gemacht. Die Leute 
vergessen George McGovern, den letzten Kandidaten der Demokraten, der es mit dem 
militärisch-industriellen Establishment aufnehmen wollte. Er nahm es auch mit der 
Tierzuchtindustrie auf. Und ich würde allen Ihren Zuschauern raten, Veganer zu werden, 
wenn ihnen der Klimawandel am Herzen liegt. Deshalb bin ich Veganer geworden und habe 
Vorträge über die krebserregenden Stoffe und die Gefahren einer Ernährung gehalten, die 
hauptsächlich aus Tierprodukten besteht. Jedenfalls haben sie ihn von einem Senatssitz in 
South Dakota verdrängt.  
 
Bernie wusste also, was sie tun würden, und er hatte nicht Unrecht. Und so hat er naiverweise 
geglaubt, dass er in der Zeit zwischen 2016 und 2020 ein loyales Parteimitglied sein würde, 
was er auch war. Er unterstützte alle möglichen neoliberalen demokratischen Kandidaten, die 
wirtschaftliche Positionen vertraten, die er selbst ihm zufolge überhaupt nicht vertritt. Und 
nach der Nominierung, als viele seiner Leute den [Nationalkongress der Demokraten] 
verließen – ich war mit Cornel West in Philadelphia, wir waren bei einem Marsch von 
mehreren tausend Obdachlosen dabei, die das Democratic National Convention Center, das 
passenderweise Wells Fargo Center  genannt wird [sarkastisch], umzingelten. Und Cornell 
sagte in weiser Voraussicht zu mir: "Bernie hat seinen historischen Moment verpasst. Bernie 
hätte gehen sollen, und er hätte in der Zwischenzeit eine Drittpartei-Bewegung aufbauen 
sollen." Hätte er Erfolg gehabt? Da ich mit Ralph gearbeitet habe und mitbekam, wie 
schmutzig sie spielen – wahrscheinlich nicht. Aber er hätte mit dem Aufbau von etwas 
beginnen können. Stattdessen wurde er zu einem Werkzeug der Demokratischen Partei, die 
sich natürlich am Abend der Vorwahlen von South Carolina - war es South oder North 
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Carolina? - unter der Leitung von Barack Obama, gegen ihn wandte. Er kannte die 
schmutzigen Tricks, wie Sie vorhin schon erwähnten. Das gesamte Demokratische 
Nationalkomitee war 2016 gegen ihn. Und doch sagte er nichts.  
 
Es wurde Donna Brazile überlassen, die es entlarvte. Und ich glaube, es war politische 
Feigheit. Und jetzt sagt er natürlich seinen Anhängern, dass sie für Biden stimmen sollen. Ich 
glaube, es war eine Fehlkalkulation, ein Glaube, dass das Establishment der Demokratischen 
Partei ihm irgendwie jemals erlauben würde, sich als Kandidat zur Wahl zu stellen. Und als 
er am Anfang aufblühte, machten sie klar, was sie tun würden. Er würde nie genug Stimmen 
bekommen. Ungefähr 1900 im ersten Wahlgang und im zweiten Wahlgang gibt es 
"Superdelegierte", ich glaube, es sind 700, die von der Partei ernannt werden. Das sind alles 
Lobbyisten und Parteifunktionäre. Es war also schon immer festgelegt. Bernie wollte einfach 
zum Club gehören. Ich meine, einer der Gründe, warum er Biden auf der Wahlkampftour 
nicht angegriffen hat, ist, dass er und vor allem seine Frau, Jane Sanders, mit den Bidens 
privat befreundet sind. Und deshalb glaube ich, dass Bernie uns im Stich gelassen hat. Wir 
haben keine Zeit mehr. Ich meine, wegen des Klimawandels verschlechtern sich die Dinge in 
einem Tempo, das selbst Klimawissenschaftler nie vorhergesagt haben. Wir können nicht 
herumalbern. Stimmen wir für Biden? Stimmen wir für Trump? Angesichts des Ökozids, der 
vor uns liegt, und der wirtschaftlichen Verwüstung, die uns bevorsteht, sind diese Fragen 
irgendwie absurd. Wir müssen anfangen, uns damit auseinanderzusetzen, was die Extinction 
Rebellion tut, nämlich das verdammte System zu verändern. Und selbst das funktioniert 
vielleicht nicht.  
 
ZR: Und der zweite Teil der Frage, glauben Sie, dass die Linke es im Allgemeinen versäumt 
hat, eine Vision für die Zukunft zu entwickeln und sich zu stark auf bestimmte Themen 
konzentriert? Es scheint, dass innerhalb der Linken viel Kritik an unserer Gesellschaft geübt 
wird – und das zu Recht – aber es gibt keinen soliden Plan für die Zukunft. Ist das so in der 
linken Bewegung?  
 
CH: Ich denke, die Linke in Europa und die Linke in den Vereinigten Staaten müssen 
getrennt betrachtet werden. In Europa gibt es immer noch kommunistische Parteien, sogar 
ziemlich starke in Frankreich und Italien. Und es gibt Arbeiterparteien. Ich bin kein Experte 
für Deutschland. Aber da gibt es diese Partei. Wie viel Stimmen bekommt sie, ich glaube ca. 
5%? Die Vereinigten Staaten sind in weitaus schlechterer Verfassung als Europa. Wir hatten 
eine sehr starke sozialistische Bewegung, die im letzten Jahrhundert völlig dezimiert und 
zerstört wurde, durch diese ganze Geschichte der Roten Angst und des Red-baiting. Was die 
amerikanische Linke konstituierte, waren im Wesentlichen die Liberalen des Kalten Krieges, 
die in Bezug auf soziale Werte irgendwie liberal waren, aber in Bezug auf Verteidigung und 
Imperialismus nicht. Und wenn man nicht in dieses Paradigma passte, wurde man 
ausgeschlossen. Auch heute noch. Deshalb wird Chomsky ausgeschlossen. Ihm wird keine 
Plattform gegeben. Als ich bei der New York Times arbeitete, hatte der Herausgeber 
Chomskys Namen praktisch verboten, selbst wenn das Thema lediglich etwas mit Linguistik 
zu tun hatte. Es gibt also keine amerikanische Linke mehr.  
 
Die europäische Linke ist schwach, aber sie ist stärker als bei uns. Und das ist erschreckend, 
denn wenn wir jetzt auf einen wirtschaftlichen Niedergang zusteuern, wird das sicherlich an 
das erinnern, was in den 1930er Jahren geschah. Aber anders als in den 1930er Jahren, gibt es 
heute keine oppositionellen Kräfte – einschließlich der Kommunistischen Partei, die aus der 
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amerikanischen Geschichte radiert wird, aber die in der Lage war, Arbeiter aufzubauen und in 
kämpferische Gewerkschaften einzugliedern und zurückzuschlagen. Das ist alles weg. Und 
das stärkt natürlich genau die Kräfte innerhalb der Gesellschaft, die in die Rubrik des 
christianisierten Faschismus subsumiert werden können und die Macht übernehmen werden. 
Die Leute vergessen, dass Trump ein ideologisches Vakuum bildet. Trump glaubt an nichts, 
er ist einfach nur ein Narzisst. Und dieses ideologische Vakuum ist von den christlichen 
Faschisten gefüllt worden. Von Mike Pence, Pompeo und Barr. Und von Betsy Devos. Vor 
einigen Wochen erschien in der New York Times ein Artikel über Betsy Devos' Bruder, Erik 
Prince, der Blackwater gegründet hat, der diese für Söldnerdienste benutzt. Es wurde 
aufgedeckt, dass er Lehrergewerkschaften in den Vereinigten Staaten infiltrierte. Das ist so 
etwas wie unser Äquivalent zu den Braunhemden. Ich habe ein Buch geschrieben über die 
christliche Rechte mit dem Titel "American Fascists: The Christian Right and the War on 
America". Ich habe das Wort "faschistisch" nicht leichtfertig benutzt, besonders da ich die 
Harvard Divinity School absolviert habe und mit der Kirche aufgewachsen bin. Aber sie sind 
Ketzer. Sie haben die Ikonographie und Sprache der amerikanischen Nationalität mit der 
christlichen Religion vermengt, genau wie es die deutsche christliche Kirche unter den Nazis 
getan hat. Und in der Tat war mein großer Mentor in Harvard, James Luther Adams, in den 
Jahren 1935 und 1936 in Deutschland, bis er von der Gestapo vertrieben wurde. Er arbeitete 
mit einer bekennenden Kirche zusammen und sah lange vor uns allen die unheimlichen und 
beängstigenden Ähnlichkeiten zwischen der christlichen Rechten und der deutschen 
christlichen Kirche, die in Deutschland nach dem Krieg natürlich geächtet wurde.  
 
Amerika steckt also in ernsthaften Schwierigkeiten. Wegen der Machtergreifung durch 
Konzerninteressen, der Ausweidung unserer bürgerlichen Freiheiten unter richterlicher 
Anordnung. Das geschieht größtenteils durch Terrorismusgesetze, die ursprünglich 
geschaffen wurden, um gegen Muslime vorzugehen, die in den Vereinigten Staaten streng 
verfolgt wurden. Jetzt werden sie aber gegen alle möglichen Leute eingesetzt, gegen 
Umweltaktivisten, gegen Tierschützer, gegen jedermann. Der Vorwand der demokratischen 
Beteiligung stellte sich rasch als Stiefeltritt heraus. Besonders, wenn man arme Gebiete der 
Vereinigten Staaten betrachtet, ist das sehr beängstigend und abscheulich. Es gibt eine 
militarisierte Polizei in Kevlar-Westen, tausende Bürger in den Vereinigten Staaten werden 
getötet, ganz zu schweigen von Hunderten weiteren Angeschossenen und Verwundeten, die 
jedes Jahr von der Polizei erschossen und verwundet werden, und fast alle von ihnen sind 
unbewaffnet. Darüber wird nicht berichtet. Die Armen in den Vereinigten Staaten, die jetzt 
statistisch gesehen die Hälfte des Landes ausmachen, leben entweder in Armut oder sind 
davon bedroht. Doch diese Schicht wird von den Medienkonzerne unsichtbar gemacht. 
Niemand schaut genau hin. Ich habe ein Buch mit Joe Sacco geschrieben. Wir haben zwei 
Jahre daran gearbeitet und es "Days of Destruction, Days of Revolt" genannt, das von den 
ärmsten Gegenden der Vereinigten Staaten handelt, darunter Orte wie Pine Ridge, South 
Dakota, ein Indianerreservat, in dem die durchschnittliche Lebenserwartung eines Mannes 48 
Jahre beträgt. Das ist die niedrigste in der westlichen Hemisphäre außerhalb Haitis. Und wo 
60 Prozent der Menschen kein fließendes Wasser haben. Das sind die Vereinigten Staaten. Es 
sind natürlich nicht die Vereinigten Staaten, die die Medienkonzerne, die nach Werbegeldern 
streben und von großen Konzernen wie Viacom und General Electric dominiert werden, der 
amerikanischen Öffentlichkeit zeigen. Aber da ich für alle meine Bücher durch dieses Land 
gereist bin, berichte ich über all dies in meinen Büchern. Es gibt riesige Teile der Vereinigten 
Staaten, die dem Rest so ungleich sind, das sie ebenso gut zu den Entwicklungsländern 
zählen könnten. Ich habe früher in Lateinamerika gelebt, in Miraflores in Lima, Peru. Da gibt 
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es Villen, die einen meinen lassen, man sei in Miami, nur dass die Mauern höher sind und sie 
mit Stacheldraht versehen sind. Und zehn Blocks weiter hocken Familien in Hütten neben 
offenen Abwasserkanälen. Und so sind die Vereinigten Staaten aktuell. Das ist kein 
gruseliges Zukunftsszenario, sondern die aktuelle Realität.  
 
ZR: Ich möchte zur letzten Frage übergehen und über Lösungen sprechen. Sie haben die 
Armut in den verschiedenen Regionen der Vereinigten Staaten erwähnt. Und eine der Fragen, 
die ich mir gestellt habe, lautet: Warum gehen so viele Menschen nicht wählen? Ich glaube, 
in den Vereinigten Staaten wählen 40-45% der Menschen nicht. In Deutschland sind es auch 
zwischen 20 und 30% der Bevölkerung. Es geht nicht nur ums Wählen. Warum werden sie 
nicht aktiv und gehen auf die Straße? Und dann frage ich mich auch: Warum informieren die 
Menschen sich nicht über unabhängige Medien, geschweige denn die Mainstream-Medien? 
Und dann komme ich zu der Schlussfolgerung, dass dies auf das Hamsterrad zurückzuführen 
ist, das Wirtschaftssystem, in dem wir leben. Ich habe mit einigen Psychologen gesprochen, 
die mir sagten, dass wenn Menschen über einen längeren Zeitraum unter hohem Stress 
stehen, eine Art Überlebensmodus aktiv ist, in dem die Fähigkeit Informationen kritisch zu 
verarbeiten leidet, weil man nur daran denkt zu überleben, genug Essen im Kühlschrank zu 
haben oder seine Rechnungen zu bezahlen. Und deshalb kommt jetzt meine Frage: Was 
halten Sie von einem Grundeinkommen, auch innerhalb eines kapitalistischen Systems? 
Würde das nicht nur den Menschen etwas Spielraum geben, um Informationen zu 
konsumieren, sich politisch zu beteiligen und von da an eine Bewegung aufzubauen? 
Glauben Sie, dass dies innerhalb des kapitalistischen Systems eine tragfähige Lösung sein 
könnte? Wenn nicht, welche anderen Lösungen halten Sie unter den Umständen, in denen wir 
uns befinden, für realistisch?  
 
CH: Ich denke, Sie haben Recht. Zum Teil ist es Erschöpfung. Die Leute arbeiten 70 Stunden 
pro Woche. Niemand arbeitet härter als die Armen. Denken Sie daran, dass wir hier keine 
Krankenversicherung haben. Wir haben nicht die gleichen Sicherheitsnetze, die es in Europa 
aktuell noch gibt. Aber die politische Apathie ist auch der Tatsache geschuldet, dass sich 
nichts ändert. Demokrat oder Republikaner – es macht keinen Unterschied, ob man zu den 
erwerbstätigen Armen gehört. Niemand wird die Polizei entwaffnen. Niemand wird Ihnen 
eine saubere, funktionierende, sichere öffentliche Schule und Nachbarschaft garantieren. Das 
spielt keine Rolle. Und damit haben sie nicht Unrecht. Und es stimmt, das ist so ziemlich der 
größte Wählerblock. 100 Millionen Menschen wählen nicht. Aber sie haben verstanden, dass 
Wählen, wenn es denn so effektiv wäre, illegal wäre, wie Emma Goldman schon sagte. 
Warum lesen die Menschen keine unabhängigen Nachrichten? Um ein anderes Narrativ zu 
hören, andere Fakten zu prüfen und alternative Medien zu finden, muss man proaktiv sein. 
Diese Leute sind zu erschöpft, um proaktiv zu sein. Sie setzen sich vor ihre Bildschirme, ihre 
Computer oder Fernseher und konsumieren die elektronischen Botschaften, mit denen die 
Macht der Unternehmen sie füttert. Brot und Spiele. Ich habe die Klassik studiert. Das ist 
alles, worum es in der Arena ging. Und das ist der Grund, warum Schriftsteller wie Cicero, 
dem die bürgerliche Gesellschaft am Herzen lag, sich gegen Brot und Spiel in den Arenen 
auflehnte, weil er sah, wie eine belagerte Bevölkerung – es sei erinnert, dass es im späten 
Römischen Reich große wirtschaftliche Unterschiede zwischen den Oligarchen und ihren 
Bürgern gab – und er sah, wie die Bürgerschaft ihr emotionales, intellektuelles Potential in 
Gewalt und das Geschmacklose und Anzügliche investierte. Und genau das ist geschehen. 
Wie lautet also die Antwort? Sie besteht darin, eine neue Militanz wiederherzustellen, in der 
wir erkennen, dass unser Planet durch die bestehenden politischen Systeme nicht gerettet und 
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unsere Demokratie durch sie nicht wiederhergestellt werden kann. Und Extinction Rebellion 
hat das begriffen. Aus diesem Grund habe ich sie unterstützt und mich an ihren Aktivitäten 
beteiligt. Im vergangenen Herbst haben wir die Straße vor der New Yorker Börse besetzt. 
Das sollten wir öfter, länger und in größerer Anzahl tun. Wir müssen beginnen, das zu tun, 
was die indigenen Völker beim Standing Rock getan haben. Was die Studentenbewegung in 
Quebec vor einigen Jahren getan hat. Das ist unsere einzige Hoffnung. Wir haben 
Volksaufstände in Chile, Spanien und im Libanon erlebt. Aber das ist der einzige 
Mechanismus, der uns bleibt. Ich weiß nicht, ob es gelingen wird, aber ich kann Ihnen sagen, 
dass für Joe Biden zu stimmen, auf jeden Fall nichts in diese Richtung bewirken wird. 
 
ZR: Chris Hedges, Gewinner des Pulitzer-Preis und Bestsellerautor, vielen Dank für ihre 
Zeit.  
 
CH:  Danke.  
 
ZR: Vielen Dank fürs Einschalten. Vergessen Sie nicht, unseren YouTube-Kanal zu 
abonnieren und zu spenden, damit wir weiterhin unabhängige und gemeinnützige 
Nachrichten und Analysen produzieren können. Ich bin Zain Raza. Bis zum nächsten Mal!  

 
ENDE 
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