
Ein Ausblick auf 2009 Marke Merkel

Auch wenn es schon eine Reihe von sehr guten Interpretationen (Übersetzungen für die „gemeine 
Volksmasse“) zu der medial aufbereiteten und vermarkteten Unverschämtheit namens 
„Neujahrsansprache der Bundeskanzlerin“ gegeben hat, möchte ich dieses Thema doch noch einmal 
aufgreifen, weil es gerade vor dem Hintergrund der innerdeutschen, europäischen und globalen 
Ereignisse einen überragenden Ausblick auf das eröffnet, was der Menschheit insgesamt blüht. –
Hierbei spielt der „Nahostkonflikt“ in seiner jüngsten unmenschlichen Entartung eben gerade auch für 
uns Deutsche eine Rolle von übergeordneter Wichtigkeit.

Die jüngste Steilvorlage auf die ich mich beziehen möchte, ist die Analyse, welche Wahrheiten.org
heute veröffentlicht hat. Das Besondere hieran ist die Kombination des Originalvideomittschnitts mit 
dem vollständigen Text – beides erlaubt es dem eigenständig denkenden Menschen, sich selbst eine 
ganz eigene Meinung zu diesem Elaborat zu bilden – und die zusätzlich beigefügten „Untertitel“, in 
welchen die Redaktion ihre Interpretation der Merkelschen Aussagen beisteuert (um nicht ungewollt 
„Urheberrechte zu verletzen“, sei darauf hingewiesen, dass dieses aufbereitete Video schon am 
01.01.08 auch von Freeman von Schall und Rauch veröffentlicht wurde). Sehr gelungen, aber ich 
denke, ich spreche auch im Namen der Schöpfer dieses Gesamtwerkes, wenn ich eindringlich an Sie 
alle appelliere, es sich unbedingt einmal anzusehen, aber danach trotzdem ihre eigenen Überlegungen 
anzustellen. Man sollte dieses Höchstmaß an Propaganda und Gehirnwäsche vom persönlichen 
Standpunkt aus und nach den jeweils als am schwerwiegendsten empfundenen Aussagen beurteilen … 
dass man dabei im Großen und Ganzen zu einem anderen Ergebnis als die Autoren gelangen könnte, 
halte ich für relativ ausgeschlossen.

Da wir bekanntlich in einer Zeit leben, in welcher der äußere Schein alles und die Inhalte (z. B. auch 
von politischen Aussagen) nichts mehr bedeuten, wäre auch die „Interpretation der Bilder“ 
empfehlenswert, mit der sich Politplatschquatsch der Deutung von Merkels Ansprache widmete. Auch 
hier ist der Gestaltungsfreiheit des Betrachters keine Grenze gesetzt.

„Petrapez“ von Radio Utopie versucht es mittels Gegenüberstellung der Neujahrsansprachen „unserer“ 
(???) Kanzlerin und des tschechischen Präsidenten Václav Klaus … darüber, ob Klaus wirklich mehr 
Bürgernähe – jene Art von Basisdemokratie, die sich viele Kritiker der deutschen und europäischen 
Politik wünschen würden – als Merkel anstrebt, muss angesichts seiner öffentlich propagierten Vita
zwar angezweifelt werden, andererseits ist die EU-Ratspräsidentschaft in Verbindung mit dem 
ambitionierten Machtstreben, dass ich Menschen wie ihm „einfach mal unterstelle“, zumindest eine 
kleine Hoffnung hinsichtlich seines (vorübergehenden) Einflusses auf die EU-Politik. Ob sich die 
Intentionen dieser beiden Vertreter der herrschenden politischen Klasse (weltweit) also wirklich so 
sehr voneinander unterscheiden? – Nun ja, lesenswert ist der Artikel allemal (auch wegen den 
weiterführenden Links) und kann sicherlich auf die eine oder andere Weise zur Meinungsbildung 
beitragen.

Nun gut, so weit die Verweise auf eine kleine Auswahl von Kommentaren und Interpretationen … 
bevor ich mich auch kurz dieser Mittel zu bedienen erlaube, um meine persönliche Meinung zu diesem 
kaum noch zu ertragenden Politgeschwafel kundzutun, für alle berufsmäßigen Zweifler und 
Merkelfans noch der Link zum höchst offiziellen Originaltext der Rede.

Die banalen Einleitungsphrasen, obgleich auch diese schon deutlich machen könnten, dass es hier um 
nichts anderes geht, als darum, dem mehr oder weniger gebannt lauschenden Wahlvolk ganze 
Wagenladungen von Sand in die Augen zu streuen, kann man sicherlich überspringen …

Dann aber – in einem Akt von herausragender Genialität – leitet sie gewandt über zum Thema „Gaza“, 
um nicht nur ihre unhaltbare, „persönliche“ – aber im Namen des deutschen Volkes geäußerte –
Meinung zur Schuldfrage (hatte ich schon angesprochen), sondern auch gleich eine Ablenkung in 
Form des Vergleichs bundesdeutscher Zustände mit dem bestrittenen israelischen Wahlkampfkrieg
zum Besten zu geben. 

http://www.wahrheiten.org/blog/2009/01/05/neujahrsansprache-von-kanzlerin-merkel-ein-brueller-zum-neuen-jahr/
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