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Matterhorn: Eine atemberaubende Landschaft, freundliche Menschen und
De-facto-Vollbeschäftigung erwarten Jobsuchende in der Schweiz.
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»Mein Sohn ist für
nichts gestorben«
Friedensaktivistin
Cindy Sheehan gibt
verbittert auf – mit
Vorwürfen an alle
WASHINGTON Drei Jahre lang hat
sie gekämpft und gestritten,
hat George Bush herausgefordert und der amerikanischen
Anti-Kriegs-Bewegung ein Gesicht geben: Cindy Sheehan.
Jetzt hat sie aufgegeben, verbittert und ausgebrannt.
„Die schlimmste Erkenntnis, zu der ich heute endlich
gekommen bin: Mein Sohn
Casey ist in der Tat für nichts
gestorben. Er starb für ein
Land, das sich mehr dafür interessiert, wer die nächste Superstar-Show gewinnt, als dafür,
wie viele Menschen sterben
müssen, weil Republikaner
wie Demokraten politische
Spielchen mit ihren Leben treiben“, schreibt Cindy Sheehan
in ihrem offenen Brief. Wie jeden Auftritt beginnt sie ihn
mit dem Satz: „Hallo, ich heiße Cindy Sheehan, und mein
Sohn Casey wurde am 4. April
2004 in Bagdad getötet.“
Der Tod ihres Sohnes hat
die 50-Jährige zur führenden

ten nun trotz ihrer Mehrheit zustimmten, Bush
mehr Geld für
den Krieg zu geben, warf sie
hin. „Bisher war
es
Georges
Krieg, jetzt ist es
Eurer,
Ihr
Schwächlinge“,
schrieb sie den
Demokraten.
Der Friedensbewegung warf
sie vor, dass
auch dort „perSie war das Gesicht der amerikanischen Antisönliche EitelkeiFoto: AP
Kriegs-Bewegung: Cindy Sheehan (50).
ten“ wichtiger
Protest-Figur gegen Bush (den seien als alles andere. „Am Ansie nur George nennt) ge- fang des Kampfes war ich optimacht. Dabei wollte sie eigent- mistisch und naiv. Jetzt bin
lich nur von ihm wissen, wa- ich zynisch und pessimisrum Casey sterben musste, ob tisch.“ Sie habe so viel geopes für eine „gute Sache“ war. fert: ihre 29-jährige Ehe, die
Doch Bush wollte nicht mit Beziehungen zu ihren überleihr reden. Da setzte sie sich ei- benden Kindern, klagt Cindy
nen ganzen Sommer lang mit Sheehan. „Jetzt werde ich vereinem Klappstuhl vor seine suchen, ihnen wieder eine
Ranch. Im Herbst, als er ins Mutter zu sein. Und versuWeiße Haus zurückging, kam chen, etwas von dem zurückzugewinnen, was ich verloren
sie mit und campierte dort.
Drei Jahre hat sie gekämpft, habe. Ich gehe heim, um wiein dieser Zeit kippte die öffent- der normal zu werden. Lebeliche Meinung gegen den wohl, Amerika. Du bist nicht
Krieg. Doch als die Demokra- das Land, das ich liebe.“
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gilt vom 1.6.2007 bis zum 6.6.2007. 3 Das Startguthaben steht auf Ihrem Guthabenkonto 6 Monate zur Verfügung. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

O2 Shop
Neuhauser Straße 45, 80331 München

