
Eigentlich war ich 
wegen dieser Sache 
in Prag



Und nicht auf Harrison Fords Klo
wie in Essex Conn.,
vielmehr auf 
Obamas spuren!



Nur zur Aufklärung: 
Derzeit in New Haven haben die Filmleute gerade den letzte Indiana Jones gedreht.
So auch eine Zugszene in Essex. Rhode Island

Auf dem Klo war ein Vatter mit Kind auf dem Arm, der mal pullern wollte.
Ich hab ihn gebeten er möge fürs Foto mal auf die Seite treten, weil Harrison Ford da gestern
gepisst hat ... und der ist doch wirklich mit offenem Hosenladen zur Seite getreten. 

Das kam so skuril und unglaublich doof rüber. 



Wobei für Pragkenner, 
der Rundfunk diesmal nur verdeckt überwacht wurde



Und gerade die Prager
Führungsspitze es 
schon schafft, 
selbst die EU ...



Was dem Konzept
eines Barack Obama
teils sympathisch 
rüber kommen müsste ... 

auf den Kopf 
zu
stellen ...



Wenn das auch einige
Vorkehrungen 
verlangt,

seit “Dagobert” die Polizei narrte!



Geht so ein Staatsbesuch seit der Körperfülle von
Helmut Kohl nur noch nach festen Regeln!



Und Kontrolle!



Bei diesen Menschenmassen!



Mit Überwachung!



und genauem Festhalten!



Etwas verschwommen
war die Message des
Barack Obama dann schon!



Dass wir die Zukunft 
anders gestalten müssten,
auch in der “Alten” Welt!



In Prag finden
die 
Umgestaltungen 
ja schon sichtbar
fließend
statt!

Und das beweisbar 
sogar “global”



Was sollte dann seine Aussage sein?



Die Religion des amerikanischen
Mittelwestens?

Das war doch eher Bushs Vision!



“Change!”
Follow me?

Ach, “Das !”



Ach, “Das” ... ist das Schlüsselwort 
für Prag!

“Change”

Wenn das alles ist, 
kann selbst der letzte
Zaungast von seinem heiß 
erkämpften
Platz herunter kommen!



Weil ...

“Change!”

Das hat er von der “Alten Welt” geklaut!
Ja, daas ... gibts ... in Prag ...
auch zum Leidwesen der EU ...



schon lange ... und oft ... und mit schlechtem Ruf behaftet!



Und in dieses Geschäft wird man ihn nicht herein lassen! 



Da hat es 
in Prag schon 
ganz andere Visionäre 

abgehalftert!



Da soll er sich seinen eigenen Wenzelsplatz anlegen!



Im globalen Puff mit Spielcasino!
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