Der Sänger, Songschreiber und politische Aktivist David Rovics aus den USA hat ein ganz
aktuelles Lied zur ISIL-Erklärung des US-Präsidenten Barack Obama verfasst.
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Unser Chefterrorist
Video und Text von David Rovics
Information Clearing House, 13.09.14
( http://www.informationclearinghouse.info/article39664.htm )

Der Chefterrorist
Zum 11. September hielt Obama eine Rede
über den Krieg gegen den Terror und wie weit er jetzt schon reicht.
Doch lang ist der Arm des Gesetzes, und der Sieg wird unser sein,
wenn wir uns mit bestimmten Mächten auch weiterhin zusammentun –
zum Beispiel mit den Saudis, die den ISIL finanzieren.
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Die sind doch auch mit uns verbündet, oder stimmt das etwa nicht?
Ihr König, dieser Weiberfeind, hilft uns das Kalifat verhindern,
versicherte unser Chefterrorist.
Zum 11. September, hört gut zu, prahlt dieser Mann
mit unseren Erfolgen in Afghanistan.
Das ist zwar noch immer das ärmste Land der Welt und dort herrschen auch noch immer
die gleichen Terroristen, denen er angeblich das Rückgrat gebrochen hat.
Jetzt will er den ISIL in Syrien und im Irak bekriegen,
ohne die syrische Armee zu unterstützen, die den ISIL schon die ganze Zeit bekämpft.
Deren Soldaten hält er auch für Terroristen, auch wenn sie keine Islamisten sind.
Hauptsache, Assad stürzt, sagte unser Chefterrorist.
Zum 11. September spricht dieser Typ auf dem Fernsehschirm,
und ich habe immer noch nicht verstanden, was er eigentlich will.
Die Peschmerga sind jetzt unsere Infanteristen, und wir helfen ihnen aus der Luft,
Wenn sie (als PKK) auf der anderen Seite der Grenze auftauchen,
werden sie von unseren türkischen (NATO-)Verbündeten erschossen.
Zu solchen Kleinigkeiten kann er sich aber nicht äußern,
weil er sich kurz fassen muss –
sagte unser Chefterrorist.
Vor dem 11. September höre ich auf jeden Ton.
Er will 3.200 Männer schicken, ihre Stiefel sollen aber nicht den Boden berühren.
Es sind ja auch nur Söldner, und die zählen eben nicht.
In dem neuen Krieg, den er anfangen will, kommt es auf solche Details nicht an.
Hört genau zu, das Weiße Haus hat es versprochen:
Wir werden alle Flüchtlinge schützen, und die Ölfässer werden nicht verrosten.
Nein, nicht die Kinder in Honduras –
jetzt müssen wir uns um die Jesiden kümmern,
sagte der Chefterrorist.
(Wir haben den gereimten Text so übersetzt, dass sein Inhalt deutlich wird. Das gesunge ne Lied ist über den eingangs angegebenen Link zu hören. Infos über den Sänger sind
aufzurufen unter http://de.wikipedia.org/wiki/David_Rovics . Anschließend drucken wir den
Originaltext ab.)
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Our Terrorist In Chief
Video And Lyrics By David Rovics
Posted September 13, 2014
Terrorist In Chief
It's September 11th and Obama gave a speech
On the War on Terror and its mighty reach
The arm of the law is long and victory will be ours
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As long as we cooperate with certain powers
Such as the ones who funded the Islamic State
The Saudis are our allies, of this there's no debate
The misogynist king will bring us some relief
From the Caliphate – so said the Terrorist-In-Chief
It's September 11th, listen to the man
Talk about successes in Afghanistan
Still the world's poorest country, still beneath the yoke
Of the very terrorists whose back he claimed we broke
Now we're at war with IS in Syria and Iraq
Though we can't support the main army that's fighting back
They're terrorists too, though with a secular belief
So down with Asad! So said the Terrorist-In-Chief
It's September 11th and there's someone on the screen
I'm still trying to figure out what he means
The Peshmerga are ours now, we give them air support
While just across the border, lives cut short
By our Turkish allies, also in this fight
As they kill our infantry when they have them in their sights
There are some things not worth mentioning, he's got to keep it brief
So said the Terrorist-In-Chief
It's September 11th and I'm hearing every sound
3,200 boots, but they don't really touch the ground
And all the mercenaries, they don't really count
These details don't matter when there's a campaign to mount
Just listen closely, the White House has it sussed
We'll protect those refugees, these oil cans won't rust
No, not Honduran kids – Yazidi ones, good grief
So said the Terrorist-In-Chief
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