
Die Bilderberger sind bekannt 
dafür, daß sie zu ihren jähr-
lichen Geheimtreffen gern 
aufstrebende Politiker einla-
den. Mehrere Premierminister 
und Präsidenten wurden in 
ihre Ämter gewählt, nachdem 
sie kurz zuvor an einer Bilder-
berg-Konferenz teilgenommen 
hatten.
Daher waren Insider gespannt, 
welche Position die Gruppe 
im US-Präsidentschafts-
wahlkampf 2008 einnehmen 
würde. Noch bevor diese Frage 
eindeutig geklärt werden 
konnte, überschlugen sich die 
Ereignisse. Hinter den Kulis-
sen war offenbar ein heftiger 
Machtkampf zwischen der Ob-
ama- und der Clinton-Fraktion 
entbrannt.
Zunächst erschien alles wie „Same 
procedure as last year“. Wie üblich 
machte das Exekutivkomitee der Bil-
derberger ein Geheimnis aus dem 
Tagungsort, und wie immer wetteifer-
ten Enthüllungsjournalisten wie Jim 
Tucker, Daniel Estulin oder Alex Jones 
darum, wer über die besten Insider-
kontakte verfügte und daher als erster 
den aktuellen Tagungsort herausfand. 
Am 8. Mai war es dann so weit. In Vou-
liagmeni in Griechenland, direkt vor 
den Toren Athens gelegen, war ein 
passendes First-Class-Hotel für vier 
Tage komplett für normale Gäste ge-
sperrt, im Ort wimmelte es von Poli-
zei und privaten Sicherheitsdiensten. 
Bald streiften auch die ersten Bilder-
berg-Paparazzi durch den Ort

Doch dann, genau vier Wochen spä-
ter, schlug es in der Szene ein wie 
eine Bombe. Im Videotext des nie-
derländischen Fernsehens fand sich 
eine Kurzmeldung über den bevorste-
henden Besuch von Premierminister 
Jan Peter Balkenende bei Präsident 
Bush am 5. Juni. Anschließend, so 
die Meldung, würde Balkenende zur 
Bilderberg-Konferenz nach Chantilly, 
Virginia, weiterreisen. Normalerwei-
se trifft man sich höchstens alle fünf 
Jahre in Nordamerika, doch diesmal 
lag das Treffen in Ottawa, Kanada, ge-
rade erst zwei Jahre zurück. Alle An-
zeichen sprachen für eine Zuspitzung 
der weltpolitischen Lage.

Auch das Duell zwischen Ba-
rack Obama und Hillary Clinton 
hatte seit Vouliagmeni seine 

entscheidende Phase erreicht. Trotz 
später Triumphe in Kentucky, West 
Virginia und Puerto Rico war klar ge-
worden, daß Hillary ihren Kontrahen-
ten nicht mehr würde einholen kön-
nen. Doch sie weigerte sich standhaft, 
das Rennen aufzugeben, verstieg sich 
sogar zu makabren Geschmacklosig-
keiten. Auf die Frage, warum sie in 
so aussichtsloser Position weiterma-
che, verwies sie auf Robert Kennedys 
Ermordung im Juni 1968, an die „wir 
uns ja alle erinnern“. Es stimmt. Bob 
Kennedy war tot, und das verhalf da-
mals dem bereits chancenlosen Vize-
präsidenten Hubert Humphrey noch 
zur Präsidentschaftskandidatur.
Diesmal ist die Wahrheit noch etwas 
komplizierter. Zwar standen sich die 
Clintons traditionell gut mit den Bil-
derbergern, die schon Bills Wahl ins 
Weiße Haus gedeichselt hatten. Doch 
in gut informierten Kreisen bestand 
dennoch Einigkeit: Die Bilderberger 
favorisierten diesmal Barack Obama! 
Schon am Anfang des Vorwahlkarus-
sells, in New Hampshire, hatte Hilla-

ry Clinton gesagt: „Es ist an der Zeit 
zu merken, was hier eigentlich läuft.“ 
Was weiß sie?
Und nun diese Hektik um die 2008er 
Konferenz! War das Treffen in Vouliag-
meni ein Fake, um sicher zu gehen, bei 
der echten Konferenz diesmal wirk-
lich unter sich zu sein und die lästigen 
Enthüllungsjournalisten auszubooten 
(was weitgehend gelang)? Sollte nie-
mand sehen, wer so alles nach Chan-
tilly kam (bzw. wer nicht kam)?
Oder traf sich die Gruppe, entgegen 
der über fünfzigjährigen Tradition, 
innerhalb eines Monats tatsächlich 
in Chantilly zum zweiten Mal? Man 
weiß nicht, welche Alternative beun-
ruhigender wäre. Aus gut informier-
ten Journalistenkreisen in den USA 
verlautete, es laufe mittlerweile ein 
Machtkampf zwischen den Anhängern 
Obamas und Clintons quer durch die 
Reihen der Bilderberger. Beide Kan-
didaten waren offenbar nicht selbst 
beim Bilderberger-Treffen anwesend, 
sondern führten parallel geheime 
Vieraugengespräche in Hillary Clin-
tons Privathaus in New York.
Das offizielle Rennen war Anfang Juni 
längst zugunsten Obamas gelaufen. 
Doch Hillary Clinton suspendierte ih-
ren Wahlkampf nur. Alle von ihr ge-
wonnenen Delegierten blieben weiter-
hin auf sie verpflichtet, sie selbst blieb 
Kandidatin auf Abruf, und die Super-
delegierten, denen Obama letztendlich 
den Sieg verdankte, können jederzeit 
das Lager wechseln. Wir alle werden 
erst im August erfahren, wen die De-
mokraten nun tatsächlich ins Rennen 
schicken. Wer Präsident wird, wurde 
bereits in Chantilly entschieden.n
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Introbild: Die Kandidaten 2008. Hinten links:  
Mike Gravel (D), Bill Richardson (D). Hinten 
rechts: Duncan Hunter (R), Ron Paul (R). Vordere 
Reihe v. l.: Barack Obama (D), John Edwards (D), 
Hillary Clinton (D), Rudolph Giuliani (R), John 
McCain (R), Mitt Romney (R), Mike Huckabee(R).
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