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Wenn jemand in den USA lebt, eine wirklich beeindruckende Lebensgeschichte im Gepäck hat und 

den US-Präsidenten herausfordern will – wie stellt man das an? Üblicherweise, indem man die eigene 

Kandidatur auf einer Parteiveranstaltung verkündet. Oder, etwas schlichter, auf einer 

Pressekonferenz mit einem Dutzend einflussreicher Journalisten. Aber eigentlich ist das alles 

überholt. Heute lässt man sich, so wie die attraktive US-Amerikanerin Valerie Plame, in einem 120 

Sekunden dauernden Wahl-Werbespot mit dem Titel „Undercover“ ablichten, der es in sich hat: 

Rasante Fahrmanöver mit einem Sportwagen, dem die Kandidatin in spe sodann entsteigt, 

Sonnenbrille in die Stirn geschoben, um lässig festzustellen: „Bei der CIA bringen sie einem wirklich 

bei, wie man so fährt“. An diesem Punkt wird das Video, das derzeit in den USA Furore macht, 

spannend und hochpolitisch, denn: «Meine Karriere in der CIA wurde durch Parteipolitik 

abgeschnitten, aber ich bin nicht damit fertig, meinem Land zu dienen.» Zum Schluß folgt die 

Kampfansage an den Präsidenten: "Mr. President, ich habe da noch ein paar Dinge zu begleichen". 

Bei der nationalen Sicherheit, bei Frauenrechten und im Gesundheitswesen sei das Land unter Trump 

rückschrittlich. Valerie Plame will das ändern, und deshalb kandidiert sie für die Demokraten in 

einem Wahlbezirk des Bundesstaates New Mexico, um einen frei gewordenen Sitz im 

Repräsentantenhaus zu erobern. 

Alles an der 55-jährigen früheren Top-Agentin des Auslandsgeheimdienstes CIA ist filmreif, ihre ganze 

Lebensgeschichte, und natürlich wurde sie bereits verfilmt: „Fair Game. Nichts ist gefährlicher als die 

Wahrheit» hieß der Agententhriller aus dem Jahr 2010, der auf ihren Lebenserinnerungen beruht. Sie 

selbst wurde darin von Naomi Watts dargestellt, ihr damaliger Ehemann Joseph Wilson von Sean 

Penn. Hochpolitisch ist die Causa Plame, weil die US-Regierung es zuließ, dass die hochrangige 

Undercover-Agentin durch Presseveröffentlichungen enttarnt wurde, die nicht nur ihre Karriere bei 

der CIA beendeten, sondern auch sie und ihre Familie in akute Gefahr brachten. Sie musste 

fluchtartig den Nahen Osten verlassen. 

In der Öffentlichkeit wird Valerie Plames Enttarnung bis heute allgemein als Racheakt der US-

Regierung gesehen. Denn ihr Ehemann Joseph Wilson, ehemals US-Botschafter im Irak und 

erbitterter Gegner des Irak-Kriegs, hatte in einem Gastbeitrag für die "New York Times" die 

Behauptung der US-Regierung, der irakische Diktator Saddam Hussein bereite ein 

Nuklearwaffenprogramm, als unbegründet verworfen. US-Präsident George W. Bush hatte mit dieser 

Behauptung, die sich später als völlig haltlos herausstellte, 2003 den Präventivkrieg gegen den Irak 

begründet, der sich als schlimmster Fehler der gesamten amerikanischen Nahostpolitik 

herausgestellt hat. 

Wilson war damals in diplomatischer Mission in den Niger entsandt worden, um dort angebliche 

Ankäufe von Uranoxid, das zur Anreicherung waffenfähigen Urans benötigt wird, durch Saddam 

Hussein zu verifizieren. Er fand aber nichts. Das Weiße Haus wollte davon nichts wissen, und so griff 

Wilson zur Feder: "What I Didn't Find in Africa" betitelte die „New York Times“ seinen Aufsehen 

erregenden diplomatischen Reisebericht. Nichts war eben schon damals gefährlicher als die 

Wahrheit. 

 

 


