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Das „Arnie"-Wunder
„Austro-American Dream"
Am 7. Oktober 2003 wurde der ehemalige österreichische Bodybuilder zum Gouverneur von Kalifornien gewählt. Zum zweiten Mal gelang es
einem Schauspieler aus Hollywood den Sessel des Gouverneurs im reichsten Staat der USA zu erobern. Er hat es Ronald Reagan
nachgemacht, der es übrigens bis ins Weiße Haus schaffte. Für „Arnie" besteht diese Möglichkeit nicht, denn laut eines Verfassungsgesetzes
kann nur ein gebürtiger US-Amerikaner Präsident werden. Aber durch eine Verfassungsänderung wäre der Weg des „Gouvernators" bis ins
Weiße Haus geebnet. Warten wir ab!
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In Österreich hätte der „Steirerbua" keine
Chance gehabt eine politische Karriere zu
machen. Als ehemaliger Bodybuilder gehört er
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