
LEIPZIG — Scott Riedmann, General-
konsul in Leipzig und höchster Re-
präsentant der Vereinigten Staaten
in Sachsen, bekommt einen neuen
Boss. Seit gestern steht fest: Sein Vor-
gesetzter, US-Botschafter John B.
Emerson, muss gehen. In Berlin ist
er „politischer Botschafter“. Und die
werden gefeuert, wenn in Washing-
ton die Administration wechselt.

In wenigen Monaten muss Ried-
mann nun in Mitteldeutschland ei-
ne neue US-Politik verkaufen. Wel-
che genau, weiß er selbst noch nicht.

„Was passiert ist, ist Demokratie“,
kommentiert er den Wahlausgang.
Dabei lässt der Konsul keinerlei
Emotionen erkennen. „Ich bin ein
Karrierediplomat“, sagt er nüchtern.
Im Sommer 2017 wird Riedmann
Sachsen verlassen – routinemäßig
nach drei Jahren.

Am Abend zuvor – Election Day
in Leipzig: Das US-Generalkonsulat
hat zur Wahlparty ins amerikani-
sche Marriott-Hotel eingeladen. Die
Lobby ist mit Stars and Stripes deko-
riert, die Gäste knipsen Selfies mit
Pappkameraden. Konsul Riedmann
bekommt Hillary Clinton an seine
Seite gestellt, Donald Trump wird
vor der posierenden Gruppe ver-
senkt. Es ist klar, wem hier die Sym-
pathien gelten. 300 Amerikafreun-
de, Transatlantiker aus Politik, Wirt-
schaft und Gesellschaft, sind der
Einladung des Konsulats gefolgt,
darunter etwa 50 bis 60 US-Bürger.

Um Trump-Anhänger zu finden,
muss man lange suchen. Eine Mitar-
beiterin der Leipzig International
School outet sich schließlich mit

einem „Make America great again“-
Poster. Ja, sie habe für Trump ge-
stimmt, erklärt sie. Als Konservative
aus Arizona teile sie dessen Werte.

Auch im Marriott-Hotel in Leip-
zig wird an diesem Abend abge-
stimmt. Die Gäste dürfen Stimmzet-
tel wie bei der echten US-Wahl an-
kreuzen und in eine Box werfen. Die
Wahlbeteiligung ist eher mau, nur
185 Leute machen mit. Clinton ge-
winnt hier haushoch mit 68 Pro-
zent. Ganze 12 Prozent, also 22 Stim-
men, entfallen auf Trump. Die Grü-
nen-Kandidatin Jill Stein, die im
richtigen Leben bei CNN nicht ein-
mal erwähnt wird, holt in Leipzig
15 Prozent. Verkehrte Welt.

Während die ersten Wahlergeb-
nisse aus dem CNN-Studio über
große Flachbildschirme flimmern,
haben sich Experten zum Polittalk
auf einem Podium eingefunden. Re-
gina Lang, stellvertretende MDR-
Chefredakteurin, berichtet von ih-
rer USA-Reise. Sie sei besorgt: Ge-
sprächspartner hätten ihr gesagt,
„dass auf die Präsidentin nach der

Wahl ein Anschlag verübt werden
könnte“. Crister Garret, Amerikanis-
tikprofessor an der Uni Leipzig, sagt,
Trump vertrete Positionen, die in
Europa durchaus auf Resonanz sto-
ßen, etwa in der Einwanderungspo-

litik oder beim Freihandel. Und Ja-
cob Schrot, ein junger Politikwissen-
schaftler und Gründer der Initiative
junger Transatlantiker, verweist auf
die Macht des Präsidenten, der die
Codes für die Atomraketen erhält:

„Wenn der Präsident sagt, das Silo
geht auf, dann geht es los.“

All das geschieht in der festen
Annahme, am Morgen würde man
mit Hillary Clinton als künftige US-
Präsidentin aufwachen. Keiner er-
wartet einen anderen Wahlausgang.

Zum Pressefrühstück indes ist al-
les anders. Nun sagt Jacob Schrot:
„Wir unterschätzten die Wut des
weißen Mannes.“ Er meint die Leute
ohne College-Abschluss in den länd-
lichen Gebieten, wo nach wie vor
die Mehrheit der Amerikaner lebt.
„Der Kontakt zu diesen Schichten ist
verloren gegangen.“ In Teilen der
US-Bevölkerung existiere heute „ei-
ne postrationale, postfaktische Art
und Weise, Politik wahrzunehmen“.
Es verbiete sich jedoch, mit erhobe-
nem Finger über den Atlantik zu zei-
gen. Brexit, Front National, FPÖ und
AfD – Europa müsse erst einmal sei-
ne Hausaufgaben erledigen.

„Ich glaube“, sagt Schrot, „dass die
Bundesrepublik über Nacht zum
Kern des Westens geworden ist. Und
darauf sind wir nicht vorbereitet.“

Leipzig for Hillary
Auch auf der Wahlparty
des US-Generalkonsulats
wurde abgestimmt – völlig
anders als in Amerika.
Denn die Elite hat den
Draht zum weißen Mann
auf dem Land verloren.

VON OLIVER HACH

Kuscheln mit Clinton: Auf der Wahlparty im amerikanischen Marriott-Hotel
posierten Generalkonsul Scott Riedmann (rechts) und seine Gäste mit der De-
mokratin. Am nächsten Morgen kam das böse Erwachen. FOTO: OLIVER HACH

WASHINGTON — Der Polit-Desperado
ist am Ziel. Die Amerikaner haben
Donald Trump zum 45. Präsidenten
der Vereinigten Staaten gewählt –
und damit ein enormes Risiko. Do-
nald Trump gilt als der unberechen-
barste Präsident, den die USA je hat-
ten. Trump geriert sich einmal als
Arbeiterführer, dann wieder als Ka-
pitalist, es gibt ernsthafte Belege da-
für, er sei Antisemit. Andere sehen
ihn als großen Menschenfreund.

2016 – das war sein Wahlkampf,
es war seine Wahl. Donald Trump
prägt mit seinen unkonventionel-
len Reden, seiner Gestik, seinen Vor-
schlägen seit Monaten die politische
Landschaft in den Vereinigten Staa-
ten. Er propagierte eine Mauer an
der Grenze zu Mexiko, er will inter-
nationale Verträge kündigen. Er will
alles anders machen. Keiner hat so
viel Aufmerksamkeit erregt, keiner
wurde so häufig parodiert, so innig
geliebt und so leidenschaftlich ge-
hasst, wie der Sohn eines Immobili-

enmoguls und Enkel eines deut-
schen Auswanderers aus der Pfalz.
Trumps Credo: „Dies ist kein Wahl-
kampf, dies ist eine Bewegung.“
Amerika wollte den Wandel. Der
Drang nach etwas Neuem war nach
acht Jahren Barack Obama größer
als die Angst vor dem unberechen-
baren Narziss aus New York.

Mit seinen Lügen, seiner Aggres-
sion, seiner Arroganz, die ihm nicht
zuletzt sein Biograf Michael D’Anto-
nio bescheinigte, hat Donald Trump
ein neues Kapitel des Politikma-
chens in westlichen Demokratien
aufgeschlagen. Noch nie vor ihm
hat ein Kandidat Haft für einen poli-
tischen Mitbewerber gefordert, nie-
mals bisher hat ein Bewerber seine
Kandidatur gegen das politische Sys-
tem als solches gerichtet.

Trump inszenierte sich als Solist.
Die Machtbesessenheit und Bera-
tungsresistenz seiner eigenen Partei
wurde sichtbar – er entkoppelte
sich. Trump, der nicht trinkt oder
raucht und den Menschen aus sei-
nem Umfeld als enorm fleißig be-
schreiben, hat die Überholtheit poli-
tischer Strukturen und Gewohnhei-
ten offengelegt – ob es um Wahl-
kampfspenden ging oder um die
Antwort auf die Frage, wer eigent-
lich von einer globalisierten Welt-
wirtschaft profitiert.

Damit zielte er auf das politische
Establishment seiner eigenen Partei,
das er pulverisierte. Aber er unterlag
im Ringen mit seinen eigenen An-

sprüchen. Der Mann, der den An-
stand predigt und die politische
Klasse als verlogen bezeichnet, ver-
bog die Wahrheit jeden Tag aufs
Neue. Der Kandidat, der sich nicht
von Parteispendern kaufen lassen
wollte, nahm dann doch noch Geld
– und traute sich nicht, seine Steuer-
erklärung zu veröffentlichen. Der
Unternehmer, der für den Verbleib
von Arbeitsplätzen in den USA
focht, machte Geld mit Produkten
aus Billiglohnländern.

Schwerer wiegt: Trump hat eine
Lunte an die US-amerikanische De-
mokratie gelegt, eine Art Grundkon-
sens aufgekündigt. Er hat die Mittel-
schicht gegen die Eliten, die Arbeits-
losen gegen die Berufstätigen, die
Ungebildeten gegen die Intellektu-
ellen aufgehetzt. Den tiefsitzenden
Ärger von unten auf „die da oben“
hat er genutzt. Der Filmemacher Mi-
chael Moore sagt: „Die amerikani-
schen Wähler haben die Wahl zum

Abbau ihres Ärgers genutzt.“ So hat
Trump die Kohlekumpel, die Stahl-
werker, die arbeitslos gewordenen
Industriearbeiter hinter sich. Ihnen
versprach er, auf den Klimawandel
zu pfeifen. Sie fühlen sich betrogen
von der politischen und ökonomi-
schen Klasse, die stets die Globalisie-
rung predigt und aus ihrer Sicht
stets doch nur die eigenen Taschen
füllt. „Die zornigsten unter den
Amerikanern sind nicht die Aktivis-
ten von Occupy – es ist die soge-
nannte Mittelklasse, nicht arm,
nicht reich“, schrieb der als konser-
vativ geltende Journalist David
Frum. Und er meint Leute, die sich
darüber ärgern, dass sie beim Geld-
automaten die Sprachauswahl zwi-
schen Englisch und Spanisch haben.

Trump hat Rückhalt in seiner Fa-
milie. Die Söhne Eric und Donald jr.
sowie Tochter Ivanka haben ihm im
Wahlkampf den Rücken gestärkt,
sie dürften neben der künftigen First
Lady Melania Trump (45) auch im
Weißen Haus eine Rolle spielen. Mit
der PR-Strategin Kellyanne Conway
und dem erzkonservativen Medien-
macher Steve Bannon dürften die
prägenden Figuren seines Wahl-
kampfes auch weiterhin auf der po-
litischen Bühne stehen. Kaum vor-
stellbar ist derzeit, wie Trump sich
mit seiner Partei, den Republika-
nern, arrangieren will. Zu viel Por-
zellan ist zerschlagen. Zu sehr hat
Trump die einst große Partei vor die
Zerreißprobe gestellt. (dpa)

Donald Trump inszenierte
sich in diesem Wahlkampf
als Solist. Von der eigenen
Partei hat er sich entkop-
pelt – und sie damit vor 
eine Zerreißprobe gestellt.

Der Trumphator

VON MICHAEL DONHAUSER

Donald Trump, 1946 in New York geboren, ist der Sohn eines Immobilienmoguls und Enkel eines deutschen Auswanderers aus der Pfalz. Sein Credo lautete: „Dies ist kein Wahlkampf, dies ist eine Bewegung.“ Das Bild zeigt den Wahlgewin-
ner Trump zusammen mit seiner Familie bei seiner Dankesrede in einem Hotel seiner Geburtsstadt. FOTO: CARLO ALLEGRI/RTR

„Die amerikani-
schen Wähler  
haben die Wahl
zum Abbau ihres
Ärgers genutzt.“
Michael Moore Filmemacher

Nach seinem Sieg hielt Donald
Trump im Hilton Hotel in New York 
eine Dankesrede. Hier einige Passa-
gen aus der Ansprache im Wortlaut:

Jetzt ist es an der Zeit, dass Ameri-
ka die Wunden der Spaltung schließt.
Ich sage zu allen Republikanern und
Demokraten und Parteilosen im gan-
zen Land, dass es nun an der Zeit ist,
als geeintes Volk zusammenzukom-
men. Ich verspreche jedem Bürger
unseres Landes, dass ich ein Präsi-
dent für alle Amerikaner sein werde.
Und das ist mir sehr wichtig. Ich wen-
de mich auch an diejenigen, die sich
in der Vergangenheit dazu entschie-
den haben, mich nicht zu unterstüt-
zen – ich wende mich an Sie und bitte
um Orientierung und Hilfe, damit wir
zusammenarbeiten und unser groß-
artiges Land einen können.

Wir haben keinen Wahlkampf ge-
führt, sondern vielmehr eine großar-
tige Bewegung von Millionen hart ar-
beitender Männer und Frauen, die ihr
Land lieben und eine bessere, leuch-
tendere Zukunft für sich und ihre Fa-
milie wollen. Dieser Bewegung gehö-
ren Amerikaner aller Rassen, Religio-
nen, Herkunft und Überzeugungen
an, die erwarten, dass unsere Regie-
rung dem Volk dient.

Ich habe mein ganzes Leben in der
Geschäftswelt verbracht und mir das

ungenutzte Potenzial von Projekten
und Menschen auf der ganzen Welt
angesehen. Und genau das will ich
jetzt für unser Land tun. (...) Jeder
einzelne Amerikaner wird die Mög-
lichkeit haben, sein vollstes Potenzial
auszuschöpfen. Die vergessenen Män-
ner und Frauen unseres Landes wer-
den nicht mehr vergessen werden.

Um unsere sozialen Brennpunkte
werden wir uns kümmern und unsere
Straßen, Brücken, Tunnel, Flughäfen,
Schulen und Krankenhäuser wieder-
aufbauen. Wir werden unsere Infra-
struktur, die übrigens allen überlegen
sein wird, wiederaufbauen. Und wir
werden bei diesem Wiederaufbau 
Arbeitsplätze für Millionen von 
Menschen schaffen.

Wir werden unser Wachstum ver-
doppeln und die stärkste Wirtschaft
auf der ganzen Welt haben. Gleichzei-
tig werden wir uns mit allen anderen
Nationen vertragen, die sich mit uns
vertragen wollen. Auch wenn wir
Amerikas Interessen immer an erste
Stelle setzen werden, werden wir mit
allen fair umgehen, mit allen. (...) Ich
liebe dieses Land. Vielen Dank. (dpa)

„Ich liebe dieses Land“ – Donald Trumps Dankesrede

EIN VIDEO mit der Dankes-
rede sehen Sie, wenn Sie die-
sen Code mit dem Smart-
phone scannen.

» www.freiepresse.de/trumprede
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