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Debatte
Auch wenn Trump nicht Präsident werden 

sollte: Der Schaden ist bereits angerichtet. 

Trumps Sprüche – 
oder ein Blick in 
den Abgrund

SIMON MARTI

Für den Fall, dass es im Herbst 
doch nichts wird mit der Prä-
sidentschaft, hat Donald 

Trump (70) schon mal eine pas-
sende Erklärung parat: Betrug.

«Wir sollten im November vor-
sichtig sein, denn diese Wahl wird 
manipuliert», posaunte er Anfang 
August. Sollte ihn eine Mehrheit 
der US-Amerikaner verschmä-
hen, muss ihm der Sieg gestohlen 
worden sein, so seine Logik. Ein 
Kandidat, der sich einer Wahl 

stellt, zweifelt schon im Vorfeld 
die demokratische Legitimation 
des Urnengangs an: Es ist ein 
weiterer Tiefpunkt in der kurzen 
politischen Biografie des Milliar-
därs aus New York. Doch ange-
sichts der neusten Umfragen, in 
denen der Republikaner Trump 
abgeschlagen hinter seiner demo-
kratischen Konkurrentin Hillary 
Clinton (68) liegt, scheint dies zu-
mindest konsequent auf seiner 
schreierischen Linie zu liegen.

Auch wenn die Auguren recht 
behalten und Trump Washington, 

den USA und der Welt erspart 
bleibt, so bleibt der Schaden, den 
sein politisches Intermezzo ange-
richtet hat, bestehen – und Euro-
pa muss sein Monopol auf 
rechtspopulistische Volksverfüh-
rer künftig teilen. 

Seine Demagogie ist ein Novum 
in der US-Politik. Der Politiker 
Trump mag im November bereits 
wieder Geschichte sein, doch die 
Gründe, die ihn bis in den Vorgar-
ten des Weissen Hauses gespült 
haben, reichen tief. Georg Kohler 
(71), emeritierter Professor für 

Politische Philosophie an der Uni 
Zürich, beobachtet die US-Präsi-
dentschaftswahlen seit dem legen-
dären Duell zwischen John F. Ken-
nedy und Richard Nixon im Jahr 
1960. «Der Kandidat Trump steht 
für den Zusammenbruch der de-
mokratischen Öffentlichkeit und 
die Krise der liberalen Demokra-
tie», sagt Kohler. Trump sei ein 
Symbol des Zerfalls. «Ein Zerfall, 
der stark mit den wirtschaftlichen 
Problemen und Abstiegsängsten 
breiter Schichten zusammen-
hängt.» Trump sei der Kandidat, 

«Ich werde eine 
grosse, grosse 

Mauer an unserer 
südlichen Grenze 
bauen, und ich wer-
de Mexiko für diese 
Mauer bezahlen  
lassen.»

«Die globale 
Erwär-

mung wurde 
von und für 
die Chinesen 
erfunden, um 
die US-Produk-
tion wettbe-
werbsunfähig 
zu machen.»

«Das Schöne 
an mir  

ist, ich bin  
sehr reich.»

Der gesittete Disput ist seine Sa-
che nicht, Donald Trump greift 
mit Vorliebe zum verbalen Zwei-
händer. Ob TV-Interview, Anspra-
chen vor seinen begeisterten An-
hängern oder via Twitter: Trump 
pflastert die Öffentlichkeit mit 
seinen Statements zu. Irrtümer 
eingeschlossen. Er attackiert 
seine politischen Gegner in 

einer Schärfe, die selbst in den 
knallharten US-Wahlkämpfen der 
Vergangenheit ihresgleichen 
sucht. Es folgen einige seiner  
giftigsten und wirrsten Zitate. 
Von selbstverliebt über erfunden 
bis hin zu komplett ahnungslos – 
alles dabei bei Donald J. Trump. 
Und die heisse Wahlkampf-Phase 
steht noch bevor.  l


