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Ein "unverschämt" offener Brief an Europa: 

Kommentar zum Sonntag: Donald Trump als Präsident, 

eine Frischzellenkur für Amerika und Europa 
von Johannes Schlund 

veröffentlicht am 13.11.2016 von kathstern.net 

Ein unverschämt offener Brief an Europa der versucht aufzurütteln, nach der Wahl 

von Donald Trump zum 45. Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika. Nach-

dem viele negative Reaktionen von der Alten Welt an die Neue Welt erfolgt sind und 

man sich entrüstete, einen aus ihrer Sicht ungeeigneten Präsidentschafts-kandidaten 

tatsächlich zum Präsidenten zu wählen. 

► Make America Great Again 

 

Ein 70-Jähriger betritt nun die Bühne und folgt 

einem 55-Jährigen nach, den du stets bejubelt 

hast, ihn mit Lorbeeren geschmückt hast, der 

schon kurz nach seiner Amtsübernahme den 

Friedensnobelpreis erhielt. Barack Obama wird 

nur noch bis zum 20. Januar Präsident sein, dann 

übernimmt Donald J. Trump ein schweres Erbe, 

denn viele Erwartungen wurden in seinen 

Vorgänger gesetzt, die sich aber in den Wind 

schlugen, da man zu viel von ihm erwartete. 

Seine Beliebtheit ist auch eher weniger politisch 

als durch seine humorvollen Einlagen bedingt. 

Trump, der gewiss seine Fehler hat, wurde von 

dir schon von Anfang an gescholten, nachdem er  

verkündete, dass er Präsidentschaftskandidat werden wolle. Er wurde schlussendlich 

am 8. November 2016 zum 45. Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt, trotz 

dessen, dass du immer wieder die Fahne für seine Herausforderin Hillary Clinton 

hochgehalten hast. Demnach muss der Schock für dich recht groß sein, dass jetzt 

anstatt Clinton, Trump über die Bildschirme geflackert ist. Das war eine reine 

demokratische Entscheidung der Amerikaner, die einfach keine Lust mehr auf eine 

weichgespülte „Political Correctness“-Politik hatten. Es war viel mehr als die Rache 

des alten weißen Arbeiterklasse-Mannes, es war ein Volksentscheid für richtige 

Politik. 

Die Mehrheit der Amerikaner war einfach enttäuscht nach vielen Jahren zu sehen, 

wie es in ihrem Land bergab ging. Die Arbeitslosigkeit schoss durch die Decke nach 

der Weltwirtschaftskrise, die Börsen und Banken erholten sich nur noch langsam, 

gleichzeitig erschwerte Obamas fehlerhafte Wirtschaftspolitik eine rasche Rekonva-

leszenz. Auch du, Europa, lagst damals darnieder. 

Donald Trump erklärt der Abtreibung den Krieg und wird „Planned Parenthood“ die 

finanziellen Mittel entziehen. Trump wird auch den Arbeitsmarkt ankurbeln, indem 

man wieder vermehrt Industrieprodukte in heimischen Gefilden produzieren lässt. Mit 

„America first“, wird Trump auch eine Kehrtwende einläuten, dass du dich künftig 
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vermehrt selbst zu verteidigen hast. Er steht auch für eine bessere Kontrolle der 

Einwanderung, während du jeden unkontrolliert einwandern lässt. Auch will er 

endlich den religiösen Radikalismus, insbesondere den Islamismus, weltweit 

bekämpfen, nachdem du nur zusiehst. Sicherheit soll wieder auf Amerikas Straßen 

herrschen, während in Europa viele Leute unsicher sind. Seine gesamte Politik wird 

voraussichtlich Amerika voranbringen und Sicherheit bescheren. Wo bleiben denn da 

deine Vorschläge, Europa? 

► The new America is not the „good old Europe“ 

 

Vor genau 240 Jahren sagten sich die 

Gründungsväter in der Unabhängigkeits-

erklärung los von dir Europa, da sie es 

satt waren, von dir bestimmt zu werden 

und deinen Weisungen Folge zu leisten. 

Ziel war es, einen Staat in Freiheit, 

Selbstverantwortung und im Wohlstand 

aufzubauen um ihren Bürgern alle 

Chancen zu ermöglichen, die sie in der  

alten Welt leider nicht hatten, beziehungsweise ihnen verwehrt blieben. Die 

Amerikaner haben Krisen wie die den Sezessionskrieg, Weltwirtschaftskrisen und 

9/11 überstanden, mindestens zweimal haben sie Europa vor dem Chaos beider 

schlimmen Weltkriege gerettet und dabei eine große Nation aufgebaut. Die 

Geschichte Amerikas ist durchzogen von vielen Epochen, die einzelne Präsidenten 

geprägt haben. 

Ein Amerika, in dem jeder Bürger eigenverantwortlich reich werden kann, wie Donald 

J. Trump, der aus einer vermögenden Familie kommt, ist entstanden und hat seine 

jeweils eigene Kultur geprägt, Menschen geformt und Landschaften nachhaltig 

verändert. Totgesagte leben länger. Trotz der vielen Rückschläge die man erlebte. 

Amerika zeigt, wie Demokratie über die Zeiten funktioniert, während in dir Europa, 

viele Demokratien schon kamen und gingen, demokratisch gewählte Diktatoren ins 

Bild gerieten und Gottseidank wieder von der Erdoberfläche verschwanden. Die 

wechselvolle Weltgeschichte hat eines gezeigt, dass Amerika eine Konstante in der 

Weltgemeinschaft ist, auf die man bauen kann. 

► C’mon Europe you’re an old fucker 

 

Du willst also Amerika erklären, wie Weltpolitik geht? 

Geht’s noch! Du der du in den vergangenen 

Jahrhunderten aus politischen und religiösen Gründen, 

Letztere waren stets politisch motiviert, immerwährend 

wieder Kriege angezettelt und den Nationalismus 

angeschürt hast, du willst also Amerika die Welt 

erklären. Du willst Amerika was von Abschaffung der 

Todesstrafe erklären, aber machst einen Vernichtungs-

feldzug gegen ungeborenes Leben im Mutterleib und 

machst alten Menschen Angst vor dem Älterwerden. 

Du der du die Maske des Humanismus aufgesetzt hast,  
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nachdem du deine Monarchen abgeschlachtet hast. Das Denken der vergangenen 

Jahrhunderte möchtest du als reaktionär in die finstersten Gedankenverliese ver-

bannen und deine eigenen Interessen im Namen eines „Neo-Kommunismus“ 

durchsetzen. Deine Soldaten wateten knöcheltief in den blutgetränkten Schlacht-

feldern, wegen fehlgeleiteten Interessen die du hattest. Deswegen willst du uns, 

deine Söhne und Töchter, mit Gutmenschlichkeit umsorgen. Darauf kann ich 

verzichten. 

Du willst die aller neueste Technik aus Fernost möglichst kostengünstig einkaufen, 

die aus logistisch-zeitlichen Gründen  durch Krisengebiete geführt werden müssen. 

Am Horn von Afrika werden unsere wirtschaftlichen Interessen verteidigt. Diese 

Chuzpe hatte schon Horst Köhler 2010 besessen, zu nennen und wurde aus dem 

Amt gemobbt, weil er an der Bequemlichkeit der Menschen gerüttelt hatte. Um 

deinen Durst nach Benzin und Diesel zu löschen, folgen Kriege, die du mit Appease-

ment gegenüber Warlords, Diktatoren und radikalen Islamisten unternimmst. Die von 

dir gescholtenen Amerikaner können sich selbst mit Schiefergas versorgen, oder mit 

den Kanadiern Kontrakte zur Erdölförderung abschließen, während du von außen 

abhängig bist und bleibst. 

Du willst also der Welt, insbesondere den Amerikanern deine Ethik aufdrücken, die 

daraus besteht, sich selbst die Wurzeln abzuschneiden. Menschen mit falschen 

Versprechungen anzulocken, die in großer Anzahl im Mittelmeer ertrinken und dann 

den Amerikanern diese „Verbrechen“ in die Schuhe schieben. Das ist scheinbar alles 

was du kannst. Deine Gründungsväter drehen sich wie die Kreisel im Grab, was du 

aus dir gemacht hast. Du bist krank Europa und solltest dringend behandelt werden. 

___________________________________________________________________  
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