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Mit schlichten Sprüchen und Versprechungen begeistert Donald Trump seine Anhänger 
in den USA. Auf der politischen Skala Washingtons ist er ein Phänomen. Nie zuvor konn-
te sich ein populistischer Schreihals länger als ein paar Wochen an der Spitze halten. 
Trumps Facebook-Twitter-Reality-Show schöpft ihre Kraft hauptsächlich daraus, dass 
viele Durchschnittsamerikaner denken wie er. Dass er es wagt, diese Gedanken offen 
auszusprechen, bewundern sie an ihm und lassen ihn mutig und stark erscheinen.

Spätestens am Super Tuesday, dem 15. März 2016, an dem mehr als �60 republikani-
sche Delegierte gewählt werden, werden wir sehen, ob der Wahnsinn weiter geht. Wir 
stellen hier in kurzer Form Donald Trumps aggressivste Parolen und dreisteste Lügen 
vor, sowie die Propaganda derjenigen Medien, die ihn in seiner Kampagne unterstützen. 

Zuerst ein Gebet, 
dann ein Fahneneid 
danach der Aufruf 
eines republikanischen 
Einpeitschers zum 
Aufstand „aller 
Christen und 
Waffenträger“: 
„Willkommen zur 
Trump-Revolution!“
Danach erst erscheint 
Donald Trump 
persönlich auf dem 
Podium.
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Das Ritual
„Spaß mit Flaggen“

”Das, was wirklich im Leben 
zählt, ist ein junger, hübscher 
Arsch“. Donald Trump
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Wohnungen für alle, Erhöhung der Steuern für die „fetten Banker“, Sozialhilfe, 
ein Programm für medizinische Hilfe für Rentner (Medicare) anstelle von „Ob-
amacare“, „moralische Erneuerung des Staates“ durch Demontage staatlicher 
Institutionen, Moslems müssen Erkennungszeichen tragen, der Islam ist unver-
einbar mit der Verfassung und wird verboten, Flüchtlinge sind wie Hunde, die 
Chinesen haben sich die globale Erwärmung ausgedacht, und man muss „wie 
Galileo den Mythos über klimatische Veränderungen stürzen“, Amerika wurde 
europäisiert von der derzeitigen Elite. 

Trump verspricht wirtschaftlichen Aufstieg und eine Beschränkung der Im-
porte (Amerikaner sollen für Amerikaner produzieren), Abtreibung ist Mord, „Ich 
schmeiße alle Chinesen, Mexikaner, Japaner und alle anderen, die uns betrügen, 
raus“, „Ich werde der bedeutendste Präsident für die Schaffung von Arbeitsplät-
zen sein, den Gott je erschaffen hat“.

Trumps Versprechungen...
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