
 
 

Ein Tropensturm bedroht die Republican National Convention 

Zusammenfassung der US-Berichterstattung vom 20. bis 26. August 2012  

(ff) Auf dem Parteitag der Republikaner, der in der nächsten Woche startet, soll Mitt Romney 

als offizieller Präsidentschaftskandidat von den Delegierten der Bundesstaaten nominiert 

werden. Doch schon im Verlauf der Woche sah es danach aus, dass der Beginn der 

Veranstaltung verschoben werden müsste, der Tropensturm Isaac naht. Laut Washington Post 

haben Parteitage allerdings an Bedeutung verloren, da die Kandidaten in der Regel vorher 

feststehen. Dieses Jahr ist es mehr als sicher, dass die Wahl auf Mitt Romney fällt, da alle 

früheren Konkurrenten Romneys, außer Ron Paul, bereits aufgegeben haben. Weiter schreibt 

die Washington Post, dass Ron Paul eventuell 500 der 2286 Delegiertenstimmen zukommen 

würden, was ein klarer Sieg Romneys sein würde. Geplant war, dass die Wahl am Montag 

stattfindet und dass Romney dann am Donnerstag akzeptiert. Doch durch den Tropensturm – 

der sich im Verlauf der Woche in einen Hurrikan verwandelte - könnte es passieren, dass 

dieser sorgfältige Plan abgeändert werden muss. Hatte man zuvor geplant, dass wichtige 

Reden zur Hauptsendezeit stattfinden, um unschlüssige Wähler eventuell umzustimmen, muss 

man sich jetzt das Medieninteresse mit dem herannahenden Hurrikan teilen, was ganz und gar 

nicht im Interesse der Republikaner ist; sie hatten vielmehr gehofft, in den ersten vier Tagen 

der folgenden Woche die volle Aufmerksamkeit des Landes zu erhalten. 

Währenddessen erschütterte eine erneute Schießerei in New York die USA. Am Freitag 

eröffnete Jeffrey Johnson das Feuer auf einen früheren Arbeitskollegen während der 

morgendlichen Betriebsamkeit auf New Yorks Straßen. Daraufhin wurde er von zwei 

Polizisten gestellt, diese hatten anscheinend keine andere Chance als ebenfalls das Feuer auf 

Johnson zu eröffnen. In Folge der Schießerei wurden neun Menschen verletzt, und auch 

Johnson wurde von zehn Kugeln getroffen. Zuerst war es unklar, ob Johnson die 

Umstehenden verletzt hatte. Doch der Ballistik zufolge waren alle neun von den Polizisten 

verletzt worden, glücklicherweise niemand tödlich. Für die Polizisten war es das erste Mal, 

dass sie auf Streife die Pistole zücken mussten, um eine Situation unter Kontrolle zu 

bekommen. Erst vorherige Woche war auf dem Times Square ein Mann von der Polizei 

erschossen worden.  

Am Samstag, verstarb der Astronaut Neil Armstrong im Alter von 82 Jahren. Neil Armstrong 

war am 20. Juli 1969 der erste Mensch, der seinen Fuß auf den Mond setzte. Dieses besondere 

Ereignis bedachte er mit den Worten „That’s one small step for man, one giant leap for 

mankind.“ Durch das Betreten des Mondes wurde er fast schon zu einem Helden in den USA. 

Er selbst wollte diesen Ruhm nie wirklich und zog sich schnell aus dem öffentlichen Leben 

zurück. Die Washington Post beschreibt ihn deswegen schon als fast „mystische“ Figur in der 

amerikanischen Geschichte.    
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