Amerika nach der Wahl
DONALD TRUMP (70)

MELANIA TRUMP (46)

IVANKA TRUMP (35)

TIFFANY TRUMP (23)

Der künftige US-Präsident mit
der besonderen Frisur und der
eigenwilligen Sprache wurde
wegen seiner zahllosen Ausfälle im Wahlkampf heftig
angegangen und vielen zum
Feindbild. Seine Erfolge als
Unternehmer sind umstritten. Wie reich er wirklich ist,
bleibt Spekulation, weil der
Unternehmer sich weigert,
seine Steuererklärung offenzulegen. Trump hat insgesamt
fünf Kinder: zwei Söhne (Donald jr., Eric) und eine Tochter
(Ivanka) aus erster Ehe, eine
Tochter (Tiffany) aus zweiter
Ehe sowie einen Sohn (Barron) aus dritter Ehe.

Viel hörte man im Wahlkampf nicht
von der künftigen First Lady. Sie war
zurückhaltend, loyal zu ihrem Mann,
trotz aller Extreme. Trump ist der
erste Präsident, der bereits zwei
Scheidungen hinter sich hat. Seine
Frau, eine gebürtige Slowenin, ist
erst die zweite US-Präsidentengattin,
die im Ausland geboren wurde.

Seine älteste Tochter studierte
Wirtschaftswissenschaften und ist
Vizepräsidentin des Trump-Unternehmens, das sie mit ihren Brüdern leitet. Das wichtige Immobiliengeschäft ist unter ihrer Aufsicht. Zudem hat die Mutter von
drei Kindern eine eigene Schuhund Schmuckkollektion.

Das Laufstegmodel ist die Tochter aus zweiter Ehe mit der
Schauspielerin Marla Maples
(53), mit der Trump von 1993
bis 1997 verheiratet war. Und
obwohl ihr Freund Demokrat
ist, unterstützte sie ihren Vater
vorbehaltlos im Wahlkampf.

BARRON WILLIAM TRUMP (10)
JARED KUSHNER (35)
Der jüngste Sohn Trumps wird
als erster Junge seit langer Zeit
ins Weiße Haus einziehen. Basketball sowie Golf und Tennis
gehörten für Barron schon zum
Alltag, als er sieben Jahre alt
war, wie seine Mutter einmal
verriet. Und dies erwähnte sie:
Er liebe Anzüge und Luxus und
schätze allabendlich seine
teure Kaviarcreme.

Hinter den Kulissen ist Ivankas Mann wohl eine der
einflussreichsten Figuren.
Außenpolitische Reden des
Kandidaten sollen seine
Handschrift tragen, zudem
steht er im Zentrum von
Gerüchten über den Aufbau
eines Trump-Medienunternehmens nach der Wahl.

Der innerste Familienkreis: Wahlsieger Donald Trump, Nesthäkchen Barron, Ehefrau Melania, Tochter Ivanka mit Ehemann Jared Kushner, ganz rechts Tochter Tiffany.
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Eine sehr besondere Person, Eiscreme und ein Labrador: Was ändert sich nach dem Sensationssieg von Trump im Weißen Haus?

NEW YORK (StN). Ein Meer von roten Base
ballmützen sammelt sich im Saal des Hilton
Hotels in Manhattan. Die Stimmung ist aus
gelassen, die Gäste mit den roten Kappen
johlen, klopfen sich gegenseitig auf die
Schulter, lachen. Nur noch ein paar Minu
ten, dann wird das Unglaubliche geschehen:
Donald Trump wird als gewählter USPrä
sident die Bühne betreten, und seine Anhän
ger mit den roten Mützen auf den Köpfen,
mit dem Wahlkampfslogan „Make America
great again“ (Machen wir Amerika wieder
großartig), können ihr Glück kaum fassen.
Und dann steht Trump auf der Bühne. Es
ist halb drei Uhr nachts. Neben dem 70Jäh
rigen lächeln seine Frau Melania (45) und
Tochter Ivanka um die Wette. Der Immobi
lienmogul ist bald der mächtigste Mann des
mächtigsten Landes der Erde. „Ich freue
mich, euer Präsident zu werden“, sagt
Trump. Der PolitDesperado gibt sich in der
Stunde seines Sieges ungewohnt demütig. Er
reicht seinen Gegnern die Hand zur Versöh
nung – eine überraschende Geste. „Wir müs
sen als Nation zusammenkommen. Ich wer
de der Präsident aller Amerikaner sein“,
sagt er in seiner Rede. Trump, der politische
Außenseiter, vom scheidenden Präsidenten
Barack Obama verspottet, von den politi
schen Experten unterschätzt, erlebt den Mo

„Unsere Arbeit an unserer Bewegung
hat gerade erst begonnen.“
Donald Trump
Künftiger US-Präsident
Selten wurden Kinder so medienwirksam
inszeniert wie die der Trumps im Wahl
kampf. Seine Tochter Ivanka (35) ist selbst
ein Star; sie und seine Söhne Donald Jr. (38)
und Eric (32) stammen aus erster Ehe mit
Ivana Trump (67) und arbeiten alle in seinem
Unternehmen. Mit dabei auch Tiffany
Trump (23), seine Tochter aus zweiter Ehe
mit Schauspielerin und Moderatorin Marla
Maples (53), mit der er von 1993 bis 1997 ver
heiratet war. Und obwohl ihr Freund Demo
krat ist, unterstützte Tiffany ihren Vater vor
behaltlos im Wahlkampf – bei den Trumps
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Trump hat Rückhalt in seiner Familie. Die
Söhne Eric und Donald jr. sowie Tochter
Ivanka haben ihm im Wahlkampf den Rü
cken gestärkt, sie dürften neben der künfti
gen First Lady auch im Weißen Haus eine
Rolle spielen – wenngleich eher im Hinter
grund. Im Fokus bleiben auch die PRStrate
gin Kellyanne Conway und der erzkonserva
tive Medienmacher Steve Bannon, die prä
genden Figuren seines Wahlkampfes.
Ansonsten ist sein politisches Team bisher
wenig erkennbar. Ein erster Fingerzeig viel
leicht: sein Dank im HiltonHotel an New
Yorks früheren Bürgermeister Rudy Giulia
ni sowie an den früheren Gouverneur von
New Jersey, Chris Christie. Werden die bei
den eine wichtige Rolle in einer künftigen
TrumpRegierung spielen? Auch der frühere
Konkurrent Ben Carson wurde von Trump
gelobt, der ExGouverneuer von Arkansas,
Mike Huckabee, sowie sein Sicherheitsbera
ter und früherer Chef des Militärgeheim
dienstes General Mike Flynn namentlich er
wähnt. Eine „sehr besondere Person“ nann
te Trump außerdem Reince Preibus, den Vor
sitzenden des Republican National Commit
tee, und bat ihn auch zu sich herauf auf die
Bühne. Das könnte ein Zeichen dafür sein,
dass Trump doch die Republikanische Partei
wieder zusammenbringen möchte.
Sein Wahlsieg sei ein historisches Ereignis,
sagte Trump, aber um es wirklich historisch
zu machen, müssen wir einen „guten Job“ ma
chen. „Unsere Arbeit an unserer Bewegung
hat gerade erst begonnen.“ Und zum Schluss
gab’s dann nochmal „You Can’t Always Get
What You Want“ (Du bekommst nicht immer
das, was du willst) von den Rolling Stones.
Was immer das jetzt auch bedeuten mag.

Was tut Trump jetzt?
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ist Blut auf jeden Fall dicker als Wasser. Auf
der Bühne im Hilton ganz vorne mit dabei:
Nesthäkchen Barron, das einzige Kind des
PowerPaars. Der Zehnjährige hatte sicht
lich Schwierigkeiten, die Augen aufzuhal
ten. Kein Wunder angesichts der späten
Stunde, zu der feststand, dass die Familie
Trump ins Weiße Haus einzieht.
Erste Einblicke wird Trump dort an die
sem Donnerstag bekommen. Obama hat sei
nem Amtsnachfolger bereits zu seinem
Wahlsieg telefonisch gratuliert und ihn ins
Weiße Haus eingeladen. Ab Ende Januar
wird dort am Klingelschild der Name
„Trump“ stehen. Mit ihm einziehen wird ein
großer Clan samt Labrador Spinee.
Ein Umzug ins Weiße Haus brächte jedoch
vermutlich einige Einschränkungen mit sich.
Begleiter beschreiben allein den Lebens
wandel der künftigen First Lady als sehr lu
xuriös. In New York lebt sie mit Blick über
den Central Park an der 5th Avenue in einem
100MillionenDollarPenthouse. Es heißt,
das traute Heim sei Schloss Versailles nach
empfunden: Marmor, kostbarste Ausstattun
gen, Deckengemälde, Gold. Da kann 1600
Pennsylvania Avenue in Washington nicht
mithalten. Dafür wird es mehr fotografiert.
Hartnäckig hält sich das Gerücht, als Prä
sident werde Trump in seinem neuen Hotel in
der Hauptstadt residieren. Burgartig und
mit schmuckem Turm liegt es in Laufweite
zum Weißen Haus. Der künftige Präsident
isst gern Hamburger. Und er liebt Eiscreme:
Reporter berichten, die Kühlschränke seiner
Häuser seien voll mit großen Bechern einer
bestimmten Marke (HäagenDazs) – Vanille
und VanilleKirsch. Von einer Pizza verzehrt
er angeblich nur den Belag, aber nie den Teig.

WASHINGTON. Nicht nur Donald Trump, die
USRepublikaner insgesamt, haben eine
fantastische Wahlnacht erlebt: Die USKon
servativen behielten ihre Mehrheiten in Re
präsentantenhaus und Senat. Damit liegen
ausführende und gesetzgebende Gewalt im
Bund jetzt komplett in ihren Händen.
Außerdem stellen sie die große Mehrzahl der
Gouverneure. Und sie bauten ihre Mehrhei
ten in den Parlamenten der Einzelstaaten
noch aus. „Das ist das Ende der zwischen Re
gierung und Kongress geteilten Regierung“,
sagt Wilfried Mausbach, Historiker am Hei
delberg Center for American Studies.
Die Dauerspannungen zwischen dem de
mokratischen Präsidenten Barack Obama
und dem republikanisch beherrschten Par
lament waren der Hauptgrund für die frust
rierende Selbstlähmung in der USBundes
politik der vergangenen Jahre. Und diese
Blockade ist schuld am dramatischen An
sehensverlust der Washingtoner Politik bei
den Wählern. Erst vor Kurzem beklagte Paul
Ryan, Chef des Repräsentantenhauses, den
Zustand: „Große Dinge – Armut, Staatsver

schuldung, Wirtschaft oder Gesundheit
kommen bei einer geteilten Regierung nicht
voran.“ Daher hoffte er auf eine Regierung
aus einer Hand. Der Wunsch ging jetzt in Er
füllung. Trump deutete an, dass er die Aus
formulierung seiner Politik an seinen Vize
präsidenten Mike Pence delegieren wolle.
Mike Pence, Indianas NochGouverneur,
könnte auf eine starke Achse zu Ryan zählen.

Milliardär Trump will aus
den Republikanern eine
Arbeiterpartei machen
Nur: Wie das Programm des 45. Präsiden
ten genauer aussieht, ist derzeit noch völlig
unklar. „Das ist noch ein weißes Blatt
Papier“, meint der Tübinger Historiker
Georg Schild. „Trump fängt bei null an.“
Konkreter, als dass er versprach, das Leben
der Globalisierungsverlierer verbessern zu
wollen, sei er kaum geworden. Die beiden
USAExperten sind sich einig, Trumps
Agenda werde sich zunächst auf die Innen
politik konzentrieren. So kann er zumindest

einen neuen konservativen Verfassungsrich
ter durchsetzen – mit gravierenden Folgen
für die Rechtssprechung in Amerikas Dau
erkulturkampf – von der Abtreibung bis zu
Marihuana. Zudem werden Obamas Ge
sundheitsreform und seine Klimapolitik in
frage gestellt. Aber schon Trumps Verspre
chen, Millionen illegale Einwanderer auszu
weisen, ziehen die Experten in Zweifel. „Ob
ihm da die Abgeordneten aus den eigenen
Reihen folgen, ist fraglich“, so Mausbach.
Denn: Die Republikaner sind tief gespal
ten. Weite Teile der ParteiElite hatten
Trump hart bekämpft. Der Milliardär wie
derum will die Partei umkrempeln. „In fünf,
zehn Jahren“, sagte er „Bloomberg News“,
„wird sie eine Arbeiterpartei sein.“ Der
Trumpismus ist das Gegenteil zu den Alt
Republikanern, die für Freihandel, einen
schwachen Staat und konservative Moral
eintreten. „Trump muss die Republikaner
nach links bewegen und sie einen“, meint ein
USAKenner. Wird ihm das gelingen? Die
Alternative wäre ein Auseinanderbrechen
der Partei. Und: „Nichts ist erfolgreicher als
der Erfolg“, so dieser Experte mit Blick auf
Trumps ansteckenden Wahltriumph.

Nachgefragt
Thomas Jaworek
Der Ortsbürgermeister von Kallstadt in
der Pfalz, von wo Trumps Großeltern
stammen, braucht keinen Ansturm.

„Trump-Boom
bringt uns nichts“
Von Matthias Schiermeyer

Herr Jaworek, sind Sie weniger traurig
als viele andere Deutsche, weil Donald
Trump nun US-Präsident wird?
Wir nehmen es so, wie es kommt. Den
Medienhype haben wir die letzten zwölf
Monate schon nicht gebraucht. Bei 1200
Einwohnern haben wir mehr als 2000
Sitzplätze in der Gastronomie und fast
400 Betten in Hotels – das ist ein Touris
mus in einem Winzerdörfchen, wo die
Leute Ruhe und Ge
lassenheit schätzen,
um auszuspannen.

Erwarten Sie einen
Touristenboom?
Werden Sie die
Herkunft Trumps
besonders kenntlich
machen?
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ment seines Lebens. Die Amerikaner haben
den Multimilliardär zum 45. Präsidenten ge
wählt – und damit ein enormes Risiko.
Trump ist der unberechenbarste Präsident,
den die USA je hatten. Einmal Arbeiterfüh
rer und dann wieder Kapitalist, es gibt ernst
hafte Argumente, er sei ein Antisemit. Ande
re sehen ihn als großen Menschenfreund.
Aber Trump, der nach eigenen Angaben
nicht trinkt oder raucht und den Menschen
aus seinem Umfeld als enorm fleißig be
schreiben, hat es allen gezeigt: den schlauen
Medienleuten, die ihn schon abgeschrieben
hatten, den Strippenziehern der Republika
ner, die ihn eigentlich nie mitspielen lassen
wollten. Jetzt hat er es tatsächlich geschafft.
„Danke euch“, ruft er – und blickt in Rich
tung seiner Familie.

Donald Trump wird der 45. Präsident
der USA. Seine treuesten Wahlkämpfer –
und wichtigsten Berater – sind seine
Kinder. Was weiß man über die Familie,
die künftig im Weißen Haus wohnen
wird? Und was über sein Team?

Insbesondere in den
Herbstwochen von
August bis Ende Ok Jaworek will keine
tober sind die Hotel Werbung mit dem
betten über Jahre künftigen Präsidenhinweg ausgebucht. ten machen.
So ein Boom wäre
nicht das, was uns
groß voranbringen würde. Amerikaner
haben wir schon immer dagehabt. Beson
dere Hinweise sind nicht geplant. Auch die
Familie von HeinzKetchup, also der Vater
des Unternehmensgründers, stammt aus
unserem Ort. Auch deren Haus ist nicht
gekennzeichnet, was emotional ja noch ein
bisschen leichter wäre. Die Familie Trump
hat nach der Auswanderung im Jahr 1902
ihren Weg in den USA gemacht. Da sind
114 Jahre USGeschichte drin.

Träumen wird man noch dürfen: Was wäre,
wenn der US-Präsident mal vorbeischaut?
Ich weiß nicht, ob das ein guter oder
schlechter Traum ist. Das hätte ja ziemli
che Auswirkungen auf den Ort – vielleicht
auch Vorteile. Ich brauche es aber nicht
unbedingt, dass bei uns jeder Gullydeckel
zugeschweißt wird.

