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Werte Frau Vorsitzende,
aufgrund des “Shutdowns“ bedaure ich Ihnen mitteilen zu müssen, dass Ihre Reise nach
Brüssel, Ägypten und Afghanistan verschoben wurde. Wir werden diesen siebentägigen
Ausflug neu terminieren, sobald der “Shutdown“ beendet ist.
Angesichts von 800.000 großartigen amerikanischen Arbeitern, welche keine Bezahlung
erhalten, bin ich Ihrer Zustimmung sicher, dass die Verschiebung dieses PR-Ereignisses
vollkommen angemessen ist. Weiter habe ich das Gefühl, dass es während dieser Zeit
besser wäre, Sie wären zu Verhandlungen mit mir in Washington und Sie würden sich
der starken Bewegung für die Grenzsicherheit zur Beendigung des “Shutdowns“
anschließen.
Sofern Sie Ihre Reise mit einem Linienflugzeug unternehmen möchten, wäre dies
offensichtlich Ihr Vorrecht.
Ich freue mich darauf, Sie bald zu sehen und noch mehr darauf, zu erleben, wie unsere
offene und gefährliche Grenze endlich die Aufmerksamkeit, Finanzierung und Sicherheit
bekommt, welche sie so verzweifelt verdient!
Hochachtungsvoll,
Donald J. Trump
[Quelle: whitehouse.gov]

Was war geschehen?
Bekanntlich sind in Übersee Teile der Bundesregierung aufgrund ungenehmigter
Finanzierung vorübergehend geschlossen. Es war Tag 27 und die Posse um den
Haushaltsstreit zwischen US-Demokraten und Präsident Donald Trump, welcher sich
zumindest vordergründig um die Finanzierung der Grenzsicherung dreht, treibt bei
Beobachtern den Bedarf an Knabbersachen in die Höhe.
Mit äußerster medialer Aufmerksamkeit treibt der US-Präsident derzeit die politische
Gegenseite vor sich her und Letztere war sich nicht zu schade, sich zur Erholung über das
vergangene Wochenende nach Puerto Rico zu begeben, während Donald Trump betonte,
im Weißen Haus zum Zwecke von Verhandlungen über den Haushaltsentwurf auf sie zu
warten.
Praktisch aus heiterem Himmel kam nun über Nacht die Meldung, dass die Sprecherin
des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, zusammen mit einigen anderen Abgeordneten
der Demokraten für eine Woche außer Landes zu reisen beabsichtigte. Die Reise wurde
geheimgehalten, die Reiseziele: Brüssel, Afghanistan und Ägypten (wobei letzteres
Reiseziel zwischenzeitlich dementiert wird).

Zu dieser Reise sollte eine Maschine der US-Luftwaffe genutzt werden, was der USPräsident sehr, … sehr kurz vor Antritt der Reise unterband.
Der Bus, mit welchem die demokratischen Abgeordneten zu ihrem auf der Andrews
Luftwaffenbasis wartenden Flugzeug fahren wollten, war bereits bestiegen, als Donald
Trump sein Schreiben an Frau Pelosi veröffentlichte. Wie berichtet wird, fuhr der Bus
einige Male vor dem Kapitol im Kreis und ließ die Insassen letztlich wieder aussteigen.
Das Gepäck wurde zu den entsprechenden Büros zurückbefördert.
Erwartungsgemäß läuft die Spottdrossel-Propaganda auf Hochtouren. Der bereits
hinlänglich bekannte CNN-Korrespondent für das Weiße Haus, Jim Acosta, bezeichnete
die Entscheidung des Präsidenten als »kindisch«, stellte zudem fest, dass die USHauptstadt »zu einem Spielplatz« geworden sei und verglich das Geschehen in
Washington D.C. mit einem Kampf zwischen »King Kong und Godzilla«.
NBC bemüht sich derweil medial zurückzuschlagen, indem die Aufmerksamkeit auf den
nur wenige Stunden später gestarteten Flug von Präsidentengattin Melania Trump nach
Florida gelenkt und ein Messen mit zweierlei Maß unterstellt wird. Dass ein Inlandsflug
im Vergleich zu einer siebentägigen Überseereise, unter anderem in das Kriegsgebiet
Afghanistan, andere Rahmenbedingungen mit sich bringt, wird indes nicht tiefergehend
erläutert.
Die Sozialen Netzwerke in Übersee laufen erwartungsgemäß heiß und es werden jede
Menge Meme geteilt, welche sich nachhaltig über diese bemerkenswerte Episode lustig
machen. Hier einige Beispiele:

•

•

Alles läuft nach Plan …
Der Nachtwächter
***

