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„Trump ist der erste Twitter-Präsi~ent" 
US-Generalkonsul Jim Herman beantwortet Fragen von Goethe-Gyjasiasten 

Von unserem Mitarbeiter kundtun, so Herman, aber seiner Mei- Die heftigen · IJ>iskussionen über 
Ekart Kinkel nung nach habe Trump die Wahl vor al- Trumps _ Regierun. gf,ti.l sind nach Her

lem wegen seines direkten Dialogs :mit mans Einschätzung ·· brigens zum Groß-
Genau 27 Mil).uten.hat;Jim Herman mit den Bürgern gewonnen. „Es gaq in pen teil seinem Dran zur öffentlichen 

dem Fahrrad vom Hotel E:rbprinz in Ett- USA sehr :viele Me~schen, die wütend Selbstdarstellung eschuldet. ·„Er ist 
lingep bis in die KarlsruherJnpensfa,dt über ihre Lebensumstände u.nd die ·Re- der . erste 'IWitter-fräsid~nt", scherzt 
gebraucht. Gut gelaunt biegt der ßene.- gierung waren", sagt.der Chef des welt- Herman. Allerding~habe -Trump da
ralkonsul der Ver-einigten ·StaaJen über~ weit .. größte.n atnerikaniseli.· en Konsiila. t.s . durch · au9h das.,;rnt resse der A.merika
pünktlich zum vereinbarten Treffpunkt mit Sitz in Fra!J.kfurt. „Di~sen,w(itenden ner .an der Pplitik efeuert und das ·sei 
auf den Schulhof des Goe~he-Gymnasi: Menschen . hat Trump ·wahrend · des bislang sein.größter erdienst. Trotzdem 
ums ein. „Das hat Spaß gemacht", sagt Wahlkampfs aus der Seele gesprochen: " werde Trump zur ~erbesserung seines 
der Diplomat mit einem Schmunzeln, Ob der ,;·politische ,(~u~i:einsteiger" öffentlichen Auftri. ~· s wohl in naher Zu
und stellt sich a.n$chli~~eifd).n'Fahrr?d- 'Trump'"da:S Zeug zum P·räsident'en hat, kunft seine Presses ' recher feuern. „Al
hose und Sporttrikot gedul.dig den Fra~ wird sich nach Bermans Ansicht m den lerdings braucht er rst mal gute Nach
gen der Schüier des Goethg~Englfsch- kommencleri sechs Monat.en zeigen. folger", so H~manp, „de~- sie Leute 
kurses zur amerikanischen Sicherheits- „Das Amt ist . sehr komplex· und jeder müssen 14 Stunde.n am Tagarbeiten 1.Jnd 
politik und den ~rsten.Regteiungsmona7 neue Präsident muss vieL iernen." Bei jedes .ihrer Wo.rte wihi auf die Goldwaa-
ten ·von . Präs.ident Dbm\ld Trump. Bill Clinton seien die erste!). beiden Jah- ge gelegt". . · f · · · 
„Nennt midi bitte Jim, sonst. werde ich re „ein Desaster" gewesen, George W. Auch sonst ist" Herman um keine Ant
noch \>".erlegen", t>egtüßt Herman die Bush habe das Regieren nie gelernt .und wart verlegen und e;rklärt. den Schülern 
Schüle.r: · · ~ _:'. . '· auch B.arack Obama sei el? nach ,;den die aktuellen Bran~erde der amerika-

Seine· persönlicre Mf;?inµ~g :4b.er. den ersten · ,sc}irecklichen neun_ Mona:teµ" nis_chen ~oli~ill:, J)i · unterschiedlichen 
neuen Präsidenten könne _e:i; als .offiziel- mcht gelungen, feste Koalit10nsbund- · Krankenvers1cheru gssysteme m 
ler Vertreter de1: Regieiung~zwar nicht nisse zu sdupieden. Deutschland· und df USA lägen in den 

. untersclüedlichen Verfas
. surrgen 1 egründet, der nord
: koreani ehe ' Diktator Kirn 

Jong-un soll dw-ch die Prä-
, -senz v3n US-M~itärs in 

Sudkorer :z;ur Rason ge
. ·bracht Vferden und die USA 

hätten ZE_ar weni&er'Flücht
linge-.alsJ.ueutschland aufge-

. norµme~dafür<strö;nten je
- des J;ahr zweieiiilialb •Millio

;,. nen' Eih anderer ·:ii;ts' 'pand 
-der Ulfq grenz~~n_ "1'.1öglich

. keiten. lach„ einer Stup.de 
~- schwin 1>ich Herman wie
. d~r: "irt- d1 n ·Sc!:ttt;l, denn der 
, Zwis.chepstOJ?P ist_ nur .die 

erste, -~tappe semer , an~ 
·spi;uchsyollen ' Tagestour: 
.Anläs.sliCh d~s , 200-jährigen 

Laufmtchinen-Jubiläunis . 
. wai: He , an gestern . näm

lich .a · ' den Spuren .von 
· Karl D ais ·unterwegs .und 

radelte von der Geburts
stadt de ·Fahrrad-Erfinders 
bis zur Drais-Ausstellung 

EINEN STOPP beim Englisch-Kurs des Goethe-Gymnasiums legte der Generalkonsul ·der Vereinigten im . Tee noseum in Mann-
Staaten, Jim Hermann (im Radlerdress), ein. E9to: Sandbiller · heim. 


