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Sparkasse Herford bietet ihren Kunden das Thema „Trump & Co“ aus erster Hand 
 
Die USA nach der Wahl – ein Stimmungsbild 
 
Ein deutscher Redakteur, der sich im Wahlkampf als Trump-Anhänger einschleichen 
muss? Ein Dankesgebet der Trump-Anhänger zum Himmel, dass es Trump gibt? 
Realität oder Gerüchteküche? Realität. Die Sparkasse Herford hat für ihre 
Firmenkunden am vergangenen Dienstag eine ganz besondere Veranstaltung 
organisiert. Dabei wurde den Gästen das Thema „Trump & Co“ aus erster Hand nahe 
gebracht. 
 
Als Gastredner konnte dafür Christian Schlesiger gewonnen werden, Redakteur der 
Wirtschaftswoche. Christian Schlesiger war knapp zwei Monate live beim US-Wahlkampf in 
Washington, Virginia und Pennsylvania dabei und hat täglich für die Wirtschaftswoche 
berichtet. Dabei konnte er mehrmals Donald Trump in erster Reihe persönlich erleben. Seine 
Eindrücke schilderte er dem gespannten Publikum in der Sparkasse Herford auf emotionale 
Art und Weise und ließ sie eintauchen in die Welt von Trump – unzensiert mit neuen 
Blickwinkeln. 
 
Im Gespräch mit Marcus Werner, dem bekannten WDR-Moderator, der gekonnt durch den 
Abend führte, wurden interessante Fragen aufgegriffen wie: Was für ein Mensch ist Trump? 
Wie war die Stimmung in Amerika vor, während und nach der Wahl? Wie sehen die 
wirtschaftlichen Auswirkungen durch den Ausgang der Wahl aus? Vor allem aber die Frage 
„Was kommt auf uns zu?“ wurde von Schlesiger und Werner eindrucksvoll analysiert. „Ich 
erinnere mich noch gut an einen Wahlkampfabend“, erzählte Schlesiger. „Trump sagte: ‚Wir 
bauen eine Mauer. Und wo?‘ Und Tausende seiner potenziellen Wähler schrien: ‚Mexico‘. 
Dann wieder Trump: ‚Und wer wird die Mauer bezahlen?‘ Und wieder tausende fanatische 
Stimmen: ‚Mexico, Mexico‘. Es war erschütternd.“ Als die beiden dann Trumps Kabinett und 
seine engsten Berater vorstellten, ging des Öfteren ein Raunen durch die Reihen der Gäste, 
und der eine oder andere schüttelte ungläubig den Kopf. Denn Schlesiger und Werner 
präsentierten Trumps Stab nicht nur namentlich, sondern mit beruflichem Hintergrund, 
politischer Ausrichtung und markanten Charaktereigenschaften. Reich, weiß, männlich, 
Klimaskeptiker und Militärs, erzkonservativ bis ultrarechts: So lässt sich das Team des US-
Präsidenten Donald Trump zusammenfassen. Die Berater und Minister des Milliardärs bilden 
übrigens zusammen das reichste Kabinett der US-Geschichte. Zudem hatten seit den Tagen 
von George Washington Militärs nicht mehr so viel Einfluss auf die US-Politik wie nun unter 
Donald Trump. Der US-Präsident berief mehrere ehemalige Generäle in sein Team – gegen 
die Gepflogenheit sogar ins Verteidigungsministerium.  
 
Abgerundet wurde der Abend in der Sparkasse mit einem amerikanischen Buffet. Dabei gab 
es noch viel Gelegenheit für Diskussionen in gemütlicher Atmosphäre. 
 


