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US-Präsident Donald Trump ist am Montagabend zur Jubiläumsveranstaltung der Nato in London 

eingetroffen. Eigentlich, so sollte man meinen, müsste die im Wahlkampfmodus befindliche Tory-

Regierung unter Premier Boris Johnson  diese Visite froh und dankbar begrüßen, denn sie produziert 

schöne, staatsmännische Bilder, die sich in der Auseinandersetzung mit dem erklärten Trump-Gegner 

Jeremy Corbyn gut verwenden lassen. Denn der Labour-Chef hält bekanntlich absolut nichts von dem 

US-Kapitalismus, für den Donald Trump steht. Aber so einfach ist die Lage diesmal für Johnson und 

seine Truppe nicht. Vielmehr ist es so, dass seine spin doctors Dominic Cummings und Isaac Levido, 

die seinen Wahlkampf argumentativ steuern, heilfroh sind, wenn die Präsidentenmaschine „Air Force 

Nr.1“ wieder gestartet ist.  Denn diese beiden Chefberater der Downing Street haben sehr genau 

registriert, dass die Stimmung in der britischen Öffentlichkeit sich, was Trump betrifft, deutlich 

verändert hat. Aus dessen Mantra „America first“ schlussfolgern immer mehr Engländer als 

Konsequenz „United Kingdom second“, und die Vorstellung, nach dem Brexit in einen Vasallenstatus 

der USA zu geraten, finden grade eingefleischte Brexiteers wie Jacob Rees-Mogg und seine 

Gesinnungsfreunde „terrible“, fürchterlich. Deshalb fürchten sie gegenwärtig nichts mehr als 

Äußerungen des US-Präsidenten zum derzeitigen Wahlkampf. Um solche Stellungnahmen von 

vornherein zu unterbinden, erklärte Boris Johnson, als Donald Trump seine Maschine zum Abflug 

nach London noch nicht betreten hatte, in einem Interview des Radiosenders LBC mit typisch 

britischem Understatement:   „Wir haben sehr enge Beziehungen und Freundschaften mit den 

Vereinigten Staaten auf allen Ebenen der Regierung, aber was wir als wertschätzende Alliierte und 

Partner traditionell nicht machen, ist, uns in den Wahlkampf des jeweils anderen einzumischen.“ Erst 

vor wenigen Wochen hatte Trump sich per Telefoninterview bei LBC über den von Johnson 

nachverhandelten Brexit-Deal ausgelassen. „Wir wollen mit Großbritannien Handel treiben, und sie 

wollen mit uns handeln“, sagte der US-Präsident. Doch „bestimmte Aspekte des Deals“ würden das 

unmöglich machen. Der Premier und die führenden Tories waren empört – hinter den Kulissen. 


