
BaSta-Notizen 

Tour de Trump bis zum Giro d’Italia am 4. Mai 2018 in Jerusalem – “… Italien, Schweden, Italien” (dpa) 

(BaSta) Prolog: Die Tour de Trump - „And now we've created a monster.” (Und jetzt haben wir ein 

Monster geschaffen.)1 - geht weiter.  

Warum „Botschafter von … Italien, Schweden, Italien“? In den Meldungen (dpa) vom 9./10. Dezember 

2017 über die „Jerusalem-Entscheidung“ des US-Präsidenten Donald Trump heißt es in diversen Online- 

und Print-Artikeln:2 

„Die Botschafter von Großbritannien, Italien, Schweden, Italien und dem derzeit nicht im Sicher-

heitsrat vertretenen Deutschland teilten in einer gemeinsamen Erklärung mit, die Entscheidung 

der USA sei nicht in Übereinstimmung mit UN-Resolutionen und nicht hilfreich in Hinsicht der 

Aussichten auf Frieden in der Region.“3  

Eine Erklärung für die besondere Hervorhebung Italiens in Verbindung mit Schweden: Das in dieser 

Meldung „Schweden“ einrahmende „gedoppelte Italien“ ist in besonderem Maße von der „Jerusalem-

Entscheidung“ des US-Präsidenten Donald Trump betroffen. Warum? 

Am 13. November 2017 endete Italiens Fussball-WM-2018-Hoffnung. Statt Italien darf Schwe-

den zur Endrunde der Fußball-WM in Russland.4 

Am 29. November 2017 wurde der „Radsport-Nation“ Italien dann offiziell zum „Trost“ bekannt 

gemacht: Der 101. Giro d’Italia soll am 4. Mai 2018 (Freitag) mit einem Zeitfahren in West-

Jerusalem beginnen.5 Am 5. und 6. Mai sollen die Etappen Haifa-Tel Aviv und Be’er Scheva-Eilat 

folgen, bevor der 101. Giro d’Italia am 8. Mai im heutigen Italien (Catania) fortgesetzt wird und 

am 27. Mai in Rom endet. 

„Radsportsponsor“ („Tour de Trump“6) und „Radsportfan“ Donald Trump („Look at their 

bodies.“5) zögerte nach der offiziellen Streckenpräsentation nicht lange. Am 6. Dezember 2017 

erklärte der 45. US-Präsident Jerusalem zur Hauptstadt Israels.  

Wie die “Tour de Trump” (“a monster”) nach der „Jerusalem-Entscheidung“ weiter geht und was aus dem 

Giro-Start in West-Jerusalem wird, ist nicht bekannt. Der Blick zurück in die Anfänge der „Tour de Trump“ 

zeigt: Die Proteste schon während der ersten Etappe am 5. Mai 1989 - „Hungry? Eat the Rich“ (Hungrig? 

Esst die Reichen!), „Trump = Lord of the Flies“ (Herr der Fliegen), „Trump = Anti-Christ“ - haben die bis 

heute andauernde „Tour de Trump“ nicht aufgehalten.7  

Eine irritierende Erinnerung: Der letzte Start einer der drei großen „Landesrundfahrten“ im Radsport8 in 

einer geteilten Stadt fand am 1. Juli 1987 in West-Berlin (Prolog) statt – zu einer Zeit als die Geschichte 

der „Tour de Trump“ begann.9 Wenige Tage vor dem Start der 74. Tour de France, am 12. Juni 1987 forder-

te der 40. US-Präsident Ronald Reagan, „Tear down this wall!” (Reißen Sie diese Mauer nieder!).  

Büro für absurde Statistik (BaSta) 

http://biaj.de/buero-fuer-absurde-statistik.html 

                                                           
1  “What's in a Name? It's Tour de Trump“: http://www.nytimes.com/1989/05/05/sports/what-s-in-a-name-it-s-tour-de-

trump.html  
2  Internet-Suche mit dem „Suchauftrag“ > Botschafter "Italien, Schweden, Italien"< (mit den Anführungszeichen) 
3  http://www.zeit.de/politik/ausland/2017-12/jerusalem-entscheidung-usa-sicherheitsrat-israel; ähnlich in diversen anderen 

Medien 
4  “Schweden, Italien und der DFB”: http://biaj.de/images/2017-11-15_basta_messi-argentinien-schweden-italien-dfb-wm-

1958-2018.pdf  
5  http://www.giroditalia.it/eng/ und wegen „West-Jerusalem“ hier http://www.giroditalia.it/eng/news/il-giro-ditalia-e-

gerusalemme/  und u.a. hier: http://www.spiegel.de/sport/sonst/streit-um-west-jerusalem-gefaehrdet-start-des-giro-d-

italia-a-1181051.html 
6  https://de.wikipedia.org/wiki/Tour_de_Trump und (Ergebnisse) 

http://www.radsportseiten.net/wedstrijdfiche.php?wedstrijdid=517  
7  Das Radrennen „Tour de Trump“ wurde nur in den Jahren 1989 und 1990 unter dem Namen „Tour de Trump“ ausgetragen. 

1991 bis 1996 wurde es unter dem Namen „Tour DuPont“ ausgetragen. (https://de.wikipedia.org/wiki/Tour_DuPont)  
8   Tour de France (Frankreich), Giro d’Italia (Italien) und Vuelta a España (Spanien) 
9  http://www.eurosport.de/radsport/tour-de-trump-das-kurze-leben-des-rad-monsters_sto6060320/story.shtml 
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