Die vier Jahre der Regierung Trump wurden in Europa
unterschiedlich wahrgenommen. Mauerbau gegen
Migranten, Trennung der Kinder von ihren Eltern,
Kündigung des Pariser Klimaabkommens, Ausstieg
aus der WHO und sein »Getwittere« haben die Regierenden und die Presse schockiert. Andererseits hat
selbst der Sturm auf das Capitol viele Fans, auch in
Südtirol, nicht an der Person Trump zweifeln lassen.
Gelingt es Joe Biden die zerrissene Gesellschaft in
den Staaten zusammenzuführen? Was erwarten sich
die Bürger der USA von der neuen demokratischen,
sehr bunten Regierung? Wird sie die Corona-Krise
und die Arbeitslosigkeit meistern? Diese und andere
Fragen werden wir mit 2 Bürgern der USA diskutieren.

Anna Maria Leitgeb lebt seit 1984 mit
ihrer Familie in den Vereinigten Staaten
von Amerika. Sie war Dozentin für
Deutsch an der Rochester Univ. Zur
Zeit ist sie freie Autorin, Großmutter und
Gärtnerin. In ihren literarischen Arbeiten
beschäftigt sie sich seit ihrer Dissertation an der Universität Innsbruck gern
mit den Katastrophen und Auswüchsen
des 20. Jahrhunderts. Ihre Romane
erzählen von Frauen, die in jener Zeit
aufwachsen, mündig werden und
überleben: Der Boden Unter den Füßen,
2009; Eisblau mit Windschlieren, 2010;
Mutter der sieben Schmerzen, 2012;
Das Birnbaumhaus,2018.
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I quattro anni dell’amministrazione Trump sono stati
percepiti in modo differente in Europa. Da un lato la
costruzione del muro contro i migranti, la separazione
dei bambini dai genitori, la fine dell’accordo di Parigi
sul clima, l’uscita dall’OMS e il modo di intervenire sui
social da parte dell’ex presidente hanno scioccato il
governo e la stampa, dall’altro neppure la bufera sul
Campidoglio ha scosso la fiducia da parte di moltissimi fans nella persona di Trump.
Riuscirà Joe Biden a riunire la società divisa negli
Stati Uniti? Cosa si aspettano i cittadini degli USA dal
nuovo e ‘coloratissimo’ governo democratico?
Riuscirà a far fronte alla crisi del Corona virus e alla
disoccupazione? Discuteremo di queste ed altre
questioni con due cittadini degli Stati Uniti.

Thomas Sweeney ist seit 1993 Notfallarzt am ChristianaCare Klinikum in
Bundesstaat Delaware. Er ist President
von Doctors for Emergency Service mit
100 Angestellten, die in drei Notfallambulanzen arbeiten. Er war 18 Jahre
stellvertretender Primar der Notfallabteilung und fünf Jahre leitender Notarzt
im Landkreis. Er ist verheiratet mit Anna
Maria Leitgeb und sie sind die stolzen
Eltern von drei Töchtern und die stolzen
Grosseltern von zwei Enkelkindern.
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