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HISTORISCHE REDE

Selenskyjs rhetorischer Glanzpunkt – eine Botschaft wie einst das
Victory-Zeichen Churchills

Stand: 10:24 Uhr | Lesedauer: 7 Minuten

Von Hannes Stein

Von Kerzen, Weihnachten und Stromausfall im Bunker: Ukraine-Präsident Selenskyj bei seiner Rede vor dem US-Kongress

Quelle: Getty Images via AFP/WIN MCNAMEE

Eine Rede, die von beeindruckendem Verständnis der amerikanischen Seele zeugt. Eine Rede, die

überzeugt. Worte und Gesten, die Wolodymyr Selenskyj in den US-Kongress mitgebracht hat,

erinnern an Winston Churchill 1941. Und sie werden ihre Wirkung entfalten.

m Winter des Jahres 1941 reiste Winston Churchill nach Washington. Es war keine ungefährliche

Reise; die deutsche Luftwaffe war ja nicht faul, und amerikanische Kriegsschiffe, die Waffen nach

Großbritannien brachten, wurden von deutschen U-Booten versenkt. Churchill kam am 26. Dezember

in Washington an, nach britischer Tradition dem „Boxing Day”, an dem man einander besucht und

Geschenke mitbringt.

Es war bitterkalt. Der britische Premierminister sprach vor beiden

Häusern des Kongresses, also dem Repräsentantenhaus und dem

Senat. Natürlich eilte ihm ein gewisser Ruf voraus: Jeder wusste,

dass der dicke Mann mit dem Bulldoggengesicht zwar Humor hatte,

aber keine Kompromisse kannte, wenn es ums Eigentliche und

Eingemachte ging.
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Churchill sprach in einem eigenartigen Moment der

Weltgeschichte. Die Briten waren seit zwei Jahren im Krieg und

lagen seit neun Monaten unter dem Bombardement der Deutschen

— aber für die Amerikaner war der Zweite Weltkrieg erst drei Wochen alt. Der Schock über den

Angriff auf Pearl Harbor am 7. Dezember saß ihnen noch frisch in den Knochen. Gleichzeitig saßen im

Kongress auch Leute, die bis gerade eben vehement dagegen protestiert hatten, dass die Vereinigten

Staaten in den Krieg eintreten sollten.

Zu Churchills Publikum gehörte unter anderem ein gewisser Burton K. Wheeler, ein Senator aus

Montana, der seine Sympathien für den Faschismus keineswegs verbarg. Es wäre jedoch eine schwere

Untertreibung zu sagen, dass Churchills Rede ein Erfolg war. Seine Entschiedenheit riss den Kongress

und das amerikanische Volk mit (das die Rede im Radio verfolgen konnte). Churchills Botschaft war

ganz einfach: Wir stehen gemeinsam in diesem Kampf. Entweder wir siegen gegen die Deutschen,

oder die Zivilisation geht unter.

Es war nicht nur schwer, es war vollkommen unmöglich, nicht an Churchill zu denken, als jetzt

Wolodymyr Selenskyj in Washington vor dem amerikanischen Kongress sprach. Wieder war es ein

bitterkalter Winter, wieder war es Weihnachten, wieder war die Reise gefährlich, wieder vertrat der

Staatsgast aus der Fremde ein Land, das durch einen Feind bombardiert wird, der die gesamte

europäische Friedensordnung herausfordert.

Wolodymyr Selenskyj ist auch insofern mit Churchill vergleichbar, als man ihm vor diesem Krieg nicht

viel zugetraut hätte — und weil er eine Type verkörpert. Churchill, das waren Bowlerhüte, gestreifte

Hosen und Zigarren. Selenskyj, das ist der olivgrüne Pullover oder das olivgrüne T-Shirt, mit dem er

ohne Jackett herumläuft: Der Mann hat keine Zeit für Anzug und Krawatte, er lebt im

Luftschutzkeller. Ein wenig kann man bei ihm auch an Mosche Dajan denken, den israelischen

General mit der Augenklappe.

Wie alle Genannten hat Selenskyj keine Zeit für Artigkeiten, es geht bei ihm immer und sofort ums

Eigentliche. Bevor er jetzt nach Washington flog — eine streng geheime Operation, bei der die

amerikanische Luftwaffe eine wichtige Rolle spielte —, war er in Bachmut im Donbass gewesen und

hatte dort todesmutig die kämpfende Truppe besucht. Die Hand, die in Amerika Joe Biden begrüßte,

hatte gerade eben Soldaten die Hände gedrückt, die unter russischem Beschuss stehen.

Selenskyjs mit dickem ukrainischem Akzent auf Englisch vorgetragene Rede zeigt, dass er — oder der

Mensch, der ihm diese Rede geschrieben hat — die amerikanische Seele ziemlich gut versteht. Seine

Botschaft war so einfach wie damals die von Winston Churchill: Wir danken dem amerikanischen

Volk für seine Hilfe, und wir brauchen übrigens mehr davon. Wir brauchen mehr Patriot-Raketen, wir

brauchen mehr Artillerie und Munition, wir wollen Panzer und Flugzeuge.
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Denn der Krieg ist in eine neue Phase getreten. Es ist der Ukraine nicht nur gelungen, die russischen

Angriffe abzuwehren, das Kriegsglück hat sich entschieden zu ihren Gunsten gewendet. Aber ohne

Panzer und eine eigene Luftwaffe könnte es noch furchtbar lange dauern, bis es der Ukraine gelingt,

die Russen an allen Fronten in die Flucht zu schlagen.

Was im Kongress besonders gut ankam (und wohl auch die amerikanische Öffentlichkeit goutieren

dürfte), war Selenskyjs Appell an den rauen Individualismus. Wir brauchen keine amerikanischen

Soldaten, die für uns kämpfen, sagte er, wir können ganz gut allein kämpfen — wir brauchen dazu aber

die nötigen Waffen. Und: Das Geld, das ihr uns gebt, ist kein Geschenk, sondern eine Investition in die

gemeinsame und europäische Zukunft. Wir werden verantwortungsvoll damit umgehen.

Sehr wirkungsvoll auch Selenskyjs zwei Verweise auf die amerikanische Geschichte: Er erinnerte an

Saratoga, die Stadt im Norden des Bundesstaates New York, wo im Oktober 1777 der Brite John

Burgoyne vor dem amerikanischen General Horatio Gates die Waffen streckte — ein Wendepunkt im

amerikanischen Unabhängigkeitskrieg. Bachmut im Donbass ist unser Saratoga, sagte Selenskyj.

Ferner erinnerte er an die Ardennenoffensive, bei der die Wehrmacht pünktlich zum Weihnachtsfest

1944 große Erfolge erzielte — und dann von den Amerikanern in zähem Kampf doch noch besiegt

wurde.

Vielleicht der rhetorische Glanzpunkt von Wolodymyr Selenskyjs Rede war übrigens seine

Beschreibung des Weihnachtsfestes, das die Ukrainer in wenigen Tagen feiern werden: im Bunker und

bei Kerzenschein, nicht aus romantischen Gründen, sondern weil der Strom ausgefallen ist, da die

Russen das Elektrizitätswerk zerbombt haben. Und alle Ukrainer, sagte der Präsident, werden sich zu

Weihnachten dasselbe wünschen: den Sieg.

Churchill hatte 1941 vor dem amerikanischen Kongress das Victory-Zeichen gemacht, für das er

berühmt war — den ausgestreckten Zeige- und Mittelfinger — und damit einen Sturm der

Begeisterung ausgelöst. Selenskyj gelang mit diesem Passus dasselbe.

Wolodymyr Selenskyjs Rede endete mit einer patriotischen Geste: Er überreichte Kamala Harris, der

amerikanischen Vizepräsidentin, und Nancy Pelosi, der Sprecherin des Repräsentantenhauses, eine

ukrainische Flagge, die von Soldaten unterschrieben worden war. Das Foto, das die beiden Frauen

zeigt, wie sie hinter ihm die Flagge hochhalten, dürfte in allen künftigen Geschichtsbüchern

abgebildet werden.

Sehr typisch für Selenskyj die Reaktion, als Nancy Pelosi sich mit der amerikanischen Flagge

revanchierte, die an diesem Tag über dem Kapitol geweht hatte. Natürlich hätte ein Mensch

bereitgestanden, um sie in einer Zeremonie hinter seiner Exzellenz, dem ukrainischen Präsidenten,

herzutragen. Aber der klemmte sie sich ganz unzeremoniell unter den Arm. Nein, nein, sagte er, er
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könne die Flagge schon allein tragen. Es war ein bisschen wie im Geschäft beim

Weihnachtschlussverkauf: Sie müssen mir das Geschenk nicht einpacken, ich nehme es einfach so

mit. Sollte Winston Churchill diese Szene vom Olymp aus mitverfolgt haben, so ist heftigst damit zu

rechnen, dass er in diesem Moment laut gelacht hat.

Natürlich gab es auch diesmal mindestens einen Burton K. Wheeler — einen Sympathisanten der

Gegenseite — im Publikum. Nach der Rede streifte die Kamera kurz Matt Gaetz, einen

rechtsradikalen Kongressabgeordneten aus Florida. Gaetz hatte erst neulich in einer Rede vor

konservativen Republikanern gefordert, die Zahlungen an die Ukraine einzustellen, nach dem Motto:

Was gehen uns die Händel auf einem anderen Kontinent an?

Es sollte in diesem historischen Moment auch nicht vergessen werden, worum es 2019 im ersten

Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump ging: Der 45. Präsident hatte seine Macht

missbraucht, um Waffenlieferungen an die Ukraine aufzuhalten — er wollte Wolodymyr Selenskyj

erpressen, ihm Wahlkampfmaterial gegen Joe Biden zu liefern.

Trump hat die Ukraine während seiner gesamten Amtszeit beleidigt, sie war für ihn nie etwas anderes

als „korrupt“ —während er Wladimir Putin vom ersten Tag an hofierte. Im TV-Sender Fox lief gleich

nach Selenskyjs Rede die Show von Tucker Carlson; er behauptete, die Linken in den Vereinigten

Staaten missbrauchten edle patriotische Emotionen, um ein Bündnis zu fördern, das auf lange Sicht

doch gar nicht im amerikanischen Interesse liege.

Jene Bewegung, die in den Dreißigerjahren forderte, Hitlerdeutschland gewähren und Großbritannien

seinem Schicksal zu überlassen — sie ist unter anderem Namen längst wieder auferstanden.

Allerdings könnte sie nach dieser Rede an Wichtigkeit verloren haben. Verglichen mit Wolodymyr

Selenskyj wirken Carlson, Gaetz und Donald Trump dann doch eher wie Gartenzwerge.
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