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Nato-Staaten
setzen auf nukleare
Abschreckung

Analyse zur Propagandaschlacht des abberufenen ukrainischen Botschafters

Der Stänkerer von Berlin

Brüssel Die Nato-Staaten berei-

Botschafter wirken in der
Regel im Hintergrund; einem
breiteren Publikum sind ihre
Namen nur selten geläufig. Ist
dies anders, dann nur, wenn
ein Gesandter aus seiner
diplomatischen Rolle fällt.
Andrij Melnyk, der ukrainische
Botschafter, der heute seinen
Posten in Berlin räumt, ist so
ein Fall. Über ihn lässt sich
sagen, was sich sonst über
Politiker, Journalisten, Sportler
oder Künstler sagen lässt: er
polarisierte.

«Die Deutschen
wollen nicht
wahrhaben,
in welcher Welt
sie leben.»

Andrij Melnyk
Ukrainischer Botschafter

Dass dies seinem Naturell
entsprach, ist nicht anzunehmen: Melnyk kam 2007 als
Diplomat nach Deutschland;
seit 2015 ist er Botschafter und
die längste Zeit verhielt er sich
unauffällig. Erst der russische
Einmarsch in seinem Heimatland machte ihn zur öffentlichen Person.
Doch von da an sorgte der
47-Jährige eine Zeit lang fast
täglich für Aufregung. Manche
Deutschen fühlten sich von
ihm düpiert und forderten
seine Ausweisung. Der Botschafter verhalte sich «wie ein
Besatzungsoffizier», hiess es in
Leserbriefen. Andere aber
dankten Melnyk dafür, dass er
ihrem Land ins Gewissen
redete. Schliesslich hatte
Deutschland lange Zeit gute
Geschäfte mit Russland gemacht und schreckte dennoch
davor zurück, schwere Waffen
an die Ukraine zu liefern.
Deutsche Medien nannten
Melnyk stereotyp einen «Undiplomaten». Dabei verkannten
sie, dass der Ukrainer womöglich einer diplomatischen
Avantgarde angehörte: Im
Internet-Zeitalter braucht es
Gesandte als Vermittler zwischen Regierungen immer
weniger, also können sie sich
anderweitig stärker engagieren, etwa in der Öffentlichkeitsarbeit. Dies tat Melnyk mit
einigem Erfolg: In Zeiten, in
denen etablierte Medien
zunehmend Themen bewirt-

sein Studium fortzusetzen. Der
Diplomaten-Sprössling solle
gefälligst an die Front gehen,
meinten manche auf Twitter
fordern zu müssen – in einem
Land, in dem sich viele aus
allem Militärischen am liebsten heraushalten würden.
Melnyk selbst kehrt nun nach
Kiew zurück, wo er eine Aufgabe im Aussenministerium
übernimmt. Was er in Berlin
effektiv erreicht hat, lässt sich
kaum quantifizieren. Dass
seine Abberufung zum richtigen Zeitpunkt erfolgt sein
könnte, zeigen einige seiner
jüngeren Tweets, in denen er
regelrecht ausfällig wurde.
Andrij Melnyk polarisierte als ukrainischer Botschafter in Deutschland.

schaften, die auf Netzwerken
wie Twitter aufgebracht werden, war er der richtige Mann
am richtigen Ort.
In seinem Kommunikationsverhalten ähnelte er Richard
Grenell, dem früheren amerikanischen Botschafter, den
Donald Trump nach Berlin
geschickt hatte. Auch inhaltlich
gab es Überschneidungen:
Beide kritisierten, dass sich
Deutschland energiepolitisch
zu sehr von Russland abhängig
gemacht habe. Dass Melnyk
sehr viel mehr Sympathie

erntete als der Amerikaner,
hatte er seiner persönlichen
Betroffenheit zu verdanken,
aber auch dem Zeitpunkt
seiner Interventionen: Nach
Putins Invasion wuchs unter
den Deutschen die Bereitschaft zur Selbstkritik.
Gleichwohl machte Melnyk
längst nicht alles richtig: Indem
er sich weigerte, sich von dem
Antisemiten und Nazi-Kollaborateur Stepan Bandera, der
1959 in München vom KGB
ermordet worden war, zu
distanzieren, schadete er
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seinem Anliegen. Der Botschafter musste sich vorwerfen
lassen, den Holocaust zu
verharmlosen. Melnyks Fehler
wurden in Deutschland begierig aufgegriffen: Einige sahen
die Chance gekommen, sich
gegenüber demjenigen, der sie
gerade noch beschämt hatte,
moralisch erheben zu können.
Zuletzt musste sich Melnyk
vorwerfen lassen, dass neben
seiner Frau und seiner elfjährigen Tochter wohl auch sein
20-jähriger Sohn vorerst in
Deutschland bleiben wird, um

Melnyks mediales Erfolgsmodell stiess zuletzt an Grenzen:
Um noch Aufmerksamkeit zu
erregen, musste er die Dosis
steigern. Dies kostete ihn aber
auch Sympathien. Seine eigene
Bilanz fällt eher pessimistisch
aus: «Die Deutschen wollen
nicht wahrhaben, in welcher
Welt sie leben», sagte er jüngst
zum News-Sender NTV.

Hansjörg Müller, Berlin
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ten sich auf das Schreckensszenario eines russischen Atomwaffenangriffs gegen die Ukraine
vor. Die Verteidigungsminister
von 29 der 30 Bündnisstaaten
berieten gestern Donnerstag an
einem als geheim eingestuften
Treffen der sogenannten Nuklearen Planungsgruppe über die
jüngsten Entwicklungen und
Drohungen von Russlands Präsident Wladimir Putin.
Im Raum stand dabei unter
anderem die Frage, was ein russischer Atomwaffeneinsatz in
der Ukraine für das Bündnis bedeuten würde und wie die nukleare Abschreckung der Nato angesichts der aktuellen russischen Drohungen maximiert
werden könne.
«Es ist ganz wichtig, dass wir
die Drohungen, die seitens
Russlands ausgestossen werden, sehr wohl ernst nehmen
und dass wir uns eben auch
darauf entsprechend einstellen», erklärte die deutsche Verteidigungsministerin Christine
Lambrecht (SPD) am Rande des
Treffens. Man tausche sich innerhalb der Nato aus und überlege, wie man darauf reagiere.

15 Länder starten Projekt
für Raketenabwehrschirm
Das öffentliche Schweigen über
mögliche Reaktionen der Nato
auf einen russischen Atomwaffeneinsatz ist dabei auch Teil der
Abschreckungsstrategie. Klar ist
allerdings, dass die Reaktion am
Ende davon abhängen würde,
was Russland genau tut.
Ein weiterer Teil der verstärkten Abschreckungs- und
Verteidigungsbemühungen ist
ein ebenfalls am Donnerstag
von Deutschland und 14 Partnerländern gestartetes Projekt
zum Aufbau eines besseren
europäischen Luftverteidigungssystems. Dieses soll helfen, bestehende Lücken im derzeitigen Nato-Schutzschirm für
Europa zu schliessen. Defizite
gibt es dort beispielsweise im
Bereich ballistischer Raketen,
die auf ihrer Flugbahn grosse
Höhen erreichen, aber auch bei
der Abwehr von Drohnen und
Marschflugkörpern. (dpa)

Die Präsidentengattin wusste genau, was sie tat

Die von Starfotografin Annie Leibovitz geschossenen Modebilder der ukrainischen First Lady Olena Selenska sorgen in den USA für Furore.
Bojan Stula

Die Aufnahmen gingen um die
Welt: Kurz nach dem russischen
Überfall reiste Starfotografin
Annie Leibovitz nach Kiew, um
Olena Selenska, die ukrainische
Präsidentengattin, abzulichten.
Für die Kritiker war die zunächst
nur online publizierte Bilderserie eine geschmacklose Instrumentalisierung des Krieges,
mit Bombenruinen als leichtfertiger Hintergrundkulisse.
Tausende anderer Frauen
hingegen starteten eine Flashmob-Kampagne, in der sie sich
mit Olena Selenska und dem ukrainischen Abwehrkampf solidarisierten. Unter den Hashtags
#sitlikeagirl und #sitlikealady

liessen sie sich diesen Sommer
in den sozialen Netzwerken genauso ablichten wie Selenska:
breitbeinig burschikos auf irgendeiner Treppe sitzend, mit
fester Entschlossenheit in den
Gesichtszügen.

Mitten in der Debatte um
weitere Waffenlieferungen
Jetzt im Oktober legen Selenska
und «Vogue» nach: Unter dem
Titel «Porträt des Heldenmuts» («Portrait of Bravery»)
werden die Fotografien von
Leibovitz gross in der gedruckten US-Ausgabe des Stilmagazins präsentiert – und sorgen in
den Vereinigten Staaten erst
recht für Furore. Mitten in der
Debatte um weitere Waffenlie-

So zeigt das Modemagazin «Vogue» Olena Selenska
und Wolodimir Selenski in der jüngsten US-Ausgabe:
ebenso stilvoll wie entschlossen. Bild: pmu

ferungen für die Ukraine zielt
die «Vogue»-Oktoberausgabe
auf genau diese Wirkung ab:
Nachdem Olena Selenska bereits am 20. Juli in Washington
einen eindringlichen, 15-minütigen Appell an den US-Kongress richten konnte, hat dieser
jüngste Auftritt das Potenzial,
weitere, insbesondere republikanische Zweifler zu überzeugen, der bedrängten Ukraine zusätzliche Waffenlieferungen in
Millionenhöhe zu bescheren.
Es spricht für sich, dass die
44-jährige First Lady, die seit
2003 mit Präsident Wolodimir
Selenski verheiratet ist, kein
Geheimnis aus ihrer Mission
macht. Im Editorial des Magazins wird sie zur beabsichtigten

Wirkung der Leibovitz-Bilder
und den Reaktionen so zitiert:
«Ich wusste ganz genau, dass
die Resonanz mächtig ausfallen
würde. Ich habe es nie bereut. Es
war ein wichtiger Schritt für
mich. Das habe ich akzeptiert.»
Leibovitz’ Bilder hätten die
Möglichkeit geboten, die Aufmerksamkeit von Millionen
Menschen weltweit auf die aktuellen Entwicklungen in der
Ukraine zu fokussieren.
Wenig überraschend, steht
«Vogue»-Chefredaktorin Anna
Wintour der ukrainischen First
Lady bei: «Die Aufmerksamkeit
der Weltöffentlichkeit auf die
brutale russische Invasion hochzuhalten, ist bestimmt kein Zeichen von Eitelkeit.»

