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Nato-Staaten
setzen auf nukleare
Abschreckung

Brüssel DieNato-Staatenberei-
ten sich auf das Schreckenssze-
narioeines russischenAtomwaf-
fenangriffs gegen die Ukraine
vor. Die Verteidigungsminister
von 29 der 30 Bündnisstaaten
berietengesternDonnerstag an
einem als geheim eingestuften
Treffen der sogenannten Nuk-
learenPlanungsgruppeüberdie
jüngsten Entwicklungen und
Drohungen von Russlands Prä-
sidentWladimir Putin.

Im Raum stand dabei unter
anderemdieFrage,was ein rus-
sischer Atomwaffeneinsatz in
derUkraine fürdasBündnis be-
deuten würde und wie die nuk-
leareAbschreckungderNatoan-
gesichts der aktuellen russi-
schen Drohungen maximiert
werden könne.

«Es ist ganzwichtig, dasswir
die Drohungen, die seitens
Russlands ausgestossen wer-
den, sehr wohl ernst nehmen
und dass wir uns eben auch
darauf entsprechend einstel-
len», erklärte die deutsche Ver-
teidigungsministerin Christine
Lambrecht (SPD)amRandedes
Treffens. Man tausche sich in-
nerhalb der Nato aus und über-
lege, wieman darauf reagiere.

15Länder startenProjekt
fürRaketenabwehrschirm
DasöffentlicheSchweigenüber
mögliche Reaktionen der Nato
auf einen russischen Atomwaf-
feneinsatz ist dabei auchTeil der
Abschreckungsstrategie.Klar ist
allerdings, dassdieReaktionam
Ende davon abhängen würde,
was Russland genau tut.

Ein weiterer Teil der ver-
stärkten Abschreckungs- und
Verteidigungsbemühungen ist
ein ebenfalls am Donnerstag
von Deutschland und 14 Part-
nerländern gestartetes Projekt
zum Aufbau eines besseren
europäischen Luftverteidi-
gungssystems. Dieses soll hel-
fen, bestehendeLücken imder-
zeitigenNato-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)

Ukraine-Krieg

Die Präsidentengattin wusste genau, was sie tat
Die von StarfotografinAnnie Leibovitz geschossenenModebilder der ukrainischen First LadyOlena Selenska sorgen in denUSA für Furore.

Bojan Stula

Die Aufnahmen gingen um die
Welt:Kurznachdemrussischen
Überfall reiste Starfotografin
Annie Leibovitz nach Kiew, um
OlenaSelenska, dieukrainische
Präsidentengattin, abzulichten.
FürdieKritikerwardie zunächst
nur online publizierte Bilder-
serie eine geschmacklose Inst-
rumentalisierung des Krieges,
mit Bombenruinen als leicht-
fertigerHintergrundkulisse.

Tausende anderer Frauen
hingegen starteten eine Flash-
mob-Kampagne, in der sie sich
mitOlenaSelenskaunddemuk-
rainischen Abwehrkampf soli-
darisierten.UnterdenHashtags
#sitlikeagirl und #sitlikealady

liessen sie sich diesen Sommer
in den sozialen Netzwerken ge-
nauso ablichten wie Selenska:
breitbeinig burschikos auf ir-
gendeiner Treppe sitzend, mit
fester Entschlossenheit in den
Gesichtszügen.

Mitten inderDebatteum
weitereWaffenlieferungen
Jetzt imOktober legenSelenska
und «Vogue» nach: Unter dem
Titel «Porträt des Helden-
muts» («Portrait of Bravery»)
werden die Fotografien von
Leibovitz gross inder gedruck-
ten US-Ausgabe des Stilmaga-
zins präsentiert – und sorgen in
den Vereinigten Staaten erst
recht für Furore. Mitten in der
DebatteumweitereWaffenlie-

ferungen für die Ukraine zielt
die «Vogue»-Oktoberausgabe
auf genau diese Wirkung ab:
Nachdem Olena Selenska be-
reits am 20. Juli in Washington
einen eindringlichen, 15-minü-
tigen Appell an den US-Kon-
gress richten konnte, hat dieser
jüngste Auftritt das Potenzial,
weitere, insbesondere republi-
kanische Zweifler zu überzeu-
gen,derbedrängtenUkraine zu-
sätzliche 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 Maga-
zins wird sie zur beabsichtigten

Wirkung der Leibovitz-Bilder
und den Reaktionen so zitiert:
«Ich wusste ganz genau, dass
dieResonanzmächtig ausfallen
würde. Ichhabeesniebereut.Es
war ein wichtiger Schritt für
mich.Das habe ich akzeptiert.»
Leibovitz’ Bilder hätten die
Möglichkeit geboten, die Auf-
merksamkeit von Millionen
Menschen weltweit auf die ak-
tuellen Entwicklungen in der
Ukraine zu fokussieren.

Wenig überraschend, steht
«Vogue»-Chefredaktorin Anna
Wintour der ukrainischen First
Ladybei: «DieAufmerksamkeit
der Weltöffentlichkeit auf die
brutale russische Invasionhoch-
zuhalten, ist bestimmtkeinZei-
chen von Eitelkeit.»

So zeigt dasModemagazin «Vogue»Olena Selenska
undWolodimir Selenski in der jüngstenUS-Ausgabe:
ebenso stilvoll wie entschlossen. Bild: pmu

AndrijMelnyk
Ukrainischer Botschafter

«DieDeutschen
wollennicht
wahrhaben,
inwelcherWelt
sie leben.»

Andrij Melnyk polarisierte als ukrainischer Botschafter in Deutschland. Bild: Armin Akhtar/laif

Analyse zur Propagandaschlacht des abberufenen ukrainischen Botschafters

Der Stänkerer von Berlin
Botschafter wirken in der
Regel imHintergrund; einem
breiteren Publikum sind ihre
Namen nur selten geläufig. Ist
dies anders, dann nur, wenn
einGesandter aus seiner
diplomatischenRolle fällt.
AndrijMelnyk, 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.

Dass dies seinemNaturell
entsprach, ist nicht anzuneh-
men:Melnyk kam2007 als
Diplomat nachDeutschland;
seit 2015 ist er Botschafter und
die längste Zeit verhielt er sich
unauffällig. Erst der russische
Einmarsch in seinemHeimat-
landmachte ihn zur öffentli-
chen Person.

Doch von da an sorgte der
47-Jährige eine Zeit lang fast
täglich für Aufregung.Manche
Deutschen fühlten sich von
ihmdüpiert und forderten
seine Ausweisung. Der Bot-
schafter verhalte sich «wie ein
Besatzungsoffizier», hiess es in
Leserbriefen. Andere aber
danktenMelnyk dafür, dass er
ihremLand insGewissen
redete. Schliesslich hatte
Deutschland lange Zeit gute
Geschäftemit Russland ge-
macht und schreckte dennoch
davor zurück, schwereWaffen
an dieUkraine zu liefern.

DeutscheMedien nannten
Melnyk stereotyp einen «Undi-
plomaten». Dabei verkannten
sie, dass der Ukrainer womög-
lich einer diplomatischen
Avantgarde angehörte: Im
Internet-Zeitalter braucht es
Gesandte als Vermittler zwi-
schenRegierungen immer
weniger, also können sie sich
anderweitig stärker engagie-
ren, etwa in derÖffentlich-
keitsarbeit. Dies tatMelnykmit
einigemErfolg: In Zeiten, in
denen etablierteMedien
zunehmendThemen bewirt-

schaften, die aufNetzwerken
wie Twitter aufgebracht wer-
den, war er der richtigeMann
am richtigenOrt.

In seinemKommunikations-
verhalten ähnelte er Richard
Grenell, dem früheren ameri-
kanischen Botschafter, den
Donald Trump nach Berlin
geschickt hatte. Auch inhaltlich
gab esÜberschneidungen:
Beide kritisierten, dass sich
Deutschland energiepolitisch
zu sehr vonRussland abhängig
gemacht habe. DassMelnyk
sehr vielmehr Sympathie

erntete als der Amerikaner,
hatte er seiner persönlichen
Betroffenheit zu verdanken,
aber auch demZeitpunkt
seiner Interventionen: Nach
Putins Invasionwuchs unter
denDeutschen die Bereit-
schaft zur Selbstkritik.

GleichwohlmachteMelnyk
längst nicht alles richtig: Indem
er sichweigerte, sich von dem
Antisemiten undNazi-Kollabo-
rateur Stepan Bandera, der
1959 inMünchen vomKGB
ermordet wordenwar, zu
distanzieren, schadete er

seinemAnliegen. Der Bot-
schaftermusste sich vorwerfen
lassen, denHolocaust zu
verharmlosen.Melnyks Fehler
wurden inDeutschland begie-
rig aufgegriffen: Einige sahen
die Chance gekommen, sich
gegenüber demjenigen, der sie
gerade noch beschämt hatte,
moralisch erheben zu können.

Zuletztmusste sichMelnyk
vorwerfen lassen, dass neben
seiner Frau und seiner elfjähri-
gen Tochter wohl auch sein
20-jähriger Sohn vorerst in
Deutschland bleibenwird, um

sein Studium fortzusetzen. Der
Diplomaten-Sprössling solle
gefälligst an die Front gehen,
meintenmanche auf Twitter
fordern zumüssen – in einem
Land, in dem sich viele aus
allemMilitärischen am liebs-
ten heraushaltenwürden.

Melnyk selbst kehrt nun nach
Kiew zurück, wo er eine Aufga-
be imAussenministerium
übernimmt.Was er in Berlin
effektiv erreicht hat, lässt sich
kaumquantifizieren. Dass
seine Abberufung zum richti-
gen Zeitpunkt erfolgt sein
könnte, zeigen einige seiner
jüngeren Tweets, in denen er
regelrecht ausfällig wurde.

Melnyksmediales Erfolgsmo-
dell stiess zuletzt anGrenzen:
UmnochAufmerksamkeit zu
erregen,musste er dieDosis
steigern. Dies kostete ihn aber
auch Sympathien. Seine eigene
Bilanz fällt eher pessimistisch
aus: «DieDeutschenwollen
nicht wahrhaben, inwelcher
Welt sie leben», sagte er jüngst
zumNews-SenderNTV.
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