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Gesiegt hat er noch nicht, der wahrscheinliche nächste Premierminister des Vereinigten 

Königreichs, aber Boris Johnson steht kurz davor, und so benimmt er sich auch schon. 

Exemplarisch zu besichtigen ist das in der Affäre um den gestern zurückgetretenen britischen 

Botschafter in Washington, Sir Kim Darroch. Der Diplomat zog damit die Konsequenzen aus 

dem Skandal um das Bekanntwerden von Berichten, in denen er die Trump-Administration 

als gespalten und den Präsidenten als unsicher und inkompetent kritisiert hatte. Donald Trump 

explodierte und tat, was er in solchen Fällen immer tut: Er griff zu Verbalinjurien. Er kenne 

den Botschafter nicht (was beweisbar gelogen war), und nannte den Diplomaten dennoch 

"sehr dämlich" und "aufgeblasen" ,„a very stupid guy“. Und: "Wir werden nicht länger mit 

ihm zusammenarbeiten." Der Botschafter Ihrer Majestät wurde sofort von allen 

Einladungslisten gestrichen und wie eine „persona non grata“ behandelt – nicht im strengen 

protokollarischen Sinn, denn dann hätte er die USA innerhalb von 72 Stunden verlassen 

müssen. Aber er wurde von einer Stunde zur anderen gemieden. 

Sir Kim Darroch gilt als einer der besten Diplomaten des Vereinigten Königreiches. Sein 

Patriotismus ist so unbezweifelbar wie sein Ehrgefühl,seine Diskretion und seine analytischen 

Fähigkeiten. In seinem Rücktrittsschreiben an das Foreign Office erklärte er: „Die derzeitige 

Situation macht es mir unmöglich, meine Rolle so auszufüllen, wie ich es gerne würde“. Was 

ist das für eine Situation ? Im Weißen Haus ein pöbelnder Präsident. In 10 Downing Street 

eine Noch-Premierministerin, die sich so, wie es sich gehört, sofort hinter ihren Botschafter 

stellte und versicherte, er werde auf seinem Posten bleiben und seinen Job machen. Im 

Foreign Office der Außenminister Jeremy Hunt, der in dem TV-Duell mit Boris Johnson die 

gleiche Absicht bekundete. Und ein Premierminister in spe, der sich weigerte, eine solche 

Erklärung für den Diplomaten abzugeben. 

Sir Kim Darroch tat das, was ein umsichtiger Botschafter in solchen Fällen tut. Er erkundigte 

sich bei Boris Johnson, so berichten verläßliche „Sources“, ob er uneingeschränkt hinter ihm 

als Person und hinter seiner Arbeit stehe, ob er also in Washington weiter das Vereinigte 

Königreich vertreten könne, wenn der Premierminister Boris Johnson heiße. Das Ergebnis 

dieser Sondierung war für ihn höchst unbefriedigend, sodass er beschloss, sich das nicht 

anzutun, und seinen Rücktritt zu erklären. Inzwischen wurde Boris Johnson klar, dass er eine 

Ehrenerklärung für den Botschafter abgeben musste. Aber sie beschränkte sich peinlich genau 

auf die Person, nicht auf die Berichte. 

Dieser diplomatische Eklat hatte ein sehr interessantes Nachspiel im Unterhaus. Dort erklärte 

Theresa May: „It is a matter of great regret that Sir Kim Darroch has felt it necessary lo leave 

his position as UK ambassador to he US, for it is important to defend our values and 

principles, particularly when they are under pressure“. Deutlicher konnte die 

Regierungschefin im Hinblick auf den traditionell engsten Verbündeten Großbritanniens nicht 

werden. Das brauchte sie auch nicht, denn jeder im Unterhaus wusste, wer und was gemeint 

war.  

Der ganze Streit mit Trump hat einen hochpolitischen Hintergrund. Zwischen beiden Ländern 

stehen sehr harte Verhandlungen über jenes Handelsabkommen bevor, von dem der Staatsgast 

Trump vor kurzem erklärt hatte, es werde ein „phänomenales“ Volumen haben. Wobei 

anzumerken ist: Selbst wenn es sich verdoppeln würde, bliebe es immer noch weit hinter dem 

Umfang zurück, den der Handelsaustausch zwischen UK und der 27er-EU hat. Aber Boris 

Johnson, der künftige Premier, braucht einen spektakulär aufgezäumten Deal mit den 

Amerikanern, um den „harten“ Brexit, wie angekündigt, durchziehen zu können. Aber er, die 

Brexiteers um Jacob Rees-Mogg, und die Engländer insgesamt bekommen jetzt einen 



Vorgeschmack davon, auf was sie sich einlassen, wenn sie die Achse London-Washington 

und City-Wallstreet zum bestimmenden Maßstab ihrer Politik und ihres Handelns machen und 

im Übrigen nach dem Grundsatz „Fuck Europe“ verfahren. In dem Pressegewitter, das den 

Fall Kim Darroch begleitet, gab es einen Blitz, der den künftigen Premier warnen müsste: 

„Verräter Boris stützt Trump, nicht Großbritannien“. (Stand im "Daily Mirror".)  

 


