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Schöne Bilder waren das gestern Abend aus Berlin, schön für die Fernseh-Zuschauer und die baldigen 

Wähler diesseits und jenseits des Kanals: Ein lässiger Premierminister Boris Johnson zum 

Antrittsbesuch im Berliner Kanzleramt, eine sichtlich gut gelaunte Gastgeberin Angela Merkel, ein 

betont höfliches Protokoll mit der Kanzlerin, die ihren Gast schon am Wagen begrüßte. Die 

Nationalhymnen, die angetretene Ehrenformation: Der Premier aus London war sichtlich beeindruckt 

und sagte das auch zum Auftakt der gemeinsamen Pressekonferenz: „So etwas Großartiges habe ich, 

glaube ich, überhaupt noch nicht erlebt in meinem Leben." Es sei klar gewesen, dass sein erster 

Antrittsbesuch ihn zu Kanzlerin Merkel führen werde. Es sei aber "unser Schicksal", nun über diese 

"kleine Angelegenheit des Brexit" reden zu müssen. 

Es war kennzeichnend für diesen Besuch, dass die Atmosphäre, das Fluidum und die 

Berichterstattung darüber in den Medien offenkundig wichtiger und auch interessanter waren als die 

Gespräche selbst und ihr Ergebnis. Souverän wirkten beide, der Tory und die Kanzlerin. Auffallend 

war die schonungslose Härte der britischen Journalisten, die ihren Premier in keiner Weise schonten. 

So wollte der BBC-Reporter, dessen Sender die Pressekonferenz live übertrug, von Johnson wissen, 

ob er nun beabsichtige, auf die EU zuzugehen, oder ob der ganze Besuch nur „Getue“ („big fuss“) sei, 

um in Kürze der EU die Schuld zuschieben zu können. Johnson hatte eine so unverblümte Frage 

offensichtlich nicht erwartet und reagierte zunächst etwas verblüfft, bewies dann aber sofort, dass er 

ein mit allen Wassern gewaschener Profi ist: Es gebe „reichlich Raum für einen Deal“, und er sei 

gekommen, um „sehr ernsthafte Gespräche zu führen. Wir wollen einen verhandelten Austritt, aber 

der Backstop muss weg". In Anspielung auf Merkels Motto aus der Flüchtlingskrise 2015 fügte er auf 

Deutsch hinzu: "Wir schaffen das." 

Angela Merkel reagierte nicht weniger souverän, als der BBC-Reporter von ihr wissen wollte, ob der 

Brexit nun nur noch Sache der Engländer sei.  Die Kanzlerin wiederholte die bekannte Position der 

EU, aber dann kam von ihr eine Bemerkung, die die britischen Journalisten zu elektrisieren schien: 

Beim entscheidenden Streitpunkt, der Gestaltung der Grenze zwischen dem EU-Mitglied Irland und 

dem britischen Nordirland, sei man bislang davon ausgegangen, dass eine Lösung bis zu zwei Jahre 

dauern werde. "Aber man kann sie vielleicht ja auch in den nächsten 30 Tagen finden. Warum nicht? 

Dann sind wir ein ganzes Stück weiter". Der Backstop „als Platzhalter“ sei dann nicht mehr 

notwendig. Auf die Nachfrage, welchen konkreten Vorschlag sie denn für die Lösung des Problems 

habe, meinte die Kanzlerin kühl: "Auf der anderen Seite sollte uns Großbritannien auch sagen, 

welche Vorstellungen es hat". Es sei aber, „ehrlich gesagt nicht die Kernaufgabe einer deutschen 

Bundeskanzlerin, die Verhältnisse zwischen der Republik Irland und Nordirland so gut zu kennen." 

Und wenn man sich nicht einigen könne? Dann gilt dieser für Angela Merkels Verhandlungshärte sehr 

typische Satz: „Ansonsten wird Großbritannien für sich entscheiden, welchen Weg es geht.“ Nach 

einem Austritt wolle die EU enge Beziehungen zu Großbritannien und werde sich „etwa um ein 

Freihandelsabkommen bemühen“. 

Das Fazit: Die Kanzlerin steht zu den Positionen der EU. Aber sie zeigte sich einmal mehr bemüht, die 

britischen Gefühle zu schonen, und das hat ihr insgesamt im Vereinigten Königreich ein Medienecho 

eingetragen, mit dem das Kanzleramt mehr als zufrieden sein kann. Die BBC als das britische 

Leitmedium bezeichnete die Kanzlerin in einem zusammenfassenden Beitrag über den Besuch des 

Premierministers als „eine der mächtigsten Führungsfiguren in Europa“. Als Person genießt Angela 

Merkel in Großbritannien großes Vertrauen. 

 

 


