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Die Wahlkampfmanager im Londoner Tory-Hauptquartier waren in den letzten Tagen zunehmend 

nervös, und ihr Matador Boris Johnson war es eigener Bekundung zufolge auch. Denn ihre 

Befürchtung, der handfeste Vorsprung der Konservativen werde sich, so wie bei der Unterhaus-Wahl 

2017, nicht halten lassen und auf den letzten Metern dahinschwinden, hat sich zumindest teilweise 

bestätigt. Der Labour-Frontmann Jeremy Corbyn hat mit seinem Programm sozialer Wohntaten 

kräftig punkten können, und Boris Johnson hat durchaus Veranlassung, der Prognose der 

Fernsehanstalten heute Abend nach Schließung der Wahllokale mit gemischten Gefühlen 

entgegenzusehen. Der Wahlkampf war für ihn nicht optimal. Das hat zwei Gründe: Er hat den Leuten 

Geschichten verkauft, die ganz einfach nicht stimmten. Etwa die Behauptung, man müsse den von 

ihm ausgehandelten, neuen Deal mit der EU „nur noch in den Ofen schieben“, und schon sei der 

Brexit fertig. Das Land könne die EU Ende Januar verlassen und sich endlich wieder den zahlreichen 

anderen drängenden Fragen zuwenden. Das durchschauen viele Wähler, denn die eigentlichen 

Brexit-Verhandlungen mit der EU, in denen es um die künftigen Beziehungen mit dem Vereinigten 

Königreich geht, stehen ja erst noch bevor. Die Übergangszeit, die nach dem Brexit einsetzt und 

während der sich zunächst einmal nicht viel ändern würde, läuft Ende 2020 aus. Gibt es bis dahin 

kein umfassendes Abkommen, dann droht wieder ein ungeordneter, chaotischer Brexit. Hinzu kamen 

aber handwerkliche Fehler, die dem Wahlkämpfer Boris Johnson immer wieder unterliefen. So 

verschwand er am letzten Tag des Wahlkampfes auf der Flucht vor einem Reporter in einem 

begehbaren Kühlschrank. In Leeds in der Grafschaft Yorkshire hatte er Wähler und Wählerinnen als 

Milchmann überrascht. Als er gerade Milch- und Saftflaschen in Kisten mit der Aufschrift „Get Brexit 

Done“ (Vollzieht den Brexit) auflud, wurde er von einem hartnäckigen Reporter des Fernsehsenders 

ITV gefragt, ob er zu einem Live-Interview bereit sei, das allerdings nicht abgesprochen war. Nach 

einem kurzen Wortwechsel nahm Johnson Reißaus und flüchtete in den großen Kühlschrank. 

Johnsons Pressesprecher war fluchend live zu hören. Für Labour-Chef Jeremy Corbyn war das eine 

Steilvorlage. „Ich bin nicht hierhergekommen, um Milch zu liefern oder mich in einem Kühlschrank zu 

verstecken“, sagte Corbyn bei einem Wahlkampfauftritt in Middlesbrough im Nordosten Englands. 

„Ich bin mit einer Botschaft der Hoffnung hierhergekommen.“ Dumm gelaufen für BoJo, den 

Wahlkämpfer. 

 


