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- Extrablatt -
Die Rede des britischen Premierministers Winston Spencer Churchill

im Rundfunk vom 22. Juni 1941 über den
"Überfall der deutschen Wehrmacht auf die Sowjetunion"

und dem Versprechen, die Sowjetunion zu unterstützen

Ich nahm die Gelegenheit wahr, heute zu Ihnen zu sprechen, denn der Krieg hat einen kritischen Zeitpunkt erreicht. Der
erste dieser fühlbaren Wendepunkte war vor einem Jahr, als Frankreich unter den deutschen Hammerschlägen zu Boden
sank. Der zweite war,  als die Royal Air Force die Hunnen bei  Tag aus unserem Luftraum vertrieb, womit sie  die
Naziinvasion dieser Insel verhinderte, solange wir noch schlecht bewaffnet und schlecht vorbereitet waren. Der dritte
Wendepunkt war,  als der Präsident und der  Kongreß der Vereinigten Staaten die Lend-and-Lease Bill  zum Gesetz
erhoben und damit beinahe 2.000 Millionen Sterling von dem Reichtum der Neuen Welt dahingaben, um uns zu helfen,
um unsere und ihre Freiheiten zu verteidigen. Das waren die drei kritischen Zeitpunkte. Der vierte ist jetzt gekommen.

Heute  um  vier  Uhr  morgens  fiel  Hitler  in  Rußland  ein.  Alle  Formalitäten  der  Treulosigkeit  waren  genauest
eingehalten worden. Ein Nichtangriffspakt wurde unterzeichnet und bestand zwischen den beiden Ländern zu Recht.
Deutschland  hatte  keine  Klage  wegen  Nichterfüllung  dieses  Vertrages  erhoben.  Unter  dem  Deckmantel  falscher
Vertraulichkeit stellten sich deutsche Armeen von ungeheurer Stärke an einer Front auf, die sich vom Weißen bis ans
Schwarze Meer erstreckt.  Langsam und methodisch bezogen ihre Luftflotten und Panzerdivisionen Stellung.  Dann
regneten plötzlich ohne Kriegserklärung, ja sogar ohne Ultimatum, deutsche Bomben auf russische Städte, und deutsche
Truppen überschreiten die Grenze. Eine Stunde später rief der deutsche Botschafter, der am Abend zuvor noch seine
Freundschafts-, ja beinahe Allianzzusicherungen an die Russen verschwendet hatte, den russischen Außenminister an,
um ihm mitzuteilen, daß Deutschland und Rußland sich im Kriegszustand befänden.

Wieder einmal, nur in viel größerem Ausmaß, als wir es bei Norwegen, Dänemark, Holland und Belgien erlebt haben,
war jeder unterschriebene Vertrag, war jedes Vertrauen zwischen den Staaten gebrochen worden. Ein Verfahren, das
Hitlers Komplize und Schakal Mussolini im Falle Griechenlands getreulich kopiert hatte.

Das alles war für mich keine Überraschung. Ich hatte Stalin klar und präzise vor dem, was kommen würde, gewarnt.
Ich habe ihn gewarnt, wie ich andere zuvor gewarnt habe. Ich kann nur hoffen, daß diese Warnung nicht ungehört
verhallte. Alles, was wir im Augenblick wissen, ist, daß das russische Volk seinen Heimatboden verteidigt und daß es
von seinen Lenkern aufgefordert wurde, Widerstand bis zum äußersten zu leisten.

Hitler ist ein Ungeheuer an Verruchtheit, unersättlich in seiner Blut- und Raubgier. Nicht zufrieden damit, Europa den
Fuß auf den Nacken gesetzt zu haben oder es mit den verschiedenen Formen gemeiner Unterwerfung zu terrorisieren,
muß er sein Werk des Niedermetzelns und Verwüstens auch an den ungeheuren Massen Rußlands und Asiens üben. Die
schreckliche Militärmaschine, die wir und der Rest der zivilisierten Welt in törichter, gedankenloser und unvernünftiger
Weise der Nazibande Jahr für Jahr fast aus dem Nichts aufzubauen erlaubten, kann nicht ungenutzt bleiben, wenn sie
nicht  verrosten  oder  in  Stücke  fallen  soll.  Sie  muß  ständig  in  Tätigkeit  sein,  Menschenleben  zermahlen  und  die
Heimstätten und Rechte von Hunderte von Millionen zertrampeln. Überdies muß sie nicht nur mit Fleisch, sie muß auch
mit Öl gespeist werden.

Und so muß dieser blutrünstige Straßenjunge für seine mechanisierten Armeen neue Gebiete finden, um metzeln,
plündern und verwüsten zu können. Arm wie die russischen Bauern, Arbeiter und Soldaten sind, muß er ihnen ihr
tägliches  Brot  stehlen.  Er  muß  ihre  Ernte  verschlingen.  Er  muß  ihnen  das  Öl  rauben,  mit  dem  sie  ihre
landwirtschaftlichen Maschinen treiben. Und so muß er eine Hungersnot wie noch nie zuvor in der Weltgeschichte
auslösen. Aber selbst das Blutbad und der Zusammenbruch, den sein Sieg, falls er siegen sollte - er hat noch nicht
gesiegt  -,  über  das  russische  Volk  bringen  würde,  wäre  wieder  nur  ein  Schritt  zu  dem  Versuch,  die  vier-  oder
fünfhundert Millionen, die in China leben, und die dreihundertfünfzig Millionen, die in Indien leben, in den bodenlosen
Abgrund menschlicher Erniedrigung zu stürzen, über dem das teuflische Emblem des Hakenkreuzes prangt. Es ist nicht
zuviel gesagt, wenn wir hier an diesem Sommerabend behaupten, daß das Leben und das Glück von noch tausend
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Millionen Menschen von der brutalen Nazigewalt bedroht sind. Wir halten schon den Atem an. Aber nun will ich Ihnen
noch etwas zeigen, das hinter dem allem liegt, etwas, das Großbritanniens und der vereinigten Staaten Leben berührt.

Das Naziregime läßt sich von den schlimmsten Erscheinungen des Kommunismus nicht unterscheiden. Es ist bar
jedes  Zieles  und jedes  Grundsatzes,  es  sei  denn Gier  und Rassenherrschaft.  Es  übertrifft  jede  Form menschlicher
Verworfenheit an Grausamkeit und wilder Angriffslust. Niemand war ein folgerichtigerer Gegner des Kommunismus
als ich in den letzten fünfundzwanzig Jahren. Ich nehme kein Wort von dem zurück, was ich darüber gesagt habe. Aber
dies alles verblaßt vor dem Schauspiel, das sich nun abspielt. Die Vergangenheit mit ihren Verbrechen, ihren Narrheiten
und ihren Tragödien verschwindet im Nu. Ich sehe die russischen Soldaten an der Schwelle des Landes stehen, das ihre
Väter seit undenklichen Zeiten bebaut haben. Ich sehe sie ihre Heimstätten schützen, in denen Mütter und Frauen beten
- es gibt Zeiten, in denen jeder betet - für die Sicherheit ihrer Lieben, für die Heimkehr des Ernährers, des Kämpfers
und Verteidigers. Ich sehe die zehntausend Dörfer Rußlands, in denen die Existenzmittel dem Boden so hart abgerungen
wurden, in denen aber noch immer die ursprünglichsten Freuden des Menschen herrschen, in denen Mädchen lachen
und Kinder spielen. Über sie hinweg sehe ich die Nazi-Kriegsmaschine ihren scheußlichen Angriff vortragen, mit ihren
säbelrasselnden, Hacken zusammenschlagenden, stutzerhaften preußischen Offizieren, ihren geschickten Fachleuten,
die eben erst ein Dutzend Länder eingeschüchtert und in Fesseln gelegt haben. Und ich sehe auch die stumpfe, gedrillte,
fügsame, rohe Masse der Hunnensoldateska daherkommen wie einen Schwarm wimmelnder Heuschrecken. Ich sehe die
deutschen Bomber und Jäger am Himmel, noch leidend von manchem britischen Hieb, aber voll Freude über das, was
sie eine leichtere und sicherere Beute glauben.

Hinter all diesem Gefunkel, hinter all diesem Sturm sehe ich die kleine Gruppe schurkischer Menschen, die diese
Sturzflut von Schrecken planen, organisieren und auslösen. Und dann kehre ich im Geiste zurück in die Tage, als die
russischen  Heere  unsere  Verbündeten  gegen  denselben  Todfeind  waren,  als  sie  mit  so  großer  Tapferkeit  und
Standhaftigkeit kämpften und einen Sieg erringen halfen, dessen Früchte zu teilen sie aber - nicht durch unsere Schuld -
völlig ausgeschlossen waren. Ich habe das alles mitgemacht, und sie werden mir verzeihen, wenn ich diesen Gefühlen
Ausdruck gab und alte Erinnerungen aufrührte.

Doch nun muß ich den Entschluß der Regierung Seiner Majestät bekanntgeben - und ich bin sicher, dieser Entschluß
wird von den großen Dominions in gebührender Weise geteilt werden -, denn wir müssen jetzt offen reden, ohne auch
nur einen Tag zu verlieren. Ich habe die Erklärung abzugeben, aber können Sie daran zweifeln, wie unsere Politik sein
wird? Wir haben nur eine Absicht, wir haben nur ein einziges, unverrückbares Ziel: Wir sind entschlossen, Hitler und
jede Spur des Naziregimes zu vernichten. Und davon wird uns nichts abhalten - nichts. Wir werden niemals mit Hitler
oder irgendeinem aus seiner Bande verhandeln oder unterhandeln. Wir werden ihn bekämpfen zu Lande, wir werden ihn
bekämpfen zur See, wir werden ihn in der Luft bekämpfen, bis wir mit Gottes Hilfe die Erde von seinem Schatten und
die besiegten Völker von seinem Joch befreit haben. Jeder Mensch und jeder Staat, der gegen das Nazitum kämpft, wird
unsere Hilfe haben. Jeder Mensch und jeder Staat, der mit Hitler marschiert, ist unser Feind. Das richtet sich nicht nur
gegen bestehende Staaten, sondern auch gegen das elende Gezücht der Quislinge, das sich selbst zum Werkzeug des
Naziregimes macht, gegen die eigenen Landsleute, gegen die eigene Heimat. Sie - diese Quislinge - werden, genau wie
die Naziführer, sofern nicht von ihren eigenen Landsleuten über sie verfügt wird, was Unannehmlichkeiten ersparen
würde, am Morgen des Sieges alliierten Gerichten übergeben werden. Das ist unsere Politik, das ist unsere Erklärung.
Daraus folgt, daß wir jede nur mögliche Hilfe Rußland und dem russischen Volk gewähren werden. Wir werden auch an
alle unsere Freunde und Alliierten in der ganzen Welt appellieren, denselben Kurs einzuschlagen und ihn, wie wir,
getreu und standhaft bis ans Ende durchzuhalten.

Wir haben der Regierung Sowjetrußlands jede technische und wirtschaftliche Unterstützung angeboten, die ihr dienen
kann  und  die  in  unserer  Macht  steht.  Wir  werden  Deutschland  bei  Tag  und  Nacht  in  immer  größerem  Ausmaß
bombardieren, wir werden von Monat zu Monat eine immer größere Bombenlast abwerfen und dem deutschen Volk
jeden  Monat  eine  stärkere  Dosis  des  Elends  zu  kosten  geben,  das  es  über  die  Menschheit  gebracht  hat.  Es  ist
erwähnenswert, daß allein am gestrigen Tage die Royal Air Force in Kämpfen über französischem Gebiet mit geringen
eigenen Verlusten 28 Kampfmaschinen der Hunnen herunterholte. Im Luftraum über demselben Frankreich, das diese
überfallen und geschändet haben und das sie halten wollen. Das ist aber nur ein Anfang. Immer rascher baut sich unsere
Luftwaffe bis zur vollen Stärke auf. In weiteren sechs Monaten wird die Hilfe an Kriegsmaterial aller Art, und vor allem
an schweren Bombern, die wir aus Amerika erhalten, ins Gewicht zu fallen beginnen.

Dies ist kein Klassenkrieg, sondern ein Krieg, an dem das ganze britische Empire und der Commonwealth of Nations
ohne Unterschied der Rasse, des Glaubens oder der Partei beteiligt ist. Es steht mir nicht zu, darüber zu sprechen, was
die Vereinigten Staaten tun werden. Nur das eine möchte ich sagen: Falls Hitler sich einbildet, sein Angriff auf Rußland
würde das geringste Abweichen von den Zielen oder ein Nachlassen der Anstrengung in den großen Demokratien zur
Folge haben,  die das Urteil  über ihn gesprochen haben,  dann hat  er  sich jämmerlich getäuscht.  Im Gegenteil,  wir
werden gestärkt und ermutigt an die Befreiung der Menschheit von seiner Tyrannei gehen. Wir werden stärker und nicht
schwächer in unserem Entschluß und in unseren Mitteln werden.

Es ist nicht die Zeit, über die Narrheit der Länder und Regierungen, die es zugelassen haben, daß sie eines nach dem
anderen  niedergeschlagen  wurden,  moralische  Betrachtungen  anzustellen,  während  sie  durch  einiges  Handeln  sich
selbst und die Welt vor dieser Katastrophe gerettet hätten. Als ich aber vor einigen Minuten von Hitlers Blutgier und
seinen hassenswerten Trieben sprach, die ihn in das russische Abenteuer gelockt haben, sage ich, es läge noch ein
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tieferes Motiv hinter seiner Freveltat.  Er will Rußland zerstören, weil er hofft, daß er dann die Hauptmacht seiner
Armee und seiner Luftwaffe aus dem Osten zurückziehen kann, um sie gegen die Insel zu werfen. Denn er weiß, sie
muß er erobern oder die Strafe für seine Verbrechen erleiden. Sein Überfall auf Rußland ist nur das Vorspiel zu einem
Invasionsversuch der britischen Inseln. Er hofft zweifellos, das alles würde noch vor Einbruch des Winters getan sein
und er könnte Großbritannien überwältigen, bevor die Flotte und die Luftmacht der Vereinigten Staaten sich einmengen.
Er hofft  noch einmal, nur in größerem Ausmaß als je zuvor,  einen seiner Feinde nach dem anderen vernichten zu
können, womit er so lange Glück und Erfolg gehabt hat, und daß dann der Schauplatz für den letzten Akt bereitstünde,
ohne den alle Eroberungen nichts wären - nämlich die Unterwerfung der gesamten westlichen Hemisphäre unter seinen
Willen und sein System.

Daher ist die Gefahr Rußlands unsere Gefahr und die Gefahr der Vereingten Staaten. Und die Sache jedes Russen, der
für seinen Herd und sein Heim kämpft, ist die Sache der freien Menschen und der freien Völker in jedem Teil der Erde.
Wir wollen die Lehre aus dieser grausamen Erfahrung ziehen. Wir wollen unsere Anstrengungen verdoppeln und mit
vereinter Kraft kämpfen, solange wir noch Leben und Kraft haben.

Quelle: Klaus Körner: Winston S. Churchill - Reden in Zeiten des Kriegs.
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