Keller, Helen

Keller bei wikipedia >>>

(1880-1968)
amerik. Schriftstellerin

Eine Forderung nach Anerkennung
… Das Prinzip, dass jede Nation das Recht hat, sich ihre eigene Regierungsform zu
wählen, ist der Lebensatem der Demokratie. Diesem Prinzip gehorchend, löste Amerika
seine Beziehungen zu England und erklärte seine politische Unabhängigkeit. Jeder
Amerikaner sollte sich beteiligt fühlen an dem Kampf für menschliche Freiheit, den
Russland mit solchem Mut und solchen Opfern durchsteht. Wenn wir die Tatsachen sehen
könnten, wie sie sind, nicht verdreht und verzerrt durch die Zeitungen, würden wir für
Russland eintreten, wären wir seine zuverlässigen Freunde in der Stunde der Not.
Aber jedes Eintreten und jede Zusammenarbeit werden erschwert und verhindert durch
finstere und korrupte Machenschaften und Lügen. Dies sind die wahren Tatsachen:
Russland hatte keinen Streit mit irgend jemand außerhalb seiner eigenen Grenzen. Es
erhob keinen Anspruch auf das Territorium eines anderen Staates. Es trachtete nicht nach
dem Besitz irgendeines Nachbarn. Und dennoch haben alle starken Nationen voller Hass
auf Russland eingeschlagen. Sein fester, edler Entschluss, auf den Trümmern der alten
russischen Autokratie eine echte Demokratie zu errichten, war sein einziges Verbrechen,
und deshalb wurde es verleumdet, als sei das russische Volk das minderwertigste der
Welt. Marodeure sind in russisches Gebiet eingefallen. Russische Frauen und Kinder sind
verhungert und wurden ermordet. Russland wurde und wird gequält und verfolgt. Man hat
ihm Medikamente und industrielle Ausrüstung verweigert. Und Amerika hat schweigend
zugesehen, wie diese Greueltaten verübt wurden. Aber selbst die heimtückischste
Propagenda kann das Gewissen der Menschheit nicht für immer täuschen. Ich hoffe
zuversichtlich, dass unsere Politik feindseliger Obstruktion nicht lange andauern wird.
Ganz gewiss wird dieses Land nicht mehr sehr lange ruhig hinnehmen, dass in seinem
Namen Verbrechen begangen werden, wie sie von keiner Nation geduldet werden dürften,
die den Anspruch erhebt, zivilisiert zu gelten. …
Man sollte auch daran denken, dass die Anerkennung Russlands vielleicht von größerer
Wichtigkeit für Amerika als für Russland selbst ist. Für freundschaftliche Beziehungen mit
Russland sein heißt mit den Ereignissen und Gesetzen der Weltentwicklung gehen. Die
Zusammenarbeit mit Russland würde den Sieg der Intelligenz und des Geistes über
Dummheit und blinde Leidenschaft bedeuten, und an diesem Sieg haben alle vernünftigen
Menschen ein lebenswichtiges Interesse.
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