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Der Eiertanzrhetoriker 
Jeb Bush, der kleine Bruder von George W., möchte gerne US-Präsident werden. George W. befahl damals die  
Irak-invasion. Auf die Frage einer Reporterin: «Hätten Sie die gleiche Entscheidung getroffen?», antwortete  
Jeb mit Ja, einen Tag darauf mit Vielleicht, und noch einen Tag später sagte er sogar Nein. Ob er sich wohl damit 
geschadet hat?
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Medienrhetorik

Jeff Bush – nächster US-Präsident? Trotz oder wegen seines Nachnamens. 
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Jeb Bush liegt in vielen Umfragen vorn. Je-

denfalls hat er unter den republikanischen 

Präsidentschaftsbewerbern mit Abstand die 

meisten Spenden eingesammelt. Nun stol-

pert er ausgerechnet über eine W-Frage, mit 

der zu rechnen war. Es ist die Frage nach 

dem Irakkrieg seines Bruders George W. 

Bush.

Zur ersten Antwort:

Auf die Frage: «Hätten Sie mit dem Wissen 

von heute den Befehl zur Invasion im Irak 

gegeben?» antwortete Jeb Bush unmissver-

ständlich: «Ja, das hätte ich. Und ich möchte 

daran erinnern, dass dies auch Hillary Clin-

ton getan hätte.» Es hagelte hernach Kritik 

in den Medien, denn es hatte sich gezeigt, 

dass die Geheimdienstinformationen über 

Saddam Husseins Massenvernichtungswaf-

fen falsch waren.

Interview mit dem Sender Fox News  

(10. Mai 2015, Video: HereComesMax2 /

Youtube):

Im Radio versuchte Jeb Bush dann, die erste 

Antwort zu korrigieren: Er meldete sich in 

einer konservativen Radiosendung. Auf die 

Frage:  «Sie hätten also im Rückblick anders 

gehandelt?» eierte Jeb Bush erneut herum: 

«Ich weiss nicht, wie meine Entscheidung 

ausgesehen hätte. Das ist eine hypothetische 

Frage.» Offensichtlich wollte der Präsident-

schaftskandidat den älteren Bruder aus 

 Loyalität nicht kritisieren. Dabei hatte 

George W. Bush schon selbst den Irakeinsatz 

als Fehler bezeichnet. Nicht nur die repub-

likanischen Mitbewerber von Jeb Bush 

 freuten sich über sein Lavieren, denn ohne 

Massenvernichtungswaffen hätte niemand 

einmarschieren dürfen.

Eiertänzer Jeb Bush versucht natürlich sein 

Lavieren zu rechtfertigen:

Anstelle einer klaren Stellungnahme sagte 

er auf einer Veranstaltung in Nevada, ein 

nachträgliches Infragestellen des Irakkrie-

ges sei ungerecht gegenüber den getöteten 

Soldaten. Einen Tag darauf folgte eine spür-

bar gereizte Klarstellung. Vermutlich auf 

Drängen seiner Berater sagte Jeb Bush nun: 

«Hätte ich damals gewusst, was wir jetzt wis-

sen, dann wäre ich nicht in den Irak einmar-

schiert.»

KOMMENTAR:

Innerhalb von Tagen vollzog der mutmassli-

che Präsidentschaftskandidat der Republi-

kaner eine radikale Kehrtwende. Von richtig 

zu falsch in vier Tagen, dies wunderte nicht 

nur Politbeobachter.

Aus rhetorischer Sicht kann man aus diesem 

Eiertanz zwei Dinge lernen:

1. Wer in der Öffentlichkeit auftritt, muss 

 damit rechnen, dass er auf heikle Sachver-

halte angesprochen wird. Ein kluger Strate-

ge weiss dies. Dass er nach dem Irakkrieg 

befragt werden würde, hätte er voraussehen 

können. 

2. Heikle Fragen zu antizipieren, ist lernbar. 

Er selbst oder seine Berater hätten die Ant-

worten vorbereiten können. Antizipieren 

heisst, eine überzeugende Antwort vorberei-

ten. Tatsächlich gibt es ständig Politiker, die 

vorschnell antworten und sich auf Interviews 

zu wenig vorbereiten (Christa Markwalder, 

Geri Müller und Co. lassen grüssen). Wenn 

es schlecht läuft, kommen bei unbedachten 

Antworten Flüchtigkeitsfehler dazu, und die 

Sache eskaliert.

FAZIT:

Natürlich ist es verständlich, dass Jeb Bush 

versucht, Vater und Bruder nicht eines Feh-

lers zu zeihen. Aber genauso verständlich 

sollte es auch sein, dass Bush erkannte Feh-

ler, auch die seiner Familie, nicht so einfältig 

zu decken versucht. Sondern dass er Fehler, 

wenn er sie schon nicht vermeiden konnte, 

klar und ohne sie zu beschönigen zugibt.

Was mich an Aussagen von Bekannten in 

den USA erstaunte: Sie gaben mir zu verste-

hen, dass Jeb Bush trotz seines verbalen Sal-

tos clever gehandelt habe. Er habe damit bei 

jeder Gruppe (Gegner und Befürworter des 

Irakkrieges) gepunktet.  
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«Das Jeff Bush nach dem Irakkrieg 
befragt werden würde, hätte er 
voraussehen können.»


