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Vorüberlegungen

Ideenbörse Deutsch Sekundarstufe II, Heft 31, 11/2005

Lernziele:

• Die Schüler lernen die wichtigsten Abschnitte einer Rede kennen, dabei werden Parallelen zum schriftli-
chen Aufsatz deutlich gemacht.

• Sie erkennen, dass insbesondere dem Einstieg und dem Schluss große Aufmerksamkeit zu widmen ist, da
vor allem diese Teile im Gedächtnis der Zuhörer haften bleiben.

• Anhand authentischen Materials werden verschiedene Formen des Beginns und des Schlusses vorgestellt
und eingeübt.

• Großer Wert liegt auf der Erkenntnis, dass es zwar tradierte Formen gibt, der Redner selbst aber frei in
seiner Entscheidung ist.

• Die Einheit dient übergreifend dazu, Schreibhemmungen (vgl. Aufsatz, Erörterung ...) abzubauen und die
Lust am kreativen Schreiben zu fördern.

Anmerkungen zum Thema:

Jeder gute Text weist eine Struktur auf. Eine wesentliche Aufgabe der Literaturwissenschaft besteht darin,
diese Strukturen sichtbar zu machen. Reden sind Gebrauchstexte mit diversen Funktionen (docere, delectare,
movere, siehe UE 2.22), die im Gegensatz zur Literatur in der Regel zum einmaligen Hören und auf einen
konkreten Zweck hin geschrieben werden. Demnach hat eine Rede, um ihre Wirkung entfalten zu können,
ihre Architektur/Struktur dem Hörer offen zu legen, damit dieser an jeder Stelle der Rede weiß, wo er sich
befindet und sich entsprechend auf den Inhalt konzentrieren kann.

Die klassische Rhetorik geht grundsätzlich von zwei Ordnungsprinzipien aus. Ordo naturalis ist diejenige
Struktur, die sich organisch aus dem Inhalt des Gesagten ergibt, dem eine Struktur an sich bereits innewohnt.
Ordo artificialis ist diejenige Struktur, die dem Gesagten mehr oder weniger künstlich aufgepfropft wurde,
wenn von der natürlichen Ordnung abgewichen wird, weil a) der Inhalt wenig hergibt oder b) der Redner
etwas verschleiern möchte. Das erstgenannte Schema ist dem zweiten vorzuziehen, auch weil es dem Inhalt
des Textes, seiner naturgegebenen Linearität, entspricht.

Aus dem natürlichen Ordnungsprinzip resultiert die Gliederung der Redeteile. Demnach ist das dreiglied-
rige Schema (Einleitung, Mitte, Schluss) als das Grundschema anzusehen. Die zweigliedrige Disposition
bezieht sich auf antithetische Teile einer Rede, bei der vier- und mehrgliedrigen ist der Mittelteil meist
mehrfach unterteilt. Weil bei den Zuhörern insbesondere der Beginn und der Schluss einer Rede im Ge-
dächtnis haften bleiben, widmet sich die vorliegende Stundeneinheit bewusst diesen Teilen.

Die Einheit kann sowohl als Teil des übergreifenden Komplexes zum Thema „Schreiben einer Rede“ als
auch separat, zum Beispiel zur Vorbereitung von Aufsätzen, verwendet werden, da die Schüler erfahrungs-
gemäß besonders große Schwierigkeiten beim Finden von Beginn und Schluss haben.

Literatur zur Vorbereitung:

Gert Ueding, Bernd Steinbrink, Grundriss der Rhetorik, Metzler, Stuttgart, Weimar (3) 1994

Gert Ueding, Thomas Vogel [Hrsg.], Von der Kunst der Rede und Beredsamkeit, Attempto-Verlag,
Tübingen 1998

www.bundespraesident.de
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Vorüberlegungen

www.bundesregierung.de/Reden-Interviews-,11635.801708/rede/Rede-von-Bundeskanzler-Gerhard.htm

Internetseiten des Bundestags, von Landtagen, von Parteien und einzelnen Politikern

Die einzelnen Unterrichtsschritte im Überblick:

1. Schritt: Erarbeitung der Grundprinzipien
2. Schritt: Formen der Einleitung
3. Schritt: Formen des Redeschlusses
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Unterrichtsplanung

Ideenbörse Deutsch Sekundarstufe II, Heft 31, 11/2005

1. Schritt: Erarbeitung der Grundprinzipien

Lernziele:

• Die Schüler werden für die besondere Problematik des Beginns einer Rede (und von Texten
allgemein) sensibilisiert.

• Sie erkennen, dass Informationen aus dem Eröffnungs- und dem Schlussteil einer Rede
besonders stark wahrgenommen werden.

• Sie formulieren Einleitungen und erarbeiten (daraus) allgemeine Kriterien der effektiven
Redeeröffnung.

• Sie lernen Lehrmeinungen der klassischen Rhetorik kennen und wenden sie vergleichend auf
Redentexte an.

Zum Einstieg in die Unterrichtseinheit trägt die Lehrkraft das „Märchen vom Politikerlein-
chen“ (vgl. Texte und Materialien M1) mit dem entsprechenden Duktus vor (evtl. aus einem
dicken Märchenbuch). Im Anschluss fordert sie die Schüler auf, von ihren Erfahrungen mit
dem Beginn und dem Abschluss bei Aufsätzen und ähnlichen Arbeiten zu berichten.

Aus dem Erfahrungsaustausch und einer eventuellen Diskussion ergibt sich das gemeinsame
Ziel der folgenden Einheit:

Wir werden in den nächsten Stunden verschiedene Möglichkeiten für einen gelungenen Anfang
und auch für einen guten Schluss kennen lernen. Diese können Sie für Reden, aber auch für
Aufsätze, Artikel und andere Texte verwenden.

Die Zielsetzung kann von den Schülern protokolliert bzw. an der Tafel festgehalten werden.

Das Interesse der Schüler ist bereits durch den Einstiegstext auf die Gestaltung, die Aufgaben
und die Funktion der Einleitung gelenkt. Der Lehrer stellt dazu einen Redeausschnitt (vgl. Tex-

te und Materialien M2) vor. Einleitend schildert er die Situation und den Kontext, in dem die
Rede gehalten wird:

• Die Tourismus-Börse in Berlin ist eine Messe, auf der alljährlich nationale und internationa-
le Anbieter ihre Produkte feilbieten.

• Der Kanzler gibt der Messe durch seine Rede und Anwesenheit besonderes Gewicht; dies
vor dem Hintergrund der schleppenden Konjunktur und angesichts der stagnierenden Zahlen
im Tourismusbereich (nach Terroranschlägen und Tsunami-Katastrophe).

• Zuhörer/Adressaten sind nationale und internationale Vertreter der Tourismus-Branche.

Anschließend trägt der Lehrer den Redeausschnitt vor, ohne den Text schriftlich vorzulegen.
Im Unterrichtsgespräch sollen die Schüler (möglichst nach einer Unterbrechung, eventuell
auch erst in der nächsten Stunde) den Inhalt wiedergeben. Anhand der (vermutlich bescheide-
nen) Resultate verweist der Lehrer darauf, dass es bei einem Hörtext ganz besonders darauf
ankommt, verstanden und behalten zu werden.

In der anschließenden Erarbeitungsphase sollen die Schüler unter der folgenden fiktiven Auf-
gabenstellung eine Einleitung für die Rede schreiben:
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Meine Damen und Herren Redenschreiber im Bundeskanzleramt! Sie wissen, dass die Rede
steht. Was fehlt, ist eine Einleitung. Sie wissen auch, dass der Chef ungehalten wird, wenn er
nicht mindestens zwanzig Versionen bekommt. Sie haben nur noch zwölf Minuten Zeit.

In der anschließenden Verarbeitungsphase werden die Resultate der Schüler vorgestellt und
verglichen. Es gilt, die besten herauszufinden und diese Wertung zu begründen.

Aus dem Gespräch (das zu diesem Zweck von einer „Expertengruppe“ protokolliert werden
sollte) erarbeiten die Schüler nun - indem sie ihre Kriterien verallgemeinern - klassische
Anforderungen an die Einleitung, um ihre eigenen Entwürfe mit diesen zu vergleichen.
Die Ergebnisse können schrittweise in einen Tafelanschrieb integriert werden, abschließend
werden alle Aspekte mit Hilfe einer Folie (Vorlage vgl. Texte und Materialien M4) zusam-
mengefasst.

Die spannende Frage lautet, ob auch der professionelle Redenschreiber des Kanzlers die For-
derungen Ciceros beachtet hat. Die vollständige Einleitung (siehe Texte und Materialien M3)
wird von den Schülern analysiert und diskutiert.

Mögliche Lösungen:

• Die Einleitung bezieht sich auf den Redner selbst, seine Beziehung zum Redegegenstand
(ITB) und einen folgenden Programmpunkt.

• Wichtig: Das Element des delectare (Vergnügen) wurde durch das angeblich vorhandene
Expertentum des Redners bedient (Ironie).

• Der Redner wirkt sympathisch, weil er Emotionen (Bedauern) preisgibt.
• Durch den Hinweis auf die Talkrunde wird Interesse für das Kommende erzeugt.
• Die Forderung, die Einleitung dem Kern zu entnehmen, ist nur bedingt erfüllt, denn der Kern

der Rede ist nicht die Talkrunde während der ITB, sondern die ITB selbst.

2. Schritt: Formen der Einleitung

Lernziele:

• Die Schüler lernen anhand von konkreten, nicht-fiktiven Reden Beispiele für verschiedene
Einleitungen kennen und bearbeiten sie kritisch unter dem Aspekt der Funktionalität.

• Sie üben sich weiter darin, Einzelbeispiele zu abstrahieren und zu einem Text verschiedene
Einleitungen zu schreiben.

• Die Schüler erkennen, dass auch die „Großen“ der Politik mit ganz alltäglichen Formen
hantieren.

Zu Beginn formuliert die Lehrkraft (im Sinne der Hinführung und Motivation) die neuen
Zielsetzungen:

Cicero hat uns gesagt, was eine Einleitung leisten muss, woher wir sie entnehmen. Welche
Möglichkeiten wir dazu haben, hat er uns leider verschwiegen. Dies sollen verschiedene
(reale) Beispiele zeigen.
Um es vorweg zu sagen: Es sind nur die gängigsten Möglichkeiten. Grundsätzlich ist alles
machbar.
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Es folgt die Erarbeitung der Arbeitsblätter, die unter Texte und Materialien M5 bis M7 zu-
sammengestellt sind. Diese werden an die Schüler ausgegeben und, z.B. in Gruppen, analysiert
und vorgestellt. Möglich ist aufgrund der Kürze der einzelnen Texte auch eine gemeinsame Be-
sprechung mit Hilfe von Folien.

In jedem Fall gilt die folgende Schrittfolge:

1. Besprechen der diversen Einleitungen ohne Überschrift
2. Konfrontation mit den Forderungen von Cicero (vgl. Texte und Materialien M4)

Hinweis: Es ist nicht immer leicht, diese direkt umzusetzen.
3. Abstrahieren der verschiedenen Beispiele und Ergänzung der fehlenden Überschrift

Diese lauten (sinngemäß):

• für Variante A: Erwecken von Sympathie für die Situation des Redners
• für Variante B: Eine kleine Begebenheit / ein persönliches Erlebnis
• für Variante C: Bezug auf aktuelle Ereignisse, den Ort, den Vorredner
• für Variante D: Wecken von Neugier / Provokation
• für Variante E: Einen Vergleich zu bekannten und anerkannten Sachverhalten ziehen

In der letzten Phase erhalten die Schüler wiederum einen Redeauszug (vgl. Texte und Materi-

alien M8), zu dem jeder drei Einleitungen schreiben soll. Die Klasse ist dabei so aufzuteilen,
dass für jede Variante mehrere Beispiele erarbeitet werden. Diese Aufgabe ist optimal als Haus-
aufgabe zu lösen, um den Schülern genügend Zeit zu geben. Der Umfang ist jedoch auf maxi-

mal fünf Sätze zu begrenzen.

Für die Darbietung der Einleitungen sollte hinreichend Zeit veranschlagt werden. Hierbei ist
der äußere Rahmen entsprechend der Redesituation zu gestalten (Rednerpult, ggf. Aula), um
die Situation so authentisch wie möglich zu inszenieren. Zugleich ist hier die Möglichkeit ge-
geben, auf folgende prosodische Parameter einzugehen, welche die Schüler von Gedichtrezita-
tionen her kennen: Aussprache, Tempo, Akzentuierungen, Pausen.
Hinweis: Insbesondere Pausen werden häufig vergessen!

Des Weiteren sollten insbesondere kreative, ungewöhnliche Einstiege Beachtung finden und
hervorgehoben werden, denn ein immer wieder vergessenes Ziel besteht auch darin, Interesse
für das Folgende zu wecken.

Es wird die Schüler in jedem Fall interessieren, wie die Rede von Bundespräsident Rau eröff-
net wurde. Seine Einführung wird deshalb unter Texte und Materialien M9 angefügt. Die Be-
trachtung dieses Textes muss aber ganz am Ende stehen und darf nicht zu einer Bewertung der
Schülerleistungen in dem Sinne führen, dass die Leistung als beste gilt, die der Originalfassung
am nächsten kommt. Ideal wäre, wenn die Schüler eine ihrer Eröffnungen als Verbesserung an-
sehen würden.
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3. Schritt: Formen des Redeschlusses

Lernziele:

• Die Schüler lernen die besondere Problematik des Redeschlusses (und generell der Beendi-
gung von Texten) kennen.

• Sie experimentieren mit verschiedenen (klassischen und modernen) Varianten des Rede-
schlusses.

Mit Hilfe des „Märchens vom Politiker“ (vgl. Texte und Materialien M10) wird in die Prob-

lematik des Redeschlusses eingeführt. Nachdem der Lehrer oder ein Schüler - wieder unter
Beachtung geeigneter Rahmenbedingungen - das Märchen vorgetragen hat, erhalten die Schü-
ler den Text und erarbeiten mit Hilfe der Arbeitsanweisungen (Gruppenarbeit oder Stillarbeit)
verschiedene Anforderungen an einen Redeschluss.

Die möglichen Lösungen der Schüler werden im Unterrichtsgespräch erschlossen, diskutiert
und an der Tafel/auf Folie zusammengestellt:

Ein effektiver Redeschluss soll:

• das Gesagte zusammenfassen,
• den Höhepunkt der Rede bilden oder
• in Form einer zusammenfassenden Aufzählung (oder eines oder mehrerer verdichteter Äuße-

rungen/Bilder) Emotionen steigern.
• (Weitere Lösungsvatianten sind möglich.)

Auf dieser Basis bearbeiten die Schüler nun verschiedene Formen des Redeschlusses.
Hinweis: Die zuvor erarbeiteten Forderungen und Möglichkeiten eines Abschlusses entstam-
men der Antike. Hier wurden Reden fast ausschließlich als Gerichtsreden gehalten. Die folgen-
den Möglichkeiten stellen Erweiterungen dar. Zugleich ist bei den Beispielen zu beachten, dass
die einzelnen Formen (z.B. Zusammenfassung und Aussicht auf die Zukunft) nicht immer scharf
voneinander getrennt werden können, dies gilt z.B. für das letzte Beispiel auf Texte und Mate-

rialien M12. Besonders wichtig ist der Hinweis auf die Möglichkeit der inhaltlichen Wieder-

aufnahme des Redebeginns durch den Schluss, da hierdurch ein Rahmen geschaffen und zu-
gleich die Wirkung des Gesagten erhöht wird.

Die Schüler erarbeiten, am besten in Gruppen, die vier Varianten der Arbeitsblätter Texte und

Materialien M11 und M12.

Die Lösungen/Überschriften könnten sinngemäß lauten:

• für Variante A: Zusammenfassung des Gesagten
• für Variante B: Aufforderung zum Handeln
• für Variante C: Einen Toast ausbringen
• für Variante D: Ausblick auf die Zukunft
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Zur weiteren Übung erhalten die Schüler wiederum einen Redeausschnitt (vgl. Texte und

Materialien M13), zu dem sie - nach Möglichkeit wiederum als Hausaufgabe - jeweils drei
mögliche Redeschlüsse schreiben sollen. Die Kontrolle erfolgt adäquat zum Einstieg.

Möglichkeit der vertiefenden Arbeit:
Die Rede von Roman Herzog in Tübingen (vgl. M13) wurde - auch in ihrer Ausführlichkeit
und Schwierigkeit - bewusst ausgewählt, da sich mit ihrer Hilfe noch einmal viele Aspekte der
Unterrichtseinheit und der modernen Rhetorik überhaupt beleuchten und zusammenfassen
lassen. Unter Umständen (und mit entsprechenden Fragestellungen, s.u.) kann sie auch Gegen-
stand einer abschließenden Klausur werden.

Folgende Aufgabenstellungen sind für eine vertiefende Erarbeitung möglich:

• Fassen Sie die Äußerungen des Redners zum Verhältnis Rhetorik - Demokratie zusammen!
• Begründen Sie - aus Sicht des Redners -, warum Demokratie und Rhetorik zusammengehö-

ren!
• Markieren Sie diejenigen Textabschnitte, in denen jeweils eine der drei Wirkungsfunktionen

die zentrale Textfunktion übernimmt!
• Bestimmen Sie diejenigen Elemente, an denen deutlich wird, dass es sich hier nicht in erster

Linie um eine Rede, sondern um einen Vortrag handelt! (Hypotaxen, Termini, vorausgesetzte
Wissensbestandteile)

• Nennen Sie diejenigen Vorwürfe, die Herzog Rednern macht!
• Benennen Sie die Aufgaben, die Herzog den Rednern zu lösen aufgibt!

Texte und Materialien M14 fasst die Ergebnisse der verschiedenen Unterrichtsschritte zusam-
men. Als Folie lässt sich diese Aufstellung zu einem abschließenden Unterrichtsgespräch und
zur Ergebnissicherung nutzen.

Sinnvoller erscheint,

• das Schaubild schrittweise als Tafelanschrieb parallel zu den Unterrichtsschritten zu entwi-
ckeln. Die Schüler sollten dann zu Beginn ein Organisationsraster bekommen, in das sie den
jeweils relevanten Beitrag eintragen können,

• oder das Schaubild schrittweise als Folie bzw. Plakat zu entwickeln. Hier können die einzel-
nen Schritte nach Bedarf ergänzt und eingetragen werden.
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Texte und MaterialienM 2

Bundeskanzler Gerhard Schröder bei der Eröffnung der Internationalen

Tourismus-Börse, Berlin, März 2005

?
In der Tat: Die Internationale Tourismus-Börse in Berlin wird in diesem Jahr Deutschland als Partner-

land haben und natürlich auch präsentieren. Ich finde, das ist eine gute Entscheidung, weil damit deut-

lich wird, dass unser Land nicht nur eine führende Wirtschaftsnation bei Industrieprodukten, bei Pro-

dukten der Hochtechnologie ist, sondern auch eine erfolgreiche Nation, was Dienstleistungen angeht,

insbesondere Dienstleistungen, die Ihrer Branche entspringen.

Hinzu kommt übrigens, dass deutlich werden wird, dass Deutschland wirklich ein interessantes Reise-

land ist. Die großen kulturellen Leistungen und die Stationen, auf denen diese Leistungen erbracht wor-

den sind, kennt man weltweit, aber sie einmal zu sehen, ihnen zu begegnen, etwas zu erleben, das ist,

denke ich, eine Reise wert. [...]

(aus: www.bundesregierung.de/Reden-Interviews-,11635.801708/rede/Rede-von-Bundeskanzler-

Gerhard.htm)

Arbeitsauftrag:

1. Das Redekonzept steht - was noch fehlt, ist ein effektiver Anfang. Gestalten Sie ihn!

2. Der erste Versuch muss nicht der beste sein. Legen Sie Ihren Mitschülern (bzw. dem Bundeskanzler)

mehrere Varianten zur Diskussion und Auswahl vor.

5
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M 5

Varianten der Einleitung I

Variante A:

• Hans-Dietrich Genscher nach seinem Amtsantritt im Ausland: „Ladies and

gentlemen! Mit der englischen Sprache verhält es sich bei mir wie mit meiner Frau:

Ich liebe sie, aber ich beherrsche sie nicht. [...]“

• André François-Poincet 1950 vor deutschen und französischen Bürgermeistern:

„Also, programmgemäß komme ich nach den Pastetchen an die Reihe, und solange

Sie mich nicht angehört haben, bekommen Sie keinen zweiten Gang. Sie sind so

gewissermaßen in meiner Macht. [...]“

• Eugen Roth am Beginn einer Dichterlesung in Wien: „Was ich noch ganz gesund

gereimt, das klingt, fürcht’ ich, jetzt sehr verschleimt. [...]“

Variante B:

• Ein Historiker über das Verhältnis der Alliierten zu Deutschland: „Als Winston

Churchill 1945 auf dem Londoner Flughafen das Flugzeug bestieg, das ihn zur

Potsdamer Konferenz bringen sollte, fragte ihn ein prominenter Journalist in großer

Sorge: ‚Herr Premierminister, werden die Alliierten in Potsdam auch nicht wieder

die gleichen Fehler machen wie in Versailles?‘ Da entgegnete Churchill in weiser

Voraussicht, schmunzelnd und ohne die Zigarre aus dem Mund zu nehmen: ‚Sie

können ganz sicher sein: wir werden die gleichen Fehler nicht noch einmal machen

- aber dafür andere. [...]“

• Hotelier vor seiner Belegschaft: „Vor einer Woche hatte ich einen weit gereisten

Herren zu Besuch, der sich etwas abwertend über unsere Stadt äußerte. Berlin, so

meinte er, ist doch keine Weltstadt. Berlin gleiche eher einem Flickenteppich, bei

dem die Einzelteile irgendwann einmal zusammengewachsen sind. Gar nicht zu

vergleichen mit London, Paris oder Rom. [...]“

Arbeitsauftrag:

Fassen Sie zusammen, wie die verschiedenen Redner ihren Redeauftakt gestalten. Finden Sie - für Variante
A und Variante B - jeweils das gemeinsame Prinzip und tragen Sie es als Überschrift ein.
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Texte und MaterialienM 10

Das Märchen vom Politiker

Es war einmal ein Politiker. Der hatte sich vom Dorf- zum Landkreis-, zum Landes- und letzten und gu-

ten Endes zum Bundespolitiker hochgearbeitet und - hochgeredet.

Jahr um Jahr durfte er sich in der Kunst des Redens üben. In Dorfkneipen, auf Marktplätzen, in Stadt-

hallen und wo sonst auch immer Menschen herbeiströmten, um ihn zu hören. Dann endlich kam der

Tag, nach dem sich unser Politiker schon so lange gesehnt hatte. Seine Partei, die große Stücke auf ihn

hielt, holte ihn in die große Residenzstadt. Dort sollte er vor hohem Hause reden und allen Menschen

im Lande verkünden, was er besser machen wollte als all die anderen Politiker.

Und also nahm er Wochen vor dem großen Tag seinen Federkiel, legte sich einen riesigen Stapel Papier

bereit und begann hastig und voller Elan zu schreiben. Die Gedanken strömten wie ein wild gewordener

Wildbach auf ihn ein, so dass seine Hand kaum die Worte aufs gülden umrahmte Pergament zu bringen

vermochte. Manch eine Feder brach und manch Tintenfass lehrte sich. Zwei Tage vor seinem großen

Einzug ins Haus der Häuser setzte unser Politiker einen vorerst letzten Punkt aufs Blatt Numero 376.

Und als er noch einmal alles von vorn las, da freute er sich und jubelte innerlich, denn seine Rede war

ihm über die Maßen wohl gelungen - bis auf einen ganz geringen, nur klitzekleinen, recht unwesentli-

chen, unmerklichen, ja zwergenwüchsigen Schluss, der ihm jetzt nicht in den Sinn kommen wollte.

„Ach, was“, dachte unser Politiker, „der wird mir schon einfallen, wenn’s soweit ist.“ Sprach’s und ruh-

te aus bis zum Tag, der sein großer werden sollte.

Als nun die Stunde seiner Rede gekommen war, schritt unser Politiker fest und sicher zum rosenum-

kränzten Pult. Hier fasste er sich Mut und zugleich ein Herz. Er entrollte sein Pergament und begann zu

sprechen. Und siehe da - er riss die anderen mit, entflammte ihre Herzen und eroberte diese in Windes-

eile. Der Politiker sprach von Veränderungen, Perspektiven, neuen Wegen, Mitteln, die das ganze Land

und seinen Menschen nützen würden. Zwischendurch spendeten die Kolleginnen und Kollegen, selbst

aus der Hinterbank, Beifall, und geizten nicht mit wohlmeinenden Zurufen.

Als alles gesagt ward, das letzte Pergament keine Zeichen mehr enthielt, da schloss unser Politiker mit

einem Schluss, der schlussendlich einen gewaltigen Schlusspunkt setzte, an den sich alle, die ihn ver-

nahmen, noch lange erinnern sollten … - … zumindest wollte er das. Doch, oh Schreck! Im wichtigsten

Moment seines ruhelosen Politikerlebens fiel er ihm nicht ein, der Schluss der Schlüsse, der Höhepunkt,

der alles Gesagte in einer griffigen Formel zusammenfassen, bündeln, konzentrieren konnte. Kein emo-

tional das vorherige Maß übersteigender Satz. Kein Bonmot, nicht einmal eine zusammenfassende Auf-

zählung. Nichts!

Und so kam es, wie es kommen musste. Nach Minuten des Wechsels zwischen Stammeln und Schwei-

gen leerten sich die Reihen, denn die Kantine rief zum Mittagsmahle. Da stand er nun, unser Politiker.

Ohne Redeschluss, ohne Hoffnung, jemals wieder vor dem allerhöchsten der hohen Häuser glänzen zu

dürfen. Vor allem aber, ohne Mittagessen, denn in die Kantine getraute er sich nun nicht mehr.

Und wenn er nicht gestorben ist, dann weint er noch immer.

Arbeitsauftrag:

1. Welche Bedeutung wird in diesem Märchen dem Schluss einer „großen“ Rede zugeschrieben?

2. Prüfen und diskutieren Sie die vorgeschlagenen Varianten eines Redeschlusses.
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hat. Auch das war, wenn auch in minimalistischer Verkürzung, politische Rhetorik. Ich komme noch
einmal auf die parlamentarischen Reden zurück. Ob in den außergewöhnlichen Situationen, also wenn
ohne „Fraktionszwang“ debattiert wird und tatsächlich Reden entscheidend sein können, oder ob im
normalen parlamentarischen Alltag: Die Redner sprechen nicht nur ins Parlament hinein, sondern vor
allem auch aus ihm heraus. Das ist keineswegs eine neuzeitliche Erscheinung. „Fensterreden“, sei es
für die breitere Öffentlichkeit oder gar für die Nachwelt, hat es schon immer gegeben. Das ist auch le-
gitim, da das Volk, der eigentliche Souverän, ein Recht darauf hat, die Argumente zu kennen, mit de-
nen seine Vertreter ihre Entscheidungen begründen. Hier fangen dann allerdings die Probleme an. Es
ist heute nicht mehr möglich, über politische Beredsamkeit zu sprechen, ohne zugleich darüber zu re-
flektieren, daß wir in einer Mediengesellschaft leben. Für die politische Rede bedeutet das zunächst,
daß nichts von ihr beim Volk ankommt, wenn sie nicht durch die Medien - und hier vor allem durch
das Fernsehen - vermittelt wird. Das ist zwar inzwischen selbstverständlich, hat aber die politische Be-
redsamkeit auf bedeutsame Weise verändert. Das erste Gesetz des Fernsehens heißt: kurz und schnell.
So wird zum Beispiel in der Berichterstattung aus einer halbstündigen Rede ein Ausschnitt von einer
halben Minute gezeigt. Während seriöser Journalismus versucht, einen Satz zu finden, der in etwa die
Hauptthese der Rede zusammenfaßt, wird das Infotainment geneigt sein, möglichst die Stelle zu fin-
den, an der der Redner den politischen Gegner besonders polemisch abfertigt oder auf andere Weise
für Aufregung sorgt. So wird in der Öffentlichkeit der Eindruck immer mehr verstärkt, daß der soge-
nannte „Schlagabtausch“ der einzig verbliebene Sinn der politischen Debatte sei. Die Politiker selbst
sind daran sicher nicht schuldlos, aber unter den Bedingungen des Fernsehens und seiner Gesetze ist es
selbst dem seriösesten Politiker nicht möglich, Kosten und Nutzen einer Steuerreform zu erläutern,
wenn dazu einminütige „sound-bites“ ausreichen müssen. Das geht einfach nicht. In der Kürze liegt
aber nicht immer die Würze. In der Eile geht verloren, was für die Beredsamkeit in der Demokratie das
wichtigste ist: das ausführliche, verständliche Argument und die Transparenz einer politischen Positi-
on. Die Verführung zur mediengemäßen Rhetorik läßt nicht nur die Sprache arm und platt werden. Sie
verändert die gesellschaftliche Kommunikation insgesamt, indem sie zum Kurzmonolog verleitet und
so zur Verhärtung von „einsilbigen“ Positionen. Es wird der verheerende Eindruck erweckt, politische
Projekte ließen sich in ein bis zwei Sätzen zusammenfassen und begründen. Da die Menschen aber
sehr genau wissen oder zumindest spüren, wie unübersichtlich und komplex die Fragen der Gegenwart
sind, wird solche politische Rhetorik immer weniger glaubwürdig. Damit sind wir aber endgültig beim
springenden Punkt: Glaubwürdigkeit ist das wichtigste Kapital des Redners überhaupt. Das Thema
wäre sicher eine eigene Vorlesung wert. Hier nur soviel: Glaubwürdigkeit entsteht durch Wahrhaftig-
keit, durch Übereinstimmung von Wort und Tat und durch Sachkompetenz. Nun kann man all das vor-
täuschen oder bis zu einem gewissen Grad auch ersetzen. Statt eigenen Charakter zu entwickeln, kann
man sich ein „Image“ erarbeiten lassen. Wahrhaftigkeit läßt sich zur Not vorschwindeln und Kompe-
tenz kann man durch Beherrschung von Jargon und angelernten Floskeln suggerieren. All diese -
keineswegs neuen - Tricks werden aber inzwischen vom Bürger weithin durchschaut. Das Erkennen
und Aufdecken von unlauteren Mitteln ist weiter verbreitet, als mancher glaubt. Wer als politischer
Redner dennoch tut, als gebe es einfache Lösungen, als gebe es nur eine vernünftige Position in einer
bestimmten Frage oder als wären die Versprechen von gestern heute vergessen, der verspielt nicht nur
seine eigene Glaubwürdigkeit. Da die Bürger die „politische Klasse“ - ich gebrauche den Begriff ohne
jede Wertung - in gewisser Weise mit dem Staat identifizieren, schadet der Mangel an Glaubwürdigkeit
politischer Rhetorik dem demokratischen Gemeinwesen insgesamt. Subjektive Wahrhaftigkeit ist daher
die erste und wesentliche Grundforderung der politischen Rhetorik in der Demokratie. Ich verlange da-
mit nicht den Verzicht auf Witz und Übertreibung, auf polemische Zuspitzung und Schärfe, auf Ironie
oder gelegentlichen Sarkasmus. All das schützt uns vor Langeweile, einer oft unterschätzten Feindin
der Beredsamkeit. Ich bin aber fest davon überzeugt, daß eine Demokratie ohne Wahrhaftigkeit und
Glaubwürdigkeit der in ihr Redenden ihre eigenen Fundamente verliert. Ich bin ebenso davon über-
zeugt, daß der durch Wahrhaftigkeit glaubwürdige Redner auf die Dauer der erfolgreichere ist.
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