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Grosse Worte 
 
An brillante Reden erinnert man sich so gut, weil alle anderen so schlecht sind. Am meisten 
Angst haben Politiker vor dem, was beim Reden am wichtigsten ist: etwas zu sagen. 
 
Ein milder Montagabend in Berlin, es ist der 28. November 2011, geladen hat die Deutsche 
Gesellschaft für Ausländische Politik. Radoslaw Sikorski, polnischer Aussenminister und 
Oxford-Absolvent, ein sympathisch wirkender Mann mit streng gescheiteltem Haar, steht auf 
und hält die Rede seines Lebens. Die «Financial Times» druckt sie nach, CNN schaltet einen 
Bericht, der «Spiegel» schreibt von einem «dramatischen Appell», der Osteuropa-Experte 
des «Economist» spricht von einem «Wendepunkt in der europäischen Geschichte», das 
Fachblatt «Diplomatic Courier» wird die Rede als Ausdruck von Persönlichkeit, Autorität, 
Charisma preisen, in einem Wort: von Führungsstärke. Warum? 
 
Weil Sikorski den Mut aufgebracht hat, als Pole in Berlin eine Bitte vorzutragen, die im 
historischen Widerspruch zu den Erfahrungen seines Landes steht. Er hat Deutschland 
darum gebeten, die Führung zu übernehmen und die Eurozone zu retten. «Ich bin wohl der 
erste Aussenminister in der polnischen Geschichte, der das sagt», bekennt er. «Ich fürchte 
mich weniger vor der deutschen Macht, als ich vielmehr beginne, mich vor der deutschen 
Untätigkeit zu fürchten.» So etwas hat niemand erwartet, schon gar nicht in Berlin oder 
Brüssel, erst recht nicht in Warschau. Die polnische Oppositionspartei PiS spricht 
anderntags von Verfassungsbruch; sie erwägt, Sikorski vor ein Staatstribunal zu bringen. 
 
Unmut in Sarajevo 
 
Bei der Rede mitgeholfen hat ein englischer Diplomat, den Sikorski in Oxford kennen lernte: 
Charles Crawford, Jurist und Tory-Mitglied, fünfsprachig, als Botschafter in Belgrad, 
Warschau, Sarajevo und Moskau tätig, seit Jahrzehnten als Redenschreiber und rhetorischer 
Didaktiker aktiv. Aus diesen Erfahrungen heraus hat Crawford jetzt ein Buch geschrieben, 
das schon im Titel einlöst, was sein Autor zu den Eigenschaften grosser Reden zählt – 
Klarheit, Verständlichkeit, Substanz: «Speechwriting for Leaders – Speeches That Leave 
People Wanting More». 
 
«Alle guten Reden gleichen sich», schreibt er zu Beginn, «alle schlechten sind auf ihre Art 
anders.» Zum Beispiel der Auftritt von Hubert Védrine und Klaus Kinkel im Holiday Inn von 
Sarajevo, kurz nach Abschluss des Dayton-Friedensabkommens von 1995. Vorne lesen 
zwei Redner einen überlangen Text ab, nach jedem Absatz wird er von einem ebenso 
langweiligen Dolmetscher übersetzt. Im Publikum stehen ein paar Hundert bosnische 
Politiker, denen mehrsprachig bedeutet wird, was Europa von ihnen erwartet. Die Zuhörer 
können die Redner nicht verstehen, hören den Dolmetschern nicht zu, also reden sie 
miteinander. Klaus Kinkel, den das ärgert, redet immer lauter – und macht damit alles 
schlimmer. Denn was bei Bosniern seit dem Zweiten Weltkrieg ganz schlecht ankommt, sind 
laute deutsche Stimmen. 
 
«Was ist hier falsch gelaufen?», fragt Crawford. «Alles.» Redner und Redenschreiber 
dachten keinen Moment lang daran, an wen sie sich richten würden. Sie ignorierten, dass 
eine überlange Rede durch die Übersetzung noch länger wird. Und sie verkannten, dass es 
in einer politisch so angespannten Situation nicht nur auf den Inhalt, sondern auf den Ton 
der Reden ankommt. In einem Satz, den Crawford wie ein Mantra wiederholt: Entscheidend 
ist nicht, was der Redner sagt, sondern was der Zuhörer vernimmt. 
 
Joschka Fischer tobt 
 
Eine grosse Rede zu halten, erfordert von Politikern weit mehr, als die meisten von ihnen 
realisieren. Natürlich braucht es rhetorisches Talent, wie es Barack Obama, Richard von 
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Weizsäcker, Ronald Reagan, Franz Joseph Strauss, Joschka Fischer, Bill und Hillary 
Clinton, Rudi Dutschke oder Abraham Lincoln besitzen oder besassen. (Es gibt wenig 
Politikerinnen, die mit ihren Reden weltbekannt wurden; Margaret Thatcher war eine 
politische Persönlichkeit, eine grosse Rednerin war sie nicht.) 
 
Dazu gehört die Fähigkeit, Sprache und Körpersprache, Rededuktus, Lautstärke und 
Sprachmelodie, Pause und Beschleunigung einzusetzen. Ferner das Können, eine Rede 
klingen zu lassen wie spontan formuliert. Und schliesslich das Wissen, wie man sein 
Publikum erkennt, anspricht und fesselt. Alles also, was einen Bill Clinton von einem wie 
Johann Schneider-Ammann unterscheidet. 
 
Nur genügt das noch nicht, es ist bloss Voraussetzung. Bevor die Feinheiten der Rhetorik 
zur Geltung kommen, muss die wichtigste Voraussetzung einer Rede garantiert sein. Sie 
klingt selbstverständlich, aber sie ist es nicht: dass der Redner etwas zu sagen hat. Und 
auch den Mut, es auszusprechen. 
 
Zum Beispiel Joschka Fischer am Sonderparteitag der Grünen, das war am 13. Mai 1999 in 
Bielefeld. Er war seit einem halben Jahr Aussenminister. Und musste vor seiner Partei den 
deutschen Kriegseinsatz im Balkan rechtfertigen. Von einem Farbbeutel getroffen und am 
Trommelfell verletzt, von Schmerzen gepeinigt und ausser sich vor Wut, trat er vors Mikrofon 
und schmetterte den «geliebten Gegnern» entgegen, warum er den Einsatz deutscher 
Soldaten auf europäischem Boden für richtig hielt: «Nie wieder Krieg, nie wieder Auschwitz; 
nie wieder Völkermord, nie wieder Faschismus: Beides gehört bei mir zusammen.» Die 
Versammlung unterstützte ihn mit 444 zu 318 Stimmen. Joschka Fischer hält diese Rede für 
die wichtigste seiner politischen Karriere. 
 
Auch Winston Churchill hatte Dringendes mitzuteilen, als er vor dem englischen Parlament 
zum Widerstand gegen Hitler aufrief. Es war der 4. Juni 1940, Frankreich war gefallen, 
Deutschland bereitete den Angriff auf England vor. Churchill, der jede seiner Reden selber 
schrieb, hatte keine starke Stimme, er lispelte und hatte als Kind gestottert. Doch er sprach 
grosse, einfache Worte, gesteigert zu einer Abfolge von Anaphern, die bis heute zitiert 
werden: «Wir werden auf den Stränden kämpfen, auf den Landungsplätzen, in den Feldern 
und auf den Strassen, wir werden in den Hügeln kämpfen, wir werden uns niemals 
ergeben.» 
 
Ein Berliner in letzter Minute 
 
Es fällt auf, dass jede grosse politische Rede in einem ihrer Sätze weiterlebt, aus denen 
heraus sich Absicht, Haltung und Epoche rekonstruieren lassen. John F. Kennedys «Ich bin 
ein Berliner» ist so ein Satz, ausgerufen am 26. Juni 1963 (ab 4'48'') vor dem Westberliner 
Rathaus Schöneberg, ein Bekenntnis, das im letzten Moment in die Rede eingefügt worden 
war und das deutsche Publikum begeisterte. 
 
Bundespräsident Richard von Weizsäckers lakonischer Satz vor dem deutschen Bundestag, 
vierzig Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs: «Der 8. Mai war ein Tag der 
Befreiung.» Barack Obamas Bemerkung am Abend seiner Wahl in Chicago, am 8. 
November 2008, die Herkunft und Heimat zusammenbrachte: «In keinem anderen Land ist 
meine Geschichte überhaupt möglich.» Und schliesslich das leitmotivisch wiederholte, in 
Abweichung des Redetextes formulierte «I have a dream» von Martin Luther King auf der 
Mall von Washington, ausgerufen am 28. August 1963; es formulierte als Utopie, was die 
amerikanische Verfassung ihren freien Bürgern garantiert. 
 
Warum wir uns an grosse Reden erinnern: Weil alle anderen so schlecht sind. Die meisten 
Politiker und ihre Schreiber zielen darauf, möglichst wenig zu sagen, dies so langweilig wie 
möglich zu formulieren und dabei so lange wie möglich zu reden. Die falschen Metaphern, 
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die verbrauchten Redewendungen, die Passivkonstruktionen, die Verwaltungssprache, die 
biederen Witze und Sprichwörter, die Inkompetenz bei fremdsprachigen Passagen, die 
mangelnde Vorbereitung auf das zu erwartende Publikum, die kulturelle Herablassung dem 
Gastland gegenüber und all die anderen Symptome einer schlechten Rede – sie kommen 
noch dazu. 
 
Die wenigsten Redner haben den Mut, zu sagen, was ist, sie sagen nur, was sein sollte. 
Daraus ergibt sich das Prinzip der Abschwächung, die eine Rede zur Qual macht. «Musty, 
needy speeches» nennt Crawford diese Art beamtenhafter Beschwörungen, diese Reden 
voller «we must», «we need», «we should», bei denen etwas gefordert wird, aber dermassen 
allgemein, dass der Inhalt der Forderung ihre Dringlichkeit sabotiert. Wer wissen will, wie das 
tönt, soll sich eine Rede über die EU anhören. Irgendeine. 
 
Manchmal muss sich der Redner gegen seine eigenen Leute durchsetzen. Bis zuletzt wollte 
der militärische Stab vonRonald Reagan die Schlusssätze kappen, die der Präsident in 
Berlin vor dem Brandenburger Tor formulieren sollte. Reagans Redenschreiber Peter 
Robinson hatte sie geschrieben, die Militärs fanden sie zu riskant. Reagan hörte auf 
Robinson. Und rief dann über die Berliner Mauer: «Mister Gorbatschow, öffnen Sie dieses 
Tor. Mister Gorbatschow, reissen Sie diese Mauer nieder.» Zweieinhalb Jahre später 
passierte beides. 
 
Die Warnung des Generals 
 
Das klingt, als könne eine Rede die Geschichte lenken; das kann sie nicht, aber sie kann 
Zäsuren der Geschichte begleiten, kommentieren, in Worte fassen. Manche Redner möchten 
beides: Geschichte schreiben und sich davon dispensieren. Sie tun nur so, als wollten sie 
Stellung beziehen. Ein Meister solcher Doppeldeutigkeiten ist Wladimir Putin, der dem 
Westen gegenüber etwas Zustimmendes erzählt, das er im Detail zurücknimmt. Das 
Publikum im Westen hört die Beschwichtigung, das Volk in Russland die Botschaft. 
 
Ähnliches gelang Barack Obama bei seiner Rede in Kairo. Sie wurde als Versöhnungsgeste 
an die muslimische Welt interpretiert, als der dezidiert andere Auftritt eines US-Präsidenten 
nach acht Jahren republikanischer Herrschaft unter den Kriegern Bush, Cheney und 
Rumsfeld. Charles Crawford hat Obamas Rede nachgelesen; er erkennt darin keine 
Respektsbezeugung, sondern subtile Herablassung. Obama wollte die Muslime befrieden, 
ohne die Republikaner zu verstimmen. 
 
Und auch das kommt vor: dass eine Rede fast nur von ihrem Inhalt lebt. Dwight Eisenhower, 
ein gemässigter Republikaner, wirkte als Politiker brav und als Redner unauffällig, ein 
Präsident ohne Charisma. Und doch war er es, der in seinem letzten Auftritt am 17. Januar 
1961 eine Warnung formuliert, die heute als Realität die Welt bestimmt. 
 
Als Fünfsterngeneral war Eisenhower kein Kritiker des Militärs. Dennoch bleibt er der einzige 
Präsident, der vor der wachsenden, unkontrollierten Macht inmitten seines Landes warnte, 
dem militärisch-industriellen Komplex. «Nur eine wachsame und informierte Bürgerschaft», 
sagte er zuletzt, «kann das richtige Ineinandergreifen der riesigen industriellen und 
militärischen Verteidigungsmaschinerie mit unseren friedlichen Methoden und Zielen 
erzwingen, sodass Sicherheit und Freiheit zusammen gedeihen können. Was Eisenhower 
als Aufforderung formulierte, hat ein amerikanischer Bürger fünfzig Jahre später in die Tat 
umgesetzt. Er heisst Edward Snowden. Die USA haben ihn zur Haft ausgeschrieben. 
 
Quelle: Tages-Anzeiger, 5. März 2015 


