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Rhetorik

• Lehre vom Reden: 

• wie Reden aufgebaut sind, 

• mit welchen Mitteln der Redner arbeitet, 
um seine Rede möglichst effektvoll zu 
gestalten.
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Zugangserschwerungsgesetz
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Jörg Ziercke, Präsident des Bundeskriminalamts, im 
Sommer 2008 

(hr2  Der Tag, 7.7.09)
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(hr2  Der Tag, 7.7.09)
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Jörg Ziercke, Präsident des Bundeskriminalamts, im 
Sommer 2008 

(hr2  Der Tag, 7.7.09)

„Ich stoße eine Diskussion an, dass die 
deutschen Internet-Provider gesetzlich 
verpflichtet werden sollten, Webseiten 
auszufiltern, die kinderpornografische Inhalte 
haben, Webseiten zu sperren, den Zugriff aus 
solche Webseiten deutlich zu erschweren.“
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Litotes
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Jörg Ziercke, Präsident des Bundeskriminalamts, im 
Sommer 2008 

(hr2  Der Tag, 7.7.09)

„Ich stoße eine Diskussion an, dass die 
deutschen Internet-Provider gesetzlich 
verpflichtet werden sollten, Webseiten 
auszufiltern, die kinderpornografische Inhalte 
haben, Webseiten zu sperren, den Zugriff aus 
solche Webseiten deutlich zu erschweren.“

Anitklimax
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Ursula von der Leyen, Bundesfamilienministerin 

(hr2  Der Tag, 7.7.09)
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Ursula von der Leyen, Bundesfamilienministerin 

(hr2  Der Tag, 7.7.09)
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Ursula von der Leyen, Bundesfamilienministerin 

(hr2  Der Tag, 7.7.09)

„man muss nicht nur die Täter 
verfolgen – unglaublich schwer –, 
sondern man kann auch das 
Millionengeschäft, was jeden Tag am 
PC zum Beispiel in Deutschland 
läuft, ganz empfindlich durch diese 
Zugangssperre bloggen [gemeint ist: 
blocken]“
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Parallelismus
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Ursula von der Leyen, Bundesfamilienministerin 

(hr2  Der Tag, 7.7.09)

„man muss nicht nur die Täter 
verfolgen – unglaublich schwer –, 
sondern man kann auch das 
Millionengeschäft, was jeden Tag am 
PC zum Beispiel in Deutschland 
läuft, ganz empfindlich durch diese 
Zugangssperre bloggen [gemeint ist: 
blocken]“

Hyperbel

13



Ursula von der Leyen: Tutzinger Rede über 
„Schutzräume für Kinder“ (19.5.2009)

Evangelische Akademie Tutzing, Tagung mit Peter Maffay, 
Ursula von der Leyen u.a. geladene Gäste
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• Einleitung (Exordium)

• Tatbestand: Narratio

• Auseinandersetzung: Argumentatio

• Schluss: Peroratio

Aufbau
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Ursula von der Leyen: Tutzinger Rede 

Lassen Sie uns einen großen Sprung machen, dazwischen ist Vieles.  Aber 
den Blick auch auf das Thema Pubertät lenken, auf das Thema Internet. In 
der Tat … Ich habe unglaublich viel erlebt und gelernt in den letzten 
Monaten bei dem Thema „Sperrung von Kinderpornographie im Internet“

Exordium → Narratio

captatio benevolentiae
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wir

• exklusives wir (ohne Angesprochene)

• inklusives wir (mit Angesprochenenen)

• extensives wir
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Ursula von der Leyen: Tutzinger Rede 

Ich möchte es nur noch einmal in diesem Raum sagen, weil manchmal falsche 
Vorstellungen sind, was davon gemeint ist. Es ist nicht die Frage des Posierens nackter 
Kinder im Internet. Wir spechen, wenn wir über Kinderpornographie sprechen davon, 
dass Kinder vor laufender Kamera vergewaltigt werden. Man hört sie schreien. Sie 
verbluten an den inneren Verletzungen. 30 Prozent der Kinder sind jünger als 2 Jahre. 
80 Prozent der Kinder sind jünger als 10 Jahre. Darüber sprechen wir. Und dieses 
können wir [!] in Deutschland heutzutage ungehindert anklicken. Menschen tun das. 
Millionen werden verdient über diesen entsetzlichen Markt.
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Ursula von der Leyen: Tutzinger Rede 

Und auch da möchte ich sagen – diese Dinge, die ich Ihnen jetzt schilder’, lassen Sie 
vielleicht im ersten Augenblick entsetzt und scheinbar ohnmächtig, weil das Internet so 
weit und so global und so allumfassend ist. Aber da kommt auch wieder der Punkt, dass 
wir in der Lage sind … wir haben das Internet als Menschen geschaffen. Das heißt: wir 
sind auch in der Lage im Internet zu sagen: Es ist kein rechtsfreier Raum! Die Würde des 
Menschen ist und bleibt unverletzlich, auch in der virtuellen Welt, und wir gemeinsam 
können etwas tun, dass die Würde der Kinder auch in Internet unverletzlich bleibt.
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Ursula von der Leyen: Tutzinger Rede 

Das heißt – um nicht die ganze Diskussion jetzt aufzumachen – wir setzen uns 
zusammen, diejenigen, die in Deutschland verantwortlich sind, und ringen darum, diese 
Dinge aus dem Netz zu verbannen. Wir ringen darum, international die Täter zu 
stellen, die Quellen zu schließen, aber auch hier zu sagen: Wir führen ein Stoppschild 
bei diesen schl…, bei diesen Bildern von Deutschland aus ein, weil wir auch als 
Gesellschaft sagen wollen: Wir ächten dieses! Es ist nicht akzeptiert, dass es sichtbar 
ist, und alle gucken zu. Stellen Sie sich das in der realen Welt vor.
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Ursula von der Leyen: Tutzinger Rede 

wir „Alte“, Verantwortung, Zivilcourage

Peroratio

Bäume
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„Sympathische Frau begeistert Sulzbacher“

Saarbrücker Zeitung 18.8.2009
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Natürlich muss es heißen, weltweit die Täter stellen. Das ist richtig, das ist 
Polizeiarbeit, die muss auch gemacht werden. Es ist eine unglaubliche 
Sisyphosarbeit, wenn Sie weltweit die Täter suchen müssen. Der zweite 
Schritt muss natürlich sein, diese Bilder da löschen, wo die Quelle ist, wo 
der Server ist. Aber weltweit stehen die zum Teil in Ländern, die 
Kinderpornographie nicht ächten. Da können Sie von Deutschland nicht 
hinein regieren, sie können nicht die Weltpolizei da spielen. Und deshalb 
ist der dritte Schritt, ganz klar zu sagen: dann sperren wir hier von 
Deutschland aus den Zugang zu diesen Bildern, auf dem Weg, den man ins 
Internet nimmt zu diesen Bildern, wird eine Sperre eingebaut, auch um als 
Land deutlich zu machen: wir ächten das, wir tolerieren das nicht, das ist 
nicht ein Kavaliersdelikt, was man mal so nebenbei machen kann.
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Und meine Damen und Herren, was mir da begegnet ist, das schlägt 
dem Fass den Boden aus. Erst hieß es „technisch unmöglich“. Ich will 
ihnen mal was sagen: seit einigen Jahren machen dieses Schweden, 
Finnland, Dänemark, Großbritannien, Kanada, Neuseeland, die 
Schweiz, übrigens Länder, wo die Meinungsfreiheit eine ganz hohe 
Bedeutung hat. Auch Italien schafft das, Himmel noch mal, dann 
sollten wir doch hier in Deutschland in der Lage sein, das zu schaffen. 
Und da sag ich den Linken ganz deutlich, ihr traut diesem Land nicht 
zu, wir sollten in der Lage sein hier deutlich auch Zeichen zu setzen, 
dass wir diese Sperren können. *Beifall*
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Dann aber meine Damen und Herren, dann wurde es eine Stufe schlimmer. Dann hieß 
es: „verfassungsrechtlich bedenklich wegen der Informationsfreiheit.“ Meine Damen 
und Herren, wir sollten nicht den Eindruck vermitteln, unsere Verfassung würde die 
Verbreitung der Vergewaltigung von Kindern Schutz geben. Das ist absurd! 
Massenkommunikation ist wichtig, ja. Aber es kann ja wohl nicht so weit gehen, dass 
man dafür, weil man die Massenkommunikation so hoch stellt, die Würde und den 
Schutz seines Kindes hintenanstellt und sagt: dies ist nachrangig. Und dann hab ich, weil 
die Linken auf Tauchkurs gegangen sind, zunächst einmal alleine mit den Anbietern von 
Internetzugängen, das sind ganz normale Telefongesellschaften, wie die Telekom, 
Vodafone, Arcor und so weiter, Verträge gemacht. Mein Kabinettskollege Karl Theodor 
zu Guttenberg hat ruckzuck ein Gesetz auf den Weg gebracht, das deutlich macht: wir 
sperren von Deutschland aus, weil wir eine ganz klare Haltung auch dazu haben, diese 
schrecklichen Bilder, den Zugang zu diesen schrecklichen Bildern.
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Und dann kam das Tollste: Dann war da der Chaos Computer Club 
und die Piratenpartei, die plötzlich schrieen „Das ist Zensur!“. Meine 
Damen und Herren, Kinderpornographie im Internet anzuschauen ist 
Kindesmissbrauch, und ich rufe all denjenigen zu, die in diesem 
Zusammenhang von Zensur im Internet sprechen: das Internet ist 
kein rechtsfreier Raum, und das Recht gilt online genauso wie offline. 
Was wir niemals in einer Zeitung hinnehmen würden, nehmen wir 
online genauso wenig hin. *Beifall*
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Meine Damen und Herren, hier ist der Schlüsselbegriff, auch 
wenn es ungemütlich wird:Verantwortung. Wir werden eines 
Tages nicht nur gefragt nach dem, was wir getan haben, 
sondern auch nach dem, was wir vielleicht nicht getan haben, 
wo wir gekniffen haben, wo wir uns geduckt haben, nur weil’s 
anstrengend wird. Hier muss man dann auch Farbe bekennen, 
hier muss man dann auch Stürme durchstehen. Antoine de 
Saint-Exupéry, der Vater, der Autor des Kleinen Prinzen hat es 
eigentlich wunderschön auf den Punkt gebracht, er hat gesagt: 
„Mensch sein heißt: verantwortlich sein“. Genau das ist es: 
Mensch sein heißt: verantwortlich sein.

Peroratio

29



Vorgehensweise

• einfacher Aufbau: Exordium – Narratio – 
Argumentatio – Peroratio

• Unterteilung: klimatische Dreiergruppen 
(Triaden)

• Hyperbeln (ringen, ächten, Sperre, schreien, 
Weltpolizei, Sisyphosarbeit …)

• Gestik
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Pronomina

wir – Sie – man
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Scheinargumente
• Vermischung von Themen bzw. 

Themenverschiebung, Anekdoten

• Angriff des Gegners (ad hominem/ad personam)

• Linke („Tauchstation“, „Schlingerkurs“), 

• CCC, Piratenpartei („schrieen“) 

• Autoritäten (ad verecundiam)

• Gemeinplätze („rechtsfreier Raum“), Floskeln

• Argument-Umkehrung durch Position/Formulierung
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Argument-Umkehrung

• Das ist ja nur Symbolpolitik!

• Wir wollen ein Zeichen setzen!

33



Kritik
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WANTED!

Sprach- und Texthacker
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maha@ccc.de

Für Feedback, Diskussion:

maha@jabber.ccc.de

identi.ca: maha
twitter: martinhaase

blog.maha-online.de
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