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Das Seminar fü r Allgemeine Rhetorik der Eberhard
Karls Universität Tü bingen hat Gregor Gysis
Bundestagsrede zum NSA-Skandal vom 18.
November zur Rede des Jahres 2013 gewählt. Das
Institut zeichnet damit ein engagiertes Plädoyer fü r
eine konsequente Aufarbeitung des NSA-Skandals
aus. Mit anschaulichen Worten und großer
argumentativer Kraft durchleuchtet Gysi die
Spähaﬀäre und das Verhalten der Bundesregierung,
fordert eine deutsch-amerikanische Freundschaft auf
Augenhöhe und: den Friedensnobelpreis fü r Edward
Snowden.
In einer Zeit, in der die Bundesregierung die
Dimension der NSA-Aﬀäre klein zu reden versuchte,
waren es vor allem Hans-Christian Ströbele und
Gregor Gysi, die in der Sondersitzung des
Bundestages in engagierten Reden ihre deutlich
andere Sicht der Dinge zur Geltung gebracht haben.
Sie sind der Politik der Regierung oﬀensiv und mutig
entgegengetreten. Gysi zieht dabei alle Register
seiner Rhetorik: Gleich zu Beginn fordert er
"Aufklärung, Aufklärung, Aufklärung", immer wieder
stellt er bohrende Fragen an Kanzlerin und

Innenminister und sorgt mit seinem Vorschlag,
Edward Snowden den Friedensnobelpreis zu
verleihen, fü r einen internationalen Widerhall seiner
Worte. Dabei variiert Gysi zwischen scharfen
Angriﬀen, beißender Polemik gegen das bisherige
Krisenmanagement, aber auch nachdenklichen
Passagen und logisch bestechenden Überlegungen
ü ber die Rolle der deutschen Geheimdienste. Wie es
Gysis Art ist, die ihn zu einem der großen Redner des
Bundestags macht, bricht er komplizierte technische
und juristische Sachverhalte auf eine anschauliche
Ebene herunter, reduziert Komplexität, um
Verständlichkeit zu erreichen.
Gysis Vortrag ü berzeugt durch den Wechsel von
Tonlage und Tempo. Mal unbequem und hartnäckig
nachfragend, mal ruhig analytisch, dann polemisch
und bestimmt, beherrscht Gregor Gysi die Klaviatur
der Ausdrucksmöglichkeiten wie kaum ein anderer
politischer Redner unserer Zeit. Auf diese Weise ist er
schon vor der neu gebildeten großen Koalition zu der
Stimme der Opposition geworden. Seine Reden
ﬁnden große Aufmerksamkeit in den traditionellen
Massenmedien, aber auch auf YouTube, Facebook
und bei Twitter, auch weil er das deutliche Wort nicht
scheut, mit Blick auf die NSA-Aﬀäre etwa von
"Duckmäusertum" spricht, mehr "Mumm" auf Seiten
der Kanzlerin fordert, dem damaligen Innenminister
Hans-Peter Friedrich vorwirft, er habe sich "einlullen"
lassen.
Vor allem aber zeichnet den Redner Gysi
Spontaneität aus – auf der Talkshowbü hne genauso
wie im Bundestag. So können Merkel, Friedrich und
andere auch deshalb den Angriﬀen Gysis kaum
entkommen, weil er sie direkt anspricht, spontan auf
sie reagiert und Zwischenrufe souverän pariert. Er
nimmt das unmittelbar vorhergegangene Wort von
der "Wertegemeinschaft", die uns mit den USA
verbinde, in seiner Rede gekonnt auf. Er fragt nach

und analysiert, was "Wertegemeinschaft" und
"Freundschaft" eigentlich bedeuten. Ein guter Redner
muss auch ein guter Zuhörer sein, auf den Kontext
reagieren, so wie Gysi das nicht nur in seiner Rede
zur NSA-Aﬀäre vorfü hrt.
Gysi liefert alles in allem ein vorbildliches Beispiel
einer Oppositionsrede, die sich eben nicht zufrieden
gibt mit den Aussagen der Regierung, sondern
kritisch nachfragt und auf den Punkt kommt. So bleibt
Gysi nicht bei der tagespolitisch aktuellen NSA-Aﬀäre
stehen, sondern nutzt das Thema, um ü ber die
deutsch-amerikanische Freundschaft und die
deutsche Souveränität auch grundsätzlich
nachzudenken. Dieser Blick ü ber das tagesaktuelle
Geschehen hinaus ist selten geworden in unserer
Zeit. Es zeichnet Gysis Rede daher in besonderem
Maße aus, dass sie ein Ideal von Freundschaft und
Souveränität den tagespolitischen Entwicklungen
entgegenhält, ü ber die Auseinandersetzung mit der
Gegenwart die Zukunft nicht aus den Augen verliert.

