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II. Textblatt mit Aufgaben (hier englischer Text, deutscher
weiter unten!)
Aufgaben:
1) Erarbeiten Sie Inhalt und Argumentationsgang der Rede.
2) Untersuchen Sie, wie die eingesetzten rhetorischen Mittel Intention und Wirkung der Rede
unterstützen.
3) Beurteilen Sie die mögliche Wirkung der Rede.
Rede von Tony Blair vor dem Labour-Parteitag in Brighton am 01.10.01
Defeat it or be defeated by it

5

10

15

20

25

30

In retrospect the Millennium marked only a moment in time. It was the events of 11
September that marked a turning point in history, where we confront the dangers of the future
and assess the choices facing humankind.
It was a tragedy. An act of evil. From this nation, goes our deepest sympathy and prayers for
the victims and our profound solidarity with the American people.
We were with you a
Just two weeks ago, in New York, after the church service I met some of the families of the
British victims.
It was in many ways a very British occasion. Tea and biscuits. It was raining outside. Around
the edge of the room, strangers making small talk, trying to be normal people in an abnormal
situation. And as you crossed the room, you felt the longing and sadness; hands clutching
photos of sons and daughters, wives and husbands; imploring you to believe them when they
said there was still an outside chance of their loved ones being found alive, when you knew in
truth that all hope was gone.
And then a middle aged mother looks you in the eyes and tells you her only son has died, and
asks you: why?
I tell you: you do not feel like the most powerful person in the country at times like that.
Because there is no answer. There is no justification for their pain. Their son did nothing
wrong. The woman, seven months pregnant, whose child will never know its father, did
nothing wrong.
They don't want revenge. They want something better in memory of their loved ones.
I believe their memorial can and should be greater than simply the punishment of the guilty. It
is that out of the shadow of this evil, should emerge lasting good: destruction of the
machinery of terrorism wherever it is found; hope amongst all nations of a new beginning
where we seek to resolve differences in a calm and ordered way; greater understanding
between nations and between faiths; and above a ll justice and prosperity for the poor and
dispossessed, so that people everywhere can see the chance of a better future through the hard
work and creative power of the free citizen, not the violence and savagery of the fanatic.
I know that here in Britain people are anxious, even a little frightened. I understand that.
People know we must act but they worry what might follow.
They worry about the economy and talk of recession.
And, of course there are dangers; it is a new situation.
But the fundamentals of the US, British and European economies are strong.
Every reasonable measure of internal security is being undertaken.
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Our way of life is a great deal stronger and will last a great deal longer than the actions of
fanatics, small in number and now facing a unified world against them.
People should have confidence.
This is a battle with only one outcome: our victory not theirs.
What happened on 11 September was without parallel in the bloody history of terrorism.
Within a few hours, up to 7000 people were annihilated, the commercial centre of New York
was reduced to rubble and in Washington and Pennsylvania further death and horror on an
unimaginable scale. Let no one say this was a blow for Islam when the blood of innocent
Muslims was shed along with those of the Christian, Jewish and other faiths around the world.
We know those responsible. In Afghanistan are scores of training camps for the export of
terror. Chief amongst the sponsors and organisers is Usama Bin Laden.
He is supported, shielded and give
The Taliban aid and abet him. He will not desist from further acts of terror. They will not stop
So what do we do?
Don't overreact some say. We aren't.
We haven't lashed out. No missiles on the first night just for effect.
Don't kill innocent people. We are not the ones who waged war on the innocent. We seek the
guilty.
Look for a diplomatic solution. There is no diplomacy with Bin Laden or the Taliban regime.
State an ultimatum and get their response. We stated the ultimatum; they haven't responded.
Understand the causes of terror. Yes, we should try, but let there be no moral ambiguity about
this: nothing could ever justify the events of 11 September, and it is to turn justice on its head
to pretend it could.
The action we take will be proportionate; targeted; we will do all we humanly can to avoid
civilian casualties. But understand what we are dealing with. Listen to the calls of those
passengers on the planes. Think of the children on them, told they were going to die.
Think of the cruelty beyond our comprehension as amongst the screams and the anguish of
the innocent, those hijackers drove at full throttle planes laden with fuel into buildings where
tens of thousands worked.
They have no moral inhibition on the slaughter of the innocent. If they could have murdered
not 7,000 but 70,000 does anyone doubt they would have done so and rejoiced in it?
There is no compromise possible with such people, no meeting of minds, no point of
understanding with such terror.
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There is a coming together. The power of community is asserting itself. We are realising how
fragile are our frontiers in the face of the world's new challenges.
Today conflicts rarely stay within national boundaries.
Today a tremor in one financial market is repeated in the markets of the world.
Today confidence is global; either its presence or its absence.
Today the threat is chaos; because for people with work to do, family life to balance,
mortgages to pay, careers to further, pensions to provide, the yearning is for order and
stability and if it doesn't exist elsewhere, it is unlikely to exist here.
The world community must show as much its capacity for compassion as for force.
The critics will say: but how can the world be a community? Nations act in their own selfinterest. Of course they do. But what is the lesson of the financial markets, climate change,
international terrorism, nuclear proliferation or world trade? It is that our self- interest and our
mutual interests are today inextricably woven together.
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This is the politics of globalisation.
I realise why people protest against globalisation.
We watch aspects of it with trepidation. We feel powerless, as if we were now pushed to and
fro by forces far beyond our control.
But there's a risk that political leaders, faced with street demonstrations, pander to the
argument rather than answer it. The demonstrators are right to say there's injustice, poverty,
environmental degradation.
But globalisation is a fact and, by and large, it is driven
Justice not only to punish the guilty.
But justice to bring those same values of democracy and freedom to people round the world.
And I mean: freedom, not only in the narrow sense of personal liberty but in the broader sense
of each individual having the economic and social freedom to develop their potential to the
full. That is what community means, founded on the equal worth of all.
The starving, the wretched, the dispossessed, the ignorant, those living in want and squalor
from the deserts of Northern Africa to the slums of Gaza, to the mountain ranges of
Afghanistan: they too are our cause.
This is a moment to seize.
The Kaleidoscope has been shaken. The pieces are in flux. Soon they will settle again.
Before they do, let us re-order this world around us.
Today, humankind has the science and technology to destroy itself or to provide prosperity to
all.
Yet science can't make that choice for us.
Only the moral power of a world acting as a community, can.
"By the strength of our common endeavour we achieve more together than we can alone".
For those people who lost their lives on 11 September and those that mourn them; now is the
time for the strength to build that community. Let that be their memorial.
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III. Inhaltswiedergabe und Argumentationsgang
Einleitung: Rückblick und Solidaritäts bezeugung (vgl. Z. 1 6)
Im Rückblick stellt Blair fest, dass die Ereignisse des 11. September anders als der Jahr tausendwechsel einen echten historischen Wendepunkt dargestellt hätten, da sie die Gefahren
und die Chancen der Entwicklung der Menschheit aufgezeigt hätten. Er bezeichnet die Anschläge als eine Tragödie; das britische Volk stehe von Anfang an in voller Solidarität an der
Seite der Opfer und des amerikanischen Volkes.
Beispiel: Treffen mit Familienangehörigen britischer Opfer (vgl. Z. 7 17)
Blair berichtet von einem Treffen mit Familienagehörigen britischer Opfer. Eine Mutter, die
ihren einzigen Sohn verloren hat, sei auf ihn zugekommen und habe ihn gefragt, warum das
passiert sei. Er habe keine Antwort gewusst und sich in diesem Moment machtlos gefühlt.
These (vgl. Z. 18 21)
lasse sich keine Rechtfertigung des Leidens ausmachen, die Opfer seien völlig schuldlos ums
Leben gekommen. Die Familienagehörigen hätte nicht das Bedürfnis nach Rache, sie
wünschten sich nur ein positiveres Andenken an ihre verstorbenen Angehörigen.
Folgerungen (vgl. Z.22 28)
Aus ihrem Andenken heraus könne sich Blairs Meinung nach etwas entwickeln, das
nachhaltiger als die bloße Bestrafung der Täter sei: Aus der Wirkung des Bösen könne sich
Gutes entwickeln, dies bestehe darin, dass der Terrorismus zerstört werde, dass die Welt zu
einer neuen Solidarität und einem gemeinsamen Verstehen zusammen finde, dass die
Benachteiligten neue und bessere Lebenschancen erhalten, dass Freiheit und Schöpferkraft
der Menschen sich behaupten.
Appell (vgl. Z. 29 47)
Blair versteht, dass seine Landsleute besorgt sind darüber, welche ökonomischen Folgen der
Kampf gegen den Terrorismus haben könnte. Er beruhigt sie, indem er darauf verweist, dass
die Volkswirtschaften Amerikas und Europas stark seien. Außerdem werde jede Maßnahme
zur Erhöhung der inneren Sicherheit geprüft. Die Menschen sollten voller Vertrauen sein, da
das Ergebnis des Kampfes nur der eigene Sieg, der Sieg der Anti-Terror-Allianz, seien könne.
Rückblick, Argument und These (vgl. Z. 39 48)
Das, was am 11.09. passiert ist, habe in der Geschichte des Terrorismus kein Vorbild. Viele
Tausend Menschen seien getötet worden, das Geschäftszentrum von New York sei zerstört
worden. Man solle nicht sagen, dass der Anschlag im Namen des Islam verübt worden sei, da
sich auch viele Muslime unter den Toten befänden. Blair bestätigt, dass die Schuldigen
bekannt seien: Es seien Osama Bin Laden, der ein Terror-Netwerk betreibe, und die Taliban,
die ihn dabei unterstützten.
Vorschläge für Reaktionen auf den Te rroranschlag als Thesen und Antithesen (vgl. Z.
49 58)
Blair stellt die Frage, was nun zu tun sei. Er zählt die Vorschläge auf, die bislang gemacht
worden sind und nimmt Stellung zu ihnen: Zunächst macht er deutlich, dass es keine
spektakuläre spontane Bombardierung von Zielen gegeben habe, wie manche zunächst
befürchtet haben. Die Schuldigen würden gesucht, nic ht die Unschuldigen getötet. Eine
Möglichkeit, auf diplomatischem Wege eine Lösung des Problems zu finden, sieht er nicht, da
mit Osama Bin Laden oder den Taliban nicht verhandelt werde. Das Stellen eines Ult imatums
sei wirkungslos geblieben. Auch wenn man versuche, die Gründe für den Terror zu verstehen,
so würde kein Grund den Anschlag vom 11.09. rechtfertigen.
Blick in die Zukunft: Die angemessene Antwort auf den Anschlag (vgl. Z. 59 70)
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Die Antwort auf den Terroranschlag werde angemessen und gezielt sein, alles werde getan,
um Opfer unter Zivilisten zu vermeiden. Die Zuhörer sollten sich allerdings klar machen, um
was es bei dieser Antwort gehe und gegen wen man kämpfe; aufgrund der
menschenverachtenden Grausamkeit des Anschlags sei ein Kompromiss mit den Terroristen
nicht möglich. Es bleibe nur die Wahl übrig, entweder zu siegen oder besiegt zu werden. Die
Allianz so ist sich Blair sicher werde siegen. Blair droht den Taliban, sie sollen entweder
die Terroristen ausliefern oder aber die die Macht im Land aufgeben.
Argument: Wirkungslosigkeit von Grenze n angesichts neuer Bedrohung (vgl. Z. 71 79)
Die Weltgemeinschaft rücke näher zusammen. Blair beschreibt, wie wenig schützend die
Grenzen angesichts der neuen Bedrohungen seien; so ließen sich z.B. Konflikte kaum
regional begrenzen und die Erschütterung auf einem nationalen Finanzmarkt sei in der ganzen
Welt spürbar.
These: Globalisierung ist eine Tatsache (vgl. Z. 80 92).
Es sei notwendig, dass die Welt angesichts dieser gegenseitigen Abhängigkeit sowo hl die
Fähigkeit zum gemeinsamen Mitleiden als auch zu gemeinsamer Stärke zeige.
Kritiker würden sagen, dass Nationen nach wie vor das Eigeninteresse zur Grundlage ihres
Handelns machten. Die Lehre aus der globalen Verflechtung von Finanzmärkten, aus der
weltweiten Klimaveränderung, aus dem internationalen Terror und aus der Weitergabe von
Nukleartechnologie oder aus dem Welthandel bestehe darin, dass Eigeninteresse und
Gemeinschaftsinteresse untrennbar miteinander verwoben seien. Diese Verflechtung
bezeich
Blair sagt, er verstehe die Vorbehalte von Menschen, die gegen diese Globalisierungsprozess
argumentierten und auf Ungerechtigkeit, Armut und Umweltzerstörung hinwiesen. Man
müsse diesen Prozess aber als eine von Menschen voran getriebenen Entwicklung verstehen,
die nicht umkehrbar sei.
Schluss und Appell (vgl. Z. 93 110)
Gerechtigkeit bestehe nicht allein darin, die Schuldigen zu bestrafen, sondern allen Menschen
Zugang zu demokratischen Werten zu verschaffen. Jeder Mensch müsse die Möglichkeit haben, seine Talente zu entfalten. Auch für die Entrechteten und Armen müsse die
Weltgemeinschaft eintreten. Mit der durch die Fortschritte in der Technik erlangten Macht,
Leben erhalten oder es zu zerstören, müsse eine moralische Macht verbunden werden, die die
neuen Möglichkeiten zum Wohle der Menschheit verwendet. Die neue Weltgemeinschaft
solle im Andenken an die Opfer des Terroranschlages und ihre Angehörigen zusammengefügt
werden.
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IV. Analyse rhetorischer Mittel
Aus der Vielzahl rhetorischer Mittel, die Blair in seiner Rede verwendet, seien im Folgenden
nur die wichtigsten herausgestellt:
Blair formuliert Rückblicke oder Zusammenfassungen gerne unter Verwendung para taktischer Syntagmen (vgl. z.B. Z. 4 6). Religiöses Vokabular,
(Z. 4) machen den Ernst der Situation deutlich. Mit direkten Wendungen zum Publikum (vgl.
z.B. Z. 17) bezieht er die Zuhörer mit in die Rede ein und verstärkt die Unmittelbarkeit,
beispielsweise während der Erzählung vom Treffen mit Familienagehörigen der Opfer (vgl. Z.
9
Hinterbliebenen sind. Akkumulationen wie z.B. in Z. 22 28 heben die Perspektive einer
neuen Weltverantwortung hervor. Kurze Hauptsätze vermitteln den Eindruck von
Entschlossen
strong. Every reasonable measu
(Z. 33f.) oder
verstärken den Auf
gestellten Fragen gewinnt Blair das Interesse der Zuhörer, die so möglicherweise ihren
eigenen Fragen begeg
Die antithetische Formulierung in Z. 50 58 soll Vorwürfe entkräften und die eigene Position
stärken. Mit rhetorischen Fragen wird dem Publikum die Zustimmung abverlangt, dass die
Terroristen auch zehnmal mehr Tote in Kauf genommen hätte, wenn sich ihnen die
Möglichkeit geboten hätte.
existentielle Bedeutung des Kampfes gegen den Terror. Das viermal wiederholte Adverb
76) soll die veränderte Sicherheitslage in der heutigen Zeit betonen. Mit der
Metapher des Kaleidoskops will Blair auf die Instabilität des derzeitigen Zustandes
aufmerksam machen; es sei jetzt der Augenblick gekommen, die richtige Richtung zu wählen.
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V. Textblatt mit Aufgaben (deutscher Text)
Aufgaben:
1) Erarbeiten Sie Inhalt und Argumentationsgang der Rede.
2) Untersuchen Sie, wie die eingesetzten rhetorischen Mittel Intention und Wirkung der Rede
unterstützen.
3) Beurteilen Sie die mögliche Wirkung der Rede.
Rede von Tony Blair vor dem Labour-Parteitag in Brighton am 01.10.01
Sie besiegen oder von ihnen besiegt werden
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Im Rückblick bedeutet die Jahrtausendwende nur einen Moment. Die Ere ignisse des 11.
September dagegen bedeuten einen Wendepunkt in der Geschichte, an dem wir die Gefahren
der Zukunft sehen und die Alternativen bewerten müssen, vor denen die Menschheit steht.
Es war eine Tragödie, eine Akt des Bösen. Unsere Nation hat tiefste Sympathie mit den
Opfern und betet für sie, wir sind zutiefst solidarisch mit dem amerikanischen Volk.
Wir waren von Anfang an mit euch. Wir werden bis zum Schluss bei euch sein. (...)
Es ist gerade mal zwei Wochen her, dass ich nach dem Gottesdienst in New York einige
Familien der britischen Opfer getroffen habe. Es war in vielerlei Hinsicht ein sehr britisches
Ereignis: Tee und Kekse. Draußen regnete es. In der Ecke unterhielten sich Fremde, sie
versuchten, in einer abnormalen Situation normal zu sein. Und wenn sie den Raum
durchquerten, fühlten sie die Sehnsucht und die Trauer; Hände, die Fotos von Söhnen und
Töchtern, Ehefrauen und Ehemännern; sie versuchten sie zu überzeugen, dass es immer noch
eine Chance gäbe, dass ihre Liebsten lebendig vorgefunden werden können, obwohl man
schon wusste, dass es keine Hoffnung mehr gab.
Und dann schaute ihnen eine ältere Mutter in die Augen und erzählte ihnen, dass ihr einziger
Sohn tot sei, und sie fragte sie: Warum?
Ich will es Ihnen sagen: Da fühlte ich mich nicht wie der mächtigste Mann im Staat.
Weil es keine Antwort gibt. Es gibt keine Rechtfertigung für den Schmerz. Ihr Sohn hat nicht
Schlechtes getan. Die Frau, die im siebten Monat schwanger ist und deren Kind nie seinen
Vater kennen lernen wird, hat nicht Schlechtes getan.
Sie wollen keine Rache. Sie wollen etwas Besseres im Angedenken an ihre Lieb sten.
Ich denke, dass ihr Denkmal größer sein kann und sein sollte als nur die Bestrafung der
Schuldigen. Aus dem Schatten des Bösen soll etwas dauerhaft Gutes kommen: Zerstörung der
Maschinerie des Terrorismus, wo man sie antrifft, Hoffnung bei allen Völkern auf einen
Neuanfang, bei dem wir versuchen werden, Differenzen ruhig und geordnet beizulegen; ein
größeres Verständnis zwischen Nationen und Glaubensrichtungen; und vor allem
Gerechtigkeit und Fortschritt für die Armen und Enteigneten, so dass Menschen überall eine
Chance auf ein bessres Leben sehen können, durch harte Arbeit und die Kreativität des freien
Bürgers, nicht durch die Gewalt und Wildheit der Fanatiker.
Ich weiß, dass die Leute hier in Großbritannien besorgt sind, ja sogar Angst haben. Ich
verstehe das. Die Leute wissen, dass wir etwas tun müssen, aber sie fürchten die
Konsequenzen. Sie sind besorgt wegen der Wirtschaft und des Geredes über eine Rezession.
Natürlich sind das Gefahren, es ist eine neue Situation. Aber das Fundament der
amerikanischen, britischen und europäischen Wirtschaft ist stark. Jede vernünftige Maßnahme
internationaler Sicherheit wurde getroffen. Unser "way of life" ist sehr viel stärker und wird
länger Bestand haben als Handlungen von Fanatikern, die in kleiner Zahl sind und einer
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geeinten Welt gegenüberstehen. Die Leute sollen Vertrauen haben. Dies ist eine Schlacht mit
nur einem Ausgang. Unser Sieg, nicht ihrer.
Was am 11. September geschah, war beispiellos in der blutigen Geschichte des Te rrorismus.
In wenigen Stunden wurden fast 7000 Menschen getötet, das wirtschaftliche Zentrum New
York wurde in Schutt und Asche gelegt und in Washington und Pennsylvania gab es weiteren
Tod und Horror in unfassbarem Ausmaß.
Niemand kann sagen, dass dies ein Schlag des Islams war, weil das Blut unschuldiger
Moslems zusammen mit dem von Christen, Juden, und Anhänger von Glaubensrichtungen der
ganzen Welt vergossen wurde. Wir kennen die Verantwortlichen. In Afghanistan gibt es eine
Vielzahl von Trainingscamps für Terroristen. Oberhaupt der Sponsoren und Organisatoren ist
Osama bin Laden.
Er wird unterstützt und beschützt vom Regime der Taliban. (...)
Die Taliban helfen und beliefern ihn. Er wird nicht vor weiteren Anschlägen
zurückschrecken. Sie werden nicht aufhören, ihm zu helfen.
Was können wir also tun? Nicht überreagieren, sagen einige. Das tun wir nicht. Wir haben
nicht zugeschlagen. Es gab keine Raketen in der ersten Nacht, nur für den Effekt. Tötet keine
unschuldigen Menschen. Wir sind nicht diejenigen, die gegen Unschuldige Krieg führen. Wir
suchen nach den Schuldigen.
Kümmert euch um eine diplomatische Lösung. Es gibt keine Verhandlung mit Bin Laden und
den Taliban.
Setzt ein Ultimatum und wartet auf ihre Antwort. Das haben wir getan, es gab keine Antwort.
Versteht die Ursachen des Terrors. Ja, das sollten wir, aber es darf keine moralische
Doppeldeutigkeit geben: nichts kann die Vorkommnisse des 11. 9. rechtfertigen, es hieße, die
Gerechtigkeit auf den Kopf zu stellen, wenn man sich vormachte, es gäbe eine
Rechtfertigung.
Unsere Aktionen werden angemessen und zielgerichtet sein. Wir werden alles tun, was in
unserer menschlichen Macht steht, um zivile Opfer zu vermeiden. Aber verstehen Sie bitte,
worum es hier geht. Hören Sie die Rufe der Passagiere in den Maschinen. Denken Sie an die
Kinder, denen gesagt wird, dass sie sterben werden.
Denken Sie an die unfassbare Grausamkeit, dass unter den Schreien und der Qual der
Unschuldigen diese Flugzeugentführer mit voller Geschwindigkeit Flugzeuge vollgetankt mit
Kerosin in Gebäude flogen, in denen Zehntausende arbeiteten.
Diese Leute haben keine moralischen Vorbehalte gegenüber dem Abschlachten Unschuldiger.
Zweifelt irgendwer daran, dass, wenn sie nicht 7.000, sondern 70.000 hätten töten können,
dies auch getan und sich darüber gefreut hätten?
Es gibt keinen Kompromiss mit solchen Leuten, keine geistige Schnittstelle, kein Verständnis
für derlei Terror.
Es gibt nur eine Wahl: Besiege es oder werde besiegt. Und wir müssen es besiegen. Ich sage
den Taliban: liefert die Terroristen aus, oder gebt die Macht ab. Es ist eure Wahl.
Es gibt ein Zusammenkommen. Die Macht der Gemeinschaft behauptet sich. Uns wird
bewusst, wie zerbrechlich unsere Grenzen angesichts der neuen Herausforderungen der Welt
sind.
Heute bleiben die Konflikte selten innerhalb von nationalen Grenzen.
Heute hat die Erschütterung eines nationalen Börsenmarktes große Auswirkungen auf die
anderen Börsenmärkte.
Heute ist das Vertrauen global, entweder seine Anwesenheit oder seine Abwese nheit.
Heute ist die Bedrohung das Chaos; denn die arbeitende Bevölkerung, die Familien,
diejenigen, die Hypotheken abzahlen müssen, ihre Karrieren ausbauen wo llen, sehnen sich
nach Stabilität, und wenn es sie nicht woanders gibt, gibt es sie wahrscheinlich auch nicht
hier.
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Ich hab schon lange daran geglaubt, dass diese Abhängigkeiten die Welt, in der wir leben,
definieren.
Die Weltgemeinschaft muss ihre Fähigkeit zum Mitleid genauso wie zur Stärke zeigen.
Kritiker werden sagen: Aber wie kann die Welt eine Gemeinschaft sein? Nationen handeln im
Eigeninteresse. Natürlich machen sie dies. Aber was ist die Lektion, die wir aus den
Finanzmärkten, Klimaveränderungen, internationalem Terrorismus, Atomwaffen oder
Welthandel gelernt haben? Unser Eigeninteresse und gegenseitige Interessen sind unauflösbar
mit einander verbunden.
Dies ist die Politik der Globalisierung. Ich weiß, warum Menschen gegen die Globalisierung
protestieren. Wir sehen Aspekte der Globalisierung mit Angst. Wir fühlen uns machtlos, als
ob wir hin und her geschoben werden von Mächten, die jenseits unseres Einflusses stehen.
Aber es liegt ein Risiko darin, dass politische Anführer angesichts von Demonstrationen
diesem Argument zustimmen anstatt es zu beantworten. Die Demonstranten haben Recht,
wenn sie sagen, es gäbe Ungerechtigkeit, Armut, Unweltverschmutzung.
Aber die Globalisierung ist ein Faktum, und im großen und ganzen wird sie von Menschen
vorangetrieben. (...)
Wir wollen Gerechtigkeit nicht nur um die Schuldigen zu bestrafen, sondern Gerechtigkeit,
um diese Werte der Demokratie und Freiheit den Menschen um den ganzen Erdball zu
bringen.
Und ich meine damit: Freiheit nicht nur im engen Sinne von persönlicher Fre iheit, sondern in
breiteren Sinne von Freiheit, die es jedem Individuum erlaubt, seine Möglichkeiten
weitestgehend zu entwickeln und auszuschöpfen. Das ist die Bedeutung von Gemeinschaft,
basierend auf dem gleichen Wert aller.
Die Hungernden, die Verzweifelten, die Enteigneten, die Unwissenden, diejenigen, die
bedürftig sind und im Schmutz leben, von den Wüsten Nordafrikas bis zu Slums in Gaza und
den Bergketten Afghanistans: auch sie sind unsere Sache.
Wir müssen diesen Moment ergreifen. Das Kaleidoskop wurde erschüttert. Die Dinge sind im
Fluss begriffen. Sie werden sich bald wieder anordnen. Bevor sie dies tun, sollten wir die
Welt um uns herum neu ordnen.
Heute hat die Menschheit Wissenschaft und Technologie, um sich selbst zu ze rstören oder um
allen Wohlstand zu stiften.
Aber die Wissenschaft kann diese Entscheidung nicht für uns machen. Nur die moralische
Kraft einer Welt, die als Einheit auftritt, kann dies.
können."
Für die, die ihr Leben am 11. September verloren und für die, die trauern; jetzt ist die Zeit da
für die Stärke, diese Gemeinschaft zu bauen. Lasst es ihr Denkmal sein.
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VI. Wirkung der Rede
Allgemein wird die Rede Blairs in der Presse mit großem Lob beac htet: Die Financial Times
(03.10.01) lobt, dass Blairs Solidarität mit den USA nicht auf Kosten der Beziehung zu
Europa gehe. Beide Beziehungen können und sollen sich gegenseitig verstärken. Die taz
(04.10.) resümiert kritisch, dass Blair mit seiner Rede d ie eigenen Landsleute ganz offen auf
einen Krieg gegen Afghanistan vorbereite. Die FAZ (04.10.) hebt die globale christlichmoralische Perspektive und die Ernsthaftigkeit der Rede hervor; seine Vorstellungen von
einem Krieg gegen alles Unrecht auf der Welt, von Armut, dem Treibhauseffekt, von der
Verletzung der Menschenrechte bis hin zum Bürgerkrieg erinnerten an William Gladstone,
dessen Politik auch von tief empfundenen liberalen und christlichen Werten geprägt gewesen
sei. Gladstone habe wie Blair an eine zivilisatorische Mission geglaubt, gegen die Missstände
der Welt anzukämpfen. Allerdings stieß
dentenhaften
dem Parteitag als Weltpolitiker darstellen können; damit sei er parteiinterner Kritik vor allem
vom linken Flügel ausgewichen.
In der Welt (04.10.) ist zu lesen, dass Blair mit seiner Rede den Rahmen der auf Parteitagen
üblichen Grundsatzreden gesprengt habe, inde
sätze, seine Visionen an die internationale Gemeinschaft adressiert habe. Es wird betont, dass
Schaffung einer besseren, gerechteren Welt. Als Ziel der Rede hält der Kommentator fest:
Worten der Macht werden können, aus denen Leadership erwächst und damit vielleicht die
Fähigkeit, Amerika zu beeinflussen auf seinem Weg in das Bewusstsein seiner neuen
Interde
In der Süddeutschen Zeitung (04.10.) reflektiert man die Rolle Blairs und seine Motive: Er
mache sich zum Fürsprecher für den Kampf gegen den Terrorismus und übernehme damit,
nachdem der amerikanische Präsident Bush seinen Führungsanspruch nicht auch rhetorisch
geltend machen könne, gewissermaßen die Vizepräsidentenschaft. Ein innenpolitisches Motiv
für die Darstellung des Führungsanspruches vermutet die Zeitung in dem Kalkül, seine
Machtposition nun zu festigen, um später die Durchsetzung des Euro zu realisieren.
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VII. Materialien
Mat. 1: Rede von Tony Blair vor dem Labour-Parteitag in Brighton am 01.10.01
(ungekürzt)
Defeat it or be defeated by it
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In retrospect the Millennium marked only a moment in time. It was the events of 11
September that marked a turning point in history, where we confront the dangers of the future
and assess the choices facing humankind.
It was a tragedy. An act of evil. From this nation, goes our deepest sympathy and prayers for
the victims and our profound solidarity with the American people.
We were with you at the first. We will stay with you to the last.
Just two weeks ago, in New York, after the church service I met some of the families of the
British victims.
It was in many ways a very British occasion. Tea and biscuits. It was raining outside. Around
the edge of the room, strangers making small talk, trying to be normal people in an abnormal
situation. And as you crossed the room, you felt the longing and sadness; hands clutching
photos of sons and daughters, wives and husbands; imploring you to believe them when they
said there was still an outside chance of their loved ones being found alive, when you knew in
truth that all hope was gone.
And then a middle aged mother looks you in the eyes and tells you her only son has died, and
asks you: why?
I tell you: you do not feel like the most powerful person in the country at times like that.
Because there is no answer. There is no justification for their pain. Their son did nothing
wrong. The woman, seven months pregnant, whose child will never know its father, did
nothing wrong.
They don't want revenge. They want something better in memory of their loved ones.
I believe their memorial can and should be greater than simply the punishment of the guilty. It
is that out of the shadow of this evil, should emerge lasting good: destruction of the
machinery of terrorism wherever it is found; hope amongst all nations of a new beginning
where we seek to resolve differences in a calm and ordered way; greater understanding
between nations and between faiths; and above all justice and prosperity for the poor and
dispossessed, so that people everywhere can see the chance of a better future through the hard
work and creative power of the free citizen, not the violence and savagery of the fanatic.
I know that here in Britain people are anxious, even a little frightened. I understand that.
People know we must act but they worry what might follow.
They worry about the economy and talk of recession.
And, of course there are dangers; it is a new situation.
But the fundamentals of the US, British and European economies are strong.
Every reasonable measure of internal security is being undertaken.
Our way of life is a great deal stronger and will last a great deal longer than the actions of
fanatics, small in number and now facing a unified world against them.
People should have confidence.
This is a battle with only one outcome: our victory not theirs.
What happened on 11 September was without parallel in the bloody history of terrorism.
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