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„Eine Welt, die zu-
sammenhält“
Eine zeitkritische Betrachtung
aus der 13. Klasse

Man hört so wenig von der 13. Klasse.
Doch das täuscht, die 13. ist durchaus „am
Puls der Zeit“. Nachfolgend geben wir die
Arbeit eines Schülers zur aktuellen Zeitge-
schichte wieder. Die Aufgabe lautete: Un-
tersuchen Sie die grundlegenden Aussagen
der Rede von Barack Obama an der Sie-
gessäule in Berlin und erörtern Sie ihre
politische Brisanz.

Barack Obama beginnt seine Rede an
der Siegessäule damit, dass er sich nicht als
Präsidentschaftskandidat, sondern als „ein
Bürger dieser Welt“ vorstellt. So entsteht
der Eindruck, dass er, als ein Bürger, sich
für die Interessen aller Bewohner der Erde
einsetzt.

Über die Geschichte seines Vaters, der
„von einer Sehnsucht ergriffen“ war und
von „Freiheit und Entwicklungsmöglich-
keiten“ träumte, schafft er eine Verbindung
zu Berlin: „Diese Stadt verkörpert den
Traum von Freiheit besser als alle anderen
Städte.“ Damit spielt Obama auf die Zeit
während des Kalten Krieges und besonders
auf das geteilte Berlin und die Berlinblo-
ckade 1948 an. Er zeichnet ein Bild von
dem „Schatten der Sowjets“, der sich in
Osteuropa ausbreitet, und dem die westli-
chen Siegermächte gegenüberstehen, die
darüber nachdenken, „wie die Welt neu
erschaffen werden kann“. Vor allem geht er
dabei auf die Luftbrücke ein und die damit
verbundene besondere Beziehung der Ber-
liner zu Amerika.

So polarisiert Obama durch das Ste-
reotyp der sich ausbreitenden Russen und
erweckt ein Gefühl der Zusammengehörig-
keit gegen einen gemeinsamen Feind. Er
geht dann stärker auf das Durchhaltever-
mögen der Westberliner während der Ber-
linblockade ein und erklärt, dass „die
Flamme der Hoffung“ in dieser Zeit nie
erloschen sei. Dadurch kommt er zu dem
Ausruf: „Völker der Welt – schaut auf
Berlin“. So bekommt das Verhalten der
Berliner einen Vorbildcharakter, den er mit
der Zusammenarbeit zwischen Amerika
und Deutschland verbindet und an dem sich
jeder orientieren soll.

Dabei erwähnt Obama auch die NATO
als aus dieser Zusammenarbeit resultieren-
de, „großartigste Allianz, die je geschaffen
wurde“. Er lobt also die Allianz der euro-
päischen Staaten und der USA, die wäh-
rend des Kalten Kriegs entstand, um die
Sicherheit der westlichen Staaten zu ge-
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währleisten, aber dabei auch von anders
gesinnten Staaten als Machtinstrument
gesehen wurde, um die Interessen der USA
durchzusetzen.

Am Beispiel Berlins wird gezeigt, „dass
für eine Welt, die zusammenhält, keine
Herausforderung zu groß ist“. Die Schre-
cken des Kalten Krieges, die Jahrzehnte, in
denen die Menschen in Angst vor einer
atomaren Auseinandersetzung zwischen
den USA und der Sowjetunion lebten, und
der lange unklare Ausgang dieser Ausei-
nandersetzung werden in Obamas Rede
nicht berücksichtigt. Auch Gorbatschows
Russlandpolitik der Offenheit und des Um-
baus, welche maßgeblich zur Wiederverei-
nigung beigetragen hat, wird nicht erwähnt.
So wird das einfache und fast schon ro-
mantisch verklärende Bild gezeigt, dass
durch Zusammenhalt mit den USA alles
möglich ist.

Aus dieser „idealistischen“ Sichtweise
heraus führt Obamas Rede von der Ver-
gangenheit in die Gegenwart und zu den
heutigen Problemen. Er spricht von den
Terroristen des 11. Septembers, der Luft-
verschmutzung und von der Verbreitung
von Drogen. All diesen Gefahren, so sagt
er, könne man nur gemeinsam begegnen.
Die Kooperation zwischen den Nationen
sei unverzichtbar und es bleibe nur diese
eine Möglichkeit, um unsere Sicherheit zu
garantieren. Daraus folgert Obama, dass die
größte Gefahr darin besteht, „uns durch
neue Mauern auseinander dividieren zu
lassen“. Bemerkenswert ist, wie passiv die
Formulierung gehalten ist: So liegt die
Gefahr der Trennung nicht bei einem der
Partner, sondern kommt von außen, so wie
die Sowjetunion die Mauer in Berlin zwi-
schen den Ost- und Westteil gesetzt hat.

Die Symbolik der Mauer wird im weite-
ren Verlauf der Rede genutzt, um die Ras-
sen-, Einwanderungs- und Religionsprob-
lematik zu thematisieren. Obama kommt zu
dem Schluss, dass wir „jetzt all diese Mau-

ern einreißen müssen“. Dies klingt zwar
sehr schön, gleicht aber eher einer traum-
haften Vorstellung als der Realität.

Anschließend bezieht sich Barack Oba-
ma auf den Ort, an dem er seine Rede hält –
die Siegessäule in Berlin. Den Umstand,
dass die Säule für einen Sieg im Krieg
errichtet wurde und heute dieser Ort das
Zentrum eines Europas des Friedens ist,
verbindet er damit, dass bereits viele
„Mauern“ in Europa gefallen sind. So soll
die Gegenüberstellung, dass zur Zeit der
Errichtung der Siegessäule noch große
Konflikte zwischen den europäischen
Staaten herrschten, die durch militärische
Auseinandersetzungen zu dem heutigen
Zentrum eines Europas des Friedens ge-
führt haben, die Schlussfolgerung implizie-
ren, dass ein Krieg in mancher Situation
unumgänglich ist. Diese Andeutung lässt
ebenfalls Rückschlüsse auf die heutige
politische Lage zu und rechtfertigt die mi-
litärische Intervention in Afghanistan und
dem daraus resultierenden Krieg – ein
Krieg für den Frieden. Dabei lässt Obama
außer Acht, dass die Siegessäule für den
preußischen Sieg im Dänemarkkrieg er-
richtet wurde und ein Symbol für die fol-
gende Einigung Deutschlands 1871 ist.
Eine militärische Einigung, die auf dem
Rücken der Nachbarn – vor allem Frank-
reichs – vollzogen wurde und zudem von
oben bestimmt wurde, also nicht demokra-
tisch geschah.

Bezüglich der heutigen weltpolitischen
Situation sieht Obama, dass „die Ge-
schichte uns an einen neuen Scheideweg
geführt hat“. So wie vor sechzig Jahren die
Menschen durch die Polarisation von Ost
und West gefordert waren. Er überträgt die
damalige Situation, wie sich die Deutschen
in Westberlin zusammen mit den Amerika-
nern gegen die Sowjetunion wehrten, mit
der heutigen Problematik des Terrorismus.
So kommt er zu dem Appell an Europa,
dass alle Nationen sich zusammenfinden
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müssen, um gegen den gemeinsamen
Feind, den Terror, zu kämpfen.

Um diese Aussage zu bestärken, ver-
weist Obama nochmals auf die erfolgreiche
Allianz der NATO, die geschaffen wurde,
„um die Sowjetunion in die Knie zu zwin-
gen“, und darauf, dass durch eine neue
weltweite Partnerschaft auch der Terror
besiegt werden kann. Anschließend spricht
er dann die daraus folgende Konsequenz an
– den Krieg in Afghanistan. Das brisante
Thema der Beteiligung Deutschlands an
diesem Krieg führt er so aus, dass das af-
ghanische Volk die Unterstützung sowohl
von Amerikas als auch von „unseren“
Truppen benötige, um befreit zu werden.

Darauf folgt nun eine Aufzählung aller
Probleme, mit denen unsere Generation
konfrontiert ist. Er sagt: „Das ist unsere
Zeit.“ Das bedeutet, dass wir, also alle
Nationen, uns nun gemeinsam mit den
Problemen der Welt beschäftigen müssen.
Doch es wird auch deutlich, dass Amerika
in dieser Partnerschaft eine hervorgehobene
Position für sich beansprucht. Insgesamt
hat es den Anschein, dass diese „Bestim-
mung, die Welt neu zu schaffen“ – so lautet
der letzte Satz von Barack Obamas Rede –,
unter der Führung und Leitung der USA
geschehen soll.

Jeremias Stolze (S)
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Bilder einer Ausstellung
vom 21. und 22. November 2008

dargeboten von der Varieté-Gruppe unserer Zirkus-AG

Die Aufführung wird wiederholt
am Freitag, den 6. März 2009,
um 18.30 Uhr als Eröffnungs-
veranstaltung unserer 30-Jahr-
Festwoche.


