
haben wir jetzt mehr, nur den (All)-rnächtigen noch und sein 

Gesetz"(85,3). Schließlich werden die Empfänger aufgefordert, 

den Brief in ihren Versammlungen vorzulesen, insbesondere in den 

Tagen des Fastens.lDie Grie~h!s~h~ ~afUCh-A2o~aly2s~ ist späte

ren Datums. Hier fehlt der Brief-Aspekt. Den Kern dieser Schrift 

bildet eine Himmelsreise, bei der Baruch von einem Engel durch 

den Himmel geführt wird. Der Schluß ist christlich überarbeitet. 

Auffällig sind die Parallelen zum Slawischen Henochbuch. Die 

Brieflichkeit der apokalyptischen Henoch-Literatur ist umstrit

ten (dazu s.u. sl>?J.). 
----------------- ·-·-- ·· ··- -· -·. ·---·-·- ·-··- -· .· 

Aufs Ganze geä:h:n ergibt sich ein komplexes Bild vorn Er-
schei b'ld 1 l~en Testa~ent_ und im Judentum) 

nungs 1 de::s Br.i.efesy.Er ist of.fi.zTeITer oder privater 

Natur. Im Grenzfall kann er ein Instrument des Bösen sein oder 

ein Medium des Guten, indem er Jahwe und dem Aufbau des Gottes

volkes dient6 . 

2. p e r B r i e f i n d e r Antike : 

V o n d e r R e d e z u r $s c h r e i b e. 

Rhetorische Hintergründe des antiken Briefes 

Der 11 Sitz im Leben" , den die urchristlichen Briefe einnehmen, . . - -

ist die antike Briefkultur. 

Ehe wir Gestalt des 

engeren 

der Entwicklung der Rhetorik des Altertums mit ihren Grundsätzen 

und Vollzügen stellen. So wie wir die Briefe des Urchristentums 

Ohne Kenntnl.·s d.er antiken Brieftheorie und nicht verstehen, 

Sl.. eh di' ese wiederum nicht begreifen ohne Ver-praxis, so läßt 

trautheit mit den Prinzipien und Praktiken der antiken Redekunst. 

Das Beziehungsgeflecht zwischen antiker Rhetorik und . Epis~ol~gra~ 

phie (antike Briefliteratur) untereinander~sow;e beider zu dem 
•. . . . ~-· -~ .:. „~=+f:: .• -"-~· ::::._:_.:;t;;-~~~"L 

·~ . 



s 

urchristlichen und altkirchlichen Briefen ist nicht leicht durch~ 

schaubar, noch wenig bearbeitet und bedarf noch weiterer Unter-

suchungen. Das Felgende soll ein Beitrag zu dieser Aufgabe seinr 
"'-- -;: ( . 

/ t 
-J.~--------fteden sind schon seit erdenklichen Zeiten gehalten und 

Briefe sind, wie wir im Alten Orient und im Alten Testament be-

reits gesehen haben, ebenfalls schon längst geschrieben worden. 

Aber eine Lehre vom Reden geht einer Lehre vom Brief schreiben vor-

aus. Da liegt eine längere Zeitspanne dazwischen. Beide Lehren 

haben wesentlich ihren Ursprung in der griechischen Kultur. Von 

hier aus läßt sich dann der Weg bis in die römische Kultur ver-
7 

folgen 

'(' a) Griechisch-hellenistische Redekunst 
i._ga..§nij jt~tor~che..:: G"2,rg,1as/S_gphiE_t~ - ~ L-

1]~iechischen Rhetorik liegen in Sizil±en una Athen. Als dI~ 
~ ~- Anfänge der) 

Tyrannis in Sizilien (Syrakus) gestürzt worden war, kam es zu 

vielen Eigentumsprozessen, die ihrerseits wiederum Redner und 

Redekunst erforderten. Der Sizilianer Korax hat das erste Lehr-

buch der Rhetorik verfaßt. Sein Schüler.Gorgi.2..§., der 427 als 

Gesandter von Syrakus auftrat, brachte die sizilianischen Erfah-

rungen und Anregungen in das griechische Mutterland. Dort hatten 

schon Themistokles und Perikles im 5.Jahrhundert als Politiker 

rhetorische Triumphe gefeiert. Nun füh~te Gorgias seine neuen 
nr wurde zum Verfechter des .!!.Rhe.t.oJ!i.s.chen" als solcnen 
Redekünste vor. Er verstand sich auf Kunstprosa und auf die ge-

fühlsmäßige Erregung seiner Zuhörer. Mit großem Geschick verstand 

er es den Wortlaut der gegnerischen Äußerungen für seine eigenen 

Zwecke,d.h. für die Durchsetzung seiner Meinung zu benutzen. Er 



gilt als Begründer der "Figurenlehre" und hat damit sicher auch 

die brieflichen "Redewendungen" der späteren griechischen Brief-

theorie beeinflußt. Nicht zuletzt ist Gorgias auf Kontrastwir

kung bedacht, wodurch die Aufmerksamkeit von Hörern einer Rede 

und Lesern eines Briefes erreicht werden kann. Daß es dabei zu 

Ubertreibungen kam, etwa durch eine formalistische Beweisführung 

oder durch eine Verflachung des Inhalts, liegt auf der Hand. 

War Gorgias doch einer der führenden Köpfe der sogenannten 

§_OE,his~ik. Ursprünglich bedeutete "Sophist" einen Ehrennamen 
(v:on :J. 

im Sinne von außergewöhnlicher Kenner undfüberdurchschnittlicher 

Fachmann für etwas. Erst infolge der Extravaganzen und Maniriert-

heiten dieser philosophischen Schule ist "Sophist" ein Schimpf-

und Spottwort geworden. Anders gesagt: die gescheiten Sophisten 

in Griechenland sind ähnlich wie die frommen Pharisäer im Juden-

turn trotz mancher guten Anlagen und förderlichen Anstöße in 

Verruf geraten. Sie plädierten für kurze Sätze, erregten beim 

Hörer Interesse durch Reime und forderten den Hörer durch ge-

zielte Antithesen heraus. Auf der anderen Seite wurde dabei zus 
oft . die echt philosophische Frage nach der Wahrheit durch den 

brillianten Redestil überdeckt. Der rhetorische Erfolg trat an 

~1e Stell~ der. sachlichen Erkenntnis. 
(!2_bl 0a1!_ D1'.:._lo~sch~ :_:._E, okra1e!!_/Pl~t2 -

'( ~o ist es kein Wunder, daß sich angesichts dieser destrukti-

ven Entwicklung eine geistige Gegenbewegung zu Worte meldete. 

Ausgelöst worden ist sie bekanntlich durch Sokrates (470~399) • 

Da die Rhetorik immer sophistischer und die Sophistik immer 

rhetorischer wurde, unterzog der große Philosoph die sophisti-

sehe Rede einer ironischen Kritik und setzte ganz auf das der 

Wahrheitsfindung dienende Gespräch. Das_pi~logi.s_Eh~ wurde gegen 



das bloß Rhetorische ausgespielt. Heute sehen wir deutlicher, 
f 

daß Sokratis den Sophisten in manchen Punkten näher stand, als 

es nach der Uberlieferung scheint. Mit ihnen teilte er das Inter-

esse am ,z,inzelnen, die Lust am Definieren von Begriffen und die 

These von der Lehrbarkeit der Tugend. Gleichwohl bekämpfte er 

scharf den Relativismus der Sophistik, die den Menschen zum 

Maß aller Dinge machte, die Oberflächlichkeit bzw. die Aufspal

tung von Reden und t ·enken sowie schließlich die Verkehrung des 

ursprünglichen Ideals der Rede als einer Kunst des "Uberzeugens" 

in eine pervertierte Technik des reinen "Uberredens". Da Sokra-

tes demonstrativ nichts schriftliches hinterlassen hat, kennen 

wir ihn nur aus Xenophons Biographie und aus Platos Dialogen. 

In dem Dialo94(Gorgias" und in dem etwas sensibler und diffe

renzierter gefaßten Dialog "Phaidros" hat der Sokrates-Jünger 

den Kampf des Meisters ausformuliert und fortgesetzt. Leidenschaft-

lieh engagiert er sich im "Gorgias" (46a C) für die Endgültig

keit der ethischen Bindung und gegen den "technischen Relati-

\._vismus '' <Schilling) der Sophisten8 • .-
( .2,Cl 1e~es~nhe~t _und _Leiden::ichaf.t_j -:.... · _I~okr~t!:.<;i/D~m2siege~ 

;;f--t\uf dem Gebiet der eigentlichen Philosophie ist Plato eiue 

einsame und beherrschende Größe seiner Zeit. In Sachen Rhetorik 

' aber erwuchs tm in IsokEate~ (436/5-338) eine ernsthafte 

Konkurrenz. Dieser Zeitgenosse war ein Schiller des Gorgias, 

hat aber auch von Plato gelernt. Beide bescheinigten sich ein

ander trotz aller gegenseitigen Kritik auch gelegentlich die 

nik, suchte aber das Wesen der Rede grundsätzlich weiter zu 

denken und begriff sie . als philosophisches .Problem. Für ihn 

{ rh 



ist Rhetorik gleichzeitig ein Stück Dialektik und Dialektik 

gleichzeitig ein Stück Rhetorik. Obwohl sein Programm stärker 

pädagogisch-politisch, ja methodisch-praktisch bestimmt ist, 

erhebt er den Anspruch, es als eine Eh!l~s~~ia zu bezeichnen. 

Isokrates ist Theoretiker und Praktiker in einem. Eine inter-

essante Brücke zur Brieftheorie- und praxis schlägt er durch 
{Er ist "Logogr~ 

die Abfassung von "geschriebenen Reden":Wie dienten ihm als 

Bildungsmittel bei seiner Tätigkeit als Dozent der Rhetorik. 
( hY~i~) 

Für die Ausübung des Rhetor-Berufes hielt r natürliche Anlaga, 
C(p~i~e~) · emoeiria) 

gediegene c u un und praktische Erfahrung für unabdingbar. 

Sein Erziehungs- bzw. Bildungsideal war der "politische" und 

"hellenische" Mann 9 ~ 

Um sich ein anschaulicheres Bild von der griechischen Rhetorik 

des . . 4 .Jahrhunderts machen zu können, sei das Beispiel des Rhetors 

Qemo~the~e~ (384-322) angeführt. Wir wissen, daß er aus der 

eifrigen Lektüre der Schriften von Plato und Isokrates profi
Demosthenes war ein Redner aus 1eid~n~chaf1 

tiert hat. r war ein Naturtalent, das etwas aus sich machte. 

Er ist als Prozeß-, Volksversammlungs- und Festredner bekannt 

geworden. Mit einem harten raining hat er das Handikap seiner 
dieser homo politicus schlechthin) 

schwachen Stimme gemeistert. Demosthenes, ar ein glühender Lieb-

haber seines Vaterlandes("Panhellenist"), trat vor dem Volk 

mit seinen "Philippika" gegen Philipp von Makedonien an, wurde 

vom Volk begeistert verehrt, verlor aber durch die Schlacht bei 

Chaironeia gegen den Erzfeind Philipp (338). Schon 340 hatte 

er wegen seiner Verdienste einen "goldenen Kranz" erhalten. 

336 beantragte Ktesiphon erneut die Bekränzung des Patrioten. 

Dagegen erhob Aischines, sein charakterlich nicht einwandfreier 

politischer Rivale, eine schriftliche Anklage • . In der:~·berühmten 



"~ede_v~m_K::_a~z~ rechtfertigt sich Demosthenes mit einer Rück-

schau auf seine Lebensleistung und griff dabei den Gegner 

Aischines öffentlich scharf an. Dieser habe über sein Privatle-

ben Unwahrheiten ausgesprochen und sei deswegen "auch in den an-

deren Dingen" unglaubwürdig. Die "Rede vom Kranze" ist geradezu 

ein klassisches Modell für die "rhetorische Frage" und die "rhe-

torische Wiederholung". Das Kontrastmotiv bzw. die rhetorischen 

Antithesen treten besonders in dem Abschnitt 265 heraus, in dem 

Demosthenes sein Leben mit dem des Aischines .vergleicht: "Stelle 

nun also, Aischines, was du und was ich in unserem Leben getan 

haben, prüfend nebeneinander 1mit Ruhe und ohne Bitterkeit, und 

dann frage diese hier, wessen Glück jeder von ihnen sich wählen 

würde. Du hieltest Schule, ich ging in die Schule; du besorgtest 

die Weihungen, ich empfing sie; du tanztest. im Chor, ich statte-

te Chöre aus; du dientest als Schreiber, ich sprach vor dem 

Volke; du spieltest die dritten Rollen, ich sah zu; du fielst 

durch und ich zischte; du wirktest für die Feinde, ich für das 

Vaterla d." Am Schluß der Rede appelliert Demosthenes noch ein
(321 

mal an die "Männer von Athen", "zur Zeit der Macht" Würde und 

"zu jeder Zeit" Wohlwollen zu bezeugen. Beides verkörpere den 

"Charakter anständiger Bürger", um den er . sich doch offenbar 

selber bemüht habe. Mit einer mehrfachen Negation (7 x "nicht", 

1 x "zu keiner Zeit") fr~zfftigt er seine ungebrochene Treu~( 324 ) 
1 

zum Staat und den Bür~ernt ~chließlich ruft er die "Götter" fan, 

sie möchten den Gegnern und Feinden "bessere Einsicht" verleihen 

oder sie "mit Stumpf und Stiel zu .Wasser und zu Lande" ausrot-

ten. Letzten Endes gehe es um "schnelle Befreiung" und "sichere 
10 

Rettung" · 

\ 



)~en Höhepunkt der griechischen Redekunst stellt ohne Zweifel 

die dreibändige Rhetorik des ~istotele~ dar. Der Vater, Niko

machos, war Arzt. Aristoteles wuchs in Stageira auf und trat 

367 als 17jähriger in die Akademie Platos ein. Nach 18jähriger 

Zugehörigkeit schied er aus und ging eigene Wege. Wie Demosthe-

nes hat er von 384-322 gelebt. 

Unverkennbar kommt Aristoteles aus der Denk.schule der plato-

nischen Philosophie, nimmt aber gleichzeitig die guten Elemente 

der sophistischen Rhetorik auf. Er wird wird zum Systematiker 

der Lehre von der Redekunst und vertieft die Fragestellung der 

Rhetorik im philosophischen Sinne. Seine Ehet~r!k~ ~echne 

ist jedenfalls mehr als eine bloße "Technik", sie stellt viel-

mehr eine Art grundsätzliche Synthese zwischen Rhetorik und 

Dialektik dar. Das erste und zweite Buch beschäftigt sich vor 

allem mit den Problemen der "Uberzeugung" und "Beweisführung", 

das dritte Buch thematisiert die Fragen d~s ~edestils u. nd des 
~orik schlechthin. 

\...Redeaufbaus.Das Gesamtopus isz die ~eiste~lehre der:grfecnischen\_ 
/ - Die Arten cier Rede . """? 
. y- Im ;r-;t;n-B~ch definiert Aristoteles die Rhetorik als "das 

Vermögen , bei jedem Gegenstand das möglicherweise Glauben~ · 

erweckende zu erkennen" (L, 2, 1). Die aristotelische Rhetorik 

unterscheidet dr~i_A_;:ten (~e~e_ton_log~nl, und zwar die poli

tische Beratungsrede (~e~o~ ~yntb~leutikon) , die lobende Gelegen

heitsrede (~p!deiktik~nl und die anklagende bzw. verteidigende 

Gerichtsrede (dika~iko~). Diese Unterscheidung (I, 3, 1-4) wird 

originellerweise in den ..!,lo_Ei_:o!lt_ der_ Zeit gestellt: "Als Zeit

räume jeder Redegattung gelten für den beratenden Redner die 

Zukunft - denn es ist Zukünftiges, wozu er durch seine Beratungs-

rede raten oder wovor er abraten will -, für den Gerichtsredner 



-

dagegen die Vergangenheit - denn immer wird über Geschehenes 

Anklage bzw. Verteidigung geführt . -, für den Prunkredner vor-

zugsweise die Gegenwart - denn alle richten Lob und Tadel nach 

vorliegendem aus, doch benutzt er häufig auch das Geschehene, 

indem er daran erinnert, sowie das Künftige, indem er ein Bild 
~ 

davon entwirft.jDieyolitisch~ Rede hat ihren "Sitz im Leben" 

in der Volksversammlung. Als_b~rat~nde_Red~ bringt sie das Mo

ment der "Beratung" ein, aber nicht wie beim Brief in der Pri-

vatsphäre, sondern im "parlamentarischen" Bereich. Die Denkan-

stöße des beratenden Redners sind mehr direkter als indirekter 

Natur. Sie thematisieren vor allem das "Glück" im Sinne von 

angenehmer Zufriedenheit, Sicherheit und Gesundheit (I, 5, 3). 

Ubrigens gehören danach auch Kinder und Kinderreichtum, ein-

schließlich selbstdisziplinierter und mutiger ~u_ge_ndlich.su; da

zu (I, 5, 6). In der Beratungsrede muß der Redner mit den Kate

gorien des "Guten" und des "Nützlichen" arbeiten.Wichti~t für 

Aristoteles das, "was auf das Gute und das Nützliche zielt".Als das 
das "was um 

j"Gute" gilt . s~iner selbst willen erstrebenswert" ist (I, 6,1 f .) • 

J ~) In der §_eleg_enhei tsE,e~e- geht es um sachgemäßes ~o®u. bzw. 

Tadeln. Auch und gerade das :_schön~' gilt hier als "das, was 

um seiner selbst willen als wählenswert< · Lob · verdient". 

Der dabei herausgestellte ':E!1<1:ndkataloq_verkörpert ein beacht

liches Ethos, läßt aber auch an .. einigen stellen ein fragwürdi

ges Menschenbild durchscheinen, das .. dann · nur so von Edelmut 

und. Hochherzigkeit strotzt, .ja 1im Grenzfall der .Rache an den 

Feinden den Vorzug vo:c der Versöhnung ·. mit :ihnen gibt. (I, 9, 3-13, 

24). Methodisch empfiehlt die Rhetorik für die Festrede das Mit-

tel der"Steigerung" (Amplifikation = Erweiterung) • 



30 

,.-

_J (3) Die dritte Redegattung, die Qe~i~h!s~ede, stellt dem Redner 

in erster Linie die Aufgabe einer Art Motivforschung. In diesem 

Zusammenhang erweist sich Aristoteles als ein vorzüglicher Psy-

chologe (I, 10.). Jedenfalls kennt er sehr gut die Beweggründe 

eines Verbrechens, wie sie aus Zufall, zwang, Gewohnheit und 

nicht zuletzt "Lust" entstehen. Gerade die Gerichtsrede der 

es um Aufdeckung einer Tat und um Verständnis für den Täter geht, 

macht im übrigen die sorgsame Unterscheidung von unmittelbaren, 

selbstredenden Beweismitteln (~t~c~n~i_p!s!e!s_= inartifiziell) -------
und von mittelbaren, künstlichen Beweismitteln (~n!echnoi = 

artifiziell) notwendig. Unter der ersten Gruppe der rhetorischen 

Argumente nennt Aristoteles Gesetze, zeugen, Verträge und Folter 

und Eide (I, 15). 

Schon die Fragestellungen des 1.Bandes der Lehrschrift des 

Aristoteles läßt erkennen, welche inneren Beziehungslinien zwi-

sehen Rhetorik und Brieftheorie laufen. Bei allen Sachunterschie-

den gibt es eben doch verwandte Gesichtspunkte. Das Nachdenken 

über die Rede hat das Nachdenken über den Brief beeinflußt. 

Nehmen wir als Beispiel nur die drei Gattungen der Rede. Wie 

die Beratungsrede will auch der spätere Beratungsbrief zu- und 

abraten. Die erstere richtet sich freilich an eine Menge, der 

letztere an einen einzelnen. Die Gelegenheits- und Festrede ver-

teilt die Sachaufgabe je nach Lage der Dinge. Dabei steht das 

Verhalten eines einzelnen zur Debatte. Geburtstagsbriefe, Jubi-

läumsbriefe, Trauerbriefe stehen vor . ähnlichen.Problemen einer 

so oder so verbindlichen Ethik • . Nicht . ohne Grund sprechen wir 

von der Redesituation und der Briefsituation. Die letztere 

trägt freilich eine mehr "persönliche" Note. Nicht zuletzt hat 
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es der vertrauliche Brief oft mit dem Schuldaspekt zu tun, der 

im Mittelpunkt der Gerichtsrede steht. An diesem Punkte berüh-

ren sich sogar die Anwaltsrede mit den Briefes eines älteren 

Freundes, ja eines christlichen Seelsorgers, vorausgesetzt, daß 

man den Gedanken an eine bezahlte Leistung hinsichtlich des Pro 
' 11 
'-;.0der Contra ausschaltet • 

J\'::-1J~e_A~f.g_abe_a~s_u~e!,Z~uge!1_~. 
~ -Das 2. Buch der Rhetorik des Aristoteles sucht die wesentli-

chen Bedingungen des rhetorische~berredens" · im guten Sinne 

des Wortes,d.h. des "Uberzeugens" zu . entfalten • . Der Autor prüft 

die Frage, was es um die eigentliche Rede-"Kunst", die ~echne 

bzw. das Artifizielle der Rede sei. Gegenstand der Untersuchung 

ist die Analyse der Beziehung "Redner-Hörer", aber auch die 

Interpretation der rhetorischen Sachaufgabe, nämlich das "Glaub-- - - -
haftm~che~" der 11 Persuasion 11

1 wie es Sieveke nennt. In dem Ab

schnitt über den ßedn~ zielt alles auf dessen emotionales Enga

gement. Um beim Hörer Vertrauen für seine Argumente zu erwecken, 

muß er selber vertrauenswürdig sein. Um Affekte zu erregen, muß 

er selber sensibel für Affekte sein, so z.B. für Zorn und Furcht, 

Freundschaft und Freundlichkeit, Scham und Eifersucht (II, 1-11). 

Die Verwandtschaft solcher rhetorischer Uberlegungen mit den 

Erfordernissen einer Feinfühligkeit für den Schreiber von Bera

tungsbriefen liegt auf der HandSÄhnlich steht es mit der Ch~rak~ 
te!:_aua!Y~ des Hören (II, 12-17). Nur wer ·- die möglichen Empfin-

dungen des Publikums kennt, vermag die Wirkungen seiner Rede ein-

zuschätzen. Dieser Abschnitt enhält eine .Reihe .von Psychogrammen 

der Altersstufen, der gesellschaftlichen Schichten und der Macht-

träger. Für den brieflichen Umgang mit ju,ngen_Men.§che.n von der 

Antike bis heute besonders relevant ist die Charakterisierung 
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des jugendlichen Hörers (II, 12, 3, 1). Gleich am Anfang heißt es 
1 nach; 

hier: "Die Jugendlichen sind · ihrem Charakter iur Begierde dispo-

niert." Aristoteles denkt in erster Linie an die Geschlechtslust, 

attestiert den jungen Menschen aber auch im allgemeinen Hitzig-

keit und Jähzorn. Sie können geradezu . "Sklaven ihres Zorns" oder 

ihres Ehrgeizes werden. Man fühlt sich an das Schlagwort von 

den "Invarianten" (Unveränderlichkeiten) der jugendlichen Menta-
l(,)) 

lität erinnert, wenn man den Satz lies~ "Die Jugend trachtet 

nach Uberlegen-Seinp-!Y Das gilt offenbar für das 4.Jahrhundert 

v.Chr. wie für das Ende des 20. Jahrhundert n.Chr .. Damals wie 

heute haben die Erwachsenen die junge Generation in ihrer schwer 

verständlichen Eigenart kritisiert. Aristoteles nimmt die jungen 

Menschen in Schutz, wenn er schreibt: Sie seien, ''nicht schlecht 

gesinnt, sondern gutmütig, weil sie noch nicht viel Schlechtig-
lf)) 

keit gesehen 11 hätten/ . Vielmehr schienen sie "voller Hoffnung" l'l) 

zu sein. Ihr Blick sei mehr oder weniger nach vorn gerichtet: 

"Für die Jugend aber ist die Zukunft lang, die Vergangenheit 

dagegen kurz: denn am Morgen des Lebens glaubt man, sich an . 

nichts zu erinnern, dagegen alles zu ernoffen. 11 Außerdem be-

scheinigt Aristoteles jungen Hö~ern ein Gefühl für Scham, Edel-

mut und Schönheit. Anders gesagt: sie besitzen ein Minus an Er-

fahrung, aber sie verfügen über ein Plus an Hoffnung. Wo immer 

junge Menschen Fehler machen, entstehen diese "im. Bereich des 
L11f:)j 

Ubermaßes 11r.--wenn sie beleidigen, dann sind sie deswegen noch 

nicht ein Ausbund von Bosheit. Noch täuschen sie sich oft über 

den Charakter anderer Lernte. Diese Illusion entsteht nach der 

Meinung des griechischen Rhetorikers, weil sie ihre Mitmenschen 
12 

nach der eigenen Unschuld messen • 



Die Gedanken zu der Aufgabe der rednerischen .Glaubhaftmachung 

im engeren Sinn des Wortes (II, 18-26) fordern den Redner auf, 

bei seinen_Ar_gl:!!)l~ta't2-~~ die Gesichtspunkte der Möglichkeit' 

der Tatsächlichkeit und der Vergrößerung bzw. Verkleinerung zu 

beachten. Alles ist in diesen Kapiteln auf die Beweisführung 

im \:Sinne der logischen Vernunft ( syllog.!_s!!!o~) bzw. vielmehr 

auf deren lockerere Form des · "überlegenden" Schlußverfahrens 
ausgerichtet 

(enthymema). Dieses Enthymem bildetgewissei::maßen das"Herz-

stück"des rhetorischen Argumentationsprozesses~ Unter den Be-

weismitteln erscheinen hier das Beispiel (Gleichnis, Fabel) und 

die Sentenz (Ausspruch eines Großen) • Die verschiedenen Beweis-

mittel, die zum rhetorischen Wahrscheinlichkeitsschluß (Enthymem) 

führen sollen, werden durch ein Reservoir von . "Hauptgesichts-

punkten" (to,Eoi = loci, Fächer) .ermittelt. Wie in. der Dialektik 

verwendet Aristoteles für dieses Schlußverfahren die Polarität 

von Widerlegung und Beweis. Dieses ganze Ermittlungs- und Ver-

mittlungsverfahren der Rhetorik, die ständige Rede . von der_Glaub

haftmaEhuns eines zu Glaubenden ist wieder offenkundig relevant 

für das Briefschreiben. Der Redner wie der Briefberater wollen 
-------- „ 

überzeugen. Der Redner wie der 1 Briefseelsorgei:: .wollen Glauben 

wecken. Nur: deE eine steigt dazu in die politische Arena, der 

'>::andere tut das in der Stille run Schreibtisch. 
r- S!il ~d Gl.lede.!:uW ·r Das 3. Buch der aristotelischen Rhetorik. ist der Lehre vom Stil 

und von der Gliederung gewidmet. Der Autor weiß. aus Erfahrung 

und Uberlegung, daß eine Rede nicht zuletzt steht und fällt 

mit ihrer ~s~r~chliche~ Fa.r.mi...!..ll~ui~. _. (III,. 1-1 3) • Deshalb 

plädiert er in. der Prosarede .für eine Deutlichkeit .und Ange?Jlessen-

heit der sprachlichen Form, insbesondere für einen. sorgfältigen 



Umgang mit der _M~t~he:;:_. Fehlerhaft ("frostig") kann nach 

ihm der zu hätif ige Gebrauch von zusanunengesetzten Worten oder 

schmückenden Beiworten sein. Dazu konunen Forderungen an die 

Komposition innerhalb eines Satzes oder zwischen den Sätzen 

(III, 5 ff.). Besondere Aufmerksamkeit widmet Aristoteles dem 

Spracht:li:j~j::J;unus. Dabei unterscheidet er eine einfache "aneinan-

derreihende" Ausdrucksweise (_!.exi~ ei!,O~ene) und eine "ver-

schlungene" Ausdrucksweise (le!_i~ ka.:!:_e~tE_a~en~). Die letztere 

ist "periodisch" gegliedert. Mit Recht betont Aristoteles auch 

die Notwendigkeit einer Aktualisierung der Rede. Er meint damit 

J das "Vor-Augen-führen" (III, 10)_:J'Erneut fällt bei diesen Postu

laten zum sprachlichen Aaadruck der Rede die Nähe zum Brief auf ·· 

Das 12.Kapitel weist ausdrücklich auf die Eigenart der s_ghri~t~ 

lieh formulierten Rede hin: man darf dabei an ein Redemanuskript 

oder eine literarische Rede denken: interessanterweise hält 

Aristoteles viel von der Verschriftlichung: "Es besitzt aber 

der Stil der schriftlichen Darstellung die höchste Form der 

artistischen Ausbildung, während der Debattenstil in höchstem 
\r 1'l, 1) 

Maße die Aktion des Redners unterstütz~'~. Zwar ist eine schrift-

liehe Rede nicht dasselbe wie ein geschriebener Brief. Immerhin 

kann man aus dieser innerrhetorischen Analyse . etwas über das 

Briefschreiben lernen, wenn f.wf . z.B. ~ "die häufige Wieder

holung des gleichen Ausdrucks in der schriftlichen Formulierung 

f-{ /-( /' 

mit Recht mißbilligt wird, in der Debatte dagegen .nicht, sondern 

vielmehr bei den Rednern zur Anwendung konunt: Es besitzt nämlich 
.r~---

die Qualität der dramatischen DarstellungT· -

unterscheidet man in der antiken Rhetorik hauptsächlich die 

drei Arbeitsschritte (er~) der. Auffindung der Hauptgesichts-



punkte ·(he!:!_resisl, der Stoffgl.iederung (!_a~i~) und der Dar
lspäte.r/ 

stellung (lexi~) - wozu 'Poch das Auswendiglernen und der Vor-

trag gehören·-iso handeln die beiden ersten Bücher des Ar±stote-

les mehr oder weniger von der Auffindung, erst das dritte Buch 

geht auf die Stoffgliederung bzw. auf die Disposition der Rede 

ein (III, 13-19). Im einzelnen gliedert er in die (1) Einlei

tung (E.r~~,iJ!!.±onl,. ()2) die Darlegung des Sachverhaltes JP!,Oth~sis) 
~\;!1~ges1s ') 

bzw. der "Erzählung"~J (3) die Glaubhaftmachung (E.i~tis) und 

(4) endlich der Schluß (~pilogosl. Der letzte Satz. der Rhetorik 

(III, 19, 5) lautet : "Ich habe gesprochen . Ihr habt es gehört, 

__r ihr kennt die Fakten, trefft eure Entscheidung.:..fAn diesem Mo

dell eines Redeschlusses sieht man deutlich das verbindende und 

das Verschiedenartige zwischen antiker Rede und antikem Brief. 

Auch der Brief muß gegliedert werden, aber er ist anders als die 

Rede stärker persdn- und fallbezogen. Im Mittelstück steht ent-

weder das Gespräch zwischen Freunden oder die persönliche Ant-

t f . .. l ' h t3 wer au eine person ic e Frage •. 

~el Vo~ ~e..! iristo!ele~-2chule_z~r_K.II1;i~ch-:._s!oisch~n-Dia!rib~ 

r-~~~~~~~~~~-.:.-.:.__:_~~µie Rhetorik im Hellenismus und in 

der Kaiserzeit fußt natürlich auf den klassischen Entwürfen. Sie 

werden in den neuen Zeitabschnitten ausgebaut und verfeinert. 

Neben dieser mehr allgemeinen Entwicklung sind aber auch neue 

Impulse zu beobachten, die aus den Denkschulen des Kynis~us /JNJ 

\.und~r Stoa stammen. 
'1"~. o plv.-<~ ( l:- 1.:r;o_phr.!!.st ,_Tro,Ee~ ~d Figu,te!!J 

-V Um die Ausf eilung des Stils der Rede hat sich besonders der 

Aristoteles-Schüler Th~oE.hEast (371-287) bemüht. Er unterschei
\ 

det einen schlichten, gemischten und erhabenen Redestil. Nicht 

zuletzt hat er die F~gurenlehre gefördert . Nachdrücklich hat 



Theophrast die Postulate der Sprachrichtigkeit, der Deutlich-

keit (Durchsichtigkeit), der Angemessenheit und des Redeschmucks 

unterstrichen. Gerade in Bezug auf das letztgenannte Anliegen 
vo der Aristo teles-Schule gepflegten l 

der "schönen" Re e hat es in der . weiteren Entwicklung des Helle-

nismus bis in die römische Kaiserzeit hinein mancherlei Diskussi-

onen und Vorschläge gegeben. Sie waren teils konstruktiv, teil 

J destruktiv :Jim einzelnen unterschied man "Tropen" = Redewendun= 

gen bzw. Verdeutlichungen und "Figuren" = Redeaussc ückungen. 
Zu beiden hat Theo hrast erste Denkanstöße e eben. 

\ Die !r~pen (griech.~rop~i)beziehen sich auf ein Einzelwort, 

das durch ein anderes Wort interpretiert, übersetzt und ausge-

legt werden soll. Dabei geschieht die Verdeutlichung oft durch 

eine Art "Verfremdung" (:B.Brecht). So steht etwa "Hase" für 

_J "Feigling" .jöie Fis_u_E (griech. §_Chema) bezieht sich immer auf 

eine Wortgruppe. Hier geht es um Verschönerung . und Umschreibung. 

Später gliedert man noch nach "\io~tfiguren 11 (Wi.ederholung, 

Reihenfolge) und "Sipnfiguren" (Antithesen,. rhetorische Frage). 

Die Bedeutung des rhetorischen Umgangs mit dem Einzelwort oderder 

Wortgruppen für die Gestaltung des hellenistischen Briefes ver-

steht sich von selbst. Das gleiche gilt für di.e Redekonzeptionen, 

die man aaj.an.i.snw.~ und Attizismus nennt. In dem während des 

Hellenismus wirtschaftlich. und kulturell . aufblühenden Klein-

asien hatte sich eine freiere Vorstellung von· der Redekunst ent-

wickelt. Diese Elmeralisierung führte zu einer schwülstigen 

Sprache einem zerhackten Satzbau und einem gekünstelten 

Rhythmus. Als Gegenbewegung trat der Atti~ism~. auf. Er brachte 

gleichsam die Autoren wieder "auf. Vordermann". Die destruktive 

Regellosigkeit wurde abgelöst durch eine Rückkehr zu den klassi

schen Formen der Redekunst. Attrih diese beiden. Redetechniken 



werden uns in der antiken Brieftheorie wieder begegnen (s.u. 

\$. V.:) .14. 
lf ]2,a~ Di,!t,!:ibi~c~ 
' ~ -Seit Ende des 19.Jahrhunderts ist von der "kynisch-stoischen" 

\ 

Diatribee die Rede (P.Wendland). Damit wird ein Redetypus be-

schriebe , der für das hell.enisti.sche z.eitalte;r- c.harakteristisch ) 
- andere wurzeln lie en ~ Peripatos lAristoteles Schule 

ist und sich, wenn auch nicht ausschließlich: so doch hauptsäch-

lieh in den philosophischen Schulen des Kynismus und der Stoa 

findet. Da der aiatribische Redestil in bemerkenswerter Weise 

auf die neutestamentlichen Briefe eingewirkt hat, müssen wir 

uns kurz vergegenwärtigen, was die Kyniker und die Stoiker ge

~lehrt und wie sie geredet haben. 
/lJ-)_Ki!niS,!!!U~J 

"'\(l)er !Ynism~ stelltneine polularphilosophische Bewegung dar. 

~th~s~h~n~ (455-360), ursprünglich Sokratiker, gründete 399 

im Gymnasien ~ynosarges eine neue Schule, die . zum Mutterinsti-

tut des Kynismus geworden ist. Die von ihm.vertretene Denk-

richtung war von Anfang. an ethisch bestimmt. Sie pEopagierte 

die ·Bedürfnislosigkeit und war kulturkritisch eingestellt. 

Seinen Beitrag zur Rhetorik leistete er durch Unterricht im 

Schülerkreis in der Nähe eines Sportplatzes . mn Rande Athens. 

Sein Leitbild war Herakles und an diesem .Ideal des starken 

M . .ev::d-: Z h.. ' k ' t ' t d V ' ht annes wies. ie usammenge orig ei von Leis ung un erzic 
• <.g_a~ 

auf. Schon bei ihm läßt sich beobachten, daß~die Gesellschaft 

provozierende Reden und . Handeln der Kyniker nicht f~ei ist von 

heimlicher Eitelkeit. Das gilt nicht::zuletzt auch für die ande-

re Führungsgestalt der Schule,. den ~iogenes von Sinope, einer 

Kolonialsiedlung am schwarzen M@er. Mit dem Geld hat er es 

offenbar nicht immer genau genommen. Jedenfalls wird~'.von Jugend

kriminalität und Geldfälschung berichtet. In seiner zerlumpten 



J[ 

Kleidung und mit seinen frechen Sprüchen, vor allem mit einer 

herausferdernden't_umwertung · aller Werte" machte er den "Zynismus" 

geradezu sprichwörtlich. Wenn man bei ihm überhaupt von Rhetorik 

sprechen will, so war sein "Verkündigen" mehr oder weniger ein 

"Verhalten". Die Erzählung von Diogenes und der "Tonne" ist na-

türlich eine Legende, aber sie paßt zu ihm 1wei1 sie den Ver-

zieht auf eine bürgerliche Wohnung symlbolisieren will. 

zusammengefaßt kann man sagen, daß der Kynismus eine Art Pro-

testbewegung ist, die in Gestalt eines lockeren Bettelordens mit 

wandernden "Bettelmönchen" volkstümliche Missions- und Bußpre-

digten hält. Dabei werden Appelle an die Mitmenschlichkeit und 

~osmopolitische Zukunftshoffnungen laut. Der .Einfluß der Kyniker 

ist groß. Nicht nur Teles (um 250 v.Chr.), der die "Selbstgenüg-

samkeit" propagierte (wie ein "guter Schauspieler" die Lebens-
. 

rolle "gut" spielt) )sondern auch der bedeutende stoische Philo-

soph Ep!k!e! (etwa 60~140) haben kynische Gedanken geäußert. 

In den Diss III, 22 entwirft der letztere das Bild eines Edel-

kynikers. Danach muß sich der 'Wahre Kyniker" als Bote von Zeus 
und wissen 

verstehen, dert ·zu den Menschen gesandt' ist._,_ aß sie über Gut 

urid Böse im Irrtum befangen sind undcdas Wesen des Guten und 

Bösen da suchen, wo es nicht ist". In rhetorischer Beziehung 

betont er wiederum gegenüber dem bloßen Reden. das praktische 

Tun: "Die Geduld des Kynikers muß so groß . sein, daß er den 

'-Leuten fühllos wie ein Stein vorkommt.is 
((-l_ St,2.a.:J 
'( Die St~a- steht, wie das _Beispiel des Epiktet zeigt, dem 

Kynismus hahe. Ihr Gründer !eno~ (334-263) war ursprünglich 

ein Schüler des Kynikers Krates. Waren die Kyniker radikaler, 

so sind die Stoiker gleichsam . philosophischer.· gewesen. Den 



Jo/ 

speziellen Beitrag der Stoa zur Tiehre von der Redekunst ist 

dem Chry~iE.E. (281-208) zu verdanken. Den vier spezifischen Red

nertugenden der Sprachrichtigkeit, Deutl±chkeit, Angemessenheit 

und dem Redeschmuck, fügte er .das Postulat der "Kürze" hinzu. 

Getreu dem ethischen Trend der Stoa verfolgt er die Prinzipien 

der Wahrhaftigkeit und der Korrektheit im. sprechen. Die Ent

wicklung der Tropen- und Figurenlehre (s.o. S. ~kJ> wäre ohne 

~~e Viora~beit der Stoiker nicht möglich gewesen 
(~ -:1:-12 !. t ~]. E.!0 

Y Die Diatribe bildet im Hellenismus und in der Kaiserzeit 

nicht eine neue Philosophenschule,sondern eine neue philoso

phische Kommunikationsform, eine Untergattung der Rhetorik, 

die sich von der öffentlichen Rede im Zeitalter der Klassik 

abhebt. Die Ubermittlung philosophischer Denkfragen und ins-

besondere ethischer P~obleme des Alltags, erfolgt hier in 

volkstümlicher Form. Man kann geradezu von einer Art "Volks

hochschule" im kleinen sprechen. Die Philosophie V.erlegt dabei 

ihren geometrischen Ort von der Schule auf die Straße, von der 

politischen Arena in den überschaubaren Gesprächskreis von 

Interessenten. Erste Denkanstöße hat dabei Bien, '. ein Wander

prediger vom Schwarzen Meer aus dem 3.Jahrhundert v.Chr.
1
gegeben. 

Er stand dem Kynismus nahe - der obenerwähnte Teles ist von 

ihm abhängig - , ohne in ihm auf zugehen. Er .. ·. zog große Hörer-

scharen an. Im Laufe der Zeit ergriff die . diatribische Bewegung 

eine ganze Reihe von P.hilo.so_phischen Lehrern und Rednern ver
Nochmais, ; 

schiedener Provenienz. nicht alle Vertreter der . Diatribe sind 

Kyniker oder Stoiker, aber diese beiden Richtungen stellen wohl 

mehr oder weniger das Hauptkontingent dieses .... Rl!destils", der 

sich in gelockerten Gesprächen . (Diskussionen) · und . in missiona-



rischen Predigten vollzog. Beispiele dafür finden sich nicht 

zuletzt bei den von Arrian gesammelten Diat~iben des Epiktet. 
LL~b~nsfr_ag_en_ .. --- ----, 

Oft ging es um einzelne Sätze (Thesen) oder···-,:,mcbest"immte.(Themen ~) 

wie Besitzlosigkeit, Tod, Sinn des Lebens usw •. Die Konununika-

tion vollzog sich im Rahmen einer Gruppe, in der. aber der ein-

zelne existentiell angesprochen wurde. Die nachhaltige Wirkung 

der Diatribe erklärt sich wohl daraus, daß sie methodisch so 

frei und unbefangen, sozusagen im Stil . der "Homilie", d.h. im 

Sinne von Umgang und Unterhaltung vorging. Sie knüpfte damit 

bewußt oder unbewußt an die Dialogform des Sokrates an. Wie 

dieser behielt auch der diatribische Redner bzw.Psych~goge das L ll . L... 

Heft in der Hand: Im Grunde genonunen hielt er oft einen_!'1~ol~ 

_2-~ Mantel ~in~ _pialo~. Im Satzbau lehnte man sich an Aristote

les an, bemühte sich aber besonders um Einfashheit, Verständlich-

keit und Anschaulichkeit. Wenn es nicht zum unmittelbaren Dialog 

kam,~ unterhielt man sich bei dem philosophischen oder religi

ösen Vortrag gleichsam mit einer fiktiven P~rson • . W~nn der Vor-

trag missionarische Töne anschlug, suchte er den. Hörer höflich 

darauf aufmerksam zu machen, daß er eigentlich .- schlafe, ja irre, 

und nun im Angesichte Gottes oder im Blick auf die Vernunft einen 

Neuanfang machen müsse. Der diatribische Redestil hat auch auf 

die neutestamentlichen Schriften abgefärbt. Man bra~ut nur ein
zu 

mal unter diesem Gesichtspunkt den 1.Korintherbrief tudieren. 

Da sind Anklänge an die Redeformen der Diatribe zu finden: 

Der kurze Ausdruck (7,20: Beruf), das Naturbild (9,7: Weinberg, 
. 17 

Milch) , Wortbeispiel~ (9 ,24-27: Wettlauf) • 



b) Römische Redekunst 

Die römischen Rhetoriker haben die klassische und hellenisti-

sehe Redekunst der Griechen in das abendländische Denken einge-

bracht und weiter geformt. Dabei begegnen uns Züge der Sachli~?

keit und Rechtlichkeit, wie sie für die römische Mentalität 

charakteristisch sind, andererseits aber treten . uns auch neue 

oder nicht ohne weiteres zu erwartende Gedänkengänge entgegen, 

aus denen seelisches Verstehen und erzieherisches Können spre-

chen. Im übrigen ist ja nicht ohne Grund das Lateinische die 

Kirchen- und Theologenspracha .bis weit in das Mittelalter, ja 
und den Pietismus 

noch bis in die Reforma:tionszei t geworden.. Für. "iliele Predigten 

ist lange Zeit bewußt oder unbewußt das rhetorische Leitbild 

\eines Cicero oder ein~s Quintil~an hei~lic?es_ Le~tb~~d - ~ew~s~n. 
---....,.---r1"""a--a-l_D_a_s~ rÖmis.che_Mode!_l_:_Clcer2 -al!!_ Ih.U.Or.:_ und_Rh,e.:~,o!,ike!_ 

Die Rede hat im Rom einen hohem Stellenwert. Ursprünglich ist ·"orator · 

= "jemand der redet", und zwar öffentlich und wohlgeformt. Der ältere 
1 

Qa!2_ (234-149 v.Chr.) erwarb sich in seinem Amt als Censor 

große Verdienste im die politische Rede. Kein geringerer als 

Cicero hat sich diesen ehrbaren Bürger und le :idensc,jaftlichen 

Redner - übrigens ein homo novus (Aufsteiger) wie er - zum 

Vorbild genommen. Mit diesem Maßstab und durch eigene schöpferi-
ei entliehen 

sehe Leistung ist Cicero (106 -43 v.Chr.) zum Modell römi-- - - - . 

scher Redkunst geworsen, und zwar erst: als Rhetor und dann 

Rhetoriker. Praxis und Theorie bilden bei ihm eine echte 

Einheit. Das deutet schon das Jugendwerk Ciceros "De inventione" 

(Über die Auffindung des rednerischen Stoffes) an. Dieses Anfangs

opus erschien etwa zur gleichen Zeit, in den 80er Jahren; 

· ' . :-..· -..... . - ·-- - ·- ·- · ·-· 



' 
die erste lateinische Lehrschrift der Rhetorik eines unbekann-

ten Verfassers, die noch b~s ins Mittelalter als cicerinisch 
" galt, und unter dem TitelAuctor ad Herennium" läuft. Während 

sie mehr juristisch orientiert ist, trägt Ciceros Erstlimg 

mehr politische Zllge. In seinem rhetorischen Hauptwerk "Über 

den Redner" = "De_o_!:a!o~" aus dem Jahre 55 v.C{lr. spricht 

nun nicht so sehr der praxiserprobte Rhetor, sondern mehr 

der theoriefähige Rhetoriker •• Hier hat der reife Meister 

der Redkun t seine langjährigen Erfahrungen und Erkenntnisse 
in Gestalt eines schriftli9hen Dialogs und) 

niergelegt. Er tut das in einer Art "Brief"an seinen Bruder 
dialog - - - - ~ 

~uintus. In diesem Brief~ berichtet er lebendig und anschau-

lieh von einem Gespräch zwischen dem berühmten Redner Crassus 

(140-91 v.Chr.) un.daadoren wie Antonius, seinem Gegenspieler 

--~aber das Thema "Wesen und Aufgaben des Redners". Manches 

ließe sich hier relativ leicht umschreiben in das Thema "Wesen ·· 

und Auf gaben des brieflichen -\ 
·-- t . ·~ ~. 

. - .· ...... _ . .....:._;_: ----
-~4 ., 

Ci3eratung. Das Szenario des ganzen Gespräches ist um das ~~r 91 

v.Chr. anzusetzen.Die folgenden Ausführungen sollen in einige 

Hauptgedanken der drei Bücher von "De oratore" einführen, 

soweit sie auch für das Verständnis des antiken Briefes von 

Interesse sind 



Vora~s!!_etzun~n_1:!._nd Aufgg_ben.Das 1 . ..:_Buch beschäftigt sich ~ 

mit den ~e~uflicheg Voraussetzungen des Redners bzw. mit der The

matik von Anlage und Ausbildung, Begabung und Übung. Crassus ver

langt für den idealen Redner orator perfectus)eine "univer-
Antoniu 

sale Bildung", währen<;?. der praxisorientierte Empiriker eher 

die Anpassung des Redners an die Wirklichkeit sucht.Schon das 

1. Buch läßt erkennen, daß Cicero die neue Fachterminologie 

der römischen Rhetorik zu danken ist. Er hat die griechischen 

Begriffe in das Lateinische umgesprochen und 

weitergedacht: die ')u.beitsstadien 11 des Aristotffi%'tfi~o'Fhe~stJ . 

lauten nun: 1. inventio (Auffinden der Hauptgesichtspunkte), 

2. dispositio (Gliederung), 3. elocutio (Darstellung), 4. memoria 

(Auswendiglernen), 5. pronuntiatio. (Vortrag). Das liest sich 

dann so: "Sodann besteht die eigentliche gesamte Tätigkeit des 

Redners aus fünf Teilen: erstens muß er sachlich die Dinge su-

chen, die er vorbringen will; dann, wenn er sie gefunden, muß 

er sie nicht nur in eine Reihe bringen, sondern auch nach ihrem 

inneren Gewicht mit vernünftigen Uberlegungen anordnen und 

gruppieren; darauf folgt die große Aufgabe, sie mit dem Gewande 

der Worte zu bekleiden und zu schmücken; danach muß er sie in 

sein Gedächtnis bannen und schließlich sie mit Würde und Anmut 

vortragen." Kurz, zum Redner gehören danach Anlage, Kunst und 

Ubung. Das ganze Berufsbild zeigt eine - typisch römische -

juristische Note. Gleichwohlbewe~~icero auch ein warmes Ver-

ständnis für die menschliche Seite des Redners. So räumt er ihm 

"einige Schüchternheit" und\:.Befangenheit" gerade am Anfang sei-

nes Vortrags ein. Eine solche Aufgeregtheit habe auch etwas 

Positives an sich und könne für die weitere Entfaltung und die 
I· 

sp_~t:-e_r_~_ Wirkung der Rede fruchtbar wern,:m. 



Das ~._B~ch trägt einen mehr technologischen Akzent. Antoonius 

verbreitet sich hier über ~r~nda~fgabeE , der Stoffauffindung, 

der Gliederung und des Auswendiglernens. Ihn interessiert also der 

Aufbau der Rede un die einzelnen Vorgehensweisen. Eingehend 

wird vor allem das erste 11 officium 11 das Postulat der Stoffauf-

findung untersucht. So erörtet dieser Abschnitt die Fragen, 

wie man den Anfang einer Rede einrichtet, um den Hörer "geneigt, 

gelehrig und aufmerksam 11 zu stimmen. Bezeichnend sind die 

Benennung un die rleihenfolge der Funktionen der "inventio" (Stoff

auffindung : (1) die Beweisführung="probare", (2) die Hörer

gewinnung = "coBiliare" und ( 3) die Richterbeeinflussung = "movere•; 

Weiter wird überlegt,, wie man von 

\ 

\ 
\ 

\ 

'\ 
\ 
\ 

\ 

\ 
\ 

\ 
\ 

\ 



, . 
"" 

~ . . 

einer möglichst kurzen Erzählung zur eigentlichen "Thema-

4-S 

stellung" durchstößt und wie man einen wirkungsvollen Abschluß 

der Rede erzielt. Der Dialog diskutiert dabei freimütig Recht 

und Grenze, Möglichkeiten und Gefahren der Redekunst. u.a. wird 

ein Plädoyer für den "Witz" in der Rede gehalten. Es braucht 

nicht besonders betont zu werden, daß die Gabe des Humors auch 

und gerade in der brieflichen Kommunikation hilfreich werden 

(elocutio) und "Vo_!'t_!'a_g" (pronuntiatio) heraus. Vor allem der 

erste Gesichtspunkt weckt das Interesse der Briefseelsorge. 

Will er doch auch und gerade der Brief in der Art seiner Wort-

wahl und seines Satzbaus , in der Gedankenführung und in der 

Umgänglichkeit das Mitzuteilende in geeigneter Weise zum Aus

druck bringen. Cicero urteilt hier über die ßede ähnlich wie 

über den ~edne~, nämlich ganzheitlich: schon im 1.Buch hat er 

betont, da~die Hauptsache ..• wäre für den Redner, daß er selber 

seinem Publikum den Eindruck einer Persönlichkeit machte, wie 
l ( I, a1) ) 

er sich wünschte, eine zu se1n1 'f· Kurz, Redner und Rede müßten 

aus einem Guß sein. Im Blick auf den Stil der Rede wird diese 

Linie ausgezogen. Der von Cicero verehrte Idealredner Crassus 

sagt deswegen im Dialog des 3.Buches: Der "rednerische Stoff" 

und die "Formen" der rednerischen Mitteilungen dürften "nicht 

voneinander:.geschieden werden". Will man - so Crassus bzw. 

Cicero - der Rede Glanz verleihen und ihr sachliches Ziel er-

reichen, dann kommt vieles, wenn nicht alles auf den sprachli-

chen Ausdruck an. Das gilt für die "Einzelworte" wie für die 
~ 

"Verbindung", d.h.\das Gefüge der Sätze. Bestimmte .Worte haben 



rhetorische Wirkung, wenn sie "ungebräuchlich", "neuerfunden" 

_r oder "übertragen" (gleichnishaft) sinJrn Aufnahme von den 

klass ·sehen Gedanken des Aristoteles (s.o. S. IY.I) unterscheidet 
oratio er etua) ((oratio vincta atque contexta) 

auch er eine 2n.~ün~~r_Eeihen_sle und eine _ye_!'S_9hj.~~n~ _Eede_: 

w~ise~ Da auch die Schreibweise in den Seelsorgebriefen der 

Alten Kirche und des Mittelalters diese Stilelemente der römi-

sehen Rhetorik aufweist, sei die anschaulich formulierte ent-

sprechende Stelle bei Cicero wörtlich zitiert: " ..• wenn das 

rhythmisch ist, was Hebungen und Senkungen besitzt, und was wir 

durch gleichmäßige Einschnitte abmessen können, so wird diese 

Art von Rhythmen, so lange sie nicht zum fortlaufenden Schema 

werden, mit Recht für eine wertvolle Eigenschaft der Prosa gel-

ten. Denn wenn man die pausenlos ewig dahinrieselnde Geschwätzig-

keit für etwas Rohes und Ungebildetes halten muß, so gibt es 

doch nur einen Grund, sie abzulehnen, nämlich weil die Natur 

selbst, eben durch das menschliche Ohr die Stimme reguliert! 

Das kann sie aber nur, wenn Rhythmus an -sich in der Sprache 

liegt. In der fortlaufenden Gleichheit aber liegt kein Rhythmus; 

~:():'st die Trennung und der Taktschlag bestimmter, oft mannig

facher Einschnitte erzeugt ihn; in fallenden Tropfen mit ihren 

trennenden Pausen können wir ihn feststellen, in einem vorüber-

_J- gehendem Flusse nicht'~-;icht zuletzt liegt Cicero der ästheti

sche Aspekt der Rede am Herzen. Ihre _Qe_2talt solle. drei Eigen

schaften haben, nämlich "voll und dabei doch schlank;· zart und 

doch nicht ohne sehnen und Kräft~1 und schließlichi~twas von 

beiden Extremen" im Sinn einer "rechten Mitte". Der Rest des 

/ Buches ist den Erfordernissen des praktischen ~ede~o,::t,::a2 ge

widmet, wobei die Gebärde und die Stimme eine große Rolle spielen ;s. 



Nachhaltige Wirkungen auf den kirchlichen Briefstil hat dann 

die rhethorische Erziehungslehre von Qu!n~i!i~n (35 : -ca 

100 n.Chr.) . ausgeübt. Er war Anwalt in Spanien und Professor in~ 

Rom. Leidenschaftlich hat er sich für eine sachliche Redekunst 

eingesetzt und deswegen gegen deren Korrumpierung durch Eitel
@ie . Scp~_:iJ:~ --"~~-~au~is corrupt~_f?._~}9,.9.E~EJ~ia~" g~pg leider verloren:) 

. keit und Geschwätzigkeit gekämpft.\ Sein Hauptwerk "Instituio 
[jedo?hJ :i._q, - - - - -

_o::_atoria" (um 95 n.Chr.) istyerhalten und'(12 Bücher gegliedert. 

Die rednerische Erziehung zum "perfekten" Redner muß nach 
in 

Quintilian schonfder Jugend beginnen. In vielem hält er sich 

an das Leitbild des Redners bei Cicero. Stilbildung und Menschen-

bildung werden hier unauflöslich miteinander verbunden. Bezeich-

nend ist seine bekenntnisartige Devise: "pectus est quod disert~~ 
, et vis mentis 

aci Das Herz ist es, was Redner macn.t, und · die Denkkraft). Das Herz-

Wort erinnert an den berühmten Ausspruch Melanchthons: "pectus 

facit theologum" (Das Herz macht den Theologen). Ob hier der 

Reformator von dem Rhetor gelernt hat? Wir wissen es nicht. Be-

sonders aufschlußreich sind das 3. Buch (System), das 9.Buch 
{Ch ) ; 

(Figurenlehre) und vor allem das 10.Buch (Sprachliches und Schriftli-:Y 
' · - · ___ __,..______ . ·-- - ·--- ·-

- Di~_Eild~nde_~d~ • Um die rhetorische Konzeption des Quintilian 

richtig zu verstehen, muß man sich den politischen und gesellschaft-

liehen Umbruch vergegenwärtigen, der du~~h den WAchsel von der 

republikanischen Volksversammlung und ihrem Senat zu~ Dlktatur 

Cäsars und zur Monarchie der römischen Kaiserzeit eingetreten ist. 

Hand in Hand mit dieser Entwicklung · t · · is ein Niedergang der poltischen 

Redekunst zu verzeichen. In einem Staatswesen , in dem zentrali-

s~.ch un~ von obenherab !tJfohlen und verboten wurde, war kein Pla.tz 



mehr für freies Diskutieren und parlamenarische Entscheidungen. 

Die Rhetorik brauchte man jetzt 1abgesehen von der Strafjustizivor 

allem für die rieseige Administration des neuen Imperiums. Die 

vielen Verwaltungsbeamten waren auf eine rhetorische Grundschulung 

angewiesen. Mitt anderen Worten : "Die Rhetorik , eine Errungenschaft 

der griechischen und römischen Bürgerfreiheit überdauerte als In_ 

strument der gehobenen Allgemeinbildung 11 (Fuhrmann), Ein gewis-

ses rhetorisches Training diente damit nicht zuletzt der Heran-

bildung von "Führungskräften" der damaligen Gesellschaft. Auch die

sogenannten Intellekzuelle in den ersten urchristlichen Gerneindes 

des Römischen Reiches hatten eine soche Schulung hinter sich, wenn 

sie dem neuen Glauben beitraten, und auf die Dauer konnten 

auch die Führer (Bischöfe) und Denker (Theollogen) der jungen Kir-

ehe einer entsprechende Zurüstung für ihren Dienst nicht entraten. 
zwischen 

Eine bezeichnende Übergangsfigur der rei9 politischen 
U . 5 v. -40 n. Chr. )J) 

Rede zur allgemein "bildenden" Rede stellt ~ege.2_a_d~r_Alt~r~\ 

dar vater des stoischen Philosophen Seneca, dar. Ein literarischer 

Niederschlag seiner rhetorischen Seminarübungen, der sogenannten 

"Deklamationen 11 ,liegt in Teilstücken vor. Es sind dies die 

_c~ntr2v~r~i~1 (Streitfälle) und die ~S~a~o~i~e- (Beratungsreden). 

Hier werden "Fallbeispiele 11 ,wie wir heute sagen würden, behandelt-

Die ersteren bringen in einer "Anthologie" skizzierte Fälle berühm

ter Rhetoren (Themen, Beweise, P~ten), die letzteren e.Cnthalten 

fingierte Reden historischer oder mythischer Art. Seneca d.Ä., 

selbst noch als Ciceronianer erzogen und eingestellt, schildert 

alle diese ]eispiele anschaululich, zuweilen auch augenzwinkernd

ironisch. Der Weg vom Forum in die Schulstube ist offensichtlich. 

Qintilian selbst schreibt seine Rhetorik in diesem Kontext. Sie - - - - -
richtet sich nich t an Schüler, sondern a~ehrer der Redkunst: 

Sie ist eine Didaktik des Redeunterrichts der römischen Kaiserzeit. --------------



Ein paar Einzelheiten dieses großen 

Rhetorikers noch etwas verdeutlichen. Quintilian ist kein Er-

ziehungspessimist. Für ihn gilt: Reden läßt sich lernen 1und 

zwar von jedem. Schon das Kleinkind ist von Natur aus le~nfähig 

und lernwillig: " .•• Wie den Vögeln das Fliegen, den Pferden 

der Laöf und den wilden Tieren ihre Grausamkeit angeboren ist, 

so ist unser wesentliches Merkmal die Regsamkeit und Wendigkeit 
UL 1 > daa 

des Geistes'f.!loafüryQuintilian die Ausbildung zum Redner schon 

auf der Elementarstufe einsetzt, sind die Erwartungen an den 

Lehrer hoch • _ ~ soll ein persönfuicher Erzieher, ja eine ----- -----
Art schulischer Seelsorger sein. Jedenfalls habe er 

"seinen Schülern gegenüber vor allem die Gesinnung eines Vaters" 

unter Beweis zu stellen. Er darf "keine Fehler haben, noch sie 

dulden". Weiter: "Auf Fragen soll er gerne antworten". Lektüre 

genüge nicht, nur das "lebendige Wort" übe eine "nachhaltigere 

Wirkung" aus, "und zwar besonde10s das Wort eines Ilehrers, den 
c (II,2) ) 

die Schüler ..•• lieben'f. Nicht zuletzt habe der Rhetoriklehrer 

~en einzelnen Rhetorikschüler e(ilt zu nehmen 
19

• 
\- Q.~ ,ge!!_chriebege_Red~~ 
V- Schon immer hat das ~ .Buch spezielles Interesse .ausgelöst, ----

vielleicht wegen der empfohlenen Lektüre griechischer und römi

scher Schriftsteller, aber auch wegen der in sich geschlossenen 

und praxisnahen Theorie. Sie dient -- einer vertieften Stil-

bildun.g und der sorgfältigen Vorbereitung eines Redevortrags. 

Für unsere Fragestellung nach dem vei:ständnis .des antiken Briefes 

sind bestimmte Aspekte der Kapitel 3-5 aufschlußreich. z·war 
{s.u •••• ) 

kommt Quintilian schon im~X.Buch direkt ,wiewohl nur beiläufig / 

auf die Eigenart des Briefes zu sprechen, hier ·aber verbreitet 

er sich relativ ausführlich über den Vorgang und .die Pflege 
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des "Schreibens". Natürlich beziehen sich diese Abschnitte, wie 

es sich für eine Rhetorik gehört, auf das ~cEr~ibeE ~OE ~e~e_::, 

und nicht von Briefen, dennoch liegt die indirekte Relevanz des 

über die Redeschreibung Gesagten für die Briefschreibung auf der 

Hand. Quintilian unterstreicht die These Ciceros: "Die Feder 
·-

ist der beste und bewährte Bildner und Lehrmeister für die Spra-

ehe" (De or I, 150) • Bei Quintilian heißt es dafür: "Man soll 

daher möglichst sorgfältig und möglichst viel schreiben." Die 

Stegreiffede0 könne leicht zu einem bloßen Gerede werden. Schrift-

liehe Ausarbeitungen dagegen seien so etwas wie eine "geheime 

Schatzkarcuner" (aerarium) 1ein Reservoir, aus dem man im Ernstfall 
Die " eschriebene" Rede verdient eindeuti den Vorzu • 

schöpfen könne. Besonders Anfänger seien auf eine solche schrift-

liehe Vorbere~tung angewiesen. Quintilian verbindet also Anfang 

und Anlauf. So etwas kostet Zeit, aber der römische Rhetoriker 

findet: "Schnellei Schreiben bewirkt nicht, daß man gut,sondern 

gutes, das man schnell schreibt" (cito scribendo non fit 1ut 

bene scribatur, bene scribendo fit 1ut ci to) . Eine· Gefahr_ 'des 

Schreibens bildet übertriebener Ehrgeiz. Manche, nicht zuletzt 
.s „c.t... 

"begabte Jünglinge" wollten "alles ändern",stündenyselbst im Wege 

und verfielen schließlich resigniertent?chweigen". Gegen das in 
.) 

der Antike · nicht seltene :-Dikti~r~n: von schriftlichen Redeent· 

würfen (wer dächte da nicht an den Briefe diktierenden Paulus11 

werden Bedenken erhoben. Wer selber schreibe, bremse mit seiner 

Feder unwillkürlich das Tempo des Gedankenganges, könne also 

ausgereifter formulieren und brauche nicht die störende Gegen-

wart eines "Zeugen"
1
eben des Sekretärs 1zu fürchten. Kurz: Quinti

lian legt Wert auf beides, auf die "Sorgfalt der Schriftsteller" 

(scribentium curam) und auf den "Schwung der Redner" (dicentium 
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irnpeturn). Was den ~rt des Schreibens betrifft, so gibt Quintilian 

der "nächtlicheff-Stille" (silentiwn noctis) und dem "verschlosse-

nen Gemach" (clausum cubiculum) den Vorzug vor der freien Natur, 

etwa im Wald mit seiner Schönheit und mit dem ablenkenden Vogel-

gezwitscher. Für das Verbessern des Geschriebenen rät er zu Pau

sen 

von 

(erstmal liegenlassen !)J~chließlich wird die Notwendigkeit 

§_Chriftliche!!_ Ub!!.I19:_e!!_ betont (Quae scribe~ sint praecipue) . 

Dazu gehötennUHersetzungen aus dem Griechischen in das Lateini-
1uyid1 

sch Paraphrasen eigener Schriftsätze; geübt werden sollenauch 

Schriftsätze, die Kürze oder Fülle aufweisen, sowie Thesen und 

Argumente bringen. 
,.- _ r <l ...- - .;...· t · °""'' \_ft...~ ~· 1 i 

Mit anderen Worten ; .. · der gute Redner bedarf ~ie der AtFllet 

des "Trainings" (exercit~tiones), eben nur des schriftlichen. 

Dasselbe könnte man vom Schreiben eines verantwortlichen Bera-
20 

tungsbriefes sagen • 

--·-----·---- - - -Die meis~::-kennen Ni~'fJif~~R ~ flffeJ 1 gymnasia~-en Ausbildun;
7

· p 

her als Autor der berühmten "Germania", notfalls noch als Konsul 

~er Statthalter. Er hat aber auch einen Dialog über die R 
Ctl~~r zieht er eine kritische Bilanz der zeitgenössischen RedekunstoJ 
- geschrieben, offenbar ein frühes-Werk~Streitpunkt ist der 

kulturelle Stellenwert der Rhetorik im Vergleich zwischen der 

griechisch-römischen Klassik und der "Moderne" in der ömischen 
in diesem "Dialogis de oratoribus" 

Kaiserzeit. Tacitus erzählt ern ihm befreundeten Fabius Justus 

(Konsul unter Trajan), was er als junger Mann bei einem Gespräc~i 

berühmter Redner gehört und gelernt hat. Einer der Gesprächspart

ner (Aper) fungiert hier als Anwalt der modernen Redekunst, die 



nützlich, befriedigend und ruhmbringend sei, und als Gegner 

der wirklichkeitsfremden_D~c~t~n~. Ein ~nderer (Maternus) ver

tritt dagegen gerade das Anliegen der Dichter. Ein Dritter 

_(Messalla) veiteidigt sogar lebhaft die entscheidende Priori-

tät der klassischen Rhethorik; er hält die Linie Cicero und 

Quintilian ein. Die Gründe für den Verfall der Redekunst und 

der Sitten liegt nach ihm in der ve::_wahr~o~ung der ~U<I._end~i~di::_ng. 

Dadurch lebe die zeitgenössische Rhethorik in einer Scheinwelt; 

sie sei es in Wahrheit, deren Wirklichkeitsverlust man beklagen 

müsse. Am Schluß des Dialogs sucht Maternus (sprich: Tacitus?) 

( eine Brücke zwischen den beiden Extremen zu bilde~_Jso weist Taci-

tus eine Wechselbeziehung (Korrelation) zwischen den Glanzleistun-

gen der Rhethorik einerseits und der Ordnungslosigkeit der ge-

sellschaftlichen (staatlichen) Verhältnisse andererseits auf. 

Die "B~red:!_amk~it" sei "eine Tochter der_U!:g~bun~enh~i:!:_"· Wört

lich: "wer ruft unseren (der Redner, Rechtsanwälte, Politiker) 

Beistand an, ausgenommen etwa ein Schuldiger oder ein Unglück-

1dafq 1 
licher?" Herausfordernd stellt er die "rhethorische" Frage: 

"Wenn daher ein Staat gefunden würde, in welchem niemand sich 

verginge, so wäre unter Unschuldigen der Redner, wie unter Ge-

sunden der_A::_z~ überflüssig." Unwillkürlich denkt man da an das 

Jesuswort: "Die Gesunden bedürfen des Arztes nicht, sondern die 

Kranken" (Lk 5, 31). Die Rhethoren haben nach Tacitus eine be-

ratende, beinahe "seelsorgerliche" Funktion. Wie die Briefseel
von heute 

sorger ssen sie über die Kommunikationsformen ihrer Tätigkeit 

nachdenken, um den ihnen anvertrauten Menschen helfen zu können. 

Die kleine Schrift des Tacitus übt so etwas wie Kulturkritik. 

S:i._e macht auf die. Grenzen der . Redekuna.t au-fmArksam ... ~ietl i egen 
orfenbar in den ueranren einer ~aeOLogisie-run~ ~~ncMJa~ :S-21 . 

und in einer Korrumpierumg des Berufsstandes andererseits _:,) , 


