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EINFÜHRUNG

Gleichzeitig mit zwei Klassikern der analytischen Philosophie,

~ines

Philosophie der Logik und Chisholms Erkenntnistheorie, erscheint im syste-

matischen Teil der Reihe »Faszination Philosophie« als erster Originalband
Peter L. Oesterreichs Philosophie der Rhetorik. Ohne Zweifel ist Oesterreich,
Professor an der evangelischen Hochschule Augustana, einer der ausgewiesensten Kenner der Disziplin »Philosophie der Rhetorik«. Neben .Studien
zum deutschen Idealismus, zumal Fichte und Schelling, hat Oesterreich
drei rhetorikphilosophischen Themen gewidmete Bücher publiziert neben seiner Fundamentalrhetorik die Abhandlungen Philosophen alspolitische
Lehrer und Das gelehrte Absolute, die die rhetorischen Strategien und Mittel

bedeutender politischer Philosophen und Metaphysiker analysieren. Die
hier vorgelegte Monogr~phie ist eine systematische Einführung in zentrale
Fragestellungen und Resultate dieser recht jungen Disziplin.
Inwiefern kann man diese Disziplin jung nennen, da doch jeder
Anfänger weiß, dass der Streit zwischen Philosophie und Rhetorik schon
bei Platon im Gorgias eine zentrale Rolle spielt? Nun, gerade diese polemische Stellung der Philosophie gegen die Rhetorik gibt einen Hinweis darauf, wie schwer es war, das Verhältnis von Philosophie und Rhetorik so zu
entkrampfen, dass eine eigene Philosophie der Rhetorik möglich wurde.
Zwar hat schon der späte Platon, wie Oesterreich in seinem knappen und
gelehrten historischen Einführungskapitel herausstellt, im Phaidros eine
wesentlich affirmativere Einstellung zur Rhetorik gezeigt als im früheren
Gorgias, und gar Aristoteles' Rhetorik bleibt u.a. aufgrund ihrer Affekten-

lehre ein unüberholtes Werk zum Thema. Und doch ist es richtig, dass
diejenigen Denker, die nach der klassischen griechischen Philosophie
sich vorrangig mit Rhetorik befasst haben, wie besonders Cicero und die
Humanisten, keine erstrangigen Philosophen mehr waren und dass insbesondere seit dem 16. Jahrhundert die Beziehungen zwischen Philosophie
und Rhetorik weitgehend gekappt wurden. Zumal nachdem die Rhetorik
eine hochspezialisierte philologische Subdisziplin geworden war, die mehr
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auf die Interpretation als auf die Abfassung von Texten abzielte, schien es
schwer denkbar, einen Zusammenhang mit der Philosophie wieder in den
Blick zu bekommen. Heinrich Lausbergs Studien zur Rhetorik etwa gehören
zu den großen Leistungen der Geisteswissenschaften des 20. Jahrhunderts,
aber ihre Beziehung zur Philosophie ist bestenfalls lose. Das ändert sich
freilich u.a. mit dem Werk Chai'm Perelmans, der den antiken Vollbegriff
der Rhetorik wiedergewann und die Analyse von Argumentationsformen,
etwa in der Sphäre des Rechts, erneut zum Thema der Rhetorik machte.
An diese Entwicklung insbesondere knüpfen die rhetorikphilosophischen
Bemühungen der letzten Jahrzehnte an.
In seiner Konzeption der Disziplin, die Oesterreich hier vorlegt, teilt
sich die Philosophie der Rhetorik in zwei unterschiedliche Teilaufgaben.
Einerseits geht es Oesterreich um eine fundamentalanthropologische Begründung der Rhetorik. Methodisch analog zur lebensweltlichen Fundierung der exakten Wissenschaften, etwa der Zeitmessung, in vorwissenschaftlichen Existenzialien in Heideggers Sein und Zeit, will Oesterreich
nachweisen, dass die Kunstdisziplin der Rhetorik nur möglich ist, weil sie
in vorwissenschaftlichen Vollzügen des Erfinden-, Ordnen-, Gestalten-,
Erinnern- und Aufführenkönnens gründet, die zu jedem Menschen als
redebegabten Wesen dazugehören. Ja, schon die natürliche Sprache sei
unbewusst rhetorisch, da sie etwa voller Metaphern sei - so Oesterreich in
Anschluss an Vico und Nietzsche.
Andererseits ist nicht nur die Rhetorik Gegenstand der Philosophie auch die Philosophie kann rhetorisch untersucht werden. Zu Recht weist
Oesterreich, Ciceros Platonkritik aufgreifend, darauf hin, dass jede philosophische Kritik an der Rhetorik, sofern sie nur im Medium der Sprache
mündlich oder schriftlich anderen mitgeteilt wird, unvermeidlich bessere
oder schlechtere rhetorische Mittel einsetzt und auf jeden Fall einer rheto.rischen Metakritik unterliegt. Gerade einer Philosophie, die Klarheit über
das gewinnen will, was sie tut, muss es auf rhetorische Selbstaufklärung
ankommen, und diese bietet Oesterreich in seinen weit gespannten Textanalysen reichlich.
Der Option für die rhetorische Analyse der Philosophie liegt ein
Misstrauen gegenüber dem Mentalismus zugrunde, d.h. der Auffassung,
die Dimension des eigenen Bewusstseins sei die methodisch ausgezeichnete
Grundlage der Philosophie. Oesterreich zeigt überzeugend auf, wie nicht
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nur die interpersonale, sondern auch die individuelle Identität rhetorisch
konstitutiert wird: Auch das eigene und das religiöse Selbst verstehen sich
im Horizont von Topoi, die rhetorisch vermittelt sind. Oesterreichs Terminus »Erfindung« impliziert übrigens nicht, es gebe kein der persuasiven
Selbstvergegenwärtigung vorausliegendes Selbst - was offenbar unsinnig
wäre, da ja der Akt der Selbstvergegenwärtigung schon ein handelndes
Subjekt voraussetzt. Im Gegenteil betont Oesterreich ausdrücklich, sein
Begriff der Erfindung decke auch den Fall der Entdeckung ab. Zumal im
Falle von Institutionen - die Oesterreich in religiöse, politische und ökonomische einteilt - ist es allerdings unbestreitbar, dass die Dauer der entsprechenden Gebilde von stets wiederholter Überzeugungsarbeit abhängt.
Immer wieder weist Oesterreich darauf hin, dass manche seiner Kategorien
nicht allgemein-anthropologisch, sondern historisch beschränkt gelten,
etwa spezifisch modern sind oder zumindest in der Moderne eine neue
Intensivierung erfahren, wie z.B. die Ironie.
Es liegt in der Natur der Sache, dass ein neuer Ansatz oft dazu tendiert, die eigenen Möglichkeiten, die er zunächst einmal ausprobieren
muss, optimistischer einzuschätzen, als sich später als konsensfähig herausstellt. Ich möchte nur zwei Gesichtspunkte herausgreifen, die mir besonders
aufgefallen sind. In Oesterreichs Ansatz spielt die Lehre von den Topoi, an
denen sich das Denken einer Epoche gleichsam entlangbewegt, eine zentrale Rolle. Gewiss ist es wahr, dass in den unterschiedlichen Epochen verschiedene Topoi gelten. Aber die Tatsache, dass ein kontinuierlicher Übergang von einer Epoche in die andere, und damit von einer Gruppe von
Topoi in eine andere, stattfindet, deutet darauf hin, dass die menschliche
Vernunft nicht nur innerhalb bestimmter topischer Horizonte Freiheitsspielräume besitzt, sondern dass sie auch im Prinzip die Fähigkeit hat, die
durch die gegebenen Topoi gezogenen Grenzen zu überschreiten. Diese
Fähigkeit ist bei unterschiedlichen Menschen in sehr unterschiedlichem
Grade vorhanden - aber sie existiert, und sie beweist, dass das eigentlich
Vernünftige immer wieder in der Überschreitung des Topischen, und d.h.
eines Kernbereiches des Rhetorischen, besteht.
In der Tat ist zweitens klar, dass die rhetorische Analyse eines philosophischen Textes die Wahrheitsfrage nicht zu lösen vermag. Oesterreich
geht kaum auf eine Unterscheidung ein, die schon die natürliche Sprache,
zumindest das Deutsche, macht - diejenige zwischen Überzeugen und

8 -7 9

Überreden, die das dem Lateinischen entnommene Wort »persuasiv« verwischt. Wer das Wort »überzeugt« verwendet, setzt nämlich voraus, dass das,
wovon jemand überzeugt wurde, wahr ist. Man kann dagegen jemanden zu
Verbrechen überreden - und es ist nicht die Rhetorik, sondern die Ethik,
die uns lehrt, ob es sich dabei um ein Verbrechen handelt. Umgekehrt ist
mit dem Nachweis der Tatsache, dass ein Philosoph seine Argumente aufs
Suggestivste rhetorisch eingekleidet hat (und zwar ist die Suggestivität, wie
Oesterreich zu Recht schreibt, in der Tat am größten, wenn der Hörer oder
Leser die rhetorischen Mittel gar nicht als solche bemerkt), nicht entschieden, ob diese Argumente gültig sind oder nicht: Das zu prüfen ist Aufgabe
der Logik und der Erkenntnistheorie. Solange freilich die Philosophie der
Rhetorik Logik, Erkenntnistheorie und Ethik nicht ersetzen will, sondern
vielmehr ihr Augenmerk auf eine Dimension der menschlichen Existenz
ebenso wie der Philosophie lenkt, die nicht dadurch verschwindet, dass
man sie gerne verdrängt, gehört sie zu jenen Disziplinen, ohne die die systematische Philosophie nie vollständig wird sein können.

NOTRE DAME, IM FRÜHJAHR 2003
VITTO'RIO HöSLE

EINFÜHRUNG

EINLEITUNG IN DIE PHILOSOPHIE DER RHETORIK

1.

'
Bezeichnend für den Weg des neuzeitlichen Denkens ist Kants Bemerkung,
dass sich die wesentlichen Fragen der Philosophie in der einen anthropologischen Fundamentalfrage >Was ist der Mensch?< konzentrieren. Die Philosophie der Rhetorik gibt heute, zu Beginn des 21. Jahrhunderts, auf diese
Fundamentalfrage eine neue Antwort: Der Mensch ist in erster Linie ein
rhetorisches Wesen. Er ist ein Homo rhetoricus. Das Kernstück der Philosophie der Rhetorik ist eine rhetorische Anthropologie, die ein fundamentales
und universales Verständnis des Rhetorischen und eine neuartige Erkenntnis
des Menschen ermöglicht. Auch um überflüssige Missverständnisse zu vermeiden, soll die folgende Einleitung kurz in die systematischen und historischen Dimensionen des neuen rhetorischen Denkens einführen.

1.1

Das neue rhetorische Denl<en zu Beginn des 21. Jahrhunderts

Die Rhetorik-Renaissance der letzten Jahrzehnte hat inzwischen fast alle
wissenschaftlichen Disziplinen von der Rechts- und Literaturwissenschaft
über die Theologie, Politik, Sozial- und Geschichtswissenschaft bis hin
zu den Naturwissenschaften erreicht.1 Auch in der Philosophie hat die
>rhetorische Wende< einen weit reichenden Abbau der traditionell rhetorikfeindlichen Vorurteile bewirkt und zu einer positiven Neubewertung
der Rhetorik geführt. Damit zeichnet sich heute eine neue Verbindung der
einst verfeindeten Disziplinen Philosophie und Rhetorik ab.2 Der Prozess
der Reflexion der Philosophie auf ihre lange Zeit verdrängte rhetorische
Form und umgekehrt der Rhetorik auf ihren bisher verborgenen eigenen
philosophischen Gehalt führt zu einem neuen rhetorischen Denken,
dessen Resultate sich unter dem Titel >Philosophie der Rhetorik< zusammenfassen lassen.
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Rückblickend stellt sich die Philosophiegeschichte des vergangenen
Jahrhunderts auch als eine Erfolgsgeschichte des rhetorischen Denkens dar.
Das traditionelle Konfliktverhältnis von Philosophie und Rhetorik hat sich
nämlich im Laufe des 20. Jahrhunderts erstaunlich positiv verändert. Aus
anfänglicher Rhetorikverachtung entwickelte sich im Zuge der hermeneutischen Phänomenologie Heideggers und Gadamers und nach der sprachbezogenen Wendung (linguistic turn) der Analytischen Philosophie eine
neue Zuwendung (rhetorical turn)3 zum Rhetorikthema. Hinter dieser
erstaunlichen Wiederkehr der Rhetorik in der Gegenwartsphilosophie
verbirgt sich mehr als eine der vielen kurzlebigen philosophischen Modeerscheinungen.
Einen ersten Hinweis auf die weitergehende philosophiegeschichtliche Perspektive der gegenwärtigen Rhetorik-Renaissance geben die drei
klassischen skeptischen Hauptargumente, die auf den antiken Sophisten
Gorgias zurückgehen: »Er behauptet, daß gar nichts sei; wenn doch etwas
ist, sei es unerkennbar; wenn aber doch etwas sowohl ist als auch erkennbar
ist, sei es jedoch anderen nicht zu verdeutlichen.«4 Gorgias formuliert hier
in seinem Fragment Über das Nichtseiende drei klaSsische Haupteinwände
gegen jede Form systematischer Philosophie: erstens den ontologischen,
zweitens den erkenntnistheoretischen und drittens den kommunikativen
Zweifel. Nun - so lässt sich argumentieren - handelt die Philosophiegeschichte in ihren großen Zügen diese drei skeptischen Topoi nacheinander
ab. Demnach bildet die Objektivität des Seins das zentrale Thema der antiken und mittelalterlichen Metaphysik. Die neuzeitliche Philosophie konzentriert sich thematisch auf die Subjektivität des Bewusstseins. Schließlich sind die zentralen Themen der Philosophie des 20. Jahrhunderts bis zur
Gegenwart die lingual verfasste Lebenswelt und Interpersonalität.
Vor dem Hintergrund dieser Epochengliederung erscheint die
gegenwärtige Rhetorik-Renaissance nicht mehr als Zufall oder Modeerscheinung, sondern als ein Ausdruck philosophiegeschichtlicher Konsequenz. Der Aufstieg des rhetorischen Paradigmas erklärt sich vor allem aus
der Tatsache, dass sein genuines Themenfeld - Rede, Kommunikation,
Interpersonalität und Lebenswelt - in der gegenwärtigen dritten Epoche
auf der Tagesordnung der Philosophiegeschichte steht. Wie kein anderes
Paradigma ist die Rhetorik heute in der Lage, den im 20. Jahrhundert
sowohl von der Analytischen Philosophie als auch der hermeneutischen
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Phänomenologie begonnenen Übergang aus der reflexiven Bewusstseinsphilosophie zu einer interpersonal- und lingual-orientierten Philosophie
der öffentlichen Vernunft zu vollenden.
Heute, zu Beginn des 21. Jahrhunderts, zeichnet sich sogar schon eine
eigene Geschichte des neuen rhetorischen Denkens ab. Demnach hat sich
gegenwärtig die vor allem von Nietzsche angeregte Frühphase dekonstruktivistischer, »vernunftkritischer Entlarvung«5, die die geheimen persuasiven Strategien und die verdrängte Rhetorik philosophischer Klassiker aufdeckte, - nicht zuletzt aufgrund ihres eigenen Erfolges - bereits überlebt.6
Das einst vorherrschende orthodoxe Bild einer von Platon bis Kant rhetorikrepugnanten Philosophie wurde in den letzten Jahrzehnten durch ihre
rhetorische Metakritik weitgehend abgearbeitet. Durch die vielerorts
gelungene kritische Aufdeckung ihrer geheimen persuasiven Strategien ist
inzwischen ein rhetorisch aufgeklärtes Selbstverständnis der Philosophie
und ihrer Tradition entstanden. Das neue metakritische Verständnis vertritt grundsätzlich ein integratives oder kooperatives Verhältnis von Philosophie und Rhetorik. Im positiven Sinne wird nun die menschliche Kultur
insgesamt - einschließlich der Philosophie - als Ausdruck der rhetorischen
Verfasstheit des Menschen begriffen. Dabei liegt das für die Ausarbeitung
einer Philosophie der Rhetorik wohl wichtigste Ergebnis dieser zweiten
Phase der Rhetorik-Renaissance am Anfang des 21. Jahrhunderts in den
unterschiedlichen Ansätzen zu einer neuen, rhetorischen Anthropologie,
die den Menschen als Homo rhetoricus begreift.

1.2

Zum Begriff der Philosophie der Rhetorik

Obwohl sich die beiden Aufgaben einer rhetorischen Anthropologie und
Metakritik in den letzten Jahrzehnten immer klarer herauskristallisiert
haben und durch zahlreiche aufschlussreiche Beiträge die beiden Hauptgebiete der Philosophie der Rhetorik in ihren Konturen sichtbar wurden,
behindern immer noch zahlreiche Missverständnisse und Vorurteile gegenüber dem Thema >Rhetorik< die Forschung. Um entsprechenden Missverständnissen vorzubeugen, sei deshalb zwischen fünf Bedeutungen von
>Rhetorik< unterschieden:

1
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Erstens die vulgäre und pejorative Vorstellung, die in der Rhetorik
lediglich einen scheinerzeugenden und vielfach hinterlistigen Kunstgriff
sieht und ihr jeden Wahrheitsbezug oder moralischen Wert abstreitet. Die
Rhetorik wird hier grundsätzlich als täuschende, moralisch fragwürdige
sophistische Wortspielerei verstanden. Historisch betrachtet stellt dieses
vulgäre und abwertende Rhetorikbild eine zumeist undurchschaute Sedimentierung eines rhetorikfeindlich missverstandenen Platonismus dar.
Zweitens die reduktionistische und privative Vorstellung, die die Rhetorik auf ihre stilistische und ästhetische Dimension verkürzt. Diese Verkürzung der Rhetorik auf die Kunst der sprachlichen Gestaltung (elocutio)
raubt der Rhetorik ihre spezifisch argumentativen Kompetenzen. Paradigmatisch für diesen in der neuzeitlichen Philosophie und Wissenschaftstheorie vorherrschenden Reduktionismus steht die von P. Ramus getroffene
Entscheidung, die traditionellen Teilkünste der Findung (inventio) und
Anordnung (di:rpositio) der Argumente von der Rhetorik abzutrennen und
sie der Logik bzw. Dialektik zuzuschlagen.
Drittens der klassische schulrhetorische Begriff, der die Redekunst (ars
rhetorica) unverkürzt in fünf Teilkünsten darstellt. Dazu gehören die Findung der Gedanken (inventio), die argumentative Anordnung (dispositio),
die sprachliche Gestaltung (elocutio), das Gedächtnis (memoria) und der
Vortrag (actio ). Dieses integrale und ganzheitliche Verständnis der Rhetorik
findet seinen Ausdruck in der Systematik der klassischen Rhetorik, die auf
Aristoteles, Cicero und OEintilian zurückgeht.
Viertens der fundamentalrhetorische und 1m eigentlichen Sinne
philosophische Begriff, der - in Abhebung zu den speziellen artifiziellen
Formen der Redekunst (ars rhetorica) - das für den Menschen und seine
Kultur fundamentale und universale Phänomen des Rhetorischen beschreibt.
Hierher gehören vor allem die Untersuchungen zur Homo-rhetoricusAnthropologie. Dieser fundamentalrhetorische Begriff gewinnt - auf der
Basis von vielen wertvollen Vorarbeiten in der Philosophie- und Rhetorikgeschichte - erst bei Nietzsche, Heidegger und Gadamer seine volle und
durchreflektierte Gestalt.
Schließlich fünftens der metakritische Begriff, der auch die Philosophie selbst als Werk des Homo rhetoricus begreift. Die rhetorische Metakritik untersucht die Philosophie und ihre Texte selbst als Produkt einer
spezifisch philosophischen Rhetorik. Dabei macht sie von der modernen -
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zuerst in den Literaturwissenschaften entdeckten - analytischen Möglichkeit Gebrauch, die RhetoJik nicht bloß als eine Technik der Produktion
von Texten (ars bene dicendt), sondern auch ihrer kritischen Interpretation
(ars bene interpretand1)7 zu verstehen.
Demgemäß bezieht sich eine selbstkritische Philosophie der Rhetorik in erster Linie sowohl auf den fundamentalrhetorischen als auch auf
den metakritischen Begriff des Rhetorischen. Sie umfasst damit, systematisch gesehen, genau jene beiden Gebiete, die sich historisch in der jüngsten
,Rhetorik-Renaissance explizit herauskristallisiert haben: erstens die rhetorische Anthropologie, die als >positive Seite< der Philosophie der Rhetorik,
und zweitens die rhetorische Metakritik der Philosophie, die als ihre >negative
Seite< angesehen werden kann. Diese Gliederung entspricht den zwei
Grundbedeutungen des Titels >Philosophie der Rhetorik<. Die Rhetorik
kann sowohl Objekt als auch Subjekt der Philosophie sein. Als' Philosophie
der Rhetorik - gelesen als genitivus objectivus- verweist er auf die Aufgabe,
das der menschlichen Lebenswelt zugrunde liegende universale Rhetorikphänomen zum Gegenstand philosophischer Wissenschaft zu machen. In
dieser Hinsicht ergibt sich vor allem die Perspektive der positiven Ausarbeitung einer neuen Homo-rhetoricus-Anthropologie, in deren Mittelpunkt die persuasive Rede als Prinzip des menschlichen Selbst-, Welt- und
Seinsverständnisses steht. Philosophie der Rhetorik - als genitivus subjectivus gelesen - lässt dagegen auch die Philosophie selbst als Produkt der Rhetorik entdecken. In dieser zweiten, metakritischen Hinsicht gilt es, konsequent auch die Philosophie selbst und ihre Texte als genuin rhetorisches
Phänomen zu begreifen und zu analysieren.

1.3

Übersicht über die folgenden Kapitel

Der sich an diese kurze Einleitung anschließende zweite Teil Zur historischsystematischen Grundlegung der Philosophie der Rhetorik umfasst drei
Kapitel. Das erste Kapitel behandelt an ausgewählten Beispielen (Sophisten,
Platon, Aristoteles, Cicero, Pseudo-Longin) die implizite rhetorische Anthropologie der Antike. Anschließend bildet die in Neuzeit und Moderne
durchbrechende fundamentalrhetorische Gesamtsicht der Wirklichkeit
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sowie die rhetorische Metakritik der Philosophie das Thema des zweiten
Kapitels. Vor diesem im ersten und zweiten Kapitel anhand historischer
Beispiele entfalteten Theoriehintergrund beantwortet das dritte Kapitel die
Grundfrage >Was ist der Mensch?< mit einem philosophischen Porträt des
Homo rhetoricus.
Die beiden nächsten Teile geben einen systematischen Überblick
über die Homo-rhetoricus-Anthropologie. Sie stehen unter dem gemeinsamen Motto >Erkenne dich selbst< und befassen sich mit dem Grundproblem
menschlicher Identität. Ihre gemeinsame Grundthese lautet, dass das
menschliche Selbst keine unveränderliche Substanz bildet, sondern persuasiv konstituiert und im rechtverstandenen Sinne eine rhetorische >Erfindung< ist. Diese rhetorische Dynamik des menschlichen Selbst wird
zunächst im dritten Teil Die rhetorische Erfindung individueller Identität auf
die einzelne Person bezogen. Seine drei Kapitel befassen sich mit der Erfindung des gesellschaftlichen, des eigenen und des religiösen Selbst. Der
vierte Teil Die rhetorische Erfindung interpersonaler Identität untersucht
dann die rhetorische Konstitution der großen überindividuellen Überzeugungsgemeinschaften, an denen die Individuen in der Form partizipativer
Identität teilhaben können. Seine drei Kapitel befassen sich mit der persuasiven Genese des religiösen, politischen und ökonomischen Wir-Selbst.
Am Ende erschließt der fünfte Teil Die Philosophie als Reich der Rheto-

rik auch die Philosophie selbst als Werk des Homo rhetoricus. Das erste
Kapitel befasst sich mit dem >negativen< und kritischen Geschäft der rhetorischen Metakritik der Philosophie. Ergänzend thematisiert das zweite
Kapitel die >positive< Seite einer rhetorischen Rekonstruktion der Metaphysik und der Philosophie im Allgemeinen. Das Resümee Die Freiheit der

Selbsterfindung schließt das Buch ab.
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Die Vorgeschichte der Philosophie der Rhetorik reicht weit hinter die
gegenwärtige Rhetorik-Renaissance zurück. Schon in der Antike lassen sich
rückblickend implizite Ansätze zu einer rhetorischen Anthropologie ent-.
decken. Die wichtigsten antiken und modernen Ansätze zur Philosophie der
Rhetorik seien in den beiden folgenden Abschnitten kurz umrissen.

2.1

Antil<e Ansätze zur Philosophie der Rhetorik

Die antiken Anfänge des rhetorischen Denkens sind so alt wie die Erfindung der Redekunst durch die Sophisten. Im Kontext der sophistischen
Aufklärung wird zunächst die Kontur einer >schwachen< rhetorischen
Anthropologie sichtbar. Demnach ist der Mensch ein schwankendes Meinungswesen, das durch Redekunst versucht, seine gefährliche Lebenswelt
immanent zu meistern. Am Beispiel Platons wird dann die Gegenkonzeption einer >starken< rhetorischen Anthropologie deutlich, die den Menschen als potentielles Vernunftwesen begreift, das durch philosophische
Rhetorik zur Einsicht in die transzendenten Ideen geführt werden kann.
Bei Aristoteles, Cicero und Pseudo-Longin differenziert sich ferner die
rhetorische Lehre vom Menschen in die Trias logozentrischer, ethozentrischer und pathozentrischer Anthropologie.

2.1.1

Die Erfindung der Rhetorik bei den Sophisten

Die Philosophie der Rhetorik beginnt im 5. Jh. v.Chr. mit den Sophisten.
Die erstaunliche Macht des überzeugenden Redenkönnens - so die eigentliche Entdeckung der Sophistik - lässt sich methodisieren und in die technische Wissensform der Redekunst (rhetorike techne) fassen. Mit der Erfindung der Rhetorik und dem Auftreten der sophistischen Weisheitslehrer
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verbindet sich im 5. Jahrhundert bezeichnenderweise der kulturelle Aufstieg der Göttin der Redemacht, der Peitho. In der Sophistik emanzipiert
sich die öffentliche Überzeugung (peitho) von der Vorstellung einer
redeunabhängigen, ontologischen Wahrheit (aletheia). Die persuasive Rede
wird autonom. Unter den Bedingungen der Demokratie und des beginnenden Pluralismus entsteht erstmals der weit verbreitete Eindruck einer
Indifferenz von öffentlicher Glaubwürdigkeit und Wahrheit. Das Wahre

ist demnach das jeweils konsensuell Glaubwürdige. Jenseits des durch
öffentliche Rede erreichten Konsenses der Bürgerschaft gibt es anscheinend
keine Wahrheit in der Demokratie.
Die Sophisten sind zwar skeptisch gegenüber der metaphysischen
Annahme einer von der menschlichen Rede ablösbaren Wahrheit des Seins.
Dennoch sind sie keine bloßen Relativisten oder Subjektivisten, sondern die
ersten humanistischen Aufklärer. Ihre rhetorische Anthropologie bringt
der berühmte Homo-mensura-Satz des Protagoras zum Ausdruck. Dieser
lautet: »Aller Dinge Maß ist der Mensch, der seienden, daß (wie) sie sind,
der nicht seienden, daß (wie) sie nicht sind.«8 Damit gibt Protagoras eine
Charakterisierung der anthropologischen Grundsituation, die sehr modern
klingt: Die Menschen finden sich in einer Welt ohne absolutes Maß vor.
Sie stehen in der Indifferenz von Sein und Erscheinung, Wahrheit und
öffentlicher Glaubwürdigkeit und sind gezwungen, »Situationen bewältigen zu müssen, ohne gleichzeitig einen situationsexternen Standpunkt
einnehmen zu können«9. Jenseits eines absoluten Seins ist diese menschliche
Situationswelt - und dies ist die positive Bedeutung des Homo-mensuraSatzes - nun keineswegs in sich völlig regellos oder irrational. Im Gegenteil
besitzt sie durchaus ein immanentes Maß, nämlich ein menschliches und
jeweils situationsangemessenes, das es aber erst zu finden, zu bestimmen
und für andere überzeugend darzustellen gilt. Die Weisheit der Sophistik
besteht nicht zuletzt darin, jenseits absoluter Wahrheit sich auf dieses
jeweils situationsangemessene Maß zu verstehen.
Prinzipiell ohne die Möglichkeit apodiktischer Einsicht besitzt der
Mensch lediglich ein unsicheres und hypothetisches Meinungswissen.
überdies findet er sich in der politischen Welt, inmitten der Differenz
widerstreitender Meinungen vor. Ohne die Möglichkeit zu einer metaphysischen Letztbegründung in apodiktischer Einsicht bleibt der Mensch
einem ungewissen Schicksal inmitten seiner wechselnden Ansichten über-
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lassen. »Die Ansicht aber - trügerisch und unsicher wie sie ist - umgibt den,
der sich ihrer bedient, mit trügerischen und unsicheren Geschicken« (11).
Aber inmitten dieser Unsicherheit und Daseinsgefährdung vermag und dies ist die positive Perspektive der Sophistik - die Macht überzeugender Rede doch zu relativer Stabilität und staatlich geordneten Verhältnissen
zu führen. Insbesondere in der antagonistischen Welt des demokratischen
Pluralismus scheint allein die Macht der Peitho den jeweils erst herzustellenden Konsens der Bürgerschaft garantieren zu können, auf dem der
Bestand der Polis beruht.
Die sophistische Rhetorik eröffnet somit die Perspektive, dass das
Mängel- und Meinungswesen >Mensch< sein Schicksal jenseits von Metaphysik, Religion und Tradition, gestützt auf die Macht der Peitho, selbstständig und autonom zu meistern vermag. In seinem Lob der Helena feiert
Gorgias die scheinbar grenzenlose Macht persuasiver Rede. Er vertritt hier
die These, dass die rhetorische Überzeugung und Bekehrung »allemal auch
die Seele prägt, wie sie will« (11). Im Medium der Rede scheint die Peitho
eine geradezu unwiderstehliche Gewalt zu entfalten: »Rede nämlich, die
Seele bekehrende, zwingt stets die, die sie bekehrt, den Worten zu glauben
und den Taten zuzustimmen« (ebd.).
Schon bei Thukydides wird allerdings diese zunehmende Verlagerung der Aufmerksamkeit und Wahrnehmung der Athener in die virtuelle
Welt rhetorischer Inszenierung beklagt. Offensichtlich können die redeverliebten Athener in zunehmendem Maße nicht mehr zwischen Rede und
Tat, bloß Gehörtem und wirklich Geschehenem unterscheiden. So werden
sie zunehmend von den schmeichelnden Bildern demagogischer Redekunst
gefangen genommen. Es ist dieses Schreckbild demagogischer Selbstzerstörung, auf das auch die Kritik Platons an der Sophistik reagiert.

2.1.2

Platons Idee einer philosophischen Rhetorik

Die Philosophie Platons bildet die metaphysische Alternative zum sophistischen Versuch, nach der Erschütterung des traditionellen Weltbildes den
Menschen eine neue Wertorientierung zu geben. Sie wendet sich gegen
die Strategie der sophistischen Rationalität, die Krise der menschlichen
Grundsituation rein (rede)technisch und lebensweltimmanent bewältigen
zu wollen. Der Idealismus Platons gibt eine radikal andere metaphysische
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Antwort auf die Frage, »wie der einzelne inmitten eines Ozeans von
Meinung überleben könne«lO: Erst die theoretische Einsicht in das transzendente Sein der Ideen macht eine krisenfeste Neuorientierung der Existenz des Einzelnen sowie der politischen Gemeinschaft möglich.
Entgegen weit verbreiteter Ansicht ist Platon als Philosoph keineswegs ein genereller Antirhetoriker. Er ist lediglich der Kritiker einer
bestimmten Rhetorik, nämlich der sophistischen. Es darf nicht übersehen
werden, dass Platon neben seiner in der Tat vernichtenden Kritik der sophistischen Rhetorik eine eigene philosophische Rhetorikkonzeption entwickelt hat. Dabei geht es ihm vor allen Dingen um die Bekämpfung der
sophistisch entfesselten Peitho. Ihre von Gorgias so gepriesene, scheinbar
unwiderstehliche Redegewalt war auch in Platons Augen für den schon von
Thukydides beklagten demagogischen Niedergang Athens mitverantwortlich. Dagegen versucht Platon, den von der frühen Metaphysik des Parmenides vertretenen Vorrang der philosophischen Wahrheit, der aletheia,
zu erneuern. Mit Platon erreicht das rhetorische Denken eine neue Stufe,
die der konsequenten theoretischen Reflexion auf die Möglichkeiten und
Grenzen überzeugender Rede. Die redereflexive Selbsterkenntnis Platons
hebt so den von der Sophistik offensiv vorgebrachten Gedanken persuasiver
Omnipotenz auf.
Allerdings kann auch die platonische Metaphysik nicht auf die Redemacht der Peitho verzichten. So muss sich auch Sokrates der persuasiven
Macht der Rede bedienen, um seine Gesprächspartner zur philosophischen
Einsicht zu führen. Diese rhetorische >Kunst der Umlenkung< führt die
sokratische Unterredungskunst in den platonischen Dialogen eindrücklich
vor Augen. Auch sie will ihre Hörer nicht nur in.formieren, sondern sie auf
den Weg philosophischer Bildung führen, um sie schließlich als Personen
ganzheitlich, bis in den Lebensstil hinein, zu transformieren.
Neben seiner vernichtenden Kritik der Sophistik in den Dialogen
Gorgiasund Der Sophist entwirft Platon im Phaidros eine eigene Konzeption

einer seelenführenden, psychagogischen Universalrhetorik. Im Unterschied zur Sophistik vertritt Platon eine >starke< rhetorische Anthropologie,
die den Menschen nicht als redetechnisch stabilisierbares, bloßes Meinungswesen, sondern als ein der Einsicht in die Ideen fähiges Vernunftwesen ansieht. Demgemäß hat die philosophische Rhetorik die Aufgabe, das
im Menschen angelegte Vernunftpotential zu wecken und zu fördern. Sie
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soll jene von der philosophischen Bildung geforderte völlige >Umkehr< der
gesamten Seele bewerkstelligen, durch die der Mensch aus dem >heillosen<
Zustand seiner Gefangenschaft inmitten der gewöhnlichen Ansichten zur
philosophischen Einsicht befreit werden kann. Nicht zufällig stellt Platon
seine neue philosophische Rhetorik in die Analogie zur ärztlichen Kunst.
Wie die Medizin den kranken Körper des Menschen kunstmäßig durch
Zuführung von Medikamenten heilen kann, so soll die philosophische
Rhetorik die korrumpierte Seele durch Zuführung von Reden in ihrer
ursprünglichen Bestform und Tugend wiederherstellen.
Der Prozess der philosophischen Bildung soll die Menschen aus ihrer
heillosen Befangenheit in den künstlichen Redewelten sophistischer Wortmalerei befreien und sie der Einsicht in das wahrhaft Seiende und Wirkliche entgegenführen. Platon entwirft im Phaidros das Programm einer
von den öffentlichen Ursprungsorten der sophistischen Rhetorik abgelösten psychagogischen Universalrhetorik. Demgemäß definiert er die Redekunst als »eine Seelenleitung durch Reden, nicht nur in Gerichtshöfen und
was sonst für öffentliche Versammlungen«ll. Sie sei dieselbe in der Öffentlichkeit wie im Privaten, sowie in großen und in kleinen Dingen. Die neue
Universalrhetorik Platons erhebt einen infiniten Kompetenzanspruch
sowohl in Hinsicht auf ihre Redensgegenstände (>große und kleine Dinge<)
wie auch hinsichtlich ihrer lebensweltlichen Aufführungsorte (>öffentliches und privates Leben<).
Pie Pointe der platonischen Argumentation im Phaidros ist überdies,
dass die sophistische Rhetorik auch dort argumentativ >schwach< ist, wo
sie >stark< zu sein glaubt, nämlich auf dem Feld der Macht und Wirkung
persuasiver Rede. Die rhetorische Psychologie der Sophisten sei nämlich
lediglich eine unmethodische Häufung zufälliger Beobachtungen. Dagegen plant Platon eine systematische Untersuchung des Wirkungszusammenhanges zwischen den unterschiedlichen Redeformen und seelischen
Dispositionen. Das Zufällige des sophistischen >Spürens und Treffens< soll
durch ein zuverlässiges theoretisches Ursachenwissen übertroffen und
abgelöst werden. Platons neue rhetorische Psychologie beabsichtigt in
systematisch geordneter Form darüber Auskunft zu geben, »Was für eine
Seele durch was für Reden aus welcher Ursache überredet werden oder unüberredet bleiben wird«l2. Das Rätsel der von den Sophisten in Anspruch
genommenen erstaunlichen Ma,cht der persuasiven Rede auf die mensch-
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liehe Seele soll in der philosophischen Rhetorik Platons damit wissenschaftlich aufgelöst werden.

2.1.3 Die logozentrische Anthropologie des Aristoteles

Die erste detaillierte Ausarbeitung einer philosophischen Rhetoriktheorie
findet sich allerdings erst in der Rhetorik des Aristoteles. Mit Aristoteles
beginnt die Epoche der klassischen Rhetorik. Der Prozess der Rationalisierung und methodischen Zähmung der scheinbar irrationalen Macht
persuasiver Rede, der mit der Sophistik begann, gelangt in der Rhetorik
des Aristoteles zu einem ersten Höhepunkt. Aus dem anfänglich unübersichtlichen, verwirrenden und erstaunlichen Phänomen des Rhetorischen
gewinnt die rhetoriktheoretische Reflexion des Aristoteles eine epistemisch geordnete und klar gegliederte dreidimensionale Persuasionstheorie.
Die Definition der Rhetorik zu Beginn des zweiten Kapitels des ersten
Buches lautet: »Die Rhetorik stelle also das Vermögen dar, bei jedem Gegenstand das möglicherweise Glaubenerweckende zu erkennen.«13 Der Gesichtspunkt, in dem die spezifische Differenz der Rhetorik zu allen anderen
Künsten und Wissenschaften liegt, besteht somit in der Erkenntnis des
jeweils Glaubhaften.
Die Glaubens- und Überzeugungslehre, die das >Geheimnis< des Persuasiven wissenschaftlich aufdeckt, ist der systematische Kern der aristotelischen Rhetorik. Rhetorische Glaubhaftigkeit gründet demnach in einer
doppelten Relation: im Sachbezug und in der Redner-Hörer-Beziehung. Da
die letztere wiederum zwei Pole, den Redner und den Hörer, besitzt, unterscheidet Aristoteles zwischen drei Arten von Überzeugungsgründen: »Von
den Überzeugungsmitteln, die durch die Rede zustande gebracht werden,
gibt es drei Arten: sie sind nämlich entweder im Charakter des Redners
begründet oder darin, den Hörer in eine gewisse Stimmung zu versetzen
oder schließlich in der Rede selbst, d.h. durch Beweisen oder scheinbares
Beweisen« (1356a). Die von Aristoteles hier vorgebrachte klassische Trias der
Überzeugungsmittel verbindet den ontologischen Wahrheitsbezug, der
durch die sachaufweisende Rede, den Logos, vertreten wird, mit dem
Aspekt interpersonaler Akzeptanz, die einerseits im Charakter des Redners,
dem Ethos, und andererseits in der Stimmung der Zuhörer, dem Pathos,
gründet.
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Diese Trias der Überzeugungsgründe, die die aristotelische Persuasionstheorie vorbringt, verweist auf eine integrale Anthropologie, die
sowohl den logischen als auch den ethischen sowie affektiven Wesenszügen
des Menschen gerecht wird. Zugleich zeichnen sich in ihr aber auch die
Möglichkeiten von drei unterschiedlichen Typen rhetorischer Anthropologie vor: erstens eines logozentrischen, zweitens eines ethozentrischen
und drittens eines pathozentrischen Anthropologietypus.
Obwohl sich in der Persuasionstheorie somit die Möglichkeit einer
integralen Anthropologie andeutet, setzt sich in der aristotelischen Rheto-

rik insgesamt eine logozentrische Haupttendenz durch, die die Ethos- und
Pathosaspekte zwar berücksichtigt, aber letztlich dem Logischen unterordnet. Dieser Logozentrismus wird begleitet von einem starken Vernunftoptimismus, der dem Menschen prinzipiell die Kraft zur vernünftigen Einsicht
in die Wahrheit des Seins zutraut. So betont Aristoteles, die Menschen seien
»von Natur aus für die Wahrheit hinlänglich begabt und meistens gelangen
sie auch zur Wahrheit« (1355a). Im Gegensatz zur Sophistik ist Aristoteles
somit der Auffassung, dass auch das Gebiet des öffentlichen Meinungsstreites kein reines Reich irrationaler, rhetorischer Konstruktion sei. Auch
die öffentliche Lebenswelt des Menschen, die Überzeugungsvorgänge vor
Gericht, in der Volksversammlung und den offiziellen Lobreden haben
einen rationalen Charakter. Die rhetorische Argumentation ist vielmehr der
wissenschaftlichen analog und beruht auf zwei Hauptmitteln: Erstens auf
der rhetorischen Deduktion durch das Enthymem, den verkürzten Schluss,
und zweitens auf der rhetorischen Induktion durch das Beispiel. Generell
ist für Aristoteles der logische Schluss, der Syllogismus, das »Königlichste
unter den Beweismitteln« (1355a). Dass auch die Rhetorik wesentlich auf
verkürzt syllogistischer, d.h. enthymematischer Argumentation beruht,
beweist für Aristoteles ihren grundsätzlich rationalen Charakter.
Aristoteles ist sich der möglichen Täuschungsmacht persuasiver Rede
durchaus bewusst. In der durch Meinung beherrschten Sphäre der lebensweltlichen Öffentlichkeit besitzt die Wahrheit zunächst nur eine potentielle Stärke. Ohne glaubhaft und überzeugend dargestellt zu werden, bleibt sie
für die meisten Menschen schwach und unwirklich. Die von rhetorisch
Ungeschulten schlecht vertretene Wahrheit droht der rhetorisch versierten
Täuschung zu unterliegen. Die Wahrheit des Seins besitzt somit für die
Menschen nur eine potentielle Stärke, die es erst durch ihre glaubhafte
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öffentliche Darstellung rhetorisch zu realisieren gilt. Wenn sich allerdings
die Wahrheit mit ihrer überzeugenden öffentlichen Darstellung verbindet,
ist sie - so die Grundüberzeugung des Aristoteles - unbesiegbar. Denn es
gilt, dass das »von Natur aus Wahre und das Gerechte stärker sind als ihr
Gegenteil« (1355a).
Diejenigen, die das Wahre und Gerechte vertreten und im öffentlichen Redestreit dennoch unterliegen, müssen sich deshalb den Vorwurf
gefallen lassen, dass sie nicht durch ihre Gegner, sondern durch sich selbst
besiegt worden seien, weil sie die rhetorische Beglaubigung der Wahrheit
vernachlässigt haben. Die intensive Beschäftigung mit der Rhetorik gehört
somit gemäß Aristoteles zu den ersten Pflichten der Wahrheitsliebenden.

2.1.4 Ciceros ethozentrische Anthropologie

Die klassische römische Philosophie der Rhetorik stellt bei Cicero und
~intilian den Redner ins Zentrum ihrer Überlegungen.

Sie ergreift damit

die noch unausgeschöpfte systematische Möglichkeit, die Persönlichkeit
und das Ethos des Redners zum Mittelpunkt einer eigenen, rhetorisch
geprägten Philosophie der öffentlichen Vernunft zu machen. Die »Leistungen des Redners sind jetzt Brennpunkte der gesamten ar.r oratoria, der Orator wird zum Inbegriff einer Kulturepoche«l4. Die römische Philosophie
der Rhetorik entwirft das Leitbild eines perfekten Redners, der als beredter
Mensch (vir eloquen.r) zugleich ein dem Staat (re.r publica) verpflichteter
tugendhafter Mensch (vir bonu.r) zu sein hat.
Dem menschlichen Zusammenleben in zivilisierten Staaten liegt - so
Cicero - weder die bloße Gewalt noch die reine Vernunft zugrunde, sondern die urstiftende Macht vernünftiger Rede. Sie hat die barbarische
Menschheit erst aus der Wildnis heraus und zur Freiheit der städtischen
Zivilisation geführt. »Ja, welche Macht sonst, um zum Allerwichtigsten zu
kommen, vermochte die zerstreuten Menschen an einem Orte zu versammeln, sie von einem wilden und rohen Leben zu unserer menschlichen und
politischen Gesittung hinzuführen oder schon bestehenden Staatswesen
die Gesetze, Gerichte und Rechtsnormen vorzuschreiben.«15
Cicero stellt hier das vernünftige Redenkönnen als das zentrale Prinzip politisch-staatlicher Selbstorganisation dar, die den antiken Menschen.
die Voraussetzung für eine menschenwürdige und lebenswerte Existenz

24

~

25

bildet. Demgemäß wird der Orator zum Kristallisationspunkt einer an Platon und Aristoteles anknüpfenden >starken<rhetorischen Anthropologie,
die die Beredsamkeit mit der Weisheit verbindet. Am Paradigma des Redners wird der Mensch als Wesen öffentlicher Vernunft bestimmt, welche
sich nicht im einsamen Denken erschöpft, sondern die kommunikative,
expressive Energie der öffentlichen Rede und ihre gemeinschaftsstiftende
Wirkung ausdrücklich einschließt. »Dies eine ist doch unser wesentlichster
Vorzug vor den Tieren, dass wir miteinander reden und unseren Gedanken
durch die Sprache Ausdruck geben können« (I,32).
Der Mensch erscheint hier nicht als Mängelwesen, sondern-ausgestattet mit dem Reichtum vorzüglicher Redebegabung, die es ihm gestattet,
sich von der übrigen Natur ab- und hervorzuheben. Besonders bewundernswert ist die souveräne Rhetorik des ausgebildeten Redners. Sie erlaubt
es ihm, »die Menschen durch die Rede in seinen Bann zu schlagen, ihre
Neigung zu gewinnen, sie zu verleiten, wozu man will, und abzubringen,
wovon man will« (I,30). Cicero sieht in dieser persuasiven Überlegenheit
des Redners nicht so sehr die Möglichkeit demagogischer Verführung, sondern die der gewaltlosen und legitimen politischen Führung durch öffentliche Überzeugung, die einem freien Volk in friedlichen Verhältnissen
angemessen ist.
Für Cicero verkörpert sich demnach die kulturgründende Macht vernünftiger Rede in der Gestalt des vollkommenen Redners (orator perfectus),
dessen persuasive Kompetenz das gewaltfreie Zusammenleben in Freiheit
(libertas) und Frieden (jJax) ermöglicht. Sein Bildungsideal des perfekten
Redners führt in seinen Augen auch zu einer innerkulturellen Differenzierung zwischen den Menschen: Wie der zivilisierte Mensch vor den wilden
Tieren, so ragt der ausgebildete Redner aus der Menge der Menschen hervor.
»Was ist denn so bewundernswert, wie wenn aus einer unermeßlich großen
Zahl von Menschen ein einzelner hervortritt, der etwas, das von der Natur
allen verliehen ist, alleine oder mit ganz wenigen auch zu verwirklichen
vermag« (I,31).
Wenn Cicero hier vor dem Hintergrund einer kulturtheoretischen
Hierarchie, die von wilden Bestien bis zum vollkommenen Redner reicht,
das Dasein des Redners als höchste und bewundernswerte Seinsmöglichkeit
des Menschen rühmt, dann betreibt er nicht nur eine elitäre Selbststilisierung, sondern zieht lediglich die Konsequenz seiner auf dem Prinzip ver-
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nünftiger Rede beruhenden Kulturanthropologie. Der innerkulturelle
Unterschied zwischen den Menschen ist in erster Linie keiner der naturgegebenen Redebegabung, sondern einer ihrer kunstvollen Übung, Ausbildung und Vervollkommnung. Das von Cicero vertretene Rednerideal erfordert eine eigene Bildungsanstrengung, durch die der Einzelne seine
jeweilige natürliche Anlage bewusst und methodisch sich anzueignen, zu
steigern und zu perfektionieren hat.
Ciceros Existenzideal ist in erster Linie nicht das zurückgezogen
lebende, private, sondern das öffentlich-gesellschaftliche Selbst, dessen
freiwillige Bildung auf dem Gebiet der Philosophie (.philosophia), dem
bürgerlichen Recht (ius civile) und der Redekunst (eloquentia) insgesamt
dem politischen Gemeinwesen verpflichtet bleibt. Demgemäß versteht es
Ciceros idealer Redner, in der Öffentlichkeit des Forums »über jedes Thema,
das in Worten zu entwickeln ist, sachkundig, wohlgegliedert, wirkungsvoll, aus dem Gedächtnis und mit angemessener Würde des Vortrags« (I,64)
zu reden. Diesem Bildungsanspruch des Erwerbs umfassender öffentlicher
Vernunftkompetenz und ihrer lebensweltangemessenen Performanz entspricht Ciceros Forderung nach Zusammenführung von Weisheit (sapien-

tia) und Beredsamkeit (eloquentia). So betont er, dass der eigentliche Redner
niemand anders als der Weise sei. Dies erfordert ein umfassendes Bildungsprogramm, in dessen Zentrum die Wiedervereinigung der beiden verfeindeten Disziplinen Philosophie und Rhetorik steht.

2.1.5 Pseudo-Longins pathozentrische Anthropologie

Die neben der logozentrischen Rhetorik des Aristoteles und dem ethozentrischen Rednerideal Ciceros verbleibende systematische Möglichkeit einer
pathozentrischen Anthropologie findet sich paradigmatisch repräsentiert
in Pseudo-Longins Schrift Vom Erhabenen. Der Autor der pseudo-longinischen Schrift stellt fest, »daß das Erhabene jeweils ein bestimmter Höhepunkt und Gipfel der Rede ist und daß die größten der Dichter und Schriftsteller nur hierdurch und durch nichts anderes den Sieg und ihrem Ruhm
Unsterblichkeit gewonnen haben«l6. Die gesamte Rhetoriktheorie wird
hier auf die Wirkungskategorie des Erhabenen zusammengezogen. Die
Rhetorik des Erhabenen konzentriert sich jeweils in einer bestimmten Spitzenformulierung, deren außergewöhnliche persuasive Energie die Kraft
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der gewöhnlichen Rede überragt. Im Gegensatz zur klassischen Rhetorik
Ciceros wird der Redesieg und der Ruhm des Redners nicht durch das Ganze
seiner Rede, sondern nur und ausschließlich durch einige oder sogar nur
eine hervorragend gelungene erhabene Gipfelformulierung bewirkt, die
den Leser erstaunt, erschüttert, mitreißt, erhebt und schließlich in Bewunderung und Ekstase versetzt.
Dabei verlässt die Rhetorik des Erhabenen dezidiert den Boden der
klassischen überzeugungsorientierten Rhetorik Aristoteles', Ciceros oder
~intilians. »Das Übergewaltige nämlich führt den Hörer nicht zur

Überzeugung, sondern zur Ekstase; überall wirkt, was uns erstaunt und
erschüttert, jederzeit stärker als das Überredende und Gefällige, denn ob
wir uns überzeugen lassen, hängt meist von uns selbst ab, jenes aber übt
eine unwiderstehliche Macht und Gewalt auf jeden Zuhörer aus und
beherrscht ihn vollkommen.«17 Das Erhabene dringt in die geordnete Welt
der Zivilisation mit ursprünglicher Gewalt (bia) und alles überwältigender
Herrschermacht (dynasteia) ein. Seine Plötzlichkeit durchbricht das
gewöhnliche Zeitkontinuum. Blitzartig tritt es im günstigen Augenblick,
dem kairos, hervor und entfaltet dort seine außergewöhnliche persuasive
Dynamik.
»Das Erhabene aber, bricht es im rechten Moment hervor, zersprengt
alle Dinge wie ein Blick und zeigt sogleich die gedrängte Gewalt des
Redners.«18 Das Erhabene gleicht so der Blitzmacht des Zeus. Es ereignet sich
als eine alle Menschen gemeinsam betreffende und im Pathos vereinigende
Macht. Dabei verweist die Blitzmetaphorik wiederum auf seinen ambivalenten, erhellend-zerstörenden Charakter. Einerseits verdunkelt das Erhabene
das alltägliche Bewusstsein und seine gewöhnliche Weltwahrnehmung.
Andererseits erhellt es in der Ekstasis die Dinge und den Weltzusammenhang in einem völlig neuen Licht. Diese Erhellung geschieht nicht in einer
durch längere Rede methodisch erzeugten Erkenntnis, sondern in der
Form schlaghafter intuitiver Einsicht. Dabei potenziert und konzentriert
sich die persuasive Macht des Redners in einem Punkt. Die erstaunliche
Wirkung des Erhabenen kann gerade nicht durch eine kunstfertige und
geschickte Disposition des Redeganzen sukzessiv und akkumulativ erzeugt
werden. Sie muss im Gegenteil mit einer plötzlichen Explosion persuasiver
Energie hervorbrechen, in der sich eine aus bloßen Kunstregeln unerklärliche Intensivierung schöpferischer Kräfte Bahn bricht.
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Insgesamt finden wir also bei Pseudo-Longin ein hervorragendes
Beispiel pathozentrischer Rhetorik, die als überwältigungsorientierte Rhetorik des Erhabenen der überzeugungsorientierten klassischen Rhetorik
entgegentritt. In ihrer pathozentrischen Anthropologie bringt sie gegen
das ursprünglich menschliche Interesse an individueller Freiheit und
Selbstbestimmung das scheinbar ebenso ursprüngliche Bedürfnis nach
Ekstase und Selbsttranszendenz im enthusiastischen Erleben absoluter
Größe zur Geltung. Die pseudo-longinische Schrift weist somit auf eine
fundamentale Bipolarität und konfliktgeladene Ambivalenz der menschlichen Natur hin, die zwischen rational kontrollierter, individueller Selbstverortung im Alltäglichen und der Sehnsucht nach ekstatischer Selbstüberschreitung in Richtung auf das Außergewöhnliche und Erhabene hin
und her gerissen wird.
Zugleich verlässt das rhetorische Denken Pseudo-Longins die öffentliche Beredsamkeit der griechischen Polis und römischen res publica. Es
bewegt sich in einem neuen, literarischen Reich erhabener rhetorischer
Evidenz, das schon in die Nähe des biblischen Leser- und Hörerreichs der
christlichen Rhetorik führt, die sich dann mit Augustinus etabliert. Der
christliche Schöpfergott ist ein Wortgott. Damit wird nicht nur die Bibel,
sondern auch die Welt selbst als Ausdruck göttlicher Rhetorik verstehbar.
Das rhetorische Denken des Christentums, das die göttliche Rede als schöpferisches Prinzip der Wl;!lt versteht, stellt gleichsam eine Brücke zwischen
der Antike und der Moderne dar. Sie bildet eine nicht zu unterschätzende
Wegbereiterin jenes Aufstiegs der Rhetorik zu einem universalen Paradigma, der sich in den modernen Positionen rhetorischen Denkens vollzieht.

2.2

Moderne Positionen rhetorischen Denkens

Zu Beginn der Neuzeit führte der Renaissance-Humanismus zweifellos zu
einer Erneuerung des rhetorischen Denkens in der Dichtung, Philosophie,
Literaturtheorie, Baukunst, Malerei, Jurisprudenz und dem höfischen
Lebensstil. Allerdings konnten sich diese Ansätze angesichts eines rationalistischen Wissenschafts- und Methodenideals in der Neuzeit zunächst
nicht durchsetzen. Erst mit Vico, Schlegel und Nietzsche beginnt der lang-
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same Aufstieg des rhetorischen Denkens zu einem universalen und fundamentalen Paradigma, der sich in der modernen Rhetorik-Renaissance des
20. Jahrhunderts auf breiter Front fortsetzt und die heutige Philosophie der
Rhetorik ermöglicht.

2.2.1 Ansätze fundamentalrhetorischer Weltdeutung bei Vico, F. Schlegel
und Nietzsche

Erst durch den Späthumanisten G. Vico mit seiner Neuen Wissenschaft (1725)
gelingt ein erster Durchbruch zu einer modernen Philosophie der Rhetorik. Vico kann zeigen, dass die gesamte mythologische Welt der frühen
Menschheit rhetorisch verfasst ist. Sie ist das Produkt einer >poetischen
Logik<, in der die Tropen >Metapher<, >Synekdoche< und >Metonymie< die
Hauptrolle spielen. Dagegen ist die moderne Welt durch die rhetorische
Wendung, den Tropus >Ironie< bestimmt. Damit hat Vico eine tropologische
Entstehungstheorie der geschichtlichen Welten vorgelegt.19
Vicos bahnbrechende Entdeckung einer fundamentalrhetorischen
Sicht der geschichtlichen Wirklichkeit wird allerdings von seinen Zeitgenossen kaum beachtet. Dagegen bestimmt zunächst der allmähliche disziplinäre Abstieg der Schulrhetorik, aber auch ihr geheimes Weiterleben
und die philosophische Transformation ihrer Kategorien das weitere
Schicksal des rhetorischen Denkens im ausgehenden 18. und im 19. Jahrhundert. Bei A. G. Baumgarten findet die Ablösung der Schulrhetorik
durch die neue Disziplin >Ästhetik< statt. In Kants Kritik der Urteilskraft
scheidet dann die Rhetorik endgültig aus dem Kanon der ernst zu nehmenden wissenschaftlichen Disziplinen aus. Aber in verborgener Form lebt die
Rhetoriktradition in den Texten des Deutschen Idealismus fort und verleiht
ihnen insgeheim eine gesteigerte philosophische Beredsamkeit. Ferner
beginnen die aus ihrem begrenzten disziplinären Zusammenhang freigesetzten rhetorischen Kategorien zunehmend ins Zentrum philosophischer
Theoriebildung einzuwandern.
Dieser Prozess der philosophischen Transformation und Infinitisierung rhetorischer Kategorien erreicht in der Romantik, im ironischen Idealismus F. Schlegels einen ersten Höhepunkt. Gegen den beschränkten
schulrhetorischen Gebrauch der Ironie betont Schlegel die philosophische
Bedeutung der Rhetorik: Die Philosophie sei die eigentliche Heimat der
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Ironie. Durch die Erhebung von der rhetorischen auf die philosophische
Ebene wird der Tropus >Ironie< entgrenzt. In der so genannten >romantischen Ironie< Schlegels wandelt sich der partikulare rhetorische Tropus
somit zu einer universalen philosophischen Kategorie. Die Ironie als vereinzelte Redewendung (ironia verbz) potenziert sich zur existentiellen
Grundfigur (ironia vitae) und schließlich zur sogar universalen Kategorie

(ironia entis), die die Totalität des Seins beschreibt.
Die Ironie Schlegels erweist sich als der permanente Wechsel zwischen entgegengesetzten Positionen als prinzipiell resistent gegen jede
Form von abschließender Synthese. Die infinite Ironie verabschiedet ferner
das Ideal eindimensionaler persönlicher Identität. Ihr praktischer Imperativ - >Schaffe dir Ironie< - zielt auf einen »steten Wechsel von Selbstschöpfung und Selbstvernichtung«20, der zu innerer Pluralität und Liberalität
führen soll. Das mit der infiniten Ironie verbundene urbane, liberale und
weltbürgerliche Persönlichkeitsideal lässt im Rahmen der Frühromantik
das humanistische Ideal des homo universalis wieder aufleben. Die absolute
Entgrenzung des rhetorischen Tropus zur existentiellen Grundfigur birgt
allerdings auch die Gefahr eines unendlichen ironischen Regresses, der
schließlich jeden Ernst der Existenz aufhebt.
Bei F. Nietzsche verbindet sich die Tendenz der Romantik zur philosophischen Universalisierung der Rhetorik mit dem Wissen der antiken
Sophistik. Daraus entspringt eine neue rhetorische Sprachphilosophie, die
schon in der 1872/73 gehaltenen Vorlesung Darstellung der antiken Rhetorik
sichtbar wird. Nietzsche greift hier die von G. Gerber in Die Sprache als

Kunst vertretene These vom prinzipiell tropischen und figuralen Wesen der
Sprache auf. Eigentlich sei alles Figuration. Damit vertritt Nietzsche einen
rhetorischen Universalismus, der die Deckungsgleichheit von Sprache und
Rhetorik behauptet: »Die Sprache ist Rhetorik.«21 Allerdings ist das Verhältnis von Sprache und Rhetorik begründungstheoretisch nicht gleichrangig. Die Sprache selbst sei nämlich das Resultat der in ihr unbewusst
wirkenden rhetorischen Künste. Die Schulrhetorik bringe dagegen lediglich die schon in der menschlichen Sprache gelegene inartifizielle Rhetorik
zum vollen Bewusstsein. Als >unbewusste Kunst< gewinnt die Rhetorik bei
Nietzsche einen für die menschliche Kultur universalen und fundamentalen Charakter. Sie besitzt in begründungstheoretischer Hinsicht gegenüber
der Sprache sogar den Vorrang, dass sie die Sprachbildung erst ermöglicht.
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Die Rhetorik löst bei Nietzsche damit die bei Kant und im Deutschen Idealismus noch klar favorisierte Logik als philosophische Grunddisziplin ab.
Innerhalb seines Gesamtwerkes entwickelt die rhetorische Sprachphilosophie Nietzsches eine besondere Affinität zur Kulturanthropologie,
Metapherologie und neosophistischen Skepsis. Im Unterschied zur romantischen Vorliebe für den Tropus >Ironie< rückt Nietzsche die Metapher ins
Zentrum seiner Kulturanthropologie. Der >Trieb zur Metaphernbildung<
wird bei ihm zum >Fundamentaltrieb< des Menschen. Seine sprachbildnerische Kraft erzeugt die Grundlage menschlicher Kultur, auf der auch die
wissenschaftliche Begriffsbildung aufbaut. Deshalb ist auch jeder wissenschaftliche Begriff als Residuum einer Metapher zu verstehen. Die Metaphern wiederum machen prinzipiell nicht die Dinge an sich, sondern
lediglich die subjektiv oder intersubjektiv geprägten Beziehungen der Dinge
zu den Menschen sichtbar. Sie erzeugen somit nur eine anthropomorphe
Weltansicht. In der metaphorisch erzeugten Sprachwelt des Menschen
kann es daher prinzipiell nur subjektive Meinung, aber keine objektive
Wissenschaft geben. Die Idee der objektiven Wahrheit erweist sich in dieser
von der sophistischen Skepsis inspirierten Perspektive Nietzsches als eine
Illusion. Anstatt von den Dingen selbst etwas zu wissen, besitzen die Menschen lediglich Metaphern der Dinge.

2.2.2 Der Durchbruch des rhetorischen Denkens im 20. Jahrhundert

Die Rehabilitierung der Rhetorik rückte im 20. Jahrhundert vor allem
durch die so genannte Neue Rhetorik (New Rhetoric), wie sie z.B. der symbolische Interaktionismus K. Burkes oder die rhetorische Argumentationstheorie Ch. Perelmans verkörpert, ins allgemeine Bewusstsein. Dabei sollte
nicht übersehen werden, dass sich auf dem Gebiet der Philosophie ein
erneuter Durchbruch rhetorischen Denkens zunächst in der Phänomenologie M. Heideggers ereignete. Heideggers Hauptwerk Sein und Zeit von
1927 bezieht sich in seiner existentialen Analyse der >Stimmungen< und der
>Befindlichkeit< explizit auf die Pathoslehre der aristotelischen Rhetorik
und interpretiert sie als »erste systematische Hermeneutik der Alltäglichkeit des Miteinanderseins«22.
Damit zeichnet sich bei Heidegger eine von Nietzsche unabhängige
anthropologische Wendung der Rhetorik ab, die das Phänomen der >Rede< -
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im kritischen Rückgang hinter seine artifiziellen Formen - als ursprüngliches und allgemeines Phänomen menschlicher Existenz freilegt. Demgemäß bleibt die existential gedeutete >Rede< analog in die Situativität und die
interpersonale Bedeutsamkeit der geschichtlichen Lebenswelt eingebettet.
In ihren zwei Strukturmomenten, erstens der >Mitteilung< - verstanden als
die >Teilung< der >Mitbefindlichkeit< - und zweitens der >Bekundung< des
>befindlichen In-Seins<, kommt es zudem zur Rehabilitation des verdrängten Pathosmomentes. Die existentiale Einsicht, dass auch das Hören ein
Modus von >Rede< sei, knüpft an die gleichursprüngliche Bedeutung des
Hörerbezuges in der aristotelischen Rhetorik an. Schließlich erweitert die
Deutung des >Schweigens< als >wesenhafter Möglichkeit< des Redens die einseitig oratorzentrierte Perspektive der klassischen Rhetorik.
Dass es in Sein und Zeit dennoch zu keiner Entfaltung einer ausgesprochenen Philosophie der Rhetorik kommt, hat seinen Grund nicht zuletzt in
Heideggers negativer Sicht der Öffentlichkeitssphäre. In Heideggers Abwertung der >Öffentlichkeit< verbindet sich die schon in seiner Rhetorikvorlesung von 1924 vorgetragene Sophistikkritik mit moderner Zivilisationskritik.
Heidegger wiederholt in seiner Öffentlichkeitskritik den platonischen Topos
von der scheinerzeugenden Herrschaft der bloßen Meinung im öffentlichen Leben. »Die Öffentlichkeit verdunkelt alles und gibt das so Verdeckte
als das Bekannte und jedem Zugängliche aus.«23 Das phänomenale Sein
>der Sachen selbst< wird in der Öffentlichkeit demnach nicht nur zum Verschwinden gebracht (dissimulatio), sondern zugleich so verdeckt, dass es als
etwas erscheint, was es gerade nicht ist (simulatio). In diesem J?oppelspiel der
Verstellung erscheint die >Öffentlichkeit< für Heidegger prinzipiell als Ort der
Uneigentlichkeit und Unwahrheit. Heidegger hat seine gegen die vermeintliche Uneigentlichkeit öffentlicher Existenz gerichtete philosophische Rhetorik, die Th. W. Adorno polemisch als >Jargon der Eigentlichkeit< bezeichnet hat, dagegen nicht eigens reflektiert. Von daher erklärt sich auch seine
spätere emphatische Zukehr zur dichterischen Sprache und die Abkehr von
den rhetorikspezifischen Phänomenen wie der >Öffentlichkeit<, die sich für
ihn als Ort des >Geredes< als prinzipiell nicht wahrheitsfähig erwiesen hat.
Die in Sein und Zeit enthaltene Idee einer anthropologisch fundierten Philosophie der Rhetorik ist lange Zeit nicht erkannt worden. Dazu war
Heideggers explizite Rezeption der aristotelischen Rhetorik zu sporadisch,
und die implizite Aneignung klassischer rhetorischer Kategorien blieb
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vom Titel >Hermeneutik< verdeckt. Zwar kommt es in der zweiten Hälfte
des 20. Jahrhunderts zum Aufstieg rhetorikaffiner Themen wie z.B. der
Metaphorik und der Topik. Der Durchbruch zu einer explizit rhetorikaffinen Phänomenologie gelingt aber erst mit der an Heidegger orientierten
Humanismusdeutung K.-0. Apels und der rhetorischen Erweiterung der
hermeneutischen Philosophie Gadamers.
Apels frühe Studie Die Idee der Sprache in der Tradition des Huma-

nismus von Dante bis Vico stellt die Aktualität der >geheimen Philosophie
des rhetorischen Humanismus<vor dem Hintergrund der Phänomenologie
Heideggers heraus. Demgemäß bleibt der rhetorische Renaissance-Humanismus, der sich durch die Theorieformel >eloquentia - humanitas - sapien-

tia - civilitas< kennzeichnen lässt, in seiner historischen Erscheinung zweideutig, weil er sich noch am Begriff der Wahrheit als >Tatsachenrichtigkeit<
von Urteilen orientiert. Erst im Lichte von Heideggers Idee der Wahrheit
als >Aletheia<, d.h. als >Unverborgenheit<, wird der wahrheitstheoretische
Vorrang der Rhetorik gegenüber der Urteilslogik begründbar. Mit seiner
expliziten Rehabilitierung des Rhetorischen führt Apel die schon in Sein

und Zeit anklingende Logikkritik Heideggers unter Berücksichtigung der
humanistischen Tradition zu ihrem konsequenten Ende. Die Grenze dieser
Aufwertung zeigt sich allerdings in der Sekundärplatzierung der Rhetorik
gegenüber der Dichtung. Schließlich führt auch die ideologiekritisch aufgeworfene >Rechtfertigungs-Problematik< Apel zur Abkehr vom Rhetorikthema und gibt den Anstoß zu seiner späteren, programmatisch an Kant
ausgerichteten Traniformation der Philosophie.
Dagegen gewinnt das Rhetorische im hermeneutischen Denken H.G. Gadamers ständig an Bedeutung. Die hermeneutische Philosophie, die
Gadamer zunächst in Wahrheit und Methode im Anschluss an Heideggers
ontologische Wendung der Hermeneutik entwickelt, transzendendiert die
klassische Texthermeneutik. Sie erhebt für das Phänomen des Verstehens
einen neuen >Universal-ontologischen< Anspruch, der so weit reicht, wie
das sprachlich verfasste menschliche Seinsverständnis überhaupt. Im
Anschluss an Wahrheit und Methode kommt es dann zu jenen neuen >metakritischen Überlegungen< Gadamers, die schließlich zur rhetorischen
Revision seiner hermeneutischen Philosophie führen.24 Die vertiefte historische Einsicht in die Herkunft der neuzeitlichen Disziplin >Hermeneutik<
aus der klassischen Rhetorik gibt auch den Anstoß für ihre systematische
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Neubewertung. Das Redenkönnen besitzt demnach die gleiche Universalität wie das Verst~henkönnen. Gadamers rhetorischer Universalismus
bezieht sich dabei nicht mehr allein auf die Rhetorik als spezialisierte
Kunstlehre, sondern auf das Redenkönnen als Grundphänomen menschlicher Existenz. In dieser anthropologischen Perspektive besitzt das Rhetorische, dem es in seiner enthymematischen >Zuwendung zum anderen< stets
um das Glaubhafte und nicht um zwingende Beweise geht, eine unbeschränkte >Ubiquität<. Zusammen mit dem ihm komplementären Hermeneutischen bildet daher das Rhetorische die kommunikative Grundlage
der sprachlich verfassten menschlichen Kultur einschließlich der Welt der
Wissenschaften.

2.2 .3 Die rhetorische Anthropologie der Gegenwart

Insofern sich die Philosophie der Rhetorik dergestalt auf das Ganze des
menschlichen Selbst-, Welt- und Seinsverständnisses - einschließlich der
Philosophie - bezieht, bildet sie nicht nur eine thematisch spezialisierte
philosophische Teildisziplin wie z.B. die >Philosophie der Kunst<. Hinter
dem Titel >Philosophie der Rhetorik< verbirgt sich heute vielmehr der Versuch einer neuen Fundamentalphilosophie, die sich als philosophische
Grunddisziplin versteht. Ausgehend von Nietzsche über Heidegger und
Gadamer bis hin zu Blumenberg und Derrida hat die Entdeckung des
anthropologischen und ontologischen Status des Rhetorischen zu einer
Umkehrung des Begründungsverhältnisses von Philosophie und Rhetorik
geführt. Die Rhetorik wird nicht länger durch die Begriffe der jeweils vorherrschenden Philosophie beschrieben, sondern die menschliche Kultur
insgesamt - einschließlich der Philosophie - wird selbst als Werk des Homo
rhetoricus begriffen und durch genuin rhetorische Kategorien erklärt.
Dieses neue, durchgängig rhetorische Denken unterscheidet die Philosophie der Rhetorik am Anfang des 21. Jahrhunderts von älteren Entwürfen,
die lediglich eine Anwendung einer bereits vorhandenen Philosophie auf
das Spezialthema der Rhetorik darstellen, wie z.B. die von der philosophischen Psychologie des 18. Jahrhunderts geprägte Philosophy ofRhetoric (1776)
von G. Campbell oder I. A. Richards Philosophy ofRhetoric (1_936), die das linguistische Bedeutungsproblem im Rahmen der Analytischen Philosophie
des 20. Jahrhunderts bearbeitet.
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Dass sich auch die Philosophie selbst der Ubiquität der Rhetorik nicht
entziehen kann, zeigt an prominenten philosophiegeschichtlichen Beispielen die rhetorische Textphänomenologie S. Ijsselings; In ihr gewinnt
die Rhetorik im Anschluss an Nietzsche und den französischen Dekonstruktivismus (J. Derrida, M. Foucault,J. Lacan) eine neue Schlüsselstellung
für die Analyse des Phänomens philosophischer Texte. Ijsseling zielt in seiner Phänomenologie des Lesens auf eine neue, >rhetorische Lektüre<. Sie
soll das Auge des Lesers für den persuasiven Charakter des Stils, »vor allem
für die im Text verborgenen wirksamen Machtstrukturen«25, sensibilisieren und stellt die etablierte Philosophie und Metaphysik radikal in Frage.
Im Zuge dieser metaphysikkritischen Rehabilitation der Rhetorik kommt
es zu einer positiven Neubewertung der Sophisten, mit der die rhetorikaffine Phänomenologie schließlich in die allgemeine >Rhetorik-Renaissance<
zum Ende des 20. Jahrhunderts einmündet. Allerdings scheint sich das bloß
negative Geschäft rhetorischer Metakritik im Sinne einer postmodernen
Dekonstruktion klassischer Metaphysik am Ende des 20. Jahrhunderts
weitgehend erschöpft zu haben. Nach der erfolgreichen negativen Abarbeitung falscher apodiktischer Vernunftideale steht dagegen der positive
Entwurf einer rhetorischen Rekonstruktion der Philosophie und ihrer
Geschichte an.
In der Gegenwart setzt sich vor allem der anthropologische Ansatz des rhetorischen Denkens weiter fort. Aufgrund der in jüngerer Zeit erschienenen
Arbeiten, die die Homo-rhetoricus-Anthropologie in fundamentalphilosophischer26, neosophis.tischer27, ästhetischer28 und oratorzentrierter29·
Perspektuierung aufgreifen, kann sogar von einer >anthropologischen
Wendung< der Rhetorikforschung gesprochen werden. In ihr münden am
Anfang des 21. Jahrhunderts die anthropologischen Motive der antiken
Rhetoriklehre, die moderne Transformation der Rhetorik in ein fundamentales und universales Paradigma und die rhetorische Metakritik.

2.3

Homo rhetoricus oder die rhetorische Verfasstheit des Menschen

Für die Philosophie der Rhetorik existiert das menschliche Redenkönnen
als universales und fundamentales Phänomen bereits vor aller Redekunst.
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Als natürliches menschliches Vermögen kann das Redenkönnen, ebenso
wie das Hören- oder Verstehenkönnen, »auch ohne bewusste Anwendung
von Kunstregeln zu voller Ausbildung kommen«3o. Schon Aristoteles weist
im ersten Kapitel seiner Rhetorik darauf hin, dass die meisten Menschen es
bis zu einem gewissen Grade von selbst verstehen, eine Rede argumentativ
zu prüfen bzw. zu stützen od('!r sich zu verteidigen bzw. anzuklagen.31 Die
Rhetorik als Kunstform bildet demnach lediglich eine Methodisierung der
inartifiziellen persuasiven Rede, der sich die Menschen alltäglich immer
schon bedienen. Das anthropologische Grundphänomen des Rhetorischen
lässt sich daher von den historisch kontingenten Kunstformen der Rhetorik

(ars rhetorica) unterscheiden: Als Rede vor aller Kunst (oratio ante artem32)
liegt das Rhetorische als universales und fundamentales Phänomen den
jeweiligen Begriffsbildungen der Rhetorik zugrunde.
Die rhetorische Anthropologie, die den Menschen als Homo rhetoricus begreift, geht primär von dem universalen und fundamentalen Phänomen des Rhetorischen aus. Die Universalität des Rhetorischen besagt dabei
anthropologisch nicht, dass jeder Mensch ein versierter Orator sei, sondern
eine Redende bzw. ein Redender, welcher es mehr oder minder geschickt
versteht, sich ein eigenes Selbst-, Welt- und Transzendenzverständnis im
Element persuasiver Rede anzueignen und mehr oder weniger elaboriert
und reflektiert für andere darzustellen. Die Fundamentalität meint ferner,
dass das Rhetorische nicht eine nebensächliche, sondern die substantielle
Wesensbestimmung des Menschen ist, sodass gesagt werden kann: Die Rede,
das ist der Mensch selbst. Der Mensch ist somit in erster Linie ein Homo
rhetoricus; und weil er dies ist, kann er in zweiter Linie z.B. ein Homo
sociologicus, oeconomicus oder politicus sein.
Die rhetorische Anthropologie geht daher generell vom Prinzip persuasiver Rede aus und versteht den Menschen und seine Kultur insgesamt
als Produkt persuasiver Rede. Sie begreift sowohl die öffentliche Außenwelt als auch die eigene Innenwelt des Menschen als Produkt kreativer
Redetätigkeit. Gegen einen arhetorischen Begriff des Denkens zielt die
rhetorische Anthropologie auf die Aufhebung der fragwürdigen Entfremdung von Ratio und Oratio, von Vernunft und Rede, und damit der schon
von Cicero beklagten »so unsinnige(n), nutzlose(n) und tadelswerte(n)
Trennung gleichsam zwischen Zunge und Gehirn«33. Ausgangspunkt der
ganzheitlichen und integrativen Homo-rhetoricus-Anthropologie ist
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daher nicht eine spezielle Kunstform der Schulrhetorik oder die von ihr
geprägte historisch-kontingente Redekultur, sondern das universale und
fundamentale menschliche Phänomen des überzeugenden Redenkönnens.
Im Zuge ihrer Frage nach den allgemeinen und grundlegenden Möglichkeitsbedingungen menschlicher Kultur hat sie nicht bloß die redereflexiven Kunstformen der Rhetorik, sondern gerade auch die zumeist
unüberdachte und unspektakuläre alltägliche Redepraxis der Menschen
im Blick.
Allerdings besitzen gerade die Kategorien der klassischen Redekunst
auch für eine Philosophie der Rhetorik einen bedeutenden heuristischen
Wert. Für die anthropologische Suche nach der rhetorischen Grundverfasstheit des Menschen dienen sie als wichtiger Leitfaden. Schon Nietzsche
hat in seinen frühen Rhetorikvorlesungen diese Möglichkeit einer fundamentalrhetorischen Anwendung klassischer rhetorischer Kategorien angedeutet. Er macht darauf aufmerksam, dass die Rhetorik kein beliebiges kulturelles Oberflächenphänomen sei, sondern der gesamten menschlichen
Sprache zugrunde liegt. Die Rhetorik als Kunstform sei lediglich die
bewusste Aneignung und Fortbildung einer in der Sprache selbst liegenden
unbewussten rhetorischen Kunst.34
Gerade die fünf großen rhetorischen Künste (quinque artes), d.h. die
Kunst der Erfindung (inventio), der Anordnung (dispositio), der Ausdrucksgestaltung (elocutio), des Gedächtnisses (memoria) und des Vortrags (actio),
sind auch für die rhetorische Anthropologie von grundlegender Bedeutung. Sie treffen nicht nur speziell auf den kunstmäßig ausgebildeten Redner zu, sondern generell auf jeden Menschen und bilden die fünf kreativen
Grundkräfte oder Potenzen des menschlichen Redevermögens. Ihnen ist es
zu verdanken, dass die meisten Menschen, auch ohne vorherige Schulung,
als Parteien öffentlicher Redepraxis in Alltagszusammenhängen auftreten
können. Mit, für und gegen andere erfinden, organisieren, formulieren sie
vor dem Hintergrund konkurrierender Weltbilder bestimmte Situationsdeutungen, die sie durch werbende und überzeugende Rede durchzusetzen
versuchen. Jenseits der oft beträchtlichen Unterschiede des Reflexionsniveaus bildet dabei die Potenzenreihe des redezentrierten Erfinden-, Ordnen-, Gestalten-, Erinnern- und Aufführenkönnens die Fundamentalstruktur menschlicher Personalität.
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2.3.1

lnventio: Das fundamentale Erfinden können

Innerhalb des Systems der klassischen Rhetorik bestimmt sich die Erfindungskunst (inventio) als Kunst des bewusst methodischen Auffindens von
topischen Gesichtspunkten für jeden beliebigen Redeanlass. Einen topischen Minimalkatalog für die methodische Invention enthält der oft
zitierte Merkvers: Wer? Was? Wo? Mit welcher Hilfe? Warum? Auf welche
Weise? Wann?

(~is? quid? ubi? quibus auxiliis? cur? quomodo? quando?)

Vor dieser methodischen Invention in der Welt der Künste und Wissenschaften zeigt sich jene anthropologische Grundkraft des Erfindenkönnens - wenngleich in unreflektierter und unmethodischer Form - bereits
in der vorwissenschaftlichen Lebenswelt. Als inartifizielle, fundamentale
Potenz des Erfindenkönnens ermöglicht sie hier z.B. die Erfindung des
gesellschaftlichen Selbst in den situativen Kontexten der privaten und
öffentlichen Lebenswelt. Das rhetorische Interaktionsforum, gleichsam die
Bühne, auf der diese Selbsterfindung geschieht, ist dabei ein äußeres
Forum <forum externum), in der wir mit der unhintergehbaren Realität der
Anderen konfrontiert sind. Neben den sachlichen Peristasen, wie z.B. den
widrigen oder günstigen Orts- oder Zeitumständen, wird daher jede Redesituation durch insgesamt fünf personale Hauptgesichtspunkte beherrscht.
Gemeint sind die fünf Persontopoi der oratorischen, der klientelischen, der
oppositionellen, der alliierten und der dezisionären Partei.
Die oratorische Partei: Die aktivste Rolle in der Kommunikationswelt
des privaten und öffentlichen Lebens ist die der Redenden. Als Oratrix bzw.
Orator gestaltet der Mensch die apriorischen Realprozesse seiner Lebenswelt z.B. als Freundin, Politiker, Hochschullehrerin, Journalist, Studierende
oder Gewerkschaftsmitglied. Als Autor und Initiator von existentiell-pragmatischer Sinndeutung und Entscheidung wirkt er in der rhetorischen
Situation mit seiner gesamten Persönlichkeit: d.h. sowohl durch sein persönliches Auftreten, seine sachliche Kompetenz und nicht zuletzt sein leidenschaftlich vertretenes Interesse. Für, mit, gegen und vor anderen wirbt der
Orator für seine jeweils vertretenen handlungsleitenden Überzeugungen.
Insofern die rhetorischen Deutungen jeweils Lösungsmöglichkeiten für
eine problematisch gewordene Situation in der Lebenswelt aufzeigen,
eröffnen sie für die Redende oder den Redenden selbst, aber auch für andere
Beteiligte Möglichkeiten gesellschaftlicher Praxis. Die Bewährung des ora-
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torischen Selbst als Gestalter gemeinsamer Lebensformen reichert wiederum dessen persuasive Persönlichkeitswirkung an und verdichtet sich zur
persönlichen Autorität (auctoritas).
Die klientelische Partei: Sie ist im Gegensatz zur oratorischen Partei

gekennzeichnet durch das Unvermögen, selbst aufzutreten und für sich zu
reden. Die klientelische Partei braucht deswegen die oratorische Partei, die
sich in einer existentiell bedeutsamen oder gar gefährlichen Situation für
ihre jeweiligen Interessen einsetzt. Das angemessene Engagement für die
Lebensmöglichkeit der klientelischen Partei verlangt von der Oratrix oder
dem Orator ein umsichtiges und diszipliniertes Redeverhalten, das als verantwortliches sowohl blinde Rücksichtslosigkeit als auch übertriebene Fürsorge vermeidet.
Die oppositionelle Partei: Jede Redesituation entfaltet sich im Zusam-

menspiel von Rede und Gegenrede. Gegenrede wird personal repräsentiert
durch die jeweilige Gegenpartei, die sich der vorhergehenden Rede der oratorischen Partei entgegenstellt, sie kritisiert und zu entkräften versucht. Als
Gegen- oder Widersinn erzeugende Instanz hat diese oppositionelle Partei
nicht schon per se einen feindseligen oder gar diabolischen Charakter. Die
Opponentin oder der Opponent ist in der Regel nicht bösartig, sondern
repräsentiert lediglich die unaufhebbare Viel- und Andersdeutbarkeit
menschlicher Situationen. Durch sie gestaltet sich die rhetorische Situation
grundsätzlich kämpferisch und agonal. Von ihr geht eine in der Regel heilsame Beunruhigung und Kritik aus, die eine argumentativ >faule< Existenz
verhindert.
Die alliierte Partei: Unter dem Gesichtspunkt der verbündeten Partei

zeigen sich jeweils diejenigen Personen, die von vorneherein das persuasive
Interesse der oratorischen Partei teilen und dieses bei ihrer Durchsetzung
argumentativ unterstützen. Die alliierte Partei bildet mit dieser eine gegen
die oppositionelle Partei gerichtete situative Überzeugungsgemeinschaft.
Die Perspektive des alliierten >Wir< bereichert die oratorische Partei um das
Wissen von Möglichkeiten und Grenzen des Miteinanderseins und führt
sie auf den Weg konsensfähiger rhetorischer Argumentations- und Situationsdeutung.
Die dezisionäre Partei: Sie besteht aus der Person oder dem Personen-

kreis, die als >situationsmächtig< bezeichnet werden könnten, weil sie die
Macht der Entscheidung besitzen. An sie appelliert die Rede der oratori-
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sehen, der oppositionellen sowie der alliierten Partei. In der unverformten
rhetorischen Situation entscheidet die dezisionäre Partei nicht willkürlich,
sondern frei, d.h. nach Maßgabe von Argumenten, die in der Rede des Orators und der Gegenrede der oppositionellen Partei vorgebracht wurden. Die
Macht des Entscheidenkönnens bleibt somit an das Vermögen des Zuhörenund vernünftigen Beurteilenkönnens gebunden. Die dezisionäre Partei ist
der eigentliche Adressat aller Reden. Erst durch sie gewinnen die Redeaktionen der anderen Parteien ihren Aufführungscharakter und bilden insgesamt einen zielgerichteten Prozess. Dabei kennzeichnet es reale rhetorische Prozesse auf dem äußeren Forum der Lebenswelt, dass nicht alle fünf
genannten Persontopoi allein vom oratorischen Ich selbst besetzt werden
und wenigstens die Rolle der dezisionären Partei von einer real existierenden anderen Person verkörpert wird.
Insgesamt bilden die genannten fünf Topoi der oratorischen, klientelischen, oppositionellen, alliierten und dezisionären Partei zwar die grundlegenden personalen Seinsmöglichkeiten rhetorischer Existenz, ausdrücklich sei aber darauf hingewiesen, dass diese fünf Persontopoi keine realen
gesellschaftlichen Rollen darstellen. Sie bilden vielmehr einen allgemeinen
Verstehenshorizont von Leerstellen, auf den sich das individuelle Ich oder
das gemeinschaftliche Wir in der rhetorischen Erfindung seines konkreten
Selbst bezieht. Die Differenz zwischen den idealen Persontopoi und real
existierenden individuellen Personen wird deutlich, wenn man bedenkt,
dass dieselbe konkrete Person in einer Redesituation durchaus mehrere
peristatische Topoi besetzen kann: So realisiert jemand, der vor Gericht
sich selbst verteidigt, also für sich selbst spricht, mit seiner konkreten, individuellen Person sowohl den Topos der oratorischen als auch denjenigen
der klientelischen Partei.
Die ethisch-politische Relevanz der peristatischen Topoi lässt sich
ferner durch folgende Beispiele andeuten: Wer nur in der Lage ist, den
klientelischen Topos zu verkörpern, verbleibt in öffentlicher Unmündigkeit und ist auf hilfreiche Anwaltschaft angewiesen. Wem a fortiori jeder
Zugang zur Realisation eines oder mehrerer Persontopoi verwehrt ist, verschwindet ganz aus dem Lichtkreis der äußeren rhetorischen Existenz auf
dem äußeren Forum der menschlichen Gesellschaft. Schließlich geht -wie
sich noch zeigen wird - aus dem Versuch, alle fünf Personentopoi durch die
eigene individuelle Person zu vertreten, das rhetorische Innenleben des
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Menschen hervor, das sich ganz auf dem internen Forum der lautlosen
Selbstunterredung vollzieht.

2.3.2 Dispositio: Das fundamentale Ordnenkönnen

Die rhetorische Teilkunst der Anordnung (dispositio) betrifft die angemessene Aufstellung und Zusammenfügung der in der Invention gefundenen
Elemente zu einem Redeganzen.35 Der natürlichen Ordnung (ordo natura-

lis) gemäß sollte nach - erstens - der Redeeröffnung (exordium) zweitens
die Erzählung (narratio), drittens die Argumentation (argumentatio) mit
Beweisführung (confutatio) und Widerlegung (refutatio) und schließlich
viertens der rekapitulierende und affektisch gefärbte Redeabschluss (pero-

ratio) folgen. Die Leistung der artifiziellen Disposition umfasst vor allem
die innerlich und äußerlich angemessene Klarheit und Durchsichtigkeit

(perspicuitas) des Redekunstwerkes.
Die >wilde< Rhetorik der Lebenswelt, die sich nicht auf die Standardsituationen der klassischen Gerichts-, Beratungs- und Lobrede beschränkt,
hält sich allerdings nicht an diese Dispositionsform des Redekunstwerkes.
Ihre inartifiziellen Formen sind nicht das Ergebnis langfristiger bewusster
Planung. Typisch für sie ist vielmehr die Radikalisierung des äußeren
Decorums, d.h. der Angemessenheit an die jeweilige Redesituation, der sie
entstammen. Gegenüber den kunstrhetorischen Großformen mögen sie
relativ ungeregelt oder fragmentarisch erscheinen. Aber gerade als solche
sind sie das Produkt eines fundamentalen Ordnenkönnens, das inmitten
und aus der Lebenswelt selbst heraus durch autopoietische, d.h. selbstschöpferische Kraft der menschlichen Kommunikation existentielle Durchsichtigkeit und Klarheit schafft.
Dieses dem lebensweltlichen Redenkönnen immanente Ordnenkönnen
bezieht sich nicht nur auf einzelne Reden, sondern auch auf das gesamte
Redeuniversum geschichtlicher Kulturen. Als fundamentale Potenz der Disposition bringt sie die Klarheit und Durchsichtigkeit ihrer >großen Erzählungen<, zentralen enthymematischen Beweisführungen, Vergrößerungen
und Verkleinerungen, ethischen Wertungen und Bedeutsamkeitsperspektiven hervor. Sie produziert so die symbolischen Ordnungen menschlicher
Kulturen. Ursprünglich und vor aller wissenschaftlichen Reflexion erzeugt sie sowohl die ganzheitliche Organisationsform ihrer Weltbilder als
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auch der vor ihrem Hintergrund stattfindenden persuasiven Situationsdeutungen. Vermöge seines fundamentalen Ordnenkönnens erschafft somit
der Homo rhetoricus aus chaotischen Einzelheiten das durchsichtige Sinnganze und die klar gegliederte symbolische Ordnung seiner Lebenswelt.

2.3.3 Elocutio: Das fundamentale Gestaltenkönnen

Die Kunst des sprachlichen Ausdrucks (elocutio) mit seinen Wort- und
Gedankenfiguren und Tropen wie Metapher, Synekdoche, Metonymie und
Ironie wird traditionellerweise als der »ureigenste Bereich der Rhetorik«36
beurteilt. Die Rhetorik der Lebenswelt verzichtet aber in der Regel auf eine
kunstvolle figurale Durchstilisierung ihrer Prosa und den Reiz einer von
den normalen Redewendungen abweichenden poesienahen ästhetischen
Überformung. Dennoch hat gerade auch diese inartifizielle Rhetorik des
gewöhnlichen Lebens ihre immanenten Gestaltungsmöglichkeiten. Denn
Figuralität ist kein Privileg der Redekunst. So weist schon OEintilian darauf hin, dass insbesondere der häufigste und bei weitem schönste Tropus die Metapher - auch in der relativ-natürlichen Redepraxis eine bedeutende
Stellung einnimmt. Auch dort wirke sie erfrischend und strahlend.37 Die
vitalisierende und erkenntnisfördernde Wirkung besitzt sie sowohl in alltäglichen wie kunstrhetorischen Redezusammenhängen. Bei den Ungeschulten bleibt ihr häufiger Gebrauch aber unbewusst. Dies trifft sich mit
der modernen Feststellung, dass die Metapher die alltägliche Sprache und
Gedankenführung durchdringt und entscheidenden Anteil bei der Formung kultureller Identität besitzt. So ist es z.B. ein signifikanter Unterschied, ob Argumentationsvorgänge metaphorisch als >Kampf<, >Spiel< oder
>Tanz< dargestellt werden.
Die Metapher gehört - wie G. Vico im Blick auf das mythologische
Weltbild der Antike gezeigt hat - zur Ordnung der >poetischen Logik<. Sie
belebt Naturkörper mit Sinnen und Leidenschaften und vermag so elementare Naturphänomene (Blitz und Donner) zu handelnden Göttergestalten
(Zeus) zu personifizieren. »„. so wird jede derartige Metapher zu einem kleinen Mythos.«38 Auch die modernen Lebensweltbilder dürften wohl nicht
nur als Produkte der rationalen, sondern auch der imaginativen Logik
angesehen werden. Auch sie enthalten neben begrifflichen Momenten die
bildhaft-geschichtlichen Elemente phantasiegeschaffener Universalien
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oder kleiner Mythologien. Selbst philosophische Texte kommen in der
Regel nicht ohne eine leitende - z.B. organische oder mechanische - »Leitmetaphorik«39 aus. Eine noch elementarere Metaphorik besteht darin, dass
sich der Wortschatz der Alltagssprache zu einem großen Teil aus so genannten >verblassten< oder >eingebürgerten< Metaphern, die als solche riicht
mehr erkannt werden, speist. Schließlich scheint das Wesen der Sprache
selbst metaphorischen Charakter zu besitzen. Als der - wie Fichte sagt »wahre gegenseitige Durchströmungspunct der Sinnenwelt und der der
Geister«40 geschieht in der Sprache die ständige Übertragung, Übersetzung
und Rückübertragung des Sinnlichen ins Geistige.
Diese >unbewusste Kunst< metaphorischer Rede ist ein Teil des fundamentalen Gestaltenkönnens, das schon der lebensweltlichen Rhetorik vor
jeder figuralen Stilisierung ihre eigene Ausdruckskraft und Plastizität verleiht. Dabei bezieht sich das metaphorische Gestaltenkönnen auf drei Ebenen persuasiver Wirksamkeit: des Belehrens (docere), des Erfreuens (delec-

tare) und des emotionalen Bewegens (movere). Die Metapher erlaubt
nämlich erstens - wie schon Aristoteles sagt - die Erkenntnis des Ähnlichen.41 Ihre imaginative Logik lässt durch Ähnlichkeitsbeziehungen

(similitudines) zwischen unterschiedlichen Seinsbereichen (z.B. Belebtem
und Unbelebtem) analoge Seinsstrukturen sichtbar werden. Zweitens wirkt
die Metapher so >erfrischend< und >erfreulich<, weil sie die analogen Seinsbeziehungen überraschend und bildhaft vergegenwärtigt. Aufgrund ihres
enargetischen Charakters, der die Dinge in bildhafter Klarheit zum Vorschein bringt, vermag sie die >Analogie des Seins< (analogia entis) unmittelbar >Vor Augen zu führen<. Ihre bildhafte Evidenz (evidentia) entfaltet drittens eine pathos-wirksame und energetische Kraft.42 Größte Energie und
Vitalität besitzen dabei die bewegten Bilder (imagines agentes) der beseelenden Metaphern, deren Kraft den Zuhörer unmittelbar zu ergreifen vermag.
Durch das rhetorische Evidenz-Prinzip des plastischen Gestaltenkönnens
kann die Rede die Dinge vor das geistige Auge des Zuhörers führen und den
Zuhörer gleichsam zum Zuschauer machen. Ihre imaginative Logik steigert dann das Reden über in ein präsentierendes Reden von, durch das die
Dinge eine eigene symbolische Realität jenseits des bloß physischen oder
rein intelligiblen Universums bekommen können.
Meist nicht in der Weise auffälliger Figürlichkeit, sondern durch unsensationelle plastische Redegestaltung wirkt die >Logik der Phantasie<
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immer schon in der Alltäglichkeit. Die plastische Gestaltung der Rede
ermöglicht dabei personale und interpersonale Identitätsbildung durch
bildhafte Vergegenwärtigung vor dem inneren Sinn und nicht - wie bei
den elektronischen Medien - vor dem äußeren Auge. Gerade die Rhetorik der
Lebenswelt enthält neben den rein rationalen Strukturen bildhaft-gegenwärtige Universalien, die sich zu leitenden topischen Vor- und Gegenbildern und paradigmatischen Geschichten des inneren symbolischen Universums zusammenschließen können.

2.3.. 4 Memoria: Das fundamentale Erinnernl<önnen

Die rhetorische Gedächtniskunst (memoria) führt zur Steigerung des
Erinnerungsvermögens durch den methodisch-bewussten Aufbau eines
Kunstgedächtnisses (memoria artificialis), das dann als >Schatzkammer der
Beredsamkeit< (thesaurus eloquentiae) jederzeit verfügbar ist. Es besteht aus
einer künstlichen Gedächtnisarchitektur, die aus zahl- und abwechslungsreichen Merkörtlichkeiten (locz) und einprägsamen Merkbildern (imagines)
aufgebaut wird.43
Die Rhetorik der Lebenswelt stützt sich dagegen auf das natürliche
Gedächtnis, das keiner besonderen mnemotechnischen Ausbildung bedarf.
Dessen ungeachtet vermag es imaginative und rationale Gegebenheiten
ungestützt von der unmittelbaren sinnlichen Wahrnehmung zu erinnern
und gegenwärtig zu halten. Dieses fundamentale Erinnernkönnen des
Menschen ist grundlegend für jede Zeichen- und Symbolkonstitution und
damit für die menschliche Kultur überhaupt. Ohne das Erinnernkönnen
wäre ferner schon die Kontinuität des Rede- und Hörprozesses, die auf
einem permanenten Präsenthalten des bereits Gesagten beruht, undenkbar.
Ferner stützt sich das rhetorische Erfindenkönnen jeder Rede auf unser
natürliches Gedächtnis. Es bildet den weiten Horizont des Ungesagten, in
dessen Kontext und Zusammenhang das jeweils Gesagte erst seinen vollen
Sinn erhält.
Dieses inartifizielle Gedächtnis, das die Rhetorik der Lebenswelt
ermöglicht, besteht nicht in einer künstlichen Gedächtnisarchitektur, sondern in topischen Weltbildern. Aller Wirklichkeitskontakt der Menschen
ist durch das inartifizielle Gedächtnis und sein sprachlich verfasstes Weltbild vermittelt. Das fundamentale Erinnernkönnen leistet das Zusammen-
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gegenwärtig-Halten der imaginativen und rationalen Strukturen des
Lebensweltbildes, auf das sich das Erfindenkönnen beziehen können muss.
Es produziert somit eine inartifizielle >Schatzkammer der Beredsamkeit<,
der sowohl das hintergründige Selbst- und Weltverständnis als auch die
einzelne Rede und ihr schweigend Mitgesagtes entnommen ist.

2.3.5 Actio: Das fundamentale Aufführen können

»Demosthenes wurde einst gefragt, welches das erste und wichtigste Erfordernis der Beredsamkeit sei; er antwortete darauf, nach dem Zeugnisse des
Cicero und des

~intilian:

es sei der Vortrag-(also die actio). Auf die Frage,

welches das zweite Hauptstück der Redekunst sei, antwortete er abermals:
der Vortrag; auf die Frage, welches das dritte, gab er dieselbe Antwort.«44
Die antike Rhetorik hat dem Vortrag, d.h. den leibhaften Ausführungen des
Redners vor seinem Publikum, zweifellos eine große Bedeutung zugemessen.

~intilian

schreibt im Zusammenhang mit seiner Erwähnung der

Demosthenes-Anekdote: »Ja, ich möchte behaupten, daß selbst eine mittelmäßige Rede, die sich durch die mitreißende Kraft des Vortrags empfiehlt,
mehr Eindruck hinterlassen wird als die beste, der diese Empfehlung
fehlt.«45 Die Auf- und Ausführung besitzt als redeentscheidende Realisation und gleichsam >Inkarnation< des erfundenen, dispositional geordneten, elokutionär gestalteten und memorial zusammengehaltenen Sinnes
»etwas ganz Erstaunliches an Kraft und Macht«46. Keine Beweisführung
sei so stark, dass sie nicht durch den persönlichen Einsatz des Redners unterstützt werden müsste. Auch die Gefühlswirkungen würden matt werden,
wenn sie nicht durch das Mienenspiel und nahezu alles in der Körperhaltung ihr Feuer erhielten. Daher ergebe sich die optimale Gesamtwirkung, wenn die Bedeutung der Worte durch die Ausdruckskraft der Stimme
unterstützt und diese wiederum durch die nonverbale >Eloquenz< der
Gebärde und Körperbewegung verstärkt werde.
Die Vortragskunst der klassischen Rhetorik bestand deshalb in der
systematischen Schulung der Stimme (vox), des Mienenspiels (vultus), der
Handbewegungen (gestus) und der Körperhaltung (habitus corporis). Diese
Kunst der Ausführung, die den Redner in die Nähe des Schauspielers rückt,
bildet wiederum eine artifizielle Steigerung und bewusste Formung des
lebensweltlichen Aufführenkönnens. Schon die unspektakuläre alltägliche
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Lebenswelt stellt ein Feld personaler Interaktion dar, für die die cartesische
Dichotomie von denkender Substanz (res cogitans) und ausgedehnter Substanz (res extensa) erfahrungsgemäß nicht zutrifft. In der gesellschaftlichen
Öffentlichkeit von Schule, Beruf und kulturellem Leben begegnen sich
konkrete Personen in ihrer leih-seelisch-geistigen Totalität, deren leibsymbolische Artikulation in der Regel nicht eintrainiert ist. Die Gefühle so bemerkt

~intilian

- haben z.B. von sich aus schon die Tendenz, sich

körperlich zu objektivieren und natürlicherweise hervorzubrechen.
Intuitiv gestalten ferner Personen ihre situativen Rollen, passen ihre relativ-natürliche Interaktion den Umständen der Redesituation an und reagieren während der Rede spontan auf ihre Veränderung. Durch das fundamentale Auftreten- und Ausführenkönnen ist ihre innere Subjektivität
mit der äußeren Objektivität zur konkreten Einheit öffentlich auftretender
Personen vermittelt.
Die bisher genannten Potenzen der menschlichen Grundstrukturen,
das redezen't:rierte Erfinden-, Ordnen-, Gestalten- und Erinnernkönnen,
zielen auf das Ausführenkönnen und erlangen im manifesten leibsymbolischen Interaktionsgeschehen der Lebenswelt erst ihre objektive Realität.
Der Ort der Bewährung und Wirklichkeit des Homo rhetoricus ist
zunächst das äußere Forum der Lebenswelt. Dieses bildet auch die Ausgangsbasis und unhintergehbare Voraussetzung für die Entstehung jenes
eigenen Ichs, das die neuzeitliche Subjektphilosophie seit Descartes zu entschlüsseln sucht und dessen Genese sich im inneren Forum des Selbstgespräches vollzieht.
Diese fundamentalrhetorische Betonung der konstitutiven Lebensweltzugehörigkeit bedeutet allerdings keine Rückkehr zur kunstrhetorischen Vorstellung des jederzeit situationsbeherrschenden und stets siegreichen Orators. Gerade in den rhetorischen Situationen der pluralistischen
Lebenswelt, in deren rhetorischem Interaktionsgeschehen konkrete Personen leibhaft und persönlich mit-, für-, vor- und gegeneinander auftreten,
gibt es in der Regel keine absolute Dominanz einer Partei. Das Zusammentreffen freier Fremdexistenzen enthält ein prinzipielles Andersseinkönnen, an dem die souveräne Herrschaft planender Subjektivität endet. Angesichts objektiver Fremdwirklichkeit der gesellschaftlichen Realität können
die vorher gemachten subjektiven Vorstellungen und Redeplanungen
jederzeit scheitern. Adam Müller hat diese Unkalkulierbarkeit der Wir-
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kung eigener Redetätigkeit in der gesellschaftlichen Öffentlichkeit mit der
Situation eines jungen Mädchens verglichen, das mit einer deplatzierten
Garderobe eine Abendgesellschaft betritt.» ... der Mut, die Zuversicht, die
Vorstellung von dem Eindruck, von der bestimmten Wirkung, die sie
machen werde, das ganze idealische Gebilde einsamer Selbstgefälligkeit
verschwindet vor der völlig unerwarteten, völlig unberechneten Wirklichkeit.«47 Dieses Moment des Andersseinkönnens, des Unberechenbaren
bestimmt als wesentliches Moment geschichtlicher Wirklichkeit auch das
fundamentale Redenkönnen des Homo rhetoricus und bleibt eine ständige
Herausforderung und Bewährungsprobe für seine gesamte Rede- und
Lebenstätigkeit.
Zusammenfassend lässt sich die rhetorische Verfasstheit des Menschen als Inbegriff der vorangehend beschriebenen fünf fundamentalen
Potenzen definieren. Der fundamentalrhetorische Begriff menschlicher
Personalität umfasst somit die fünf kreativen Grundkräfte des Erfinden-,
Ordnen-, Gestalten-, Erinnern- und Ausführenkönnens. Diese rhetorische
Verfasstheit reduziert sich nicht auf die subjektive Innerlichkeit des Menschen, sondern manifestiert sich durch die ihm unmittelbar innewohnende
sinnlich-ästhetische Ausdruckskraft und seine interaktive Realität in der
objektiven Wirklichkeit der kulturellen Lebenswelt. Auf unterschiedlichen
historischen Reflexions- und Stilniveaus formt somit die rhetorische Verfasstheit die menschliche Kultur.
Ausgehend von Nietzsche, Heidegger, Gadamer, dem symbolischen
Interaktionismus K. Burkes und postmodernen Autoren wie Derrida und
Foucault hat der rhetorische Kritizismus des 20. Jahrhunderts die grundlegende Bedeutung des Rhetorischen für alle Bereiche der menschlichen
Kultur aufgewiesen. Der hieraus resultierende universale rhetorische Kulturbegriff umfasst dabei keineswegs nur den sprachlich verfassten Diskurs.
Auch auf dem Gebiet der bildenden Kunst oder der Werbung führt er heute
zu neuen Konzeptionen visueller Rhetorik. Die rhetorische Verfasstheit
lässt sich ferner nicht nur in der vorwissenschaftlichen Lebenswelt, sondern
auch in methodisierter Form in der Welt der Wissenschaften finden, und
zwar nicht nur in den Geisteswissenschaften, sondern gerade auch in den
Naturwissenschaften.48 Schon bei der Etablierung der topischen wissenschaftlichen Weltbilder, die T. S. Kuhn in seiner Analyse der Struktur der
wissenschaftlichen Revolutionen bekanntlich als >Paradigmen< bezeichnet
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hat, spielt die spezifische Rhetorik der Wissenschaft eine entscheidende
Rolle. Die Erfindung, Konstruktion, Formulierung, öffentliche Darstellung und Durchsetzung eines neuen wissenschaftlichen Paradigmas gegen
das alte in der intersubjektiven Öffentlichkeit der Forschergemeinschaft
und seine schließliche Etablierung in Lehrbüchern, akademischen Vorlesungen und Übungen bietet für den Homo rhetoricus auch in den Wissenschaften ein weites Betätigungsfeld.
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Die Philosophie der Rhetorik versucht auch eine neue Antwort auf die Frage nach dem Selbst und der personalen Identität des Menschen zu geben.
Demnach geht nicht nur die äußere Kulturwelt, sondern auch das menschliche Selbst aus Prozessen rhetorischer Formung hervor. Demnach ist in
einem noch näher zu bestimmenden Sinne unser Selbst eine rhetorische
Erfindung. Auch unser Selbst ist uns nicht als etwas schon Vorhandenes
vorgegeben, sondern als rhetorisch zu Erfindendes stets atlfgegeben.
Dabei führt die Frage nach der rhetorischen Genese individueller
Identität im Folgenden zu drei Grundformen des gesellschaftlichen, eigenen und religiösen Selbst. Das Selbst des Homo rhetoricus differenziert sich
nach unterschiedlichen Orten und Weisen seiner Entstehung. So entsteht
das gesellschaftliche Selbst auf dem äußeren Forum lforum externum) der
interpersonalen Lebenswelt. Dagegen vollzieht sich die rhetorische Genese
des eigenen Selbst auf dem inneren Forum lforum internum) des einsamen
Selbstgespräches. Schließlich unterscheidet sich die rhetorische Konstitutionsweise des religiösen Selbst durch ihren eigentümlichen Transzendenzbezug von allen Formen säkularer Selbsterfindung.

3.1

Die Erfi"ndung des gesellschaftlichen Selbst

Die Erfindung des Selbst fängt nicht in der reflexiven Innerlichkeit des
Menschen an, sondern zunächst inmitten seiner äußeren Lebenswelt. Die
Einsicht, dass der erste Ort unserer Selbstbildung nicht im Inneren unseres
Selbstbewusstseins, sondern in der persuasiven Auseinandersetzung mit
real existierenden Anderen in einer geschichtlichen Lebenswelt liegt, führt
zunächst zu einer Rehabilitierung des gesellschaftlichen Selbst. Dieses lässt
sich im Rahmen der Homo-rhetoricus-Anthropologie nicht mehr einseitig
als uneigentliche, äußere Seite des Menschen darstellen. Umgekehrt wird
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sich zeigen, dass zunächst auch das Innere des menschlichen Selbstbewusstseins kein Ort der Eigentlichkeit sein muss. Es wird sich vielmehr zeigen,
dass sowohl der äußere Mensch auf dem externen Forum der geschichtlichen Lebenswelt als auch der innere Mensch auf dem internen Forum des
Selbstgespräches jeweils sowohl authentisch als auch unauthentisch existieren können.
Die Philosophie versteht sich von Anfang an aus dem Gegensatz zur
öffentlichen Lebenswelt. Dabei verurteilt sie in vielen Fällen das alltägliche
Leben der meisten Menschen als sinnloses Treiben in haltlosem Wechsel der
bloßen Meinungen. So sind schon für den ersten Metaphysiker Parmenides
die gewöhnlichen Sterblichen lediglich >Doppelköpfe< mit >hin und her
schwankendem Sinn<. Es sei alles >bloßer Name<, was diese in ihrer Sprache
festgesetzt haben. Seit Platons antisophistischer Doxa-Kritik dominiert
diese metaphysische Verachtung der Lebenswelt in der antirhetorisch
geprägten Philosophiegeschichte bis weit ins zwanzigste Jahrhundert
hinein. Selbst für den Postmetaphysiker Heidegger bildet die alltägliche
Öffentlichkeit immer noch eine Sphäre >uneigentlichen< Existierens, die
der nivellierenden Herrschaft des >Man< und der >völligen Bodenlosigkeit<
des >Geredes< verfallen sei.
Dagegen versucht die Philosophie der Rhetorik zu zeigen, dass die
topisch verfasste Welt der lebensweltlichen Öffentlichkeit durchaus ein Ort
authentischer Selbsterfindung sein kann. Das konkrete Seinsverständnis
der geschichtlichen Lebenswelten speist sich aus den für sie relevanten, allgemein gültigen Gesichtspunkten, den Topoi. Sie bilden das überindividuelle Geltungsfundament, das Reservoir und den Horizont des Selbst- und
Weltverständnisses für die konkrete Allgemeinheit einer geschichtlichen
Gesellschaft. In ihnen konzentriert sich der rhetorische >Zeitgeist< einer
Epoche. Der topische Horizont einer geschichtlichen Welt bildet in der
Regel den Rahmen des öffentlich Vertretbaren und gibt damit die Möglichkeiten und Grenzen des Sagbaren vor. Er ist gleichsam der Sternenhimmel,
der die Navigation erfolgreicher Rede in der lebensweltlichen Öffentlichkeit ermöglicht.
Alles ist viel topischer und damit auch weniger individuell, als wir
zunächst geneigt sind zu glauben. Die Philosophie der Rhetorik kann aber
zeigen, dass dies nicht zwangsläufig den Verlust unseres Selbst oder, wie die
rhetorikfeindliche Philosophietradition meint, die notwendige Verdam-
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mung zur uneigentlichen Existenz unter die Herrschaft der bloßen Meinung bedeutet. Die Erschließung der Möglichkeit authentischer Selbstund Ethosbildung inmitten der Gesellschaft setzt zunächst einige Überlegungen zur Kombinatorik des topischen Weltbildes voraus. Danach wird
gezeigt, wie das topische Verstehen auch die Erfindung des gesellschaftlichen Selbst bestimmt. Schließlich wird die Unverwechselbarkeit von
Personen durch ihren rhetorischen Handlungsstil definiert und auf das
Vermögen der gesellschaftlich reflektierten Urteilskraft hingewiesen. In
historischer Perspektive lässt sich zeigen, dass nach dem Aufstieg der
romantischen Individualstilidee das Atopische selbst zum zentralen Topos
der Moderne wird. Das Wissen um prinzipielle Alterität, das das grundsätzliche Anderssein, -sehen und -sagenkönnen voraussetzt, führt schließlich
zur Ironie als ambivalenter Grundfigur gegenwärtiger Existenz.

3.1.1

Die Kombinatorik des topischen Weltverstehens

Den Ursprungsort des gesellschaftlichen Selbst bildet die vorwissenschaftliche Lebenswelt. Das ursprünglich durch Husserls Krisisschrift eingeführte >Lebenswelt<-Thema hat längst die Grenzen seines phänomenologischen Ursprungsbereiches gesprengt und ist zum Brennpunkt für
eine ganze Anzahl philosophischer Forschungsrichtungen geworden. Als
relativ-natürliches und vorwissenschaftliches >Reservoir< oder als >Horizont<, >Boden< und >Hintergrund< repräsentiert die Lebenswelt jeweils
den Hintergrund menschlicher Vernunft. Insbesondere das wissenssoziologische Konzept eines gesellschaftlich geprägten Lebensweltbildes, das als
Reservoir versprachlichter »Typisierungen« 4 9 verstanden wird, berührt
der Sache nach das Topik-Thema der klassischen Rhetorik. Diese hatte im
Rahmen der Lehre von der Findung geeigneter Argumente (ars inveniendz)
auf die grundlegende Bedeutung der im Horizont des gemeinsamen
Welt-Sinn-Verständnisses (sensus communis) verankerten Fundorte (loci

communes) hingewiesen.
L. Bornscheuer hat nun - gestützt auf Interpretationen von Cicero

und Aristoteles - vier Strukturmomente eines allgemeinen Topos-Begriffes
herausgearbeitet. Dieser umfasst demnach die vier Bestimmungen der

Habitualität, Potentialität, Intentionalität und Symbolizität: »Den Umriß
eines Topos bzw. einer Topik bestimmen vier verschiedenartige Haupt-
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momente: die kollektiv-habituelle Vorprägung (Habitualität), die polyvalente Interpretierbarkeit (Potentialität), die problemabhängige, situativ
wirksame Argumentationskraft (Intentionalität) sowie die sich gruppenspezifisch konkretisierende Merkform (Symbolizität).«50
Das hier umrissene topische Weltverstehen unterscheidet sich deutlich von dem der Metaphysik und der Wissenschaft. Topoi sind nämlich keine
ewigen, metaphysischen Ideen. Wie alles Menschliche sind sie der Zeit
unterworfen und in ihrer Geltung an die jeweilige geschichtliche Lebenswelt gebunden und somit >sterblich<. Im Unterschied zu wissenschaftlichen
Gesetzen neigen sie ferner dazu, sich im alltäglichen Gebrauch zu verbrauchen und mit der Zeit ihre Kraft und Geltung zu verlieren.
Auch die Geltungsdauer der bestformulierten Topoi unterliegt somit
ständig den Bedingungen ihrer gesellschaftlichen Bewährung. Ihre situativ
wirksame Argumentationskraft variiert mit den jeweils aktuellen Problemlagen. »Topoi besitzen nur so lange Überzeugungskraft, wie sie sich bei
Lösungen der gesellschaftlich lebensbedeutsamen Probleme bewähren. Sie
können mit anderen Worten auch durch Problemsituationen verändert oder
gar überholt werden.«51 Über Leben oder Tod topischer Strukturen entscheidet
allein ihre situative Erprobung inmitten der geschichtlichen Lebenswelt.
Als allgemeine Wissensformen der Lebenswelt sind die Topoi ferner
keine bloß logischen Formeln oder Schemata, sondern sie besitzen eine
besondere ästhetische ~alität. Gemeint ist ihre unverwechselbare symbolische Prägnanz und Aussagekraft. Zur Abgrenzbarkeit, Erkennungsfähigkeit, Merkfähigkeit und Wiederholbarkeit gehört nämlich eine plastische
und prägnante sprachliche Ausdrucksform. Es ist nicht zuletzt diese Symbolizität, die den erfolgreichen Topoi ihre gesellschaftliche Geltung und
ihre oftmals »ans Magische grenzende Faszinationskrafö,52 verleiht.
Topisches Verstehen lebt als freie Bedeutungszuweisung ferner von
der vieldeutigen Interpretierbarkeit (Potentialität). Ein Topos als Konzentrationspunkt des Welthorizontes ist, wie Bornscheuer betont, prinzipiell
nur >im Umriss< beschreibbar. Relative Unbestimmtheit ist geradezu eine
Tugend der Topoi. Sie ermöglicht nämlich erst jenes Maß semantischer
Vieldeutigkeit, das ihren interpretativen Spielraum eröffnet. Semantische
Potentialität bildet die notwendige Voraussetzung topischer Argumentation. Topisches Weltverstehen beruht eben nicht auf restriktiver Präzision
und logischer Deduktion, sondern auf freier Kombination und einfalls-
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reicher Verbindung von vieldeutig interpretierbaren Gesichtspunkten. Ihr
kombinatorisches Verfahren steht der Einbildungskraft oftmals näher als
dem bloßen Verstand.
Für das topische Weltverständnis des Menschen gilt die Generalthese:
>Verstehen heißt Verbindenkönnen.< Unser lebensweltliches Weltverständnis ist demnach nicht in erster Linie das Ergebnis logischer Konstruktion,
sondern topischer Kombination. Dabei ist das Geheimnis des Unverwechselbaren nicht so sehr in den vorgegebenen topischen Elementen und
Mustern zu suchen, sondern in ihrer jeweils besonderen kombinatorischen
Synthese zu finden. Dies gilt nicht nur für die alltägliche Um- und Mitwelt, sondern gerade auch für unser gesellschaftliches Selbst.

3.1.2

Das Selbst, der Handlungsstil und die gesellschaftliche Urteilsl<raft

Der Bereich der gesellschaftlichen Öffentlichkeit ist durch eine grundsätzliche Zurückstellung des Atopisch-Subjektiven charakterisiert. Erfolg
versprechendes Reden verlangt auf diesem externen Forum eine topische
Einstellungsänderung, d.h. die Zurückstellung bloß individueller Privatansichten und die Bevorzugung von gemeinsamen Gesichtspunkten des
jeweils geltenden gesellschaftlichen Weltbildes.

In der antiken Vorstellung ist diese topische Einstellungsänderung
nicht als Persönlichkeitsverlust angesehen worden, sondern als eine freie
und befreiende Wendung aus dem beschränkten Horizont des Eigenen
(idion) in die Offenheit des Gemeinsamen (koinon). Der politische Lebensstil

in der Sphäre lebensweltlicher Öffentlichkeit galt als vorbildhaft und
erstrebenswert und die Redekunst war als Ausbildung für das politische
Leben hoch geschätzt. In der Moderne dagegen wird die - den Preis der
Entprivatisierung abverlangende - Öffentlichkeit oft als Sphäre der Entfremdung und des Selbstverlustes gesehen. Exemplarisch ist hier die Ansicht Heideggers, dass die Öffentlichkeit lediglich ein Ort ontologischer
Verdunklung, der anonymen Herrschaft des >Man< und des öffentlichen
>Geredes< sei.
Dagegen will die Philosophie der Rhetorik für die Einsicht werben,
dass die Existenz in der gesellschaftlichen Öffentlichkeit nicht prinzipiell
selbstverloren sein muss, sondern durchaus Möglichkeiten der Selbsterfindung und Selbstentfaltung bietet. Die Invention des sich im Horizont einer
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geschichtlichen Persontopik entwerfenden Selbst lässt sich unter den allgemeinen vier Topos-Aspekten folgendermaßen erläutern:
Erstens sind die Persontopoi habitualisierte Gesinnungs- und Handlungstypisierungen, die einem jeweiligen geschichtlichen Lebensweltbild
zugehören. Sie gehören zum festen Inventar der symbolischen Ordnung
geschichtlicher Gemeinschaften. Durch ihre Zweigeteiltheit in gesellschaftliche Vor- und Gegenbilder, in die Topik des Guten und die Antitopik
des Bösen, bieten sie in der Regel einen deutlichen, orientierenden Hintergrund für das Selbstverständnis der Einzelnen im Horizont ihrer geschichtlichen Lebenswelt. Die habitualisierten Persontopoi ermöglichen
eine gleichsam rituelle Ausformung individueller Praxis nach der Maßgabe allgemein bekannter, anerkannter und wiedererkennbarer sozialer
Charaktere, die auch unter dem modernen Namen der >sozialen Rolle<
bekannt sind. Sie bilden ein jeweils begrenztes Reservoir für die persönliche Gestaltung der gesellschaftlichen Sinnidentität, das dem Einzelnen
vorgegeben ist. Dies bedeutet aber nicht, dass die Entwurfsfreiheit und
Selbstbestimmung durch die Orientierung an habitualisierten Persontopoi
völlig getilgt sein müsste.
Zweitens ist auch jeder personale Topos aufgrund seiner Potentialität
vielsinnig interpretierbar. Das jeweilig gesellschaftlich vorgegebene Rollenschema (Gemeindeglied, Hochschullehrerin, Student, Rechtsanwältin,
Verkäuferin, Parteimitglied usw.) muss jeweils eigens ausgelegt, gestaltet
und situativ verwirklicht werden. Die gelungene konkrete Realisation der
einzelnen gesellschaftlichen Rolle verlangt dabei zweifellos Einbildungskraft und >Spielwitz<, durch die das abstrakte Rollenschema variiert, mit
Konkretion und Leben erfüllt und weiterentwickelt wird. Die Kombination der jeweiligen Reihe von Persontopoi (z.B. Ärztin, Vereinsvorsitzende,
Feinschmeckerin, Freizeitsportlerin, Mutter), die zur persönlichen Ausbildung eines mehrschichtigen gesellschaftlichen Selbst gehört, erfordert viel
individuelle Phantasie und Gestaltungskraft. Der eindimensionale Typus
und die soziale >Charaktermaske< gelten mit Recht als entfremdete Formen
gesellschaftlichen Seins. Gerade in der modernen bürgerlichen Gesellschaft wird die maßvolle Deviation von vorgegebenen Persontopoi selbst
zum topischen Standard. Sogar die (pseudo)revolutionäre Einführung neuer Trends und Persontopoi gehört zur Dynamik ihres vom Innovationsglauben geprägten Weltbildes.
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Drittens besteht die Symbolizität der Persontopoi vor allem in der
ästhetischen Form ihrer sprachlichen Typisierung und persuasiven >Rollen<. Auch hier ist das bloß Formelhafte unerwünscht. Die phantasielose
und stereotype Übernahme vorhandener Schemata wirkt innerhalb der
gesellschaftlichen Öffentlichkeit langweilig, unerfreulich und deplatziert.
Auch die symbolische Seite des gesellschaftlichen Selbst verlangt, obwohl
sie aus einem mehr oder weniger feststehenden Reservoir schöpft, jene
freie, kombinations-und situationsgerechte Ausgestaltung, die den persönlichen rhetorischen Stil auszeichnet.
Das vierte Moment, die Intentionalität, betrifft die gesellschaftliche
Geltungskraft der jeweiligen Persontopoi. Dabei verbindet sie die VorwegGeltung des allgemeinen Sozialstatus mit den in der situativen Realisation
bedeutsamen individuellen Geltungselementen zur persönlichen Autorität
des gesellschaftlichen Selbst. Auch das situativ variable Sich-zur-GeltungBringen lässt der kombinatorischen Phantasie, der Ambition und der Intelligenz in der Regel einen großen Spielraum.
Demnach heißt Sich-selbst-Verstehen kreatives, topisches Verbindenkönnen: Personale Identität gründet weder in der atopischen Substantialität eines inneren >Charakterkerns< noch in dem individuellen Entwurf
eines je eigenen Seinkönnens, sondern in der freien Kombination und
phantasievollen Realisation seines gesellschaftlichen Selbst innerhalb topischer Horizonte.
Worin besteht nun in den Augen der Philosophie der Rhetorik das
gesellschaftliche Selbst und Ethos eines bestimmten Menschen? Wie lässt
sich seine Individualität und Unverwechselbarkeit verstehen? Die Antwort
auf diese Frage wurde bereits angedeutet: Seine Individualität besteht nicht
so sehr in den einzelnen topischen Elementen, sondern in ihrer jeweiligen
Verbindung, genauer gesagt in der Art und Weise des Verbindens, die den
jeweils unverwechselbaren rhetorischen Handlungsstil von Personen ausmacht.
Die Persönlichkeit verbirgt sich somit aus der Sicht der Philosophie
der Rhetorik keineswegs als ein geheimnisvolles >Subjektinneres< vor unseren Augen, sondern zeigt und manifestiert sich gerade in der Mitte gesellschaftlicher Öffentlichkeit. Durch den sich öffentlich bekundenden besonderen rhetorischen Handlungsstil wird die jeweils einzelne Person als
solche für sich und andere identifizierbar und unterscheidbar. Die durch
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den unverwechselbaren Handlungsstil von Personen definierte Individualität besteht nicht in der Materialität einzelner topischer Elemente, sondern

in der Modalität ihrer topischer Verbindung und dem jeweils signifikanten
modus operandi ihrer Kombination. Im Handlungsstil manifestiert sich der
individuelle Charakter einer Person.
Innerhalb der klassischen Rhetorik bezog sich der Stilbegriff in seinen verschiedenen Ausprägungen (genus subtile, medium, grande) primär
auf die Werkebene, d.h. auf die durch die soziale und inhaltliche Angemessenheit (decorum) geregelte Gesamtqualität von einzelnen Reden oder
Texten. Durch die fundamentalrhetorische Definition der Persönlichkeit
bezieht sich nun der Stilbegriff auch auf den gesamten redezentrierten
Handlungsstil des Menschen. Die hier in Anspruch genommene Gleichsetzung von >Mensch und Redestil< ist keineswegs neu und hat in der europäischen Geistesgeschichte topischen Rang. Sie lässt sich mühelos bis in die
Antike zurückverfolgen.53
Ein locus classicus ist die folgende Dialogstelle aus Platons Politeia:
»Wie aber, sprach ich, die, Art und Weise des Vortrages und die Rede? Folgt
diese nicht der Gesinnung der Seele? - Wie sollte sie nicht! - Und dem
Vortrage das übrige? - Ja.«54 Der hier an dem griechischen Ideal des SchönGuten (kalokagathia) orientierte ganzheitliche Personbegriff, der die Zusammengehörigkeit von Redefähigkeit und guter Gesinnung behauptet, setzt
sich im ethischen Ideal des römischen Orators fort und bleibt bis Kant
unter dem Titel des >guten und rederfahrenen Menschen< (vir bonus dicendi

peritus) geistesgeschichtlich wirksam. In der Neuzeit gewinnt die »Gleichung von Mensch und Stil« ihre topische Formulierung in dem berühmten und viel besprochenen Diktum Buffons: >Le style est l'homme-meme.<
Der authentische persönliche Stil eines Menschen kann allerdings
nicht nur als Produkt bloßer schulrhetorischer Übungen verstanden werden. Es ist die topische Lebenswelt selbst, in der sich zunächst die Individualität und der unverwechselbare Stil des Homo rhetoricus herausbilden. Die
Ethosbildung des gesellschaftlichen Selbst geschieht zumeist inmitten des
gesellschaftlichen Forums seiner geschichtlichen Welt. In ihr und als Beteiligter einer streithaften Redepraxis bildet er in der Regel - auch ohne
kunstrhetorische Ausbildung - von allein eine erfahrungsbegründete
kunstlose Eloquenz aus. Dies betont der romantische Rhetoriktheoretiker
A. Müller, wenn er zutreffend bemerkt: »Stil in der Rede ist jenes Unaus-
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sprechliche und im gemeinen Wege völlig Unerlernbare, welches das
lebendige Leben hinzu tut.«55 .
Der unverwechselbare Personalstil des gesellschaftlichen Selbst entwickelt sich vor allem in Situationen selbst erfahrener und selbst durchlebter Sinnkrisis und ihrer rhetorischen Lösung. Die Authentizität selbst
gründet nicht in einer abstrakten >Selbsttreue< oder >Prinzipienfestigkeit<,
sondern in einer sittlichen Gesinnung, die sich in der Auseinandersetzung
mit der eigenen Lebenswelt entwickelt hat. Authentischer Stil basiert somit
auf der Immanenz der Lebenswelt selbst, d.h. auch in ständiger Rücksicht
auf entsprechende Angemessenheit (decorum), und ist wesentlich ein Produkt der gesellschaftlich reflektierenden Urteilskraft.
Dass sich die bloße Kunstrhetorik ihres Authentizitätsmangels als
eines gravierenden Persuasionsdefizits bewusst ist, beweist u.a. ihr Kunstverbergungsgebot (celare artem). Um zu überzeugen, bedarf es wenigstens
des Scheins der lebensweltzugehörigen und inartifiziell gewonnenen Echtheit. Deshalb soll sich auch die kunstrhetorische Persönlichkeitsbildung in
der Verdeckung ihrer eigenen Artifizialität den Schein einer anderen und
neuen Natürlichkeit (altera natura) zulegen, um ihr Publikum überzeugen
zu können.
Die Frage nach dem Möglichkeitsgrund individueller Stilbildung in
der topischen Lebenswelt verweist auf das Thema der reflektierenden
Urteilskraft. Kant hat in seiner Kritik der Urteilfkraftihren eigentümlichen
Reflexionsstil folgendermaßen charakterisiert: Ihre >Operation der Reflexion< führt die Menschen zu einer >erweiterten Denkart<. Erst durch die
jedem Menschen von Natur aus eigene reflektierende Urteilskraft ist er in
der Lage, die Enge seiner subjektiven Perspektive zu verlassen und zu einem
gesellschaftlichen Bewusstsein zu erweitern. Die reflektierende Urteilskraft, die uns »in die Stelle jedes anderen versetzt«56, ermöglicht in einer
Art mentaler Transposition unsere >subjektive Privatbedingung< zu transzendieren und uns auf einen >allgemeinen Standpunkt< zu versetzen.
Es ist somit das Vermögen der reflektierenden Urteilskraft, das es
den Menschen ermöglicht, bei gegebenen besonderen Situationen und
Personkonstellationen das jeweils gesellschaftlich Allgemeingültige, Konsensuelle, eben Topische aufzufinden. Durch die mentale Transposition
vom privaten Subjekt zum gesellschaftlichen Selbst gewinnt der Mensch
einen besonderen Sinn für das Topische. Dieser Sinn fürs Allgemeine lässt
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sich in ästhetischer Hinsicht als Geschmack (sensus communis aestbeticus)
und in intellektueller als so genannter >gesunder Menschenverstand< (sensus

communis logicus) bestimmen.
Um die produktive Leistung der gesellschaftlich reflektierenden
Urteilskraft noch einmal zu betonen, sei darauf hingewiesen, dass sie die
jeweils konkrete Situation und Konstellation nicht nur unter vorgegebene
topische Strukturen subsumiert, sondern die jeweils angemessene Verbin-

dung relevanter Topoi - einschließlich ihrer situationsgerechten Interpretationen - jeweils neu erfindet. Gerade in der alltäglichen Rhetorik
der Lebenswelt überzeugt das schematisch >von außen< herangetragene
Reden wenig. Durch ihre schematische Topik und ihre künstlich wirkenden Verfahren hat die Kunstrhetorik in der Vergangenheit selbst zu
ihrem geschichtlichen Niedergang beigetragen. Die inartifizielle Eloquenz
der gesellschaftlich reflektierenden Urteilskraft versucht dagegen gerade
durch neue und unerwartete Kombinationen zu überzeugen. Ihr Redeerfolg besteht darin, dass sich der Redende gedanklich in die peristatischen
Bedingungen der Redesituation hineinversetzt, um jeweils eine authentische topische Verbindung persuasiver Argumentation aus ihr selbst zu
schöpfen.

3.1.3 Ironie als Grundfigur moderner Existenz

Die fortschreitende Pluralisierung gesellschaftlicher Öffentlichkeit und
die ihr korrelierende Freisetzung von Individualität führt in der Modeme
zu einer verstärkten Reflexion auf das persönliche Stilmoment. Die relative
Naivität des gesellschaftlichen Selbstseinkönnens innerhalb der Grenzen
des geschlossenen Lebensweltbildes traditionaler Gesellschaften löst sich
zunehmend auf und wird als Sinnkrise bzw. Identitätsverlust empfunden.
Die von W. G. Müller aufgezeigte Kontroverse zwischen dem klassizistischen und dem romantischen Stilkonzept verweist in diesem Zusammenhang auf zwei entgegengesetzte Paradigmen reflektierter Selbstvermittlung im umstrittenen Gebiet des Topischen und des Atopischen.57
Das kleidermetaphorisch-klassizistische Stilkonzept - >Der Stil ist
die Einkleidung der Gedanken< - knüpft dabei direkt an die rhetorisch
geprägte Bildungstradition an. Die Übernahme vermeintlich vorbildhafter
sozialer Formen soll aus der atopischen unzivilisierten Individualität eine

58 -7 59

stilvolle und zivilisierte Persönlichkeit bilden. Gegen diese Konzeption des
klassizistischen Sozialstils tritt die körpermetaphorische Individualstilidee
der Romantik auf: >Der Stil ist die Verkörperung der Gedanken.< Das Atopische und Ungewöhnliche soll nicht mehr zugunsten einer vorgegebenen
Sozialtopik negiert und unterdrückt werden, sondern wird im Gegenteil
zum Zeichen von Originalität und unverwechselbarer Eigentümlichkeit
personaler Existenz.
Seit der Romantik gehört die individuelle Abweichung und Deviation selbst zum topischen Standard der Moderne. Das Atopische wird in
gewisser Hinsicht nun selbst topisch und allgemein geläufig und taugt deshalb nicht mehr zur gesellschaftlichen Unterscheidung und Distinktion.
Die individuelle Variation mitsamt ihren abweichenden, atopischen, aber
gerade deshalb >interessanten< Stilelementen gehört selbst zum topischen
Existenzideal der pluralistischen Lebenswelt. In ihr wird das prinzipielle
Andersseinkönnen, das Prinzip der Alterität, zum selbstverständlichen
gesellschaftlichen Hintergrundwissen. Während die klassizistische Sozialstilidee die Selbsterfindung durch Traditionsbildung betont, fordert die
romantische Individualstilidee zu permanenter Innovation und Alterität
auf. Denn die breite gesellschaftliche Annahme und Akzeptanz einst
schockierend neuer und deviativer Stilelemente hebt sie in die Gewöhnlichkeit auf, zerstört ihren innovativen und distinktiven Charakter und
führt zu ihrer topischen Nivellierung.
Alles Atopische, einmal topisch geworden, steht in der ständigen
Gefahr, schließlich zum bloßen Stereotyp herabzusinken. Einmal zum
Mode- und Massenphänomen geworden, verliert es nicht nur sein provozierendes Potential, sondern auch seine Fähigkeit, gesellschaftliche Distinktion und individuelle Identität zu gewähren. So ist das einst von
Nietzsche erfundene, anfänglich durchaus atopische >Nihilismus<-Theorem längst zu einem geläufigen Topos innerhalb des Kulturbetriebes
geworden. Die von ihm abgeleiteten >Sinnverlustklagen< und die diese
begleitende >Endzeitstimmung< gehören inzwischen zum stereotypen
Inventar. intellektuellen Selbstverständnisses, das, massenhaft geteilt, seine
provozierende Potenz seit langem verloren hat.
Die pluralistische Moderne unterscheidet sich gegenüber dem archaischen Lebensweltbild durch ein mehr oder weniger explizites, immanentes und intuitives Wissen um Alterität und gesellschaftliches Anders-

1

3.

DIE RETHORISCHE ERFINDUNG INDIVIDUELLER IDENTITÄT

seinkönnen. Die Freisetzung individueller Persönlichkeit und die ihr
korrelierende Pluralisierung der Weltsicht mag zwar einerseits als Verlust
an existentieller >Geborgenheit< empfunden werden, andererseits enthält
sie - gerade angesichts der eher unbeholfen als >Nihilismus< titulierten permanenten Sinnkrise - die Chance zu einer erhöhten Reflexion auf die rhetorischen Bedingungen gesellschaftlicher Selbstvermittlung.
Angesichts der Entfremdungstendenz stereotyper Massenstile innerhalb der mediatisierten Moderne verlangt die Bildung eines selbstbestimmten und deshalb authentischen Personalstils heute eine erhöhte und in
sich reflektierte rhetorische Anstrengung. Die pluralistische Moderne
trägt zwar in sich eine Tendenz zu einer allgemeinen Rhetorisierung, die
schließlich auch das Selbst ergreift. Diese damit verbundene Wahrnehmung persuasiver Selbstwerdung sollte aber nicht als Selbstverlust beklagt
und bekämpft, sondern als Schritt weiterer rhetorischer Selbstaufklärung
begriffen und bejaht werden. Mit ihr tritt lediglich zutage, was der
Mensch seit jeher ist, nämlich ein Homo rhetoricus, dessen Selbst im topischen Raum der Lebenswelt immer schon rhetorisch vermittelt war. Die so
genannte >Krisis< der Moderne besitzt aus fundamentalrhetorischer Perspektive somit durchaus einen positiven Sinn: Sie vermag das Bewusstsein
für die topisch-rhetorische Selbstvermittlung des Menschen zu schärfen
und dem Einzelnen auf dem Boden rhetorischer Selbstaufklärung neue
Chancen selbstbestimmter Selbsterfindung und geglückter Ethosbildung
zugeben.
Als Grundfigur rhetorisch aufgeklärter und selbstreflektierter Existenz stellt sich die Ironie heraus. Sie entspricht dem mehr oder weniger
ausdrücklichen Wissen um die prinzipielle Pluralität und Alterität personalen Seinkönnens. Schon ~intilian hat darauf hingewiesen, dass sich die
Ironie nicht nur auf einzelne Redewendungen beziehen lässt, sondern als
Gedankenfigur die gesamte Mentalität und Lebensführung eines Menschen bestimmen kann. Exemplarisch für die Ironie als existentielle
Grundfigur gilt ihm der Lebensstil des Sokrates.58 Die den gesamten
Lebensstil prägende Ironie (ironia vitae) des Sokrates hat zwei Seiten: im
Kleintun der dissimulatorischen Ironie spielt er den Unwissenden, im
Großtun der simulatorischen dagegen den Bewunderer anderer Weiser.
Trotz dieser doppelten Verstellung macht die sokratische Ironie in ihrer
mäeutischen Absicht durchaus einen positiven kommunikativen und er-
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kenntnisfördernden Sinn. Sie befreit die Gesprächspartner durch die Einsicht in ihr Nichtwissen vom Dünkel des Scheinwissens.
Nun ist Sokrates selbst eine Kunstfigur der platonischen Dialogliteratur. Die fundamentalrhetorische These von der Ironie als Grundfigur
reflektierten orationalen Handlungsstils bezieht sich dagegen nicht auf die
Ebene philosophischer Literatur, sondern auf unsere reale Existenz in der
Lebenswelt. Schon die Dynamik der gesellschaftlich reflektierenden
Urteilskraft enthält ein ironieaffines Moment. Sie versetzt uns permap.ent
in die Ansichten anderer und führt ein wenigstens unausdrückliches Wissen um die prinzipiell unendliche Alterität des Fremden mit sich. Diese
Wendung in gegenteilige Parteiperspektiven, das Einnehmen oppositioneller Positionen, ist eine mehr oder weniger unthematische Ingredienz
gesellschaftlichen Selbst- und Seinsverständnisses, die als rudimentäre Ironie bezeichnet werden kann. Ironie lässt sich somit bis ins Grundgeschehen
allen gesellschaftlichen Existierens zurückverfolgen.
In der pluralistischen Lebenswelt der Moderne tritt nun die überall
gegenwärtige rudimentäre Ironie in eigens reflektierter Form zutage. Für
die rhetorisch aufgeklärte Existenz schließt authentischer Personalstil
Selbstironisierung durchaus ein. Die sie begleitende Selbstdistanzierung,
Toleranz und Urbanität ist dabei keineswegs nur ein leerer Höflichkeitsgestus, sondern entspricht der allgemeinen Seinsverfassung menschlicher
Lebenswelt, die durch P,rinzipielle Alterität, d.h. durch Anderssein, -sehen
und -sagen bestimmt ist. Der Sinn für Ironie ist schließlich eng mit den
gesellschaftlichen Tugenden der Toleranz und Liberalität verbunden.
Am Ende soll allerdings nicht verschwiegen werden, dass die Ironie
nicht nur eine Grund-, sondern auch eine Problemfigur darstellt. In ihrer
Ambivalenz spiegelt sich sowohl das Glück als auch die Gefahr der Moder.ne. Das mehr oder weniger ausdrückliche Wissen um die Erfindung des
Selbst in den topischen Horizonten der Lebenswelt wirkt gegenüber den
eindimensionalen Formeln personaler Identität zwar einerseits befreiend;
auf der anderen Seite könnte die neue Freiheit unaufhörlicher »Selbsterschaffung«59 und - um die negative Seite auch zu nennen - >Selbstvernichtung< zu einer existentiellen Überforderung führen. Sie erfordert nämlich
- wie Friedrich Schlegel es einmal formuliert hat - »ein(en) Geist, der
gleichsam eine Mehrheit von Geistern, und ein ganzes System von Personen in sich enthält«60. Die Forderung nach permanenter innerer Pluralität
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stellt daher das moderne Subjekt vor die schwierigen Probleme des infiniten ironischen Regresses, der jeden Lebensernst auflöst und die Gefahr der
Fragmentarisierung des gesellschaftlichen Selbst mit sich führt.
Was verhindert eigentlich, dass das erschöpfte moderne Selbst am Ende
den entlastenden Angeboten der massenmedialen Stereotypik verfällt und
sich in die ebenso bindungslosen wie unverbindlichen Aspekte fragmentarisierter Subjektivität zerstreut? Dass schließlich mit dem Verbinden- auch
das Sich-verstehen-Können moderner Subjektivität misslingen könnte, lässt
eine mögliche Krise des topisch orientierten gesellschaftlichen Selbst im
(post)modernen und massenmedial beschleunigten Pluralismus sichtbar
werden, angesichts deren auch die zunächst befremdlichen, atopischen Wege
innerer Selbsterfindung und Ethosbildung wieder aktuell werden könnten.

3.2

Selbsterfindung: Die rhetorische Entstehung des eigenen Selbst

Der Mensch kann nicht nur als gesellschaftliches Selbst auf dem externen
Forum der lebensweltlichen Öffentlichkeit auftreten. Er besitzt darüber
hinaus auch die Möglichkeit zur Entfaltung eines inneren Ichs oder eigenen Selbst, die sich im inneren Forum des Selbstgespräches entwickelt. Mit
dem Thema des eigenen Selbst, der sich innerlich konstituierenden Subjektivität, eröffnet sich das Feld selbstreferentieller Rhetorik. Diese vollzieht
sich in inneren Akten der Selbstüberzeugung: Das eigene Ich findet zu sich
selbst, indem es sich in innerer Rede von sich selbst überzeugt. Wie kann
nun diese Erfindung des eigenen Selbst als Prozess rhetorischer Selbstschöpfung (Autopoiesis) begriffen werden? Wie lässt sich dabei die neuzeitliche Subjektivität durch die Philosophie der Rhetorik rekonstruieren? Zu
welchem gewandelten Selbstverständnis menschlicher Identität führt die
Einsicht in ihre innere rhetorische Selbstwerdung?

3.2.1 Die Entstehung der Innenwelt des Menschen

Die Philosophie der Rhetorik versteht die Innenwelt des Menschen im
Gegensatz zum bewusstseinstheoretischen Ansatz der neuzeitlichen Subjektphilosophie nicht als unmittelbares Faktum, sondern versucht sie in
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ihrer rhetorischen Genesis sichtbar zu machen. Demgemäß bildet unser Ich
oder Selbstbewusstsein keine unhintergehbare Letztgegebenheit, sondern
verdankt sich einer zumeist verborgenen rhetorischen Vor- und Entstehungsgeschichte. Die gewöhnlich übersehene Entstehungsgeschichte unserer Innenwelt ereignet sich in der Form genetischer Introversion, d.i. eine
Wendung nach innen, die unsere eigene Selbstwerdung ermöglicht. Diese
produktive Innenwendung rhetorischer Subjektivität bewirkt die Metamorphose unseres gesellschaftlichen Selbst in unser inneres, eigenes Selbst.
Das gesellschaftliche Selbst, als das wir uns zunächst in unserer Lebenswelt vorfinden, geht der Zeit und dem Entstehungsgang nach der Ausbildung unseres eigenen, inneren Selbst voraus. Die erste Selbstbekundung des
Menschen ist nicht das lautlose Selbstgespräch des inneren Monologes. Von
Geburt an erweist sich der Mensch zunächst als ein äußerer Mensch (homo

exterior), der erst allmählich lernt, sich selbst zu thematisieren, sich in
reflexiver Rede als Ich anzusprechen, um sich dann als gesellschaftliches
Selbst in den topischen Horizonten seiner Mitwelt zu entwerfen. Dass die neuzeitliche Bewusstseinsphilosophie keinen überzeugenden Weg finden konnte,
z.B. durch nachträglichen Analogieschluss, die Wirklichkeit der Außenwelt und der anderen Menschen überzeugend abzuleiten, lag nicht zuletzt
an der Künstlichkeit ihres Ausgangspunktes: der scheinbaren Unmittelbarkeit des inneren Selbstbewusstseins. Statt nun weiter methodisch einer
aporetischen künstlichen Ordnung (ordo artificialis) zu folgen und zu versuchen, ausgehend von der subjektiven Bewusstseinswelt des inneren Menschen (homo inferior), die Außenwelt des äußeren Menschen erklären zu
wollen, beschreitet die Philosophie der Rhetorik den umgekehrten Weg:
Ansetzend in der äußeren Lebenswelt, lässt sie - im Sinne einer natürlichen
Ordnung (ordo naturalis) - umgekehrt, ausgehend vom gesellschaftlichen
Selbst, die rhetorische Innenwelt des eigenen Selbst entstehen.
Dabei sind es zwei Grundoperationen, die den Prozess der Verinnerlichung und Introversion des menschlichen Selbst und die Transformation
des lebensweltlichen äußeren Forums in ein egologisches inneres Forum
bewirken: erstens die peristatische Umbesetzung und zweitens die Enttopisierung. Die peristatischen Topoi sind die Gesichtspunkte, die die allgemeinen, sachlichen und personalen Umstände (Peristasen) jeder Redesituation
umfassen. Der Entstehungsprozess menschlicher Innerlichkeit lässt sich als
eine radikale Umbesetzung der peristatischen Topoi erklären.
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Die wohl folgenschwerste Substitution auf der Seite der sachlichen
Peristasen betrifft die der Lokalität. Die Introversion ersetzt den sinnlich
und intersubjektiv wahrnehmbaren Ort gesellschaftlicher und öffentlicher
Rede durch den subjektiven imaginativen Ort des Selbstgespräches. Der
sinnlich wahrnehmbare Ort (locus sensibilis), auf dem das öffentliche und
gesellschaftliche Selbst rhetorisch agiert, weicht dem imaginierten Innenraum des inneren Selbst, der als imaginativer Ort (locus imaginativus) ein
gegen die öffentliche Außenwelt abgeschirmtes eigenständiges und mit ihr
konkurrierendes rhetorisches Szenarium darstellt.
Als imaginativer Redeort bildet er gleichsam die Bühne für die innere, rhetorische Selbsterfindung, die von vorneherein durch eine konstitutive Zweideutigkeit gekennzeichnet bleibt. Auf der einen Seite bildet das
innere Forum des Selbstgespräches eine von den Restriktionen und Regeln
der topisch beschränkten Außenrealität entbundene Freistätte subjektiver
rhetorischer Imagination. Auf der anderen Seite lässt gerade diese imaginative Entgrenzung auch Zweifel an seinem Wirklichkeitscharakter aufkommen. Die Phantasie steht seit Platon unter dem verschärften Verdacht,
nicht nur die

~elle

der Ebenbildnerei, sondern auch der Trugbildnerei zu

sein. Die Diskussion des 18. Jahrhunderts unterscheidet dementsprechend
zwischen kranker und gesunder Phantasie, zwischen fancy und imagina-

tion.61 Diese generelle Zweideutigkeit der Phantasie überträgt sich auch auf
das innere Forum des Homo rhetoricus. Als Ort rhetorischer Imagination
steht auch es im Verdacht, nicht nur die Geburtsstätte genialer Selbsterfindung, sondern auch eines durch falsche Phantasie getäuschten und verirrten Denkens zu sein.
Auch auf der personalen Seite der peristatischen Topoi kommt es
im Zuge der genetischen Introversion zu gravierenden Veränderungen.
Gemeint sind Topoi der oratorischen, der oppositionellen, der klientelischen, der alliierten und der dezisionären Redepartei. So stellt z.B. bei der
Diskussion nach einem wissenschaftlichen Vortrag die oder der Vortragende die oratorische Partei dar. Die oppositionelle Partei wird von denjenigen
Diskutanten verkörpert, die den Vortrag mit kritischen Anfragen oder Einwänden zu widerlegen suchen, die alliierte Partei dagegen von denjenigen,
die den Vortragenden bei der Verteidigung seiner Thesen unterstützen. Die
klientelische Partei bilden alle vom Erkenntnisfortschritt profitierenden
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und schließlich die dezisionäre
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Partei - in einer symmetrischen Situation des freien Forschungsvortrags alle Beteiligten oder - in einer asymmetrischen Situation z.B. des Bewerbungsvortrags - die Berufungskommission.
Auf dem externen Forum sind entweder alle oder mehrere Positionen der personalen peristatischen Topoi durch real existierende, fremde
Personen besetzt. Auf dem inneren Forum des eigenen Selbst kommt es
dagegen zu einer radikalen Tilgung des Fremdexistentiellen zugunsten der
Selbstbesetzung aller personalen Peristasen durch das oratorische Ich. Im
Prozess der Verinnerlichung oder egologischen Umbesetzung ereignet sich
eine vollständige Substitution der Fremd- durch die Selbstbesetzung bzw.
durch die bloß fiktive, weil nur imaginierte und simulierte Fremdbesetzung. Durch diese konsequente Substitution der Fremd- durch die Selbstbesetzung entsteht erst die rhetorische Innenwelt eines Egos, das, wie z.B. in
der klassischen cartesischen Meditation, nun monologisch allein mit sich,
gegen sich, vor sich und für sich redet, um sich neu zu erfinden.
Diese mit der peristatischen Umbesetzung verbundene genetische
Introversion lässt zwar die Innerlichkeit des Menschen erst entstehen, aber
allein auf sich gestellt, führt sie noch nicht zur Genese eines authentischen
Selbst. Denn die rhetorische Innenwelt, die jeder Mensch von Natur aus
mehr oder weniger reflektiert und elaboriert im Laufe seiner natürlichen
geistigen Entwicklung ausbildet, erweist sich in vielen Fällen gerade nicht
als ein originelles Produkt. Nicht alle Innerlichkeit des Menschen erweist
sich sogleich als selbst hervorgebracht oder authentisch. Das Ich neigt im
Gegenteil auch noch auf dem inneren Forum dazu, sich schematisch in den
topischen Vorgaben und Rollenschemata seines äußerlich vorgegebenen
Weltbildes zu bewegen. So lassen sich auch im rhetorischen Innenraum des
Menschen zunächst mehr oder weniger schematische Reproduktionen
eines stereotypischen Massenstils vorfinden.
Die genetische Introversion durch peristatische Umbesetzung gibt
somit zwar eine notwendige, aber keine hinreichende Bedingung zur
Erzeugung eines authentischen Selbst ab. Dazu bedarf es ferner der oben
bereits angesprochenen.zweiten Operation: einer mehr oder weniger weit
reichenden Enttopisierung des Weltinnenraumes. Während die Ausbildung rhetorischer Innerlichkeit zum natürlichen Entwicklungsgang jedes
menschlichen Individuums gehört, erweist sich dagegen eine weit reichende
Enttopisierung und kritische Geltungsvernichtung des topischen Außen-
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weltrahmens als geschichtlich kontingent und kulturvariant. Diese Freiheit der Enttopisierung und die Herausbildung von innerer Individualität
kennzeichnet vor allem Kulturen, die durch Phasen der Aufklärung hindurchgegangen sind.

3.2.2 Die persuasive Selbstvergegenwärtigung des Subjektes

Das neuzeitliche Musterbeispiel für die Selbsterfindung des eigenen Ichs
auf dem Boden radikaler Enttopisierung sind die Meditationen Descartes'.
Dieses Meisterstück philosophischer Literatur führt die Selbstschöpfung
neuzeitlicher Subjektivität außerordentlich plastisch vor Augen. Zuvor sei
eine kurze Vorüberlegung zum rhetorischen Sinn des Denkens (cogitare)
vorausgeschickt.

Cogito leitet sich aus co-agito ab und heißt so viel wie secum agere.
Denken (cogitare) bedeutet somit ein Handeln mit sich selbst. Handeln

(agere) besitzt wiederum eine zweifache rhetorische Bedeutung. Im theatralisch-deklamatorischen Sinne bedeutet Handeln erstens, etwas darstellen oder vortragen, z.B. ein Stück aufführen ifabulam agere), oder eine Rolle
spielen (agere amicum). Die zweite rhetorikaffine Bedeutung des Handelns
ist forensisch: vor Richtern (apud iudices) einen Prozess führen (agere cau-

sam). In seiner Ursprungsbedeutung besitzt Denken (cogitare) somit einen
zweifachen - theatralischen und forensischen - rhetorischen Sinn und
bedeutet keineswegs nur inneres bildhaftes Vorstellen, sondern inneres,
selbstbezogenes Redehandeln. Die coagitative Wirklichkeit der menschlichen Innenwelt lässt sich zwar nicht als öffentliches Auftreten interpretieren, aber doch als ein internes, selbstreferentielles Redehandeln, das als
rhetorische Autopoiesis sowohl eine forensisch-kritische wie auch eine theatralisch-epideiktische Seite besitzt. Im Folgenden wird sich zeigen, dass
sich diese beiden Modi selbstreferentieller Rhetorik auch innerhalb der cartesischen Meditationen wiederfinden lassen, die paradigmatisch die Selbstschöpfung neuzeitlicher Subjektivität vor Augen führen.
Der Text der cartesischen Meditationen bestätigt nämlich diesen etymologisch gegebenen rhetorischen Sinn des Denkens (cogitare). Literarisch
führt er dem Leser die persuasive Selbstschöpfung des modernen Ichs vor
Augen: Dem einsam mit sich selbst sprechenden Ego der Meditationen
gelingt es nach und nach, sich von seinem radikalen Zweifel an sich selbst
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zu befreien und schließlich die Gewissheit seines eigenen Seins wieder zu
gewinnen. Die berühmte Formel >Ich denke, also bin ich< (cogito ergo sum)
fasst das Resultat dieser gelungenen meditativen Selbstüberzeugung, die
Verbindung von Seins- und Selbstgewissheit, zusammen. Dabei stellen die
cartesischen Meditationen das Paradebeispiel einer vollständigen egologischen Umbesetzung der personalen peristatischen Topoi dar. Sie beschreiben das innere Forum eines Selbstgespräches, in dem ein meditatives Ego
mit sich, gegen sich, vor sich und für sich um seiner Seins- und Selbstgewissheit willen redet.
Auch der Prozess der Selbsterfindung in den cartesischen Meditatio-

nen hat zwei Seiten: die negative der Selbstvernichtung und die positive
der Selbstschöpfung. Naturgemäß geht die Selbstvernichtung des äußeren
öffentlichen Selbst der Selbstschöpfung des eigenen, inneren Ichs voraus.
Demgemäß thematisiert die erste Meditation die hochbewusste und methodische Selbstvernichtung des gesellschaftlichen Ichs und der Geltung jenes
topischen Bildungshorizonts der öffentlichen Meinung, von dem es sich
bisher bestimmen ließ.
Das coagitative Geschehen, das der Text der ersten Meditation dem
Leser vor Augen stellt, steht dabei zunächst unter dem Vorzeichen einer
kritisch-forensischen Rhetorik. Am Anfang der ersten Meditation vollzieht das cartesische Ego eine radikale Abwendung vom externen Forum
derjenigen öffentlichen Bildungswelt, die es bisher beherrschte. Es erklärt, dass es »einmal im Leben alles von Grund aus umstoßen und von
den ersten Grundlagen an neu beginnen müsse, wenn (es) jemals für etwas
Unerschütterliches und Bleibendes in den Wissenschaften festen Halt
schaffen wollte«62. Im Zug einer radikalen Enttopisierung beabsichtigt
das cartesische Ego nichts weniger als eine allgemeine Revolution seiner
Gesinnungswelt. Daher erklärt das meditative Ego, dass es, nachdem es seinen Geist von Sorgen befreit und sich ungestörte Muße geschaffen habe,
nun ernsthaft zu einem allgemeinen Umsturz aller seiner Meinungen voranschreiten werde.
Die folgende dissuasive Geltungsentkräftung der bisherigen Gesinnungswelt richtet sich vor allem auf den Spitzentopos der mittelalterlichen
Bildungswelt: nämlich gegen die alte Grundüberzeugung, »daß es einen
Gott gebe, der alles vermag, und von dem ich so, wie ich bin, geschaffen
wurde« (37). Nachdem auch dieser Spitzentopos erfolgreich in Zweifel
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gezogen werden konnte und sich das meditative Ich eingestehen muss, »all
dies von Gott Gesagte sei eine bloße Fiktion« (37), verliert das gesamte alte
auf dem externen Forum errichtete Überzeugungsuniversum seine frühere
Geltung, und es bricht sich ein universeller Zweifel Bahn, der schließlich
zum Zugeständnis führt: »... und so sehe ich mich endlich gezwungen,
zuzugestehen, dass an allem, was ich früher für wahr hielt, zu zweifeln
möglich ist« (39).
Diese enttopisierende Dissuasion, die die bisher geglaubte und vertraute Überzeugungswelt in Zweifel zieht, bedeutet nicht nur eine kognitive, sondern auch affektive Revolution. Die affektive Dimension der meditativen Selbstzerstörung betrifft nämlich die tragende Grundstimmung des
von der Theologie beherrschten mittelalterlichen Überzeugungsuniversums, nämlich den Glauben lfides). Die Entstehung der neuzeitlichen Subjektivität geschieht hier auch auf dem Wege einer Selbstaffektion, die eine
tief greifende Umstimmung vom Glauben zum Zweifel (dubitatio) bewirkt.
Allerdings ist das Geschäft der persuasiven Selbstzerstörung mit der
skeptischen Vernichtung der alten äußeren Überzeugungswelt durch die
kritisch-forensische Rhetorik des meditativen Egos noch nicht vollendet.
Wie das meditative Ich bemerkt, neigen nämlich die gewohnten Meinungen, selbst wenn sie einmal radikal in Frage gestellt wurden, dazu, unablässig wiederzukehren. Sie drohen so permanent, die Leichtgläubigkeit des
Ichs, das sie durch lange Gewohnheit und vertrauten Umgang gefesselt
hielten, geradezu gegen seinen eigenen Willen wiederum zu okkupieren.
Eine dauerhafte rhetorische Elimination der alten Überzeugungen erscheint
allein durch das negative Mittel geltungsentkräftender Dissuasion also
nicht möglich.
Nur mit Hilfe pos1t1ver Persuasion vermag das cartesische Ego
schließlich seine alte Überzeugung dauerhaft zu neutralisieren. Dies verlangt allerdings zunächst einen Wechsel von der bisherigen kritisch-forensischen Rhetorik zu einer theatralisch-epideiktischen Rhetorik, durch die
sich das Ich in der Weise einer Simulation des Gegenteils absichtlich selbst
täuscht: »Es wird daher, denke ich, wohl angebracht sein, wenn ich meiner
Willkür die gerade entgegengesetzte Richtung gebe, mich selbst täusche
und für eine Weile die Fiktion mache, jene Meinungen seien durchweg
falsch und seien bloße Einbildungen, bis ich schließlich das Gewicht
meiner Vorurteile auf beiden Seiten so ins Gleichgewicht gebracht habe,
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dass keine verkehrte Gewohnheit mein Urteil fernerhin von der wahren
Erkenntnis der Dinge abwendet« (39).
Zur negativen Seite der Selbstschöpfung neuzeitlicher Subjektivität
im persuasiven Element der Selbstüberzeugung gehört somit nicht nur der
dissuasive methodische Zweifel, sondern auch die persuasive methodische
Selbsttäuschung. Diese führt schließlich am Ende der ersten Meditation zur
rhetorischen Simulation eines inversen metaphysischen Szenarios: »So will
ich denn annehmen, dass nicht der allgütige Gott, die

~elle

der Wahrheit,

sondern irgendein böser Geist, der zugleich allmächtig und verschlagen ist,
habe all seinen Fleiß daran gewandt, mich zu täuschen; ich will glauben,
Himmel, Luft, Erde, Farben, Gestalten, Töne und alle Außendinge seien
nichts als das täuschende Spiel von Träumen, durch die er meiner Leichtgläubigkeit Fallen stellt; mich selbst will ich so ansehen, als hätte ich keine
Hände, keine Augen, kein Fleisch, kein Blut, überhaupt keine Sinne, sondern glaubte nur fälschlich das alles zu besitzen« (39).
Diese simulatorische Kontraindikation des meditierenden Egos
greift hier auf die alte Antilogientechnik der Sophistik zurück, dergemäß
jede Seite nach zwei entgegengesetzten Seiten diskutiert werden kann.
So stellt sie dem theologischen Szenario eines allmächtigen, guten Gottes
die sie neutralisierende Gegenrede von einem allmächtigen bösen Geist
entgegen. Denn erst die positive persuasive Simulation eines bösartigen,
täuschenden und überdies allmächtigen Geistes vermag die Geltungskraft
der alten christlich-metaphysischen Grundüberzeugungen dauerhaft
zu erschüttern J.nd das Geschäft der persuasiven Selbstbefreiung von den
topischen Horizonten des äußeren Überzeugungsuniversums erfolgreich
zu beenden.
Nach der persuasiven Selbstvernichtung des öffentlich gesellschaftlichen Selbst und seiner scheinbaren Gewissheiten in der ersten cartesischen Meditation, führt die zweite cartesische Meditation dem Leser die rhetorische Schöpfung des eigenen Selbst vor Augen, das schließlich als
coagitatives Wesen den archimedischen Punkt seines Selbstseins erreicht:
»Hier liegt es (Hie invenio): Das Denken (cogitatio) ist's, es allein kann von
mir nicht getrennt werden. Ich bin, ich existiere (ego sum, ego existo), das
ist gewiß« (47).
Die Selbstbefreiung des Egos vom topischen Rahmen seines bisherigen
Überzeugungsuniversums stürzt es zunächst in eine tief greifende Krisis.
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Im imaginativen Raum des inneren Forums, in dem jede Rede durch eine
entsprechende Gegenrede .neutralisiert werden kann, scheint nur eins
gewiss zu sein: »Vielleicht nur dies eine, dass nichts gewiß ist« (43). Das subjektive Innere droht damit zu einem Geburtsort einer unendlichen Folge
rhetorisch erzeugter Chimären zu werden. In einem scheinbar infiniten
Prozess von Persuasion und Dissuasion, Simulation und Antisimulation
scheint sich jeder feste Punkt der Gewissheit zu verlieren. Damit artikuliert
die zweite cartesische Meditation in literarisch zugespitzter und höchst dramatischer Form jenen Fiktionalitätsverdacht, der in der Genese von Subjektivität durch die imaginative Umbesetzung der lokalen Peristase bereits
angelegt ist. Nach dem methodischen Ausschluss alles Fremdexistentiellen
scheint sich das monologisierende Ich, durch das es selbst konstituierende
Medium selbstreferentieller Rhetorik bedingt, im Labyrinth seiner eigenen Phantasmen zu verlieren.
Die Pointe der zweiten cartesischen Meditation liegt nun darin, dass
sich das cartesische Ego nur durch eine neue redereflexive Einstellung aus
dieser Krisis zu befreien vermag. Nachdem es auf der Ebene der propositionalen Gehalte seiner inneren Rede den allgemeinen und damit auch gegen
sich selbst gerichteten Fiktionalitätsverdacht nicht entkräften kann,
gelangt es schließlich durch eine neue Reflexion auf die Wirklichkeit und
Vollzugsweise (Performanz) seines Redehandelns doch noch zum Punkt seines unbezweifelbaren Selbstseins. Gerade an dieser entscheidenden Stelle
der zweiten Meditation, an der das cartesische Ich zum ersten Mal zu sich
selbst findet, bezeugt der Text ein explizit rhetorisches Verständnis des
Denkens (cogitare).
Zunächst rekapituliert das Ego noch einmal die unterschiedlichen
persuasiven Akte seiner bisherigen Rhetorik der Selbstvernichtung, die zu
einer Dissuasion des Wirklichkeitscharakters aller von ihm thematisierten
Redegegenstände führte: »Indessen, ich habe mir eingeredet (persuasz), daß
es schlechterdings nichts in der Welt gibt: keinen Himmel, keine Erde,
keine denkenden Wesen, keine Körper, also doch auch wohl mich selbst
nicht?« (43) Diese selbstadressierte Frage provoziert die Antwort des cartesischen Egos: »Keineswegs; sicherlich war ich, wenn ich mir etwas eingeredet habe (Imo certe ego eram si quid mihi persuast)« (43). Denken (cogitare)
bedeutet hier eindeutig überzeugen (persuadere). Damit bestätigt der Descartes-Text an dieser entscheidenden Stelle explizit den in der etymologi-
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sehen Vorüberlegung exponierten spezifisch rhetorischen Sinn des Denkens, welches hier fortgesetztes und in der Gegenwart andauerndes inneres
Sich-selbst-Überzeugen bedeutet. In der Vollzugswirklichkeit seiner inneren, persuasiven Redetätigkeit findet das cartesische Ego die Gewissheit
seines Seins.

3.2.3 Homo invisibilis: Die verborgene Tiefe des eigenen Selbst

Wie lässt sich die rhetorische Subjektivität des Menschen weiter rekonstruieren? Am Beispiel der bildenden Kunst lassen sich drei Dimensionen des
künstlerischen Schaffens unterscheiden. Die erste, dynamische Dimension
des reinen Könnens wird z.B. durch die >Kunst< des Bildhauers repräsentiert, die seinem gesamten Kunstschaffen zugrunde liegt. Die zweite, ener-

getische Dimension ist die Ausübung und Verwirklichung dieses Könnens,
z.B. in einzelnen Akten künstlerischen Schaffens. Die dritte, ergonale
Dimension betrifft endlich die Ebene der Effekte und Produkte, z.B. der fertigen Bildwerke.
Von daher unterscheidet die Homo-rhetoricus-Anthropologie zwischen drei >Schichten< des menschlichen Seins. Gemeint sind erstens die
dynamische, zweitens die energetische und drittens die ergonale Dimension
der menschlichen Persönlichkeit. Die dynamische Tiefenschicht des Homo
rhetoricus besteht in der Potentialität des überzeugenden Sich-darstellenKönnens, die den gesamten produktiven Prozess rhetorischer Selbsterfindung und -gestaltung ermöglicht. Die energetische Dimension bildet der
wirkliche Prozess rhetorischer Selbstschöpfung, der sich in fortgesetzten
Akten persuasiver Selbstgestaltung vollzieht. Das ergonale Sein schließlich
besteht in der aus diesem Prozess hervorgegangenen Gestalt oder im Ethos
des eigenen Selbst.
Mit der Thematisierung der dynamischen Tiefenschicht des Homo
rhetoricus verlassen wir allerdings den Bereich des unmittelbar sichtbaren
Seins des Menschen. Denn nur die energetische und die ergonale Dimension kann unmittelbarer Gegenstand reflexiven Wissens und innerer Selbstbeobachtung sein. Generell zeigt sich dagegen jedes Können nur indirekt
im Prozess seiner Verwirklichung und durch die ihm entspringenden Werke. Wir besitzen somit nur ein nachträgliches und indirektes Wissen von
unseren eigenen, inneren Potentialen. Dies gilt auch für die rhetorische
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Autopoiesis. Ob wir uns erfolgreich erfinden können, können wir nicht

a priori sagen, sondern nur a posteriori im Rückblick auf jene gelungenen
Versuche, die den Gefahren der Selbstverkennung und des Scheiterns entgangen sind.
Dementsprechend differenziert sich der Homo rhetoricus einerseits
in den sichtbaren Menschen (homo visibilis), der auf der energetischen und
ergonalen Ebene seiner Autopoiesis für sich selbst sichtbar wird und andererseits in den unsichtbaren Menschen (homo invisibilis), dessen verborgenes
Potential für ihn das unsichtbare Andere seiner selbst bildet. Dieses >dunkle
Andere<, das alter ego, zur manifesten rhetorischen Selbstdarstellung und
Sichtbarkeit zu bringen ist der geheime Beweggrund rhetorischer Autopoiesis. So wie sich allerdings auch das künstlerische Können nicht in seinem
einzelnen Hervorbringen erschöpft, so lässt sich auch das latente schöpferische Potential des unsichtbaren Menschen (homo invisibilis) niemals vollständig in die manifeste rhetorische Selbstdarstellung des sichtbaren Menschen (homo visibilis) auflösen. Dementsprechend können alle aktuellen
Selbstgestaltungen rhetorischer Autopoiesis nur als Annäherungen an das
verborgene Andere unseres Selbst verstanden werden. Wir werden somit
niemals vollständig wissen, was wir sein können. Auch in dieser Perspektive kann der Selbstvergewisserung im Medium selbstreferentieller Rhetorik
weder ein apodiktischer noch ein skeptischer, sondern lediglich ein konjekturaler Charakter zugeschrieben werden. Sowohl die anthropologische
Differenz zum >Dunklen< und Anderen in uns selbst als auch die Flüchtigkeit des persuasiven Sinns, die unsere aktuellen Selbstgestaltungen bedroht,
weisen uns darauf hin, dass uns unser eigenes Selbst niemals endgültig
gegeben, sondern stets aufgegeben bleibt und neu erfunden werden muss.
Nur im Prozess permanenter Autopoiesis lässt sich unser >dunkles< Ich im
Laufe der Zeit annäherungshaft zur Darstellung bringen.
Es ist schließlich die unhintergehbare Kontingenz und Flüchtigkeit
des persuasiven Sinnes, die das innere Selbst wiederum aus sich heraus und
zur Bewährung in die öffentliche Selbstdarstellung zurücktreibt. So verbleiben z.B. auch die Meditationes des Descartes als veröffentlichte philosophische Literatur nicht im imaginativen Innenraum der einsamen Selbstdarstellung. Exemplarisch zeigen sie die Rückkehr des inneren Menschen
injene Öffentlichkeit, von der her sich abstoßend der Prozess seiner Selbsterfindung begann. Das cartesische Ego bildet geradezu ein Paradebeispiel

72 -7 73

öffentlich vorgeführter Selbstüberzeugung in der Form philosophischer
Literatur. In Wirklichkeit ist es überhaupt nicht einsam, sondern führt seinen Monolog vor einem Leserpublikum. Als veröffentlichte I~erlichkeit
repräsentiert sie die typische Figur neuzeitlicher Subjektivität. Diese
öffentliche Vorführung der eigenen, inneren Selbsterfindung ist zweifellos nicht ohne Ironie. Aber anscheinend braucht das fragile Innere des im
Medium selbstreferentieller Rhetorik erfundenen eigenen Selbst - trotz
aller entgegengesetzter Beteuerungen der Stärke - am Ende doch seine
Bewährung und Bestätigung in der lebensweltlichen Öffentlichkeit.

3.3

Die rhetorische Genese des religiösen Selbst

Das individuelle, religiöse Selbst unterscheidet sich von den säkularen Formen menschlicher Existenz durch seine Rückgründung in der Transzendenz. Seine rhetorische Selbsterfindung vollzieht sich im Inneren des
zumeist lautlosen Gespräches mit Gott. Sie geschieht z.B. auf dem inneren,
transzendentalen Forum des Gebetes (oratio). Diese innere Selbstdarstellung, in der sich das religiöse Selbst vor sich selbst und vor Gott (er)findet,
geht seinem äußeren Bekenntnis (confessio) naturgemäß voraus.

3.3.1 Selbstbeziehung und Transzendenzbezug

»Folgendes ist nämlich die Formel, welche den Zustand des Selbst beschreibt, wenn die Verzweiflung ganz und gar ausgetilgt ist: indem es sich
zu sich selbst verhält und indem es es selbst sein will, gründet sich das Selbst
durchsichtig in der Macht, welche es gesetzt hat.«63 So definiert Sören
Kierkegaard vor dem Hintergrund der idealistischen Bewusstseinsphilosophie des 19. Jahrhunderts das moderne religiöse Selbst. Allerdings ist
diese Definition Kierkegaards für die Konstitution der religiösen Existenz
ebenso aufschlussreich wie - aus der Sicht des rhetorischen Denkens - zu
kritisieren.
Kierkegaards Definition macht zunächst ganz zu Recht darauf
aufmerksam, dass das religiöse Selbst durch eine doppelte Beziehung
bestimmt ist: erstens durch das reflexive Selbstverhältnis des religiösen
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Ichs und zweitens durch seine Rückgründung in der Macht der Transzendenz. Einerseits unterscheidet sich das religiöse Selbst durch seine tragende
Beziehung zur Transzendenz vom säkularen Ego, andererseits grenzt es
sich durch seine reflexive Klarheit und Durchsichtigkeit gegen die vormodernen naiven oder diffusen Formen von Religiosität ab. Gerade diese
reflexive Selbstvergewisserung und Perspikuität ihres Rückbezuges zum
Absoluten macht die Modernität der religiösen Existenz bei Kierkegaard aus.
Allerdings bleibt aus rhetorisch-kritischer Sicht die Definition Kier:kegaards, die im Punkte der reflexiven Selbstdurchsichtigkeit .v öllig zu
Recht das Erbe der kritischen Transzendentalphilosophie Kants und Fichtes
aufbewahrt, in einem entscheidenden Punkte unbefriedigend. Kierkegaard
formuliert nämlich die für das religiöse Selbst konstitutive Doppelrelation
zu sich selbst und zur Transzendenz noch im Sinne der idealistischen

Selbstbewusstseinsphilosophie als arhetorische und wesentlich redelose
Wissensbeziehung. Die einseitige Betonung des arhetorischen Charakters
des religiösen Selbstbewusstseins überspringt dabei die reale Redevermitteltheit des religiösen Selbst, das gerade im Gebet und im inneren Gespräch
mit Gott zu sich findet.
Gegen diese Redevergessenheit des bewusstseinstheoretischen Idealismus macht die Philosophie der Rhetorik darauf aufmerksam, dass auch
das religiöse Selbst sich primär im Medium persuasiver Rede konstituiert.
Dies gilt auch für den konkreten Prozess der religiösen Selbstwerdung.
Auch der Homo religiosus erweist sich - wie sich beispielhaft an der Konfession des ProphetenJeremia ablesen lässt- als ein Homo rhetoricus.

3.3.2 Das rhetorische Paradigma der religiösen Selbstwerdung

Ein besonders aufschlussreiches Beispiel, an dem sich die rhetorischen Hauptmomente religiöser Selbsterfindung ablesen lassen, bildet die folgende
Jeremia-Perikope: »Herr, du hast mich überredet, und ich habe mich überreden lassen, du bist zu stark gewesen und hast gewonnen; aber ich bin darüber zum Spott geworden täglich und jedermann verlacht mich« Cfer 20,7).
Das prophetische Selbstverständnis des Jeremia artikuliert sich hier
in der Darstellung einer doppelten persuasiven Beziehung. Erstens wird die
Berufung (vocatio) des Propheten als Erlebnis der persuasiven Übermacht
Gottes geschildert: >Herr, du hast mich überredet, und ich habe mich über-
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reden lassen, du bist zu stark gewesen.< Zweitens bringt gerade das Gelingen
der göttlichen persuasiven Intervention das neu konstituierte prophetische
Selbst in eine paradoxale Gegenstellung zur menschlichen Mitwelt: >... aber
ich bin darüber zum Spott geworden täglich und jedermann verlacht
mich.< Grundlegend für die Erfindung des religiösen Selbst ist somit seine
Beziehung zur rhetorischen Transzendenz Gottes; seine paradoxe Stellung
zur rhetorischen Sozialität der Mitwelt folgt aus ihr.
Das dritte Moment der Jeremia-Perikope neben der rhetorischen Transzendenz und Sozialität ist ferner die rhetorische Reflexivität des prophetischen Ich. Rhetorisch-kritisch gesehen ist sie nämlich nicht unmittelbar
jenes persuasive Offenbarungs- und Berufungserlebnis, an das sie erinnert
und das sie narrativ vergegenwärtigt. Als verschriftlichte Rede vergegenwärtigt sie bestenfalls ein längst vergangenes prophetisches Berufungsereignis in der nachträglichen Form kunstvoller rhetorischer Selbstdarstellung und Reflexivität. Die schriftlich niedergelegte und redaktionell
bearbeitete Rede des Propheten führt jenes religiöse Ursprungsereignis
wieder vor Augen, um sich seiner erneut zu vergewissern und andere von
ihm zu überzeugen. Als erinnernde Rede von der Macht der göttlichen
>Überredung< stellt sie eine narrativ-memorierende Rekonstruktion der
Urkonstruktion identitätsstiftender göttlicher Rede dar.
Verallgemeinernd zeigt ein Blick auf das prophetische Paradigma
bei Jeremia folgende Basiskonzeption der Konstitution des religiösen
Selbst, das die drei Momente der rhetorischen Transzendenz, Reflexivität
und Sozialität umfasst: Die eigentliche Erfindung des religiösen Selbst
geschieht im Zusammenspiel zwischen der rhetorischen Transzendenz
Gottes und der rhetorischen Reflexivität des religiösen Ichs. Diese ermöglicht dann dessen öffentliche Selbstdarstellung in seiner geschichtlichen
Lebenswelt. Die grundlegende Bipolarität von rhetorischer Transzendenz
und Reflexivität bewirkt eine innere Differenzierung des religiösen Selbst,
das einerseits als Auditor, andererseits als Orator und drittens als die Verbindung beider erscheint.
a) Das religiöse Selbst als Auditor: Ausgehend vom Moment übermächtiger rhetorischer Transzendenz stellt sich das religiöse Selbst als passionierte Existenz dar, die sich als Hörer des Verkündigungsanspruchs
(Kerygma) göttlicher Rede betroffen und leidenschaftlich bewegt vorfindet. Der Ausgangspunkt ihrer Selbsterfindung ist die von der Transzendenz
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bewirkte Affektivität, ein >Gemachtwerden< von der übermacht der göttlichen Rede. Diese von der Transzendenz bewirkte Affektivität - rhetoriktheoretisch, das religiöse Pathos - bildet die unhintergehbare Basis, von der
die Erfindung des religiösen Selbst anhebt. Es ist diese von der rhetorischen
Transzendenz bewirkte Passioniertheit, die die spezifische Differenz der
Invention religiöser Existenz zur Autopoiesis rein egologisch konstituierter
Subjektivität ausmacht.
b) Das religiöse Selbst als Orator: Ausgehend vom Moment rhetorischer Reflexivität erfindet sich das religiöse Selbst in selbstvergewissernder,
narrativ-memorierender Darstellung seines Überzeugtseins vom Absoluten. Von dieser Seite her gesehen findet es sich nicht nur als von göttlicher
Rede betroffenen Hörer vor, sondern wird selbst zum Autor religiöser Rede.
Überdies bedarf die religiöse Identität der fortgesetzten rhetorisch-reflexiven Überzeugung vom eigenen Überzeugtwordensein, um sich durch die
Zeit hindurch zu erhalten. Das Gelingen des permanenten Prozesses redereflexiver Selbstvergegenwärtigung bildet dann das Ausgangspotential für
die öffentliche Konfession, die der religiösen Überzeugung anderer dient.
c) Der synthetische Charakter des religiösen Selbst: Die rhetorische (Er-)
Findung des religiösen Selbst geschieht im Zusammenwirken von rhetorischer Transzendenz und Reflexivität. Sie verlangt die Vermittlung zwischen dem unmittelbaren Erlebnis der persuasiven Selbstdarstellung und
Offenbarung des Absoluten einerseits und seiner reflexiven Aneignung im
vermittelnden Medium menschlicher Rede andererseits. Anders ausgedrückt: Die rhetorische Erfindung des religiösen Selbst ereignet sich in der
gelungenen Konvenienz der Rhetorik des Absoluten und der auf sie bezogenen, mehr oder weniger artifiziellen menschlichen Rede. Sie beruht somit
auf der gelingenden Synthesis von göttlicher (rhetorica divina) und
menschlicher Rhetorik (rhetorica humana), rhetorischer Transzendenz und
Reflexivität.
Die Abstraktion vom konstitutiven Moment rhetorischer Reflexivität, die einseitig die geradezu automatisch wirkende kerygmatische
Macht der göttlichen Rede betont, neigt zu Formen naiver und unaufgeklärter Frömmigkeit. Umgekehrt degradiert die Verabsolutierung der rhetorischen Reflexivität, die einseitig die rhetorische Artifizialität religiöser
Selbsterfindung betont, das religiöse Selbst zu einer bloßen rhetorischen
oder literarischen Fiktion, die keinen anderen Wahrheitsanspruch erheben
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kann als z.B. eine Science-Fiction-Figur. Einen genaueren Einblick in den
synthetischen Charakter der Konstitution des religiösen Selbst und damit
der spezifischen Kooperation von göttlicher und menschlicher Rhetorik
finden wir bei Augustinus, dessen Bekenntnisse wohl das beste Beispiel für
eine elaborierte und selbstreflexive Rhetorik religiöser Selbsterfindung in
Form einer Autobiographie bilden.

3.3.3 Die kontingente Konvenienz göttlicher und menschlicherRhetorik

Der Text der Bekenntnisse bildet deshalb ein besonders aufschlussreiches
Beispiel für die rhetorische Konstitution des religiösen Selbst, weil er
den Anteil menschlicher Redekunst am Prozess religiöser Selbstwerdung
eigens thematisiert. Er klärt uns über das fragliche Verhältnis von göttlicher und menschlicher Rhetorik im Prozess religiöser Selbst(er)findung
eigens auf. Vorweg sei gesagt, dass aus den Ausführungen des Augustinus
ein kooperatives Modell sichtbar wird, das die Identität des religiösen Selbst
aus dem Zusammenwirken von menschlicher rhetorischer Induktion einerseits und göttlicher, gnadenhaft initiierter persuasiver Fluktuation andererseits hervorgehen lässt.
In den Bekenntnissen setzt Augustinus der Konzeption eines rhetorischen Verbalismus, die durch den Manichäer Faustus repräsentiert wird,
die integrale Rhetorik des Mailänder Bischofs Ambrosius entgegen. Der
rhetorische Verbalismus, dem Augustinus in seiner Frühzeit als römischer
Rhetor selbst verfallen war, legt sein Hauptgewicht auf die elokutionäre
Wohlgeformtheit des sprachlichen Ausdrucks und zielt statt auf das Seelenheil auf den Beifall der Menge. Wichtig ist nicht der sachliche Gehalt

(res), sondern die äußere Wortgestalt (verbum), die durch ihre eingängliche
und gefällige Form das Erfreuen (delectare) und damit die Zustimmung der
Menschen hervorrufen soll. In dieser verbalistischen Sicht kann ein einziger Barbarismus, ein Verstoß gegen die korrekte Aussprache (puritas), wenn
z.B. der Redner statt >homo< >omo< sagt, die Wirkung einer ganzen Rede zerstören. Augustin hat die dem Rednerruhm verfallene Existenz des römischen Rhetors, die er aus eigener Anschauung kannte, eindrücklich folgendermaßen geschildert: »Da hascht ein >homo< nach Rednerruhm, er tut es
vor einem >homo< Richter, umringt von einer Menge >homines<, haßerfüllt
fällt er über seinen Gegner her, nur ängstlich in Sorge, daß er ja sich nicht
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verspreche und sage >inter omines<, und - macht sich keine Sorge darum, ob
er nicht vor Wut verrückt einen >homo< wegfege aus der Gesellschaft der

>homines<.«64
In diesen Kontext des Verbalismus säkularer Rhetorik, deren scheinbar kultiviertes Vermeiden sprachlicher Barbarismen sich mit geradezu
zynischer Brutalität und Rücksichtslosigkeit verbinden kann, die jeden
Anflug von Humanität vermissen lässt, stellt nun Augustinus auch die
Rhetorik des Manichäers Faustus. Faustus erweist sich für ihn als ein Verbalist, der nicht durch den sachlichen Wahrheitsgehalt seiner Rede zu überzeugen, sondern lediglich durch das Anziehende (suavitas) seiner Worte
und seines persönlichen Vortrags andere Menschen zu überreden sucht.
»Als er nun kam, fand ich an ihm einen angenehmen Mann, dem gut
zuzuhören

waf, und der über die gewöhnlichen Gesprächsstoffe dieser

Leute viel anziehender als die andern zu plaudern wußte. Aber was halfen
meinem Durst die edlen Becher von der Hand des artigsten Schenken?
Solcher Dinge hatte ich schon lang die Ohren voll, und sie schienen mir
nicht darum besser, weil sie nun besser vorgetragen wurden, noch deshalb
schon richtig, weil sie aus beredtem Munde kamen, auch nicht die Seele
deshalb schon weise, weil das Mienenspiel angemessen, die Ausdrucksweise
gefällig war« (205).
Dem negativen Gegenbild der verbalistischen Rhetorik des Faustus
kontrastiert bei Augustinus das positive Vorbild der integralen Rhetorik
des Ambrosius. Dabei sticht die Bestform christlicher Rhetorik, die
Ambrosius repräsentiert, gerade nicht durch ein Defizit elukutionärer
Sprachgestaltung von der verbalistischen Verfallsform römischer Rhetorik
ab. Im Gegenteil, Augustinus bekennt ausdrücklich, dass er zunächst nicht
von der Sache, die der christliche Redner Ambrosius vertritt, sondern vom
Ruf seiner außerordentlichen Redefähigkeit und dem Anziehenden seiner
Sprache (suavitas sermonis) angezogen wurde: »Ich hörte ihn, wenn er zum
Volke sprach, voll Interesse, freilich nicht in der gehörigen inneren Verfassung, vielmehr um mir ein Urteil zu bilden, ob seine Rednergabe ihrem Ruf
entspräche oder stärker, vielleicht schwächer hervorkäme, als es die öffentliche Meinung war. So hing ich wohl gespannt an seiner Sprache, im übrigen stand ich unter den anderen als ein Hörer, den die Sache selbst nichts
anging, ja dem sie verächtlich war. Ich freute mich nur an der einnehmenden Art seines Vortrags« (235).
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Die vorbildliche rhetorische Kompetenz des christlichen Redners
Ambrosius umfasst also nicht bloß das innere Verstehen der göttlichen
Wahrheit, sondern auch die Kunst ihrer äußeren rhetorischen Darstellung
vor dem Volke. Ambrosius entspricht dem von Augustinus im vierten Buch
seiner Abhandlung Über die christliche Lehre entworfenen Ideal des christlichen Lehrers, der sowohl über die Kompetenz der Auffindung der Sache

(modus inveniendz) als auch über die professionelle Fähigkeit ihrer öffentlichen Darstellung (modus proferendz) verfügt. Die integrale christliche
Rhetorik des Ambrosius kann somit ebenso wie die klassische römische
Rhetorik Ciceros und

~intilians

unter das Motto >Sache und Wort< (res et

verbum) gestellt werden. Das Wort lässt sich vom Sinn innerhalb der integralen Rhetorik des Ambrosius nicht trennen.
Es ist diese Unzertrennbarkeit von Sache und Wort, die den zunächst
nur am anziehenden Äußeren des Wortes interessierten Hörer Augustinus
schließlich geradezu gegen seinen Willen zum Verständnis des inneren
Sinnes der christlichen Botschaft bewegt. »Denn während ich ohne alles
Verlangen war, mir anzueignen, was er sprach, und nur hören wollte, wie
er sprach - ja bei aller Verzweiflung an einem Weg vom Menschen zu Dir
war mir dieses nichtige Interesse geblieben -, kam in meinen Geist
zugleich mit der Sprache, die ich liebte, auch die Sache, die für mich doch
das Geringste dabei war; beides voneinander zu trennen war mir nicht
möglich. Ich hielt mein Herz nur aufgetan, um zu hören, wie beredt er
sprach, indessen trat zugleich die Erkenntnis ein, wie wahr er sprach allerdings nur Schritt um Schritt« (235 f.). In der integralen Rhetorik des
Ambrosius sind das Wie und das Was in der Rede unzertrennlich verbunden. Die anziehende ästhetische Darstellungsform bildet hier geradezu den
Türöffner für das Eintreten der christlichen Weisheit in das Herz der
Hörer. Somit erweist sich die Rhetorik, von Ambrosius im christlichen
Sinne gebraucht, als notwendiges Mittel der wirksamen Induktion und
Hinführung zur christlichen Wahrheit.
Die religiöse Selbstwerdung des Augustinus setzt nun eine ganze
Reihe menschlicher rhetorischer Induktionen voraus, die schließlich zu
seiner Bekehrung führen. Der eigentliche Akt der Bekehrung kann nach
Augustinus schließlich wiederum nur durch die rhetorische Transzendenz,

d.h. die Rede und das Wort Gottes, initiiert werden. Allerdings lässt der
Bekehrungsbericht des Augustinus auch das induktive Moment von Seiten

1

3.

DIE RETHORISCHE ERFINDUNG INDIVIDUELLER IDENTITÄT

menschlicher Subjektivität sichtbar werden, das der rhetorischen Fluktuation und dem entscheidenden Vollzug der Bekehrung vorhergeht.
Zunächst einmal beginnt der Bekehrungsprozess mit einem äußeren rhetorischen Anstoß, einer Kinderstimme: »Da auf einmal höre ich aus dem
Nachbarhaus die Stimme eines Knaben oder Mädchens im Singsang
wiederholen: >Nimm es, lies es, nimm es, lies es!«< (415)
Der Übergang zur eigentlichen Bekehrung ist ferner durch eine subjektive Deutungsleistung von Seiten des Augustinus vermittelt. Er interpretiert die Aufforderung der menschlichen Kinderstimme als göttlichen
Befehl: »„. ich wußte keine andere Deutung, als daß mir Gott befehle, das
Buch zu öffnen und die Stelle zu lesen, auf die zuerst ich träfe« (415). Die
eigentliche rhetorische Selbstfindung des religiösen Ichs wird somit bei
Augustinus durch eine menschliche Vokation (Kinderstimme) und ihre
Interpretation als Befehl Gottes vorbereitet. Erst danach setzt mit der entscheidenden Lektüre der Heiligen Schrift die Bekehrung durch die göttliche Rhetorik in der Form augenblicklicher, gnadenhafter Fluktuation ein,
deren >Einströmen< Augustinus lichtmetaphorisch beschreibt. »>Nicht in
Schmausereien und Trinkgelagen, nicht in Schlafkammern und Unzucht,
nicht in Zank und Neid, vielmehr ziehet an den Herrn Jesus Christus und
pfleget nicht des Fleisches in seinen Lüsten.< Weiter wollte ich nicht lesen,
und weiter war es auch nicht nötig. Denn kaum war dieser Satz zu Ende,
strömte mir Gewißheit als ein Licht ins kummervolle Herz, daß alle Nacht
des Zweifelns hin und her verschwand« (417).
Die eigentliche Bekehrung, die, über die intellektuelle Belehrung
hinausgehend, den Willenskonflikt im Herzen des Augustinus endgültig
löst, wird von der göttlichen Rhetorik der Bibel induziert. Mit Cicero ist
Augustinus der Überzeugung, dass der eigentliche Redesieg nicht das bloße
Belehren (docere) oder Erfreuen (delectare), sondern das Rühren (flectere)
sei, das über das Gefühl - hier die Liebe zu Gott - dem Willen eine andere
Richtung zu geben vermag. Deshalb sei es auch die Aufgabe des eloquenten
kirchlichen Lehrers, nicht allein zu lehren, um zu unterrichten, zu erfreuen und zu fesseln, sondern auch anzurühren, um zu siegen.
Insgesamt stellen die rhetorikreflexiven Passagen der Bekenntnisse
des Augustinus die Formenvielfalt menschlicher rhetorischer Induktionen
dar, die die gnadenhaft initiierte Fluktuation der Bekehrung einleiten. Zu
ihnen gehören auf dem externen Forum die Predigt sowie das freund-
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schaftliche Gespräch und auf dem internen Forum die Kontroverse im
eigenen Herzen. Hinzu kommt, dass die Bekenntnisse als Ganzes auch ein
artifizielles Kunstwerk religiöser Rhetorik darstellen, das auch auf die Seite
der menschlichen Rhetorik gehört. Allerdings bleibt festzuhalten: Alle
induktiven Aktivitäten menschlicher Rhetorik bei Augustinus weisen über
sich hinaus. Sie zielen auf eine von ihnen allein nicht bewirkbare und für
sie deshalb kontingent bleibende gnadenhafte Fluktuation religiöser Überzeugung, die nur die überwältigende Macht der göttlichen Rhetorik zu
bewirken vermag.
>Erfindung< kann einerseits >Entdeckung< und andererseits >Entwurf<
bedeuten. Diese semantische Ambivalenz des Wortes >Erfindung< erweist
sich beim Thema der religiösen Selbst(er)findung, wie die Ausführungen
zu Augustinus gezeigt haben, durchaus als sachdienlich. Die Erfindung des
religiösen Selbst setzt nämlich einerseits eine Kette mehr oder weniger artifizieller rhetorischer Induktionen voraus; aber auf der anderen Seite vollendet sie sich nur in einer persuasiven Fluktuation, die so verstanden werden muss, dass sie durch eine gnadenhafte rhetorische Intervention von
Seiten der Transzendenz initiiert wird. Religiöse Identität entspringt somit
einer kooperativen Konvenienz von menschlicher und göttlicher Rhetorik.
Sie entsteht im gelungenen Augenblick- oder, rhetoriktheoretisch gesprochen, dem kairos - des Zusammenwirkens menschlicher rhetorischer
Induktion und göttlicher Intervention.
Schließlich ist - wie jeder rhetorisch konstituierte Glaube - auch der
religiöse Glaube durch die Gefahr seiner Verflüchtigung bedroht. So kann
z.B. ein Priester oder eine Pfarrerin im Laufe des Lebens seinen / ihren
Glauben verlieren. Es bedarf deshalb immer erneut der gelingenden
Wiedervergegenwärtigung der Offenbarung des Absoluten in rhetorischer
Reflexivität, damit sich das religiöse Selbst seiner Überzeugung neu vergewissern kann. So ergibt sich am Ende, dass die Wirklichkeit des religiösen
Selbst in seinem Ineinander von rhetorisch vermittelter Selbst- und Gottesgegenwart nicht den Charakter einer apriorischen, d.h. situations- und
publikumsinvarianten logisch-apodiktischen Selbstgewissheit besitzt. Das
religiöse Selbst entspringt vielmehr dem permanenten Prozess der Selbstvergewisserung in der Form eines rhetorisch-konjekturalen Wissens, das
sich nur durch ständige rhetorische Aktualisierung und Erneuerung
gegen die zentrifugalen Kräfte der Zeit und ihrer wechselnden Umstände
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erhalten kann. So muss sich das religiöse Selbst am Ende immer wieder neu
(er)finden, um sich im Strom der Zeit bewahren zu können.
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