
4. DIE RHETORISCHE ERFINDUNG INTERPERSONALER IDENTITÄT 

Jede individuelle Identitätsbildung spielt sich realgeschichtlich vor dem 

Hintergrund epochemachender, überindividueller Überzeugungsgemein

schaften ab. Am Wir-Selbst ihrer interpersonalen Identität können die oder 

der Einzelne in der Form partizipativer Identität teilhaben. Dabei wird die 

weltgeschichtliche Wirklichkeit vor allem von drei Großformen persuasiv 

verfasster Gemeinschaften bewegt. In unterschiedlicher Gewichtung und 

Verflechtung bestimmen jeweils religiöse, politische und ökonomische 

Überzeugungsgemeinschaften den weltgeschichtlichen Prozess. Diese drei 

großen rhetorischen Inter-Subjekte bilden das Thema der nächsten Kapitel. 

4.1 Die Erfindung der religiösen Gemeinschaft 

Auch die Religion existiert nicht nur in der Innerlichkeit des individuellen 

religiösen Selbst. Inmitten der geschichtlichen Wirklichkeit tritt sie als real 

existierende Glaubensgemeinschaft und - institutionell verfasst - als Kirche 

hervor. Von dieser Seite her gesehen erweist sich die religiöse Wirklichkeit 

als ein objektives und interpersonales Grundphänomen menschlicher K,ultur 

und Lebenswelt. Derart als kulturelles Phänomen gefasst, gehört die Religion 

neben der Politik und der Wirtschaft zu den großen formierenden Mächten, 

die die Realgeschichte der Menschheit bis heute bewegen. Der Ort ihrer Er

findung ist nicht die interne Rhetorik des individuellen religiösen Selbst, 

sondern die externe Rhetorik der religiösen Lehre und Verkündigung. 

4.1.1 Der persuasive Akt der Bekehrung 

Schon Augustinus hebt hervor, dass die hermeneutische Erkenntnis der Bibel 

zwar der christlichen Weisheit des Einzelnen förderlich sein mag, aber 

allein auf sich gestellt wenig zum Aufbau der christlichen Glaubensgemein-
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schaft beiträgt. Dazu ist jene christliche Beredsamkeit und Darstellungs

kunst notwendig, die Augustinus im vierten Buch seiner Abhandlung Über 

die christliche Lehre beschreibt. Der neue, an der Bibel gebildete christliche 

Orator soll als Verteidiger des rechten Glaubens und Bekämpfer des Irrtums 

Gutes lehren und Böses abgewöhnen. Die Figur des religiösen Rhetors bei 

Augustinus entstammt somit keinem befriedeten akademischen Hinter

grund. Ihrem Selbstverständnis gemäß steht sie mitten injenem welt- und 

heilsgeschichtlichen Kampf zwischen den Mächten des Guten und des 

Bösen, den Augustinus im Gottesstaat ausführlich behandelt und eindring

lich geschildert hat. In diesem Existenzkampf der Kirche ist es Aufgabe der 

überzeugenden Rede, die Gegner zu gewinnen, die Trägen aufzurütteln 

und die gespannte Erwartung bei den Nichtwissenden zu wecken. 

Dazu muss sich auch der christliche Redner aller Mittel bedienen, die 

schon die römische Rhetorik vorsieht. So wird er schon zu Redebeginn 

(exordium) die Fähigkeit besitzen, sich das Wohlwollen, die Aufmerksam

keit und die Lernbereitschaft seiner Zuhörer zu verschaffen. Er muss in der 

Lage sein, durch Erzählung (narratio) seine Zuhörer über den zur Rede ste

henden Sachverhalt zu belehren. In der Argumentation (argumentatio) 

muss er es verstehen, Zweifelhaftes gegen Zweifel sicher zu stellen und 

anhand von Beweisgründen zu beweisen. Über die bloße Belehrung hin

ausgehend - und diesen Punkt betont Augustinus besonders - muss er über 

alle Mittel verfügen, die kunstgemäß besonders am Redeschluss (.peroratio) 

dazu geeignet sind, die Herzen der Hörer zu bewegen. Insgesamt muss 

somit auch der christliche Orator die drei klassischen Aufgaben des Redners 

erfüllen, die schon Cicero hervorgehoben hat. Er muss seine Hörer beleh

ren (docere), sie erfreuen (delectare) und sie emotional anrühren lflectere). 

Das Belehren ist dabei die Sache der Notwendigkeit (necessitas), das Erfreu

en die der Liebenswürdigkeit (suavitas), das Anrühren aber entscheidet 

über den Sieg (victoria). 

Mit Cicero ist Augustinus ferner der Auffassung, dass gerade diese 

letzte Aufgabe, der Redesieg, die entscheidende ist. Daher betont er aus

drücklich, dass auch die kirchliche Beredsamkeit nicht allein zu lehren hat, 

um zu unterrichten, oder erfreuen soll; um zu fesseln, sondern vor allem 

anrühren muss, um zu siegen. Dass Augustinus derart mit Cicero auf den 

Redesieg Wert legt, liegt nicht an einer naiven Übernahme des martiali

schen Dux-orator-Ideals der römischen Rhetorik. Dass die Menschen nicht 
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allein durch die unterhaltsame Darstellung der Wahrheit überzeugt, son

dern vielfach erst durch eine gefühlsbetonte, erhabene Beredsamkeit zur 

Zustimmung bewegt werden können, dafür nennt Augustinus einen tiefe

ren anthropologischen Grund: Er liegt in der anthropologischen Diffe

renz zwischen Vernunft und Willen bzw. Wissen und Handeln. Den Men

schen steht es nämlich frei, das, was sie wissen, zu tun oder nicht zu tun. 

Ihre Willensfreiheit gibt ihnen sogar die Möglichkeit, wider ihr besseres 

Wissen zu handeln. Weil der Mensch derart, trotz aller Belehrung und 

Unterhaltung, seine Zustimmung verweigern kann, entscheidet - so argu

mentiert Augustinus - letztlich die das Herz bewegende und den Willen 

umwendende Rede, also das Anrühren oder Bewegen, über den Redesieg. 

Diese Betonung des Bewegens vor dem Belehren und Erfreuen stellt 

auch für die religiöse Beredsamkeit noch einmal unmissverständlich das 

eigentliche Werk der Rhetorik heraus: die den ganzen Menschen ergreifen

de und bekehrende Überzeugung. Bei aller belehrenden und unterhalt

samen Darstellung des Wissens ist das eigentliche Ziel jeder persuasiven 

Rede die Überzeugung des Menschen im Sinne der >Bekehrung< und 

>Umwendung< seines inneren Willens. Alle logisch-dialektischen und 

ästhetischen Mittel sind rhetorisch nur sinnvoll, wenn sie auf ein Glau

benmachen hingeordnet sind, das die volle Zustimmung und Bejahung 

des Willens bewirkt. 

Deshalb, weil die wirkliche Überzeugung derart den Willen formt, 

hat ihr persuasiver Sinn, im Unterschied zur folgenlosen Meinung, 

praktische Konsequenzen für das Leben der Menschen. Gerade an der 

religiösen Gemeinschaft wird besonders gut sichtbar, dass Lebensformen 

und Institutionen menschlicher Kultur nicht durch bloße Theorien oder 

lebenspraktisch folgenlose Meinungen gebildet werden. Sie gründen viel

mehr in interpersonalen und gemeinschaftsbildenden Überzeugungen, 

die in der geschichtlichen Welt ihren objektiven Ausdruck finden. Ver

allgemeinert gesprochen, ist der objektive Geist einer geschichtlichen 

Kultur primär kein logischer, dialektischer oder ästhetischer, sondern ein 

rhetorischer. 

Gerade die religiöse Glaubensgemeinschaft konstituiert sich in einer 

durch die Hermeneutik und Logik nur unzureichend erklärbaren Rhetorik 

der Bekehrung. Das Wir-Selbst der Gemeinde bleibt, nur aus Akten rein 

kognitiver oder ästhetischer Information verstanden, rätselhaft und uner-
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klärlich. Dagegen weist schon das rhetorische Denken Augustinus' präzise 

auf den Punkt ihrer Entstehung hin. Er liegt jenseits des bloßen Belehrens 

und Erfreuens in der persuasiven Formung eines gemeinschaftlichen Wil

lens und damit der Bildung von eine Lebensform tragenden Überzeugun

gen, die danach drängen, in der kulturellen Lebenswelt sich zu verwirk

lichen. In diesem durch Augustinus präzisierten Sinne kann gesagt 

werden, dass sich die religiöse Wirklichkeit primär persuasiv konstituiert 

und somit eine rhetorische Erfindung darstellt. 

4.1.2 Charismatische lnterpersonalität 

Im Unterschied zu der säkularen Überzeugungsgemeinschaft gründet das 

Selbstverständnis der religiösen Gemeinschaft nicht nur in der >horizonta

len< Ebene zwischenmenschlicher Kommunikation. Ihr Proprium liegt 

dagegen in einer besonderen >vertikalen< Kommunikationsbeziehung zum 

Göttlichen, die realgeschichtlich von charismatischen Lehrerpersönlich

keiten wie Religionsstiftern, Propheten und religiösen Lehrern eröffnet 

wird. So betont z.B. auch Thomas von Aquin in seiner Summe der 'I'heologie 

diesen unverfügbar charismatischen Charakter religiöser Lehre und Ver

kündigung. Zugleich schreibt er der charismatischen Rede keinen völlig 

undurchschaubaren, irrationalen Charakter zu, sondern hebt wie Augusti

nus ihre rhetorische Rationalität hervor. 

Allerdings darf die von Thomas angesprochene charismatische Rhe

torik nicht mit der klassischen Schulrhetorik einfach gleichgesetzt werden. 

Sie versteht sich gerade nicht, wie die klassische Rhetorik (ars rhetorica), 

als eine im natürlichen Verstand des Menschen aufgefundene Kunst, son

dern als eine übernatürliche Gabe des Heiligen Geistes. Trotz ihrer supra

naturalen Herkunft bleibt ihre Wirkung aber kein irrationales Rätsel. Die 

Wirkung der charismatischen Beredsamkeit lässt sich nämlich durch die 

Wirktrias der klassischen Rhetorik beschreiben. Auch die charismatische 

Rhetorik entfaltet die dreistrahlige Wirkung des Belehrens (docere), des 

Erfreuens (delectare) und des umstimmenden Anrührens lflectere). Das 

Belehren dient der Unterrichtung des Verstandes, das Erfreuen der Anre

gung des Gemütes, sodass man das Wort Gottes gerne hört. Entscheidend 

aber ist wiederum das flectere, das zu einer leidenschaftlfch bewegten 

Umstimmung des Willens (ad movendum affectum) führt, die bewirkt, 
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dass der Hörer das lebt, was die Worte des Redners bezeichnen und es 

erfüllen will.65 

Allerdings durchbricht die charismatische Rhetoriktheorie die für 

die säkulare antike Rhetorik geltende ars-natura-Dialektik radikal. Die 

eigentliche ~elle für die persuasive Kraft der charismatischen Rede lässt 

sich weder in der reinen Naturbegabung (natura) noch in der menschlichen 

Kunst (ars) finden. Auch für Thomas entspringt sie als übernatürliche und 

unverfügbare Gnadengabe der aller menschlichen Natur und Kunst überle

genen Macht der Transzendenz. Dabei bewirke der Heilige Geist durch die 

Gnade der Rednergabe auf erhabene Weise, was die menschliche Kunst nur 

auf niedere Weise erreichen kann.66 In der charismatischen Beredsamkeit 

bezeugt sich demnach eine jeder menschlichen Kunst überlegene und erha

bene göttliche Rhetorik (divina rhetorica). 

Damit wird das unterschiedliche Selbstverständnis des charismati

schen und des säkularen Redners und in eins damit die spezifische Diffe

renz religiöser Rhetorik zur säkularen besonders deutlich. Auf der einen 

Seite bleibt auch die charismatische Beredsamkeit an die drei klassischen 

Aufgaben der klassischen Rhetorik gebunden. Sie soll nicht nur belehren 

und informieren, sondern im Sinne des Aufbaus der kirchlichen Gemein

schaft den ganzen Menschen überzeugen und formen. Der grundlegend 

soziale Sinn der religiösen Rhetorik liegt nicht nur im Aufbau einer Ver

ständigung, sondern in der darüber hinausgehenden Gefühls- und Wil

lensbildung, einer Bildung des >Herzens<, die gerade für die Stiftung einer 

religiösen Gemeinschaft essentiell ist. 

Somit sieht sich der charismatische Redner nicht - wie in der klassi

schen Rhetorik - durch seine eigene Natur und Kunst ermächtigt, sondern 

durch die Macht der Transzendenz. Der eigenmächtigen rhetorischen Sub

jektivität des säkularen Orators stellt deshalb Thomas die gnadenhaft 

ermöglichte Person des religiösen Lehrers entgegen. Die Theorie der cha

rismatischen Beredsamkeit in der Summe der Theologie stellt infolgedessen 

insgesamt ein zwar extremes, aber gerade deshalb auch prägnantes Muster

beispiel für das besondere Selbstverständnis und den Anspruch religiöser 

Rhetorik dar. Die soziale Wirklichkeit der religiösen Gemeinschaft, die sie 

konstituiert, versteht sie nicht nur als Produkt rein menschlicher Invention 

und Konstruktion, sondern als Ausdruck der durch sie hindurch wirken

den Macht der Transzendenz. 
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4.1.3 Die religiöse Wirklichkeit als Reich spiritueller Rhetorik 

Dass der Heilige Geist selbst der beste Redner sei, davon geht auch die Wort

Theologie Martin Luthers aus. Im Rahmen seiner Zwei-Reiche-Lehre 

unterscheidet er - nach dem Vorbild der augustinischen Distinktion zwi

schen der Bürgerschaft Gottes ( Civitas Dez) und der weltlichen Bürger

schaft (Civitas terrena)- zwischen dem >Reich Christi< und dem >Weltlichen 

Reich<. Das Reich Christi ist nun ein von der sichtbaren empirischen Welt 

unterschiedenes geistliches Reich, das sich gerade nicht im Sehen und in 

der sinnlichen Wahrnehmung, aber auch nicht primär in einer intellek

tuellen Anschauung, sondern nur im Hören finden lässt. So betont Luther: 

»Und ist Christi Reich ein hör Reich, nicht ein sehe Reich.«67 Denn nicht 

die Augen, sondern allein die Ohren könnten uns dahin leiten und führen, 

wo wir Christus finden und kennen lernen können. Im Reich Christi als 

einem reinen Reich des Hörens herrscht - anders als im weltlichen 

Regiment - keinerlei äußere Gewalt, sondern allein die Macht der über

zeugenden Rede. 

In Luthers Gedanken eines bloß im Reden und Hören entstandenen 

geistlichen Reiches finden wir den schon von Augustinus und Thomas von 

Aquin bekannten Topos der rhetorischen Konstitution und Erfindung der 

religiösen Wirklichkeit gesteigert wieder. Für den Theologen Luther sind 

die Werke Gottes identisch mit seinen Worten.68 Dabei setzt Luther in sei

ner kompromisslosen Wort-Theologie ganz auf die schöpferische Macht 

jenes göttlichen Redeprinzips, das er im Alten und Neuen Testament ver

wirklicht sieht. Analog wohnt dem göttlichen Wort, das der christliche 

Redner und Prediger verkündigt, eine außergewöhnlich schöpferische 

Kraft und sakramentale Wirkung inne. Durch seinen Mund artikuliert sich 

die absolute Rhetorik des Rhetor optimus, des Heiligen Geistes, der eine jeg

licher menschlichen Kunst überlegene göttliche Wirkkraft besitzt. 

>Sündenvergebung< und >ewiges Leben< sind daher keine in der empi

rischen Welt vorhandenen Gegenstände, sondern reine Wort-Tatsachen. 

Das Wort - und hier überbietet Luther die evidentia-Theorie der klassi

schen Rhetorik - bewirkt nicht nur ein fiktives und bloß imaginatives 

Vor-Augen-Führen, sondern die reale Genesis des Redegegenstandes. 

Für den Glaubenden werden >allein durchs Wort< Sündenvergebung und 

ewiges Leben zur Realität. Luthers Wort-Theologie wird getragen von 
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der Überzeugung der schöpferischen Allmacht göttlicher Rede. Reden 

im eigentlichen und absoluten Sinne heißt: durch das Wort machen. Der 

Mensch ist nur deshalb ein Bild Gottes, weil er dessen Seins- und Hand

lungsweise nachahmt und wie Gott Worte formt. 

In kaum überbietbarer Weise realisiert Luther den Topos von der rhe

torischen Konstitution der religiösen Wirklichkeit. Das geistliche Reich 

stützt sich nicht auf empirische Tatsachen wie das weltliche, sondern er

scheint als reines Reich spiritueller Rhetorik. Diese sei mit ihrer Vollmacht 

zur Begründung einer eigenen religiösen Welt >gewaltiger als der Teufel, 

der Tod und die Hölle<. Luthers Überzeugung, dass das eigentlich kreative 

Handeln Redehandeln sei, und sein Glaube an die wirklichkeitskonstituti

ve Macht des Wortes ist biblischen Ursprungs. Die Idee, die hinter seiner 

Reformation der Rhetorik steht, ist die Schöpfung der Welt durch das \Vort 

Gottes, in der Sein und Sagen, res und verbum unmittelbar identisch sind. 

Trotz des Ideals der Omnipotenz der göttlichen Rede und der Orien

tierung an der absoluten Rhetorik des Heiligen Geistes ist sich Luther aber 

durchaus bewusst, dass der religiöse Redner und Prediger nicht nur auf die 

unmittelbare sakramentale Wirkung des Wortes Gottes vertrauen darf. 

In der geschichtlichen Lebenswelt der Menschen wirke das Wort Gottes 

nämlich nicht in jedem Fall oder gleichsam >automatisch<, sondern nur 

unter der Bedingung, dass der Adressat das Wort höre, annehme und 

glaube. Diese Kontingenz der Wirksamkeit des Wortes Gottes in der Ge

schichte bildet das reale Vermittlungsproblem jeden christlichen Predigers, 

das neben allem idealistischen Vertrauen auf die Wirksamkeit des Wortes 

Gottes ein professionelles rhetorisches und dialektisches Wissen verlangt. 

Daher betont Luther, dass der verantwortliche Umgang mit dem Wort 

Gottes erfordert, dass der Prediger sowohl ein Rhetoriker als auch ein 

Dialektiker sei. 

Jede Predigt als ein Versuch, in unterschiedlichen geschichtlichen 

Situationen die Menschen angemessen zu belehren und sie dazu zu 

bewegen, dass sie das Wort Gottes verstehen, annehmen und schließlich 

glauben können, hat eine durchaus menschliche und redetechnische Seite. 

Luther selbst beweist in seinem verständlichen und volksnahen Predigtstil 

professionelle rhetorische Könnerschaft. Einfältig zu predigen, so lehrt 

Luther in den Tischreden, sei eine große Kunst. Aber auch hierin sei Chri

stus Vorbild: Christus predige selber einfältig, er rede nur vorn Ackerwerk 
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und vom Senfkorn und gebrauche lauter einfache und bäurische Gleich

nisse. Damit erklärt Luther seine eigene bildkräftige Sprache als redne

rische imitatio Christi, die sich vor allem die soziale Angemessenheit 

(decorum) des Redestils zum Prinzip macht. Man solle sich den Hörern 

>akkomodieren<. 

Auch die >Demut< des Redners Luther, der den Theologen und Profes

sor dissimuliert und sich einer allgemein verständlichen Rede bedient, ist 

durchaus als artifiziell zu verstehen und folgt einer plausiblen rhetorischen 

Ökonomie. Luther zielt bewusst darauf ab, nicht nur die wenigen Gelehr

ten zu erreichen, sondern die viel zahlreichere Menge des gesamten Volkes 

und hier besonders die große Zahl der jungen Menschen. Wenn er predige, 

so lasse er sich aufs Tiefste herunter. Er schaue nicht auf die Doktoren und 

Magister, deren gerade mal vierzig anwesend seien, sondern auf die hun

dert oder sogar tausend jungen Leute. Denen predige und passe er sich an. 

Dass die Reformation zu einer die Menschen tatsächlich ergreifenden welt

geschichtlichen Bewegung werden konnte, verdankt sie nicht zuletzt der 

bewegenden Kraft, dem movere ihrer neuen Rhetorik. Dennoch sollte nicht 

übersehen werden, dass auch bei Luther die Erfindung der religiösen Wirk

lichkeit durch eine ambivalente Spannung bestimmt bleibt: Es ist der 

Gegensatz zwischen seinem biblischen Idealbild eines omnipotenten Wort 

Gottes und der realen Notwendigkeit seiner Vermittlung durch die 

menschliche Redekunst. 

Ob sich Luther dieser Ambivalenz im vollen Maße bewusst war, sei 

dahingestellt. In ihr zeigt sich jedenfalls das allgemeine und objektive Pro

blem der rhetorischen Erfindung religiöser Interpersonalität. Es ist die 

rhetorische Differenz zwischen dem unmittelbaren Anspruch des Wortes 

Gottes einerseits und der durch menschliche Redekunst vermittelten Wirk

samkeit in der geschichtlichen Lebenswelt andererseits. Das drängende 

Problem dieser Differenz ist schließlich das geheime Movens, aus dem die 

unterschiedlichen Versuche, religiöse Wirklichkeit neu zu erfinden, ent

springen. Es gehört zum charakteristischen Phänomenbestand religiöser 

Rede, dass sie als Rede über Gott gleich den Anspruch erhebt, Gottes Rede 

zu sein. Diese spannungsvolle rhetorische Differenz, einerseits ein menschli

ches (Kunst-)Werk zu sein und andererseits Ausdruck des Absoluten sein zu 

wollen, macht zugleich das Charakteristikum, das Grundproblem und die 

permanente Herausforderung religiöser Rhetorik aus. 
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4.2 Das Wir-Selbst der politischen Gemeinschaft 

Zur säkularen Seite des Homo rhetoricus gehört das politische Leben. Als 

>Redelebewesen< lebt der Mensch, wie schon Aristoteles in seiner Politik 

bemerkt, >von Natur aus< in der politischen Gemeinschaft. Hier partizipiert 

er am überindividuellen Wir-Selbst von politischen Gemeinschaften, 

die wesentlich auf rhetorisch begründeten gemeinsamen Überzeugungen 

beruhen. 

4.2.1 Das antike Grundmodell politischer Überzeugungsgemeinschaft 

Die rhetorische Theorie der politischen Überzeugungsgemeinschaft ist in 

ihren Grundzügen schon durch die Politik und die Rhetorik des Aristoteles 

vorgezeichnet. Im ersten Buch seiner Politik bestimmt er den antiken Staat, 

die Polis, als eine Gemeinschaft (koinonia) von Bürgern, die durch ein 

gemeinsames Verständnis des Nützlichen und Gerechten geeinigt sind. 

Dabei, so hebt Aristoteles hervor, ist diese gemeinsame Gesinnung, die das 

politische Selbstverständnis der Bürgerschaft ausmacht, keineswegs von 

Natur vorgegeben, sondern auf die vermittelnde Macht der Rede (logos) 

angewiesen. Die Rede dient dazu, »das Nützliche und Schädliche mitzutei

len und so auch das Gerechte und Ungerechte. [ ... ] Die Gemeinschaft in 

diesen Dingen schafft das Haus und den Staat.«69 Ergänzend dazu betont 

Aristoteles in seiner Rhetorik, dass die öffentliche Argumentation bezüg

lich des Nützlichen und Gerechten in den eigentümlichen Zuständigkeits

bereich der Rhetorik fällt.70 Von Aristoteles her lässt sich damit das Wrr

Selbst der politischen Überzeugungsgemeinschaft ebenfalls als eine 

rhetorische Erfindung begreifen, die auf einem persuasiv erzeugten inter

subjektiven Konsens beruht. 

Beispielhaft für die antike Polis, die als relativ modernes Phänomen 

aus der durch die sophistische Aufklärung erschütterten traditionalen 

Gesellschaft Griechenlands hervorgeht, ist vor allem die attische Demokra

tie. Kennzeichnend für die neue, demokratische Form der politischen Iden

tität Athens ist ihre Rhetorizität: Der Konsens der attischen Polis bildet sich 

in der freien Form öffentlicher Rede und Widerrede unter gleichberechtig

ten Bürgern. Schon angesichts der antiken Polis verbietet sich somit eine 

Deutung politischer Identität, die z.B. die Nation als biologische oder rein 
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geistige Substanz missversteht und ihre spezifisch rhetorische Konstitution 

übersieht. 

Mit der Entstehung der demokratischen Polis und der Bedeutungs

steigerung des Rhetorischen verbindet sich im 5. Jahrhundert v.Chr. 

bezeichnenderweise die Hochschätzung der Peitho, der Göttin der Rede

macht. Diese war zwar schon früher auch als >Göttin der Überredung im 

politischen Sinne, d.h. als Personifikation des überzeugenden Zuspruchs<, 

die im Unterschied zur Gewalt (bia) bzw. zur Notwendigkeit (ananke) 

ohne Zwang die Menschen zum Handeln bewegt, verstanden worden, 

hauptsächlich wurde die Peitho von alters her aber als Göttin der eroti

schen Überredung gesehen, vor allem der >lie_bende(n) Überredung seitens 

des Mannes<. Dann - unter dem Eindruck der neuen Demokratie und ihrer 

Redekultur - wird sie im 5. Jahrhundert zur >Personifikation der all

mächtigen und vielseitigen Gewalt der Rede<, die sich in der kunstmäßi

gen Rhetorik manifestiert. Die erstaunliche Macht, auf die die neue Ver

ehrung der Peitho verweist, bestand darin, Menschen, die sich nicht 

durch ein Abstammungsverhältnis verbunden fühlten, auf rednerischem 

Wege dennoch zu einer handlungsfähigen politischen Gemeinschaft 

einigen zu können. In der demokratischen Redekultur Athens tritt die 

Abstammungsgemeinschaft weitgehend zugunsten der Überzeugungs

gemeinschaft in den Hintergrund. Nicht das ethnische Volk (ethnos), 

sondern das politische Volk (demos) wird nun zum Subjekt politischen 

Handelns. Diese durch den rhetorischen Logos konstituierte Überzeu

gungsgemeinschaft bildet die typisch europäische Grundform der politi

schen Gemeinschaft. 

Dieses frühe Selbstverständnis der rhetorisch geprägten Kultur der 

attischen Polis spiegelt sich in der 'I'otenrede des Perikles aus der Geschichte des 

Peloponnesischen Krieges von Thukydides. Die Totenrede des Perikles gehört in 

die Schilderung eines Geschehens, das »die gewaltigste Erschütterung für 

die Hellenen und einen Teil der Barbaren, ja sozusagen für den größten Teil 

der Menschheit«71 bildete: die politisch-militärischen Auseinandersetzun

gen Athens mit Sparta. Für Athen geht es dabei um die Selbstbehauptung 

der weltgeschichtlich neuen demokratischen Ordnung in einer 'Yeitge

hend feindlich gesinnten Staatenwelt. Die Totenrede des Perikles zeigt nun 

beispielhaft, wie es der Demokratie durch das Mittel der öffentlichen Rede 

gelingen kann, den politischen Glauben ihrer Bürger an den Sinn ihrer 
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freiheitlichen Ordnung zu stärken und ihren äußeren Verteidigungs

willen zu ermutigen. 

Der konkrete Anlass der Totenrede des Perikles ist, dass »die Athener 

nach Brauch der Vorfahren die öffentlichen Leichenfeier für die ersten 

Gefallenen dieses Krieges« (II,34) begingen. Dem Brauch gemäß soll »ein 

von der Stadt gewählter, als klug bekannter und hoch angesehener Mann 

die ihrien gebührende Lobrede« (II,34) halten. Diese Redesituation enthält 

für den politischen Redner eine äußerste Zuspitzung seiner Grundaufgabe, 

nämlich den Bürger davon zu überzeugen, dass es sinnvoll ist, im staat

lichen Interesse individuelle Opfer zu bringen: In der extremen Kriegssitu

ation soll durch rhetorische Mittel die Bereitschaft der Bürger hervorgeru

fen werden, ihr Leben für den Fortbestand des Staates einzusetzen und 

gegebenenfalls zu opfern. 

Die Athener müssen durch Rede dazu bekehrt und umgestimmt wer

den, das Gemeinsame (koinon) über das Privatinteresse (idion) zu stellen. Die 

rhetorische Psychagogie des politischen Redners steht im Falle der 'I'otenre

de auf die ersten Gefallenen des Krieges vor der in diesem Zusammenhang 

denkbar schwierigsten Aufgabe: Seine Rede muss das Prinzip individueller 

Selbsterhaltung durchbrechen und einen gemeinsamen politischen Glau

ben erwecken, der analog zum religiösen Glauben >stärker ist als der Tod<. 

Das auf dem Prinzip individueller Selbsterhaltung beruhende Bewusstsein 

des privaten Ich-Selbst soll zum politischen Selbstbewusstsein des Wir

Selbst erweitert werden, in dessen Zentrum die geschichtliche Existenz des 

Gemeinwesens steht. Von dieser Transformation der privaten zur öffent

lichen Gesinnung, die auf dem Wege der freien Zustimmung der betroffe

nen Bürgerschaft erreicht werden muss, hängt der Verteidigungswille und 

Fortbestand der attischen Demokratie entscheidend ab. 

Für die zentrale politische Aufgabe, die sich mit der Grabrede auf die 

ersten Gefallenen des Peloponnesischen Krieges verbindet, wählen die 

Athener keinen Geringeren als ihren führenden Politiker Perikles. Thuky

dides beschreibt Perikles als souveränen Staatsmann, der allein schon durch 

sein persönliches Auftreten überzeugt und »mächtig durch sein Ansehen 

und seine Einsicht, in Geldangelegenheiten rein und unbestechlich, die 

Masse in Freiheit niederhalten konnte und sich nicht von ihr führen ließ, 

sondern selber führte, weil er nicht, um die Macht mit unlauteren Mitteln 

zu erlangen, ihr zu Gefallen redete, vielmehr gestützt auf sein Ansehen ihr 
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auch im Zorn widersprach« (II,65). Es ist nicht zuletzt die Glaubwürdigkeit 

seiner öffentlichen Persönlichkeit und seines Ethos, die Perikles zum 

damals einflussreichsten Politiker werden lässt. 

Dabei besteht die rhetorische Leistung des Redners Perikles im Falle 

der 'Iotenrede darin, dass er der traditionellen Lob- und Dankesrede eine 

Wendung zur allgemeinen politischen Beratungsrede gibt. Statt der detaillier

ten Schilderung der Heldentaten der Gefallenen, rückt er den Grund, der 

ihren Tod rechtfertigt, in den Vordergrund. Das Thema der Rede wechselt vom 

Lob der Gefallenen zum Lob der attischen Demokratie, für die sie gefallen 

sind. Damit greift Perikles eine allgemeine - an die Politische Philosophie 

grenzende - Fragestellung (quaestio infinita) auf, die nicht nur für die An

gehörigen der Gefallenen, sondern für die »ganze Versammlung, Bürger 

und Fremde« (II,36) von Nutzen und Interesse ist. Er schafft so die Gelegen

heit zu einer politischen Rede, die eine universalisierbare Begründung gibt, 

warum es sinnvoll ist, für eine demokratische Polis wie Athen zu sterben. 

Die rhetorische Argumentation dafür, dass der Tod der Gefallenen 

gerechtfertigt war, geschieht in der Weise des Vor-Augen-Führens (eviden

tia), das die Vorteile der attischen Polis der Reihe nach vor dem inneren 

Auge des Zuhörers vergegenwärtigt. Diese reihende Amplifikation einzel

ner Aspekte fügt sich zum überzeugenden Gesamtbild einer überlegenen 

und verteidigenswerten politischen Ordnung: »Deshalb habe ich so lange 

über die Stadt gesprochen, um zu beweisen, daß für uns der Kampf etwas 

ganz anderem gilt als für die, die nichts Ähnliches besitzen, und um 

zugleich den Ruhm der Männer, denen zu Ehren ich jetzt spreche, durch 

Beweise deutlich darzustellen« (II,42). 

Perikles' Lob der attischen Demokratie enthält nicht nur das für die 

politische Kultur Europas folgenreiche Ideal demokratischer Ordnung, 

sondern zugleich auch schon das explizite Bewusstsein seiner geschicht

lichen Originalität. Der attische Erfindungsgeist artikuliert sich mit kaum 

überhörbarem Stolz auch auf politischem Gebiet. »Die Staatsverfassung, 

die wir haben, richtet sich nicht nach den Gesetzen anderer, viel eher sind 

wir selbst für manchen ein Vorbild, als daß wir andere nachahmten« (II,37). 

Grundelemente dieser von den Athenern selbst als weltgeschichtlich 

innovativ gesehenen demokratischen Ordnung sind: 

a) der durch Gleichheit (isonomia) seiner Bürger bestimmte demo

kratische Rechtsstaat: »Mit Namen heißt sie, weil die Staatsverwaltung 
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nicht auf wenige, sondern auf die Mehrheit ausgerichtet ist, Demokratie. Es 

haben aber nach den Gesetzen in den persönlichen Angelegenheiten alle 

das gleiche Recht, nach der Würdigkeit aber genießt jeder -wie er eben auf 

irgendeinem Gebiet in Ansehen steht - in den Angelegenheiten des Staates 

weniger auf Grund eines regelmäßigen Wechsels (in der Bekleidung der 

Ämter), sondern auf Grund seiner Tüchtigkeit den Vorzug. Ebensowenig 

wird jemand aus Armut, wenn er trotzdem für die Stadt etwas leisten 

könnte, durch seine unscheinbare Stellung daran gehindert« (II,37). 

b) die sich in der konkreten Sittlichkeit des öffentlichen Lebens reali

sierende freiheitlich demokratische Gesinnung: Dabei bildet die Freiheit 

(eleutheria) das Grundelement des Zusammenlebens, das sich als gegenseiti

ge Toleranz der Bürger gegenüber andersartigen Lebensstilen artikuliert: 

»Frei leben wir als Bürger im Staat und frei vom gegenseitigen Mißtrauen 

des Alltags, ohne gleich dem Nachbarn zu zürnen, wenn er sich einmal ein 

Vergnügen macht« (II,37). In Athen formiert sich eine offene Gesellschaft, 

in der es »keine Fremdenvertreibungen« (II,39) gibt, in die »aus aller Welt 

alle Güter« (II,38) einströmen und »gelöst lebend« (II,39) - auch in der 

Erziehung - die sprichwörtlich gewordene spartanische Strenge und 

Reglementierung verabscheut. 

c) die Hochschätzung der Rede als Medium demokratischer Selbst

vermittlung: Zum demokratischen Ethos Athens gehört auch die allgemei

ne Beteiligung der Bürger an der Politik. Perikles lobt ausdrücklich, dass 

jeder in Athen »im staatlichen Leben ein gesundes Urteil« (II,40) zeigt. 

Dabei wird die aktive Beteiligung am politischen Leben als sittlich, der pas

sive Rückzug ins Private als moralisch verwerflich empfunden. »Einzig und 

allein bei uns heißt doch jemand, der nicht daran teilnimmt, nicht untätig, 

sondern unnütz; und nur wir entscheiden in Staatsgeschäften selber oder 

denken sie doch richtig durch« (II,40). Zu dieser sittlichen Pflicht zur 

Wahrnehmung der politischen Freiheit gehört die ausgesprochene Hoch

schätzung der Rede im Zusammenhang mit dem politischen Handeln.»[ ... ] 

denn nicht schaden nach unserer Meinung Worte den Taten, sondern viel

mehr, sich nicht durch das Wort vorher belehren zu lassen, ehe man an die 

nötige Tat herangeht« (II,40). 

Die Wertschätzung der Rede als Mittelpunkt politischer Vernunft 

führt bei Perikles aber nicht zu ihrer Überschätzung. Der Einwand, dass 

alle artifiziellen Redemittel letztlich nur ein illusionäres und trügerisches 
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Wunschbild Athens ergeben hätten, wird von Perikles offen angesprochen 

und durch ein inartifizielles Beweismittel zurückgewiesen. Die letzte 

Beweiskraft für die vorbildhafte Größe Athens, das - als »Schule von Hel

las« (II,41) - einen geistigen Führungsanspruch für die griechische Welt 

erhebt, liegt nicht in der Rede selbst, sondern in der Machtstellung Athens 

in der geschichtlichen Wirklichkeit. »Daß dies nicht Prunk mit Worten für 

den Augenblick ist, sondern Wahrheit der Tatsachen, beweist die Macht der 

Stadt, die wir dank unserer Eigenschaften errungen haben« (II,41). 

Mit diesem Verweis auf die redetranszendente Realität der attischen 

Macht begegnet Perikles aber auch dem Vorwurf demagogisch-sophisti

scher Überschätzung der Rede. Platon hat später diesen Einwand gegen den 

sophistischen Glauben an die Allmacht der Rhetorik klassisch formuliert. 

Er kritisiert den Sophisten als einen rhetorischen Trugbildner, der es ver

mag, »durch die Ohren mit Worten zu bezaubern, indem man gesprochene 

Schattenbilder von allem vorzeigt«72. Mit dem - über das Medium des Wor

tes hinausgehenden - Hinweis auf die Tatsächlichkeit der Realgeschichte 

beweist dagegen Perikles ein Bewusstsein für die immanenten Grenzen der 

Rede und begegnet von vorneherein dem Einwand bloßer Wortmalerei: 

» [ „.] nein, zu jedem Meer und Land haben wir uns durch unseren Wagemut 

Zutritt verschafft, überall haben wir mit unseren Siedlungen unvergäng

lichen Denkmäler unseres Glückes oder Unglückes hinterlassen« (II,41). 

Seine politische Rede bezieht einen wichtigen Teil ihrer Glaubwürdigkeit 

aus den Verweisungsbezügen zur geschichtlichen Wirklichkeit, wie z.B. 

dem Hinweis auf die seebeherrschende faktische Macht (dynamis) Athens. 

In der Deutung des Thukydides liegt die Ursache der späteren Zerrüt

tung der attischen Demokratie darin, dass die Athener in der nachperiklei

schen Zeit das Bewusstsein für die Grenzen von Redemacht und geschicht

licher Wirklichkeit verlieren und so der demagogischen Verführung 

erliegen. So werden die Athener in der Rede des Kleon folgendermaßen kri

tisiert: »Und Schuld daran seid ihr [„.], die ihr gewohnt seid, Zuschauer der 

Reden und Hörer der Taten zu sein; was zu tun noch aussteht, beurteilt ihr 

nach einer guten Rede als möglich, was bereits vollbracht ist - bei einem 

Tatbestand verlaßt ihr euch weniger auf eure Augen als auf eure Ohren -

nach schön klingenden Scheltreden [ ... ]; kurz und gut, der Hörlust erle

gen, gleicht ihr mehr herumlungernden Bewunderern von Wanderred

nern als Männern, die für eine Stadt zu sorgen haben« (III,38). Der Verlust 
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des in der Periklesrede noch anwesenden kritischen Bewusstseins für die 

Grenzen von Rede und Realität kennzeichnet den Niedergang der attischen 

Redekultur, der zur in:p.eren Zerrüttung und schließlich auch zur äußeren 

militärischen Niederlage führt. 

Die Totenrede artikuliert das ursprüngliche Selbstverständnis eines 

demokratischen Politikstils. Thukydides verdeutlicht hier die rhetorische 

Selbstvermittlung der attischen Polis und führt im Medium der Geschichts

schreibung paradigmatisch die rhetorische Konstitution politischer Gemein

schaft vor Augen. Sie ist wesentlich das Werk von rhetorischer Überzeu

gungsleistung, in der sich die sachliche Argumentation mit dem Ethos des 

Redners und der Stimmung der Zuhörer verbindet. 

Das Subjekt der politischen Identität ist damit nicht mehr die 

Abstammungsgemeinschaft, sondern die Überzeugungsgemeinschaft, die 

sich im Medium des rhetorischen Logos konstituiert und als realgeschicht

licher Träger eines bestimmten politischen Glaubens auftritt. Demgemäß 

gründet politische Identität nicht unmittelbar auf objektiven Gegebenhei

ten wie gemeinsamer Abstammung, Geographie, Sprache oder Geschichte, 

sondern wesentlich im rhetorisch vermittelten Glauben an die Zusammen

gehörigkeit von Menschen, die sich unter Berufung auf unterschiedliche 

objektive Sinngehalte intersubjektiv als politische Gemeinschaft verstehen 

und in einer Art >Zivilreligion< miteinander leben. Politische Identität ist 

demnach weder eine rein empirische noch eine rein rationale Größe, son

dern primär eine Sache der gemeinsamen Überzeugung, die neben dem 

religiösen Glauben zu den stärksten Bindungskräften menschlicher Gesell

schaft gehört. Glaubwürdigkeit von Personen und Institutionen und die 

Glaubhaftigkeit der von ihnen vertretenen symbolisch repräsentierten 

Ordnung sind zentrale Kategorien der politischen Welt. Paradigmatisch 

wird hier in Bezug auf die attische Polis gezeigt, dass deren realgeschichtli

che Existenz wesentlich von der ~alität ihrer Redekultur und der darin 

möglichen Regenerationsfähigkeit des sie tragenden politischen Glaubens 

abhängt. 

Während Thukydides paradigmatisch zeigt, wie die bestehende Iden

tität der attischen Polis durch die Persönlichkeit und Redekunst des Perikles 

weiter bewahrt und bestärkt wird, vergegenwärtigen dagegen Fichtes Reden 

die rhetorische Erfindung der vorher noch nicht existierenden modernen 

Nation auf einem neuen sprachreflexiven Niveau. 
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4.2.2 Die rhetorische Erfindung der modernen Nation 

Dass nicht nur die antike Polis, sondern gerade auch die moderne Nation als 

eine rhetorisch erzeugte Überzeugungsgemeinschaft begriffen werden 

kann, zeigen beispielhaft Fichtes Reden an die deutsche Nation, die als 

modernes Gegenstück zur Totenrede des Perikles gelesen werden können. 

Fichte beruft sich ausdrücklich auf den Vorbildcharakter der griechischen 

Polis und ordnet damit seine Reden an die deutsche Nation in die europäisch

bürgerliche Tradition der politischen Überzeugungsgemeinschaft ein: 

»Hierdurch wird nun diese deutsche und allerneueste Staatskunst wiede

rum die allerälteste; denn auch diese bei den Griechen gründete das Bür

gerthum auf die Erziehung, und bildete Bürger, wie die folgenden Zeitalter 

sie nicht wieder gesehen haben.«73 

Die zukünftige Nation der Deutschen soll das in der griechischen 

Polis einst Erreichte wiederholen. Dabei darf allerdings nicht übersehen 

werden, dass die rhetorische Konstitution der modernen Nation generell 

unter veränderten Bedingungen steht und sich nicht mehr auf die über

schaubare Realität eines antiken Stadtstaates berufen kann. Diese empiri

sche Unanschaulichkeit gilt besonders für das Beispiel der Reden an die 

deutsche Nation. Als sie von Fichte im Winter 1807 /8 in Berlin vorgetragen 

wurden, fehlte jede empirische Realität eines gemeinsamen, souveränen 

Territorialstaates der Deutschen. Die beiden Beispiele der Grabrede des 

Perikles und der Reden an die deutsche Nation entstammen somit entgegen

gesetzten Grundsituationen nationaler Überzeugungsgemeinschaften. 

Daraus ergeben sich unterschiedliche Formen rhetorischen Handlungs

stils: Während die politische Rhetorik des Perikles die bereits bestehende 

attische Polis lediglich zu vergegenwärtigen hat, steht Fichte vor der Aufga

be einer rhetorischen Urstiftung des nationalen Selbstbewusstseins der 

Deutschen. 

Kennzeichnend für das bei Fichte sich dokumentierende selbstrefle

xive Niveau des Nationalen ist, dass seine Reden den ihnen zugrunde liegen

den Begriff der Sprachnation eigens thematisieren. Die Nation ist demnach 

das geschichtliche Volk, dessen Zusammengehörigkeit vor allem in der 

symbolischen Ordnung der gemeinsamen Sprache gründet. Die Sprache, 

die »unermeßlichen Einfluß auf die ganze menschliche Entwicklung eines 

Volks« (VII,326) hat, erscheint in der dynamischen Denkweise Fichtes nicht 
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in erster Linie als ein empirisch vorfindliches und strukturell analysierba

res Zeichen- und Textsystem. Ähnlich wie Schelling die Natur, so denkt 

Fichte die Sprache als Subjekt. Ihr Wesen erschließt sich - im Gegensatz zu 

den heutigen (post)stiukturalistischen Ansätzen - nicht von Seiten der 

Objektivität ihres Sprach.rystems, sondern von der Subjektivität ursprüng

licher Sprachtätigkeit; sie ist nicht in erster Linie ein fertig vorhandenes 

Werk (ergon), sondern lebendige Tätigkeit (energeia). Dabei entwickelt 

Fichte in den Reden eine eigene energetische Sprachphilosophie, die -

im Gegensatz zur grammatologisch-sprachbauorientierten Ausrichtung 

Humboldts - eine transzendentalrhetorisch-politische Akzentuierung 

aufweist. Die Sprach- und Redetätigkeit besitzt nach Fichte aufgrund ihrer 

unaufhörlichen hermeneutisch-rhetorischen Wirksamkeit eine unmittel

bar gemeinschaftsstiftende und damit politische Bedeutung. Erst sie er

möglicht die gemeinsame Mentalität, durch die aus einer Menge isolierter 

Individuen ein Volk wird. Die bildhafte und redewirksame Evidenz der 

Nationalsprache entspringt der zumeist unbewussten Tätigkeit der »Natio

naleinbildungskraft« (VII,322), deren Symbolbildung im sinnlichen 

Erfahrungsraum der geschichtlichen Lebenswelt gründet. Die jeweilige 

Gegenwartssprache eines geschichtlichen Volkes enthält eine symbolische 

Ordnung, die aus der »in der gesammten Sprache niedergelegten über

sinnlichen und sinnlichen Erkenntniss« (VII,318) besteht. Diese geschicht

liche Sprache in ihrer symbolischen Geformtheit durch die nationale 

Einbildungskraft bildet somit den unhintergehbaren Hintergrund für 

die Ausbildung des gegenwärtigen und zukünftigen Selbstverständnisses 

einer Nation. 

In dieser sprachzentrierten Bestimmung der Nation tritt bei Fichte 

das ethnische Moment der Abstammung völlig in den Hintergrund. Aus

drücklich betont er: » ... noch kommt es an auf die vorige Abstammung 

derer, die eine ursprüngliche Sprache fortsprechen, sondern nur darauf, 

daß diese Sprache ohne Unterbrechung fortgesprochen werde[ ... ]« (VII,314). 

Fichte stellt hier unmissverständlich dem ethnischen Nationalismus seinen 

sprachkulturellen Nationbegriff entgegen. Auch Fichtes Konzept der Sprach

nation negiert somit das objektivistische Modell der Abstammungs

gemeinschaft und vertritt die Konzeption einer nationalen Überzeugungs

gemeinschaft, die sich jeweils im Medium der eigenen Nationalsprache 

und ihrer typischen Symbolik konstituiert. 
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Das politisch Böse, das bei Thukydides als verkehrtes Verhältnis des 

Gemeinsamen (koinon) und Eigenen (idion) als Möglichkeit anklang, ver

körpert sich für Fichte als gegenwärtige Wirklichkeit eines individuellen 

Egoismus, der den Bezug zum Ganzen seiner kulturellen und natürlichen 

Lebensgrundlagen verloren hat. Seine Überwindung erfordert - so Fichte -

einen Akt der Erweiterung des privaten zum nationalen Selbstbewusstsein, 

in dem die individuelle Selbstliebe zugunsten eines aufgeklärten Patrio

tismus überwunden wird. Fichte versteht diese Konstitution des nationalen 

Bewusstseins als Akt der Aufklärung, der dem Einzelnen eine >erweiterte 

Denkart< erschließt, indem sie die Grenzen des individuellen Egoismus 

transzendiert und ihm ein >anderes Auge< eröffnet. 

Wenn Fichte hier von einem >anderen Auge< spricht, so meint er 

den Gemeinsinn (sensus communis), der dem Einzelnen eine neue, dem 

Ganzen verpflichtete sittliche Weltwahrnehmung eröffnet. Dabei betont 

Fichte, dass durch diesen neuen Gemeinschaftssinn nicht nur der indivi

duelle durch einen nationalen Egoismus ersetzt werden darf, sondern 

die weitergehende Verpflichtung enthält, der »Fortentwickelung der 

Menschheit« (VII,278) zu dienen. Das Partikulare der Nation relativiert sich 

somit zur Basis für die Verwirklichung universeller menschheitlicher 

Ziele. Der Patriotismus Fichtes vertritt deshalb - bei aller Betonung des 

Nationalen - weiterhin die weltbürgerliche Perspektive der europäischen 

Aufklärung. 

Am Beispiel von Text-Passagen aus der Ersten Rede lassen sich einige 

Grundoperationen der rhetorischen Erfindung der Nation gut veranschau

lichen. Die Erste Rede bildet das Exordium seiner ganzen Vorlesungsreihe, 

und Fichte gestaltet es, indem er die schon von Aristoteles hervorgehobe

nen Konstituenten der rhetorischen Kommunikation explizit anspricht: 

erstens das Ethos des Redners, zweitens die betreffende Sache und drittens 

das Pathos des Zuhörers. Durch diese rednerische Initiative entreißt er die 

gegenwärtige Situation für alle Anwesenden der Unbestimmtheit unter

schiedlicher Deutungsmöglichkeiten und formt sie in der symbolischen 

Welt seiner Rede zu einem bestimmten Bild aus. 

Erstens bezeugt das Ethos des Redners die Tugenden der Redlichkeit, 

Sachkompetenz und Pflichtgemäßheit. Fichte stellt sich selbst als aufrich

tigen Geschichtsdeuter vor, der eine neue Interpretation der gegenwärtigen 

Situation in einer veränderten Welt vorlegt. »Wer es einmal unternommen 
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hat, seine Zeit zu deuten, der muß mit seiner Deutung auch ihren Fortgang 

begleiten, falls sie einen solchen Fortgang gewinnt; und so wird es mir 

denn zur Pflicht, vor demselben Publicum, vor welchem ich etwas als 

Gegenwart bezeichnete, dasselbe als vergangen anzuerkennen, nachdem es 

aufgehört hat, die Gegenwart zu seyn« (264). 

Zweitens ist die betreffende Sache, um die es in den gesamten Reden 

geht, nach Fichtes eigenen Worten das »Erzeugungsmittel eines neuen 

Selbst und einer neuen Zeit, [ ... ] für ein Geschlecht, das sein bisheriges 

Selbst, und seine bisherige Zeit und Welt verloren hat [ ... ]« (265). Das zen

trale Thema der Reden ist somit reflexiv; es betrifft die Redeparteien selbst. 

Fichte spricht hier nichts Abgelegenes, sondern die sowohl für den Redner 

als auch seine Hörer entscheidende Angelegenheit an: nämlich den kollek

tiven Selbst- und Weltverlust und die Perspektive einer neuen gemeinsa

men Identitätsfindung. 

Drittens redet Fichte seine Hörer pathisch als Deutsche an. Der 

Grundakt der Aufforderung zur nationalen Selbstbestimmung vollzieht 

sich dabei in einer völligen Umgestaltung des Selbstbildes und der Grund

befindlichkeit seiner Zuhörer. Diese grundlegende rhetorische Gesamtope

ration der pathisch appellierenden und ethosumwandelnden Anrede hat 

Fichte selbst in drei Anredefiguren aufgeteilt: 

Die erste Anredefigur ist die der Amplifikation der personalen 

Selbstwahrnehmung. Fichte redet seine Hörer ausdrücklich als Deutsche 

an: »Ich rede für Deutsche schlechtweg, von Deutschen schlechtweg, nicht 

anerkennend, sondern durchaus bei Seite setzend und wegwerfend alle die 

trennenden Unterscheidungen, welche unselige Ereignisse seit Jahrhun

derten in der einen Nation gemacht haben« (266). 

Durch die ausdrückliche Anrede als Deutsche werden die individuel

len Differenzen der Hörer untereinander und des Redners zu den Zuhörern 

aufgehoben. Im symbolischen Vorstellungsraum der Rede entsteht so erst 

die interpersonale Realität der einen Nation. Das individuelle Ich-Selbst 

sieht sich zum nationalen Wir-Selbst erweitert. Fichte steigert diese Ver

gegenwärtigung noch folgendermaßen: »Sie [ ... ] sind zwar meinem leib

lichen Auge die ersten ummittelbaren Stellvertreter, welche die geliebten 

Nationalzüge mir vergegenwärtigen [ ... ] ; aber mein Geist versammelt den 

gebildeten Theil der ganzen deutschen Nation, aus allen den Ländern, über 

welche er verbreitet ist [ .. . ] « (266). 
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Das Publikum wird hier in der Form einer personalen Synekdoche 

(pars pro foto) zum Repräsentanten der gesamten Nation. Den Höhepunkt 

nationaler Vergegenwärtigung erreicht Fichte in der rhetorischen Vorstel

lung einer Versammlung der gesamten Nation im Geist des Redners. Ihre 

verbale Evokation hat sich hier zu einer rhetorischen Konpräsenz aller 

gebildeten Deutschen gesteigert, in der das Individualitätsprinzip (princi

pium individuationis) trennender Räumlichkeit völlig überwunden zu sein 

scheint. Die Amplifikation des individuellen Selbst zielt hier auf die alle 

persönlichen Differenzen negierende überindividuelle Identität der Ein

heit der Nation. Diese bedeutet ein quantitatives Maximum, aber auch -

wie der Text andeutet - ein wertqualitatives Optimum personaler Selbst

wahrnehmung: In ihr realisiert sich nach Fichtes Worten »der gemeinsame 

Grundzug der Deutschheit« (266), durch den allein der Untergang der 

·Nation abgewehrt werden könne. 

Die zweite Figur ist die Amplifikation der Stimmung. Die Rhetorik 

der Aufforderung stellt an die Deutschen dabei eine pathische Anforde

rung: »Ich setze voraus solche deutsche Zuhörer, welche nicht etwa mit 

allem, was sie sind, rein aufgehen in dem Gefühle des Schmerzes über den 

erlittenen Verlust; [ ... ]; sondern solche, die selbst über diesen gerechten 

Schmerz zu klarer Besonnenheit und Betrachtung sich schon erhoben 

haben, oder wenigstens fähig sind, sich dazu zu erheben« (267). 

Das Eingehen des Redners auf die Gefühle der Hörer hat hier nicht 

den Sinn der Bestärkung des vorhandenen bloßen Pathos, sondern seiner 

Mäßigung und Umstimmung zur Besonnenheit. Der pathische Appell 

Fichtes spricht im Publikum die Fähigkeit an, sich über die Empfindung 

grenzenlosen Schmerzes hinwegzusetzen, um mit Mut und neuem Selbst

vertrauen die eigene Handlungsfähigkeit zurückzugewinnen. Die Steige

rung der Stimmung bedeutet - in der Terminologie der klassischen Rheto

rik gesprochen - eine Umstimmung vom heftigen und besinnungslosen 

Pathos zum gemäßigten und rationalverträglichen Ethos. In Fichtes Rhe

torik der Aufforderung erhält diese Umstimmung einen subjektbestärken

den Sinn. Die im Schmerz als passives Objekt dem äußeren Schicksal hin

gegebenen Menschen gewinnen mit dem Mut ihre Subjektivität, das 

Vertrauen ins eigene Handelnkönnen, zurück. Die Anmutung des Redners 

Fichte zielt genau auf diesen Punkt, passive Besinnungslosigkeit zu beson

nener Selbsttätigkeit zu steigern. »Ich werde darum allerdings einen gewis-
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sen Grad der Besinnung, eine gewisse Selbstthätigkeit und einige Aufopfe

rung anmuthen, und rechne darum auf Zuhörer, denen sich soviel anmu

then läßt« (268). 

Mit der Steigerung der Gefühlslage vom passiven Pathos zum akti

ven Ethos ist der Weg zum eigentlichen Ziel der Anredepassage frei: die 

Aufforderung zur intellektuellen Selbstständigkeit und Redlichkeit. »Fer

ner setze ich voraus, daß diese Zuhörer in dieser Betrachtung mit eigenen 

Augen den Muth haben, redlich hinzusehen auf das, was da ist, und redlich 

sich zugestehen, was sie sehen [„.]« (268). 

Diese Aufforderung zur selbsteigenen Einsicht richtet sich bezeich

nenderweise als ethisch-pathischer Appell nicht an den Intellekt, sondern 

an das »Herz« oder Gemüt der Hörer. Die Bereitschaft'zur kritischen und 

selbstkritischen Situationsanalyse, die sich über die Bequemlichkeit der 

Selbsttäuschung hinwegsetzt, verlangt nämlich die »mannhafte Kühnheit, 

das Uebel fest ins Auge zu fassen« (269). Fichtes Rhetorik der Aufforderung 

realisiert sich auch hier wieder als enthymematische Rede, die im wort

wörtlichen Sinne in das Gemüt seiner Hörer hineinspricht und dort den 

Mut zum vorbehaltlosen gemeinsamen Selbstdenken weckt. 

Selbstbestimmung kommt hier weder als völkerrechtlicher noch 

staatsphilosophischer oder transzendentaler Begriff, sondern in seinem 

rhetorisch-politischen Sinn zum Vorschein. Dieser wird ersichtlich im 

Zusammenhang mit der rednerischen Erzeugung des nationalen Selbst in 

der symbolischen Realität der volkssprachlichen Öffentlichkeit. Selbstbe

stimmung ist dabei von der leitenden Stimme des Redners und der 

Gestimmtheit der Hörer unablösbar. Genauer gesprochen wird sie erst 

freigesetzt durch die leitende enthymematische Rede, die das ind.ividuelle 

zum nationalen Selbst erweitert und die Stimmung der Niedergeschlagen

heit zu neuem Mut und Selbstvertrauen erhöht, um dann durch ethisch

pathische Appellation die Energie der kritischen Besinnung bei den 

Hörern zu wecken. Damit wird aber nicht behauptet, in der wichtigen 

Sache der Selbstbestimmung der Völker sei an die Stelle einer Logik des 

Verstandes eine reinpathische Rhetorik des Herzens zu setzen. Fichtes en

thymematische Rhetorik der Aufforderung macht aber darauf aufmerk

sam, dass gerade die rationale Energie der nationalen Selbstverständigung 

nur auf dem Grunde gemeinsamer ethisch-pathischer Gefühlsbindung 

möglich ist. 
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4.2.3 Die symbo!ische Ordnung supranationaler Gemeinschaften 

Die rhetorische Konzeption der politischen Öffentlichkeit, die paradigma

tisch bei Thukydides und Fichte sichtbar wurde, bringt u.a. das topisch

inventive Moment politischer Identitätsbildung zur Geltung. Es schließt 

damit an die heutigen Erkenntnisse zur medialen Kommunikation und 

symbolischen Politikdarstellung an und betont die weit reichende Autono

mie symbolischen Handelns. Politische Identität ist keine a priori vorgege

bene Einheit wie z.B. der >Volksgeist< oder empirische Gegebenheit wie z.B. 

die >Rasse<, sondern ein Produkt persuasiver Prozesse. Auch die Identität 

politischer Gemeinschaften gehört weder dem intelligiblen noch dem 

empirischen, sondern dem rhetorischen Universum an. Als rhetorische 

Erfindung besteht das politische Wir-Selbst in der redevermittelten Partizi

pation und Identifikation der Menschen an bzw. mit einem gemeinsamen, 

topisch verfassten Weltbild. 

Das am'. Beispiel der griechischen Polis und der Nation des 19. Jahr

hunderts paradigmatisch veranschaulichte Modell der rhetorischen Erfin

dung politischer Identität lässt sich in modifizierter Form auch auf die 

heutigen supranationalen Gebilde politischer Überzeugungsgemeinschaf

ten, wie z.B. die Europäische Union, beziehen. Dabei ist für die rhetorische 

Konstitution ihrer politischen Identität eine einheitliche Sprache aller

dings nicht zwingend notwendig. Dies belegt auf nationalstaatlicher Ebene 

das Beispiel der mehrsprachigen Schweiz. Die rhetorische Erzeugung des 

politischen Zusammengehörigkeitsglaubens kann Faktoren wie die sprach

liche Homogenität ersetzen. Die rhetorische Erfindung politischer Identität 

kann unter Benutzung ganz unterschiedlicher ökonomischer, historischer, 

politischer, kultureller, mythologischer oder religiöser Topoi erfolgen. So 

ist das gemeinschaftliche wirtschaftliche Interesse der ideologische Kristal

lisationspunkt der Europäischen Union. Dennoch behält das von Fichte 

reklamierte Moment der sprachlichen Fundiertheit politischer Gemein

schaft auch im supranationalen Bereich als Erfordernis ein gewisses Recht. 

Die fortgesetzte politische Kommunikation, in der sich Identitäten heraus

bilden und weiterentwickeln, setzt eine begrenzte, überschaubare und 

ineinander übersetzbare Zahl von Verkehrs- und Amtssprachen voraus. 

Obwohl auch die politischen Gemeinschaften sich rhetorisch selbst 

erfinden, sind sie deshalb noch keine bloßen Artefakte oder rein subjektive 
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Fiktionen. Der Spielraum subjektiver Erfindungsgabe wird durch den 

objektiven Widerstand histo~isch fixierter topischer Horizonte begrenzt. 

Auch die Möglichkeiten und Grenzen ihrer Invention bleiben an die 

Objektivität eines geschichtlich gewordenen topischen Weltbildes gebun

den. So bilden z.B. heute das Menschenbild sowie die Rechts- und Wertvor

stellungen der Aufklärung den legitimierenden, topischen Horizont für 

die westlich orientierte Staatenwelt und die meisten supranational agieren

den politischen Organisationen wie die Vereinten Nationen. Dabei sind die 

symbolischen Ordnungen nationaler wie supranationaler politischer 

Gemeinschaften als topische Horizonte prinzipiell kontingent und bedür

fen der permanenten 'glaubwürdigen Realisierung, um realgeschichtlich 

fortzudauern. 

Die .hier vorausgesetzte symbolische Ordnung des gemeinschaft

lichen Weltbildes bleibt zwar ein Hintergrund politischer Identität, darf 

aber nicht im Sinne eines starren >Kollektivcharakters< missverstanden 

werden. Auch die politischen Topoi besitzen nämlich eine Potentialität und 

vieldeutige Interpretierbarkeit, die der rhetorischen Deutungsfreiheit 

einen beträchtlichen Spielraum eröffnet. Ihre Topographie erschließt 

einen mehr oder weniger großen Umkreis von praktisch-politischen Ent

wurfsmöglichkeiten - z.B. für die permanent anstehende Rekonstruktion 

der eigenen Geschichte oder die durch sie vermittelte Deutung zukünftiger 

gemeinsamer Handlungsmöglichkeiten. Auch die Dynamik der rhetori

schen Erfindung des politischen Wir-Selbst lässt sich demnach durch eine 

Polarität von Notwendigkeit und Freiheit, von symbolischer Ordnung und 

freier rhetorischer Deutungsmöglichkeit bestimmen. 

4.3 Corporate ldentity: Die Erfindung der ökonomischen Überzeu

gungsgemeinschaft 

Der Prozess der so genannten >Globalisierung< hat am Anfang des 21. 

Jahrhunderts wieder gezeigt, welch großes Potential generell auch das 

ökonomische für die menschliche Gemeinschaftsbildung enthält. Neben 

der traditionellen politischen Identität der Nationen und den neuen trans

nationalen politischen Institutionen bilden die zumeist international agie-
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renden Wirtschaftsunternehmen bis hin zu den weltweit auftretenden so 

genannten >Global Players< eine weitere Großform säkularer Identitätsbil

dung. Dabei zeigt sich, dass sich auch das ökonomische Selbst der Wirt

schaftsunternehmen, die so genannte Corporate Identity, primär rhetorisch 

konstituiert. 

Generell lässt sich aus der Perspektive der Philosophie der Rhetorik 

auch das Thema der Ökonomie nach zwei unterschiedlichen Seiten hin 

diskutieren. Die kritische Aufdeckung der lange Zeit übersehenen Rheto

rik der Wirtschaftswissenschaften, die ein spezielles Kapitel der allgemei

nen Rhetorik der Wissenschaften (Rhetoric of Science) darstellt, ist unter 

dem Titel Rhetoric of Economics74 bereits dargestellt und breit diskutiert 

worden. Dagegen befindet sich die fundamentalrhetorische Untersuchung 

der Wirtschaft und der ökonomischen Wirklichkeit selbst noch in den 

Anfängen. Ein wichtiges Kapitel dieser Rhetorik der Wirtschaft betrifft die 

tragenden Subjekte des globalen Wirtschaftsprozesses selbst, nämlich die 

Identität der oft global agierenden Wirtschaftsunternehmen. Das Thema 

der Unternehmens-Identität (Corporate Identity) ist in den letzten Jahr

zehnten verstärkt zum Thema wirtschaftswissenschaftlicher Untersu

chung geworden. Dabei hat sich eine Standardtheorie der Corporate Identi

ty herausgebildet, die sich zwanglos in eine Philosophie der Rhetorik 

einfügen lässt.75 

Die verstärkte Reflexion auf die eigene Unternehmens-Identität, die 

sich gegenwärtig beobachten lässt, ist auch Ausdruck einer tiefgreifenden 

Krise, in die viele Firmen gerade aufgrund ihrer erfolgreichen Expansion 

geraten sind. Der Grund für diese Identitätskrise liegt nicht nur speziell 

in der Beschleunigung des wirtschaftlichen Wandels im gegenwärtigen 

Prozess der so genannten >Globalisierung<. Ganz generell gibt es in jeder 

Unternehmensentwicklung eine Phase, in der die eigene Corporate Identity 

in die Krise gerät. Sie tritt dann ein, wenn das traditionelle Selbstverständ

nis eines Wirtschaftsunternehmens sich nicht mehr als tragfähig erweist 

und die eigene Identität explizit zum Thema rationaler Reflexion und 

Steuerung gemacht werden muss, um die Zukunft des Unternehmens zu 

sichern. Dieser problematische Punkt innerhalb der Unternehmensent

wicklung lässt sich mit M. Webers Modell der Aufeinanderfolge von charis

matischer, traditionaler und rationaler Herrschaft folgendermaßen 

bestimmen: Das oft von charismatischen Unternehmensgründern wie 
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Krupp, Ford, Schickedanz oder Siemens gestiftete traditionelle Selbstver

ständnis erweist sich gerade für ein erfolgreich expandierendes Unterneh

men, das auf neuen Märkten mit innovativen Technologien und Produkten 

auftritt, plötzlich als unzureichend. »Im Zuge der Expansion zwingt die 

zunehmende Rationalisierung der Entscheidungen jedes Unternehmen zu 

einer Neuorientierung über seine Mission.«76 Die permanente rationale 

Steuerung und professionelle Neuerfindung der eigenen Corporate Identity 

gehört heute, angesichts der sich immer rascher ändernden wirtschaft

lichen Rahmenbedingungen, zu den Aufgaben erfolgreicher Unterneh

mensführung. Die Formung und Ausgestaltung der eigenen Unterneh

mens-Identität soll nicht mehr länger dem Zufall oder einem gleichsam 

>naturwüchsigen< Können überlassen bleiben, sondern Gegenstand profes

sioneller Unternehmenskunst werden. 

4.3.1 Die Unternehmens-Topik als Basis ökonomischer Selbsterfindung 

Die Philosophie der Rhetorik beschreibt jede Form individueller oder inter

personaler Identität als ein Resultat von persuasiv bewirkter Identifikation. 

Auch die Corporate Identity besteht aus jenem Grundstoff, aus dem sich 

jede menschliche Gemeinschaft zusammensetzt, dem persuasiven Glauben. 

Grundelemente dieses persuasiven Glaubens auf dem Gebiet der Corporate 

Identity sind das Unternehmens->Credo<, die >Corporate Vision<, die >Cor

porate Mission< und die so genannte >Unternehmens-Philosophie<. 

Der Ausdruck >Unternehmens-Philosophie< erweist sich allerdings 

als wenig zutreffend, weil der Kernbestand der Corporate Identity nicht aus 

scharf definierten und präzise fixierten wissenschaftlichen Begriffen, son

dern lediglich aus allgemein gefassten, handlungsorientierenden Wert

Gesichtspunkten besteht. Ihre relative >Unschärfe< hat den Vorteil, dem 

wirtschaftlichen Handeln jenen praktischen Spielraum zu belassen, den es 

benötigt, um situativ erfolgreich agieren zu können. Diese allgemeinen 

Gesichtpunkte der Corporate Identity lassen sich rhetoriktheoretisch als 

Topoi bestimmen. Die Unternehmens-Identität gründet somit nicht auf 

streng definierten Begriffen. Vielmehr bewegt sie sich im Rahmen einer 

Unternehmens-Topik, die das Selbstverständnis und den Auftrag der Firma 

nur so weit umgrenzt und festlegt, als es zur pragmatischen Orientierung 

zweckdienlich ist. Das ökonomische Wir-Selbst der Corporate Identity ent-
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wirft sich jeweils situativ auf der Basis und im Horizont der sie orientieren

den und handlungsleitenden Unternehmens-Topik. So bestimmt sich z.B. 

die >Wertewelt< von BMW durch die topische Trias von >Innovation<, >Dyna

mik< und >Ästhetik<. 

Dabei lassen sich die vier bereits angesprochenen allgemeinen Topik

Momente - Habitualität, Potentialität, Intentionalität und Symbolizität -

auch für das normative Selbstverständnis von Wirtschaftsunternehmen 

anwenden. Bei der Neuerfindung des ökonomischen Wir-Selbst spielen 

bewährte Traditionen und Habitualitäten eine nicht zu unterschätzende 

Rolle. Grundsätzlich gilt, dass die Anknüpfung an Bewährtes und Ge

wohntes Vertrauen schafft und eine wertvolle Ressource für die Erzeugung 

von unternehmerischer Glaubwürdigkeit bildet. Hier liegt zweifellos ein 

Vorteil von Traditionsunternehmen und eingeführten Marken. Auch für 

Wirtschaftsunternehmen gilt, dass innovativer Wandel sich in der Regel 

als umso erfolgreicher erweist, je mehr er an die eigenen Traditionen 

produktiv an.zuschließen vermag. 

Die spezifische Potentialität der Unternehmens-Topik besteht gerade 

darin, dass sie das Selbstverständnis und den Auftrag der Unternehmens

führung nichtbegrifflich starr fixiert, sondern die Möglichkeit iu flexib

ler Interpretation und Fortschreibung offen hält. Gerade im Punkte der 

Potentialität unterscheidet sich die topische Theorie der Corporate Identity 

von uniformen und hierarchischen Modellen der Firmenideologie, die dem 

einzelnen Mitarbeiter ein stereotypisches Rollenkonzept zuweisen. Die 

Unternehmens-Topik bildet nämlich kein starres, unveränderliches Dog

ma, sondern lediglich einen allgemeinen Orientierungsrahmen für eine 

kreative Unternehmensführung, den es im Laufe der Firmengeschichte 

unter veränderten ökonomischen Bedingungen permanent neu auszuge

stalten gilt. Zudem erlaubt der topische Spielraum auch den Mitarbeitern 

die Möglichkeit zu einer individuellen und situationsgerechten Ausgestal

tung der Corporate Identity, die sich sowohl auf die Motivation der Mitar

beiter als auch auf die Produktivität des Unternehmens positiv auswirkt. 

Das für eine Unternehmens-Topik vielleicht wichtigste Moment bil

det die Intentionalität. Gemeint ist dabei nicht nur ihre Orientierungslei

stung, sondern argumentativ wirkende persuasive Motivationskraft. Gerade 

Wirtschaftsunternehmen werden als Überzeugungsgemeinschaften in emi

nenter Weise an der Produktivität und dem Ertrag ihres tatsächlichen Han-
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delns gemessen. Umso wichtiger ist eine argumentativ motivierende 

Corporate Identity, die dem unternehmerischen Handeln Geschlossenheit 

und durchschlagende Effektivität verleiht. Die Symbolizität der Unter

nehmens-Topik betrifft schließlich ihre prägnante, visuelle und verbale 

Präsentationsform. Gemeint ist ihre eingängliche Gestaltung sowohl für 

die interne Kommunikation als auch für den öffentlichen >Auftritt< des 

Unternehmens. Dabei können die Symbole von Firmen und Marken für die 

Mitarbeiter des Unternehmens wie für die Konsumenten geradezu einen 

>Kultstatus< und eine oft an Faszination grenzende Überzeugungskraft 

gewinnen. 

Dabei sollte nicht vergessen werden, dass die topische Selbsterfin

dung der Unternehmens-Identität inmitten von Konkurrenzsituationen 

des Marktes geschieht. Als oppositionelle Parteien im wirtschaftlichen 

Agon agieren die anderen Mitanbieter, die mit dem eigenen Unternehmen 

um möglichst günstige Marktpositionen und in letzter Konsequenz um die 

Marktführerschaft ringen. Wirtschaftlicher Erfolg und das gewonnene 

Prestige, das eine hervorragende Marktposition verleiht, bestärken zweifel

los die eigene Corporate Identity. Dabei gilt auch für die Welt der Wirt

schaft, dass Selbstdefinition zugleich immer Abgrenzung von Konkurren

ten bedeutet. Die euphemistische Betonung der eigenen Stärke attackiert 

indirekt die Position der Konkurrenten. So besitzt z.B. auch der Spitzento

pas, der die Corporate Mission von BMW positiv als >Freude am Fahren< 

formuliert, mittelbar einen negativ-polemischen Sinn. Die Formulierung 

>Freude am Fahren< ist ein rhetorischer Tropus, eine Synekdoche, in der ein 

Teil (die Freude, einen BMW zu fahren) für das Ganze (Fahrfreude über

haupt) steht. Indem BMW derart beansprucht, Inbegriff aller Fahrfreude 

zu sein, spricht BMW dieselbe indirekt anderen Automarken ab und dis

tanziert sich so von seinen Konkurrenten. 

4.3.2 Das Ethos der Unternehmenspersönlichkeit 

In der geläufigen Theorie der Corporate Identity wird auch das Wirt

schaftsunternehmen als eine Art Gesamtpersönlichkeit begriffen. »Wir 

sehen die Corporate Identity in Parallele zur Ich-Identität als schlüssigen 

Zusammenhang von Erscheinung, Worten und Taten eines Unternehmens 

mit seinem >Wesen< oder, spezifischer ausgedrückt, von Unternehmens-
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Verhalten, Unternehmens-Erscheinungsbild und Unternehmens-Kommu

nikation mit der hypostasierten Unternehmenspersönlichkeit als dem mani

festierten Selbstverständnis des Unternehmens.«77 

Die hier angesprochene Identität der Unternehmenspersönlichkeit 

geht nicht mehr vom abstrakt verinnerlichten Personbegriff der neuzeit

lichen Bewusstseinsphilosophie aus. Was eine Person ist, zeigt sich viel

mehr in ihrem äußeren Erscheinungsbild, ihrer Kommunikation und 

ihrem Verhalten. Der Personbegriff der wirtschaftswissenschaftlichen 

Corporate-Identity-Theorie besitzt somit eine Affinität zur rhetorischen 

Anthropologie, innerhalb deren sich eine Person durch ihre öffentliche 

Selbstdarstellung, d.h. durch ihren Handlungsstil definiert. Wie eine indi

viduelle Person wird auch die Unternehmenspersönlichkeit nach ihrer 

Selbstdarstellung beurteilt, d.h. wie sie aussieht, was sie sagt und wie sie 

handelt. Auch das ökonomische Selbst definiert sich somit durch seinen 

Handlungsstil, der sich in den drei persuasiven Darstellungsebenen des 

visuellen Erscheinungsbildes, der verbal-visuellen Kommunikation und 

des faktischen Verhaltens manifestiert. Diese auf der Unternehmens

Topik aufbauende dreidimensionale Gesamtgestalt der Unternehmens

persönlichkeit kann aus der Sicht der Philosophie der Rhetorik als 

>Unternehmens-Ethos< bezeichnet werden. Das ökonomische Ethos von 

Wirtschaftsunternehmen besteht in der überzeugenden Realisation ihrer 

Unternehmens-Topik in allen drei Aspekten ihrer Selbstdarstellung. 

Der erste Ethos-Aspekt der Unternehmenspersönlichkeit betrifft ihr 

äußeres Erscheinungsbild. Generell werden Personen zunächst danach 

beurteilt, wie sie aussehen. Kleider machen bekanntlich Leute. Dies gilt 

auch für die Unternehmenspersönlichkeit. Die Unternehmenspersönlichkeit 

bestimmt sich deshalb, wie gesagt, nicht zuletzt durch den optisch-visuel

len Auftritt der Firma. Diese visuelle Rhetorik, das so genannte Corporate 

Design, verlangt das einheitliche Zusammenwirken von Architektur

Design, Marken-Design und Grafik-Design. Dabei ist darauf Wert zu legen, 

dass sich die Unternehmenspersönlichkeit in optimaler ästhetischer 

Geschlossenheit präsentiert. Das Unternehmensethos soll durch das gleiche 

adäquate optische Erscheinungsbild repräsentiert werden. Ein gelungenes 

Beispiel der visuellen Selbstdarstellung der eigenen Unternehmens-Topik 

ist z.B. das BMW-Hauptgebäude in München, dessen Architektur-Design 

den topischen Unternehmenswerten >Innovation, Dynamik und Ästhetik< 
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einen überzeugenden Ausdruck verleiht. Generell ist darauf zu achten, dass 

das Corporate Design die Richtlinien einer so genannten >Gestaltungsbibel< 

beachtet, um die Vertrauen erweckende Kontinuität des Unternehmens

Erscheinungsbildes' zu wahren. Auf der anderen Seite sollte die visuelle 

Rhetorik nicht das belebende Element der Variation und Deviation ver

achten, um der Langeweile und dem Überdruss der Konsumenten ent

gegenzuwirken. 

Der zweite Ethos-Aspekt der Unternehmenspersönlichkeit betrifft 

ihre Kommunikation, also den Bereich, der traditionell mit >Rhetorik< 

identifiziert wird. Dieser Bereich der verbal-visuellen Botschaftsvermitt

lung bietet hinsichtlich der unternehmerischen Selbstdarstellung die größ

ten Möglichkeiten an taktischer Variation. Diese situative Flexibilität und 

Versatilität der verbal-visuellen Rhetorik enthält allerdings nicht nur gro

ße Chancen, sondern auch Gefahren für die Glaubwürdigkeit des Unter

nehmens-Ethos. Schnelle taktische Erfolge auf dem Gebiet rhetorischer 

Kommunikation können sich nämlich als Pyrrhussiege erweisen, wenn sie 

von der langfristigen Strategie der Unternehmenspolitik abweichen oder 

ihr sogar widersprechen. Hier drohen wegen einiger kurzfristiger Gewin

ne schwer wiegende und auf Dauer kostspielige Verluste des Vertrauenska

pitals (Corporate Reputation). Es gilt für alle drei Dimensionen unterneh

merischer Selbstdarstellung, dass die leichtfertige, taktische Abweichung 

von der Strategie der Unternehmens-Topik die Glaubwürdigkeit des eige

nen Ethos aufweichen und schließlich ganz zerstören kann. 

Der dritte und vielleicht wichtigste Ethos-Aspekt ist das faktische 

Verhalten. Generell kann nur der langfristig überzeugend sein, dessen 

visuelle und verbale Selbstinszenierung mit seinem faktischen Verhalten 

übereinstimmt. Denn auf Dauer verflüchtigt sich das durch Aussehen und 

Rede erzeugte Vertrauen in eine Person, wenn sie nicht mit den entspre

chenden Taten übereinstimmen. Die rhetorische Grundregel der Angemes

senheit (decorum) von Wort und Tat gilt auch für die Glaubwürdigkeit der 

Unternehmenspersönlichkeit. Daher kann zu Recht gesagt werden: »Das 

weitaus wichtigste und wirksamste Instrument der Corporate Identity ist 

das schlüssige Verhalten des Unternehmens mit seinen Auswirkungen und 

Folgen.«78 Zur praktischen Dimension unternehmerischer Selbstdarstel

lung gehört das Angebotsverhalten, das Preisverhalten, das Vertriebsver

halten, das Finanzierungsverhalten und nicht zuletzt das Sozialverhalten. 
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Dabei sollte auch diese praktische Präsentation des Unternehmens in der 

Vielfalt einzelner Aktionen jeweils die leitenden Wertgesichtspunkte der 

unternehmerischen Topik im Blick behalten, um glaubwürdig zu bleiben. 

Gerade Widerspruch im Vollzug, der performative Selbstwiderspruch auf 

der Ebene des faktischen Verhaltens, vermag am meisten die innere und 

äußere Glaubwürdigkeit eines Unternehmens zu schwächen. 

Insgesamt gründet die Glaubwürdigkeit des Unternehmens-Ethos in 

einer doppelten Angemessenheit: erstens in der generellen Entsprechung 

von Selbstdarstellung und Unternehmens-Topik und zweitens in der Über

einstimmung der drei Darstellungsdimensionen (Erscheinungsbild, Kom

munikation und Verhalten) untereinander. Das glaubwürdige Unterneh

mens-Ethos wiederum bildet firmenintern die Corporate Identity, die in 

ihrer Außendarstellung gegenüber Kunden und Konkurrenten als Corpo

rate Image erscheint. Die Unternehmens-Identität definiert sich somit als 

das glaubwürdige Unternehmens-Ethos, das in der Unternehmens-Topik 

gründet und die Firmenangehörigen zu einer ökonomischen Überzeu

gungsgemeinschaft verbindet. 

4.3.3 Die totalitäre Gefahr der >Corporate Religion< 

Die Erschaffung der Corporate Identity setzt gleichsam die >Inkorporation< 

von einzelnen Individuen in den vorausgesetzten Gesamtorganismus der 

Unternehmenspersönlichkeit voraus. Das Individuum nimmt so in der 

Form partizipativer Identität am ökonomischen Wir-Selbst des Wirt

schaftsunternehmens teil. Wie weit diese Partizipation an der firmeneige

nen Corporate Identity das Selbstbild und den Lebensstil der Mitarbeiter 

prägen kann, zeigten in der Vergangenheit die Mitarbeiter des Stahlunter

nehmens Krupp, die sich selber als >Kruppianer< bezeichneten. Allerdings 

setzt die Erfindung einer starken Unternehmens-Identität bei den einzel

nen Mitarbeitern des Unternehmens einen oft nicht einfachen und nicht 

unerheblichen Einstellungs- und Gesinnungswandel voraus, der darin 

besteht, persönliche Interessen zugunsten der Loyalität gegenüber dem 

Unternehmen zurückzustellen und zu opfern. Dieses >Opfer< ist in aller 

Regel nicht einseitig. Die Aufgabe eines Teils seiner individuellen Identität 

wird durch die Partizipation an der interpersonalen Corporate Identity der 

Firma ersetzt und belohnt. 
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Ist diese neue partizipative Identität einmal erschaffen, bedeutet das 

keineswegs, dass sie ewig währt oder nur auf längere Dauer gesichert sei. 

Auch die interpersonale Identität der Wirtschaftsunternehmen ist kontin

gent und bedarf - in Analogie zu religiösen oder politischen Überzeu

gungsgemeinschaften - der ständigen persuasiven Neuerfindung, um im 

Wandel der Zeit zu bestehen. Wenn man das Wir-Bewusstsein des ökonomi

schen Selbst als >Seele< eines Unternehmens bezeichnet, ist allerdings fest

zuhalten, dass diese >Seele< keineswegs unsterblich ist, da sie aus jenem 

flüchtigen Stoff besteht, aus dem menschliche Gemeinschaften ganz allge

mein gemacht sind: dem persuasiven Glauben. Das imaginäre Vertrauens

kapital (Corporate Reputation) eines Unternehmens kann in relativ kurzer 

Zeit wieder verspielt werden. Es bedarf deshalb immer erneuter Anstren

gung und persuasiver Energie, um die Glaubwürdigkeit des eigenen Unter

nehmens-Ethos zu regenerieren. Die Überzeugungskraft des Unterneh

mens entspringt, wie gesagt, aus der glaubwürdigen Übereinstimmung 

aller Ebenen seiner Selbstdarstellung mit der Unternehmens-Topik. 

Hinsichtlich der Selbstdarstellung der Corporate Identiy ist allerdings 

die demonstrative, simulatorische Devise >mehr zu scheinen als zu sein< 

nicht anzuraten. Vielversprechender ist die dissimulative Strategie, >mehr 

zu sein als zu scheinen<. Die »demonstrative Corporate Identity kann 

zuviel wirtschaftliche Macht zum Ausdruck bringen, möglicherweise 

die Glaubwürdigkeit eines Unternehmens reduzieren und Antipathien 

entstehen lassen«79. 

In jüngster Zeit mehrt sich allerdings die Tendenz innerhalb der Cor

porate-Identity-Literatur, das Ökonomische übersteigert durch religiöse 

Kategorien zu beschreiben. Beispiele sind die Rede von der >Corporate Mis

sion<, der >Corporate Vision<, dem >Unternehmens-Credo<, der >Unterneh

mens-Bibel< und dem >spirituellen Management<. Der vorläufige Höhe

punkt dieser Entwicklung ist das Konzept der >Corporate Religion<.80 Unter 

Corporate Relig~on wird eine rein ökonomisch definierte >Markenreligion< 

verstanden, die ohne das Transzendente oder Gott auskommt. Die gemein

schaftsstiftende Kraft der ökonomisch bestimmten >Markenreligion< 

besitzt demnach die gleiche Faszination und Stärke wie die traditionelle 

religiöse Spiritualität. »Eine Markenreligion ist eine Markenkultur von 

magnetischer Anziehungskraft. Sie ist für den Verbraucher ein Muss, eine 

Glaubensfrage. Kunden schwören auf diese Marke und würden niemals zu 
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einer anderen Marke derselben Produktkategorie wechseln. Eine Marke 

bietet einen Wert, der weit über die generischen Produkteigenschaften hin

ausreicht und bietet Kunden die optimale Befriedigung ihrer Bedürfnisse 

sowie ein perfektes Selbstwertgefühl.«81 

Dabei bezieht sich die gemeinschaftsstiftende Wirkung der >Marken

religion< nicht nur auf die partizipative Identität der Markenkonsumenten, 

sondern auch auf die Corporate Identity der Markenproduzenten. Die 

avantgardistischen Schöpfer und Erfinder dieser markenreligiösen Unter

nehmens-Identität bilden demgemäß ein >spirituelles Management<, das 

eine so genannte >Unternehmens-Bibel< entwirft, die »die Grundlagen der 

Religion bzw. der Überzeugung beschreibt sowie die Werte und den Ver

haltenskodex festlegt, der für alle Mitglieder der Religionsgemeinde ver

bindlich ist. Diese Bibel ist das wertvollste Führungsinstrument über

haupt.«82 Die Möglichkeit, ökonomische Überzeugungsgemeinschaften 

dergestalt mit religiösen Kategorien beschreiben zu können, besteht zwei

fellos darin, dass sowohl die religiösen als auch die ökonomischen Über

zeugungsgemeinschaften generell auf demselben Grundphänomen des 

persuasiven Glaubens beruhen. Allerdings ist die undifferenzierte Gleich

setzung von ökonomischen mit religiösen Kategorien ein Fehler, der die 

spezifische Differenz zu den religiösen Überzeugungsgemeinschaften 

unterschlägt: den Bezug zur Transzendenz und zum Göttlichen. 

Diese Auflösung der Grenzen von religiösen und ökonomischen 

Gemeinschaften ist nicht sachdienlich und enthält darüber hinausgehend 

eine totalitäre Gefahr. Das Ökonomische scheint auch die Sphäre des Reli

giösen zu okkupieren und sich damit absolut zu setzen. Die Identifikation 

des ökonomischen mit dem Religiösen verlangt ferner tendentiell die völ

lige Selbstauflösung des Individuums, die Corporate Religion eines pseudo

religiösen Unternehmens, die die gesamte Persönlichkeit der Mitarbeiter 

zu vereinnahmen droht: »Es reicht nicht mehr länger aus, Mitarbeiter aus

schließlich nach ihren fachlichen OEalifikationen einzustellen. Auch ihre 

Einstellungen und Wertvorstellungen müssen denen des Unternehmens 

entsprechen. Nur wenn Einstellung und Wert mit der .fachlichen OEalifi

kation übereinstimmen und diese Einheit mittels einer Corporate Religion 

gelenkt wird, wird das Unternehmen die positiven Auswirkungen einer 

Markenreligion erreichen.«83 
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5. DIE PHILOSOPHIE ALS REICH DER RHETORIK 

Als ein objektives Phänomen menschlicher Kultur begreift sich in letzter 

Konsequenz auch die Philosophie der Rhetorik selbst als ein rhetorisches 

Produkt. Auch in der Philosophie findet sich der Homo rhetoricus wieder. 

Dieser selbstreflexive Teil der Philosophie der Rhetorik hat wiederum eine 

negativ-kritische und eine positiv-rekonstruktive Seite: Sie beinhaltet 

einerseits die Aufgabe einer rhetorischen Metakritik und andererseits 

die der rhetorischen Rekonstruktion der Philosophie und ihrer Geschichte. 

Die rhetorische Metakritik ist im 20. Jahrhundert durch die sprachanaly

tische Philosophie, die Diskurstheorie und vor allem durch die postmo

derne Dekonstruktion bereits weit vorangeschritten. Dagegen befindet 

sich die rhetorische Rekonstruktion der Philosophie, insbesondere der 

Metaphysik, noch in ihren Anfängen. Dennoch zeichnet sich bereits heute 

die Perspektive auf eine rhetorische Neugestaltung der Philosophie im 

21. Jahrhundert ab. 

5.1 Rhetorische Metakritik der Philosophie 

Aufgrund des geschichtlichen Streitverhältnisses von Philosophie und 

Rhetorik ist es nicht selbstverständlich, die philosophische Lehre als 

Aktionsfeld des Homo rhetoricus und die philosophischen Texte als Pro

dukte des rhetorischen Geistes zu begreifen. Das polemisch gegen die Rhe

torik gerichtete Selbstverständnis von Philosophie, das tendentiell seit Pla

tons Sophistikkritik die Philosophiegeschichte beherrscht, verstellt oft 

heute noch die Einsicht in ihr eigenes rhetorisches Moment. Allerdings 

enthält die sprachphilosophische Wendung des 20. Jahrhunderts auch eine 

entgegengesetzte Tendenz zur Rehabilitierung der Rhetorik. K. Burke und 

die amerikanische Literaturkritik haben hier Pionierarbeit geleistet. Auch 

die so genannte Topik-Renaissance der 1950er Jahre hat auf Seiten der 
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Philosophie viele ungerechtfertigte Vorurteile abgebaut und ein bis heute 

sich steigerndes Interesse am Rhetorikthema geweckt. Es war vor allem Ch. 

Perelmans überzeugender Aufweis des spezifisch argumentativen Charak

ters der Rhetorik, der die spätestens seit Ramus gültige Reduzierung der 

Rhetorik auf Stilistik und sprachlichen Ausdruck (elocutio) aufhob und sie 

für Philosophen wieder akzeptabel machte. Wirksam wurden auch die 

schon in den 1930er Jahren einsetzenden unermüdlichen Bemühungen 

E. Grassis um die Aktualität und den Philosophiecharakter des rhetorischen 

Sprachhumanismus. Eine positive Neubewertung des Rhetorikthemas 

gelang auch mit der u.a. von H .-G. Gadamer, K. Dockhorn, 0. Pöggeler und 

K.-0. Apel öffentlich geführten und dokumentierten Diskussion über das 

problematische Verhältnis von Philosophie, Hermeneutik und Rhetorik. In 

den letzten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts haben schließlich die u.a. von 

Nietzsche und Heidegger beeinflussten Dekonstruktivisten und Diskurs

theoretiker wie P. de Man, J. Derrida und M. Foucault der rhetorischen 

Metakritik zum Durchbruch verholfen. 

Dieses Umdenken in der Beurteilung der Rhetorik hat sich inzwischen 

wenigstens bei den über den Forschungsstand informierten Philosophen 

weitestgehend durchgesetzt und das polemisch verzerrte Rhetorikver

ständnis nachhaltig korrigiert. Die gelungene Einführung des Rhetorik

themas in die Philosophie hat sich zweifellos für die historische Forschung 

fruchtbar ausgewirkt. So liegen inzwischen eine große Anzahl von 

aufschlussreichen Arbeiten über die rhetoriktheoretischen Positionen 

philosophischer Klassiker und die wissenschaftsgeschichtlichen Ausein

andersetzungen zwischen Philosophie und Rhetorik vor. Aber auch in 

methodischer und systematischer Hinsicht schreitet die Rehabilitierung 

der Rhetorik in der Philosophie voran. Die Philosophie der Rhetorik 

beginnt sich als philosophische Disziplin zu konstituieren und akade

misch zu etablieren. 

5.1.1 Die rhetorische Analyse philosophischer Texte 

Der rhetorischen Metakritik der Philosophie geht es um ein auch in metho

discher Hinsicht produktives und adäquates Selbstverständnis der Philoso

phie als eines objektiven Phänomens menschlicher Kultur. Im Sinne der 

Aufklärung soll die philosophische Rationalität rhetorisch erweitert und 
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sprachmetakritisch reformiert werden. Ihre Grundregel lautet, jeden 

philosophischen Text als persuasive Rede anzusehen und zu beurteilen. Der 

Sinn der rhetorischen Metakritik als analytischer Methode besteht dabei 

darin, die immanente Rhetorik jedes philosophischen Textes aufzudecken 

und explizit darzustellen. 

Die Idee der rhetorischen Met.akritik setzt mit einer Entscheidung 

für eine möglichst unspektakuläre und objektive JBetrachtungsweise des 

Phänomens >Philosophie< ein. Philosophie ist primär zugänglich als eine in 

der kulturellen Lebenswelt anzutreffende Redepraxis, die prinzipiell an 

mündliche oder schriftliche Textualität gebunden ist. Diese Sicht der Philo

sophie als eines objektiven und öffentlichen Phänomens bricht mit der Tra

dition der mentalistischen Bewusstseinsphilosophie und ihren methodi

schen Aporien des privilegierten Zugangs. Die Evidenz der behaupteten 

Redezentriertheit und Textgebundenheit der Philosophie bedarf keiner 

künstlichen Einstellung oder begabungsabhängiger intellektualer An

schauung. Sie stellt sich vielmehr ohne weiteres für Philosophen und 

Nichtphilosophen bei Betrachtung des in der kulturellen Lebenswelt real 

existierenden Philosophierens ein. Philosophische Praxis präsentiert sich 

als Redegeschehen im schulischen Unterrichten, in der universitären Leh

re, philosophischen Cafes oder öffentlichen Diskussionen. Sie vollzieht 

sich als Interpretation von Wiedergebrauchstexten, den >philosophischen 

Klassikern<. Sie manifestiert sich in Voten und Vorträgen von Kolloquien 

und Fachkongressen, in der schriftlichen Textproduktion von Aufsätzen 

und Büchern, Internetseiten und ihrer kritischen Rezeption. Was liegt näher 

als eine Selbstbesinnung der Philosophie auf diese, ihre eigene textgebun

dene Rationalität und Redepraxis? 

Für eine methodisch gesicherte Durchführung einer kritischen Ana

lyse der philosophischen Textrealität bieten sich auf den ersten Blick die 

schon eingeführten Mittel der klassischen oder modernen Logik an. Unter 

dem Anspruch einer vollständigen Textanalyse, die zum Beispiel auch die 

Metaphorik einschließt, erweist sich das Instrumentarium der Logik, die 

sich auf die formalen Teilaspekte der konkreten Texttotalität spezialisiert 

hat, allerdings als unzureichend. Dagegen stellt schon die klassische Rhetorik 

ein reichhaltiges Arsenal von Kategorien zur Verfügung, durch die sich 

z.B. sowohl die sachlogische Argumentation als auch die figurale Gestal

tung und die persuasive Intentionalität philosophischer Rede erfassen lassen. 
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Im Rahmen dieser beabsichtigten metakritischen Selbstinterpreta

tion der Philosophie erfährt allerdings auch die traditionelle Rhetorik eine 

methodische Wendung, die bereits in der modernen Textwissenschaft the

matisiert und vollzogen ist. Gemeint ist die methodische Umwidmung der 

Rhetorik von einer Technik der Textproduktion zu einer der Textinterpre

tation. Die klassische Rhetorik war als Kunst des guten Redens (ars bene 

dicendz) eine Technik der methodischen Herstellung von Rede. »Die moder

ne wissenschaftliche Konzeption von Rhetorik ist hingegen eine andere, 

man möchte sagen: die Umkehrung dieses Verfahrens. Nicht die Herstel

lung, sondern Analyse von Texten ist die primäre Intention der wissen

schaftlichen Rhetorik.«84 

Die beabsichtigte Reaktivierung rhetorischer Kategorien im Sinne 

einer Metakritik philosophischer Redetexte kann sich dabei nicht auf eine 

Stilanalytik beschränken, sondern muss aus dem Gesamtrepertoire der 

fünf großen rhetorischen Künste (quinque artes) schöpfen. Denn der spezi

fisch argumentative Charakter philosophischer Rede verlangt - bei aller 

Berechtigung elokutionärer Untersuchungen z.B. der metaphorischen Per

spektivierung - auch genaue Analysen ihrer inventiven und dispositionel

len Struktur, z.B. des Problemstandes (status), ihrer spezifischen Topik oder 

ihrer Strategie argumentativer Begründung (confutatio) und Widerlegung 

(refutatio ). Ferner werden bei der Feinanalyse des Gedankenstils eines Philo

sophems die Gedankenfiguren ifigurae sententiae), wie Definition ifinitio), 

Unterscheidung (distinctio) oder Schluss (ratiocinatio), die bei rhetorischen 

Stilanalysen von Sprachkunstwerken oft vernachlässigt werden konnten, 

in den Vordergrund rücken. 

Zusammengefasst bildet die rhetorische Metakritik in dem themati

sierten technischen Sinn eine Interpretationsmethode, die die Texte philo

sophischer Rede mit den analytisch verwandten Mitteln der klassischen 

und modernen wissenschaftlichen Rhetorik erschließt. Ihre Zuständigkeit 

in Hinsicht auf ihren Gegenstandsbereich ist grundsätzlich infinit und 

bezieht sich prinzipiell auf alle bereits vorliegenden, gegenwärtig produ

zierten und zukünftigen Texte der Philosophiegeschichte. Damit ergibt 

sich für die rhetorische Metakritik der Philosophie eine - durch den einzel

nen Forscher gar nicht zu bewältigende - Aufgabe: die Revision der gesam

ten philosophischen Texttradition. 
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5.1.2 Der performative Selbstwiderspruch antirhetorischer Philosophie 

Vermutlich könnten die historisch orientierten Einzelanalysen auch zu 

einem systematischen Ergebnis führen: einer Typologie philosophischer 

Rede, die als Topologie des philosophischen Geistes interpretiert werden 

könnte. Die folgenden kurzen Überlegungen versuchen, eine erste heu

ristische Hypothese zu einer solchen Typologie vorzustellen. Die Über

legungen zu einer Typologisierung philosophischer Texte beginnen mit 

einem Stück antiker Metakritik. Es handelt sich um eine Replik aus dem 

in Sachen Philosophie versus Rhetorik wohl wirkungsmächtigsten Text: 

Platons Dialog Gorgias. Bekanntlich gelingt es Platon hier, die sophisti

sche Rhetorikbewegung wissenschaftlich und ethisch zu destruieren. Die 

glaubwürdige Theoriekarikatur in der plastischen Gesprächsform (sermo

cinatio) des Sokratischen Dialoges macht diese philosophische Rede zu 

einem Grundtext der rhetorikrepugnanten Philosophietradition. Der 

Rhetorik wird sowohl der Status der Wissenschaft als auch der einer seriö

sen Kunst grundsätzlich abgesprochen. Sie besitze prinzipiell kein Sach

wissen, sondern sei lediglich ein >Kunstgriff der Überredung<, durch den 

der selbst unwissende Redner das Ansehen gewönne, mehr zu wissen als 

die Wissenden. »SOKRATES: Verhält sich nun nicht auch gegen die an

dern Künste insgesamt der Redner ebenso und die Redekunst? Die Sachen 

selbst braucht sie nicht zu wissen, wie sie sich verhalten, sondern sie 

muß nur einen Kunstgriff der Überredung ausgefunden haben, so daß 

sie das Ansehen bei den Nichtwissenden gewinnt, mehr zu wissen als die 

Wissenden.«85 

Durch zusätzliche Analogisierung mit der als Heilkunst sich verklei

denden »kochkundigen Schmeichelei« wird die sophistische Rhetorik auch 

ihrer ethischen Ansprüche entkleidet und der Lächerlichkeit preisgegeben. 

»In die Heilkunst also, wie gesagt, verkleidet sich die kochkundige Schmei

chelei, in die Turnkunst aber auf eben die Weise die putzkundige, die gar 

verderblich ist und betrügerisch, unedel und unanständig [„.]. Um nun 

nicht weitläufig zu werden, will ich es dir ausdrücken wie die Meßkünstler 

[„.], nämlich daß wie die Putzkunst zur Turnkunst, so die Kochkunst zur 

Heilkunst, oder vielmehr so, wie die Putzkunst zur Turnkunst, so die 

Sophistik zur Gesetzgebung, und wie die Kochkunst zur Heilkunst, so die 

Redekunst zur Rechtspflege.«86 
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Diese polemische Verurteilung der sophistischen Rhetorik von Seiten 

Platons wird schon von Cicero in Über den Redner folgendermaßen kom

mentiert: Platon sei selbst der weitaus wirkungsvollste und eloquenteste 

Redner. Im Gorgias habe er sich gerade »mit seinem Spott über die Redner 

selbst als Meister der Beredsamkeit erwies(en)«87. Cicero führt hier zwei 

Grundoperationen rhetorischer Metakritik vor. Erstens wird ein Text der 

Philosophiegeschichte als Rede eing~stuft und kritisiert. Zweitens wird der 

Widerspruch zwischen dem rhetorikrepugnanten Inhalt (Kritik und 

Zurückweisung der Rhetorik) und der rhetorikaffinen Form (persuasive 

Parteirede Platons gegen die konkurrierende Sophistik) freigelegt. Platon 

bekämpft die Rhetorik selbst mit rhetorischen Mittel. Er gibt damit das 

wirkungsgeschichtlich wohl einflussreichste Beispiel für die Rhetorik der 

Antirhetorik ab. Ciceros metakritisches Retorsionsargument deckt bei Pla

ton einen durchgängigen Widerspruch im Vollzug auf, der die gesamte 

rhetorikfeindliche Philosophietradition belastet. 

Mit dem Gorgias gelang Platon das Musterbeispiel einer antirhetori

schen Philosophie, die zwar mit einem unvermeidlichen performativen 

Selbstwiderspruch belastet ist, aber trotzdem wirkungsgeschichtlich bis 

weit ins 19. Jahrhundert hinein außerordentlich erfolgreich war und bis 

heute noch vielfach ist. Der von Cicero bemerkte Widerspruch zwischen 

antirhetorischem Inhalt und rhetorischer Form bleibt für viele auf den 

Inhalt des Platon-Textes fixierten Leser anscheinend verborgen. Der Blick 

der rhetorischen Metakritik durchschaut allerdings den semantischen 

>Zauber< Platons und entdeckt die rhetorische Form und Pragmatik seiner 

philosophischen Literatur. Dem rhetorisch aufgeklärten Interpreten fällt 

die Verbergung der rhetorischen Form hinter einem extrem rhetorikfeind

lichen Inhalt unvermeidlich auf, allerdings als fragwürdige Verstellung 

und strategische Ironie: Durch die vordergründige, aggressive Simulation 

rhetorikfeindlicher Positionen wird die eigene persuasive Struktur und 

Intention heruntergespielt und dissimuliert. 

Bemerkenswerterweise konnte sich der in Sophistik und Sprachhu

manismus repräsentierte Redetypus philosophiegeschichtlich nicht gegen 

den ironischen Prototyp durchsetzen. In der Regel siegreich blieb die ver

borgene persuasive Strategie. Diese relative Erfolglosigkeit der offen persu

asiven Philosopheme und der Philosophen mit explizitem rhetorischen 

Selbstverständnis stellt allerdings für den Rhetoriker kein Rätsel dar. Denn 
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gerade um mit Erfolg reden und überzeugen zu können, muss er den 

Anschein der Künstlichkeit vermeiden. Die Kunst besteht eben darin, die 

Kunst zu verbergen (ars est celare artem). Dieses gilt auch für die philosophi

sche Rede und Literatur. Die positive Thematisierung des Rhetorischen in 

einem Text erschwert dessen Glaubwürdigkeit und Geltung, indem sie eine 

Aufmerksamkeitsumstellung beim Leser provoziert. Die naive Fixierung 

auf den Redegehalt verwandelt sich in eine kritische Reflexion auf die 

Redeweise. Die wahrgenommene Künstlichkeit des Textes schlägt als Gel

tungsrelativierung auf den Redegehalt zurück: Der Schein fragloser Gel

tung, der die naive unmittelbare Inhaltfixiertheit des Lesers beherrschte, 

wird durchschaut und zerstört. 

Diese Geltungsrelativierung wird durch die Wahl des asymmetri

schen - inhaltlich rhetorikrepugnanten, aber formal rhetorikaffinen -

Literaturtypus in der Regel verhindert. Die Zurückweisung des Rhetori

schen auf der Inhaltsebene und die Behauptung eines redeunvermittelten 

Wissensbezuges zu den >Sachen selbst< lässt die inhaltsfixierte Haltung des 

naiven Rezipienten ungestört und weckt nicht die kritische Aufmerksam

keit für die persuasive Form und Intention des jeweiligen Philosophems. 

Gemäß dem rhetorischen Kunstverbergungspostulat lässt sich formulie

ren: Je verborgener ihre rhetorische Strategie ist, desto erfolgreicher 

behauptet sich in der Regel -vor einem unkritischen Publikum - die jewei

lige Philosophie. Die Vorherrschaft des asymmetrischen Typus lässt sich 

als Konsequenz des Kunstverbergungspostulates (celare artem) plausibel 

erklären: Allgemein gesprochen schwächt die kritische Reflexion auf die 

Technik der Redeherstellung.zunächst ihre unmittelbare persuasive Mäch

tigkeit. So erklärt sich, dass nicht Gorgias, der offen die Macht der Rede

kunst preist, sondern Platon, der sie hinter der rhetorikrepugnanten Aus

sage verborgen wirken lässt - wie Cicero ironisch kommentiert-, der 

bessere Redner ist. 

Damit soll nicht behauptet werden, dass die in der Regel dominante 

antirhetorische Philosophietradition ein insinuatorisches Produkt profes

sioneller Rhetoriker sei, die nun durch rhetorische Metakritik überführt 

werden müssten. Die Frage, ob die in einem philosophischen Text bekunde

te Arhetorizität einem naiven Selbstmissverständnis entspringt oder ein 

absichtliches Verbergen der persuasiven Strategie darstellt, ist kein primä

res Problem rhetorischer Metakritik. Ihr geht es in erster Linie nicht um 
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das subjektive Bewusstsein des Philosophen, sondern um die Philosophie in 

der objektiv-öffentlichen Gestalt textmanifester Redepraxis. Selbstver

ständlich können Philosophen, die keinerlei schulrhetorische Ausbildung 

genossen haben und sich im besten Glauben an ihre eigene Arhetorizität 

befinden, hochpersuasive Texte gelingen. Das objektiv Gesagte übertrifft 

dann das subjektiv Gemeinte. In der Analyse seines Redetextes versteht in 

diesen Fällen der Metakritiker den philosophischen Autor besser als dieser 

sich selbst. Demnach steht zu erwarten, dass sich der größte metakritische 

Erkenntnisertrag bei Untersuchungen gerade asymmetrischer, d.h. inhalt

lich rhetorikrepugnanter und formal rhetorikaffiner, Texte ergeben wird. 

Vorrang besitzt somit die kritische Sichtung gerade der stilistisch unauffäl

ligen oder vordergründig extrem rhetorikrepugnanten Texte der Philoso

phiegeschichte. Deren - unter einem arhetorischen Schein - verborgene 

persuasive Strukturen verlangen in erster Linie die metakritische Sichtung. 

Das Durchschauen des rhetorischen Gemachtseins gerade der philosophi

schen Klassikertexte führt zweifellos auf den ersten Blick zu ihrer >Entzau

berung< und zur Vernichtung oder >Dekonstruktion< ihrer unbefragten 

Geltung und Glaubwürdigkeit. 

5.1.3 Konsequente rhetorische Selbstaufklärung 

Allerdings sollte sich eine konsequente rhetorische Metakritik der Philoso

phie nicht nur auf die klassische Metaphysik, sondern auch auf ihre 

(post)moderne, neosophistische Gegenspielerin beziehen. Während die 

überlieferte dogmatische Metaphysik die Evidenz des Absoluten vertritt, 

entwirft ihre neosophistische Gegenspielerin eine skeptische Anthropolo

gie, die im Gegenteil den Menschen »verlassen von der Evidenz«88 sieht. 

Der metaphysischen Verheißung einer unmittelbaren Evidenz des Absolu

ten steht somit die neosophistische Behauptung einer unmittelbaren Evi

denz der Nicht-Evidenz gegenüber. Eine konsequente rhetorische Metakri

tik kann sich nicht nur - wie in der Vergangenheit zumeist - auf die 

metaphysische Rede von der Evidenz des Absoluten, sondern muss sich auch 

auf die (post)moderne und neosophistische Rede von der Evidenz seiner 

Nicht-Evidenz beziehen. 

Ein Beispiel für die neue Sophistik auf dem Gebiet der Anthropolo

gie bildet Blumenbergs neosophistische Kompensationstheorie der Rheto-
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rik. Sie hebt die heutige Aktualität des rhetorischen Paradigmas vor dem 

Hintergrund der bis ins 19. Jahrhundert dominanten Metaphysiktradition 

hervor. Demnach steht der Niedergang der Metaphysik im 20. Jahrhundert 

mit dem Aufstieg der Rhetorik im Verhältnis direkter Proportionalität. Es 

sei die Entlarvung der »Evidenzverheißung«89 der überlieferten Metaphy

sik durch die skeptischen Theorien der Moderne, welche auch die Annähe

rung von Rhetorik und philosophischer Anthropologie in den letzten Jahr

zehnten vorantreibe. Blumenberg wiederholt hier vor dem skeptischen 

Theoriehintergrund des 20. Jahrhunderts allerdings nur jene sophistische 

Kompensationstheorie der Rhetorik, die wir schon in Platons Protagoras 

finden können. Die Vorstellung, dass die Rhetorik lediglich ein Instrument 

sei, die menschliche Verlegenheit in Situationen des Zeitdruckes, Evidenz

mangels und Handlungszwanges kompensatorisch zu bewältigen, über

nimmt das platonische Beschreibungsmuster der sophistischen Rhetorik. 

Gerade mit ihrer gegen die Metaphysik gerichteten subversiven Inversions

tendenz, die die überlieferte Begrifflichkeit umkehrt, bleibt die moderne 

Neosophistik am Ende die Gefangene eines einst von Platon erfundenen 

Topos: Unter umgekehrten Vorzeichen wiederholt sie den platonischen 

Differenz-Topos von der Unvereinbarkeit rhetorikaffiner Sophistik einer

seits und rhetorikrepugnanter Philosophie andererseits. 

Nicht nur die vermeintliche Evidenz der dogmatischen Metaphysik, 

sondern auch die (post)moderne Evidenz der Nicht-Evidenz erweist sich 

als kontingent. Weder in den Wissenschaften noch in der Philosophie gibt 

es eine arhetorische, unmittelbare Evidenz. Auch die (post)moderne Skepsis 

des 20. Jahrhunderts ist ein Werk des Homo rhetoricus. Die von ihr in 

Anspruch genommene unmittelbare Evidenz der Nicht-Evidenz des Abso

luten erweist sich als ebenso kontingent wie die von ihr bekämpfte ver

meintliche unmittelbare Evidenz der klassischen Metaphysik. Der antime

taphysische Neosophist teilt mit dem orthodoxen Metaphysiker in formaler 

Hinsicht eine durchaus ähnliche dogmatische Gesinnung, die sich jeweils 

unkritisch auf faktische Evidenzen beruft. Denn die öffentliche Berufung 

des Neosophisten auf die faktische Evidenz der Nicht-Evidenz ist ebenso 

rhetorisch kontingent wie die von ihm kritisierte Berufung des Metaphysi

kers auf das Faktum >reiner< Evidenz. Nicht nur die vermeintliche Evidenz 

der Metaphysik, sondern auch die neosophistische Evidenz der Nicht-Evi

denz verfällt deshalb - konsequent gedacht - der rhetorischen Metakritik. 
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Eine radikale und wirklich konsequente rhetorische Aufklärung, die 

ihrem methodischen Prinzip gemäß alle öffentliche Berufung auf 

faktische Evidenz als genetische, als rhetorisch erzeugte, analytisch auf

deckt, führt so am Ende auch zur Skepsis gegenüber der neosophistischen 

Skepsis. 

Die konsequent zu Ende gedachte rhetorische Aufklärung führt 

daher über die bloße Dekonstruktion der Philosophie hinaus zu ihrer fun

damentalrhetorischen Rekonstruktion. Die Entdeckung der allgemeinen 

rhetorischen Kontingenz der Philosophie, sowohl der klassischen Meta

physik wie ihrer (post)modernen Gegenspielerin, muss nicht in skeptischer 

Resignation enden. Im Gegenteil: Die Entdeckung der rhetorischen Ver

fasstheit der Philosophie enthält die Chance der Befreiung von ~hrem 

(selbst)missverständlichen Ideal reiner, apodiktischer Wahrheit. Darüber 

hinausgehend, eröffnet sie die unausgeschöpfte Möglichkeit, die Philoso

phie in Zukunft generell auf rhetorische Weise (more rhetorico) neu zu 

begreifen und zu entwerfen. Die konsequent durchgeführte redereflexive 

Selbstaufklärung stellt daher das rhetorische Denken zu Beginn des 21. 

Jahrhunderts vor die - bisher kaum in Angriff genommene - positive Auf

gabe einer generellen rhetorischen Rekonstruktion der Philos'ophie, insbe

sondere der Metaphysik und ihrer Geschichte. 

5.2 Die rhetorische Rekonstruktion der Metaphysik 

Die positive Perspektive einer rhetorischen Rekonstruktion der Philosophie 

und ihrer Geschichte führt zu einem neuen, rhetorisch aufgeklärten 

Selbstverständnis der Philosophie, die vom dogmatischen Schlaf der Rhe

torikvergessenheit erwacht ist und ihren eigenen rhetorischen Geist nicht 

länger verdrängt oder bekämpft, sondern dessen produktiven Charakter 

begreift und anerkennt. 

5.2.1 Das persuasive Wesensmoment aller Philosophie 

Im Gegensatz sowohl zur rhetorikrepugnanten Metaphysiktradition als 

auch zur ihr opponierenden neuen Sophistik des 20. Jahrhunderts geht 
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die rhetorische Rekonstruktion von der prinzipiellen Vereinbarkeit von 

Philosophie und Rhetorik aus. Sie sieht im Rhetorischen nicht nur ein 

nebensächliches Mittel der äußeren Selbstdarstellung der Philosophie, 

sondern ein bisher übersehenes Moment ihres eigenen Wesens. Auf der 

Suche nach einem rhetorisch aufgeklärten Begriff der Metaphysik lässt 

sich nämlich ihr persuasives Wesensmoment bis in' ihren Anfang hinein 

zurückverfolgen. 

Der rhetorische Geist der Metaphysik lässt sich bei genauer Lektüre 

nämlich schon in ihrem geschichtlichen Anfang, im so genannten Lehr

gedicht des Parmenides feststellen. Erst durch die >kundige Überredung< 

öffnet sich hier das Tor zur Wahrheit. D.h. von Beginn an zeigt sich die 

Metaphysik als ein Projekt, das nicht nur, wie Heidegger noch meinte, 

allein der Wahrheit, der Aletheia, sondern gleichermaßen auch der Über

zeugung, der Peitho, verpflichtet ist. Das Lehrgedicht des Parmenides lässt 

die Peitho als ein zweites, später verdrängtes Leitmotiv der Metaphysik 

sichtbar werden. Es verdeutlicht, dass die Metaphysik von Anfang an ein 

Unternehmen unterschiedlicher Konfigurationen von Überzeugung und 

Wahrheit, von Peitho und Aletheia, darstellt. In ihr verbindet sich das ale

theische Ereignis der Entbergung des Absoluten mit dem peithischen sei

ner überzeugenden und glaubwürdigen Darstellung im Element philoso

phischer Rede. 

Die Metaphysik ist somit ein Unternehmen spekulativer Rede, das 

sich inmitten der rhetorischen Differenz von metaphysischer Wahrheit und 

lebensweltlicher Glaubwürdigkeit bewegt. Es ist diese Differenz und das 

Spannungsverhältnis ihres aletheischen und ihres peithischen Momentes, 

das die Metaphysik und ihre Rede vom Absoluten in Bewegung hält und 

die Fülle der uns überlieferten Texte hervortreibt.' Dieses ursprünglich 

peithische Moment der Metaphysik ist in der Vergangenheit verdrängt 

worden. Die Verbergung und Dissimulation ihres persuasiveh Charakters, 

die oft von der zu Schau getragenen, trügerischen Simulation apodikti

scher Wissenschaft begleitet war, macht die objektive Ironie der 

Metaphysikgeschichte aus. Mit seiner Freilegung und der offenen Aner

kennung des Persuasiven als Wesensmoment ihrer eigenen Rede eröffnet 

sich dagegen die Chance zu einem neuen, positiven Selbstverständnis der 

Metaphysik. 
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5.2.2 Topographie der Metaphysik 

Im Sinne dieser rhetorisch aufgeklärten Sicht lässt sich auch die Philoso

phie Platons zwanglos rekonstruieren. So kann z.B. das berühmte Höhlen

gleichnis Platons als eine Art geheime Landkarte gelesen werden. In allego

rischer Verschlüsselung enthält sie eine Topographie der Metaphysik, die 

den Aktionsraum spekulativer Rede umreißt. Dabei sei hier nur auf die bei

den von Platon angedeuteten topographischen Eckpunkte hingewiesen. 

Der Ausgangspunkt der Metaphysik ist die gewöhnliche Lebenswelt. 

Sie bildet die fast schon sprichwörtlich gewordene >Platonische Höhle<, in 

der die meisten Menschen, ohne es freilich selbst zu wissen, ihr gesamtes 

Leben in geistiger Gefangenschaft verbringen. Platon evoziert in seiner 

Politeia deren Bild mit folgenden Worten: »Sieh nämlich Menschen wie in 

einer unterirdischen, höhlenartigen Wohnung[ ... ]. In dieser seien sie von 

Kindheit an gefesselt an Hals und Schenkeln, so daß sie auf demselben 

Fleck bleiben und auch nur nach vornhin sehen, den Kopf aber herumzu

drehen der Fessel wegen nicht vermögend sind. Licht aber haben sie von 

einem Feuer, welches von oben und von ferne her hinter ihnen brennt.«90 

Im Innern der Platonischen Höhle sehen die Menschen nicht die Dinge 

selbst, sondern lediglich ihre »Schatten, welche das Feuer auf die ihnen 

gegenüberstehende Wand der Höhle wirft« (515a). Über diese vom Kunst

licht des Feuers erzeugten Schatten, die sie durch zufällig aufgegriffene 

und willkürliche Namen belegen, reden und urteilen sie miteinander im 

Widerhall der Höhlenwände. 

Eindringlich führt die Allegorie der Platonischen Höhle die ent

fremdete Situation der meisten Menschen in der Immanenz der gewöhn

lichen Lebenswelt vor Augen. Wie Platon an anderer Stelle verdeutlicht, 

trifft seine Kritik vor allem das öffentliche Leben der Polis, wenn die Bür

ger »zu großen Haufen beisammen in den Volksversammlungen oder in 

den Gerichtshöfen oder Schauspielen oder Lagern oder in was sonst für 

gemeinsamen Zusammenkünften der Menge mit großem Geräusch einiges 

tadeln [ ... ] und anderes loben« (492b). Hier lässt die Epideixis sophistisch 

geschulter öffentlicher Rede nicht nur die Menschen, sondern - so der Ein

druck Platons - selbst »die Steine« und den »Ürt, wo sie sich befinden, auch 

ertönen und das Geräusch des Lobes und Tadels doppelt wiedergeben« 

(492c). Von der peithischen Macht der Redekunst und dem gorgianischen 
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>Zauber< ihrer Pathos-Beredsamkeit würden die Menschen geradezu besin

nungslos »weggeschwemmt« und unwiderstehlich »mit fortgerissen« 

(492c). 

Insgesamt beschreibt die Platonische Höhle kritisch die meinungs

verhaftete Immanenz des gewöhnlichen Lebens und die Krise ihrer bereits 

sophistisch aufgeklärten Öffentlichkeit. Sie erscheint als ein seinsferner 

Innenraum bloßer Phantasmen, die im artistischen Kunstlicht jenes pro

metheischen Feuers aufscheinen, das der sophistische Kompensationsmy

thos im Protagoras so treffend hervorhebt. Ihre korrumpierte Rede bewegt 

sich scheinbar selbstsicher, weil selbstvergessen, inmitten ihrer eigenen 

schattenhaften Projektionen. Der Bann ihrer scheinerzeugenden Macht 

hält die Menge im Zustand ständiger Besinnungslosigkeit fest. Die Bild

lichkeit der Platonischen Höhle schildert Normalität als elenden Unort 

versklavender Selbstvergessenheit und entfremdeter Seinsferne, nicht 

zuletzt deshalb, um die Sehnsucht nach »Lösung und Heilung« (515c) zu 

wecken. Sie motiviert zum philosophischen Auszug aus der Gewöhnlich

keit und wird so zum topographischen Ausgangspunkt der nachfolgenden 

metaphysischen Aufstiegsbewegung. 

Der zweite Eckpunkt und Wendepunkt der metaphysischen Rede ist 

der Höhepunkt reiner Einsicht. Der Aufstieg führt den Erkennenden aus 

der Schattenwelt der Platonischen Höhle heraus in die lichte, äußere Wirk

lichkeit. Hier werden demjenigen, der der Höhle entstiegen ist, nach der 

allmählichen Gewöhnung der Augen an die Helle der Außenwelt, die Dinge 

selbst sichtbar. »Und zuerst würde er Schatten am leichtesten erkennen, 

hernach die Bilder der Menschen und der anderen Dinge im Wasser und 

dann erst sie selbst« (516a). Schließlich gewinnt das ans Licht gewöhnte Auge 

sogar die erstaunliche Fähigkeit, die Sonne selbst zu sehen. »Zuletzt aber, 

denke ich, wird er auch die Sonne selbst, nicht Bilder von ihr im Wasser 

oder anderwärts, sondern sie selbst an ihrer eigenen Stelle anzusehen und 

zu betrachten imstande sein« (516b). Mit der Sonne selbst hat der Erkennende 

jenen hellsten und höchsten Gesichtspunkt der wirklichen Welt außerhalb 

der Höhle erblickt. Als ~elle des Lichtes ermöglicht sie überdies erst sowohl 

die Sichtbarkeit der Dinge als auch ihre sinnliche Wahrnehmbarkeit. 

In Platons eigener Erklärung, die sich in der Politeia an das Höhlen

gleichnis unmittelbar anschließt, entspricht dieser sinnlichen Sonne die 

übersinnliche »Idee des Guten« (517b). Sie sei das absolute Prinzip, das 
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sowohl die Wahrheit (aletheia) als auch die Vernunft (nous) hervorbringe 

und deshalb selbst über »das Sein an Würde und Kraft hinausragt« (509b). 

Wie Platon dann im Sonnengleichnis hervorhebt, verleiht es dem »Erkenn

baren Wahrheit (aletheia)« und dem »Erkennenden das Vermögen (dyna

mis)« (508e), sie einzusehen. In dieses Erste und Absolute müsse schließlich 

Einsicht haben, »wer vernünftig handeln will, es sei nun in eigenen oder in 

öffentlichen Angelegenheiten« (517c). 

Allerdings - so macht Platon unmissverständlich klar - sei der geisti

ge Aufstieg aus dem gewöhnlichen Standpunkt der sinnlich-empirischen 

Weltansicht bis hin zur metaphysischen Einsicht in die Idee des Guten 

schwierig, langwierig und voraussetzungsvoll. Er verlangt den gesamten 

Einsatz der persönlichen Existenz und eine außerordentliche seelische 

Anteilnahme. Das »Hinaufsteigen und die Beschauung der oberen Dinge 

setzt[ ... ] den Aufschwung der Seele in die Gegend der Erkenntnis« (517b) 

voraus. Erst jenseits der dialogischen und dialektischen Bemühungen und 

ihrer vielen »schöne[n] und herrliche[n] Reden und Gedanken« (210d) 

liegt -wie auch die Diotima-Rede im Symposion betont - der gesuchte >Ürt 

der Erkenntnis< (topos noetos). Erst hier zeigt sich plötzlich - alle Formen des 

diskursiven Sagens und Denkens überholend und unter sich zurücklassend -

das gesuchte Prinzip selbst in der Form reiner und redeloser Intuition. 

Damit nähert sich die spekulative Rede aber auch schon dem Topos der 

Unsagbarkeit des ·Absoluten, das sich als Unsagbares gegen jede Form 

sprachlicher Objektivierung sperrt. 

Der Aktionsraum spekulativer Rede erstreckt sich somit in der extre

men Differenz menschlicher Bewusstseinsstandpunkte. Die beiden extre

men Standpunkte der gewöhnlichen Lebenswelt einerseits und der speku

lativen Einsicht andererseits, die das platonische Höhlengleichnis 

veranschaulicht, markieren als die äußersten Eckpunkte die Erstreckung 

derjenigen Topographie, die das metaphysische Denken bei seinem Auf

und Abstieg zu durchmessen hat. Dabei ist nicht nur der unwegsame und 

steile Aufstieg zur Einsicht - wie Platon betont - von »viel Schmerzen« 

(515e) begleitet. Auch der Rückstieg von der Höhe der Einsicht in die >Höh

le< der Alltäglichkeit führt, wie Platon nicht ohne Ironie bemerkt, zu 

beträchtlichen Irritationen: »Wenn ein solcher nun wieder hinunterstiege 

[ ... ],würden ihm die Augen nicht ganz voll Dunkelheit sein, da er so plötz

lich von der Sonne herkommt?« (516e) 
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Der Übergang von einem extremen Bewusstseinsstandpunkt zum 

anderen stürzt das menschliche Bewusstsein sowohl beim Aufstieg als auch 

beim Abstieg innerhalb der Topographie der Metaphysik in unvermeidli

che Krisen. So erklärt sich, »daß durch zweierlei und auf zweifache Weise 

das Gesicht gestört sein kann, wenn man aus dem Licht in die Dunkelheit 

versetzt wird und wenn aus der Dunkelheitin das Licht« (518a). Die Meiste

rung dieser Krisen durch die »Kunst der Umlenkung« (518d) des Sehens 

und der gesamten Seele verlangt nach dem philosophischen Lehrer, der als 

Mentor sich selbst und seine Schüler sicher durch die Unwegsamkeiten der 

metaphysischen Landschaft zu führen vermag.91 Um diese >Umlenkung< 

(periagoge) einzuleiten und zu begleiten, bedient dieser sich jener philoso

phischen Rhetorik, die Platon im Phaidros als eine Art »Seelenführung 

(psychagogia) durch Worte« (26la) eigens entworfen hat. 

5.2.3 Einern rhetorisch aufgel<lärten Philosophiestil entgegen 

Das weit verbreitete kognitivistische Missverständnis übersieht, dass die 

Metaphysik nicht nur akzidentiell, d.h. bestenfalls in pädagogischem Sin

ne, sondern per se und substantiell persuasiv verfasst ist. Ihre spekulative 

Rede will ihre Hörer nicht nur in.formieren, sondern sie im Ganzen trans

formieren. Die spekulative Rede vom Absoluten beabsichtigt nämlich letzt

lich gar keinen Informationszuwachs innerhalb der empirischen Welt

anschauung des alltäglichen oder wissenschaftlichen Bewusstseins. Sie 

zielt vielmehr auf eine >Revolution der gesamten Denkart<, die aus dem 

Gesichtspunkt des Absoluten auch die empirischen Gegebenheiten neu 

verstehen und bewerten lässt. Diese Transformation des Bewusstseins inten

diert wiederum eine veränderte lebensweltliche Praxis, z.B. in einer neuen 

>Kultur der Vernunft<. 

Insgesamt verdeutlicht schon das Höhlengleichnis Platons paradig

matisch die extreme rhetorische Differenz, die gerade die spekulative Rede 

zwischen dem Standpunkt der Alltäglichkeit und dem der Spekulation zu 

überwinden hat. Die Topographie der Metaphysik erstreckt sich nämlich 

nicht innerhalb eines geschlossenen Weltbildes des gewöhnlichen Bewusst

seins, sondern im offenen und atopisch wirkenden Raum zwischen der 

Gewöhnlichkeit und der spekulativen Einsicht ins Absolute und Erste. 

Insofern bildet die Metaphysik eine eigene Art paradoxaler, revolutionärer 
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Rhetorik aus, die den meinungsgeprägten Binnenraum der Normalität in 

Richtung auf das Absolute hin transzendiert. Dabei bleibt die Gewöhnlich

keit der unhintergehbare Ausgangs- und Rückkehrpunkt der Metaphysik. 

Zudem muss ihre spekulative Rede sich notwendig der geschichtlichen 

Sprache, der konventionellen Topik und der Glaubwürdigkeitsstandards 

ihrer jeweiligen Lebenswelt bedienen. Aber sie gebraucht sie doch auf devi

ante und im wörtlichen Sinne >allegorische< Weise, um durch die gezielte 

Verschiebung der gewohnten Bedeutung auf den Sinn ihrer außergewöhn

lichen, spekulativen Wahrheit zu verweisen. 

Verallgemeinert gesprochen bildet die Topographie der Metaphysik 

das Aktionsfeld spekulativer Rede, die aus der >höhlenartigen< Immanenz 

der gewöhnlichen Lebenswelt aufbricht, bis zum Höhepunkt der spekulati

ven Einsicht aufsteigt, dort versucht, das Absolute darzustellen, um dann 

wieder absteigend ihre spekulative Wahrheit öffentlich zu lehren. Dement

sprechend lassen sich die aufsteigenden, aszendierenden, die aufzeigenden, 

demonstrativen Darstellungsweisen und die wieder absteigenden, reszendie

renden Redeweisen unterscheiden. Alle drei Modi spekulativer Rede haben 

dabei eine bestimmte, außergewöhnliche und für die Metaphysik typische 

rhetorische Differenz zu überwinden. Die aszendierende und reszendieren

de Rede haben vor allem mit der interpersonalen Differenz zu kämpfen, die 

aus der Unangemessenheit (indecorum) von Bewusstseinsebenen, des Stand

punkts der Gewöhnlichkeit einerseits und des Standpunkts der Spekulation 

andererseits, folgt. 

Das Höhlengleichnis Platons stellt selbst ein gutes Beispiel für eine 

aszendierende Rede dar, die auf allegorische Weise - der exordialen Pflicht 

gemäß, die Lernbereitschaft zu erwecken (docilem parare), den noch Uner

fahrenen auf den bevorstehenden Denkweg der Metaphysik vorbereitet. 

Dagegen hat sich die demonstrative Rede vornehmlich mit der sachlichen 

Unangemessenheit (indecorum) zwischen dem Absoluten als >Sache< des 

Denkens und seiner sprachlichen Darstellung auseinander zu setzen. Aus 

der interpersonalen Differenz ergibt sich das typische Mitteilungs- und aus 

der sachlichen das Darstellungsproblem spekulativer Rede, die jeweils beide 

die Lehrbarkeit und Akzeptanz der Metaphysik permanent gefährden. 

Nach dem offensichtlichen Scheitern der Metaphysik als eines Unter

nehmens apodiktischer Wissenschaft spricht in Zukunft nichts dagegen, es 

mit ihr als rhetorischem Projekt spekulativer Rede erneut zu versuchen. 
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Dabei kann sich gerade die Rhetorik der Metaphysik bei ihrer Darstellung 

des Absoluten im Gegensatz zu den empirischen Wissenschaften im Kern 

nicht auf inartifizielle, empirische Argumente, d.h. auf außerhalb der Rede 

gelegene sinnliche Gegebenheiten oder beobachtbare Tatsachen, berufen. 

Gerade die Realisation der metaphysischen Wahrheit ist geradezu ein reines 

Werk rhetorischer Genesis: Demnach wird das Absolute für uns Menschen 

allein im Medium der spekulativen Rede gegenwärtig. Zwar nicht das 

Absolute selbst, aber doch sein Dasein in der menschlichen Welt erweist 

sich als rhetorisch ermöglicht. Das Absolute bildet gar keine primäre Gege

benheit der empirischen (mundus sen.ribilis) oder der rein geistigen (mundus 

intelligibilis), sondern der rhetorischen Welt (mundus rhetoricus). Die Wirk

lichkeit des Absoluten in der Geschichte ist ferner kein Werk logisch zwin

gender Notwendigkeit, sondern freier, rhetorischer Überzeugung. 

Schließlich muss das Absolute im Element glaubwürdiger spekulativer 

Rede immer wieder neu erfunden werden, um in der geschichtlichen Welt 

der Menschen gegenwärtig zu bleiben. 

Insgesamt stellt sich das Projekt einer rhetorisch aufgeklärten Philo

sophie - einschließlich einer Rekonstruktion der Metaphysik - heute als 

eine neue positive Möglichkeit des Homo rhetoricus heraus. Nachdem das 

20. Jahrhundert vor allem ökonomisch und medientechnisch das weltweite 

Zusammenwachsen der Menschheit gestärkt hat, stellt sich für das 21. Jahr

hundert die Aufgabe, auch ihren geistigen Vereinigungsprozess zu fördern. 

Dies gilt umso mehr, als die gewachsene Konpräsenz verschiedener Kultu

ren, deren gegensätzliche Weltbilder in unterschiedlichen metaphysischen 

und religiösen Traditionen wurzeln, auch ein verstärktes Konfliktpotential 

bedeutet, das im negativen Fall in einem militärisch geführten Krieg der 

Kulturen enden könnte. In dieser Situation kommt dem rhetorischen Para

digma, das sich gegen alle Dogmatismen richtet und das Prinzip der Alte

rität einschließt, generell eine gesteigerte Bedeutung für ein friedliches 

Gespräch der Kulturen zu. Speziell in der Philosophie stellt dies den Homo 

rhetoricus am Anfang des 21. Jahrhunderts vor die positive Aufgabe, jen

seits des apodiktischen Dogmatismus und der (post)modernen Skepsis einen 

rhetorisch aufgeklärten, neuen Philosophiestil zu entwickeln. 

J 5. DIE PHILOSOPHIE ALS REICH DER RHETORIK 1 RESÜMEE 



RESÜMEE: DIE FREIHEIT DER SELBSTERFINDUNG 

In seiner Abhandlung Über die Würde des Menschen lässt der Renaissance

Philosoph G. Pico de la Mirandola Gott-Vater den soeben geschaffenen 

Menschen folgendermaßen anreden: »Weder haben wir dich himmlisch 

noch irdisch, weder sterblich noch unsterblich geschaffen, damit du wie 

dein eigener, die Ehre frei entscheidender, schöpferischer Bildhauer dich 

selbst zu der Gestalt ausformst, die du bevorzugst.«92 Demnach wird dem 

Menschen die Definition seines eigenen Wesens nicht mehr von Gott vor

gegeben, sondern eigens aufgegeben. Die eigentümliche Würde des Men

schen besteht demnach in seiner Freiheit, sich selbst erfinden zu können 

und zu sollen. 

In diesem Sinne ist auch die Philosophie der Rhetorik eine Philoso

phie der Freiheit und der menschlichen Selbsterfindung. Indem sie die rhe

torische Dynamik menschlicher Personalität und Interpersonalität lehrt, 

verabschiedet sie generell die Vorstellung von der substantiellen Identität 

des Menschen. Die Identität des Homo rhetoricus in seinen Spielarten kann 

nicht als eine unveränderliche Substanz aufgefasst werden. Vielmehr 

bedarf das Selbst des Homo rhetoricus, sei es in der Form individueller oder 

partizipativer Identität, der fortgesetzten persuasiven Regeneration und 

wiederholten Selbstwerdung, um sich im Wandel der Zeiten und Situatio

nen bewahren zu können. 

Die vorhergehenden Kapitel haben gezeigt, dass diese persuasive 

Selbsterfindung sich in einer vielgestaltigen Topographie bewegen kann. 

Diese Topographie bildet eine Art Landkarte des Homo rhetoricus, die die 

sechs hauptsächlichen Provinzen seiner Selbstwerdung umreißt. Auf 

Seiten der individuellen Identität verzeichnet sie die drei Provinzen des 

gesellschaftlichen, eigenen und religiösen Selbst und auf Seiten der partizi

pativen Identität die drei Provinzen der religiösen, politischen und ökono

mischen Überzeugungsgemeinschaft. Der Homo rhetoricus ist in seiner 

Anlage somit nicht eindimensional. Die mehrstellige Topographie der 

Selbsterfindung verweist im Gegenteil auf die grundsätzliche Möglichkeit 

132 -7 133 



des Menschen, sich selbst anders erfinden zu können. Angesichts dieser 

prinzipiellen Alterität bleibt die Ironie am Ende auch die königliche Figur 

der rhetorischen Anthropologie. 

Die aufgezeigte Topographie menschlicher Selbsterfindung macht 

ferner deutlich, dass die ausschließliche Verlegung des Menschen auf eine 

partikulare Form individueller und überindividueller Identität eine einsei

tige Verkürzung bedeuten kann, die die Möglichkeiten und Ressourcen der 

Selbsterfindung nicht voll ausschöpft. Daher ergibt sich für die Philoso

phie der Rhetorik schließlich das praktische Ideal eines homo rhetoricus uni

versalis, der sich auf allen Gebieten menschlicher Selbsterfindung ausbildet 

und sich so von einseitigen Fixierungen seines Selbst freihält. Der homo 

rhetoricus universalis würde sich auf Seiten seiner individuellen Identität 

sowohl gesellschaftlich als auch religiös selbst erfinden und es zugleich 

verstehen, an politischen, ökonomischen und religiösen Überzeugungsge

meinschaften adäquat zu partizipieren. 

Am Ende erweist sich auch die Philosophie selbst als eine Möglich

keit menschlicher Selbsterfindung. Als lehrhafte Darstellung und Wissen

schaft kann sie allerdings nur auf die Möglichkeit einer solchen allseitigen 

Selbsterfindung und das praktische Ideal des homo rhetoricus universalis 

hinweisen. Ihre Lehre kann lediglich theoretisch dazu beitragen, dass sich 

da:' mehr oder weniger unbewusste Können rhetorischer Selbsterfindung 

zu einer bewussten Lebenskunst (ars vivendi) steigert. Sich wirklich in 

allseitiger Ausbildung auf die Kunst der menschlichen Selbsterfindung 

zu verstehen, bleibt der Lebenspraxis überlassen und wäre in gelungener 

Form Weisheit. 

Freilich besteht die Freiheit der Selbsterfindung beim Menschen als 

Homo rhetoricus in keiner absoluten und infiniten, sondern nur in einer 

endlichen und limitierten Freiheit, die sich generell im situativen Span

nungsgefüge von beschränkter Selbsterfindung und freiem Selbstentwurf 

zu bewegen hat. Als spezielle Faktoren der Beschränkung haben sich z.B. 

beim gesellschaftlichen Selbst die Grenzen des topischen Weltbildes, beim 

religiösen Selbst die unverfügbare Konvenienz mit der Transzendenz oder 

beim Wir-Selbst der politischen Überzeugungsgemeinschaft die inartifi

zielle Machtlage erwiesen. Zudem bedeutet vielleicht der Tod das Ende 

allen Erfindenkönnens. Dennoch bleibt dem Menschen, solange er lebt, ein 

oft nicht ausgeschöpfter Spielraum freier Selbsterfindung. Auf ihn will die 
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Philosophie der Rhetorik hinweisen, wenn sie ihre theoretischen Ausfüh

rungen zum Homo rhetoricus mit dem praktischen Imperativ beendet: 

>Habe den Mut, dich selbst zu erfinden!< 
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