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Selbstrepräsentation im „Ethos des Redners"

Ein Beitrag der aristotelischen Rhetorik zur Untersuchung der
Grundlagen sprachlichen Handelns

Ausgehend von Problemstellungen im Zusammenhang der Klassifikation von Sprechakt-
typen werden unter paradigmatischem Rekurs auf die Überlegungen zum „Ethos des
Redners" als Überzeugungsgrund, die Aristoteles in seiner „Rhetorik" entwickelt, die
ursprüngliche Nähe, aber auch einige charakteristische Unterschiede zwischen sprechakt-
theoretischen und klassisch-rhetorischen Problemlösungen im Hinblick auf die sprachli-
che Sclbstrepräsentation erörtert. Hierfür wird eine eingehende Analyse der Theorie des
„Ethos des Redners" bei Aristoteles im Hauptteil des Artikels (1-4) erforderlich. Sie dient
zugleich der Korrektur eingeschliffener Deutungen von „Ethos" in der Rhetorik.1

Der RJietorik geht es seit ihren Anfangen um die Untersuchung dessen, was in
der Regel, durch Reden vermittelt, zur Überzeugung zu führen vermag (dazu
vgl. Kopperschmidt 1977; Davis 1980). Damit thematisiert sie den Bereich des-
sen, was wir tun, indem wir etwas sagen, wenn wir dadurch* daß wir dies tun, die
Perlokution „Überzeugung" - im doppelten Sinne von „Akt" und „Aktresul-
tat*4 - zustandebringen wollen. Die Rhetorik untersucht damit die sprachlichen
Überzeugungsgründe.

Analysen am Leitfaden der Frage nach dem, was wir tun, indem und dadurch,
daß wir etwas sagen, sind seit Austins Vorlesungen über „Words and Deeds"
und „How to Do Things with Words" die Domäne der Sprechakttheorie gewor-
den.2 Dies geschah - und geschieht noch - weitgehend ohne Rücksicht auf rhe-
torische Literatur. Austin selbst zitiert zwar in seinen Harvard Lectures ein von
Aristoteles in der „Rhetorik" verwendetes literarisches Beispiel3 mit vergleich-
barer Aussageabsicht. Zudem ist ihm als gründlichem Kenner des Corpus Ari-
stotelicum sicher nicht verborgen geblieben, daß seine eigene Distinktion zwi-
schen Konstativen und Performativen eine Variante der in „De Interpretatione"

1 Der vorliegende Aufsatz geht auf ein Referat im Institute of Classical Studies der
Universität London (1981) zurück. Für verbessernde Hinweise danke ich vor allem R.
Sorabji, Ernest Hess-Luttich und Ricca Edmondson.

2 „Words and Deeds" ist eine Vorlesungsreihe, die Austin jährlich zwischen 1952 und
1954 in Oxford hielt und ständig verbesserte. Sie schließt an ehr nicht veröffentlichtes
Papier über „Nondescription" an. Die Vorlesung stellt die Vorarbeit zu seinen William
James Lectures 1955 in Harvard dar. Dazu siehe Sbisa 1971 und Wörner 1978.

3 vgl. Austin (1975: 9) mit Arist. Rhet. 1416a 30f. Es handelt sich um die Stelle aus
Eurypidcs, Hippolytos 1. 612. Dazu siehe auch Cicero, De Off. III, 29, 107f.
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dargestellten und in der stoischen Grammatik und Logik systematisierten Un-
terscheidung repräsentiert, welche die apophantische Rede, also eine solche, die
wahr oder falsch sein kann, von einer anderen Art trennt, die weder als wahr
noch als falsch zu bezeichnen ist (vgl. Ar. De Int. 17a 2-7). Aristoteles erwähnt
die Bitte als Beispiel für die hier gemeinte Art nicht-apophantischer Rede. Die
„Poetik" nennt noch den Befehl, die Erzählung, die Drohung oder die Befra-
gung und überläßt es dem Hörer der Vorlesung, diese Liste zu ergänzen (vgl. Ar.
Po. 1456b l Iff.). Solche Art von Rede habe die Rhetorik oder die Poetik zu
untersuchen, bemerkt er in „De Interpretatione" (vgl. Ar. De Int. 17a 5f.). In
diesen Pragmatien wird sie der Untersuchung der Schemata der sprachlichen
Formulierung ( ) zugeordnet4, die wiederum ausfuhrlicher
Gegenstand der „Rhetorik" sind. Mit diesem Hinweis des Aristoteles hätte sich
für Austin herausstellen können, daß seine eigenen Untersuchungen durchaus in
einem intrinsischen, keineswegs beiläufigen Zusammenhang mit der Rhetorik
stehen, befassen sie sich doch nicht nur mit den verschiedenen Arten apophanti-
scher und nicht-apophantischer Rede, sondern auch, wenn auch nicht aus-
schließlich mit dem, was - durch Reden veranlaßt - zu Überzeugungen, Ent-
scheidungen oder Handlungen führen kann. Diesem Zusammenhang schenkte
er und ein Großteil, seiner unmittelbaren Nachfolger keine Beachtung.

Gerade wegen dieses Zusammenhanges ergeben sich immer wieder sachliche
Berührungspunkte zwischen Sprechakttheorie und Rhetorik. Einen dieser Be-
rührungspunkte stellen die Überlegungen zu universalpragmatisch eruierbaren
Grundtypen von Sprechhandlungen und sprachlichen Grundfunktionen im Zu-
sammenhang der Gewinnung eines Klassifikationsmodells für Sprechakte dar
(vgl. Austin 1975: 151-164. Aus der Vielzahl der Literatur zu Klassifikations-
problemen illokutionärer Akte und Verben greife ich paradigmatisch heraus:
Searle 1979; Wunderlich 1976: 77-86; Beck 1980: 87-95; Habermas 1981: 427-
452). Eine derartige Klassifikation erweist sich nicht nur als erforderlich bei der
Bestimmung der Elemente verständigungsorientierten Handelns, sondern auch
für die theoretische Darstellung illokutionärer Akte selbst. So ist es „unwahr-
scheinlich, daß wir eine befriedigende theoretische Darstellung illokutiver
Handlungen und ihrer Beziehungen zu den semantischen Eigenschaften illokuti-
ver Verben erhalten werden, solange wir keine hinreichend motivierte Klassifi-
kation für sie haben", resümiert Searle das Forschungsproblem (vgl. Searle
1973:116). Zu den Grundtypen von Sprechakten gehören nach einer Typologie
von Habermas, die sich am Bühlerschen Organonmodell orientiert (vgl. Bühler
1934; Habermas 1981:375f.), regulative, expressive und konstative Sprechhand-
lungen, denen die grundlegenden Sprachfunktionen verständigungsorientierten
Handelns der Herstellung interpersonaler Beziehungen, der Selbstrepräsenta-
tion und der Darstellung von Sachverhalten entsprechen (siehe Habermas 1981:

4 vgl. Ar. Po. 1456b 9ff.; zur Erzählung als Teil einer Rede vgl. Ar. Rhet. III, 14; zur
Befragung etwa Ar. Rhet. III, 18.
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439). Nun ist f r die Rhetorik die Trias des Sprecher-, H rer- und Sachaspektes
von Reden genauso zentral wie bestimmte sprachliche Handlungen, die am H -
rer als Telos orientiert, in ihrem Zusammenhang untereinander und in ihrer
inlernen Struktur von eben dieser Trias gepr gt sind. So kennt die traditionelle
Theorie der berzeugungsgr nde (πίστεις έντεχνοι) eine Dreiheit von sprachli-
chen Handlungen, deren methodische Explikation den Kernbestand der'klassi-
schen Rhetorik ausmacht. Sie besteht in der Erweckung von Affekten (πάθος)
im H rer, im Hervorbringen eines bestimmten charakterlich-sittlichen Erschei-
nungsbildes des Sprechers (ήθος τοο λέγοντος) und der Pr sentation von Sach-
verhalten oder Sachverhaltszusammenh ngen im Argument selbst (αυτός ό λό-
γος) (vgl. Ar. Rhet. 1355b 35-1356a 25. Zu dieser Trias zuletzt Lossau 1981:47-
161).

Diese Trias bildet eine perichoretische Einheit im berzeugungsproze , in
dem, je nach der rhetorischen Situation5, bestimmte Aspekte den Vorrang ge-
winnen k nnen, die jedoch grunds tzlich unter der Leitung des Argumentes
selbst stehen. So liefert in der Regel das Argument selbst den Grund f r den
Affekt des H rers (eine genauere Analyse liefert W rner 1981). Am Argument
orientiert sich auch das Ethos des Redners, welches vor allem an der sittlichen
Bewertung des behandelten Gegenstands, den sprachlich indizierten Absichten
des Redners angesichts der besprochenen Sache und den angesprochenen Perso-
nen oder der Weise der Pr sentation der Sache zur Erscheinung kommt. Dem-
entsprechend ist es das in der Rede dargelegte Argument selbst, wodurch dem
H rer etwas aufgewiesen oder scheinbar aufgewiesen wird, was zur berzeu-
gung fuhrt; es ist die Erregung von Affekten im H rer, die ihn angesichts des
Gesagten betroffen und berzeugt sein l t, weil er damit gleichsam lebendig
involviert ist. Schlie lich ist es das charakterlich-sittliche Erscheinungsbild des
Redners, das den H rer ber die Sachargumente und die emotionale Betroffen-
heit hinaus darin vertrauen l t, da das Geh rte glaubw rdig ist, gerade dann,
wenn es sich um Dinge handelt, die die M glichkeit besitzen, sich so, aber auch
entgegengesetzt verhalten zu k nnen. Diese Trias der berzeugungsgr nde re-
flektiert eine Sicht des Menschen und seiner Vernunft, welche durch die Einheit
von Emotionalit t, Sittlichkeit und Rationalit t konstituiert sind. Ihr liegt also
eine Anthropologie zugrunde, die sprachliches Handeln, soll es zur berzeu-
gung f hren, nicht nur auf den Kopf stellt. Dies ist wohl auch die Intention von
Sprechakttheorien, die davon ausgehen, da Verst ndigung der menschlichen
Sprache als Telos innewohnt (Habermas 1981: 387). Allzu leichtfertig w re es
jedoch, die rhetorische Dreiheit von Ethos, Pathos und Logos unmittelbar mit
der Trias von regulativen, expressiven oder konstativen Sprechhandlungen zu
kontaminieren. Am deutlichsten wird der Unterschied bei dem Vergleich der
Funktion expressiver Sprechhandlungen mit der Pathos-Erregung. Geht es im

5 Zum Begriff der ,,rhetorischen Situation'4 und ihrer Problematik vgl. Bitzer 1968,
Vatz 1973, Consigny 1974, 1974, Brinton 1981.
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ersten Falle um die Bezugnahme auf etwas in der subjektiven Welt des Sprechers,
„und zwar in der Weise, daß er ein ihm privilegiert zugängliches Erlebnis vor
einem Publikum enthüllen möchte" (Habermas 1981:436), so geht es beim -

als Übcrzeugungsgrund nicht um die Weise des Ausdrucks subjektiven Erle-
bens des Redners, sondern um die des*topisch bestimmbaren Eindrucks des
Hörers. Affekte, die zur Überzeugung beitragen, sind nicht so sehr Ausdrucks-
phänomene von Sprechern, sondern Reaktionsweisen von Rezipienten. Selbst-
repräsentation des Sprechers, die seine Glaubwürdigkeit und Wahrhaftigkeit
unter Beweis stellen und damit überzeugungskräftig wirken soll, wird vielmehr
im Ethos des Redners als entechnischem Überzeugungsgrund thematisch. Hat
die klassische Rhetorik hier bereits entscheidende Vorarbeiten zum Verständnis
des mit überzeugungskräftiger Selbstrepräsentation Gemeinten geleistet, so
dürfte dies einer Theorie sprachlichen Handelns, die Grundtypen von Sprach-
funktionen und Sprechakten zu eruieren sucht, nicht gleichgültig sein. Die
„Rhetorik" des Aristoteles mag hierbei eine gewisse Hilfestellung leisten.

l. Aristoteles spricht dem Ethos des Redners ( ) - zumeist mit
„Charakter" übersetzt6 - einen hervorragenden Stellenwert im sprachlich ver-
mittelten Überzeugungsprozeß zu: in der Redepraxis besitzt es gewissermaßen
die souveränste Überzeugungskraft (vgl. Ar. Rhet. 1356a 13). Die Hörer halten
Gesagtes häufig gerade deswegen für glaubwürdig, weil der Sprecher als recht-
schaffener und aufrichtiger Mensch erscheint. Gibt es zudem eine Methode, wie
man als Redner sein Ethos (oder seinen Charakter) sprachlich präsentieren
kann, so kann dessen Behandlung nicht zum bloßen Beiwerk der Theorie und
Praxis der Rhetorik gehören. Dies war die Ansicht einiger Zeitgenossen des
Aristoteles.7 Spricht er in der rhetorischen Pragmatie jedoch vom Charakter des
Redners oder seinem Ethos, so sind vorweg inhaltliche Präzisierungen notwen-
dig, die möglichen Mißverständnissen bei seiner Deutung vorzubeugen helfen.

6 hierzu siehe die neuere deutsche Übersetzung der „Rhetorik" des Aristoteles durch
Sieveke 1980.

7 dazu vgl. Süß 1910:126f. Ist der historischen Bemerkung von Süß über den isokra-
teischen Einfluß bei Aristoteles' Bestimmung von „Ethos" zwar zuzustimmen, so arbeitet
er selbst jedoch mit einer Dreiteilung der Bedeutung des Ausdrucks, der man nicht wird
zustimmen können. So unterscheidet er im Vorwort zwischen einem objektiven Ethos (d. h.
daß der Charakter der bei der Rede beteiligten Personen durch eine Art psychologischer
Analyse für die Rede fruchtbar gemacht werden kann), einem subjektiven Ethos (d. h. daß
der Redende selbst seiner eigenen Person eine positiv-moralische Bewertung beim Hörer
verschafft) und einem subjektiv-dynamischen Ethos (d.h. daß vermöge einer Art Me-
tonymie der Rede selbst, gewissermaßen als Organismus, ein gewisses Ethos mit katharti-
scher Wirkung zukommt). Doch ist der Kritik von Hagen (1966:12ff.) und der von Hell-
wig (1973:251, n. 3) zuzustimmen, daß sich die zweite und dritte Bedeutung nicht vonein-
ander trennen lassen. Die Rede selbst ist nur in einem analogen Sinne ethisch zu nennen.

Zum Begriff des in der antiken Rhetorik vgl. auch die Arbeiten, auf die sich Süß
stützt: Roth (1866:855ff.) und Immisch (1898:193-212); dazu vgl. auch Sattler (1957:55-
65).



Selbstrepr sentation υη -„Ethos des Redners" 47

Mi verst ndnisse entstehen bereits durch die bersetzung von „ήθος" mit
„Charakter**, sofern man daraufhin geneigt sein kann anzunehmen, es handle
sich hierbei um die individuelle Eigenart des Erlebens und Verhaltens des Red-
ners. Betont man das Individuelle, Unterscheidende oder Wertfreie im Konzept
des Charakters, dann ist es beinahe unm glich, in ihm das urspr nglich von
Aristoteles Gemeinte wiederzuerkennen. Individuelle Merkmale als solche ber-
zeugen nicht; sie berzeugen erst dann, wenn sie Elemente von kognitiv, affektiv
oder sittlich Verbindlichem aufweisen, die f r den H rer akzeptierbar sein m s-
sen, so da er damit bereinstimmen kann (όμολογεΐν).

Ein zweites Mi verst ndnis bei der Deutung des Ethos des Redners r umt
Aristoteles selbst aus dem Weg. Er betont, da es sich hierbei nicht um eine
gewisse Vormeinung (προδεδοξάσθαι) des H rers ber die sittlich-charakterli-
che Pers nlichkeit des Sprechers handelt.8 Ein solcher, der Rede vorweggehen-
der guter oder schlechter Ruf des Sprechers k nnte den H rern zwar erm gli-
chen, die Argumente, die er vorzubringen hat, im Lichte von Vorurteilen ber
dessen Glaubw rdigkeit zu deuten und dementsprechend berzeugt zu werden
oder sich mehr oder weniger ablehnend zu verhalten. Ein derartiger guter oder
schlechter Ruf wird nicht allererst in der Rede produziert. Insofern ist eine sol-
che Vormeinung ein atechnischer, d.h. ein nicht durch die rhetorische Methode
und durch den Redner selbst beim Reden hervorgebrachter Grund zur berzeu-
gung. Spricht Aristoteles aber beim Ethos des Redners von einem entechnischen

berzeugungsgrund (vgl. Ar. Rhet. 1355b 35-39), so betont er vielmehr, da es
aus einer rednerischen Aktivit t hervorgebracht wird, an der sich Regein und
Verfahren der Produktion ablesen lassen, die die Rhetorik als τέχνη darzulegen
in der Lage sein soll.

Vergleicht man diese beiden, aus Mi verst ndnissen gewonnenen Hinweise
darauf, was das Ethos des Redners sein kann, so wird eine urspr ngliche Ambi-
guit t offenbar, die der Erkl rung bedarf. Einerseits scheint es sich um einen
festen Bestand an Dispositionen zu handeln, die den Redner zu einer sittlichen
Pers nlichkeit machen. Dies best rkt die Identifizierung des Ethos des Redners
mit dessen Rechtschaffenheit (επιείκεια) zu Beginn der Pragmatic (vgl. Ar.
Rhet. 1356a llf.). Solcherlei Dispositionen k nnen zwar in der Rede deutlich
gemacht werden, werden aber nicht in ihr produziert. Also scheint es sich beim
Ethos des Redners um einen atechnischen berzeugungsgrund zu handeln. An-
dererseits soll gelten, da er durch die Rede selbst hergestellt wird, sofern es sich
um einen entechnischen berzeugungsgrund handelt. Offensichtlich kommt es
also darauf an, den Sinn und Zusammenhang beider Behauptungen zu pr zisie-

8 vgl. Ar. Rhet. 1356a 9f.; vgl. auch Rhet. ad Alex. 14310 8ff. Anaximenes bezeichnet
die δόξα του λέγοντος als πίστις έπίθετος im Gegensatz zu den in den Kapiteln 7-14
behandelten πίστεις έντεχνοι. Mit der δόξα του λέγοντος meint er in etwa dasselbe wie
Aristotelesmit ήθοςτοΟλέγοντος (vgl. 1430a28; 1438b35; 1441b21; 1445b34; 1446a 14).
Zum Verst ndnis von δόξα τοο λέγοντος bei Anaximenes vgl. Hagen 1966; 20-27.
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rcn, will man nicht im vorhinein die These vertreten, es handle sich hier um eine
theoretische Inkonsistcnz; vielmehr wird umgekehrt zu zeigen sein, da gerade
in der Er rterung der Identit t und Differenz beider Thesen der redepragmati-
sche Sinn des Ethos des Redners und bcrzeugungskr ftigcr Seibstrcprasenta-
tion zutage tritt.

2. Was also hat man unter dem Ethos des Redners genauerhin zu verstehen? Es
fal l t auf, da Aristoteles ein f r den berzeugungsproze so zentrales Element
nicht deflatorisch eingrenzt. Dennoch umschreibt er mit einer f r rhetorische
Zwecke hinreichenden Genauigkeit, was er damit meint. Der Beginn des zweiten
Buches der „Rhetorik" fa t dessen Hauptmerkmale zusammen (vgl. Ar. Rhet.
1378a 6-9). Wiederum ist es eine Trias von Eigenschaften. Ein Redner erweist
sich dann als glaubw rdig, wenn er ber sein schlu folgerndes Argumentieren
hinaus in der Lage ist, den H rern gegen ber praktische Weisheit (φρόνησις),
sittliche cstheit (αρετή) und Wohlwollen (εονοια) oder gar freundschaftliche
Gesinnung (φιλία) zu zeigen. „Notwendig also", so behauptet Aristoteles,
„mu derjenige, der dies alles zu besitzen scheint, den H rern glaubw rdig sein"
(Ar. Rhet. 1378a 15f.). Dadurch n mlich erscheint man als in praktischen Din-
gen einsichtiger und rechtschaffener Mann (φρόνιμος / σπουδαίος). Ein solcher
Mann wirkt am berzeugendsten.

Auch wenn die Dreiteilung von praktischer Weisheit, sittlicher esthcit und
Wohlwollen/freundschaftlicher Gesinnung k nstlich anmutet, da praktische
Weisheit und Wohlwollen eo ipso zur sittlichen Besthcit geh ren, so gr ndet sie
in der Perichorese von Sprecher-, H rer- und Sachaspekt verbaler Kommunika-
tion (vgl. Ar. Rhet. 1358a37-58b2). Erweist sich ein Redner in dem, was er sagt,
als klug, so zeigt er, da er in der Lage ist, gut und wohlinformiert berlegungen
dar ber darzulegen, was an der zur Sprache stehenden Sache ein Gut oder bel
darstellt und wie sich dieses zum Gl ck der Betroffenen verh lt (Sachaspekt).
Zc-igt seine Rede, da er gerecht, tapfer, freigebig, besonnen und gro herzig ist,
so erweist er sich damit als Mann der Tugend (Sprecheraspekt). Verh lt er sich
wohlwollend, so macht er deutlich, wie er den H rern gegen ber disponiert ist
(H reraspekt). Diese Trias von Eigenschaften ist konstitutiv f r das Ethos des
Redners. Bei ihrer systematischen Entfaltung analysiert er sie vom Verstehendes
H rers her, indem er andeutet, da das, was den H rer berzeugt, ein gewisses
Erscheinungsbild (φαίνεσΟαι), eine Annahme (ύπολαμβάνειν) oder eine Mei-
nung (δοκεΐν) ber die sittliche Pers nlichkeit des Sprechers ist. Demnach kann
man geneigt sein zu denken, da das, was man als den entechnischen bcrzeu-
gungsgrund des Ethos des Redners ansehen kann, identisch ist mit der Meinung

ber das Ethos des Redners im H rer, sofern sie nur durch die Rede selbst
zustande kam. Angenommen, diese Antwort sei richtig, dann lesen sich die f r
die Herstellung eines derartigen Sprccherbildes im H rer relevanten Teile der
„Rhetorik" wie ein Regelwerk zur Produktion einer Weise von Erscheinen. F r
den bcrzeugungsprozc selbst scheint es dann eher nebens chlich, da der
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Erscheinung auch der tatsachliche Charakter des Redners entspricht. Doch dies
ist nicht die vollständige Erklärung des Sachverhalts, wie zu zeigen sein wird.
Dennoch führt Aristoteles ausführlich aus, wie man als kluge und rechtschaffene
Person erscheinen kann. Dabei verweist er auf das Kapitel über die epideikrische
Redegattung. da dort über die Tugenden gehandelt wird:9 er verweist auf die
Patbosabhandlung über freundschaftliche Gesinnung, auch wenn diese nicht
ausdrücklich über Wohlwollen spricht (vgL Ar. Rhet. 1380b 34~82a 20). Diese
Kapitel sagen uns vor allem,10 woraus wir schöpfen ( ), wenn wir uns als
vorbildlich ( ) oder dem Hörer gewogen präsentieren wollen. Will nämlich
jemand aufgrund seines Ethos als glaubwürdig gelten, so hat er auf ein Vorver-
ständnis von Lobenswertem zu rekurrieren, das weitgehend auf dem allgemei-
nen Konsens der Polisbürger beruht, vor denen er in der Regel spricht. Ein
derartiges Vorverständnis kann die Form von Meinungen, Prämissen oder spe-
ziellen Tdpen annehmen, die spezifizieren, was allgemein als Tugend oder Wohl-
gesonnenheit aufgefaßt wird, ohne daß damit schon Meinungen über konkrete
Einzelpersonen oder singu|are Tatbestände involviezt sind: vielmehr handelt es
sich um Charakterisierungen dessen, was in der Regel als zählt. Sie reflek-
tieren gemeinschaftlich geteilte Lebenserfahrung im Rahmen von menschlicher
Praxis. Kennt man als Redner dieses Vorverständnis und weiß damit redend
umzugehen, so kann man sich selbst oder andere als Mensch bestimmter Cha-
rakterart präsentieren.

Aristoteles klärt und präzisiert dieses Vorverständnis für die Hörer seiner
Vorlesung, indem er nicht nur einfachhin Meinungen sammelt, sondern sie zu-
gleich nach bestimmten Grundregeln systematisiert, selbst wenn er dabei nicht
wissenschaftlich11 verfahrt, sondern mit demjenigen Grad von Genauigkeit vor-
geht, der für die Zwecke einer rhetorischen angemessen ist (Zum Begriff
der Genauigkeit vgl neuerdings Jacobi 1982: 56rL). Zugleich verwendet er Be-
griffe, die nicht nur dem Inventar seiner gebildeten Zeitgenossen - speziell derer
des Akademos - entlehnt sind, sondern auch auf seine eigenen Untersuchungen
zur ethischen Grundlagenforschung in einer belehrteren und genaueren Diszi-

9 vgl. Ar. Rhet. I366a 23-68a 37. Eine ausführliche Interpretation von Rhet. 1,9 im
Hinblick auf die Geschichte der epideiktischen Redegattung tiefen Buchheit (1960:128-
169).

10 Der Redner wird hierzu auch auf die Bemerkungen zur (objektiven) Ethostypik der
Lebensalter und spezifischer Lebensumstande zurückgreifen (lit 12-17); ebenfalls wird er
Kenntnisse über das Ethos der Staatsfonn (I, 8) verwenden können, innerhalb derer er
sdbst und seiner Zuhörer leben. Dennoch bleibt Rhet. i, 9 von zentraler Bedeutung.

11 Kriterien der Wissenschafllichkeit methodischen Vorgehens behandelt Aristoteles
bekanntlich vor allem in den „Analytica Posteriora". Für die Rhetorik gilt jedoch die
Bemerkung der „Nikomachischen Ethik**: „Der logisch geschulte Hörer wird nur insoweit
Genauigkeit auf dem einzelnen Gebiet verlangen, als es die Natur des Gegenstandes zu-
laßt. Es ist nämlich genauso ungereimt, vom Mathematiker Wahrscheinlichkeiten entge-
genzunehmen wie vom Rhetor denknotwendige Beweise zu fordern (Ar. N. E. 1094b 23-
27).
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plin verweisen (gemeint sind hier die „Eudemische", vor allem die „Nikomachi-
sehe Ethik" des Aristoteles).

3. Nach dieser Vorklärung der Grundstruktur des Ethos des Redners soll es
nunmehr darum gehen, dessen konstitutive Faktoren getrennt zu betrachten.
Hierbei handelt es sich zunächst um das, was die Tugend des Redners ausmacht.

Aristoteles leitet die Darlegung des Vorverständnisses von Tugend durch die
Vorbemerkung ein, daß die argumentativen Voraussetzungen, aufgrund derer
wir jemanden anderen als sittlich lobenswert darstellen, dieselben sind wie die,
mit denen wir uns selbst als lobenswert präsentieren (vgl. Ar. Rhet. 1366a 27f.).
Wir benötigen für beide Fälle dieselben (speziellen) Topen. Daraufhin unter-
sucht er die Bedeutung von „ " im Allgemeinen, bevor er dazu übergeht
darzulegen, was man im Speziellen lobt. Hierbei verfahrt er systematischer, als
man ihm bisher zugestanden hat.12

Dasjenige nun, was ein epideiktischer Redner lobt, ist das Vorbildliche, was er
tadelt, ist das Schändliche (vgl. Ar. Rhet. 1366a 23ff.). Häufig werden zwar auch
Dinge oder Lebewesen gelobt, die nicht direkt in den Bereich menschlichen
Handelns fallen - Götter einerseits und leblose Dinge oder Tiere andererseits.
Die Tatsache jedoch, daß das, was „ " ist, in der Doppeldefinition dieses
Ausdrucks zunächst von einem bestimmten Typ von Wahl abhängig gemacht
wird, nämlich der Wahl von etwas um seiner selbst willen, macht bereits deutlich,
daß es Aristoteles insbesondere um menschliches Handeln und dessen Bestim-
mungsmomente geht, die im eigentlichen Sinne lobens- oder tadelnswert sind
(vgl. Ar. Rhet. 1366a 33f.). Somit wird auch die Eingrenzung des auf die
Tugend, ihre „Teile" und auf das, was mit ihnen notwendig oder meistens zu-
sammenhängt, verständlich. Aber selbst hier grenzt er weiter ein. So spricht er
nicht von den „Tugenden des Körpers", sondern lediglich von denen „in der
Seele"; doch auch hier grenzt er ein und vollzieht Gewichtungen, die deutlich
werden lassen, daß er bei dem, was er einschließt oder ausschließt und wie er
Prioritäten setzt, bewußt und methodisch vorgeht. Er erwähnt die ethischen
Tugenden von Gerechtigkeit, Tapferkeit, Mäßigkeit, großartigem Sinn, Hoch-
herzigkeit, Freigebigkeit und Sanftmut und die dianoetischen Tugenden der
praktischen Weisheit und Weisheit (vgl. Ar. Rhet. 1366b Iff.). In den darauf
folgenden definitionsähnlichen Erläuterungen der Einzeltugenden läßt er jedoch

12 Den allgemeinen Eindruck von der Systematizität der Aristotelischen Rhetorik
charakterisiert Ross folgendermaßen: „The Rhetoric may seem at first sight to be a curious
jumble of literary criticism with second-rate logic, ethics, politics, and jurisprudence, mix-
ed by the cunning of one who knows well how the weaknesses of the human heart are to be
played upon" (Ross 1923: 275).
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Sanftmut und Weisheit aus.13 Somit bleibt die praktische Weisheit die für das
Ethos des Redners ausschlaggebende dianoetische Tugend.

Im Bereich der genannten Tugenden etabliert Aristoteles eine bestimmte
Rangordnung, die sie untereinander nicht als gleichwertig erscheinen lassen.
Zudem beschreibt er sie unter Gesichtspunkten, die zwar nicht mit denen der
„Endemischen" oder „Nikomachischen Ethik" unverträglich sind, sich'aber
nicht ohne weiteres mit ihnen decken (erste Hinweise gibt Hellwig 1973: 251-
279). Ein erstes Anzeichen dafür läßt sich bereits darin finden, daß er Tugenden
und Laster in einfachen Gegensatzpaaren darlegt und die Tugenden nicht als
Mitten zwischen Extremen bestimmt. Die Mesotestheorie findet hier keine An-
wendung, auch wenn sie indirekt angesprochen und im weiteren Verlauf der
Pragmatie tatsächlich verwendet wird.14 Im Zusammenhang von Rhet. I, 9
greift Aristoteles vielmehr auf reputable Meinungen zurück ( ), die man
nicht als falsch, sondern als in der Regel das Richtige treffend zu deuten hat. Sie
würden in einer Ethikvorlesung einer genaueren und vertiefteren Analyse bedür-
fen. Für den rhetorischen Prozeß als Überzeugungsvorgang ist demgegenüber
dasjenige ausschlaggebend, was als tugendhaft zählt, so daß man es als Hörer bei
einem Redner identifizieren kann, nicht aber eine „wahrere" Theorie der inter-
nen Struktur der Tugenden.

Das entscheidende Kriterium für die Gewichtung der Einzeltugenden unter-
einander liegt in ihrem öffentlichen Nutzen in Krieg und Frieden und damit in
der Fähigkeit des Tugendhaften, öffentlich wohltätig zu sein. Ein zweites Krite-
rium ist mit diesem verbunden: Ist mit den Tugenden ein gewisses Verhalten
involviert, so muß dieses gesetzes- und rechtentsprechend sein. Beides sind Ge-
sichtspunkte, die den öffentlich-politischen und sozialen Charakter von Tugen-
den besonders hervorheben. Dies hat seinen Grund in der Zielsetzung der „Rhe-
torik" als ganzer. Sie ist keine Theorie der Alltagskommunikation, die ein Ethos
des Alltagsmenschen als für den Überzeugungsprozeß hinreichend betrachten

13 vgl. Ar. Rhet. 1366b 3-22. Sanftmut wird in der Pathosäbhandlung des zweiten
Buches behandelt (II, 3). Weisheit wird vermutlich deswegen nicht "erwähnt, weil „it has
very little in common with Rhetoric, and would be useless to a Rhetorician", wie Co-
pe/Sandys (1877: 160) bemerken.

14 Die Mesotestheorie wird indirekt dadurch thematisiert, daß Aristoteles auf die
Lexisproblematik der Darlegung von Zornigen als Offenherzigen, von Einfaltigen als Gut-
artigen oder von Hochmütigen als Großmütigen hinweist und betont, daß Menschen
dieser Art ein Übermaß repräsentieren (vgl. 1367a 32-b7). Diesen werden die Tugendhaf-
ten entgegengestellt, die demgegenüber doch wohl nichts anderes als eine Mitte verkör-
pern.

Die Mesotestheorie scheint ebenfalls vorausgesetzt bei der Erwähnung der Tatsache,
daß Staatsformen durch Vernachlässigung oder allzu starke Übertreibung zugrunde gehen
- mit Ausnahme der besten Staatsform (vgl. 1360a 23-30). Ein weheres Indiz der Vor-
handenheit der Mesotestheorie in der Rhetorik bieten die Kapitel über die Ethostypen der
Lebensalter (vgl. Rhet. 11,12-14); desgleichen die Erörterung der Angemessenheit der
Lexis (1414a 24-29).
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könnte;15 vielmehr ist sie eine Theorie, die wesentlich dazu beitragen soll, daß
politisch tätige, also freie Bürger einer Polis in die Lage versetzt werden sollen,
möglichst überzeugende Argumentationen und Reden zustandezubringen, die
zur Klärung dessen führen, was zur Wohlfahrt oder zum guten Leben der Bürger
der Polis oder der Polis als ganzer beiträgt. Insofern ist die Rhetorik eine Hilfs-
disziplin der politischen Wissenschaft (vgl. Ar. N.E. 1094b 20- Um im Felde
politischer Praxis überzeugend zu wirken, ist eine Weise der Selbstrepräsenta-
tion erforderlich, die Vorbildliches deutlich werden läßt

Gemäß den genannten Kriterien wird an erster Stelle die Gerechtigkeit - zu-
nächst unter ihrem distributiven Aspekt - als Tugend erwähnt. Durch sie besitzt
jeder das Seine, und zwar so, wie das Gesetz es vorsieht. Sie nutzt den anderen im
Krieg wie im Frieden (vgl. Ar. Rhet. 1366 6f., 9f.). Der deutlich auf das Wohl der
Mitbürger bezogene Aspekt im Verständnis von Gerechtigkeit wird im selben
Kapitel noch nachdrücklich betont: dort wird sie deswegen zum Edlen gezählt,
weil sie eher anderen als uns selbst zum Genuß gereicht (vgl. Ar. Rhet. 1367a
18f.). Der Gerechtigkeit folgt die Tapferkeit. Sie wird ebenfalls unter ihrem
öffentlich-politischen Aspekt beschrieben. Sie befähigt den Handelnden zu ed-
len Taten in Gefahren, wie das Gesetz es befiehlt und im Dienste des Gesetzes.
Sie ist den anderen im Kriege nützlich (vgl. Ar. Rhet. 1366b 6f., llff.).

Warum aber stehen diese Tugenden an hervorragender Stelle? Ähnlich wie bei
der Begründung des Zieles epideiktischer Reden (vgl. Ar. Rhet. 1358b 38-59a
6), so argumentiert Aristoteles auch hier durch einen Hinweis auf ein Anzeichen
für die Richtigkeit ihrer Wertung und nicht mit einer Reflexion auf die connexio
virtutum. Die Polisbürger ehren eben die Gerechten und Tapferen am meisten,
und Ehre ist Zeichen eines guten Rufes als Wohltäter (vgl. Ar. Rhet. 1366b 5f.;
1361a 28-b 2). Im Rahmen der Rhetorik reicht eine derartige knappe Begrün-
dung aus, da das Faktum den Hörern seiner Vorlesung klar vor Augen liegt.

Auch weiterhin genannte Tugenden, die ein gesetzentsprechendes Verhalten
zu leiblichen Genüssen oder einen öffentlich-verdienstvollen Umgang mit dem
eigenen Besitz oder Geld involvieren, werden unter dem Gesichtspunkt des all-
gemeinen Nutzens oder Interesses gedeutet. Dies gilt ähnlich auch für die prakti-
sche Weisheit, die nach der ethischen Tugend die zweite Komponente des Ethos
des Redners darstellt.

Praktische Weisheit wird als eine „Tugend des Verstandes" gedeutet, „durch
die man gute Überlegungen in bezug auf die erwähnten Güter und Übel in ihrem
Verhältnis zur Glückseligkeit anstellen kann" (Ar. Rhet. 1366b 20ff.). Die Güter
und Übel, auf die sich Aristoteles hier bezieht, und die inhaltliche Präzisierung
dessen, was das Glück konstituiert, wurden im Zusammenhang der Topik der

15 Insofern ist die Theorie der Rhetorik des Aristoteles nicht unmittelbar für eine an
einer Theorie der Alltagskommunikation interessierte Kommunikationstheorie oder Lin-
guistik nutzbar. Sie bleibt an ihre situative Einbettung gebunden, wie sie die Redegattun-
gen charakterisieren. Sie ist primär eine Theorie der Rats-, Fest- oder Gerichtsrede.
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symbuleutischen Redegattung bereits diskutiert (dazu vgl. die Kapitel Ar. Rhet.
1,5-7). Sie handelt unter anderem von dem, was ein gegl cktes Leben innerhalb
einer Polisgemeinschaft ausmacht, einschlie lich des Wohlergehens der Polis als
ganzer. Somit empfangt auch hier der Aspekt des ffentlich Zutr glichen (das
συμφέρον wird bestimmt als das, was das Wohlergehen des Staates garantiert;
vgl. Ar. Rhet. 1365b 26) ein besonderes Gewicht. Ein Redner hat gerade dies in
bezug auf eine gegebene politisch-soziale Situation richtig einzusch tzen und
darzulegen. Er hat es zudem im Lichte eines Telos darzulegen, das das Handeln
von allen untergr ndig bestimmt: das Gl ck (aus der neueren Literatur zum
Problem des Gl cks als Handlungsbestimmung m chte ich erw hnen: Jacobi
1978). Indem er auf diese Weise praktische Weisheit zeigt, vermag er anderen als
berzeugende Richtschnur von Gut und Schlecht / bel zu dienen. Ein Gut oder

ein h heres Gut n mlich ist das, was ein φρόνιμος dazu erkl rt oder
das, welchem er den Vorzug gibt (vgl. Ar. Rhet. 1363a 16ff. Zur Problematik
siehe auch Bien 1972).

Dennoch macht der Besitz von praktischer Weisheit den Redner selbst
noch nicht zu einem guten Menschen oder l t ihn als solchen erscheinen.
Ein φρόνιμος verfolgt - entsprechend den Ausf hrungen der „Rhetorik'* - in
der Regel das Nutzbringende; er wird das, was zum Gl ck beitr gt, unter diesem
Gesichtspunkt deuten. Ein αγαθός hingegen wird sich danach richten, was vor-
bildlich ist. Dementsprechend werden sie verschieden argumentieren. Spricht
ein Redner praktischer Weisheit vor einer Versammlung, so wird er, genau wie
der Gute, seine sittliche Entscheidung (προαίρεσις) darlegen. Damit wird er eine
wesentliche Bedingung f r die Pr sentation von Ethos im Hinblick auf die
sprachliche Formulierung (λέξις) erf llen (vgl. Ar. Rhet. 1395a 26f.; 1417a
16ff.). Er wird etwa sagen: „Ich aber wollte dies; dies war n mlich meine Ab-
sicht". Zeichen eines guten Menschen ist es dagegen, wenn er mit Recht hinzuf -
gen kann: „Aber wenn es mir selbst auch nicht zum Nutzen geriet, so war es doch
das Besseretk(Ar.Rhet.l417a 24-27). Ein guter Mensch wird also ber ein h he-
res Ma an Tugend verfugen m ssen als der praktisch-Weise, so da er in der La-
ge ist, Dinge zu tun, bei denen der Aspekt des Eigennutzes nicht eigentlich ins
Gewicht fallt. (Ob nicht auch praktische Weisheit nur im Zusammenhang mit
weiteren Tugenden auftreten kann, wird nicht diskutiert, scheint aber vorausge-
setzt). Hiermit deutet sich ein Ideal eines berzeugenden Redners an, der in
bezug aufsein Ethos nicht nur als φρόνιμος oder επιεικής, sondern als καλός
und αγαθός bezeichnet werden kann (Hier zeigt sich m. E. das Ideal der Kaloka-
gathie auf rhetorischer Ebene).

Doch sind es nicht nur die Tugenden oder ihr Anschein, die den Redner le-
benswert und glaubw rdig machen, sondern auch das, was sie hervorbringt und
was aus ihnen entsteht, Zeichen (σημεία) oder Werke (έργα; der Tugend.16

16 vgl. Ar. Rhei. 1366b 24ff. Zu Problematik der „ποιητικά της αρετής" als edel vgl.
den Kommenlar zu De Virtu bus et Vl ls von Schmidt (1965:29Γ). Die Rhelorik zeigt an



54 Markus H. Warner

Diese sind natürlich nicht auf den Bereich der Güter „in der Seele** restringier-
bar, so daß auch leibliche Güter darunter fallen oder solche, die weder das eine
noch das andere sind. Sie sind jedoch nicht schon in sich lobenswert, sondern
lediglich im Hinblick auf die Tugenden, deren Zeichen oder Werke sie sind.
Aristoteles erwähnt nicht weniger als 22 Beispiele solcher Zeichen oder Werke,
die zum Teil einen eigenen, für sie spezifischen Namen besitzen (wie Ehre oder
Sieg), die aber zum größten Teil nur allgemein umschreibbar sind, weil es keinen
einheitlichen Namen für das gibt, was unter ihre Umschreibung fallt. Solche
Charakterisierungen haben gewöhnlich die Form: „Dasjenige, was die Eigen-
schaft erfüllt, ist vorbildlich". Hierbei hat die Bedingung zu erfüllen, daß in
ihm ein Ausdruck für ein Zeichen oder ein Werk der Tugend vorkommt. So gilt
etwa: „Dasjenige, wofür als Belohnung Ehre (Zeichen) gilt, das ist edel" oder
„Dasjenige, was wir für andere zustande bringen, nicht aber für uns (Werk), das
ist vorbildlich" (vgl. Ar. Rhet. 1366b 34f.; 67a 3f.). Solcherlei Sätze ergeben sich
in der Regel nicht mit logischer Notwendigkeit aus den allgemein anerkannten
Meinungen über das, was die einzelnen Tugenden sind. Umgekehrt ist das Vor-
handensein von Meinungen über das, was als Tugend zählt, eine notwendige
Vorbedingung für die Geltung dieser Sätze. Der Geltungsanspruch solcher To-
pen beruht vielmehr auf der Erfahrung, daß man beim Vorliegen der in ihnen
zum Ausdruck kommenden Charakteristika in der Regel auf das Vorliegen be-
stimmter Tugenden schließen kann.

Ein Redner wird dieses Faktum nutzen können, wenn es ihm daran gelegen
ist, sich als charaktervoll zu präsentieren. Er wird nicht nur seine sittliche Ent-
scheidung darlegen, sondern u. a. auch auf eigene Handlungen oder Werke ver-
weisen, die dem Hörer dazu verhelfen sollen, auf das Rednerethos zu schließen.
In den Lexis-Kapiteln des 3. Buches der Rhetorik gibt Aristoteles dann auch
einige technische Winke, wie man dies in der Rede verwirklichen kann, ohne sich
verhaßt zu machen oder den Eindruck langweilender Weitschweifigkeit zu ver-
mitteln und dadurch Widerspruch hervorzurufen: ein traditionelles Thema der
Ethopoiie (hierzu siehe auch Volkmann 1885: 281, 490).

Auf ähnliche, allgemein anerkannte Meinungen kann sich der Redner stützen,
wenn er sich den Hörern gegenüber als wohlwollend erweisen möchte. So kann
er auch bewirken, daß die Hörer selbst dem Redner das Pathos des Wohlwollens
entgegenbringen. Damit komme ich zum dritten Aspekt des Ethos des Redners.

Zwar ist von Wohlwollen in der Pathosabhandlung über freundschaftliche
Gesinnung,-auf die Aristoteles verweist, nicht direkt die Rede, doch erweist sich
dieser Hinweis als berechtigt, zieht man die einschlägigen Stellen der Ethiken
hinzu (vgl. EE 1241a 10; MM 1212a 10,13; NE 1167a 8ff.; EE 1241a llf.; NE
1167a 11; NE 1167a 2ff.). Hier gehört Wohlwollen zur ethischen Freundschaft;

dieser Stelle und auch bei der einfachen paarigen Anordnung von Tugenden und Lastern
eher Parallelen mit De Virt. et Vit. als mit den Ethiken.
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es sieht nicht auf den eigenen Vorteil, sondern auf das Gute für den anderen,
ohne jedoch direkt dafür tätig zu werden. Damit ist es eine Art untätiger Freund-
schaft. Zudem hat es den Charakter einer Augenblicksreaktion und ist daher
nicht dauerhaft - eine Eigenschaft, die es mit den anderen Affekten teilt. Der
Hinweis des Aristoteles erklärt sich also aufgrund der Verwandtschaft von
Wohlwollen und freundschaftlicher Gesinnung. Fordert er vom Redner sogar
freundschaftliche Gesinnung, so fordert er offensichtlich mehr, denn dann hat er
einem anderen das zu wünschen, was er als Güter ansieht, und zwar um des
Hörers und nicht um seiner selbst willen; zudem hat er zu wollen, nach Kräften
dafür tätig zu sein (vgl. Ar. Rhet. 1380b 35-81a 3). Dem Hörer soll wirklich mit
den Überlegungen und Ratschlägen, die in der Rede entfaltet werden, um des-
sentwillen geholfen werden. Diesen Eindruck hat der Sprecher zu vermitteln. Er
vermittelt ihn dadurch, daß erzwischen sich und der Hörerschaft eine kommuni-
kative Beziehung schafft, die die drei Grundaspekte eines jeden Affektes, den
Pathosträger, den Adressaten des Pathos und die Sachgründe betrifft, warum
ein bestimmtes Pathos besteht (Zu dieser Trias vgl. Ar. Rhet. 1378a 23-28):
Zeigt der Redner Wohlwollen oder freundschaftliche Gesinnung, so müssen die
Hörer annehmen, daß sie selbst -zumindest potentiell - als Menschen bestimm-
ten Charakters eingeschätzt werden, denen man in der Regel solche Affekte
entgegenbringt, nämlich als Freunde, Wohltäter, Freunde der Freunde, Freige-
bige, Hochherzige etc. Sie müssen also annehmen, daß der Sprecher ein gewisses,
positives Hörerbild besitzt, wenn er zu ihnen mit dem Pathos des Wohlwollens
spricht. Dadurch werden auch sie geneigt sein, dem Sprecher gegenüber Wohl-
wollen entgegenzubringen—um so mehr dann, wenn sie sich mit den in der Rede
dargelegten Sachverhalten, Ratschlägen oder Urteilen in ihren Interessen, Sor-
gen oder Nöten verstanden sehen.

Aus dem bisher Dargelegten dürfte deutlich geworden sein, was das Ethos des
Redners nicht ist, unabhängig von den eingangs erörterten Fehldeutungen. Es ist
nicht der Charakter des Biedermanns, wie man ihn in nächaristotelischer Zeit
häufig verstanden hat (dazu vgl. Hagen 1966). Das in der Rhetorik reklamierte
Ideal des Redners als eines oder / läßt ihn vielmehr
als für eine größere Öffentlichkeit lobenswert erscheinen. Die politisch-soziale
Deutung der Tugenden verweist darauf, daß der eigentlich lobenswerte Redner
derjenige ist, der in seiner Rede explizit oder implizit deutlich machen kann, daß
er sich um das Wohl der Polis verdient gemacht hat oder zumindest eine derarti-
ge Einstellung zu besitzen scheint, daß er sich darum verdient machen könnte
(vgl. Ar. Rhet. 1367b 31fT.). Es ist das Ethos eines freien Polisbürgers, der aktiv
am politischen Leben teilnimmt (Mit gewissen Beschränkungen gilt dies auch
für das Ethos des Redners vor Gericht).

Von daher kann das Ethos des Redners auch nicht mit den „affectus mites
atque compositi" Quintilians identifiziert werden (vgl. Quint. Inst. Or. VI, 2, 9),
die Volkmann in bezug auf die Aristotelische Rhetorik sagen ließen, das Ethos
sei „eine durch bestimmte Eigenschaften des Charakters bedingte, sich gleich-
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bleibende ruhige Haltung des Gemüts", gleichsam ein in die Länge gezogenes
und abgeschwächtes Pathos, so daß ein „ niemals bei den
Hörern bewirkt, sondern ein ruhiges aufmerken und auffassen, dann ein williges
glauben und vertrauen*4 (Volkmann 1885; 273f.). Dementsprechend müßte der
Redner-um nur einen ethisch relevanten Aspekt affektiven Redensaufzugreifen
- weder sehr affekterregt noch emotional allzu distanziert von den Dingen reden,
auch wenn sie noch so abscheulich sind, und sich damit als Mensch ausgegliche-
ner, ethischer Sinnesart erweisen. Wir sind geneigt, eine solche Art von Rede als
„vernünftig" zu bezeichnen. Gerade darum aber - um eine sich durch alle Rede-
situationen durchhaltende „goldene" Mitte affektiv-ethischen Redens - geht es
Aristoteles nicht. Man wird dies eher als Fehlverhalten zu deuten haben. Wenn
es sich um eine Sache handelt, die beschämt, empört, wütend macht oder Be-
wunderung erweckt, so hat man auch im rechten Zeitpunkt nach Kräften affek-
tiv zu reden, damit auch die Hörer die der Sache angemessene affektive Disposi-
tion teilen können. Dies wird aus den Bemerkungen des Aristoteles zur Ange-
messenheit ( /aptum) der Lexis unzweifelhaft deutlich (vgl. Ar. Rhet. III,
7). Sicherlich hat der Redner auch hier die Mitte zu bewahren. Sie besteht in der
Angemessenheit der sprachlichen Formulierung im Hinblick auf den Charakter
des Redners, die affektive Disposition des Hörers, die behandelte Sache und die
Umstände der Äußerung17 im der Rede. Hier kann die angemessene
Mitte durchaus darin bestehen, daß man mit der Sprache des Zorns über Hybris
oder mit der des Abscheus über Gottloses redet. Dies nicht zu tun, gibt den
Hörern unter Umständen Anlaß, am Charakter des Redners zu zweifeln und
dessen Wahrhaftigkeit zu bestreiten.

4. Nach der Darlegung der Grundzüge des Ethos des Redners18 sind wir nun-
mehr in der Lage, die ursprünglich angezeigte Ambiguität in seiner Deutung als
entechmschem Überzeugungsgrund zu behandeln. Kommt es etwa beim Reden
darauf an, über das jeweils Beste zu beraten und dient das Ethos des Redners als
Garant der Geltung des Gesagten, so kann es nicht lediglich im sittlichen Er-
scheinungsbild des Redners bestehen; es hat auf den tatsächlich und unabhängig
von der Rede selbst vorfmdlichen festen Dispositionen des Sprechers zu beru-
hen. Insofern oszilliert der Begriff des „Ethos des Redners" zwischen beiden
Aspekten eines Phänomens. Mag auch das sittliche Erscheinungsbild des Red-
ners das ausschlaggebende Element beim Überzeugtwerden darstellen, so wird
dadurch noch nicht die Geltung des Gesagten garantiert. Dies geschieht aller-
erst, wenn der Redner diesem Bild auch tatsächlich entspricht (vgl. Ar. Rhet.

17 Die hier gemeinte Angemessenheit ist die externe, der aber auch eine interne ent-
spricht, die die Adäquatheit der Redeteile untereinander bedeutet.

18 Eine ausführliche Darlegung müßte das Ethos des Redners in Zusammenhang mit
der Ethostypik der Lebensalter und -umstände bringen und die Verbindung mit dem Ethos
der Staatsform darlegen.
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1390a 29-1390b 2). Eine solche Entsprechung beruht jedoch nicht auf einem
notwendigen Zusammenhang. Handelte es sich um eine Beziehung der Notwen-
digkeit, so könnte der Hörer untrüglich aus der Rede auf das Ethos des Redners
schließen. Rhetorik wäre dann im Grunde überflüssig. Da es sich aber zwischen
den charakterlichen Dispositionen des Redners und seinem sprachlich vermittel-
ten Erscheinungsbild um eine nicht-notwendige Beziehung handelt, ist es mög-
lich, daß er auf die Hörerschaft derart einwirkt, daß sie meint, sie habe einen
tugendhaften, klugen und wohlwollenden Menschen vor sich, der sie mit Recht,
wie es scheint, afiektiv erregt über einen Sachverhalt, von dem sie unverbrüch-
lich denken, er sei auch so, wie ihn der Redner darstellt; nur entspricht dies
möglicherweise überhaupt nicht den Tatsachen. Dann hat sich der Hörer geirrt.
Er kann dies auch strenggenommen nicht ausschließen, sofern er aus der sprach-
lichen Formulierung auf das ihr zugrunde liegende Ethos des Redners zu schlie-
ßen hat. Aristoteles nennt einen solchen Vorgang einen Paralogismus. Die Seele,
so sagt er, mache aufgrund einer den Trugschluß, daß der Redner
auch wahrhaft spricht (vgl. Ar. Rhet. 1408a 20f.). Nun beschreibt Aristoteles
aber nicht genauer, wie dieser Schluß beschaffen ist. Gleichwohl wird man in der
Struktur dieses Prozesses die Verbindung zwischen Hörerbild und Sprechere-
thos erblicken. Auf der Grundlage der Schlußtheorie der „Rhetorik" läßt sich
jedoch eine begründete Vermutung äußern.

Warum ist also der Schluß von der Lexis auf das ihr zugrunde liegende Ethos
nicht zwingend? Die Antwort liegt in der Feststellung des Aristoteles begründet,
es handle sich hier um einen Aufweis aus Zeichen ( (vgl.
Ar. Rhet. 1408a 25f.)). Die sprachlichen Formulierungen sind Zeichen für Zu-
grundeliegendes. Doch kann es sich (zumeist) nicht um Zeichen handeln, die eine
hinreichende Bedingung dafür darstellen, wofür sie Zeichen sind ( ). So
etwa ist das Milchhaben der Frau für Aristoteles ein untrügliches Zeichen dafür,
daß sie geboren hat.19 Dann nämlich wäre der Hörer gezwungen, den Charakter
beim Redner anzunehmen, der sich in der Rede manifestiert. Gerade dies ist aber
nicht der Fall. Nichtsdestoweniger gibt es zwischen den Ebenen der sprachlichen
Formulierung und des ihr Zugrundeliegenden eine Art von Zusammenhang von
Zeichen und Bezeichnetem, der keineswegs selten oder gar zufällig besteht. Auf
Grund dessen kann der Hörer mit gewissem Recht von der Rede auf das Ethos
des Redners schließen. Unter den Zeichen, die in einem derartigen nicht-notwen-
digen Zusammenhang zum Bezeichneten stehen, nennt Aristoteles solche, die
sich zu dem, wovon sie Zeichen sind, in einem Verhältnis des Einzelnen zum
Allgemeinen oder des Allgemeinen zum Partikulären befinden. Im ersten Falle
bildet ein Einzelfall ein paradigmatisches Zeichen für einen allgemeinen Sach-
verhalt. Ist etwa Sokrates gerecht, so ist dies ein Zeichen dafür, daß die Weisen
gerecht sind. Schließt man von der Lexis auf das Ethos des Redners, dann

19 Zu den hier vorausgesetzten Zeichenschlüssen und den entsprechenden Beispielen
vgl. Ar. An. Pr. B 27; Rhet. 1357b 1-25. Dazu siehe Wömer (1982: 73-98).
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schließt man jedoch nicht auf einen allgemeinen, sondern auf einen singulären
Sachverhalt. Insofern ist dieser Zcichentyp kein hinreichendes Erklärungsmittel
für das Verhältnis zwischen Lexis und Ethos. Der zweite und letzte Fall der
genannten Zeichcntypen liegt für Aristoteles etwa dann vor, wenn man von
einem Tatbestand wie dem, daß eine Frau blaß ist - und Blässe kann Zeichen für
Vieles sein - auf den singulären Sachverhalt schließt, sie sei schwanger. Nun hat
Aristoteles in den „Ersten Analytiken" zeigen können, daß Schlüsse aus -

mit Modi der Ersten Figur der Syllogistik rekonstruierbar sind und damit
einen Schluß ermöglichen, der logisch notwendig ist. Ein solcher Schluß ist un-
widerlegbar, wenn die Prämissen wahr sind. Dasselbe gilt nicht für Schlüsse der
zweiten und dritten Art, die sich entweder analog der Dritten (Sokrates-Beispiel)
oder der Zweiten Figur (Schwangeren-Beispiel) konstruieren lassen. Hier
spricht er von scheinbaren Syllogismen.

Wenn der Hörer von einem bestimmten ethischen Redestil auf das Ethos des
Redners schließt, dann verfahrt er ähnlich wie derjenige, der von der Blässe einer
Frau auf ihre Schwangerschaft folgert. Auch dies läßt sich analog der Zweiten
Figur der Syllogistik rekonstruieren:

„Wenn ethisches Reden (B) den Rechtschaffenen (A) zukommt und
ethisches Reden (B) diesem Redner (C), dann kommt Rechtschaffensein
(A) diesem Redner (C) zu.

„Schlüsse" dieser Art sind lediglich an der Stellung ihrer Glieder als Syllogis-
men der Zweiten Figur identifizierbar, ohne sich jedoch durch logische Notwen-
digkeit auszuzeichnen. Im Gegenteil sind sie „immer und in allen Fällen" wider-
legbar, wie Aristoteles sagt (Ar. An. Pr. 70a 34). Rechtschaffen reden können
eben auch Parvenüs, Biedermänner, Zyniker oder Verbrecher. Ist ein solcher
„Schluß" wie der oben genannte aber deswegen schon unsinnig, weil logisch
nicht schlüssig? Er besitzt doch eine gewisse Plausibilität, vorausgesetzt, daß es
in der Regel zutrifft, daß ein aufrichtig erscheinender Redner auch aufrichtig ist.
Auf eine derartige Plausibilität müssen wir vertrauen, wollen wir uns auf etwas
verlassen, was gesagt wurde, ohne daß uns solche Kriterien wie Evidenz oder
Beweis als Entscheidungshilfen zur Verfügung stünden. In dieser Situation be-
finden wir uns aber häufig genug, gerade auf dem Felde menschlicher Praxis. Für
sie ist konstitutiv, soll es sich um eine gute Praxis handeln, daß es die Regel ist,
daß aufrichtig erscheinende Redner auch aufrichtig sind, denn ist es um das
Ethos der Menschen schlecht bestellt, so fehlt die Grundlage für rechtes Mitein-
ander-Zurategehen. Damit fehlt die Grundlage zum Finden dessen, was ein
geglücktes Leben ausmacht.

5. Soll die im Umriß dargestellte Theorie des als Überzeu-
gungsgrund nicht nur die antiquarische Neugier befriedigen, so erscheint es
angebracht, zumindest summarisch auf drei problematische Differenzpunkte
und Parallelen zur Behandlung des Problemkomplexes von sprachlicher Selbst-
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representation in der Sprechakttheorie zurückzukommen (zum Problem der
Selbstrepräsentation immer noch lesenswert: James 1890). Sie könnten gleich-
sam die Gelenke darstellen, die sprechakttheoretische und rhetorische Frage-
stellungen in dieser Hinsicht verbinden, andererseits aber unterschiedliche For-
schungsinteressen markieren.

(1) Relativ unproblematisch ist die Tatsache, daß das Ethos des Redners
durch verschiedenartigste Sprechakte, seien sie explizit illokutiv, indirekt oder
nicht-direkt, dem Hörer manifest gemacht werden kann. Unter Voraussetzung
der weitgehenden Adäquatheit der Theorie des Aristoteles ließe sich eine kom-
plexe sprechakttheoretische Analyse solcher Handlungen beginnen. Er selbst
gibt einige redepragrnatische Hinweise zur Ethospräsentation. Hierzu gehören
Handlungen oder Verhaltensweisen wie:
- die Offenlegung der Absicht oder der sittlichen Wahl (Ar. Rhet. 1417a 17),
- der Hinweis auf eigene Taten und Entscheidungen (Ar. Rhet. 1417a 2fT.),
- die Verwendung von Sentenzen (Maximen, Lebensregeln) (Ar. Rhet. 1395a

29-32),
- die Umformung von Enthymemen in Sentenzen (Ar. Rhet. 1418b 33-38),
- das Vermeiden von Enthymemen, wenn die Rede ethisch sein soll (Ar. Rhet.

1418a 15ff.)>
- Zitieren einer anderen Person, der man Worte in den Mund legt, die etwas

über den Charakter des Redners aussagen (Ar. Rhet. 141815 24-33),
- Hervorheben der Schlechtigkeit des Charakters des Gegners (vor Gericht)

(Ar. Rhet. 1417a 4f.),
- die Verwendung von sprachlichen Formulierungen, die dem Lebensalter, der

sozialen Schicht-und dem Geschlecht des Redners entsprechen (Ar. Rhet.
1408a 25-32),

- die Wahrung des Angemessenen in der Lexis (Ar. Rhet. 1408 a l Off.).
(Die Persuasionsforschung hat ähnliche Praktiken unter dem Titel der Produk-
tion eines „intrinsic ethos" (Bild des Sprechers, welches während der Präsenta-
tion der „message" generiert wird) ausführlich untersucht, allerdings unter me-
thodischer Voraussetzung eines Stimulus-Response-Modells, welches rhetori-
sche Überzeugungsgrunde in ihrer Wirkung gleichsam naturgesetzlich erklärt,20

ohne sich dessen bewußt zu sein, daß sie sich weitgehend intersubjektiver Aner-
kennung verdanken).

(2) Wie differenziert auch immer ein derartiger Katalog von sprachlichen
(und außersprachlichen) Handlungen zur Ethospräsentation expliziert und sy-
stematisiert wird, so bleibt die Annahme der Adäquatheit der Theorie des Ari-
stoteles nicht unproblematisch. Nun ist etwas adäquat für bestimmte Ziele,
Zwecke, Funktionen oder Aufgaben. Die rhetorische des Aristoteles und
die in ihr enthaltene Darlegung von Überzeugungsgründen zweckt nicht auf eine

20 Eine Zusammenfassung der Forschungsarbeiten liefern Andersen/Clevenger
(1963: 59-78).
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Theorie verbaler Alltagskommunikation ab. Ist ihr grundlegendes Interesse
auch zunächst theoretisch, so soll sie doch keine rechte Theorie vom Reden,
sondern eine Orthopraxis von primär öffentlichen Reden fundieren, die nicht
nur Verständigung, sondern zugleich Überzeugungen und Entscheidungen er-
möglichen sollen, welche von vorrangiger Bedeutung für die Polis sind. Der
eigentliche Ort von Reden ist daher nicht das Alltagsgespräch, das Gespräch
über den Gartenzaun oder das therapeutische Gespräch, sondern die Ratsver-
sammlung, das Gericht oder die öffentliche Versammlung, die zum Lob einer
vorbildlichen Person oder ihrer Leistungen einberufen ist. Es sind Reden unter
Bedingungen von öffentlichen Institutionen. Reden dienen der Findung oder
Darlegung des für die Gemeinschaft und damit auch des für den Einzelnen
Zuträglichen oder Guten, Vorbildlichen und des Gerechten. Damit dienen sie
dem guten Leben der Polis und ihrer Bürger. Von dieser Zielbestimmung her ist
das Ethos des Redners als Überzeugungsgrund intrinsisch geprägt. Selbstreprä-
sentation, die nicht eine paradigmatische Verkörperung eines allgemein geteilten
Verständnisses von (sittlicher) Bestheit darstellt, ist in derlei Reden für die Er-
möglichung von Überzeugung eher nebensächlich. Auch wenn sie in anderen
Rede- oder Gesprächskontexten vorrangig in der Enthüllung, im Geständnis, in
der Offenbarung privaten Erlebens bestehen mag, so wäre es doch ein Mißver-
ständnis, sie auf diese Funktion beschränken oder von ihr her verstehen zu
wollen. Es kommt eben wesentlich auf die Konventionen der jeweiligen rhetori-
schen Situation an, was in ihr als Selbstdarstellung zählt. Dies muß nicht dassel-
be sein, was als Selbstrepräsentation intendiert oder vom Hörer aufgefaßt wird.
Eine Sprechakttheorie, die explizit-institutionelles sprachliches Handeln (die
Performative im strengen Sinne; zur Unterscheidung zwischen Performativen
und iliokutionären Akten siehe Wörner 1978) ebenso wie sprachliches Handeln
in Alltagskontexten zum Gegenstand hätte, würde demnach eine nach Sprechsi-
tuationstypen differenzierte Theorie der Selbstrepräsentation erforderlich ma-
chen, wenn sie eine der Vielfalt der Weisen dessen, was als Selbstrepräsentation
zählt (dazu siehe etwa Goffman 1973) und ihrer sprachlichen Vermittlung ge-
recht werdende, mithin adäquate Darstellung anstrebt. Hier kann ihr offensicht-
lich die „Rhetorik" des Aristoteles nur beschränkte Hilfestellungen geben.

(3) Nicht weniger problematisch erscheint der Versuch, die aus der Empirie
des Sprechens abstrahierten und immer auch schon von theoretischen Vorbegrif-
fen geleiteten Elemente dessen, was in der Regel zu überzeugen vermag - für
Aristoteles also Ethos, Pathos und Logos - zur Basis einer Klassifikation von
Sprechhandlungen zu machen. Eine Untersuchung wie die des Aristoteles steht
unter der erkenntnisleitenden Hinsicht, welche nicht eigens diskutiert wird, daß
es rhetorischer Bemühung um die Möglichkeiten der Überzeugungsgewinnung
geht (vgl. Ar. NE 1112b 11-15). Dies aber stellt - wie auch die Verständigung -
nur eines unter den Zielen sprachlichen Handelns dar. Sofern sich Klassifikatio-
nen an solcherlei Zielen orientieren, werden sie immer nur Klassifikationen un-
ter bestimmten Hinsichten sein, die leicht Gefahr laufen, der konkreten Vielfalt
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von Sprechhandlungstypen nicht gerecht zu werden, falls sie diesen Anspruch
erheben. Niemandem war dies mehr bewu t als Austin. Dennoch verweist gera-
de die paradigmatische Analyse von berzeugungsgr nden, wie sie Aristoteles
vorf hrt, in eine bestimmte Reflexionsrichtung, die Desiderat bleiben wird. Sie
verweist auf die Notwendigkeit einer Anthropologie und einer mit ihr verb.unde-
nen Theorie der Rationalit t, auf deren Basis die Er rterung der spezifischen
Leistung oder des Telos von Sprache und der M glichkeit der Klassifikation
dessen, was im Sprechen zu seiner Verwirklichung beitr gt oder was ihr entge-
genwirkt, grundlegend geschehen kann. Ist es doch die Sprache des Menschen
und nicht etwa die des Engels, die es zu er rtern gilt.

Kleines Glossar A

entechnisch (έντεχνος, entehnos 'kunstm ig') e. ist das, was in einer menschlichen Hand-
lung durch eine Methode zustandegebracht wird, die zu einer Techne geh rt. Dies f hrt
in der Regel zu einem bestimmten Ziel. Was nicht auf diese Weise zustandegebracht
wird, aber zur Erreichung desselben Zieles dienen kann, ist atechnisch.

Ethopoiie (έθοποια, elhopona) Im allgemeinen ist die E. die Kunst der rednerischen Dar-
stellung von Charakteren oder Sitten; in einem speziellen Sinne besteht sie in der Tech-
nik eines Redners, seine Rede in direkter Rede einer .anderen PersorTin den Mund zu
legen - obwohl nur er selbst redet - und dabei auch deren eigent mliche Redeweise
nachzuahmen.

dianoetisch (διανοητικός, dianoetikos 'den Verstand betreffend") Entsprechend der aristo-
telischen Theorie der Seelenteile sind diejenigen Verhaltensweisen d., welche die festen
Dispositionen des Verm gens zu denken und zu erkennen darstellen.

Kalokagalhie (καλοκαγαθία, kahkagathi 'Vortrefflichkeit und G te*) Die K. ist das grie-
chische Bildungsideal, das der Mensch guter Herkunft, Erziehung, Lebensart und Bil-
dung repr sentiert, wenn er ber ein H chstma sittlicher Vortrefflichkeit und Autarkie
verf gt.

perichoretisch (griech. 'durchdringend') meint urspr nglich die Eigenschaft des notwen-
digen „Ineinanderseins" der drei g ttlichen Personen in der Dreifaltigkeit aufgrund der
Wesenseinheit in Gott und der Konstitution der drei Personen in ihrer Unterschieden-
heit durch relative gegenseitige Bezogenheit. Der Ausdruck p. wird - in Anlehnung an
den theologischen Gebrauch - im nichttheologischen (z. B. sozialanthropologisch-ethi-
schen) Rahmen als intrinsische Einheit in Verschiedenheit einer Trias von Eigenschaften
verstanden.

Pragmatic (πραγματεία, pr gmate'i Betreibung einer Sache oder eines Gesch fts') Eine
P. ist f r Aristoteles gew hnlich eine systematische Abhandlung in Vorlesungsform oder
als Schriftwerk.

Techne (τέχνη, lehne; entspricht lat. ars) Aus der Vielfalt der Bedeutungen des Ausdrucks
T. seien hier zwei besonders erw hnt:
1. Generell ist T. als Theorie ein f r Handeln oder Herstellen von Partikul rem be-

stimmtes System von allgemeinen, aus Gr nden erkl rten oder erkl rbaren Erfah-
rungss tzen, die einsichtig und lehrbar sind.

2. Individuell besteht die T. in der F higkeit, die Kenntnis dieser Theorie auf den Einzel-'
fall anzuwenden oder die Erscheinungsformen solcher allgemeinen Sachbeziehungen
im vorliegenden Einzelfall zu erkennen und durch Zur ckf hren auf das System zu
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begr nden, um es zur Grundlage eines partikul ren Handelns oder Hersteilens zu
machen.

Kleines Glossar B

agathos (αγαθός)
arete (αρετή)
autos Ό logos (αυτός ό λόγος)

dokem (δοκεΐν)
ek ton semei n deixis

(εκ των σημείων δεΐξις)
epieikeia (επιείκεια)
epieikes (επιεικής)
erga (έργα)
ethos to legontos

• (ήθος του λέγοντος)

eunoia (εύνοια)
kairos (καιρός)
kalos (καλός)
lexis (λέξις)
oikeia lexis (οίκεΐα λέξις)
Omologem (όμολογεΐν)
pathos (πάθος)
phainesthai (φαίνεσθαι)
philia (φιλία)
phronesis (φρόνησις)
phronimos (φρόνιμος)
pisteis entehnoi

(πίστεις έντεχνοι)
prepon (πρέπον)
proairesis (προαίρεσις)
prodedbxasthai (προδεδοξάσθαι)
semeia (σημεία)
shemata tes lexe s

(σχήματα της λέξεως)
spoudaios (σπουδαίος)
sumpheron (συμφέρον)
tekmeria (τεκμήρια)
'upolambanein (ύπολαμβάνειν)

gut
sittliche Besthcit,Tugend
Pr sentation von Sachverhalten oderSach-
verhaltszusammenh ngen im Argument
selbst
scheinen, meinen

Aufweis aus Zeichen
Rechtschaffenheit
rechtschaffen
Werke

Ethos des Redners, charaktedich-sittliches
Erscheinungsbild des Sprechers
Wohlwollen
(wohlgew hlter) Augenblick
vorbildlich, vortrefflich
sprachliche Formulierung
freundschaftliche Rede

bereinstimmen
Affekt
erscheinen
freundschaftliche Gesinnung
praktische Weisheit, Klugheit
in praktischen Dingen einsichtig

berzeugungsgr nde
angemessen
sittliche Entscheidung
Vormeinung
Zeichen (Pl.)

Schemata der sprachlichen Formulierung
rechtschaffen
zutr glich
untr gliche Zeichen (Pl.)
annehmen
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