
TITELTHEMA: RHETORIK 
Einfach überzeugen 
Reden kann man lernen, am besten von großen Vorbildern – höchste Zeit 
für eine Lektion in Rhetorik 

Er bringt sein eigenes Rednerpult mit. Rechts und links davon lässt er die halb transparenten 
Glasscheiben der Teleprompter aufbauen. Es wird sein letzter großer Auftritt in Deutschland 
sein. »An die Menschen in Europa« haben seine Mitarbeiter den Text überschrieben. Und 
Barack Obama spricht zu ihnen, den Menschen Europas: Am 25. April 2016 hält er in Han-
nover eine jener Reden, wie sie ihn berühmt und zum Präsidenten der Vereinigten Staaten 
gemacht haben. Charismatisch und charmant, schelmisch und pathetisch – er zieht alle Regis-
ter. Die Rede ist aufgebaut wie aus dem Lehrbuch: Am Anfang das, was Rhetoriker captatio 

benevolentiae nennen, das Greifen nach dem Wohlwollen des Auditoriums (»Ich muss geste-
hen, das deutsche Volk hat in meinem Herzen einen ganz besonderen Platz«). Und am Ende 
eine klassische conclusio (»Denn ein vereintes Europa, früher der Traum einiger weniger, ist 
jetzt die Hoffnung der vielen und eine Notwendigkeit für uns alle«). 
Obama sucht den Blickkontakt mit dem Publikum. Er setzt effektvolle Pausen. Er kann non-
chalant wirken – und im nächsten Moment staatsmännisch. Er setzt den ganzen Körper ein, 
die langen Arme, präsidial, sehr effizient. Barack Obama ist ein begnadeter Redner – und er 
folgt darin einem großen historischen Wegbereiter. 
Auch Martin Luther King beherrscht zu seiner Zeit die Werkzeuge der Rhetorik. Wie gekonnt 
er sie nutzt, zeigt sich am 28. August 1963, dem Tag seiner weltberühmten Rede: King ist der 
Star der Veranstaltung, 250 000 Menschen sind nach Washington gepilgert, um ein Ende der 
Rassentrennung und der Diskriminierung durchzusetzen – und um ihn, King, zu hören. The 

March on Washington for Jobs and Freedom wird, was in diesem Augenblick aber noch nie-
mand weiß, zum Höhepunkt der schwarzen Bürgerrechtsbewegung werden – und zu einer 
Sternstunde in der Geschichte der Rhetorik. 
Seit Stunden steht die Menge der 250 000 vor dem Washington Memorial auf einem schat-
tenlosen Platz. Das Licht der Sonne spiegelt sich gleißend im reflecting pool, einem 600 Meter 
langen Wasserbecken beim Denkmal. Ein Redner nach dem anderen tritt auf und wieder ab. 
Als die Gospellegende Mahalia Jackson singt, kommt kurz Stimmung auf wie eine frische 
Brise. Dann aber kehrt die freundliche Apathie zurück. Es ist einfach zu heiß, und es hört nicht 
auf. Es war, erinnert sich der Publizist Norman Mailer später, wie bei einem Footballspiel, bei 
dem es kurz vor Spielende 11:3 für die eigene Mannschaft steht. 
Martin Luther King ist als Letzter an der Reihe. Er hat eine ausgeklügelte Rede in der Tasche. 
Bis vier Uhr früh hat er mit seinem Berater Wyatt Walker an dem Manuskript gefeilt. Und der 
hat ihm eingeschärft, bitte auf jene Formulierung zu verzichten, die Pfarrer King in seinen 
Predigten so gern verwendet: »I have a dream« – »Ich habe einen Traum«. Das klinge abge-
droschen, sagt Walker. Dieser Augenblick sei historisch, darum müsse auch die Rede einzigar-
tig sein. Martin Luther King beginnt zu sprechen. Es ist ein Heimspiel. Er kann es nicht ver-
lieren. Trotzdem – seine Rede zündet nicht. King hat sich mit beiden Händen auf das Pult 
gestützt. Seine Botschaft ist dringend, auf jede Formulierung kommt es ihm an. Darum liest er 
den Text ab. Vielleicht ist es die Sommerhitze, die diese Rede zu einer der größten der Welt-

geschichte macht. Vielleicht ist es das Publikum, das dem ehrgeizigen Redner alles abverlangt. 
Vielleicht ist es aber auch Mahalia Jackson, die ihm leise zuruft: »Martin, tell ’em about the 

dream« – »Martin, erzähl ihnen von deinem Traum«. 
10 Minuten und 30 Sekunden sind vergangen. Die Sätze geschliffen – doch der Funke springt 
nicht über. Gerade hat King den Zuhörern den Missionsauftrag erteilt: »Geht zurück nach 
Mississippi, geht zurück nach South Carolina ...« Da ruft Mahalia Jackson noch einmal, jetzt 
lauter: »The dream, Martin!« In Minute elf reagiert Martin Luther King. Er löst sich vom 
Manuskript und ruft in die Menge: »I still have a dream.« Was dann geschieht, ist amerikanis-
che Geschichte. Wyatt Walker erinnert sich später, in diesem Moment habe er gewusst, jetzt 
gehen sie alle in die Kirche, sie wissen es bloß noch nicht. Jetzt kommt eine Predigt. Predigen 
kann King. Er hat es gelernt. Am Crozer Theological Seminary in Pennsylvania besuchte er 
einen Kurs in Homiletik, also Predigtlehre. Gemeinsam mit Kommilitonen entwickelte er neue 
Strategien der Predigt. Eine davon hieß: »Der Hase im Busch«. Die Idee: Der Redner feuert 
Argumente wie Schrot ins Publikum, als wollte er in unübersichtlichem Gelände einen Hasen 
aufstöbern. Reagieren die Zuhörer, feuert er das folgende Argument in dieselbe Richtung. 
»Dream some more!«, rufen die Zuhörer in Washington. Und King träumt. Jetzt hat er ihn, 
den Hasen. Neunmal fällt der Satz vom großen Traum. Wie einen Refrain setzt ihn der Redner 
ein, bildet aus dem Stegreif immer neue Variationen seines Themas. Noch während er spricht, 
entwickelt der vom Manuskript befreite King eine weitere Metapher, die in den amerikanis-
chen Zitatenschatz eingehen wird. Er spricht von den Glocken der Freiheit, die von allen 
Bergen läuten werden. Von den herrlichen Hügeln New Hampshires, von den mächtigen 
Bergen New Yorks, von den schneebedeckten Gipfeln der Rockys … Elfmal lässt King die 
Glocken dröhnen. Elfmal ruft er in die Menge: »Let freedom ring!« 
Die Rede ist ein Meisterwerk, und das nicht nur in ihrem letzten, berühmt gewordenen Drit-
tel. King greift auf einen gewaltigen Fundus von Zitaten, Verweisen und Formulierungen 
zurück. Er durchwandert das Alte und das Neue Testament, die amerikanische Unab-
hängigkeitserklärung, die berühmte Gettysburg Address des Abraham Lincoln, die ihrerseits 
ein rhetorisches Meisterstück ist. Aber er zitiert die großen Gedanken nicht bloß. Man hört 
keinen Doppelpunkt, keine Anführungszeichen. Oft spielt der Redner nur mit Andeutungen, 
Gleichklängen, Paraphrasen, man muss die Quellen nicht erkennen. Subtil laden sie seine 
Worte auf. Ein wahres Feuerwerk seiner rhetorischen Meisterschaft aber entfaltet King in den 
letzten fünf Minuten, in der freien Rede. Jetzt geht es nicht nur um das überzeugende Wort, 
das historische Zitat, die ergreifende Formulierung. King nimmt das ganze Publikum in den 
Blick, er schlägt die Menschen in den Bann. Er saugt den Zwischenapplaus förmlich auf und 
nutzt ihn für die nächste Formulierung. Er nimmt die Emotionen auf und gibt sie wieder 
zurück. Er hält keine Rede, er verkörpert sie. 
Hier kommt alles zusammen, was eine historische Rede ausmacht: die Glaubwürdigkeit des 
Redners, die Tragkraft seiner Argumente und die Gefühle, die er beim Publikum hervorzu-
rufen vermag. Die drei Säulen der Rhetorik – Ethos, Logos und Pathos – beschreibt schon der 
griechische Philosoph Aristoteles im allerersten Lehrbuch der Rhetorik. Für ihn ist die Rhetorik 
die Kunst der Überzeugung, nicht der Überredung. Und daher ist das Argument das entschei-
dende rhetorische Mittel. Aber Aristoteles weiß auch um die Macht der Gefühle und rät dem 
Redner, »nicht nur darauf zu sehen, dass die Rede beweisend und überzeugend sei«, sondern 



auch dafür zu sorgen, »sich selbst und den Beurteiler in eine bestimmte Verfassung zu verset-
zen«. Dreihundert Jahre später im politischen Machtzentrum Roms setzt der erfahrene Politik-
er und Rhetoriker Marcus Tullius Cicero deutlich unverblümter auf das Pathos: »Nichts ist in 
der Beredsamkeit wichtiger, als dass der Zuhörer dem Redner geneigt sei und selbst so er-
schüttert werde, dass er sich mehr durch einen Drang des Gemütes und durch Leidenschaft 
als durch Urteil und Überlegung leiten lasse.« 
Die antike Rhetoriklehre, sie wirkt bis heute fort: Ihre Regeln sind aktuell, ihre Rezepte nach 
wie vor alltagstauglich. Die Natur des Menschen hat sich in den Jahrtausenden offenbar nicht 
geändert. Dass sich gerade die politische Redekultur der Vereinigten Staaten so offensichtlich 
aus dem Fundus der antiken Lehrmeister bedient, hat historische Gründe. Die Rhetorik 
wurzelt in der Demokratie. Nur ein mündiges Publikum kann und muss vom Redner 
überzeugt werden. Und die Amerikaner haben eine deutlich längere demokratische Tradition 
als etwa die Deutschen. Schon vor 200 Jahren durfte dort der freie Bürger das Wort ergreifen, 
während der deutsche Untertan schwieg und gehorchte. 
»Ish bin ein Bearleener« steht auf einem hellblau linierten Karteikärtchen. John F. Kennedy, 
der junge amerikanische Präsident, wird diesen – eigentlich sinnlosen – Satz am 26. Juni 1963 
vor dem Schöneberger Rathaus aussprechen und damit (im selben Jahr wie King) einen weit-
eren Höhepunkt in der Geschichte der Redekunst setzen. Kennedy ist ein leidenschaftlicher 
Redner und ein unverhohlener Bewunderer brillanter Reden. An seiner Antrittsrede als Präsi-
dent am 20. Januar 1961 hatte er zwei lange Monate gefeilt. Sie schloss mit einem hoch 
emotionalen Appell, einem Zitat für die Geschichtsbücher: »Fragt nicht, was euer Land für 
euch tun kann; fragt, was ihr für euer Land tun könnt.« Bis heute hallt dieser Satz nach in den 
Ohren der Welt. 
Für den amerikanischen Präsidenten ist der sommerliche Besuch in Berlin von erheblicher Be-
deutung. Er will klare Signale an die Sowjetunion senden: Amerika steht an der Seite Berlins. 
Zwei Wochen vor seiner Deutschlandreise lässt Kennedy den Journalisten Robert H. Lochner 
nach Washington kommen. Der in Berlin-Charlottenburg aufgewachsene Amerikaner soll ihm 
ein paar einfache deutsche Sätze notieren. Robert Kennedy, Justizminister im Kabinett seines 
Bruders, hatte John F. empfohlen: »Wenn du in Deutschland sprichst, sag einen Satz auf 
Deutsch.« Deshalb proben Lochner und Kennedy jetzt im Oval Office. Lochner spricht, der 
Präsident versucht, ihm nachzusprechen. Das Ergebnis ist desaströs. »Nicht sehr gut, oder?«, 
fragt Kennedy. Er kennt die Antwort selbst und verwirft die Idee. 
53 Kilometer fährt John F. Kennedy am 26. Juni 1963 durch Berlin, im Wagen begleiten ihn 
Konrad Adenauer, Willy Brandt, damals Regierender Bürgermeister, und Robert H. Lochner. 
Als sie die Treppe zum Schöneberger Rathaus emporsteigen, fasst Kennedy spontan einen 
folgenreichen Entschluss. Er will nun doch einen Satz auf Deutsch sagen. Bloß einen einzigen. 
Dazu muss er aber von seiner Rede ein wenig abweichen. Akribisch hat er sie sich auf DIN-A5-
Karten schreiben lassen. Jetzt kommt noch eine Karte dazu. Mit der Notiz: »Ish bin ein Bear-
leener«. Kennedy schreibt es in Lautschrift auf. Noch im Büro von Willy Brandt übt er mit 
Lochner die Aussprache. 
Hier geht es nicht um politische Argumentation, hier geht es um kalkulierte Emotion. Der Satz 
fällt. Berlin bricht in Jubel aus. »Wir haben so gebrüllt, dass die Dächer gewackelt haben«, 
erinnert sich die damals 19-jährige Augenzeugin Heidrun Kotte, die mitten in der Menge 

stand. Kennedys Kalkül geht auf. Sein Satz sitzt. Er brennt sich in die Herzen seiner Hörer. Ein 
klares politisches Bekenntnis. Und er hat – wie der Kölner Rhetorikexperte Karl-Heinz Göttert 
erkannt hat – einen direkten Bezug zu einem der größten Redner der römischen Antike: dem 
Politiker, Anwalt, Schriftsteller und Philosophen Marcus Tullius Cicero. 
Cicero wird bei seinen Auftritten im letzten vorchristlichen Jahrhundert nicht müde, die 
römischen Bürgerrechte zu betonen: »Civis romanus sum« – »Ich bin ein Bürger Roms«. 
Kennedy hat den alten Römer Cicero schon einmal zitiert, bei einer Rede 1962 in New Or-
leans: »Vor zweitausend Jahren war der stolzeste Satz, den man sagen konnte: ›Ich bin ein 
Bürger Roms.‹ Heute, 1962, so glaube ich, ist der stolzeste Satz, den jemand sagen kann: ›Ich 
bin ein Bürger der Vereinigten Staaten.‹« Diese rhetorische Strategie ist in Rom aufgegangen 
und in New Orleans – warum also nicht in Berlin? 
In unseren Tagen geschieht in der politischen Rhetorik wenig Spontanes. Gesetzeslagen, Frak-
tionszwänge, omnipräsente Medien, Twitter und Co – alle hoch motiviert zum absichtlichen 
Missverständnis – lassen die Redner heute mehr denn je an ihren Manuskripten kleben. Ähn-
liches gilt für die Redekunst der Wirtschaftsführer. Jeder Versprecher, jeder Fehler, jeder Lap-
sus rauscht sofort als Meldung unauslöschlich durch die sozialen Netzwerke. Oder der 
Börsenkurs stürzt ab. Darum werden Reden auf Aktionärsversammlungen so gut wie nie frei 
gehalten. 
Selbst die großen Momente der Politik sind meist kalkuliert, geprobt, einstudiert. Willy 
Brandts Kniefall vor dem Ehrenmal für die Toten des Warschauer Ghettos – geprobt. Ronald 
Reagans beinahe magischer Ruf vor dem Brandenburger Tor: »Mr. Gorbachev, open this gate! 

Mr. Gorbachev, tear down this wall!« – »Öffnen Sie dieses Tor, reißen Sie diese Mauer 
nieder!« Eine große Geste – wie sie im Manuskript steht. Auch Barack Obama ist ein Meister 
der scheinspontanen, hoch emotionalen Rhetorik. Manchmal hört es sich an, als versage ihm 
die Stimme, manchmal kommen ihm die Tränen (zum Beispiel, als er angesichts eines Schul-
massakers schärfere Waffengesetze fordert). Unter Wissenschaftlern gelten die Reden 
amerikanischer Präsidenten als Teil der civil religion, einer Art Zivilreligion, gespeist aus Verfas-
sungspatriotismus und Nationalstolz. Darum ist bei Kennedy, Reagan oder Obama weit mehr 
Pathos erlaubt als bei deutschen Parlamentsreden. 
Aber vergießt Obama Theatertränen? Ist das bloß künstliche Rührung? Dietmar Till, 
Rhetorikprofessor an der Universität Tübingen, erkennt in solchen Auftritten eher die große 
Kunst der Selbstüberwältigung. Auch dafür gibt es eine antike Lehranweisung: Wer sein Pub-
likum hinreißen möchte, muss auch selbst hingerissen sein. Die Rhetorik der Antike, sie ist 
eine aus der Praxis geborene, in der Praxis erprobte Lehre. Ihre Geschichte verläuft parallel zur 
Entstehung der Demokratien. Eine schicksalshafte Verknüpfung – denn die Demokratie ist die 
Voraussetzung der freien Rede und freie Rede der Motor der Demokratie. 
465 vor Christus befreit sich Sizilien von einer Tyrannei. Sofort danach erhebt sich im 
herrschenden politischen Machtvakuum unter den Gleichen ein Streit über den künftigen 
Weg der Bürgerschaft. Öffentliche Kommunikation ist nun unverzichtbar. Wer sich politisch 
durchsetzen will, muss vor den anderen Bürgern auftreten und sprechen. Wer einen Streitfall 
entscheiden will, muss seine Sache selbst vor Gericht vertreten. Und wer nicht reden kann, 
muss sich einen Redenschreiber suchen. Die erste Systematik der Rhetorik wird von den Män-
nern im Hintergrund geschaffen, den ersten Ghostwritern der Geschichte. Sie brillieren in der 



Redekunst, ohne selbst als Redner aufzutreten. Diese Logografen erforschen alltagspraktisch 
den überzeugendsten Redeaufbau. Was verstehen die Leute? Wie wecke ich ihr Interesse? Im 
Laufe der Jahrhunderte entwickeln die Rhetoriker eine ausgeklügelte Systematik für die Suche 
nach Argumenten. Sie denken über das psychologische Verhältnis von Redner und Publikum 
nach. Und sie fangen an, ihr Wissen aufzuschreiben und weiterzugeben. 
Das Wort, das verstehen die frühen Demokraten schnell, kann mächtig sein und mächtig 
machen. Für die jungen Männer der Antike, die Emporkömmlinge Athens, später auch Roms, 
wird die Rhetorik-Ausbildung zum Fundament einer Karriere als Anwalt oder Politiker. Die 
Rhetoriklehrer lassen ihre Schüler nicht nur die Regeln des guten Auftritts pauken, sie 
beschäftigen sich mit der Frage: Wie erwirbt der Mensch Information, wie verarbeitet er sie, 
und wie gibt er sie weiter? Sie beschreiben die heute noch aktuellen rhetorischen Arbeits-
gänge von der ersten gedanklichen Durchdringung des Themas (inventio) über die Gliederung 
der Argumente (dispositio), die Formulierung der Sätze (elocutio), das Einüben der Rede 
(memoria) bis zum eigentlichen Vortrag (pronuntiatio). Sie definieren den klassischen Re-
deaufbau aus Einstieg (exordium), Erzählung (narratio), Beweisführung (argumentatio) und 
Schluss (conclusio). Sie diskutieren über Redeanlässe und Stilebenen – und immer wieder über 
die charakterlichen Voraussetzungen des guten Redners. Denn die ars bene dicendi, die Kun-
st, gut zu reden, meint dieses »gut« im doppelten Sinne: gut zu sprechen und das Gute (also 
das Richtige) zu sagen. 
Gute Redner machen jetzt Karriere, ihre Vorträge werden aufgeschrieben und abgeschrieben. 
Schüler lernen sie auswendig. Vom Redenschreiber und Redelehrer Isokrates aus dem 4. 
Jahrhundert vor Christus sind 21 Reden überliefert. Von so weitreichender historischer 
Wirkung kann mancher Politiker heute nur träumen. Große Lehrbücher entstehen. Die 
wichtigsten schreiben der griechische Philosoph Aristoteles, der römische Politiker Cicero und 
Marcus Fabius Quintilianus, der erste staatlich besoldete Rhetoriklehrer Roms. Seine zwölf 
Bände raten, die Ausbildung des Redners schon in der Kindheit beginnen zu lassen. 
Die Rhetorik-Stars werden zu den Juristen der ersten Stunde, zu Politikberatern und Mar-
ketingexperten, sogar zu Psychologen. Einige machen tatsächlich eine Praxis auf und 
empfehlen sich mit der heilenden Kraft der Rede. Auch diese Seite der Rhetorik findet man 
heute eher in den USA als in Europa. Die amerikanische Bewegung der New Rhetoricbetrieb 
die Redekunst Mitte des 20. Jahrhunderts als empirische, oft sozialpsychologische Wis-
senschaft. Heute setzen amerikanische Rhetoriker Methoden der Kognitionsforschung ein. In 
Europa hingegen war das Ansehen der Rhetorik durch die NS-Zeit endgültig beschädigt, 
nachdem sie schon im 18. Jahrhundert an Bedeutung verloren hatte. Die Nazis hatten sie zur 
Propaganda missbraucht, mit den Mitteln der Rede war nicht das Gute, sondern das Böse 
durchgesetzt worden. Das erschütterte das Ansehen des Faches im Fundament. Schon im al-
ten Griechenland hatte die Rhetorik ihrer Ambivalenz halber prominente Gegner gehabt. So 
kritisierte der Philosoph Platon die machtbewusste Rhetorik als Schmeichelei und warnte vor 
der Gefahr durch Demagogie. Sein rhetorischer Gegenentwurf setzt auf die Erkenntnis der 
Wahrheit, seine Kritik ist vor allem eine an der unzureichenden Moral manchen Redners. Zur 
Rhetorik gehört von Beginn an die Angst vor ihrer Janusköpfigkeit. Der erfahrene und selbst-
bewusste Redner Otto von Bismarck weist jede Nähe zur Rhetorik von sich: »Ich bin Minister, 
Diplomat und Staatsmann und würde mich für gekränkt halten, wenn man mich einen Red-

ner nennte.« Ablehnung der Rhetorik auch beim Philosophen Immanuel Kant: Er hält sie für 
eine »hinterlistige Kunst«. Johann Wolfgang von Goethe schimpft über »verdammte Red-
nerkünste, die alles bemänteln, über alles hinweggleiten wollen, ohne das Rechte und Wahre 
auszusprechen«. Seinen Faust lässt er ausrufen: »Es trägt Verstand und rechter Sinn mit 
wenig Kunst sich selber vor.« Dabei erzieht die Rhetorik bis weit ins 18. Jahrhundert die eu-
ropäischen Eliten zum guten Reden – und gehört bei der Gründung erster Universitäten zum 
Kerngeschäft der Akademiker. 
Die Universitätsstadt Tübingen ist vor 500 Jahren ein akademisches Zentrum in Deutschland. 
1512 studiert und lehrt hier ein junger Mann, der als echtes Ausnahmetalent gilt: Philipp 
Melanchthon. Im Alter von zwölf Jahren hat der spätere Reformator, Bildungspolitiker und 
Universalgelehrte sein Studium aufgenommen, 14-jährig den Titel des baccalaureus artium 
erworben. Ein Jahr später beginnt er die Arbeit an einem einflussreichen Rhetorik-Lehrbuch, 
das in verschiedenen Fassungen zwischen 1513 und 1600 mehr als hundert Mal gedruckt 
wird. In Wittenberg, wo das fertige Buch schließlich erscheint, wird er mit Martin Luther ein 
kongeniales Duo bilden: mutig und charismatisch der große Reformator, sprachgewandt und 
breit gebildet der Kopf im Hintergrund. »Ich muss die Klötze und Stämme ausrotten, Dornen 
und Hecken weghauen und bin der grobe Waldrechter, der die Bahn brechen und zurichten 
muss«, schreibt Luther über sich. »Aber Meister Philippus fahret säuberlich und stille daher, 
bauet und pflanzet, säet und begeußt mit Lust, nachdem Gott ihm gegeben seine Gaben re-
ichlich.« Melanchthons Rhetorik beruft sich auf vielen Seiten auf die großen Vorbilder der An-
tike. Deren Rederezepte bleiben wirkmächtig. Luther dagegen reduziert seine eigene 
Rhetorik, respektlos und treffend, auf drei Regeln: »Tritt fest auf, mach’s Maul auf. Hör bald 
auf.« 
Bis ins 18. Jahrhundert ist Rhetorik Schulfach. Wer höhere Bildung anstrebt, lernt öffentlich zu 
sprechen. Doch das Fach hängt fest am Lateinischen, und mit dem Verschwinden des Lateins 
als Unterrichtssprache aus Schulen und Universitäten schwindet auch die Kunst der Rede. Sie 
findet bei den Intellektuellen bald keinen Platz mehr. Wird zerrieben zwischen Philosophie 
und Literatur, zwischen Ratio auf der einen und Innerlichkeit auf der anderen Seite. Den 
Zeitgenossen erscheint sie zu geplant, zu strategisch, zu berechnend. 1753 wird auch die 
Tübinger Professur für Rhetorik abgeschafft. Philosophen und Philologen sollen das Fach 
fürderhin nebenbei mit unterrichten. 
Es dauert mehr als 200 Jahre, bis die Universität diese Entscheidung rückgängig macht und 
wieder ein Lehrstuhl für Rhetorik entsteht – der einzige in Europa, bis heute. Walter Jens, 
Schriftsteller, Kritiker und Übersetzer, Pazifist, Polemiker und bewunderter Redner, drängt in 
einem Brief vom 4. Mai 1967 seine Universität, den Lehrstuhl für ihn auferstehen zu lassen, 
ein eigenständiges Institut zu gründen. Das zentrale Argument des zweiseitigen Bittschreibens 
kommt aus jenem Land, in dem die Redetradition nicht vergiftet ist wie in Deutschland: aus 
den USA. Jede größere amerikanische Universität schmückt sich mit einem Department of 

Speech. Amerikanische Studenten dürfen reden lernen. Ausgerechnet die Rhetorik des Na-
tionalsozialismus ließ das Interesse der Elite im Nachkriegsamerika an dem Fach wachsen. 
In Deutschland hatte die nationalsozialistische Propaganda alle Rhetorik diskreditiert. Hitler 
und Goebbels haben mit ihren sprachlich primitiven, aber bis ins Detail inszenierten Brüllreden 
jeden Einsatz rhetorischer Mittel für die Zukunft unmöglich gemacht. Als Schulstoff bleiben 



allenfalls die rhetorischen Figuren übrig, die Alliteration (bei Wind und Wetter) und der Chi-
asmus (Der Einsatz war groß, klein war der Gewinn), das Oxymoron (schwarze Milch) und die 
rhetorische Frage (Finden Sie nicht auch …?). Im Übrigen ist die Rhetorik in Deutschland ein 
Synonym für Manipulation, Überredung, Entfesselung und Verführung der Massen. 
Walter Jens tritt 1967 in Tübingen an, die Rhetorik vom Fluch zu befreien. Ihm und seinen 
Nachfolgern gelingt es nach und nach tatsächlich, das Instrumentarium der Rhetorik zu reini-
gen und zu schärfen. »Seelenführung im Horizonte der Vernunft« nennt Jens seine 
rhetorische Praxis. Und der heutige Lehrstuhlinhaber Dietmar Till weiß, warum die antiken 
Rhetoriklehren bis heute nichts vom ihrem Reiz eingebüßt haben: »Nie zuvor und vermutlich 
später nie wieder hat man so intensiv über die Kunst der Rede nachgedacht wie damals.« 
Dem Propagandaverdacht begegnet Till offen. Mit seinen Studenten erarbeitet er in der Vor-
lesung regelmäßig eine Tabelle: Was will Propaganda? Was die Rhetorik? Schnell füllen sich 
die Spalten: Propaganda strebt nach Totalität, möchte Meinung dominieren. Sie stellt Medi-
ensysteme in ihren Dienst. Sie geht emotional vor. Die Rhetorik hingegen stellt das Argument 
in den Mittelpunkt. Aber die Studenten sehen auch: Zwischen den Tabellen liegt ein 
Graubereich. »Hier spielt sich der größte Teil unserer alltäglichen Kommunikation ab«, sagt 
Till, »irgendwo zwischen Überredung und Überzeugung.« 
Für weit gefährlicher als die lautsprecherverstärkte Marktplatz-Propaganda der Pegida-Redner 
hält Till jene, die unerkannt daherkommt. Die Forscher unterscheiden nämlich zwischen 
weißer und schwarzer, also offener und versteckter Propaganda. Schon im Nationalsozialis-
mus, sagt Till, habe es beide Varianten gegeben. Hier die überwältigenden Auftritte von 
Goebbels oder Hitler, dort die täglichen Anweisungen aus dem Reichsministerium für Volk-
saufklärung und Propaganda an die Presse, wie und mit welchem Vokabular über bestimmte 
Vorgänge zu berichten sei. Für Till ist klar, auch die schwarze Propaganda ist nicht tot. Im 
Gegenteil – sie verbirgt sich heute im Dickicht des World Wide Web: »In vielen Ländern gibt 
es Legionen dienstbarer Geister, die über Facebook oder Twitter regierungsnahe Botschaften 
posten. Das Phänomen ist heute flächendeckend womöglich noch weiter verbreitet als im 
Dritten Reich.« 
Die Rhetorik muss sich also weiterhin gegen den Verdacht behaupten, manipulativ zu sein. 
Und ist gleichzeitig als analytisches Instrument wichtiger denn je, um Propaganda zu entlar-
ven. In angelsächsischen Ländern gibt es deshalb Kurse in Critical Thinking, in denen gelehrt 
wird, was gute und was schlechte Argumente sind. Die Tübinger Wissenschaftler arbeiten 
bereits an der Rhetorik der Zukunft. Mit Hilfe der Klaus Tschira Stiftung hat Olaf Kramer die 
Forschungsstelle Präsentationskompetenz aufgebaut. Für ihren Wettbewerb »Jugend präsen-
tiert« haben sich bundesweit schon 800 Lehrer mit ihren Klassen beworben. Das Rhetorik-
lehrbuch ist eine dicke Loseblattsammlung, deren Gliederung den antiken Standardwerken 
ähnelt: Rhetorische Situationsanalyse, Argumentation, Sprache und Aufbau, Medieneinsatz 
und Performanz lauten die Kapitel. Und die Schüler begeistern sich für die Vortragskunst. Sie 
wollen überzeugen und spüren, wie sie mit guten Argumenten und makelloser Präsentation 
tatsächlich Menschen beeindrucken können. Dennoch: Die große Rede hat es nicht leicht in 
Zeiten kurzer Statements auf Twitter und WhatsApp. Das gilt vor allem für die politische Kul-
tur. Im Deutschen Bundestag hat der Redner fast kein Publikum mehr, an das er sein Anliegen 
glaubhaft adressieren könnte. Da sitzen Zuhörer und Schulklassen. Und die Kollegen. Doch 

die eigene Koalition muss der Abgeordnete nicht mehr überzeugen, und bei der gegnerischen 
wird es ihm nicht gelingen. Die meisten Politikerreden werden deshalb heute bloß gehalten, 
damit es ein paar Sprachschnipsel in die Tagesschau schaffen oder in die Zeitung. Der Mann, 
der diese Diagnose stellt, ist Vazrik Bazil, Präsident des Verbandes der Redenschreiber 
deutscher Sprache. Bazil liebt deshalb Wahlkampfzeiten. Dann gehe es der Rede für ein paar 
Wochen richtig gut, schrieb er in der Süddeutschen Zeitung. Der Redner stehe leibhaftig da, 
und auch die Rede – ob gut oder schlecht – erwache zu neuem Leben. 
In Unternehmen und Universitäten dagegen hat die Kunst der Rede einer multimedialen In-
szenierung Platz gemacht: der sogenannten Präsentation. Eine Software zur Erstellung von 
passenden Folien gibt dem Ganzen seinen Namen: PowerPoint. Bilder und Buchstaben be-
herrschen die Szene oder kleingedruckte Aufzählungen hinter großen Punkten, den bullet 

points. Mancher Redner verkriecht sich hinter dem Computer, den er neuerdings statt des 
Manuskripts auf dem Rednerpult platziert. Viele miserable Auftritte haben inzwischen dafür 
gesorgt, dass das Wort PowerPoint zum Synonym für »schlechter Vortrag« geworden ist. 
Doch auch hier gibt es Ausnahmen: brillante, rhetorisch ausgefeilte Präsentationen, die auf 
die Macht der Sprache setzen, diese aber mit der Überzeugungskraft einer Grafik oder den 
Emotionen eines Bildes unterstützen. 
Zu Gänsehauteffekten und Aha-Momenten kommt es bei den sogenannten TED-Talks. TED 
steht für Technology, Entertainment, Design. Die gleichnamige Konferenz fand erstmals 1984 
in Kalifornien statt. Heute gibt es TED-Konferenzen rund um den Globus. Forscher, Un-
ternehmer, Politiker präsentieren dort ihre Ideen. Jedes Thema ist denkbar und erlaubt, bloß 
eine Regel ist universell: Die Redezeit darf 18 Minuten nicht überschreiten. So muss mancher 
Redner seinen Vortrag mit viel Mühe zur beeindruckenden Miniatur schleifen. An solchen 
Präsentationen arbeiten oft ganze Teams von Textern, Illustratoren und Grafikern. Das Ergeb-
nis ist oft erstaunlich: rhetorische Schärfe, viel Emotion, überraschende Einsichten und 
überzeugende Prägnanz – wenn auch gelegentlich das Gegenteil vorkommt: große Geister 
mit kleinen Sprüchen. 
Talk like TED heißen die neuen Rhetorik-Bestseller in den USA. Die Regeln lauten: Sprich mit 
deinem Publikum. Sprich viele seiner Sinne an. Bring ihm etwas Neues bei. Und sorg dafür, 
dass ihm mindestens einmal die Kinnlade herunterfällt. 
Weil Reden heute präsentieren heißt, beschäftigen sich die Tübinger Rhetorikforscher auch 
mit knowledge design, also der Rolle von Grafiken in wissenschaftlichen Präsentationen. Sie 
kooperieren mit Bildungsforschern (intensiv) und Psychologen (noch zaghaft). Sie diskutieren 
über »Mediendiversität« und »Kontextualisierung«. Sie beobachten forschend und staunend 
die Wiedergeburt der alten Redekunst im neuen Format. Im Vorlesungsverzeichnis findet aber 
auch noch die Reverenz an das Sizilien vor zweieinhalbtausend Jahren. Zum Beispiel ein Kurs 
zur praktischen Konzeption eines Rhetoriktrainings. Denn wie damals gilt: Reden kann man 
lernen. Und die vielleicht wichtigste Regel hat (in ihrer Prägnanz dem Reformator Luther fol-
gend) der Rhetoriker Walter Jens formuliert: »Dies bin ich, und ich meine es so, wie ich es 
sage.« 
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