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1 Die Konzeption und die
Teilnehmer/innen

Im Alltagslebenwird permanentargumen-
tiert.VorGericht,in derPolitik, in derErzie-
hung, in der Wirtschaft, in der Werbebran-
che,in derWissenschaftohnehin.Dabeigibt
eszwei Bereiche,die sichnur relativ wenig
überschneiden:die Alltags-Argumentation
mit Hilfe dessen,wasAristotelesin derTo-
pik Enthymemenennt,unddie logischstrin-
genteArgumentationmit Hilfe vonsicheren
AusgangssätzenundgeregeltenSchlussver-
fahren,alsodieSyllogismen.

Argumentiertwird in vielen Bereichen,
um ‘Recht’ zu behalten,um etwas Ge-
planteszu begründenoder zu verwerfen.
Besondersanfällig sind hier Argumenta-
tionen für oder gegen das Eintreteneines
Zustandes/Ereignissesin der Zukunft. Nie-
mand kann bekanntlich Zukünftiges pro-
gnostizieren.ZukünftigeAussagenhabenin
allen menschlichenSprachenkeinenWahr-
heitswert(niemandkannsagen“dasstimmt
nicht,” wennich behaupte,“In drei Wochen
wird XY diesund dies tun”). Man erkennt
diesjedenTagandenjenigenWetterprogno-
sen,die von vor zwei oderdrei Tagenstam-
men.Trotzdembeschäftigenwir Heerevon
Wissenschaftlern,die unsdie Zukunft pro-
gnostizierensollen: das Wetter, das Wirt-
schaftswachstum,dasBevölkerungswachs-

tum,die Kursevon Aktien etc.1 Der Sektor,
denwir ‘Politik’ nennen,versucht,die Zu-
kunft zugestalten.

Neben den lebensweltlichenBereichen,
in denenman Recht behaltenwill (typi-
scherweiseder politischeSektor, aberauch
dasganzeRechtswesen),steht–leiderrela-
tiv selten–die kooperative Argumentation,
bei er sich in einemProzessder Emergenz
etwaszeigensoll, waskeinerder Beteilig-
ten vorherwussteoderzu wissenglaubte2.
Die Wissenschaftsollte ein idealerBereich
dafürsein.

AngesichtsderBedeutung,die argumen-
tativeÄußerungenhaben,musseinewesent-
liche menschlicheFähigkeit nun darin be-
stehen,Argumentationenzu durchschauen.
ZumEinenist eswichtig,dieStichhaltigkeit
einerArgumentationüberprüfenzukönnen.
Zum Anderenkann man hier sogarin be-
grenztemRahmenwirkliche Prognosenma-
chen:zujedemThemagibt esnämlicheinen
Argumentationshaushalt,also eine zumeist
begrenzteZahl von Argumentenund Ge-
genargumenten,dieimmerwiederangeführt
werden– ein Beispiel ist die Debatteum
einenKrieg gegendenIrak (u.S.10). Kennt
man ausder AnalysevergangenerAusein-
andersetzungz.B.denArgumentationshaus-
halt von Debattenüberdie Reformder Or-
thographiein Alphabetschrift-Systemen,so
kannmandenVerlaufjederneuenDiskussi-
onziemlichgenauabschätzen(u.S.5).

Ziel desSeminarswar es, solcheArgu-
mentationen,die zugehörigenDiskurstradi-
tionen (Textgattungen)und deren Analy-
se bewusst und damit durchschaubarerzu

1Das Problemder ‘Zukunftsbewältigung’ ist eine
anthropologischeKonstante.Ein exzellenteshistori-
schesBeispiel ist Maul, Stefan M. 1994.Zukunftsbe-
wältigung: eineUntersuchungaltorientalischen Den-
kensanhandder babylonisch-assyrischen Löserituale
(Namburbi). DeutschesArchäologischesInstitut, Ab-
teilungBaghdad.MainzamRhein: vonZabern.(Bagh-
daderForschungen; 18).– DasBeispielzeigt,dasswir
unsheutenichtviel andersverhalten.

2Rühl, Marco. 2002. Arguing and communicative
asymmetry: the analysisof the interactive processof
arguing in non-idealsituations.Frankfurt am Main :
Lang. (Europeanuniversity studies: Ser. 13, French
languageandliterature; Vol. 263).
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machen.Da die Textlinguistik einen na-
türlichenÜberschneidungsbereichzwischen
Sprach-undLiteraturwissenschaftdarstellt,
konntenhier, wie sichim ProgrammdesSe-
minarszeigt(dassichim vorliegendenText
auchin denÜberschriftendereinzelnenAb-
schnittemanifestiert),durchausauchgenu-
in ‘literarische’ Texte (u.S.5, 7) analysiert
werden.

Die RomanistikalseinevonihremWesen
her komparatistischeDisziplin bot gleich-
zeitig die Möglichkeit derHorizonterweite-
rung,hier in Form derUnterscheidungzwi-
schendem Universellen,für Argumentati-
on generell Gültigen, und dem Partikulä-
ren. Scheinekonnten,je nach Thema,für
verschiedeneromanischeSprachenerwor-
benwerden.

In dem Seminarwurden keine Referate
gehalten:Rechtzeitigvor der betreffenden
Sitzungmachtendie ReferentendasTextfi-
le derArbeit demDozentenzugänglich,der
es per Mailing-Liste in einer –in der Re-
gelbereitskorrigierten–.rtf-VersiondenSe-
minarteilnehmernzuschickte.Die Aufgabe
derjeweiligenReferentenbestanddarin,die
Sitzungselbstzu leiten.Gewünschtwar al-
so die Erprobung didaktischerFähigkeiten
und in diesemRahmeneineDiskussionder
schonvon allengelesenenVorlage.

Die Zahl derTeilnehmerwar beschränkt.
Esarbeiteten14 Studierendeunddrei Gäste
mit3.

Der Ablaufplan des Seminarssah zu-
nächstdreiVorlagenvor, diesichmit grund-
legendenAspektendes Themasbeschäfti-
gensollten.Darauffolgteneineersteundei-
nezweiteReihepraktischerAnalysenunter
demTitel ‘Blick in dieGeschichteargumen-
tativerTexte’ bzw. ‘Diskussionzu aktuellen
Themenim Vergleichzwischenverschiede-
nenLändern’.Hier warenfür jedeSitzung
zwei oderdrei Themenzur Auswahl ange-
botenworden.Ein dritter Schwerpunktsoll-
te dem ‘schwierigenGeschäftmit der Zu-
kunft’ gelten. Schließlich war ein ‘Rück-

3ACHIM BRÜCKNER, JANINE EISENBERG, NICO-
LE EUBA , SUSANNE GANSTER, KAREN JOHANSON,
CORNELIA KLEMM , MEIKE LÜTJE, SIMONE MEL-
ZER, OANA NISTOR, KATERINA ORLOV, ANDREAS

RÖRSCH, KATHRIN STAUBER, ANJA VORKAMP NI -
LA WIN. Als GästenahmenTeil: ALFONSO GALLE-
GOS SHIBYA (nurwährenddertheoretischorientierten
SitzungenamAnfang),HEIDRUN GRUND, ISABELLA

SEITZ, EVA WENZEL .

blick auf die argumentativen Diskurstradi-
tionen’ geplant,also eine Zusammenschau
desim SeminarBehandeltenunter generi-
schen,d.h.Gattungsaspekten.

Der letzte Teil des Plans kam etwas
durcheinanderwegen persönlicherProble-
mevon Referentinnenbzw. nachzuholender
Sitzungen.(NB: Esfiel keineSitzungaus.)

2 Grundlagen

In der 1. Sitzung am 2. Mai 20034 über-
nahm KATHRIN STAUBER –nachden üb-
lichen Präliminarien–die Besprechungih-
rer Arbeit über “Die ‘logischen’ Junktoren
undihreErscheinungsformenaufallenEbe-
nendersyntaktischenHierarchiein franzö-
sischenTexten.” Esgingalsoumdiesprach-
licheSeitedesArgumentierens.

Die Referentin leitete die Sitzung ge-
schicktdurchentsprechendeFragenzur Ar-
beit, die danndurchdie anderenStudieren-
denbeantwortet und zum Teil vertieft wer-
denkonnten.Zur Sprachekamdabeiu.a.die
Implikationshierarchie,was den Inhalt der
so genannten‘logischen’ Junktorenangeht
(Konditionalität< Temporalität< Kausalität
< Konsekutivität < Finalität).Deutlichwur-
de auchdie Skalazwischen‘Aggregation’
und ‘Integration,’ die einer Skala abneh-
menderVerbalitätundzunehmenderNomi-
nalität entspricht.Deutlich wurde schließ-
lich, dassbestimmteJunktionsformencha-
rakteristisch sind für bestimmte Textsor-
ten,wobei insbesonderejuristischeTextsor-
ten durch Betonungexpliziter Relationen
auffallen, währenddie stark mündlich ge-
prägtenTextsorten,generelldie mündliche
Kommunikation,sichstärker auf die aggre-
gativenTechnikenstütztund denHörer die
Inferenzprozesse,dienotwendigsind,selber
vollziehenlässt5.

4Anwesendwarenbis auf die entschuldigtenMit-
glieder CORNELIA KLEMM und OANA NISTOR, alle
Teilnehmersowie dreiGäste.

5Eine kompakte Darstellung der Techniken der
–auchargumentativen– Verknüpfungvon Sätzenund
Satzfolgenfindet sich unter Raible, Wolfgang. 2001.
“Linking clauses”.In: Haspelmath,Martin & König,
Ekkehard& Oesterreicher, Wulf & Raible,Wolfgang
(eds.).Language Typology andLanguage Universals-
Sprachtypologie undsprachlicheUniversalien- La Ty-
pologie deslangueset lesuniversauxlinguistiques.An
InternationalHandbook- Ein internationalesHandbuch
- Manuelinternational.Berlin & New York: deGruyter.
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Die didaktischeLeistungder Referentin
bei der Gestaltungder Sitzungwurdeauch
von denStudierendengelobt.

Gegenstandder 2. Sitzung am 9. Mai
2003war die Vorlagevon ACHIM BRÜCK-
NER über “Argumentationstheorien”.Ein
Problem war hier, dassder Referentsich
nicht in hinreichendemUmfang Gedanken
darübergemachthatte,wie er die Sitzung
gestaltenund leiten sollte. Deshalbmachte
das Ganze einen etwas chaotischenEin-
druck, der dadurchnicht gemildertwurde,
dass der Seminarleiter verschiedentlich
eingreifenmusste.

BehandeltwurdenfolgendeThemen:

– die Unterscheidungvon ‘Enthymem’
bzw. alltagssprachlicherArgumentati-
on und ‘Syllogismus’ (logisch strin-
gente, explizite Form des Argumen-
tierens).Die logisch stringenteArgu-
mentationerkauft sich ihre Stringenz
dadurch,dassder Ausschnittaus der
‘Welt’, der zumGegenstanddersyllo-
gistischenÜberlegungenwird, extrem
eingeschränktist (theoretischePhysik,
Grundlagender Geometriein Euklids
Elementen). Sobalddie bunte Vielfalt
desLebenszumGegenstandvonArgu-
mentationwird, schwindetdie sichere
Basis,denn:

– hier geltendannbestimmteTopoi der
Argumentation im Sinn von Perel-
man6, mit derenHilfe man versucht,
Übereinstimmung(accord) zwischen
Publikum und Redner, zwischendem
Argumentierendenund seinen Part-
nern, herzustellen.Dies sind u.a. der
Toposder Quantität(‘mehr ist besser
alsweniger’),der ihm entgegengesetz-
te Toposder Qualität (‘weniger kann
wesentlichbessersein als mehr’), der
Topos der Merologie (‘das Ganzeist
besserals die Teile’), der Topos der
Realität(‘besserderSpatzin derHand
alsdieTaubeauf demDach’) usw.

(HandbücherzurSprach-undKommunikationswissen-
schaft20.1)590-617(Artikel 45).

6Perelman, Chaïm & Olbrechts-Tyteca, Lucie.
41983.Traité de l’argumentation: la nouvellerhéto-
rique. Bruxellles: Éd.del’Univ. deBruxelles.(Collec-
tion desociologiegénéraleet dephilosophiesociale).

– In diesemZusammenhangwurdeauch
die Rolle angesprochen,die Sprich-
wörter habenkönnen:sie verkörpern
ja,wiedervorhergehendeSpiegelstrich
zeigt,häufigbestimmteTopoi, mit de-
ren Hilfe man eine Übereinstimmung
mit demPublikum(Perelmansaccord)
herstellenkann(“Man soll dasFell des
Bären nicht verteilen,bevor er erlegt
ist”, etc.).

– Schließlich wurde das Argumentati-
onsschemavonStephenToulmin (eng-
lischerPhysiker7) kurzbesprochen,um
darandie Bestandteileeinesargumen-
tativen Ganzenund dasFunktionieren
seinerTeilezuerläutern.Dabeiist klar,
dass man jedes ‘backing’ wieder in
Zweifel ziehenbzw. mit einemweite-
ren‘backing’ versehenkannetc.

Die Teilnehmer äußertensich zur Arbeit
und zur Sitzungsgestaltungin charmanter
Weisekritisch8.

In der3. Sitzungam16.Mai 2003wurde
die Vorlagevon SUSANNE GANSTER ver-
handelt.Ihr Gegenstand:dieklassischeRhe-
torik, insbesonderederenStatuslehre.Frau
GANSTERsSitzungsführungbestandausei-
ner Art Frontalunterricht,in demnochmals
die Arbeit “durchgenommen”und vertieft
wurde.Ein besondererSchwerpunktlagne-
bendendrei großenRedegattungen(genus
deliberativum, genus iudiciale, genus de-
monstrativumoderlaudativum) naturgemäß
auf der Statuslehre– alsoauf denStrategi-
en des Argumentierens,die man tunlichst
wählt, wenn ein Fall von der Beweislage
her einenbestimmtenStatushat. Insbeson-
dere bei der ZuordnungbestimmterFälle
zu bestimmtenStat̄us (das ist, den in La-
tein Schwächerensei’s gesagt,die korrekte
Plural-Form)ergabsichdabeidocheinez.T.
lebhafteDiskussionunterdenStudierenden.
UnterihnengabeseineReihevonPersonen,

7Toulmin,StephenE. 1958.TheUsesof Argument.
Cambridge:CambridgeUniversity Press.– Deutsch
21996. Der Gebrauch von Argumenten.Weinheim :
BeltzAthenäum.(NeuewissenschaftlicheBibliothek).

8An der Arbeit wurde die schwereLesbarkeit (zu
langeSätze,viele Klammerzusätze,grammatischeund
sonstigeFehler)moniert.Herr BRÜCKNER stellteam
Anfang der nächstenSitzungnochmalskurz die we-
sentlichenZügeseinerArbeit vor, umihrenStellenwert
im RahmendesSeminarsdeutlichmachen.
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die die Arbeit offensichtlichsehrgut gele-
senhatten,andere,die sichüberhauptnicht
anderDiskussionbeteiligten.

Schön war auch, dass Frau GANSTER

aneinigenBeispielendurchdeklinierte,wie
man Enthymeme formulieren kann: En-
thymeme als unvollständige Syllogismen,
Enthymemeals argumentumex contrariis
und Enthymeme,bei denendie Prämisse
derKonklusionsubordiniertwird (Schema:
‘WennRaubtiereFleischfressen,dannsind
WiederkäuerkeineRaubtiere’).

Abschließendließ die Referentin noch
zwei literarischeFällein dieStatuslehreein-
ordnen:dereinestammteausDostojewskis
GebrüderKaramasoff, der anderewar der
Étranger vonCamus,in demdieSonnever-
antwortlich gemachtwird für einebestimm-
teTat,dieeinenGide’schenactegratuit dar-
stellt.

Die Referentinleitetedie Sitzungsicher,
vielleicht etwas zu streng. Abschließend
wurdenämlichvon einigenSeminarteilneh-
mern just der “Frontalunterricht”kritisiert.
GleichzeitigwurdeaberauchdiehoheQua-
lität derArbeit gelobt,die die Studierenden
allesamtsehrinformativ fanden.Dieszeigte
sich auchdaran,dasssich in späterenAr-
beitenhäufig Verweiseauf Punkteausder
GANSTERschenfanden.

3 Praktische Analysen 1:
Blick auf die Geschichte
argumentativer Texte

Die 4.Sitzungam30.Mai 20039 begannmit
einerkurzenReprisedurchFrauGANSTER

und einemkleinen EinschubdesSeminar-
leiters,in demdasBeispieleinerStichomy-
thie (gedrängtesteForm der Argumentati-
on) vorgeführt wurde.Der eigentlicheGe-
genstandwar die Vorlage von CORNELIA

KLEMM über“die mittelalterlicheSummen
alsargumentativeTexte.” Dabeiwurdedeut-
lich,

– dass die mittelalterlichen Summen
einen Versuchdarstellen,Wissenauf

9Unentschuldigt fehlte ANNA VORKAMP. Ent-
schuldigt(TeilnahmeamökumenischenKirchentagin
Berlin) fehlten: EVA WENZEL , KATHRIN STAUBER,
SIMONE MELZER undISABELLA SEITZ.

der Grundlage bestimmter Prämis-
sen bzw. Axiome so aufzubereiten,
dasses rational, also durch logische
Schlussverfahren,nachvollzogenwer-
denkann;

– dassdemzufolgedie Hauptstrategieei-
nersolchenSummeargumentativ bzw.,
in mittelalterlicherTerminologie,dia-
lektisch seinmuss;

– dassdieseArgumentationsstruktursich
in den articuli der Summen äußert
– wobei diese articuli das vorletzte
Glied in einer Hierarchie von Teilen
und Ganzendarstellen:Ganzzuoberst
stehen die partes, die sich im Fall
von Thomasdurch drei Grundproble-
meergeben;diese‘Teile’ untergliedern
sich in verschiedenequaestiones. Die
Bausteinederquaestionessind articu-
li , und die fünf Bausteineder articu-
li sind (1) die Pro-und(2) die Contra-
Argumente,(3) dascorpusarticuli mit
der Konklusion, sodann(4) die Ant-
wortenauf die Pro-und(5) die auf die
Contra-Argumenteim Einzelnen.

Interessantwar, dassdie Seminardiskussi-
oneinenwesentlichenUnterschiedzuunse-
remheutigenArgumentierenherausarbeite-
te: Währendbei Thomasvon Aquin sämtli-
chePro- undContra-Argumenteaufgeführt
undamSchlussaucheinzelnbehandeltwer-
den,gehenwir heutenuräußerstselektiv mit
ihnen um: wir führen nur dasan, was uns
gefälltundklammerndasaus,wasunsnicht
gefällt. Ein solchesArgumentierenist eher
ein Überreden-Wollen als ein Überzeugen
aufgrundder Würdigungsämtlichermögli-
cherArgumente.

Deutlich wurde auch der Nachteil der
Summenin der Art Thomasvon Aquins:
Wie die fünf Gottesbeweise zeigen, ste-
hen dahinterGrundprinzipiendesaristote-
lischenDenkens(Übergangvon der Mög-
lichkeit zur Wirklichkeit, Verbot des un-
endlichenRegresses,Dichotomiezwischen
Form und Inhalt.. . ). Sie stellen gewisser-
maßen, im Sinne von StephenToulmin,
dasbacking vieler der Prämissenvon Tho-
mas dar. Tauschtman diesearistotelische
Philosophieals ‘Hintergrund’ gegen ande-
re Denkgrundlagenaus,ergebensich unter
UmständengravierendeÄnderungen.
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Der Hauptnachteil der scholastischen
Methode, die in der RenaissanceGegen-
standderKritik wurde,ist dennauchdie zu
starke Abhängigkeit von Buch-Autoritäten
und die zu geringe Befassung mit der
Realität(diesgilt natürlichnur sehrbedingt
für ThomasvonAquin unddenGegenstand,
dener behandelt,esgilt aberfür all die Be-
reiche,in denenetwa die Natur interpretiert
wird).

In der5. Sitzungam6. Juni200310 wur-
dedie Vorlagevon NILA WIN mit demTi-
tel “FrançoisRabelais:Le Tiers Livre: Wie
kann ich wissen,ob mir, wenn ich heira-
te, meineFrau treu bleibenwird?” behan-
delt.Hier gingesummindestensdreiLesar-
teneinesliterarischenTexts,dervonseinem
Inhalt her stark argumentativ ist: Panurge
will heiraten,diesenEntschlussaberabhän-
gig machenvon einer Sicherheitdarüber,
dassseinepotentielleFrau ihn nicht betrü-
genwird. Um dieseSicherheitzu erlangen,
bedientersicheinerganzenReihevon divi-
natorischenVerfahren.

Die zweiteEbene,auf derdieserText ge-
lesenwerdenkann,ist die der Argumenta-
tionstechnik:Die meistender ‘Orakel,’ die
gegebenwerden,sind kurz und ihrer Natur
nachvieldeutig.Pantragruelinterpretiertsie
in allerRegel in demSinn,dassPanurgeals
Ehemanngehörntwerdenwird, dassseine
potentielleFrauihn schlagenundfinanziell
erleichternwird. Panurgebietetdagegenal-
le KünstedesArgumentierens,speziellder
Eristik (des Rechthaben-Wollens) auf, um
durchentsprechendeKontextualisierungdas
Gegenteil aus den Orakeln herauszulesen.
Dabei reagierter zunehmendgereizt, sein
inneresGleichgewicht wird zunehmendla-
bil.

Die dritte Ebene,auf der dieserText ge-
lesenwerdenkann,ist zugleichlebensprak-
tisch und handlungstheoretisch:Das Pro-
blem,um dasesgeht,bestehtauszwei Fra-
gen:

(a) Soll ich heiraten?und

(b) Wird mich meineFraubetrügen?
10Anwesendwaren alle regelmäßigenSeminarteil-

nehmer außer JANINE EISENBERG und ANDREAS

RÖRSCH (beideentschuldigt);von denaußerordentli-
chenTeilnehmernwarenanwesendEVA WENZEL und
HEIDRUN GRUND.

Die zweite Frageist schlicht nicht beant-
wortbar: Niemand kann über die Zukunft
Sicheresaussagen.Die ersteFragemussaus
der Konzeptionvon Rabelaisheraus(Abtei
vonThélème,Devise“Faycequevouldras”
[= “Dein Wille geschehe”])so beantwor-
tet werden,dassder, der etwas tun, also
beispielsweiseheiratenwill, dies auchtun
soll, weil die Intentionenguter Menschen
gut sind und weil man auf diese Weise
die Zukunft aktiv mitgestaltenkann. Auf
keinenFall darfmansolcheEntscheidungen
abhängig machen von unbeantwortbaren
Fragen.– NILA WIN leitete die Sitzung
geschicktundengagiert.

ThemaderSitzung6. Sitzungam20. Ju-
ni 200311 war die Vorlagevon ANDREAS

RÖRSCH über die Orthographiedebattein
Frankreichdes16. und 20. Jhs.Die Arbeit
orientiertesichweitgehendaneinervomSe-
minarleiterbetreutenDissertationvon Mi-
chaelaStrobel-Köhl12.

Herr RÖRSCH stellte zunächstdie Or-
thographiedebattedesFranzösischenin den
Kontext dergenerellenEntwicklungderAl-
phabetschriften:Aus Schreibsystemen,die
vor allemdie lautlicheSeitederSpracheab-
bilden, werdensolcheSchreibsystemeim-
mer mehr zu Systemen,die auch ideogra-
phischeElemente(AspektedesInhalts)ab-
bilden. Dies dient vor allem der Leichtig-
keit derDekodierung,alsodemLeser, wäh-
rend umgekehrt das Geschäftdes Schrei-
bens schwerer wird: Wortabstände,Zei-
chensetzung,Groß- und Kleinschreibung,
Absatzmarkierung– all diessind ja Errun-
genschaften,die Ansprüchean denSchrei-
bendenstellen,dieaberumgekehrtdemLe-
serdenDekodierungsprozesswesentlicher-
leichtern,weil er Vieles ‘mit einemBlick’
erkennenkann. Erst dadurchwurde leises
Lesenund insbesonderedasSchnell-Lesen
möglich.

Im Anschlussdaranlegte Herr RÖRSCH

ein Arbeitsblattvor, in dem sechsKriteri-
engenanntwurden,zudemdieBefürworter
undGegnervon Rechtschreibreformensich

11UnentschuldigtfehlteMEIKE LÜTJE.
12Strobel-Köhl,Michaela.1994.Die Diskussionum

die‘ideale’ Orthographie: dasBeispielderKreolspra-
chen auf französischer Basis in der Karibik und des
Französischen im 16. und 20. Jahrhundert.Tübingen
: Narr. (ScriptOralia; 59).
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jeweils äußernkönnen:schwierigeErlern-
barkeit der Orthographie,bessereLesbar-
keit, Homonymendifferenzierung, die Rol-
le derstummenKonsonanten,die Rolle der
etymologischenSchreibweiseund schließ-
lich der ästhetischeAspekt, also das,was
schonThomasMann in einerStellungnah-
me zur Orthographiereformaus dem Jah-
re 1954geäußerthatte.Hier solltenin zwei
Gruppenjeweils die Positionendes16. und
die des 20. Jhs. eingetragenwerden.Die
Argumentesind weitgehenddieselben,al-
lerdingssind sie im 20. Jh. sprachwissen-
schaftlichzumTeil besserfundiert.

In der Diskussionwurdevor allem auch
deutlich,warumsich die Mehrzahlder Be-
völkerung stets gegen Neuerungenin der
Orthographiewendet:Die Orthographie,in
dereineSprachegeschriebenwird, zähltzu
denwesentlichenMerkmalen,überdie sich
die IdentitäteinerPersonund einerNation
definiert. Allzu großeÄnderungenwerden
als Identitätsverlust empfunden– so auch
schonbei ThomasMann in demText, den
Herr RÖRSCH eingangsvorgestellthatte.

Die LeitungderSitzungwurdeallgemein
alsgut empfunden.

Gegenstandderaußerordentlichen7. Sit-
zung am Samstag,dem 21. Juni 2003,die
durchVerlegungnotwendiggewordenwar,
war die Vorlage von NICOLE EUBA über
“SpanischeDialoge der Renaissancezum
ThemaspanischeSprache”13.

Eingangswurdedaraufhingewiesen,dass
manNamendergriechischenundrömischen
Antike in verschiedeneneuropäischenLän-
dern verschiedentranskribiertund dasses
notwendig ist, sie, wenn sie beispielswei-
se in spanischen,italienischen,englischen
Texten vorkommen, für deutscheAugen
zu transliterieren.Ein spanisches‘Estrabon’
entsprichtnatürlich einem deutschen(und
lateinischen)‘Strabo’, ein ‘PomponioMel-
la’, wie er in einemspanischenDialog vor-
kommt,heißtim deutschenGebrauch‘Pom-
ponius Mela’. Ein ‘San Augustín’ ist im
Deutschen‘Augustinus’, für mancheauch
der‘Heilige Augustinus’usw.

Im Italien der Renaissancegibt es im
Rahmender unendlichenQuestionedella

13Unentschuldigtfehlte ACHIM BRÜCKNER; ent-
schuldigtfehltendieGästeHEIDRUN GRUND undEVA

WENZEL.

lingua eine Reihe von Dialogen, die sich
mit derFragebeschäftigen,wasdieadäqua-
te Schriftsprachefür Italien seinsollte.Das
Florentinische,dieSprachevonDante,Boc-
caccio, Petrarca,das Venezianische.. . In
solchenTextenwerdenjeweils im Dialog –
mithin in einer in dieserZeit äußerstver-
breitetenGattung– ArgumentundGegenar-
gumentabgewogenund im Diskursin eine
bestimmteRichtunggeführt.JuandeValdés
hat dieseArt des Dialogs währendseines
Italien-Aufenthaltskennengelerntunddann
für dasSpanischeumgesetzt.

Da in Spanien die Rolle des Kastili-
schen als Schriftsprachebereits unange-
fochtenwar(einemöglicheKonkurrenzwä-
re dasKatalanischegewesen),wird derBe-
weisgegenstandverändert:In Spaniengeht
es darum, die herausragendeQualität der
spanischenSpracheansichdarzulegen,wo-
beiesJuandeValdésgefällt,diesebesonde-
reRolledesSpanischendadurchzubelegen,
dasseresauf dasGriechischezurückführt.

Das zweite Argumentationsbeispielwar
eine monologische Argumentation. Hier
ging es López Maderadarum,nachzuwei-
sen,dassdasSpanischeundnichtdasLatei-
nischeoderBaskischedieUrspracheSpani-
ensist.

Das Interessantean diesenDialogenist,
dass jeweils Thesen verfochten werden,
die aus heutiger Sicht absurd sind; dass
dies jedoch mit rhetorisch-argumentativen
Mitteln gemacht wird, die heute noch
genausoangewandt werden können und
teilweise auch angewandt werden – z.B.
überall dort, wo versuchtwird, territoriale
Ansprüchedadurchzu fundieren,dassman
sie mit geschichtlicherKontinuität (oder
mit dem,was man dannals geschichtliche
‘Realität’ konstruiert)begründet.Die Argu-
mentationvon López Maderaist nur dort
schlüssig,wo er versucht,nachzuweisen,
dass das Baskischenicht die Ursprache
Spaniensgewesensein kann. Hier werden
historischeBelege,insbesonderesolcheder
GeographenStrabound PomponiusMela,
richtig interpretiert.

In den Rahmender historischenAnaly-
sengehörteauchdieArbeit vonKAREN JO-
HANSON, dieauspersönlichenGründenerst
für die 10. Sitzungam11. Juli 2003vorge-
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legt werdenkonnte14. Siegalt VoltairesMi-
cromégas, also einemErzähltext, mit dem
sein Verfasser– wie mit allen seinencon-
tesphilosophiques15 –einenargumentativen
Zweckverfolgte.

Es ging u.a. darum, dass man Voltai-
res Text auf zwei Ebenenals argumenta-
tiven Text auffassenkann. Auf der ersten
Ebenegehtesum konkretesArgumentieren
zwischendenPersonender Handlung,also
insbesondereMicromégasund seinemBe-
gleiter, demSaturn-Bewohnerauf dereinen
und den irdischenMenschenauf der ande-
ren Seite.Hier ist für Voltaire nicht unty-
pischeineeheraggregativeStrategiedesAr-
gumentierens(o.S. 2): sei es allein durch
Satzzeichenwie Doppelpunkte,seiesdurch
beiordnendeKonjunktionendes Typs car,
donc. In dem kurzen Text kommenparce
que und puisqueeigentlich nur in Passus
vor, in denenVoltaire die Argumentations-
weiseandererkarikierenmöchte.Daneben
bedienter sich noch der Junktionstechnik
derGerundial-Konstruktionen.

Wichtiger ist die zweite Ebene,der Er-
zähltext selbstalsArgumentation:hier geht
es zum Einen um die Demonstrationder
Relativität von Welten und der Relativi-
tät von Größen. Dies ist gewissermaßen
der physikalisch-kosmologischeRahmen,
bei dem IsaacNewton, dessenPropagator
Voltaire auf demKontinentwar, im Hinter-
grund steht.Der zweite Teil ist die Relati-
vität im BereichdesmenschlichenVerhal-
tensundseineErklärung.Demdienteinsbe-
sonderedie gemeinsameBesprechungdes
Schlusspassusaus Voltaires kurzem Con-
te Micromégas, in dem die Widersprüch-
lichkeit moralistischer, d.h.dasmenschliche
Verhaltenund seineBegründungbetreffen-
derPositionenbeschriebenwird.

DasInteressanteund–nurscheinbar–Pa-
radoxe an der VoltaireschenGattung des
conte philosophiqueliegt darin, dassman
ganzoffensichtlichsehrgut mit Erzählung
argumentierenkann:manhat Sachverhalte,

14EntschuldigtfehltenANDREAS RÖRSCH und JA-
NINE EISENBERG; unentschuldigtfehlte NICOLE EU-
BA; unter den freiwilligen Teilnehmerinnenfehlten
EVA WENZEL undHEIDRUN GRUND.

15Die Verfasserinwieszu Rechtdaraufhin, dassim
18.Jh.‘philosophique’etwasAnderesbedeutetalsheu-
te. ‘Philosophe’ ist z.B. die allgemeineBezeichnung
für diejenigen,die heute‘Intellektuelle’ heißenwür-
den.

ausderenAnordnung,Abfolge undBewer-
tungmanSchlüssezieht.Die ‘kleinen’ Gat-
tungender Fabel, des exemplum, des Mi-
rakels, desgrch. aînosetc. sind hier eben-
soeinschlägigwie einganzesRechtssystem,
dasauf Erzählungbasiert:gemeintist das
(u.a.)angelsächsischeCaseLaw oder‘Fall-
recht.’ Die Tora, alsodie fünf BücherMo-
se,sind,soweit sienicht sogarexplizit Ver-
haltensregelnenthalten,für die jüdischeGe-
meinschaftein Seriesolchererzählter‘Fäl-
le’, denenman durch Auslegung richtiges
undfalschesVerhaltenenthehmenkann16.

4 Praktische Analysen 2:
Diskussion über aktuel-
le Themen – Vergleich
zwischen verschiedenen
Ländern

Die 8. und9. Sitzungam27.Juni2003war
als vierstündigeDoppelsitzunggewünscht
worden,um denSamstag,der sonstin An-
spruchgenommenwordenwäre,freizuhal-
ten.DerersteTeil derSitzungwurdebestrit-
ten von OANA NISTOR mit einer Vorlage
zur Diskussionder Pisa-Studiein Deutsch-
land und Frankreich;im zweiten,von JA-
NINE EISENBERG bestrittenenTeil ging es
um die Argumentationen,die für undwider
dieAufnahmederTürkei in dieEuropäische
Unionangestrengtwerden.

Das Gemeinsamean beidenFällen war
die Vielschichtigkeit des jeweiligen Argu-
mentationshaushalts.Im Fall derAufnahme
der Türkei in die EU geht es im Prinzip
–wiedereinmal–darum,dassmandie Zu-
kunft nicht voraussagenkann, sodassman
immer nur auf wahrscheinlicheArgumen-
te angewiesenist. Im Fall der Pisa-Studie
unddesschlechtenAbschneidensder deut-
schenSchülerinnenund Schüler liegt das
Problemdarin, dassjede monokausaleEr-
klärungdemPhänomennicht gerechtwer-
denkann.

In Deutschlandliegt das Grundproblem
wohl darin, dassdie Gesellschaftnicht ge-

16Raible, Wolfgang. 1991. “Die Weisheit des
(Fall-)Rechts”. In: Assmann,Aleida (Ed.), Weisheit.
München:Fink. (Archäologieder literarischenKom-
munikation,BandIII): 437-452.
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radekinderfreundlichist unddassdeutsche
Politiker bei einerKlientel, die zunehmend
altert, im Interesseeiner Wiederwahl eher
die Interessender Alten als der Jungenbe-
dienen. Es wäre zwar im wohlverstande-
nenInteresseder Alten, dasssie dafür sor-
gen,dassviele Jungegut ausgebildetwer-
den, damit durch deren Arbeit die eige-
ne Zukunft gesichertwird. Aber allein an
derkurzschlüssigenDiskussionzur Zuwan-
derung(“Zuwanderernehmenuns die Ar-
beitsplätzeweg”) zeigt sich, wie anfällig
diesesGebietfür populistischeArgumenta-
tion ist.

Die Diskussion in Deutschland leidet
weiterhin darunter, dasszwar Deutschland
insgesamteinenäußerstwenigrespektablen
Platzin derRanglistederOECD-Studiebe-
legt; dassjedochnichtdieserFaktim Mittel-
punktderDiskussionstand,sonderndie re-
lativen Unterschiede,die es–bei insgesamt
blamablerLeistung–zwischenden einzel-
nenBundesländerngibt; unddassdieseUn-
terschiededannparteipolitischinterpretiert
undinstrumentalisiertwurden.

Was die Polykausalitätangeht:Zu den
wichtigen Faktoren zählt die Haltung der
Eltern und ElternhäusergegenüberSchule
undLehrern,sowie gegenüberderBildung;
die Mentalitätder Lehrer, die gernemit fe-
stenKlassenverbändenund,vorgeschrieben
durch Unterrichtspläne,festenUnterrichts-
zielenarbeiten;dieHaltungderSchüler, die
in Deutschland,etwas bösegesagt,relativ
bald lernen,wie man mit wenig Aufwand
viel Erfolg erzielt. (Als Studierendeversu-
chensiedann,auf ähnlicheWeise“über die
Rundenzukommen”.. . ).

Ursächlich ist natürlich auch der Um-
stand, dass das deutscheBildungssystem
vonderGrundschulebiszurUniversitätseit
über30Jahrenunterfinanziertist (diePriori-
tätderPolitik liegt beimGesundheits-,beim
SozialsystemundbeiderAltersversorgung).

Klar wurde an der Diskussion insbe-
sondere,dasseine wesentlicheÄnderung
nur dadurchzustandekommenkann, dass
Mentalitäten(u.S.9) verändertwerdenund
dassSchuldnicht immer nur bei Anderen
gesuchtwird, sondernstattdesseneigenes,
aktives Handeln(vgl. o.S. 5 zu Rabelais)
geübtwird.

Frau EISENBERG repetierte nochmals

wichtige Fakten zur jüngeren Geschichte
der Türkei, die im deutschenSchulunter-
richt offenbarniebehandeltwerden;wasda-
zu führt, dassdie üblichen Klischeesund
VorurteileandieStellevongenauerem,prä-
ziseremWissentreten.Wichtig sind für die
Türkei vor allem die Reformversuchedes
19. Jahrhunderts;sie bereitetendie große
Reform von Kemal Atatürk vor, die ei-
ner verordnetenEuropäisierungder Türkei
gleichkam17.

JANINE EISENBERG zeigte, (unter Be-
zug auf SUSANNE GANSTER und ACHIM

BRÜCKNER [beideo.S.3]), wie die jewei-
ligen Enthymemeder jeweiligen Diskussi-
on –interpretiertdurchPerelmanunddurch
Toulmin– funktionieren, wobei die dafür
und dagegen Argumentierendentypischer-
weise die Modalisierungbzw. die mögli-
chenAusnahmebedingungennichtnennen–
man möchteschließlichja ein bestimmtes
Ziel erreichen.

DashäufigsteArgumentgegendenBei-
tritt derTürkeizurEU ist,mit Perelmanaus-
gedrückt,ein Toposder Essenz:Man defi-
niert als WesensmerkmalEuropasz.B. das
Christentum,manerklärt Europazur Hüte-
rin derMenschenrechteundderDemokratie
und hält demdannentgegen,dassdie Tür-
kei ‘islamisch’ geprägtsei18, dasssieesmit
denMenschenrechtennichtsogenaunehme
undeineschwachedemokratischeTradition
habe19. Ein weitererToposist derjenigeder
Aufrechterhaltungvon ‘Qualität’, die durch
‘Quantität’ gefährdetwird: Die Türkei habe
einehoheArbeitslosigkeit und gleichzeitig
einesehrhoheGeburtenrate– die Qualität
desZusammenlebensim bisherigenEuropa
verkraftediesnicht.

Die Argumentewurdenauchin derprak-
tischenDiskussionzwischenzweiGruppen,
diesiegesammelthatten,erprobt.Die Refe-

17Man denke allein andie Ersetzungdesarabischen
Schriftsystemsdurchdie Lateinschrift.Nachdem,was
oben(S.6) zumVerhältniszwischenOrthographieund
Identität gesagtwurde, mussdies als richtiggehende
Revolution empfundenwordensein.

18Selbstvertständlichwird dabeinicht zwischenden
zahlreichenSpielartendes Islam unterschieden.‘Der
Islam’, soweißesdaseuropäischeVorurteil, ist ja be-
drohlich.

19Dassdas osmanischeReich nach derenVertrei-
bung die spanischenJudenmit offenen Armen auf-
genommenhat und der NachfolgerstaatTürkei im 2.
Weltkrieg analogdazudeutscheJuden,ist weithin un-
bekannt.
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rentinstelltesienochmalsauf einemHand-
out anhandder Diskussionzusammen,die
vor allem in deutschenFeuilletonszu die-
semThemageführtwurde.Ausgangspunkt
dieserDiskussionwareinBeitragvonHans-
Ulrich Wehlerin derWochenzeitschriftDie
Zeit gewesen.Auf ihn beziehensich vie-
le der spätererschienenenBeiträgein der
Frankfurter AllgemeinenZeitung, der Süd-
deutschen Zeitung, der Frankfurter Rund-
schau und der taz, alsodendeutschenZei-
tungenmit einemregelmäßigenFeuilleton.

Interessanterweisefindet dieseDiskussi-
on eherhier alsim politischenRaumstatt.

5 Das schwierige Geschäft
mit der Zukunft

Die 11. Sitzung am 18. Juli 2003 galt
der Vorlage von SIMONE MELZER über
HuntingtonsClashof Civilizations. Wesent-
lich ist hier zunächst,dassSamuelHun-
tington versucht, das unsichereGeschäft
mit der Zukunft dadurchsichererzu ma-
chen,dasser sich auf ein bestimmtesMo-
dell der Geschichtsschreibung stützt: das
von FernandBraudel (1902-85).Es sieht
drei Ereignisschichtenvor: zunächstan der
Oberflächedie histoire événementielle, die
der traditionellenHöhenkamm-Geschichts-
schreibungentspricht.

Auf dieserEbeneist es recht unsinnig,
Entwicklungenzuextrapolieren.Als derFC
BayernMünchenim Herbst2002eineRei-
hevon unbefriedigendenSpielenabsolvier-
te, warendie Zeitungenvoll von Meldun-
genübereineBayern-Krise;alle negativen
Folgenbis hin zur baldigenEntlassungdes
Trainerswurdenöffentlichventiliert.Im Fe-
bruar 2003 war dies schon alles verges-
sen, weil die Situation sich ins Gegenteil
verkehrt hatte. Ähnliches treiben Aktien-
Analysten,wennsie in prognostischerAb-
sicht RegelmäßigkeitenausVerlaufskurven
von Aktienkursen(Chart-Analyse)heraus-
lesen.Glücksspielersitzendemvermeintli-
chenGesetzderSeriein umgekehrterWeise
auf: wenndie Kugelfünfmal auf Rot liegen
blieb,meinensie,Alles auf Schwarzsetzen
zu müssenund verlierenprompt den Rest
ihres Vermögens(“Monte Carlo fallacy”).
Ein anderesdieserBeispiele ist ein Kult-

buch von Florian Illies (Generation Golf),
dessenCharakterisierungeiner Gruppeder
Gesellschaftschonzwei Jahrespäterauch
vomAutor alsobsoletempfundenwird.

Unterdenkurzfristigen,chaotischenPro-
zessender histoire événementielleverber-
gen sich Prozessemittelfristiger Verände-
rungen(conjonctures).Dasiesichüberzwei
bis drei Generationenerstrecken,bemerken
wir sie als normaleSterblicheebensowe-
nig wie die dritte Schicht,die Prozesseder
longue durée, die sich u.a. in Mentalitä-
ten ausdrücken: Essgewohnheiten,Haltun-
genwie Antisemitismus,Verhältniszur Re-
ligion, Änderungen,die sich durchSchrift-
kultur ergeben,kapitalistischesDenkenetc.
Hier setztHuntingtonan: er machtdie ins-
besondereauf Religionszugehörigkeit ba-
sierendenMentalitätsunterschiedezu den
BruchlinienkünftigerKonflikte.

Frau MELZER ließ anhandvon auf alle
Personenverteilten Fragen(Kärtchenzie-
hen) nochmalsdie Grundzügesowohl der
TheseHuntingtonswie auchderihr zugrun-
deliegendenGeschichtskonzeptionvonFer-
nand Braudel sowie der darangeäußerten
Kritik wiederholen.Dabei wurdenalle Se-
minarteilnehmerinvolviert.

Die darananschließendekritische Wer-
tung der Huntington-Thesendurch die Se-
minarteilnehmermachtesich insbesondere
daran fest, dassdie unmittelbareNutzan-
wendung,die Huntingtonim Auge hat,auf
die USA bezogenist und nicht etwa dar-
auf, dassman längerfristigversuchensoll-
te, dasKonfliktpotential,dasin kulturellen
Differenzenliegt, abzubauen.Diesgehtver-
mutlichnurdadurch,dassmehrWissenüber
fremde Kulturen vermittelt wird mit dem
Ziel, Alterität nicht nur als exotisch, son-
dern als alternative Lebensformzu sehen,
die genausoihre Berechtigunghabenmag
wie die eigene.EinerderbestenWegedazu
ist, seit Montesquieuvielfacherprobt(z.B.
bei Voltaire, o.S. 7), die fremdePerspekti-
veaufdaseigeneLebenanzuwenden,dasin
dieserWeisealsgleichermaßenexotischer-
scheinenkann(TechnikderVerfremdung).

BemerkenswertandemKapitel Hunting-
ton ist die Einsicht,dasses,wie schondas
Rabelais-Beispielgezeigthat, keine, auch
keinesichere‘wissenschaftliche’,Methode
der Voraussageder Zukunft gibt und dass,
was geschichtlicheAbläufe angeht,immer
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nur bestimmtePlausibilitätsgradeder Vor-
hersageerreichtwerdenkönnen.

In denselbenKontext des Nachdenkens
daüber, wie man im Hinblick auf die Zu-
kunft in der Gegenwart handelnsoll (ge-
nusdeliberativum. o.S.3) gehörtendie bei-
denVorlagen,die in der12. Sitzungam25.
Juli 2003behandeltwurden20. Es ging um
den Argumentationshaushaltder Diskussi-
on zum Irak-Konflikt und seinerdiskursi-
ven Voraussage,Befürwortung,Ablehnung
oderBewältigungin Deutschlandund Itali-
en (KATERINA ORLOV) bzw. Deutschland
undFrankreich(ANJA VORKAMP).

Hier gibt es zunächsteinmal, unabhän-
gig vomnationalenKontext, Argumente,die
über Induktion und Analogiedominantdie
Vergangenheitliefert (Minuskel und ‘+’ für
Pro-Krieg, Majuskel und ‘–’ für Contra-
Krieg; ‘ � ’ für moralischesArgument)21:

a+ Die USA handelnim Sinne der Car-
ter-Doktrin kohärentund konsequent:
wenn vitale Öl-Interessenbetroffen
sind,greifensieein.

b� Dies kann als hegemoniales,egoisti-
schesInteresseausgelegt werden.

c+ Der 11. September2001, die Verbin-
dungzuAl-QaidaundAfghanistanha-
be gezeigt, dass die USA sich vor-
beugendschützenmüssen(Präventiv-
Schlag). In diesem Zusammenhang
–die USA strebtenzuerstein explizi-
tesMandatdesSicherheitsratsfür den
Krieg an– wurde in vielen Beiträgen
zur Diskussionein logischerFehlerin
derArgumentationderamerikanischen
Administrationgerügt:Nur beiGegen-
sätzendesTyps tertium non datur ist
der Schlussmöglich: “wer nicht für
mich ist, ist gegenmich.”22

d+ Diesgelteumsomehr, alssichdieUSA
in einem“Krieg gegendenTerror” be-

20Entschuldigt fehlten MEIKE LÜTJE und NI LA

WIN.
21Die folgendeAnalyseberuhtauf annähernd100

einschlägigenTexten, die der Seminarleiterauchden
beidenReferentinnenzurVerfügunggestellthatte.

22HierauswurdendannBehauptungenund Verglei-
che abgeleitet,die nur Emotionenwecken, nicht je-
doch zu einem rationalenDiskurs beitragenkönnen.
Als Stichwörtermögengenügen:‘Altes Europa’,‘fei-
geFranzosen’,‘undankbareDeutsche’.

fänden.Dabei ergibt sich freilich das
Problem,dassman eine terroristische
Verschwörungnicht auf ein Territori-
um (z.B. den Irak) projizieren kann
(ArgumentB–).

e+ Diese Verbindung wurde gleichwohl
hergestellt mit der Behauptung,der
Irak besitze versteckte‘weapons of
massdestruction’,dieeranTerroristen
weiterreichenkönne,zumales,

f+ notwendige zusätzliche Behauptung,
Kontaktezwischendem Irak und Al-
Qaidagegebenhabe.

g� Ein Problembei den Massenvernich-
tungswaffen liegt darin,dassdie USA
vor dem1. Golfkrieg SaddamHussein
in seinemKrieg ‘Irak vs Iran’ hofiert
(damalsgalt der Ajatollah Chomeini
als Inkarnationanti-westlicherWerte)
und ihn mit Mitteln zur Herstellung
solcherbiologischerWaffen ausgestat-
tethaben;eshandeltsich,juristischge-
sprochen,bei der späterenVerfolgung
des BesitzessolcherWaffen also um
einvenirecontra factumproprium.

h+ Ein weiteresArgument:die USA ste-
henfür Demokratie,FreiheitundMen-
schenrechte,die esin denvon Saddam
unterjochtenIrak zuexportierengelte.

c+, d+, e+, f+, h+ sind die Argumente,die
typischerweisebeidenKriegs-Befürwortern
auftauchten;a+ wurdeim Allgemeinenvon
den Befürwortern nicht explizit genannt,
weil es andereArgumente,zumal h+, ent-
wertet.

DieandereSeitestütztesichvor allemauf
folgendeArgumente:

A– die vorgetrageneSicht der Gegenwart
bzw. Vergangenheitc+,d+,e+,f+ halte
einer realistischenNachprüfungnicht
Stand,

B– zumalgelte:Terror
�� Territorium,ter-

roristische Vereinigungen,also Ver-
schwörungen von Individuen, sind
nicht auf einemTerritorium zu lokali-
sieren.

C– Gegen die präventive Verteidigung
(c+) sprecheinsbesonderedasVölker-
rechtunddasGewaltmonopoldesUN-
Sicherheitsrats.
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D � Gegen h+ als Kriegs-Motiv spreche
auchdie doppelteMoral (wer kein Öl
oder wer Atomwaffen besitze,dürfe
unbehelligtfoltern).

E– GegendenErfolg von h+, aliasOpera-
tion ‘Iraqi freedom’,sprecheweiterhin
dieLangsamkeit kulturellerProzesse.

F� Die Schwächeder Argumentefür den
Krieg lasseanvorgeschobenevs.nicht
genannteeigentlicheGründe wie a+
undb � denken.

G– GegeneineEntscheidungfür denKrieg
werdenweiter mit Blick auf die Zu-
kunft geltend gemacht: Destabilisie-
rungderRegion,

H– die tatsächlichenKosten einer sol-
chenOperationunddie schongenann-
te Langwierigkeit einesDemokratisie-
rungsprozesses(wobeisichH– undE–
inzwischenbestätigthabenundE–sich
auchim Sinn Huntingtonsinterpretie-
renlässt).

I � Schließlichwird ein pauschalesArgu-
ment gebraucht,das wenig zur Ra-
tionalität beiträgt und eher Emotio-
nenschürt:Krieg lösekeineProbleme,
Krieg bedeuteTod und Verderbenfür
dieZivilbevölkerungetc.23

UnterAnderemH–, dieKosten,lassenauch
die eilfertigenPrognosenvon denUSA als
unilateralerWeltmacht(b � ) in einemande-
renLicht erscheinen.

Inzwischenhat sich die Validität einiger
der Tatsachen-Argumente stark verrin-
gert (vulgo: “Lügen habenkurze Beine”)
und führen zu nachträglichendiskursiven
Verrenkungen verantwortlicher Politiker.
Manchen,zumal in Deutschland,dürfte ihr
Pro-Engagementpost bellum eherpeinlich
sein.

Eine vermutlich realitätsnähere,weil
komplexere Sicht vertrat schon 2002 der
Harvard-PolitikwissenschaftlerJoseph S.

23Walther Kindt hat schön die “illegitimen” Ar-
gumentationsmuster(I– zählt dazu)von Kriegsbefür-
wortern und -gegnern besprochen:Kindt, Walther &
Osterkamp,Swen& Bernhard,Tim. “Die Waffen der
Kriegsrhetorik.Illegitime Argumentations-und Emo-
tionalisierungsstrategien im Irak-Konflikt.” Frankfurter
Rundschau, 7.3.2003

Nye, ein Regierungsberaterunterder Clin-
ton-Administration.SeinModell ist dasei-
nesSchachspielsmit nicht nur einem,son-
dern drei –übereinandergelagerten–Bret-
tern.

It would be moreaccurateto describe
thedistribution of power amongcoun-
tries today as a pattern resembling
a complex three-dimensionalchess
game. On the top chessboard,mil-
itary power is largely unipolar. The
United Statesis the only countrywith
both intercontinentalnuclearweapons
andlargestate-of-the-artair, naval,and
ground forces capableof global de-
ployment.

But on the middle chessboard,eco-
nomic power is multipolar, with the
United States,Europe,andJapanrep-
resentingtwo-thirdsof world product,
and with China’s dramatic growth
likely to makeit amajorplayerearlyin
this century. On this economicboard,
the United Statesis not a “hegemon.”
For example,the Bush administration
mustbargain asan equalwith Europe
to obtaina new traderound,andGen-
eralElectricwasunableto mergewith
Honeywell when the EuropeanCom-
missionobjected.

But the situation is even more com-
plicatedanddifficult for thetraditional
conceptsto capture.Thebottomchess-
boardis therealmof transnationalrela-
tionsthatcrossbordersoutsideof gov-
ernmentcontrol. This realm includes
actorsasdiverseasbankerselectronic-
ally transferringsumslargerthanmost
nationalbudgets,terroriststransferring
weapons[oben B–], and hackers dis-
rupting Internet operations.On this
bottom board, power is widely dis-
persed,andit makesno senseto speak
of unipolarity, multipolarity, or hege-
mony24.

24Text ausdem BostonGlobe vom 14. April 2002
(nicht 2003!); eine deutscheVersiondesArtikels er-
schienfastein JahrspäterunterdemTitel “Das drei-
dimensionaleSchachbrett.Über amerikanischeMacht
im ZeitalterderInformationsrevolution”, in: NeueZür-
cher Zeitungvom 10. März 2003.– In Buchform:Jo-
sephS. Nye. 2002.TheParadoxof AmericanPower:
WhytheWorld’s Only SuperpowerCan’t Go It Alone.
New York: Oxford UniversityPress.
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In allen Diskussionsbeiträgenzum Thema
Irak wurdedie obersteEbenegesehen,ge-
legentlich kamen(namentlichmit den Ko-
stensolcherOperationen,H–) auchAspekte
dermittlerenzurSprache.Die unterste,viel-
leicht die längerfristigwichtigste(sie dürf-
te Affinität zu Braudelsmittel- und lang-
fristigen Prozessenhaben,o.S. 9), spielte
eine marginale Rolle: sie ist ja viel weni-
ger spektakulär. Präsentwar die transnatio-
naleVernetzungin manchenBeiträgennur
(1) in Form desHinweisesauf dasInternet,
dasdieEinseitigkeit derInformation,die in-
sonderheitin den amerikanischenMedien
unddenMurdoch-Blätternvermitteltwurde,
weltweit konterkariereund (2) in Form des
ArgumentsB–.

Die nationalenSchwerpunktein derDis-
kussion –das eigentlicheThema der Vor-
lagen–ergabensich insbesondereaus der
Contra-Haltungdes französischenund aus
der Pro-Haltung des italienischenStaats-
Chefs.Ob die dabeianalysiertenTexte re-
präsentativ waren,ließsichanhandderrela-
tiv wenigenherangezogenenBeispielenicht
mit Sicherheitsagen.

6 Rückblick auf die argu-
mentativenGattungen

SystematischansEndedesSeminarsgehört
der zweiteTeil der 10. Sitzungam 11. Ju-
li 200325. MEIKE LÜTJE ging hier in ihrer
VorlagederFragenach:“Welcheargumen-
tativen Textgattungengibt es?” Die Arbeit
war eigentlichvorgesehenfür die letzteSit-
zung,sie musstejedochwegen dringender
andererTerminederReferentinvorgezogen
werden.

Frau LÜTJE ließ nochmalsdie Grund-
struktur ihrer Vorlage rekapitulieren:Die
Unterscheidungzwischen deduktiver und
induktiverArgumentationsowiediedreiari-
stotelischenGeneraderRede,dasgenusde-
monstrativum, dasgenusiudiciale und das
genusdeliberativum. In der Vorlagewurde
dies demonstriertu.a. an der Summe(de-
duktiveTechnik),anderLiteratur(Monolog

25Entschuldigtfehlten, wie schoneinmal erwähnt,
ANDREAS RÖRSCH und JANINE EISENBERG; unent-
schuldigtfehlte NICOLE EUBA; unterdenfreiwilligen
TeilnehmerinnenfehltenEVA WENZEL undHEIDRUN

GRUND.

desDonRodrigueausdemCid vonCorneil-
le,monologischesgenusdeliberativum; vgl.
o.S. 3), an juristischerArgumentation(der
Gesetzestext und die Subsumption)und an
politischerArgumentation.Was noch fehl-
te,wardasArgumentierendurchErzählung,
dasin derselbenSitzungvon KarenJohan-
sonamBeispielderGattungcontephiloso-
phiquevorgeführtwurde(o.S.7)26.

Die praktischeAnalyse, die Frau LÜT-
JE vorführte,war eineberühmteGoebbels-
Rede,derenTechnikwenigerargumentativ
als persuasiv war: Am Anfangwird die Si-
tuation so interpretiert,dassdie im Stadi-
on anwesendeMenge Repräsentantendes
deutschenVolkes sind, die nun die Rolle
des deutschenVolkes spielenund für das
deutscheVolk antwortensollen.Esgehtum
die Gegenüberstellungzwischen‘deutsches
Volk - deutscheNation’ und ‘ausländische
Feinde’; in diesemRahmenwerden zehn
Fragengestellt, die angeblichMeinungen
der ausländischenFeindewiedergebenund
dievondenanwesendenRepräsentantendes
‘deutschenVolks’ natürlich in dem Sinne
beantwortet werden,dender Rednerinten-
diert.

Die ganzeKunstdesRednersbestehtdar-
in, denErwartungsrahmen(zehnFragen,die
gestelltwerden)abzustecken,die Rolle des
Volkes (es geht um Entscheidungsfragen,
diemit ‘ja’ zubeantwortensind;darunterist
auchdie berühmteFrage“Wollt ihr dento-
talenKrieg?”) immer identischseinzu las-
sen– sodassschonabderfünftenFragedas

26Zum Umgangmit Textgattungengenerellwären
diverseeinschlägigePublikationendesSeminarleiters
sinnvoll gewesen:Raible,Wolfgang.1980.“Wassind
Gattungen?EineAntwort aussemiotischerundtextlin-
guistischerSicht”. In: Poetica12: 320-349.– [Spani-
scheVersionvonRaible1980]Raible,Wolfgang.1988.
“¿Quéson los géneros?Una respuestadesdeel pun-
to de vista semióticoy de la lingüística textual”. In:
Garrido Gallardo,Miguel A. (Ed.), Teoría de los gé-
neros literarios, Madrid (Arco/Libros,S.A.): 303-339.
– Raible,Wolfgang.1995.“Arten desKommentierens
- Arten derSinnbildung- Arten desVerstehens.Spiel-
arten der generischenIntertextualität”. In: Assmann,
Jan/Gladigow, Burkhard(Eds.),Text und Kommentar,
München(Fink) (Archäologieder literarischenKom-
munikationIV): 51-73.Hier wäreim Rahmengeneri-
scherIntertextualitätdasKonzeptder‘analogenTexte’
wichtig. – Raible,Wolfgang.1996.“Wie soll manTex-
tetypisieren?”.In: Michaelis,Susanne/Tophinke,Doris
(Eds.),Texte - KonstitutionVerarbeitungTypik, Mün-
chen& Newcastle(Lincom Europa)(Edition Lingui-
stik 13): 59–72.
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‘Volk’ schonvorabmit ‘ja’ antwortete.Am
Schlussbrauchtenur nochfestgestelltwer-
den(dasist daseigentlichArgumentative),
dassdie nationalsozialistischeHaltung“so-
mit” (wegenderpositivenAntwortenaufdie
entsprechendenFragen)vom Volk gedeckt
wird.

Ein zweitesBeispiel,dasin der Sitzung
nicht mehr behandeltwerdenkonnte,war
die Rede, die ShakespeareMarc Anton
an der Leiche des von Brutus ermordeten
Caesarhaltenlässt.DiesBeispielwurdezu
Beginn der 11. Sitzung durch SUSANNE

GANSTER besprochen.

Freiburg, den3. August2003
W.R.
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