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Unternehmen in der 
Rhetorikfalle

Von Achim Kinter

„Wer auf andere Leute wirken will,  
der muss erst einmal in ihrer Sprache mit ihnen reden.“

Kurt Tucholsky
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ben, uns aber das Handwerkszeug der 
Kommunikation, von ihrer Kunst ganz zu 
schweigen, abhandengekommen ist? Ist 
beispielsweise der Rede- oder besser 
Schweigestil eines Olaf Scholz ein Indiz 
für diese These?

Rede oder Kunst 

In Europa begann die Geschichte der 
Rhetorik im antiken Griechenland. Die 
Tyrannenherrschaft war beseitigt, große 
Teile der Bevölkerung wurden durch In-
stitutionen an der Macht beteiligt. Der 
Handel erblühte, der Einfluss der Adligen 

Bedeutung dessen, was gesagt oder ge-
schrieben wird – geschweige denn die 
Motive, Folgen oder Intentionen der 
Kommunikation. Das mag heute, ange-
sichts der exzessiven sprachlichen Ni-
veaulosigkeiten in den sozialen Medien, 
verwundern. Es verweist aber auch auf 
eine „Kunst“, die in Vergessenheit gera-
ten ist oder pervertiert wurde: die Rheto-
rik. „Das Sprechen einer Sprache ist ein 
Teil einer Tätigkeit oder einer Lebens-
form“, schrieb der österreichische Philo-
soph Ludwig Wittgenstein. Ist es nicht 
rätselhaft, dass wir in der ausgeprägte-
sten Mediengesellschaft aller Zeiten le-

I n Monty Pythons Film „Das Leben des 
Brian“ wird der junge Aktivist Brian 

mit einer heiklen Aufgabe betraut: er soll 
im römisch besetzten Judäa die Stadt-
mauer mit ein paar romkritischen Paro-
len versehen. Seine Aktion geht schief, 
er wird entdeckt. Doch die Römer ver-
haften Brian nicht etwa, sondern kritisie-
ren die falsche Grammatik seiner Graffi-
tis. Als Strafe muss er mit zahlreichen 
korrekten Deklinationen einen riesigen 
Teil der Mauer beschriften. Die Kunst der 
korrekten und schönen Rede ist im anti-
ken Rom so wichtig, dass sie selbst ge-
meine Soldaten höher schätzen als die Co

lla
ge
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lichen Rhetorik, die wir alle praktizieren, 
indem wir reden bzw. kommunizieren. 
Man stelle sich den Musiker und Vollzeit-
prominenten Dieter Bohlen vor, ausge-
stattet mit rudimentären sprachlichen 
Fähigkeiten, ohne rhetorisches Fachwis-
sen oder philosophische Reflexion – aber 
mit einer wirkungsvollen, einzigartigen 
Ausdrucksweise, die seiner Lebenswelt 
entstammt. Sein provokativer, beleidi-
gender Stil, seine Gestik, deren markan-
tes Faustballen etwa unverwechselbar 
wurde, all das zeigt ihn als „geborenen“ 
Rhetor. Und Bohlens Fähigkeiten, sagt 
Oesterreich, haben wir alle – mal ausge-
prägter, mal weniger ausgeprägt. Und 
wir haben sie, weil die Rhetorik quasi zur 
Grundausstattung des sprachbegabten 
Menschen zählt. Sie ist nur in der Regel 
deswegen weniger wirkungsvoll, weil es 
ihr im Alltag – wie das bei allen Tätigkei-
ten und Talenten der Fall ist – an regel-
mäßiger Übung und an geschulter Fines-
se fehlt. Das auszugleichen erfordert ein 
„Naturtalent“ wie das von Dieter Boh-
len.

In Deutschland gibt es lediglich fünf 
Universitäten, an denen Rhetorik gelehrt 
wird. Die Universität des Saarlandes und 
die Universität Koblenz-Landau, die die 
Rhetorik zeitgemäß mit der Unterneh-
menskommunikation verbinden, sind 
sich in ihren Zielen einig: „Die Studieren-
den sollen die Fähigkeit erwerben, Kom-
munikationsprozesse und Anlässe zu 
analysieren, kritisch zu bewerten und 
Konzepte für ihre Gestaltung zu entwi-
ckeln. Im Studium geht es auch darum, 
selbst kommunikativ auf professionellem 
Niveau zu agieren und die eigenen rhe-
torischen Fähigkeiten zu trainieren.“ Ihr 
Ausbildungsprofil hat Jobs wie Presse-
sprecher oder Mitarbeiter in Kommuni-
kationsabteilungen im Visier.

Aber es gibt daneben eine Unzahl von 
Aus- und Fortbildungen, Coachings, pri-
vaten Lehrveranstaltungen und Vorträ-
gen selbsternannter Fachleute, die sehr 
erfolgreich die „Tipps & Tricks“, das 
„Einmaleins“ der Rhetorik vermitteln. 
Allen gemeinsam ist folgender Grundge-
danke: Die Aufgabe der Rede ist es, den 
Zuhörer von einer Aussage zu überzeu-
gen und/oder zu einer Handlung zu be-

Verstand und Herz. Anders als beispiels-
weise in England, wo der Parlamentaris-
mus eine demokratische Debattenkultur 
etabliert, bleibt in Deutschland nur noch 
die Kanzel als ihr Refugium. Gewisser-
maßen den Todesstoß versetzt der Rhe-
torik in Deutschland die Zeit des Natio-
nalsozialismus. Sie wird mit Demagogie, 
Massenverführung und der Rechtferti-
gung des nicht zu Rechtfertigenden ver-
knüpft. Seitdem gibt es nur noch Rheto-
rik light: als Sprecherziehung, als Besin-
nungsaufsatz im Schulunterricht – und 
natürlich als Werkzeug des Wirtschafts-
wunders, als Verkaufsargument der Er-
folgreichen. Kurz: In der Antike entfaltet 
sich die Rhetorik primär im politischen, 
im Mittelalter im religiösen Raum. Heute 
sehen wir ihren Schwerpunkt einerseits 
in den Medien, andererseits – immer 

stärker – in der Wirtschaft. 

Der Rhetor Dieter 
Bohlen

Ein wesentli-
ches Dilemma, 
das sich heute 
zeigt, besteht 
darin, dass 

grundsätzlich un-
terschieden wird 

zwischen denen, die 
andere zu überzeugen 

versuchen, den geschick-
ten Rhetoren, den womöglich ge-

wissenlosen Manipulatoren auf der ei-
nen Seite und den beeinflussten, wo-
möglich verführten Hörern und Lesern 
auf der anderen Seite. Diese Sichtweise 
setzt voraus, dass es jene gibt, die die 
rhetorische Kunst beherrschen, und die 
anderen, die ihr ausgesetzt sind. Der 
deutsche Philosoph Peter Lothar Oester-
reich hat hierzu schon vor 30 Jahren ei-
nen spannenden Gedanken geäußert. Er 
vertritt das Konzept der sogenannten 
„Fundamentalrhetorik“. Es besagt im 
Kern, dass wir alle, jeder Mensch, Rheto-
riker sind. Oesterreich differenziert zwi-
schen den Rhetorik-Techniken, dem 
Rhetorik-Wissen, dessen Ethik und wis-
senschaftlicher Einordnung in die Philo-
sophie – und schließlich der lebenswelt-

schwand, die politischen Einrichtungen 
wurden durch eine breite Öffentlichkeit 
gelenkt. Die Volksgerichte etwa setzten 
sich, um Korruption zu verhindern, aus 
Vertretern zusammen, die erst unmittel-
bar vor der Verhandlung per Los be-
stimmt wurden. Diese Zeit des öffentli-
chen Streits und Interessengegensatzes 
ist die Geburtsstunde der Rhetorik. Sie 
versetzt die Bürger in die Lage, sich im 
öffentlichen Disput zu behaupten. Gor-
gias, einer der berühmtesten Rhetorik-
lehrer dieser Zeit, vergleicht die Rede-
kunst mit Giften: ihre Wirkung kann 
krank machen oder heilen, je nach Dosis, 
Intention und Geschick des Redners. Die 
Kritik der Rhetorik hat sich bis heute we-
nig verändert: für Platon etwa verschlei-
ert sie das Wahre, für Aristoteles hinge-
gen schafft sie die Möglichkeit, zwischen 
verschiedenen Standpunkten ab-
zuwägen. Ihre größte Blü-
tezeit erlebte die Rhe-
torik in der Zeit der 
römischen Repu-
blik, der Philo-
soph und Politi-
ker Cicero hin-
terlässt das 
wohl ausgefeil-
teste Lehrgebäu-
de, in dem der 
„perfectus orator“ 
mit hoher Allgemein-
bildung und hohem mora-
lischem Verantwortungsbe-
wusstsein dem Ideal des „vir bonus“, des 
guten Menschen, folgt. Dieses Lehrge-
bäude ist auch die Grundlage des hohen 
Ansehens der Rhetorik im Mittelalter, in 
welchem neben der Universitätsausbil-
dung im Speziellen die Predigt Ausdruck 
großer Redekunst wird. 

Besonders in Deutschland kommt es 
seit dem 18. Jahrhundert zu einer star-
ken Ablehnung der Rhetorik, ja einer 
Verachtung. Die Aufklärung sieht in ihr 
eine Hürde für das Streben nach unbe-
dingter Wahrheit, einen Garant für tra-
dierte und nicht mehr zeitgemäße Er-
kenntnisse, einen Bremsschuh des Fort-
schritts. Die Romantik spricht ihr die 
Authentizität der Gefühle ab, kritisiert 
ihre Künstlichkeit und Manipulation von 
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kommunizieren. Wenn wir die Idee der 
Fundamentalrhetorik ernstnehmen, ma-
chen wir uns die Mühe, mit jedem – ob 
Mitarbeiter, Chef, Ehefrau, Polizist, Kind 
oder Kassiererin – so zu reden, dass wir 
die größte Chance haben, verstanden zu 
werden. Und das wird nur funktionieren, 
wenn wir verstehen, wer uns da gegen-
übersteht. Oder, wie Friedrich Nietzsche 
anmerkt, er erwarte von einem guten 
Rhetor, dass er „ebenso gerne zuhören 
als selbst sprechen“ wolle.

Dr. Achim Kinter ist ehrenamtlicher Vorstand 
der Issues Management Gesellschaft (IMAGE) 
Deutschland e.V.

der Rhetorik, auf die Redekunst als Über-
redungskunst vorherrscht. Das ehemals 
ganzheitliche Verständnis der Rhetorik, 
ihr Wert und ihre Gründung in Ethik, 
Verantwortung und sozialer Kompetenz 
,werden ausgespart. Perpetuiert wird der 
Dualismus vom (Über-)Redenden, dem 
modernen Verkäufer, und vom Überre-
deten, dem (was auch immer) Kaufen-
den. Unternehmen wären gut beraten, 
sich zu fragen: Welches Rhetorikver-
ständnis liegt meiner Kultur zugrunde?

Selbstbewusstes 
Understatement

Nach den Legionen an Rhetorik-Füh-
rern und -Ratgebern „strebt alles Reden 
zum Überreden“, so der deutsche Ger-
manist Ewald Geißler. Unternehmen soll-

ten sich dieses Zitat aus der Mitte 
des letzten Jahrhunderts 

nicht zum Motto ma-
chen. Ein Rückgriff 

auf Aristoteles ist 
da hilfreicher, der 
die Ordnungs-
funktion der 
Rhetorik betont: 
Es ist hilfreich, 
wenn man die 

Argumente, die 
Sichtweisen, die Er-

fahrungen und Ideen 
ordnen und einzuordnen 

vermag. Hierbei leistet Rhetorik 
wertvolle Dienste. Was man betont, wie-
derholt, ausschmückt, weglässt, humor-
voll, anklagend oder begeistert vorträgt 
– es sollte dazu dienen, das Verständnis 
des Zuhörers, des Lesers zu fördern und 
es so einfach wie möglich zu machen. 
Niklas Luhmann plädiert dafür, dass man 
sich „nicht der Räsonanz, sondern viel-
mehr der Resonanz verpflichtet fühlen“ 
müsse. Rhetorik nicht als Machtmittel 
verstanden, sondern als eine Form, viel-
leicht sogar als eine Kunst der Dienstlei-
stung. So verstanden und ausgeübt ist 
die Rhetorik ein überaus wertvoller Bei-
trag für eine kooperative und dialogische 
Unternehmenskultur. Sie erlaubt es, mit 
jeder Zielgruppe, jedem Partner, in jeder 
Situation und mit dem passenden Ton zu 

wegen. Wie die Wissenschaft sagt: rhe-
torischer Sprachgebrauch ist wirkungs-
orientiert. Ein Beispiel: Jede Form von 
Werbung ist im Kern auf persuasive Ein-
flussnahme ausgerichtet und profitiert 
daher in beträchtlichem Maße von rhe-
torischen Einsichten. Überall, wo mittels 
überzeugender Kommunikation zum 
Erwerb von Produkten oder Dienstlei-
stungen angeregt werden soll, bietet die 
Rhetorik nützliche Konzepte für zielfüh-
rende Strategien, Gestaltungstechniken 
und Vermittlungswege. Die Rhetorik lie-
fert dabei nicht nur analytisches Hand-
werkszeug zur Erstellung von Zielgrup-
penprofilen, sondern auch Vorschläge 
zur konkreten Planung und Umsetzung 
entsprechender Werbestrategien. Rhe-
torische Erkenntnisse helfen bei der For-
mulierung wirksamer Slogans, tragen 
zur gezielten Etablierung von Mar-
ken bei und treiben die Ver-
mittlung kaufentschei-
dender Botschaften 
voran. Über die 
Werbekommuni-
kation hinaus 
findet die Rhe-
torik in der Wirt-
schaft diverse 
Anwendungsfel-
der. Schon in der 
Positionierung und 
Ausrichtung eines Un-
ternehmens bedarf es des 
rhetorischen Denkmodells: 
Wann immer Manager oder Unterneh-
mensberater, Geschäftsführer oder Be-
auftragte für Public Relations über Stra-
tegien oder Techniken sprechen, betre-
ten sie rhetorisches Terrain. Ob es darum 
geht, Beschäftigte des eigenen Unter-
nehmens für den gemeinsamen Erfolg 
zu motivieren, neue Märkte mit Hilfe 
moderner Kommunikationsmittel zu er-
schließen, Verhandlungen mit Zuliefe-
rern, Abnehmern und Wettbewerbern 
zu führen oder das Image des Unterneh-
mens zu optimieren – rhetorische Kennt-
nisse können den gewünschten Erfolg 
entscheidend beeinflussen.

Das zweite Dilemma besteht darin, 
dass offenkundig eine fast vollständige 
Fokussierung auf die persuasiven Mittel 


