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1. Einleitung
Wie hängen semantische Figuren, die in der Rhetorik als Tropen bekannt
sind, also zum Beispiel Metaphern, Metonymien und Synekdochen, mit Persuasion, und das heisst immer auch mit Argumentation, zusammen? Dieser
Frage soll im Folgenden an exemplarischen Beispielen aus den Bereichen der
Rhetorik des Nationalen, des Migrationsdiskurses, des diskriminierenden
Sprachgebrauchs nachgegangen werden. Die Frage nach der Verbindung von
Tropen und Argumentation ist wesentlich und brisant. Sie trifft in den Kern
dessen, was immer wieder von Neuem als Krise der Repräsentation virulent
wird, sei es im Bereich der massenmedialen Repräsentation, im Bereich der
politischen Repräsentation und im Bereich der religiösen oder magischen
Repräsentation. Im Zentrum zahlreicher kriegerischer Konflikte, mit denen
wir gegenwärtig konfrontiert sind, steckt eine kollektivistische Präfiguration
der Wahrnehmung von Menschengruppen und menschlichen Gemeinschaften durch Tropen. Sie ist hochgradig mediatisiert. Ihr gilt es kritisch nachzuspüren – aus der Perspektive einer kritischen Tropologie, die das sprachlich
zum Selbstverständlichen Gewordene aufzeigt und problematisiert. Meine
kritischen Reflexionen zur Persuasivität von Tropen entfalten sich in vier
Schritten. Nach einer grunsätzlichen Bestimmung des Verhältnisses der
Persuasion zur Argumentation (Abschnitt 2) wird der Begriff der Tropen
umrissen (Abschnitt 3). Sodann gehe ich auf argumentative Funktionen von
Tropen ein (Abschnitt 4), um schliesslich ein Fazit (Abschnitt 5) zu ziehen.

2. Was ist Persuasion, was ist Argumentation?
Persuasion sei im gegebenen Zusammenhang als Überbegriff für jede Art der
beabsichtigten Beeinflussung verstanden, die zu einer Wahrnehmungs-, Einstellungs- oder Verhaltensänderung führt. Dem Begriff der Persuasion (von
lat. persuadere; siehe dazu bereits Cicero 1991, 118 –119; I 138) eignet ein
Doppelcharakter. Er inkludiert die positiv konnotierte Überzeugung ebenso
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wie die negativ bewertete Überredung. Die terminologische Unterscheidung
zwischen Überzeugung und Überredung findet sich bereits in Kants « Kritik
der Urteilskraft » (Kant 1990/1790, 266 – 267, 426 – 429). Sie lässt sich – vor
der Folie der antiken Rhetorik betrachtet – mit den drei rhetorischen Wirkzielen in Zusammenhang bringen (Ueding/Steinbrink 2005, 278 – 283; Plett
2001, 2 – 4). Ist das Wirkziel des Logos mit dem Überzeugen verknüpft, so
stehen die Wirkziele des Ethos und des Pathos mit dem Überreden in Zusammenhang. Als Überzeugung gilt das Erreichen einer rational motivierten Zustimmung und Übereinstimmung unter weitgehend symmetrischen,
chancengleichen Kommunikationsbedingungen. Überredung ist dagegen eng
mit Manipulation, Suggestion, Propaganda und Demagogie verbunden und
besteht im Erreichen eines in seiner Vernünftigkeit eingeschränkten, partikularen Konsenses. Die begriffliche Differenzierung zwischen verständigungsorientierter Argumentation und ihrer strategischen Pervertierung ist
im Konkreten nicht immer möglich, aber wichtig für einen sprachkritischen
Zugang, wie er einer Tropologie zugrunde gelegt werden kann, die sich für
argumentative Funktionen von Tropen interessiert, also danach fragt, ob
die mittels Tropen zum Ausdruck gebrachten Argumente bzw. Schlussregeln überzeugend, plausibel und schlüssig sind oder aber trugschlüssig, d. h.
überredend. Dass die Grenzen zwischen Überzeugen und Überreden nicht
immer klar bestimmbar sind, versteht sich. Dennoch können wir Normen
vernünftigen Argumentierens heranziehen, die es in vielen Fällen erlauben,
zwischen schlüssiger und trugschlüssiger Argumentation zu unterscheiden.
Die von Frans van Eemeren und Rob Grootendorst entwickelte Pragmadialektik hat zehn solche Regeln ausformuliert. Sie beziehen sich auf (1) die Redefreiheit, (2) die Begründungspflicht, (3) die redliche Bezugnahme auf das
Gesagte, (4) das Sachlichkeitsgebot, (5) die redliche Bezugnahme auf implizite Voraussetzungen, (6) das Respektieren gemeinsamer Ausgangspunkte, (7)
die Verwendung plausibler Argumentationsmuster, (8) die logische Gültigkeit, (9) die Annahme des Ergebnisses der Diskussion und (10) die Klarheit
des Ausdrucks sowie das korrekte Verstehen (Van Eeemeren / Grootendorst
1992, Kienpointner 1996, 26 – 72). Mit Blick auf die argumentative Funktion
der Tropen sind vor allem die Regel der Verwendung plausibler Argumentationsmuster und die Regel der logischen Gültigkeit von besonderem Interesse, wenn es darum geht, zu beurteilen, ob beim Argumentieren mittels eines
Tropus ein Trugschluss begangen wurde oder nicht.
Wenn im gegebenen Zusammenhang von Argumentieren die Rede ist, dann
sei darunter in Anlehnung an Stephen Toulmin (1996), Josef Kopperschmidt
(2000) und Jürgen Habermas (1988, 44 – 71) eine grundlegende Form von
sprachlicher und mentaler Tätigkeit begriffen. Argumentiert wird in allen sozialen Handlungsfeldern und gesellschaftlichen Bereichen: Beim Argumentieren geht es darum, soziale Probleme, strittige Thesen oder problematisierte Geltungsansprüche (v. a. die Wahrheit von Aussagen und die normative

Persuasive Tropen

Richtigkeit einer Handlung) zu begründen oder zu rechtfertigen. Während
der Geltungsanspruch der Wahrheit wissens- und erkenntnisbezogene respektive theoretische Zusammenhänge betrifft, ist der Geltungsanspruch der
normativen Richtigkeit mit Fragen der richtigen Praxis, der Ethik, des Sollens und Nicht-Sollens verknüpft. Die Funktion von Argumenten besteht
darin, die beiden Arten von Geltungsansprüchen in Zweifel zu ziehen, den
Zweifel an den Geltungsansprüchen zu begründen oder die Geltungsansprüche ausser Zweifel zu stellen bzw. zu rechtfertigen (Kopperschmidt 2000,
59 – 60.). Hauptzweck von schlüssiger Argumentation ist die Überzeugung,
Hauptzweck von trugschlüssiger Argumentation ist die Überredung. Mit
Stephen Toulmin lassen sich sechs funktionale Bausteine von Argumentationen unterscheiden, die fast nie vollständig und seriell geordnet an der syntaktischen Oberfläche realisiert werden (siehe Abb.
1).
.
Datum:

Schlussregel:

Operator:

These:

Harry wurde auf den
Bermudas geboren

Wenn jemand auf den
Bermudas geboren wurde, ist er oder sie im
Allgemeinen britische*r
Staatsbürger*in

Vermutlich

ist Harry deshalb
britischer Staatsbürger

Stützung:
Da die folgenden Gesetze bzw. rechtlichen
Vorkehrungen gelten,
ist die SR gültig.

Ausnahmebedingung:
Wenn beide Elternteile
Harrys Ausländer*innen
sind / wenn Harry von
einem anderen Staat eingebürgert wurde etc., gilt
die Schlussregel nicht,
d. h., ist Harry kein britischer Staatsbürger

Abb. 1 Das Argumentationsmodell von Toulmin (1996, 96, leicht modifiziert)

Die These ist die zur Diskussion stehende strittige Behauptung, die begründet werden soll. Das Datum stellt den Grund dar, der zugunsten der These
angegeben wird. In vereinfachten Argumentationsmodellen wird das Datum
als Argument bezeichnet. Die Schlussregel ist die argumentative Anleitung,
die es gestattet, vom Datum zur These zu gelangen. Diese Schlussregel wird
oft auch als Topos bezeichnet, der als Wenn-Dann-Konstruktion oder als DaDaher-Konstruktion formalisierbar ist. Die drei Elemente des Datums, der
Schlussregel und der These stellen den Kern einer jeden Argumentation dar.
Zu ihm können drei weitere Elemente hinzutreten, nämlich die Ausnahmebedingung, welche die Bedingung angibt, unter der es nicht möglich ist, vom
Datum zur These zu gelangen, die Stützung, die dazu dient, eine bezweifelte Schlussregel zu untermauern, und der Modaloperator, der den Grad der
Stärke anzeigt, mit dem die These auf der Grundlage des Datums und der
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Schlussregel aufgestellt werden kann. Diese sechs funktionalen Bausteine
sind in Abb. 1 mit einem Beispiel aus Toulmins Buch veranschaulicht.

3. Was sind Tropen?
Die rhetorischen Figuren, um die es im gegebenen Zusammenhang geht, sind
semantischer Natur. Sie werden seit der antiken Rhetorik als Tropen (griech.
für Wendung, Richtung) bezeichnet. Unter dem Begriff versteht die rhetorische Theorie der Elocutio unter Rückgriff auf die Metaphern der Gravitation und des preziösen Ornaments den « schweren figuralen Schmuck », im
Unterschied zum « leichten Schmuck ». Diese Metaphern führen allerdings in
die Irre, weil die gesamte Sprache tropologisch durchwirkt ist, Tropen somit
nicht nur ein seltenes ausschmückendes Beiwerk in der Produktionsphase
des sprachlichen Feinschliffs sind, sondern einen fundamentalen Kern der
Sprache, der Sprachentwicklung und des Sprachwandels darstellen. Für diese
These der fundamentalen tropologischen Struktur der menschlichen Sprache
lassen sich Kronzeugen von Quintilian über Vico, Nietzsche, Blumenberg,
Ricoeur und White bis hin zu Lakoff und Johnson in den Zeugenstand rufen
(Reisigl 2002, 187–189; siehe zudem die einschlägigen Angaben im Literaturverzeichnis dieses Artikels). Darüber hinaus fungieren Tropen auch als kognitive, wahrnehmungsstrukturierende Prinzipien, denen wir vielfach mehr
unbewusst als bewusst folgen. Traditionell wird in der Rhetorik zwischen
zwei Arten von Tropen unterschieden: zwischen Grenzverschiebungstropen
und Sprungtropen (Lausberg 1990, 418 – 421, 422 – 430; Plett 2001, 89 –126).
Bei Grenzverschiebungstropen besteht zwischen dem Gesagten und dem
Gemeinten eine sachliche Beziehung. Zu diesen Tropen werden unter anderem die Periphrase, die Antonomasie, die Synekdoche, die Metonymie,
die Litotes und die Hyperbel gezählt. Bei Sprungtropen springt der gemeinte
Wortsinn sozusagen in andere Vorstellungs- oder Bildbereiche über. Zu den
Sprungtropen werden die Metapher, die Ironie und die Allegorie gerechnet.
Jedoch ist es schwierig, klare Grenzen zwischen den Grenzverschiebungsund Sprungtropen und überhaupt zwischen einzelnen Tropen zu ziehen, da
es bei manchen sprachlichen Phänomenen zu einer tropologischen Mehrfachmitgliedschaft kommen kann. Um sie begrifflich zu fassen, hat die kognitive Metapherntheorie z. B. den Neologismus Metaphtonymie geprägt. Er
bezeichnet die Kreuzung einer Metapher und einer Metonymie. Aus der traditionellen Liste der Tropen stechen vier hervor, die der amerikanische Rhetoriker Kenneth Burke als « master tropes » bestimmt (Burke 1969, 503 – 517).
Zu ihnen zählt Burke die Metapher, die Metonymie, die Synekdoche und die
Ironie. Von diesen vier Haupttropen tanzt die Ironie aus der Reihe. Sie besitzt kategorial einen anderen Status als die Metapher, Metonymie und Syn-
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ekdoche, kann sich mit diesen gleichwohl genauso überschneiden wie mit anderen rhetorischen Figuren. Der komplexe Tropus der Ironie ist oft auf einen
intonatorischen Indikator oder einen körpersprachlichen Index angewiesen,
um überhaupt erkannt zu werden. Dies ist bei Metaphern, Metonymien und
Synekdochen nicht der Fall. In den vorliegenden, primär auf die Schriftsprache bezogenen Betrachtungen soll die Ironie daher unberücksichtigt bleiben.
In den Blick nehme ich hier also tropische Veränderungen und Verschiebungen, die sich zwischen getrennten und angrenzenden Begriffssphären oder
innerhalb einer Begriffssphäre abspielen. Damit ist bereits die Grundunterscheidung zwischen Metapher, Metonymie und Synekdoche angesprochen.
Bei der Metapher werden getrennte Begriffssphären semantisch verknüpft,
bei der Metonymie wird ein Zusammenhang zwischen angrenzenden Begriffssphären hergestellt und bei der Synekdoche liegt eine Verschiebung innerhalb einer einzigen Begriffssphäre vor. Dieser Unterschied zwischen den
drei hier zur Diskussion gestellten Haupttropen lässt sich auch visuell veranschaulichen. An der Visualisierung in Abb. 2 soll deutlich werden, weshalb
die Subsumption der Synekdoche unter den Begriff der Metonymie nicht
überzeugt, die unter anderem von Roman Jakobson (1989 [1960]) sowie Lakoff und Johnson (1980) vorgenommen wird.

Metapher

Metonymie

Synekdoche

Abb. 2 Der Zusammenhang der Begriffssphären bei Metapher, Metonymie und Synekdoche

Diese begriffliche Differenzierung zwischen den drei Tropen sei an einigen
Beispielen illustriert:
Der Tropus der Metapher bringt zwei unterschiedliche Begriffssphären in
einen Zusammenhang der Ähnlichkeit. Dies ist etwa im Satz «Wir feiern
den 700. Geburtstag der Schweiz » der Fall. Ein staatliches Gebilde wird
darin metaphorisch wie ein menschliches Lebenwesen behandelt. Es wird
also die Begriffssphäre « menschliches Lebewesen » mit der Begriffssphäre
« Staat / Land » zusammengeschlossen.
Der Tropus der Metonymie kommt dagegen durch die « Verschiebung » in ein
benachbartes semantisches Gebiet zustande. Es liegt bei ihm eine Beziehung
der Kontiguität zwischen zwei Begriffssphären vor, z. B. eine sachliche, phy-
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sikalische oder kausale Nachbarschaft. Betrachten wir etwa den Satz: « Es
handelt sich um einen bohrenden Schmerz. » Er enthält eine kausale Metonymie, bei der die Ursache, das heisst die Tätigkeit des instrumentellen Eindringens in einen festen Körper mit einem sich drehenden spitzen Werkzeug,
für die Wirkung steht, die ein solches Eindringen in einen menschlichen Leib
hervorruft. Bei dem Satz « Der neue Handke interessiert mich nicht » haben
wir es ebenfalls mit einer kausalen Metonymie zu tun. Der Nachname des österreichischen Autors steht für das zuletzt von diesem Autor veröffentlichte
Werk. Sechs zentrale Typen von Metonymien seien hervorgehoben, die in
der Politik und in den Medien von besonderer Bedeutung sind:
1. Produkt für Ursache/Urheber*in: « Die Karikatur hat viele Gläubige
beleidigt. »
2. Ort für Personen: « Bern feiert die Gründung der Stadt. »
3. Ort für Handlung (an diesem Ort): «Wien darf nicht Chicago werden
(FPÖ). »
4. Land für Personen: « Spanien ist Weltmeister. » [zugleich ein Totum pro
parte]
5. Zeit für Personen: « Das 20. Jahrhundert hat viel Unglück über unser
Volk gebracht. »
6. Institution für VerantwortungsträgerInnen: « Das Parlament hat den
Gesetzesantrag abgelehnt. »
Die Synekdoche ist die semantische Figur des Mitmeinens, bei der innerhalb
desselben Begriffsfeldes ein semantisch weiterer durch einen semantisch engeren Ausdruck repräsentiert wird oder – umgekehrt – ein semantisch weiterer Ausdruck durch einen semantisch engeren. Gemäss den beiden Richtungen der Stellvertretung wird zwischen zwei Arten unterschieden:
1. Bei generalisierenden Synekdochen steht das Ganze für einen Teil (Totum pro parte) oder, allgemeiner, ein Mehr für ein Weniger. Im Satz
« Die Amerikaner haben Irak den Krieg erklärt » werden bei vermeintlich generischer Interpretation des Maskulinums alle Amerikaner und
Amerikanerinnen, auf jeden Fall aber alle amerikanischen Männer genannt, obwohl es in erster Linie die Regierung bzw. der hauptverantwortliche Regierungschef (z. B. George Bush) war, der den deklarativen Sprechakt vollzog.
2. Bei partikularisierenden Synekdochen steht ein Teil für das Ganze
(Pars pro toto) oder, genereller, ein Weniger für ein Mehr. In einem
Satz wie « Der Schweizer ist ein fleissiger Mensch » wird ein maskuliner Kollektivsingular verwendet, um ein nationales Auto- und zuweilen auch Hetereostereotyp zu formulieren.
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4. Argumentative respektive persuasive Funktionen von Tropen
Vor dem Hintergrund dieser allgemeinen Ausführungen zu den wichtigsten
Tropen gilt es nun, die argumentativen Funktionen der genannten Tropen
zu beleuchten. In der linguistischen Metaphernforschung wird seit mehr als
zwei Jahrzehnten darauf hingewiesen, dass Metaphern implizit argumentative Schlussregeln zum Ausdruck bringen. Vor allem die kognitiv und diskursanalytisch orientierte Sprachwissenschaft arbeitet diese argumentative
Relevanz von Metaphern heraus (z. B. Pielenz 1993; Böke 2002). Rufen wir
uns zum Beispiel die 1942 vom Schweizer Bundesrat Eduard von Steiger geprägte metaphorische Rede von der Schweiz als kleinem vollen Rettungsboot
in Erinnerung, das nicht alle jüdischen Flüchtlinge aufnehmen könne, die
vor den Nazis auf der Flucht seien. Die Metapher des volles Bootes dient
bis heute in Diskursen über Migration als Argument für die Verschärfung
nationalstaatlicher Zuwanderungspolitik. Sie hat in den letzten Jahren an
Brisanz gewonnen. Diese Metapher, die einen Staat mit einem kleinen Boot
gleichsetzt, enthält eine Schlussregel. Sie lässt sich in der Argumentationstheorie als Wenn-Dann-Formel auf den Punkt bringen. Diese Formel besagt:
Wenn ein Boot voll ist, darf es – um nicht zu kentern – keine zusätzlichen
Menschen aufnehmen. Will man die verkürzte, also enthymemische Argumentation, die mit der Metapher realisiert wird, explizieren und den ganzen
Syllogismus offenlegen, dann kann die enthymemische Argumentation wie
folgt entfaltet werden:
SR: Wenn das Boot voll ist, darf es, um nicht zu kentern, keine zusätzlichen
Menschen aufnehmen.
A: Das Boot ist voll.
K: Es dürfen keine zusätzlichen Menschen ins Boot.
Schritt 1 der argumentativen Sequenz stellt die Schlussregel mit der WennDann-Struktur dar. Schritt 2 ist das Argument oder angebliche Datum, das
im ersten Teil der Schlussregel als Antezedens enthalten ist. Es lautet im konkreten Fall: « Das Boot ist voll. » Schritt 3 ist die Folgerung, die über die
Schlussregel aus dem Argument gezogen wird. Diese Konklusion lautet im
gegebenen Fall, dass keine zusätzlichen Flüchtlinge ins Land kommen dürfen. Diese Konklusion wird im zweiten Teil der Schlussregel als Postzedens
angeführt. Der verkürzende argumentative Charakter der Metapher des vollen Bootes besteht darin, dass zumeist nur das Argument erwähnt wird, das
die Metapher enthält, dass die Schlussregel und die Konklusion aber oft nicht
explizit ausgesprochen werden. Die Argumentation wird jedoch in den Köpfen der Sprachteilnehmer*innen vervollständigt. So verhält es sich mit den
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meisten Metaphern, die argumentative Qualität besitzen. Das Trickreiche bis
Abgefeimte an der argumentativen Verwendung von Metaphern besteht darin, dass sie fragliche Prämissen, deren Wahrheitsgehalt oder Plausibilität erst
nachzuweisen wäre, oft nur implizit nennen. Im gegebenen Fall lässt sich das
metaphorische Argument aufgrund der grammatischen Struktur selbst leicht
als strittige These aufgreifen, auf die Kontrahent*innen in einer politischen
Argumentation reagieren können. Sie können die These dann z. B. auch negieren, also eine Gegenthese aufstellen. Dies tat etwa die Schweizer Altbundesrätin Ruth Dreifuss in einem Interview im Boulevardblatt Blick vom 25.
August 2015, in dem sie die Aussage der SVP verneinte, dass es ein « Asylchaos » gebe, und dann behauptete, dass genügend Unterkünfte vorhanden
seien, es aber Zeit brauche, sie bewohnbar zu machen. Ihren Redebeitrag
beschliesst Dreifuss mit der intertextuell an den Vordiskurs anschliessenden
Metapher des « nicht vollen Bootes ». Dieser Metapher inhäriert die implizite
Schlussregel: Wenn das Boot nicht voll ist, kann es noch zusätzliche Menschen aufnehmen.
Blick: 		

Das von der SVP beschworene Asylchaos existiert nicht?

Dreifuss:

Nein, sicher nicht. Sicher nicht!
Aber viele Behörden sind überfordert. Die Luzerner Regierung fordert eine strengere Asylpraxis. Flüchtlinge wohnen in Zelten. Das
ist doch dramatisch. Natürlich, praktische Probleme müssen gelöst
werden. Aber wir haben genügend Unterkünfte. Kasernen, Klöster, Ferienkolonien, im Notfall und für kürzere Zeiten sogar Zivilschutzanlagen. Es braucht Zeit, diese Orte bewohnbar zu machen.
Aber das Boot ist nicht voll!» (http://www.blick.ch/news/politik/
alt-bundesraetin-ruth-dreifuss-kritisiert-die-aktuelle-asyl-debattedas-volk-waere-bereit-mehr-fluechtlinge-aufzunehmen-id4101174.
html; letzter Zugriff am 5. November 2016).

Die beiden Beispiele verdeutlichen exemplarisch, dass mit Metaphern auf spezifische Weise argumentiert wird. Dem Zusammenhang zwischen Metaphern
und Argumentation ist neben Manfred Pielenz (1993) unter anderem Karin
Böke recht genau nachgegangen (Böke 1997, Böke 2002). Die Diskursanalytikerin hat mit Blick auf bundesdeutsche und österreichische Migrationsdiskurse herausgearbeitet, wie etwa Wassermetaphorik (z. B. Flut-, Wellen- und
Strommetaphern), militärische Metaphorik (z. B. die Invasionsmetapher) und
Metaphern des Warentranssports herangezogen werden, um gegen Einwanderung zu argumentieren. Mit der Wassermetaphorik wird in gegenwärtigen
politischen Diskursen immer wieder ein Bedrohungsszenario konstruiert,
das auf der folgenden Schlussregel beruht: Wenn Migrant*innen / Flüchtlinge
eine Flut, eine Welle, ein Zustrom sind, stellen sie eine Gefahr oder Bedro-
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hung dar, vor der man sich – z. B. durch Schleusen und Dämme – schützen
muss. Die Metapher der militärischen Invasion taucht in Diskursen über
Migration ebenfalls immer wieder auf. Ihr Schlussmuster lässt sich auf die
folgende Wenn-Dann-Formel bringen: Wenn Zuwanderung eine Invasion
ist, muss man sich gegen sie verteidigen / gegen sie mobil machen. Die Metapher des Warentransports entmenschlicht und kommodifiziert eingewanderte Menschen. Die ethisch problematische implizite Schlussregel, die in der
Warenmetapher steckt, lautet: Wenn Arbeitsmigrant*innen Waren sind, dann
sollten sie den Regeln des Imports und Exports unterworfen werden.
Zahlreiche weitere Metaphern können in politischen Diskursen identifiziert
werden, die eine persuasive Funktion erfüllen, indem sie Schlussregeln implizit ausdrücken. Zwei Kontexte seien diesbezüglich noch angeführt: Wo in
bestimmten historischen Zusammenhängen (z. B. im nationalsozialistischen
« Deutschen Reich » und im Ruanda der 1990er Jahre) animalisierende Metaphern wie Parasiten, Ungeziefer, Schädlinge und Ratten zum Einsatz kamen,
um Feindbilder zu konstruieren, wurden wiederholt Genozide sprachlich
vorbereitet, wurden mittels Tropen Tötungshemmungen abgebaut. Derartigen Tiermetaphern wohnt implizit die deontische Schlussregel inne: Wenn
jemand ein Parasit, ein Schädling, ein Ungeziefer, eine Ratte ist, ist er oder
sie zu vernichten. Derartige Metaphern sind das traurigste Beispiel für fatale,
soll heissen letale Trugschlüsse, die mittels Tropen in persuasiver, politisch
mobilisierender Absicht begangen werden. Zweitens werden in nationalistischen Diskursen gerne Metaphern verwendet, um soziale respektive nationale Kohäsion zu stiften. Die personifizierenden Metaphern der Familie und
des Herzens und die räumliche Metapher der Mitte enthalten beispielsweise
allesamt Schlussregeln, die zu politischer Identifikation und zu politischem
Zusammenhalt einladen.
Es sind allerdings nicht nur Metaphern, mit deren Hilfe argumentiert wird,
und zwar häufig trugschlüssig, aber sehr suggestiv und effektiv. Auch die
beiden anderen semantischen Figuren, also die Synekdoche und die Metonymie, tragen argumentative Züge. Metasprachlich reflektiert wurde dieser Zusammenhang in der wissenschaftlichen Literatur über Tropen bis jetzt kaum
(eine der Ausnahmen stellt Govier 2009 dar). Sprachreflexive Literat*innen
wie Bertolt Brecht haben diesen Zusammenhang in aufklärerischer Absicht
bearbeitet, teilweise sogar lyrisch. 1935 verfasste Brecht im dänischen Exil
die schulbuchtauglichen « Fragen eines lesenden Arbeiters » (Brecht 1989,
656):
Wer baute das siebentorige Theben?
In den Büchern stehen die Namen von Königen.
Haben die Könige die Felsbrocken herbeigeschleppt?
Und das mehrmals zerstörte Babylon –
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Wer baute es so viele Male auf? In welchen Häusern
Des goldstrahlenden Lima wohnten die Bauleute?
Wohin gingen an dem Abend, wo die Chinesische Mauer fertig war
Die Maurer? Das große Rom
Ist voll von Triumphbögen. Wer errichtete sie? Über wen
Triumphierten die Cäsaren? Hatte das vielbesungene Byzanz
Nur Paläste für seine Bewohner? Selbst in dem sagenhaften Atlantis
brüllten in der Nacht, wo das Meer es verschlang
Die Ersaufenden nach ihren Sklaven.
Der junge Alexander eroberte Indien.
Er allein?
Cäsar schlug die Gallier.
Hatte er nicht wenigstens einen Koch bei sich?
Phillip von Spanien weinte, als seine Flotte
Untergegangen war. Weinte sonst niemand?
Friedrich der Zweite siegte im Siebenjährigen Krieg. Wer
Siegte außer ihm?
Jede Seite ein Sieg.
Wer kochte den Siegesschmaus?
Alle zehn Jahre ein grosser Mann.
Wer bezahlte die Spesen?
So viele Berichte.
So viele Fragen.
Was in Brechts Gedicht kritisch hinterfragt wird, das ist – mit Nietzsche
(1985, 19 ff.) gesprochen – die « monumentalische Historie ». Die monumentalische Geschichtsschreibung besitzt das rhetorische Gepräge partikularisierender Synekdochen, bei denen eine einzelne Person für viele steht, genauer
gesagt, ein Herrscher oder eine Herrscherin für die steht, die ihm oder ihr
unterstehen, die er oder sie befehligt, die ausführen, was ihnen der Herrscher
oder die Herrscherin anschafft. Derartige partikularisierende Synekdochen,
die in Brechts Gedicht z. B. in den Sätzen « Der junge Alexander eroberte
Indien » und « Cäsar schlug die Gallier » vorkommen, bauen auf einer rigiden und exklusiven Repräsentationshierarchie auf. Sie finden sich in der Geschichtsschreibung und in Schulbüchern da, wo Regent*innen heroisiert und
handelnde Untertanen gnadenlos übergangen werden. Die implizite Schlussregel, die in diesen Synekdochen steckt und die in den Fragen von Brechts
lesendem Arbeiter in Zweifel gezogen wird, lässt sich allgemein wie folgt auf
die Formel bringen: «Wenn ein*e Machthaber*in Befehle erteilt, die andere ausführen, dann hat er oder sie die befohlenen Taten selbst vollbracht. »
Andererseits finden sich in der Geschichtsschreibung, aber z. B. auch dort
partikularisierende Synekdochen, wo die Verantwortung für Verbrechen ten-
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denziell auf Einzelne, in der Hierarchie ganz oben Stehende abgeladen wird,
während die in der Befehlshierarchie weiter unten stehenden Täter*innen,
die die Taten ausgeführt oder zumindest an ihnen mitgewirkt haben, tendenziell entlastet und semantisch in den Hintergrund gestellt werden. Dies ist
etwa an der verharmlosenden Rede von « Hitlerdeutschland » zu beobachten.
Sie subsumiert alle Bewohner*innen des Landes unter die Person des aus
Österreich stammenden politischen Leaders und etabliert damit eine einseitige « Führerperspektive », die der Geschichte im Sinne der res gestae in
keiner Weise gerecht wird, handelte es sich bei der nationalsozialistischen
Schreckensherrschaft doch tatsächlich um eine Polykratie mit unterschiedlichen Machtzentren, in denen zum Teil auch gegenläufige Interessen verfolgt
wurden. Die tendenziell exkulpierende, pyramidale Argumentation, die der
Selbstdarstellung der Nazis auf den Leim geht und in die synekdochische
Rede von « Hitlerdeutschland » mündet, besagt in etwa: « Da Hitler zwischen
1933 und 1945 in Deutschland das Sagen hatte, ist in erster Linie Hitler verantwortlich für die nationalsozialistischen Verbrechen der Deutschen. »
Einen speziellen Typus partikularisierender Synekdochen stellt der Kollektivsingular dar, bei dem z. B. der Serbe, der Russe, der Deutsche, der Moslem
und der Schweizer als solcher mit negativen oder positiven Attributen versehen wird, um vorurteilsbehaftete stereotype Zuschreibungen vorzunehmen
und so homogene Ingroups und Feindbilder zu entwerfen, die für politische
und militärische Mobilisierungen instrumentalisiert werden. Mit derartigen
Synekdochen wird der Trugschluss der voreiligen Generalisierung begangen (Salmon 1983, 170 ff.), der im Englischen auch als hasty generalisation bekannt ist und der in der Rhetorik unter anderem als secundum quid
erörtert wird. Dieser Trugschluss besagt: Was auf einen Teil zutrifft, trifft
auch auf das Ganze zu. Wir begegnen diesem Trugschluss auch überall dort,
wo in der populistischen Rhetorik der Topos des Volkes bemüht wird, also
eine Behauptung über das Kollektiv aufgestellt wird, obwohl die Behauptung bestenfalls auf ein (manchmal vielleicht auch nur kleines) Segment des
so genannten Volkes zutrifft (Reisigl 2007). In diesem Fall wird eine generalisierende Synekdoche persuasiv verwendet, um einen generalisierten Repräsentationsanspruch zu erheben, wo in Wirklichkeit ein sehr partikulares
politisches Interesse verfolgt wird.
Dass Kollektivsingulare im Verdacht stehen, Vorurteile zu transportieren,
hat sich nach dem Zweiten Weltkrieg in vielen Bereichen der politischen
Kommunikation als Erkenntnis durchgesetzt. Im Bereich der Politik und
der Medien ist man daher allmählich dazu übergegangen, Kollektivsingulare durch Metonymien zu ersetzen, also nicht mehr Personennamen zu verwenden, sondern Ortsnamen wie die Schweiz, Österreich, Griechenland und
die USA, oder gar noch umfassendere Namen von ganzen Kontinenten wie
Europa, Afrika, Amerika, und im extremen Fall sogar noch grossräumigere
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metonymische Bezeichnungen wie die Angabe einer Himmelsrichtung, die
ausreicht, um eine kulturelle Hemisphäre zu benennen – Stichwort: der Westen. Dass in solchen Metonymien hochproblematische, häufig trugschlüssige
Verallgemeinerungen und Homogenitätsfiktionen stecken, weshalb eine regelrechte Krise der Repräsentation diagnostiziert werden muss, soll ein Beispiel zeigen, das aus dem Diskurs über den ersten Karikaturenstreit stammt.
Es ist eine Beispiel für eine visuelle und sprachliche Synekdoche, also eine
Figur des Mitmeinens, bei der ein Ganzes benannt und visuell dargestellt
wird, aber nur ein Teil gemeint sein kann. Am 8. Februar 2006 erschien im
Berliner Tagesspiegel die folgende Landkarte, die Europa, Asien und einen
Grossteil Afrikas zeigt:

Abb. 3 Der Tagesspiegel, 8. Februar 2006, S. 5.

Überschrieben ist die Landkarte mit «Weltweite Demonstrationen im Zusammenhang mit Mohammed-Karikaturen ». Wir sehen – grob gerechnet –
an die 20 Staaten, die farblich hervorgehoben sind, weil an bestimmten Orten
in diesen Staaten Kundgebungen gegen die Karikaturen stattgefunden haben, die in drei Staaten in roter Farbe als schwere Ausschreitungen mit Toten
markiert sind. Wir haben es mit einer zweifachen Synekdochisierung zu tun:
Erstens ist die Rede von weltweiten Demonstrationen, obwohl z. B. Nordund Südamerika sowie Australien fehlen. Zweitens werden die Länder zur
Gänze monochrom (orange bis rot) eingefärbt, obwohl die überwältigende
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Mehrheit der Menschen in diesen Ländern zweifelsohne an keinen Demonstrationen beteiligt war. Dieses visuelle Beispiel für eine generalisierende Synekdoche, die den Trugschluss der voreiligen Generalisierung enthält, veranschaulicht, was im Grunde die meisten sprachlichen und visuellen Metonymien tun, bei denen Ortsnamen oder grossflächige visuelle Repräsentationen
für Menschen verwendet werden: Ein Ganzes wird benannt und visualisiert
(z. B. ein ganzes Land, ein ganzer Kontinent, eine Hemisphäre), obwohl nur
ein Teil gemeint sein kann.
Die Gefahr ist hier, dass in den mentalen Repräsentationen nur das Ganze
hängen bleibt, dass Medienrezipient*innen also letztlich bei imaginären kollektiven Grossakteuren wie dem Islam und dem Westen landen, um nur eines
der krassesten Beispiele anzusprechen, dessen generalisierende Trugschlüssigkeit sich am Beispiel des « Karikaturen-Streits » wie folgt illustrieren lässt
(siehe auch Link 2007):

einzelne Gruppen radikaler
gewalttätiger
Moslems (fast
nur Männer)

12 dänische
Karikaturisten

die dänische Zeitung
Jyllands-Posten
Dänemark / alle Dänen &
Däninnen (einschliessl. dän.
Repräsentanzen in Ausland;
dän. Symbole, dän. Waren)
alle europ. Staaten, in denen die
Karikaturen reproduziert wurden
(einschliessl. ihrer Repräsentanzen
im Ausland etc.)

der Westen / Okzident /
die westliche Welt

versus

alle moslemischen
DemonstrantInnen
gegen die Karikaturen
im „Ausland“
alle Moslems im „Ausland“
alle Moslems und Mosleminnen
weltweit /
die moslemische Welt

der Orient / der Islam

Abb. 4 Synekdochische und metonymische Feindbildkonstruktion: der Westen versus der Islam

Eine der Aufgaben der Linguistik ist es an diesem Punkt, darauf hinzuweisen, dass der Preis von sozialer Kohäsion, die über derartige sprachliche und
visuelle Kategorisierungen mittels Tropen erreicht werden mag, ein Trugschluss der voreiligen Generalisierung sein kann, mit dem Angst geschürt
wird, die auf gefährliche Weise politisch instrumentalisiert werden kann.
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5. Fazit
Welches Fazit ist aus den kritischen Beobachtungen der engen, zum Teil
hochproblematischen persuasiven Verschränkung von Tropen und Argumentation zu ziehen? Der Befund lautet, dass wir eine neue Tropologie benötigen, die an jene Traditionen in der Rhetorikforschung anknüpft, die von
einer grundlegenden tropologischen Durchwirktheit der Sprache einschliesslich der visuellen Kommunikation ausgehen und sich – durchaus auch kritisch – mit Vico (1990), Nietzsche (1995), Ricoeur (1986), George Lakoff und
Mark Johnson (1980), Hayden White (1986, 1991), Blumenberg (1998) und
anderen auseinandersetzt, um diese Ansätze produktiv in verschiedene Richtungen weiterzuentwickeln. Die Weiterentwicklung, die mir vorschwebt,
sollte mehrerlei berücksichtigen:
(1) Es ist von zentraler Bedeutung, den persuasiven Charakter der Tropen
theoretisch im Rahmen einer neuen Art von Tropologie einzufangen, indem
der enge und systematische Zusammenhang zwischen Argumentation und
Metaphern, Metonymien sowie Synekdochen argumentationsanalytisch erschlossen wird. Ist in diesem Sinne von Tropologie die Rede, dann sei stets
auch der Gedanke einer « Logik der Tropen » mitgedacht. Die mir vorschwebende Tropologie wird herauszuarbeiten versuchen, inwiefern die Meistertropen implizite Schlussregeln enthalten, die nicht selten einen trugschlüssigen Charakter aufweisen.
(2) Zweitens sollte die tropologische Erneuerung von Grund auf interdiszi
plinär angelegt sein, also neben der Linguistik bzw. linguistischen Poetik und
Literaturwissenschaft unter anderem an Politikwissenschaft, Geschichtswissenschaft, Soziologie, Kognitionswissenschaft und Medienwissenschaft anschliessen. Das heisst dreierlei:
(3) Die neue Tropologie sollte – was im gegebenen Rahmen nicht ausgeführt
werden konnte (siehe aber Reisigl 2002) – z. B. mit einem differenzierten
Konzept der (politischen) Repräsentation operieren und dabei der politischen, aber auch semiotischen und medialen Krise der Repräsentation auf
den Grund gehen.
(4) Die neue Tropologie hat ein besonderes Augenmerk auf die realitätskon
stitutive Rolle von Tropen für historisch situierte Phänomene wie Nationalismus, Rassismus, Sexismus, religiösen Fundamentalismus und andere Formen der sozialen Diskriminierung zu richten und dabei kritisch zu
beleuchten, wie mit Hilfe von Tropen kollektive Feind- und Freundbilder
aufgebaut werden. In historischer Perspektive wird es unter anderem aufschlussreich sein, die Entwicklung von partikularisierenden Synekdochen
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hin zu generalisierenden Synekdochen zu rekonstruieren, die oft auch die
rhetorische Form von Metonymien aufweisen. Diese Verschiebung innerhalb
der Grenzverschiebungstropen hat mit politischen, sozialen und medialen
Veränderungen zu tun, die es zu beschreiben und historisch zu rekonstruieren gilt – von strikt hierarchischer, monarchistischer Repräsentation hin zu
demokratischer Repräsentation und hin zur Zunahme virtueller und abstrakter kollektivistischer Repräsentationen in der Moderne unter dem Einfluss
neuer Massenmedien.
(5) Die neue Tropologie sollte der tropischen Präfiguration der kategorialen Wahrnehmung von Wirklichkeit sprach- und kognitionskritisch auf den
Grund gehen, um das Bewusstsein für gefährliche Selbstverständlichkeiten
zu schärfen, die über stillschweigend vorausgesetzte Trugschlüsse erschlichen werden und die im schlimmsten Fall wie self-fulfilling prophecies funktionieren und in tätliche Auseinandersetzungen und Kriege münden können.
Das bedeutet: Es soll um eine neue Tropologie als politik-, geschichts-, ko
gnitions- und medienwissenschaftlich informierte Form von Sprach- und
Medienkritik gehen, die über den wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn hinaus auch einen aufklärerischen Beitrag leisten kann.
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