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einführung: »argumentation und rhetorik – Philosophische fragen«

ChristofRapp

Zu einem Philosophiekongress, der sich unter dem titel »Lebenswelt und wissenschaft« 
besonders der anwendungsdimension der Philosophie widmen will, gehört auch die 
frage der argumentation; denn gerade die Vielfalt der tatsächlich praktizierten argu-
mentationen, das aufeinandertreffen von wissenschaftlichen und lebensweltlichen ar-
gumentationsformen sowie die spannung zwischen idealtypischen und angewandten 
argumenten macht es erforderlich, dass auch die philosophische theorie der argumen-
tation über das feld der formalen Logik hinausgeht und sich auch mit solchen fragen 
befasst, die traditionell der rhetorik zugesprochen wurden. die frage des Verhältnisses 
von Philosophie und rhetorik gehört zu den philosophischen Klassikern. aus Platons 
Gorgias kennen wir die alte rivalität zwischen den beiden disziplinen, die von Platons 
seite her mit der unterstellung geschürt wurde, dass es sich bei der rhetorik letztlich um 
keine theorie handle, sondern um ein anwendungswissen, wie man beim Zuhörer ei-
nen bestimmten effekt erreichen könne. im dialog Gorgias lässt die figur sokrates den 
Verteidigungsversuch von gorgias nicht gelten, dass die rhetorik womöglich eine dis-
ziplin sei, die die logoi, d. h. die worte, reden oder argumente, zum gegenstand habe. 
nun war Platons fundamentalkritik an der rhetorik gegen eine bestimmte ausprägung 
der rhetorik gerichtet, nämlich gegen eine, die sich dezidiert nicht der wahrheitssuche 
verpflichtet fühlte, und die die rhetorischen techniken in den dienst des Machtstrebens 
und der persönlichen bereicherung stellte. falls es eine solche rhetorik zu Platons Zeit 
gab – und es soll uns hier nicht interessieren ob es sie gab –, dann hatte Platon allen 
grund, diese zu verwerfen. der wichtigere beitrag Platons zur frage des Verhältnisses 
von Philosophie und rhetorik liegt aber vermutlich in folgendem: Platon entwickelte 
auch die idee, wahre rhetorik sei im grunde nichts anderes als dialektik, dialektik ver-
standen als die der Philosophie eigentümliche Methode zu argumentieren. damit wird 
Philosophie in zweierlei hinsicht für die wohlverstandene rhetorik zuständig: einmal 
stellt sie die argumentativen Mittel zur gedanklichen Klärung eines sachverhalts zur 
Verfügung; und zum anderen ist es die Philosophie, die die menschliche seele kennt und 
zu beurteilen versteht, wie diese überzeugt werden kann. aristoteles entwickelt diesen 
gedanken in folgender weise weiter: rhetorik sei einerseits und in erster Linie dialektik 
und anderseits mit der erforschung des charakters verbunden. Letzteres setzt voraus, 
dass die Überzeugung, auf welche die rhetorik abzielt, nicht allein auf argumentati-
on bzw. rationaler argumentation beruht und dass daher eine genuin philosophische 
Kenntnis der menschlichen seele, d. h. der charakterzüge, der emotionalen reaktionen, 
usw. erforderlich sei. dass rhetorik auf dialektik beruht, heißt bei seinem gegenüber 
Platon stark veränderten dialektikbegriff zumindest folgendes: dialektik ist für ihn 
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eine argumentationstechnik. daher meint er, dass rhetorik wesentlich auf einer argu-
mentationskunst zu beruhen hat. für aristoteles umfasst dialektik einerseits das, was 
wir Logik nennen würden, nämlich die Lehre von der gültigkeit von schlüssen; ande-
rerseits ist aber dialektik mehr als Logik, insofern sie auch eine Methode enthalten soll, 
argumente aufzufinden und anerkannte Prämissen auszuwählen.

ausgehend von einem Modell wie diesem lässt sich leicht skizzieren, worin die be-
rührungspunkte zwischen Philosophie, rhetorik und argumentationstheorie bestehen 
und welche philosophischen fragen in diesem bereich gestellt werden können: 

in erster Linie besteht das Philosophieren selbst in einer besonderen argumentati-
onsweise, so dass die Philosophie auch an einer selbstaufklärung über die spezifisch 
philosophischen argumentationsformen interessiert sein muss; da aber jeder Versuch 
einer grenzziehung zwischen philosophischen und nicht- oder vor-philosophischen 
argumenten künstlich wäre, und da die philosophische argumentation in vielerlei 
hinsicht eine fortsetzung »lebensweltlicher« argumentation darstellt, ist damit auch 
eine gewisse Zuständigkeit für argumentation im allgemeinen gegeben. Von hier aus 
wiederum lässt sich eine Kompetenz der Philosophie für die besonderheiten der argu-
mentation in bestimmten, philosophisch relevanten diskursformen ableiten, wie z. b. 
für die spezifisch ethischen oder wissenschaftlichen argumentationsbedingungen. 

die beschäftigung der Philosophie mit argumenten impliziert ein interesse für den 
unterschied von gültigen und nicht-gültigen argumenten, und das interesse für argu-
mente, die aufgrund ihrer form allein gültig sind, ist zumindest historisch der anfang 
der formalen Logik. da formal gültige argumente aber nur eine teilmenge der guten 
und brauchbaren argumente darstellen, hat es die philosophische argumentations-
theorie auch mit der Verschiedenheit formal nicht-gültiger argumentationsformen zu 
tun sowie mit sprachlichen figuren, die selbst nicht in der form eines arguments vor-
getragen sind, aber doch ein argumentatives Potential enthalten, so wie Metaphern, 
Vergleiche etc., die zugleich eine reihe von epistemologischen oder wissenschaftstheo-
retischen fragen aufwerfen. 

in der argumentationstechnik der antiken Philosophie waren alle diese interessen 
wiederum eingebettet in die bemühung, nicht nur für die analyse von argumenten, 
sondern auch für die heuristik, die auffindung und formulierung von argumenten zu-
ständig sein zu wollen. dafür dient einerseits die technik der topoi sowie andererseits 
ein interesse an der qualität und der selektion von Prämissen. 

geht man schließlich über den engeren bereich der argumente hinaus und zieht 
man in betracht, dass argumente im allgemeinen etwas erreichen wollen (oder dass 
rhetorik mit der Überzeugung bestimmter Zielpersonen zu tun hat), und nimmt man 
außerdem an, dass argumente allein nicht immer ausreichen, um diese Ziele zu errei-
chen, dann kommt schließlich die Menge an fragen und aufgaben in den blick, die 
Platon unter »seelenführung« (psychago–gia) verstand und die wir heute am ehesten 
als die philosophische teildisziplin der »moral psychology« beschreiben würden. die 
Moralpsychologie befasst sich mit menschlichen Motivationen, der emotionalität, der 
wechselwirkung von emotionalen und nicht-emotionalen antrieben usw. eine moral-
psychologische analyse der Persuasivität hätte demnach nach solchen faktoren zu su-
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chen, die den unterschied zwischen überzeugenden und weniger überzeugenden argu-
menten ausmachen, jedoch nicht in erster Linie auf logische schlüssigkeit oder auf das 
erklärungspotential der gebrauchten Prämissen zurückzuführen sind. 

die genannten aspekte umreißen grob das platonisch-aristotelische Modell einer 
Philosophie der argumentation und rhetorik. das festhalten an einer solchen oder an-
dersartigen philosophischen Kompetenz für rhetorik soll natürlich nicht den umstand 
vernachlässigen, dass rhetorik und argumentationstheorie heute disziplinen sind, die, 
obschon zum teil aus der Philosophie hervorgegangen, selbständige und unabhängige 
fächer geworden sind, welche, wenn sie erst einmal ihre eigenen forschungsprogramme 
definiert haben, für Philosophen meist schnell uninteressant und bis zu einem gewissen 
grad eben auch unverständlich werden. die ausgliederung eines forschungsbereichs 
aus der Philosophie und die ausdifferenzierung desselben in form einer fachwissen-
schaft ist für die Philosophie kein ungewöhnlicher Vorgang und eigentlich müssten die 
Philosophen auch damit zufrieden sein, dass irgendwo – egal ob in den philosophischen 
instituten oder anderswo – über diese themen geforscht wird. das Problem mit der 
ausgliederung der argumentationstheorie und rhetorik aus philosophischer sicht ist 
nur, dass diese als fachwissenschaften betrieben auch den Kontakt zu den fragen aus 
dem blick verlieren, die sie für Philosophen eigentlich interessant machen.

die nachfolgenden beiträge decken gewissermaßen exemplarisch verschiedene be-
reiche ab, in denen philosophische, argumentationstheoretische und rhetorische fragen 
ineinander greifen. der beitrag von christian Kock befasst sich mit einer jener typischen 
grenzziehungsfragen: gibt es eigentlich einen unterschied zwischen rhetorischer und 
philosophischer argumentation? (und was wäre, wenn es einen solchen unterschied 
nicht gäbe?) Verschiedene abgrenzungskriterien könnten hierbei in betracht kommen. 
erstens könnte man die rhetorische argumentation durch die Verwendung bestimmter 
Mittel auszeichnen: Von jeher hat z. b. die Verwendung von emotionalen appellen ihren 
Platz in der rhetorik (auch wenn sie nicht einmal dort ganz unkontrovers ist), während 
man die Verwendung emotiver elemente in einer philosophischen argumentation als 
eher befremdlich empfinden würde. Zweitens könnte man die rhetorische art zu ar-
gumentieren durch bestimmte Kontexte bestimmen, z. b. durch bestimmte öffentliche 
anlässe – allerdings versteht sich die moderne rhetorik als eine durchaus universell 
und nicht nur für bestimmte öffentliche anlässe anwendbare Methode. drittens könnte 
man einen unterschied zwischen philosophischer und rhetorischer argumentation in 
einer spezifischen absicht, den »perlokutionären akten« sozusagen, festmachen, z. b. 
dass die rhetorische argumentation den adressaten primär glauben machen will, d. h. 
ihn zu einer Überzeugung bringen möchte. der beitrag von christian Kock geht einen 
anderen weg: das spezifisch rhetorische liege in der art von gegenstand, der durch die 
rhetorische argumentation behandelt werde, und der zeichne sich dadurch aus, dass 
man über ihn »deliberieren«, könne. dies wiederum bringe eine ganze reihe distinktiver 
Merkmale mit sich, z. b. dass es in einer rhetorischen argumentation nicht auf beweise 
ankomme, dass die disputanten nicht unbedingt einen Konsens anstrebten, dass die vor-
gebrachten argumente einen graduellen wert hätten und dass man den standpunkt des 
Kontrahenten nicht negieren müsse, um seinen eigenen standpunkt zu behaupten. 
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holm tetens erinnert in seinem beitrag an den umstand, dass sich ein gutes argu-
ment nicht allein durch Merkmale beschreiben lässt, die der formalen Logik entnom-
men sind. die Problematik einer auf Logik verengten beschäftigung mit argumenten 
macht er an der Praxis des Logikunterrichts an philosophischen instituten deutlich. 
Zur heilung der diagnostizierten Versäumnisse plädiert er dafür, die auseinanderset-
zung mit argumenten in einen Kontext zu stellen, der über die formale Logik hin-
ausgeht und – cum grano salis – dem Kontext des antiken dialektikbegriffs im oben 
skizzierten sinn entspricht: da das logisch Korrekte auch mit widersinnigen Prämissen 
verbunden sein kann, könne eine auseinandersetzung mit dem begriff eines guten ar-
guments nicht von Prämissen abstrahieren, und die wahl der Prämissen macht – neben 
der Zuständigkeit für logische gültigkeit – gewissermaßen eine hälfte des oben skiz-
zierten begriffs einer rhetorisch verwendbaren dialektik aus. Vor allem aber macht 
tetens darauf aufmerksam, dass wir gutes argumentieren nicht durch die anwendung 
formallogischer regeln, sondern anhand von beispielen für gelungenes argumentieren 
lernen. was nun solche beispiele angeht, so sieht er in der tradition der topik, der 
bereitstellung von argumentationsvorbildern von mittlerem allgemeinheitsgrad, den 
entscheidenden beitrag, den wir aus der traditionellen rhetorik entnehmen können. 
denn, wie gesagt, zeichnete sich die dialektisch fundierte rhetorik der antike gerade 
auch durch ihre Zuständigkeit für konkrete topoi aus, mit deren hilfe wir argumente 
formulieren sollen. die daraus resultierende these geht somit über die üblichen grenz-
ziehungen zwischen Philosophie und rhetorik in einer entscheidenden hinsicht hin-
weg: auch die philosophische beschäftigung mit argumenten kann von der rhetorik 
profitieren, indem sie auf die tradition der rhetorischen topik mit ihren exemplari-
schen argumentationsmustern zurückgreift. 

tetens eröffnet in seinem beitrag aber gleich noch ein weiteres feld, in dem sich die 
interessen und Zuständigkeiten von Philosophen und rhetorikern berühren: er wendet 
nämlich das Modell der topik auf zwei besondere argumentationsformen an, die in der 
Philosophie manchmal geringschätzig behandelt und an die rhetorik weiterverwiesen 
werden, nämlich analogien und Metaphern. es zeigt sich, dass die Philosophie gut dar-
an tut, sich ernsthaft mit der topik dieser argumente auseinanderzusetzen, zumal auch 
wichtige philosophische argumentationen mit analogien und Metaphern arbeiten. 
ebenfalls der evaluation besonderer rhetorischer argumente verpflichtet ist der beitrag 
von Manfred Kienpointner, der sich mit den fiktiven argumenten auseinandersetzt. 
Kienpointner zeigt verschiedene typen und Verwendungs weisen solcher argumente in 
der rhetorischen alltagspraxis auf. es zeigt sich, dass diese fiktiven argumente nicht 
nur mit annahmen von einer erheblichen philosophischen tragweite arbeiten, sondern 
in bestimmter weise auch innerhalb der Philosophie Verwendung finden.



 
 

beweiskraft und rhetorik – das beispiel der Metaphern und analogien

HolmTetens

1. Von der Logik zur topik

»Logik und rhetorik«: das ist der titel einer ewigen beziehungskrise. Vor allem die 
Logik hat sich immer wieder, gelegentlich durchaus rhetorisch vehement, programma-
tisch von der rhetorik losgesagt, aber so recht wollte ihr die trennung von der unge-
liebten rhetorik nie gelingen. warum kommt die Logik nicht los von der rhetorik?

die Logik verpflichtet uns darauf, bei der wahrheit zu bleiben. sie sorgt sich dar-
um, dass wir beim schlussfolgern stets von wahren Prämissen aus wieder nur bei wah-
ren Konklusionen ankommen. in diesem sinne sollen unsere argumente beweiskraft 
haben. die wahrheitserhaltende beweiskraft unseres argumentierens ist das zentrale 
thema der formalen Logik. 

allein, unsere rede soll nicht nur beweiskräftig sein. sie soll immer noch durch viele 
andere Vorzüge für sich einnehmen. für die Überzeugungskraft, spannung, Prägnanz, 
schönheit und andere Vorzüge unseres redens und schreibens erklärt sich traditio-
neller weise die rhetorik zuständig. die beweiskraft unserer rede muss nicht zusam-
menfallen mit ihrer Überzeugungskraft oder den anderen rhetorischen qualitäten. Mit 
dieser entdeckung begann die schon mehr als 2000 Jahre währende beziehungskrise 
zwischen Logik und rhetorik. nehmen wir die rede vor gericht, der sich die rhetorik 
seit ihren anfängen angenommen hat. die rede eines Verteidigers vor gericht soll die 
richter davon abbringen, den angeklagten für schuldig zu halten oder zumindest ihn 
hart zu bestrafen. bringt das Plädoyer den richter tatsächlich von einer bestrafung 
des angeklagten ab, hat sie offensichtlich ihre wirkung nicht verfehlt. Verdankt die 
Verteidigungsrede diese ihre wirksamkeit besonderen rhetorischen qualitäten, kann 
dies selbst dann bewundernswürdig sein, wenn der angeklagte eigentlich eine strafe 
verdient hätte. gerichtsreden sind ein uraltes beispiel für reden, die beeindruckend 
gut ausgestaltet sein können und deren Überzeugskraft man sich nur schwer entziehen 
kann, ohne dass sie deswegen wahr und logisch schlüssig sein müssen.

genau das hat immer wieder das Misstrauen und die Kritik der Logiker provoziert. 
Logiker verdächtigen rhetoriker, das allzu zweifelhafte geschäft zu betreiben, mit 
allerlei sprachlichem blendwerk hörer von der wahrheit des falschen zu überzeugen. 
»das ist doch bloß rhetorisch«, mit dieser und ähnlichen floskeln werten Logiker gerne 
eine rede ab, der es aus ihrer sicht entschieden an der Konzentration auf die wahrheit 
mangelt. die argumentierende rede darf daher nach der Überzeugung vieler Logiker 
nicht in die fänge der rhetoriker geraten, andernfalls drohe dabei das wichtigste, 
nämlich die wahrheit auf der strecke zu bleiben.
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Überzeichne ich hier den umgang der Logiker mit der rhetorik zur Karikatur? 
Vielleicht. aber zumindest wir Philosophen scheinen uns diese sicht auf die rhetorik 
immer noch mehrheitlich und mehr oder weniger unwidersprochen zu eigen zu ma-
chen. denn wie hat man es sich zu erklären, dass Philosophen landauf landab für das 
studium der Philosophie mit dem Versprechen werben, es werfe als einen transferef-
fekt über die Philosophie hinaus die besondere befähigung zum argumentieren ab, 
der explizite unterricht im argumentieren jedoch in aller regel mit ein oder zwei se-
mestern ausschließlich in formaler Logik abgegolten ist? Lehrveranstaltungen mit dem 
titel »Logik und rhetorik des (philosophischen) argumentierens« mag es da und dort 
geben, als Pflichtveranstaltung für alle studierende des faches Philosophie allerdings 
sind Kurse zur rhetorik des argumentierens unbekannt.

Kann es mit der formalen Logik als argumentationsunterricht sein bewenden ha-
ben? nicht im ernst. die formale Logik hat durchaus ihre tücken, wird sie unbesehen 
auf das argumentieren angewendet. bekanntlich schützt die klassische formale Logik1 
nicht vor grotesk unsinnigen Pseudoargumenten. geradezu berüchtigt sind in diesem 
Zusammenhang die so genannten Paradoxien der klassischen implikation. die aussage 
»Wenn2+2=4,dannistderMondausgrünemKäse,falls2+2=5« ist aus der sicht 
der klassischen formalen Logik wahr, und da 2 + 2 tatsächlich 4 ist, dürfte man auf 
den satz schließen, dass der Mond aus grünem Käse ist, falls 2 + 2 = 5. wer schließt so, 
außer er wird im Logikunterricht ausdrücklich dazu animiert, ja sogar legitimiert?

was zeigen die Paradoxien der klassischen implikation und andere fälle, wo das lo-
gisch Korrekte zugleich das argumentativ unsinnige und widersinnige ist?2 Mir scheint 
die antwort auf der hand zu liegen. die formale Logik kann uns über notwendige 
bedingungen für deduktive argumente auskunft geben, jedoch in den seltensten fällen 
über hinreichende bedingungen für gute und überzeugende argumente. was muss bei 
einem guten argument über seine formallogische richtigkeit hinaus noch hinzukom-
men? Meldet sich mit dieser frage, die die Logik selber mit ihren argumentationsthe-
oretischen ungereimtheiten provoziert, die rhetorik zurück, die dieselbe Logik glaubt 
aus der argumentationstheorie vertreiben zu sollen?

um das Verhältnis von Logik und rhetorik angemessener zu bestimmen, haben 
wir uns etwas in erinnerung zu rufen, was wir zwar alle praktizieren und doch beim 
nachträglichen nachdenken über diese Praxis offensichtlich allzu leicht wieder verges-
sen: niemand lernt überzeugend zu argumentieren, indem ihm schematische regeln 
des argumentierens, etwa die schlussregeln der Logik beigebracht werden und er sie 
anschließend ebenfalls schematisch nur noch auf beliebige diskussionsthemen anwen-
det; wir alle lernen an beispielen und nur an beispielen gut und überzeugend zu argu-
mentieren. dieser Lehr- und Lernsituation entspricht auf das genaueste, dass niemand 

1 die klassische formale Logik ist in aller regel der gegenstand des Logikunterrichts für 
studierende der Philosophie.

2 die Paradoxien der klassischen implikation sind nur die spitze des eisberges argumentati-
onstheoretischer ungereimtheiten der formalen Logik. andere beispiele sind die formal-logisch 
gültigen schlussregeln p → p, p → p ˅  q, p ˄  q → p, die ebenfalls zu geradezu schwachsinnigen Pseu-
doargumenten führen können.



beweiskraft und rhetorik – das beispiel der Metaphern und analogien  491

allgemein oder gar formal-logisch definieren kann, was ein gutes argument ist. die 
güte eines arguments ist niemals ausschließlich formal bestimmt, sondern immer auch 
durch seine inhalte.

bereits die antike rhetorik wusste um die unmöglichkeit, gute argumente rein 
formal zu bestimmen, und sie hat darauf angemessen geantwortet. nichts ist so wich-
tig, wie das überzeugende reden und argumentieren von guten rednern exemplarisch 
vorgeführt zu bekommen. darum sammelte die rhetorik Musterreden und muster-
gültige argumentationen. natürlich, für die einübung des argumentierens konnte die 
rhetorik es nicht bei der Präsentation einschlägiger Vorbilder belassen. sie hatte auch 
zu vermitteln, wie man die vorbildlichen argumentationen für immer neue themen 
abwandelt, worauf man dabei zu achten hat und welche typischen fehler einem dabei 
unterlaufen können. einerseits verallgemeinerte die rhetorik deshalb mustergültige 
argumentationen zu argumentationsmustern, an denen sich jeder redner orientieren 
konnte. freilich ging sie überaus behutsam und vorsichtig zu werke. sie zielte nicht auf 
universelle, völlig situations- und themeninvariante argumentationsschemata, sondern 
begnügte sich mit bereichs- und themenbeschränkten argumentationsmustern. ande-
rerseits kommentierte die antike argumentationsanalyse wiederum an beispielen, wie 
argumentationsmuster anzuwenden sind, welche Probleme dabei entstehen und welche 
fallstricke einem zum Verhängnis werden können.

bereichs- und themenbeschränkte argumentationsmuster zu formulieren und an 
beispielen für ihre umsichtige anwendung zu sensibilisieren ist das, was man als to-
pik bezeichnen könnte3. die topik sollte man verstehen als die theoretisch angemes-
sene antwort der argumentationslehre auf die tatsache, dass gute argumente fast 
nie ausschließlich oder auch nur in erster Linie formal ausgezeichnet werden können, 
sondern vorrangig inhaltlich-exemplarisch. Von der sache her ist es alles andere als ein 
Zufall, dass der Vater der formalen Logik, aristoteles, zugleich das wohl wichtigste 
buch der antike zur topik geschrieben hat4. auch heute noch kann (und sollte) man 
in der argumentationstheorie an die topik des aristoteles anschließen, wenn man sich 
nur von einigen Voraussetzungen freimacht, die den ansatz von aristoteles unnötig 
beschränken5. freilich kann und will ich die topik des aristoteles an dieser stelle nicht 
behandeln6, sondern werde mich ohne weiteren bezug auf sie mit einer in meinen augen 
systematisch angemessenen Version der topik befassen.

3 Zur antiken topik mit dem schwerpunkt der aristotelischen topik vgl. O.Primavesi, »to-
pik / topos (antike)«. 

4 Zur topik des aristoteles vgl. die instruktive einleitung von t. wagner und c. rapp in: 
aristoteles, Topik.

5 in s. toulmin, Der Gebrauch der Argumente; c. Perelman, Das Reich der Rhetorik –
RhetorikundArgumentation; und M. Kienpointner, Vernünftigargumentieren–Regelnund
TechnikenderDiskussion wurde die aristotelische topik bereits als grundlage der argumenta-
tionstheorie aufgegriffen.

6 die beschränkungen bei aristoteles, von denen man die topik befreien sollte, betreffen die 
folgenden aspekte: 1. bei aristoteles ist die topik für spezielle argumentationsübungen in der 
platonischen akademie geschrieben worden; der besonders und zwar besonders rigide geregel-
te ablauf dieser argumentationsübungen hat aber argumentationstheoretisch betrachtet nichts 
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2. argumentationsmuster zwischen Verallgemeinerung und urteilskraft

im Zentrum der topik stehen themen- und bereichsbeschränkte argumentationsmuster. 
was sich dahinter genauer verbirgt, müssen wir nun betrachten. Obwohl es in der ar-
gumentationstheorie nicht unumstritten ist, möchte ich daran festhalten, dass ein argu-
ment aus Prämissen und einer Konklusion aufgebaut ist. wir argumentieren vor allem7, 
um andere, oftmals aber auch uns selbst davon zu überzeugen, dass eine bestimmte 
aussage wahr ist, die unseren gesprächspartnern falsch erscheint oder bei der wir uns 
selber nicht sicher sind. Mit einem argument versuchen wir die wahrheit der fraglichen 
aussage zu entscheiden, indem wir sie auf die wahrheit bestimmter anderer aussagen 
zurückführen. daher haben argumente eine Prämissen-Konklusion-struktur. wer argu-
mentiert, behauptet, dass die Konklusion seines arguments wahr ist, weil seine Prämis-
sen es sind. noch durchsichtiger wird die struktur eines arguments, vergegenwärtigt 
man sich, dass sich jemand in der grundlegenden standardsituation des argumentierens8 
mit einem argument genau genommen auf drei behauptungen verpflichtet. (1) die Prä-
missen sind wahr. (2) wenn die Prämissen wahr sind, ist auch die Konklusion wahr. (3) 
wegen (1) und (2) ist die Konklusion daher ebenfalls wahr.

teilbehauptung (2) »WenndiePrämissenwahrsind,istauchdieKonklusionwahr« 
muss uns kurz beschäftigen. selbstverständlich muss man auch sie als wahr einsehen. 
Ließe sich diese einsicht allerdings nur gewinnen, falls man schon weiß, ob die Konklu-
sion wahr ist, könnte man sich das argument sparen, denn schließlich sollte es ja eigent-

Zwingendes. 2. die topik dient bei aristoteles Übungen zu dialektischen schlüssen. aristoteles 
hat einen sehr speziellen begriff von dialektik, wonach in dialektischen schlüssen nur aus all-
gemein anerkannten Prämissen geschlossen wird, nicht aus wissenschaftlich bewiesenen Prinzi-
pien. aristoteles befasst sich in seiner topik daher nur mit Prämissen, die allgemein anerkannt, 
also für wahr gehalten werden, nicht mit Prämissen, die wissenschaftlich definitiv als wahr be-
wiesen sind. ersichtlich gibt es keinen guten systematischen grund, die topik auf Prämissen mit 
einem speziellen epistemischen wahrheitsstatus einzuschränken. 3. aristoteles legt seiner topik 
eine systematik zugrunde, die er aus einer systematischen einteilung der zulässigen Prädikate 
(Prädikabilien) gewinnt, wonach das von einem gegenstand in einem satz ausgesagte entweder 
eine definition, eine spezifischen eigenheit des gegenstandes, sein genus oder etwas nur akzi-
dentielles betrifft. diese systematik kann für eine topik im sinne einer argumentations theorie 
bewährter argumentationsmuster und der Kommentierung ihrer sachangemessenen anwendung 
ebenfalls nicht zwingend und bindend sein.

7 argumente dienen nicht immer dazu, die wahrheit der Konklusion sicherzustellen, son-
dern interessante aussagen über einen gegenstandsbereich heuristisch zu entdecken, oder sie 
dienen dem nachweis, dass sich die Konklusion aus bestimmten Prämissen deduzieren lässt. der 
letztere fall lässt sich allerdings so interpretieren, dass mit hilfe der logischen regel der annah-
mebeseitigung nicht eigentlich die Konklusion bewiesen wird, sondern die aussage »Wenndie
unddiePrämissen,danndieKonklusion«, sodass in diesem fall die allgemeine charakterisie-
rung eines arguments als Zurückführung der wahrheit einer aussage auf die wahrheit anderer 
aussagen in Kraft bleibt.

8 Jemand kann zum beispiel auch ein argument intern als selbstwidersprüchlich kritisieren 
oder nur zeigen, dass die Prämissen die Konklusion gar nicht logisch implizieren. in solchen fällen 
wird ein argument vorgetragen, ohne dass der betreffende sich die Prämissen oder die Konklusi-
on des arguments zu eigen machen muss. allerdings lebt solche Kritik von der standardsituation, 
dass jemand mit Prämissen, die er selber für wahr hält, die Konklusion begründen will.
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lich die wahrheit der Konklusion allererst sicherstellen. daher erreicht ein argument 
sein Ziel nur dann, wenn man ohne wissen um die wahrheit der Konklusion einzusehen 
vermag, dass die Konklusion wahr ist, falls die Prämissen es sind. erfüllt ein argument 
diese bedingung, sagt man auch, dass die Konklusion aus den Prämissen folgt.

es sei nur kurz daran erinnert, wie man sich ohne die wahrheit der Konklusion 
zu kennen davon überzeugt, dass die Konklusion eines arguments wahr ist, falls seine 
Prämissen es sind. bestimmte inhalte in den Prämissen und der Konklusion sind für die 
wahrheit des satzes »WenndiePrämissenwahrsind,dannistdieKonklusionwahr« 
irrelevant, vielmehr lässt bereits allein die bedeutung einiger teilausdrücke die besag-
te wenn-dann-behauptung wahr werden. die bedeutung dieser ausdrücke kennt man 
auch dann, wenn man nicht weiß, ob die Konklusion wahr ist.

nun kann man in den Prämissen und in der Konklusion diejenigen ausdrücke, die 
im eben erläuterten sinne für die wahrheit der behauptung »WenndiePrämissen,dann
die Konklusion« irrelevant sind, durch Platzhalterbuchstaben ersetzen. durch diese 
Prozedur entsteht das Muster oder die form all derjenigen argumente, die sich nur 
durch diejenigen inhaltlichen ausdrücke unterscheiden, die man für die Platzhalter-
buchstaben einsetzen darf. für die jeweilige Konklusion jedes dieser argumente steht 
dann fest, dass sie wahr ist, falls die jeweiligen Prämissen wahr sind.

die klassische formale Logik untersucht argumente, bei denen allein aufgrund der 
bedeutung der logischen formwörter »nicht«, »und«, »oder«, »wenn-dann«, »alle«, 
»einige« die Konklusion aus den Prämissen folgt. deshalb ist, wie schon erwähnt, für 
die Logik zum beispiel die schlussform gültig:

1. p
2. also q, falls nicht-p.

eine entsprechende einsetzung führt zu dem argument:

3. 2 + 2 = 4
4. also wäre der Mond aus grünem Käse, falls 2 + 2 nicht 4 wäre.

Mit sicherheit handelt es sich um ein Pseudoargument. allein, die klassische Logik ver-
mag es mit ihren Mitteln nicht zu beanstanden. nur die rhetorik und mit ihr wir alle be-
anstanden es, weil seine Prämisse und seine Konklusion in keinem erkennbaren inhaltlich 
sinnvollen Zusammenhang stehen. einen inhaltlich sinnvollen Zusammenhang zwischen 
Prämissen und Konklusion erwarten wir selbstredend von jedem argument, selbst dem 
schlechtesten.

wie ist der Logik dieses argumentationstheoretische Malheur passiert? nun, die 
formale Logik sieht vom gesamten inhalt der argumente außerhalb der logischen Kon-
stanten ab. warum wundert man sich, dass man mit einer solch drastischen streichung 
von inhalten schlussmuster erzeugt, aus denen bei einsetzung beliebiger ausdrücke 
immer auch inhaltlich irrelevante und abwegige Pseudoargumente hervorgehen?

wie kann man verhindern, sich durch schlussformen der formalen Logik zu inhalt-
lichen ungereimtheiten verführen zu lassen? die Logiker geben die sache ungern aus 
der hand. deshalb haben einige von ihnen Modifikationen der formalen Logik vor-
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geschlagen, die solche argumentativ abwegigen schlüsse verbieten. die entsprechend 
modifizierten Logiken – wir müssen hier von »Logik« in der Mehrzahl reden – nennt 
man relevanzlogiken. relevanzlogiken sind aber immer noch formale Logiken, außer 
den logischen Konstanten sind auch in den relevanzlogischen schlussregeln keine wei-
teren inhaltlichen ausdrücke erlaubt9. genau deswegen halte ich solche wohlgemeinten 
reparaturversuche auch für problematisch, denn sie ändern nichts an dem grundpro-
blem. wer wie die Logiker praktisch alle inhalte aus argumenten herausfiltert, schafft 
in den so gebildeten schlussformen raum für ungeheuer vielfältige einsetzungen, unter 
denen dann auch hinreichend viele inhaltlich unsinnige sein werden. Jede formale Lo-
gik muss eben mit sinn und Verstand angewendet werden, und eine solch verständige 
anwendung kann ihrerseits nicht mehr durch formale regeln reguliert werden. allein 
urteilskraft ist hier gefragt. wenn aber sowieso nur urteilskraft die abwegigsten an-
wendungen logisch korrekter schlussformen abwehren kann, muss man angesichts der 
Paradoxien der klassischen implikation und anderer ungereimtheiten nicht das Kind 
mit dem bade ausschütten und die klassische formale Logik revidieren. der bessere 
weg ist der der topik. 

wie geht die topik an die skizzierte Problematik heran? dreh- und angelpunkt der 
topik sind beispiele. hier ein an aristoteles angelehntes. Jemand überlegt, ob einer 
bestimmten Person der einbruch in ein unbewohntes haus zuzutrauen ist, und kommt 
zu dem ergebnis, dass die betreffende Person ja schon etwas viel schlimmeres getan 
hat, nämlich eine Person auf offener straße ausgeraubt. das ist cum grano salis eine 
vernünftige Überlegung. betrachten wir sofort das argumentationsmuster, indem wir 
den Platz für Personennamen durch den schematischen buchstaben P freihalten:

1. P hat eine Person auf offener straße ausgeraubt.
2. wer eine Person auf offener straße ausgeraubt hat, dem ist auch ein einbruch in 

ein gerade unbewohntes haus zuzutrauen.
3. also ist P ein einbruch in ein gerade unbewohntes haus zuzutrauen.

bei Prämisse 2 handelt es sich um eine generelle inhaltliche aussage, auf die sich alle 
nach dem Muster gebildeten argumente über ansonsten unterschiedliche Personen 
stützen. insofern darf man Prämisse 2 das topische schlussprinzip dieser argumente 
nennen10. argumente nach diesem Muster sind deduktiv schlüssig.

die topik schreibt argumente des obigen Musters als in der regel akzeptable argu-
mente fest. sie begnügt sich jedoch nicht mit dieser feststellung. sie ist daran interessiert, 
ob sich das schlussprinzip 2 weiter verallgemeinern lässt? welche Verallgemeinerung käme 
in frage? etwa die folgende Verallgemeinerung: wer vor einer schweren straftat nicht zu-

9 Zu den relevanzlogiken vgl. e. d. Mares, »relevance Logic«; außerdem g. Priest, Einfüh-
rungindienicht-klassischeLogik.

10 ein inhaltlicher genereller satz s ist ein topisches schlussprinzip, wenn folgendes gilt: es 
gibt viele allgemein als vernünftig anerkannte argumente der form P1,…,Pn, s, also K, wobei 
die Konklusion in folgender weise aus den Prämissen folgt: ein spezieller anwendungsfall des 
satzes s ist der satz »WennP1…undPn,dannK«, aus dem mit hilfe der Prämissen P1,…,Pn und 
des Modus ponens K logisch folgt.



beweiskraft und rhetorik – das beispiel der Metaphern und analogien  495

rückschreckt, wird erst recht nicht vor einem geringfügigen delikt zurückschrecken. das 
wiederum deduktiv schlüssige argumentationsmuster ist allgemeiner als das erste:

1. X schreckt nicht vor der straftat Y zurück.
2. die straftat Y wiegt schwerer als die straftat Z.
3. wer vor einer schweren straftat nicht zurückschreckt, wird auch vor einem ge-

ringfügigen delikt nicht zurückschrecken.
4. also wird X nicht vor der straftat Z zurückschrecken.

Ohne Zweifel akzeptieren wir im allgemeinen argumente dieses typs, etwa finden 
staatsanwälte vor gericht zu recht immer wieder mit ihnen gehör und Zustimmung.

systematisch nach solchen Mustern im allgemeinen zustimmungsfähiger argumente 
ausschau zu halten, ist die eine aufgabe der topik. sie muss aber durch eine zweite auf-
gabe ergänzt werden. denn wir alle wissen nur allzu gut, dass nicht jede instantiierung 
des obigen argumentationsmusters ein gutes und überzeugendes argument liefert. unter 
besonderen umständen vermeidet jemand durchaus eine kleine straftat, der sich zuvor 
einer schweren straftat schuldig gemacht hat, etwa weil die chance besonders hoch ist, 
dass er beim kleinen delikt ertappt wird und er dadurch den Verdacht der Polizei wegen 
des schwereren Vergehens auf sich zu lenken droht. um solche und andere ausnahmen 
sollten wir wissen. wir dürfen das obige argumentationsmuster nicht schematisch auf 
jede scheinbar passende situation anwenden. und genau deshalb ist die zweite wichtige 
aufgabe der topik, solche wichtigen ausnahmen wiederum beispielhaft zu beleuchten, 
um uns bei der anwendung der argumentationsmuster nicht allzu schnell in die irre 
gehen zu lassen. trotzdem ändern die ausnahmen nichts daran, dass wir bis zum aus-
drücklichen beweis, dass tatsächlich eine dieser eher seltenen ausnahmen vorliegt, ein 
argument nach dem obigen Muster im allgemeinen gutheißen11.

11 hier liegt ein besonders schwieriges Problem der argumentationstheorie vor. unter der 
dominanz der formalen Logik neigen Philosophen dazu, sätze wie »Wervor einer schweren
Straftatnichtzurückschreckt,wirdauchvoreinemgeringfügigerenDeliktnichtzurückschre-
cken« als empirische allsätze aufzufassen, die wegen der gegenbeispiele, die sich gegen sie an-
führen lassen, entweder als falsch oder als ungenau formuliert oder als induktive sätze zu gelten 
haben. in wahrheit ist der status dieser sätze aber ein anderer. unser beispielsatz schreibt in-
ferentielle beziehungen zwischen den ausdrücken »schwereStraftat«, »geringfügigeStraftat«, 
»voreinerStraftatzurückschrecken« fest, die sich in der theoretischen und kommunikativen 
bewältigung empirischer situationen so bewährt haben, dass inzwischen nur derjenige als ein 
kompetenter sprecher dieser ausdrücke gilt, der weiß, dass ihr gebrauch unter anderem die 
inferenz »WervoreinerschwerenStraftatnichtzurückschreckt,wirdauchvoreinemgering-
fügigerenDeliktnichtzurückschrecken« einschließt, es sei denn, man hat ausdrücklich darauf 
hingewiesen, dass für die konkrete anwendungssituation besondere umstände die besagte infe-
renz blockieren. es ist aber weder erforderlich noch möglich, diese besonderen umstände in die 
formulierung des wenn-teils des satzes mit aufzunehmen, um ihn dadurch angeblich allererst 
»exakt« zu machen. diese besonderen umstände lassen sich nämlich gar nicht vollständig über-
blicken und aufzuzählen. es spricht einiges dafür, sätze wie »WervoreinerschwerenStraftat
nichtzurückschreckt,wirdauchvoreinemgeringfügigerenDeliktnichtzurückschrecken« als 
synthetische urteil apriori aufzufassen, die den begrifflich-inferenziellen rahmen abstecken, in-
nerhalb dessen wir allererst sinnvoll gemeinsame objektivierbare erfahrungen machen können. 
Man hat vorgeschlagen, solche sätze als so genannte generische aussagen zu analysieren, vgl. 
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die topik verallgemeinert, so haben wir gesehen, paradigmatisch gelungene argumen-
te zu argumentationsmustern. wie weit darf sie die Verallgemeinerung treiben? be-
trachten wir noch einmal das erste argumentationsmuster und wie wir es durch das 
zweite verallgemeinert haben. Lässt sich die Verallgemeinerung informativ fortsetzen? 
Liegt nicht beiden Mustern ein noch allgemeineres zugrunde: Man schließt von din-
gen, bei denen eine eigenschaft stärker ausgeprägt ist, auf dinge, bei denen dieselbe 
eigenschaft schwächer ausgeprägt ist?

1. p ist der fall.
2. in p kommt die eigenschaft a stärker ausgeprägt vor als in q.
3. wenn X der fall ist und wenn in X die eigenschaft Y stärker ausgeprägt vor-

kommt als in Z, dann ist auch Z der fall.
4. also ist q der fall.

Ohne Zweifel argumentieren wir sehr oft mit Vergleichen von dingen als stärker oder 
schwächer hinsichtlich einer eigenschaft. auch aristoteles befasst sich in seiner topik 
ausführlich mit solchen stärker-schwächer-Vergleichen in argumenten12. trotzdem 
gilt es aufzupassen und den bogen der Verallgemeinerung überzeugender schlüsse zu 
argumentationsmustern nicht zu überspannen. und bei unserem letzten beispiel haben 
wir nicht aufgepasst. unser argumentationsmuster ist zu allgemein, es hat einfach viel 
zu viele indiskutable einsetzungsinstanzen, und daher hilft es uns nicht beim argu-
mentieren. seine allgemeinheit und die verlangte erfahrung und urteilskraft für seine 
anwendung sind bei diesem offensichtlich übergeneralisierten argumentationsmuster 
aus dem informativen gleichgewicht geraten.

damit haben wir ein erstes ergebnis erreicht: die argumentationstheoretischen un-
sinnigkeiten, die die formale Logik mit ihren Mitteln nicht überzeugend verhindern 
kann, lassen sich viel besser ausschließen, indem man die formale Logik in die topik 
und damit allgemeiner in die rhetorik einbettet. es war argumentationstheoretisch 
nie eine gute idee, die Logik von der rhetorik abzukoppeln. Mit der siebten seiner 
zehn regeln »vernünftigen diskutierens« bringt Manfred Kienpointner den beitrag der 
topik gut auf den begriff: »ein standpunkt darf nicht als hinreichend gerechtfertigt 
angesehen werden, wenn die rechtfertigung nicht durch ein plausibles und korrekt 
angewendetes argumentationsmuster erfolgt.«13

zum begriff und zur analyse generischer aussagen f. Kambartel / P. stekeler-weithofer, Sprach-
philosophie–ProblemeundMethoden, besonders 249–254.

12 Man nehme etwa diese Passage aus der topik des aristoteles: »wiederum bei zwei din-
gen, wenn eines dem besseren ähnlich ist, das andere aber dem schlechteren, dann dürfte das 
dem besseren Ähnlichere besser sein. dagegen gibt es aber einen einwand: nichts spricht näm-
lich dagegen, dass das eine dem besseren nur wenig ähnelt, während das andere dem schlechte-
ren stark ähnelt, wie beispielsweise ajax dem archilles nur wenig ähnelt, Odyseuss dem nestor 
dagegen stark. auch wenn das eine dem besseren zum schlechteren hin ähnelt, das andere aber 
dem schlechtreren zum besseren hin, wie das Pferd dem esel und der affe dem Menschen«  
(zitiert nach aristoteles, Topik, 106 [117b]).

13 M. Kienpointner, Vernünftig argumentieren – Regeln und Techniken der Diskussion, 
54.
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das Zusammenspiel von Logik und rhetorik will ich an einem beispiel weiter be-
leuchten. unser beispiel soll der gebrauch von analogien und Metaphern in argumen-
ten sein. dieses beispiel habe ich nicht zuletzt deshalb gewählt, weil es die argumen-
tationstheoretische Perspektive noch einmal über die topik hinaus auf die allgemeine 
rhetorik ausweitet. denn Metaphern und analogien fallen in das Kerngebiet einer 
rhetorik und werden dort unter den stilmitteln, und zwar teilweise unter den so ge-
nannten satzfiguren, teilweise unter den so genannten tropen abgehandelt14.

3. Mit Metaphern und analogien argumentieren

Obwohl uns analogien und Metaphern auf schritt und tritt beim argumentieren be-
gegnen, genießen sie in der formalen Logik einen schlechten ruf. Mit folgenden worten 
verdammt ein Kollege aus der wissenschaftstheorie analogieargumente: »analogie-
schlüsse sind logisch gesehen Paralogismen, d. h. fehlerhafte folgerungen. sie können 
unter umständen eine heuristische funktion besitzen, aber systematisch gesehen sind 
analogien keine logischen rechtfertigungen.«15 diese auffassung ist weit verbreitet. 
wahr ist sie deshalb nicht.

natürlich werde ich die Moral meiner bisherigen Überlegungen beherzigen und 
mich anhand von beispielen mit Metaphern und analogien auseinandersetzen, auch 
wenn der enge rahmen eines Vortrags nicht mehr als zwei beispiele zulässt.

das erste beispiel verdanken wir Kant. dessen texte sind durchzogen von Meta-
phern und analogien. Man denke nur an seine gerichtsmetaphern. Mir geht es an 
dieser stelle um eine andere Metapher. Kant sieht hellsichtig, dass die ergebnisse der 
naturwissenschaften in Zweifel zu ziehen scheinen, dass wir Menschen autonome Per-
sonen sind, und deshalb beschäftigt ihn die frage, wie wir die naturwissenschaftli-
chen aussagen über die welt deuten und verstehen müssen, damit sie die vernünftige 
autonomie des Menschen nicht ausschließen. Kant lässt sich bei seinem Versuch, das 
Personsein angesichts scheinbar dementierender auskünfte der naturwissenschaften 
zu retten, von einem bild, von einer analogie leiten. es ist das bild vom menschlichen 
Verstand als gesetzgeber der natur. Man stelle sich einen politischen herrscher vor, 
der für seine untertanen verbindliche gesetze erlässt. er ist als herrscher frei und die-
sen gesetzen nicht unterworfen. sollte sich der souverän freiwillig den eigenen geset-
zen unterwerfen, tastet diese selbstbindung an die eigene gesetzgebung die autonomie 
des herrschers nicht an. genauso muss man sich nach Kant im Prinzip das Verhältnis 
zwischen den naturgesetzen und dem vernünftigen individuum vorstellen. es ist der 
reine Verstand, der »der natur die gesetze vorschreibt«, wie Kant wörtlich sagt. als 
gesetzgeber der natur ist der reine Verstand und damit das vernünftige individuum 
als eine instantiierung des reinen Verstandes so wenig durch die naturgesetze in seiner 

14 Zur behandlung von analogien und Metaphern in der allgemeinen rhetorik vgl. L. Kol-
mer / c. rob-santer, StudienbuchRhetorik, 132 ff. und 190 ff.

15 b. Kanitscheider, DieentzauberteWelt,37.
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autonomie bedroht, wie ein politischer gesetzgeber durch selbstbindung an die eigene 
gesetzgebung seine autonomie einbüßt. ich schreibe das argument pedantisch, aber 
aus der sicht der Logik so allererst vollständig hin:

1. Zur natur verhält sich der Mensch als Vernunftwesen wie ein herrscher, der sei-
nen untertanen die gesetze vorschreibt, sich aber selber an diese gesetze hält.

2. trotz seiner selbstbindung an die eigenen gesetze ist der herrscher frei und 
autonom.

3. der autonomie des herrschers entspricht die autonomie des Menschen als Ver-
nunftwesen.

4. Verhalten sich gegenstände in einem wirklichkeitsausschnitt X hinsichtlich be-
stimmter aspekte Y genauso wie sich gegenstände eines wirklichkeitsausschnitts 
X* hinsichtlich des aspekts Y* verhalten und gilt für gegenstände in X* hin-
sichtlich Y* der sachverhalt s* und entspricht dem sachverhalt s* der sachver-
halt s in X hinsichtlich Y, so gilt für gegenstände in X der sachverhalt s.

5. also ist der Mensch als Vernunftwesen frei und autonom, auch wenn er als teil 
der sinnenwelt den naturgesetzen unterworfen ist.

Ohne Zweifel, die analogie und die auf ihr fußende Metapher vom Verstand, der der 
natur die gesetze vorschreibt, sind suggestiv und eingängig. Zugleich scheinen sie weit 
davon entfernt zu sein, nur schmückendes beiwerk zu sein. denken wir uns den Ver-
gleich zwischen dem politischen gesetzgeber und der Vernunft und die an diesen Ver-
gleich gebundene Metaphorik weg, Kants Versuch, freiheit transzendental zu retten, 
büßte sofort erheblich an Plausibilität ein. trägt die analogie zum politischen gesetz-
geber und die Metapher vom Verstand, der der natur das Kausalgesetz vorschreibt, 
wesentlich die beweislast einer transzendentalen Verteidigung menschlicher freiheit? 
ist Kants argument ein gutes oder eher ein schlechtes analogieargument?

fragen wir zunächst anders. ist Kants argument prinzipiell problematisch? damit 
meine ich nicht, dass sich nicht von der sache her etwas gegen das argument sagen 
lässt. natürlich lässt sich allerlei gegen Kants argument einwenden. aber das ist nicht 
unser thema. wir haben zu fragen, ob Kants argument schon deshalb problematisch 
ist, weil es ein analogieargument ist und als solches angeblich sowieso ein Paralogis-
mus, wie der zitierte Kollege behauptet.

es ist wichtig einzusehen, dass die formale Logik das argument nicht zu kritisieren 
hat. die Konklusion folgt aus den Prämissen. bedenken können sich daher höchstens 
gegen seine vier Prämissen richten. allerdings nicht gegen die vierte Prämisse. sie ist 
nämlich analytisch wahr, beinhaltet sie doch genau das, was wir meinen, wenn wir von 
zwei wirklichkeitsausschnitten behaupten, sie seien in bestimmten hinsichten struk-
turgleich. die Prämisse 4 fungiert insofern als analytisches schlussprinzip für analo-
gieargumente16. »Schlussprinzip fürAnalogieargumente« wollen wir die Prämisse 4 

16 Prämisse 3 fungiert genau in dem in fußnote 10 erläuterten sinne als schlussprinzip der 
analogieargumente.
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im folgenden daher auch abkürzend nennen, um sie nicht jedes Mal in voller Länge 
zitieren zu müssen.

somit bleibt die Möglichkeit, die ersten drei Prämissen zu kritisieren. sachlich mag 
man aus dem einen oder anderen grund mit ihnen unzufrieden sein. auch das haben 
wir hier nicht zu untersuchen. stattdessen haben wir uns darauf zu konzentrieren, ob 
die drei aussagen als Prämissen des arguments problematisch sind. eine aussage, selbst 
wenn sie wahr ist, kann aus verschiedenen gründen nicht als Prämisse für ein argument 
taugen; etwa dann, wenn man mit dem argument jemanden von der wahrheit der Kon-
klusion überzeugen will, von dem man zugleich weiß, dass er die fragliche Prämisse auf 
keinen fall akzeptieren wird17. uns interessiert ein anderer grund, weswegen manchmal 
eine aussage als Prämisse für ein argument ausscheidet. Manchmal lässt sich die Prä-
misse nicht anders verifizieren als dadurch, dass zuvor unter anderem auch schon die 
Konklusion verifiziert worden ist. ersichtlich entsteht so ein Zielkonflikt: das argument 
will die Konklusion über die Prämissen verifizieren, die wahrheit einer der Prämissen 
hingegen steht nicht fest, bevor nicht die Konklusion bewahrheitet wurde. Macht sich 
Kants argument eines solchen Verifikationszirkels zwischen der ersten, zweiten oder 
dritten Prämisse und der Konklusion schuldig? für die zweite und dritte Prämisse ergibt 
sich das Zirkelproblem nicht. doch wie steht es in dieser hinsicht mit der ersten Prä-
misse?

stellen wir auch diese frage zurück und beziehen wir zunächst das zweite beispiel 
in unsere betrachtung ein. nach Peter singer sind wir bürger der industrieländer mora-
lisch verpflichtet, etwas gegen die armut und das elend in den entwicklungsländern zu 
tun, und zwar erheblich mehr, als wir gegenwärtig zu leisten bereit sind. er begründet 
dies mit einer analogie. »der weg von der bibliothek meiner universität zum hörsaal-
gebäude der geisteswissenschaften führt an einem flachen Zierteich vorbei. angenom-
men, ich bemerke auf meinem weg zur Vorlesung, dass ein kleines Kind hineingefallen 
ist und gefahr läuft zu ertrinken. würde irgendwer bestreiten, dass ich hineinwaten 
und das Kind herausziehen sollte? dies würde zwar bedeuten, dass ich mir die Kleidung 
beschmutze und meine Vorlesung entweder absagen oder verschieben muss, bis ich et-
was trockenes zum umziehen finde; aber verglichen mit dem vermeidbaren tod eines 
Kindes wäre das unbedeutend.«18 singers analogieargument ist unschwer zu erkennen. 
wieder schreibe ich es im sinne der formalen Logik pedantisch-vollständig auf:

17 Übrigens will uns eine topik im geiste des aristoteles auch vor solchen argumentati-
ven fehltritten möglichst bewahren, denn die topik sucht argumentationsmuster und solche 
generellen sätze als deren schlussprinzipien, die sich bewährt haben und im allgemeinen von 
jedermann anerkannt werden. aristoteles spricht in seiner topik von argumenten, die aus »aner-
kannten Meinungen deduziert« werden. »anerkannte Meinungen […] sind diejenigen, die entwe-
der von allen oder den meisten oder den fachleuten und von diesen entweder von allen oder den 
meisten oder den bekanntesten und anerkanntesten für richtig gehalten werden« (zitiert nach: 
aristoteles, Topik, 45).

18 P. singer, PraktischeEthik, 229.
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1. in moralisch relevanter hinsicht sind wir bürger der industriestaaten gegenüber 
den Ärmsten dieser welt in der gleichen situation wie ein fußgänger, der an 
einem Zierteich vorübergeht, indem gerade ein Kind zu ertrinken droht.

2. der fußgänger kann den tod des Kindes verhindern, ohne etwas von moralisch ver-
gleichbarer bedeutsamkeit opfern zu müssen, und ist daher verpflichtet, es zu tun.

3. dem sachverhalt, das Kind vor dem trinken zu bewahren, entspricht der sachver-
halt, dass die bürger der industriestaaten etwas gegen die armut in der welt tun.

4. schlussprinzip für analogieargumente.
5. also sind wir verpflichtet, entschieden etwas gegen die armut in der welt zu tun.

warum ist das argument von singer durchaus ein gutes analogieargument? nun, es 
zwingt uns, farbe zu bekennen, warum wir uns der hilfe für die Ärmsten der welt 
in dem Maße entziehen, wie wir es tatsächlich tun. singer argumentiert, dass wir uns 
von dem spaziergänger nur dadurch unterscheiden, dass wir räumlich von den in not 
geratenen Menschen getrennt sind und ihrer not nicht unmittelbar ansichtig werden. 
wir wissen aber nur zu genau, dass räumliche entfernung und sichtbarkeit der not 
unter den gegebenen umständen nicht moralisch relevant sind. Man kann das argu-
ment von singer daher auch so wiedergeben: »schaut, was unterscheidet uns von einem 
spaziergänger, der an einem teich vorbeikommt, in dem gerade ein Kind zu ertrinken 
droht? nur dies, wir sind so weit von den Ärmsten dieser welt getrennt, dass wir ihre 
not nicht mit ansehen müssen, was uns sonst vielleicht ohne Zögern zur hilfe schreiten 
ließe. entfernung und sichtbarkeit sind jedoch in unserer Lage beide moralisch irrele-
vant. wenn wir den spaziergänger wie selbstverständlich zur hilfe verpflichtet sehen, 
warum drücken wir uns vor der hilfe für die Ärmsten dieser welt?«

Man muss zugeben, dass die analogie, die singer bemüht, wirklich etwas Zwingendes 
hat. auch sachlich ist die analogie natürlich vollkommen einschlägig. es ist im bereich 
der ethik legitim und hilfreich, mit vergleichbaren fällen zu argumentieren, nicht zuletzt 
ist es ein grundsatz der ethik, dass in moralisch gleichen fällen gleiches geboten ist. 
dass singers Überlegung, selbst wenn man ihr am ende aus bestimmten gründen nicht 
zustimmen kann, ein starkes argument beinhaltet, erkennen wir unmittelbar daran, dass 
es uns anspricht und herausfordert, sobald wir mit ihm konfrontiert sind. damit sind wir 
wieder bei der schon mehrfach formulierten grundlegenden einsicht. wir können nicht 
anhand allgemeiner formaler regeln und Prinzipien beurteilen, ob ein konkretes argu-
ment gut ist oder nicht. Vielmehr sind es umgekehrt konkrete beispiele guter argumente, 
in deren Licht wir weitere argumente auf ihre güte hin vergleichend beurteilen.

Mit den beiden beispielen zeichnet sich bereits das allgemeine Muster der analogie-
argumente ab. dieses Muster der analogieargumente zu erkennen ist ja ein wichtiger 
arbeitsschritt der topik:

1. Objekte des wirklichkeitsausschnitts w verhalten sich hinsichtlich des aspekts a 
genauso wie Objekte des wirklichkeitsausschnitts w* hinsichtlich des aspekts a*.

2. hinsichtlich a* gilt in w* f*.
3. dem sachverhalt f* entspricht in w hinsichtlich des aspekts a der sachverhalt f.
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4. schlussprinzip für analogieargumente
5. also ist f in w der fall.

Problematisch wären analogieargumente, wenn ihre generelle strukturgleichheitsprä-
misse stets mit ihrer Konklusion in einen Verifikationszirkel geraten müsste. dann hät-
ten analogieargument in der tat keine beweiskraft, sondern wären lediglich heuristisch 
hilfreich, etwa nach folgender Überlegung: »angenommen, die wirklichkeitsausschnitte 
w und w* verhalten sich strukturell gleich, dann müsste wegen f* in w* entsprechend 
f in w der fall sein; schauen wir daher einmal nach, ob f tatsächlich der fall ist.« na-
türlich wäre der nachweis, dass im wirklichkeitsausschnitt w tatsächlich f der fall ist, 
unabhängig von dem analogieargument zu führen.

in singers argument freilich lässt sich die strukturgleichheitsprämisse ohne rück-
griff auf die Konklusion bewahrheiten. dass die im argument verglichenen situationen 
moralisch gleich zu bewerten sind, hängt nur daran, dass sich Personen in einer lebens-
bedrohenden not befinden, aus der wir sie befreien können. was angesichts dieser rele-
vanten situationsmerkmale moralisch zu tun ist, also der inhalt der Konklusion, muss 
nicht unabhängig von den Prämissen auch noch festgestellt werden, bevor man end-
gültig die beiden situationen in moralischer hinsicht als strukturell gleich einschätzen 
darf. insofern haben wir mit singers argument das beispiel eines analogiearguments 
ohne Verifikationszirkel zwischen der strukturgleichheitsprämisse und der Konklusion 
vor uns. bei Kants argument ist dies viel schwerer zu durchschauen und zu entschei-
den. ich komme darauf gleich zurück.

die analyse unserer beiden beispiele hat ein erstes wichtiges ergebnis erbracht: ana-
logieargumenten und mit ihnen verbundenen Metaphern wird immer wieder pauschal 
vorgeworfen, sie seien zirkuläre, nicht beweiskräftige Paralogismen und daher besten-
falls von begrenztem heuristischem nutzen. solche pauschalen Vorwürfe sind verfehlt.

4. Zur topik der analogien und Metaphern

selbstverständlich gibt es gute und schlechte, bessere und weniger gute analogieargumen-
te. da sie alle demselben oben dargestellten allgemeinen argumentationsmuster genügen, 
lassen sich die besseren und guten analogieargumente nicht mehr anhand dieses schemas 
identifizieren. doch ist unser schema immerhin insofern noch hilfreich, als es deutlich 
werden lässt, dass für gute analogieargumente vor allem geeignete strukturgleichheits-
prämissen aufzufinden sind. damit sind wir wieder bei der Kernaufgabe einer topik.

wir müssen inhaltlich beurteilen, was treffende Vergleiche und beweiskräftige 
strukturgleichheitsaussagen sind, die sich deshalb als entscheidende strukturgleich-
heitsprämisse guter analogieargumente bewähren. gleichwohl ist es hilfreich, bewähr-
te und beweiskräftige strukturübereinstimmungen aufzulisten und zu kommentieren, 
genauso wie aristoteles in seiner topik zustimmungsfähige sätze auflistet und argu-
mentationstheoretisch kommentiert, in welcher weise sie als Prämissen oder schluss-
prinzipien in verschiedenen typen von argumenten in frage kommen.
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blicken wir kurz auf unsere beiden beispiele. aus singers analogieargument kann 
eine topik der analogien und Metaphern etwa folgenden topos als strukturgleich-
heitsprämisse für gute ethische analogieargumente ziehen: Moralisch vergleichbare 
fälle sind moralisch gleich zu behandeln. Moralisch relevante notsituationen, die sich 
nur durch die räumliche entfernung zwischen notleidenden und potentiellen helfern 
und damit durch die sichtbarkeit der not für die helfenden unterscheiden, sind mora-
lisch gleich zu beurteilen. weil das so ist, lassen sich, wie das beispiel von singer zeigt, 
sehr plastische und herausfordernde analogien bilden.

bei Kants analogie ist die sachlage komplizierter, aber deshalb für die topik nicht 
weniger aufschlussreich. unverkennbar liegt Kants Überlegung unter anderem ein über-
aus allgemeiner strukturvergleich zwischen dem handeln und dem erkennen zugrunde. 
gegen diesen strukturvergleich ist erst einmal nichts einzuwenden. er ist sachlich be-
rechtigt. auch ist er nicht an die eigentümlichkeiten der kantischen transzendentalphi-
losophie gebunden, sodass er daher in viele philosophische Überlegungen und in viele 
argumente einfließt. insbesondere gibt er damit anlass zu sachlich berechtigten ana-
logien und analogieargumenten. daher dürfte, ja müsste in einer topik der analogien 
und Metaphern der folgende satz aufgeführt sein: die wissenschaftliche erforschung 
und das erkennen lässt sich strukturell als ein zielgerichtetes handeln auffassen und 
beschreiben.

freilich ruht das argument von Kant auf einer spezielleren handlungsanalogie. sie 
lässt sich folgendermaßen charakterisieren: wenn naturvorgänge scheinbar die uns be-
kannten naturgesetze verletzen, ruhen wir in der forschung nicht eher, bis wir sie ex-
perimentell und theoretisch doch unter die bekannten oder durch uns neu formulierte 
naturgesetze subsumiert haben. die topik der analogien könnte daher den folgenden 
satz aufnehmen: die experimentelle wie theoretische subsumtion der naturphänome-
ne unter naturgesetze lässt sich strukturell mit dem erzwingen regelhafter abläufe 
vergleichen. insofern Kants Metapher vom Verstand, der der natur die gesetze »vor-
schreibt«, und sein Vergleich zwischen der erkenntnistätigkeit des Verstandes und der 
gesetzgebung durch einen politischen souverän in diesem strukturvergleich gründen, 
sind sie nicht weit hergeholt, sondern durchaus berechtigt. 

trotzdem bleibt ein schwerwiegender einwand. warum nennen wir einen politi-
schen gesetzgeber frei? nun, weil er nicht auf bestimmte gesetze festgelegt ist. er hat 
echte Optionen, möglicherweise sogar die, überhaupt keine gesetze zu erlassen. Über 
diese Option verfügen wir im umgang mit der natur nicht. es ist nicht zu sehen, dass 
wir gegenüber der natur verschiedene gesetze erzwingen könnten, und noch weniger 
ist einzusehen, dass wir gänzlich darauf verzichten könnten, die natur ohne rekurs auf 
gesetze theoretisch zu analysieren. selbst wenn wir keine gesetze erkennen, unterlie-
gen das naturgeschehen und damit wir als teil der sinnenwelt trotzdem den naturge-
setzen. damit bricht Kants analogie an der entscheidenden stelle zusammen. die ei-
genschaft des politischen souveräns, autonom zu sein, überträgt sich nicht auf uns als 
vernünftige erkenntnissubjekte, selbst wenn es durchaus berechtigt ist, das erkennen 
der naturgesetze als ein handeln und sogar ein stück weit als ein erzwingen regelhaf-
ter abläufe aufzufassen. Letztlich hat Kants analogieargument keine beweiskraft.
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die topik der analogien und Metaphern könnte also aus Kants analogieargument 
zwei topoi ziehen. die wissenschaftliche erforschung und das erkennen lassen sich 
strukturell als ein zielgerichtetes handeln auffassen und beschreiben. die experimen-
telle wie theoretische subsumtion der naturphänomene unter naturgesetze lässt sich 
strukturell ein stück weit mit dem erzwingen regelhafter abläufe vergleichen. aber sie 
muss diese beiden topoi mit der warnung verbinden, dass wir selbstverständlich nicht 
beliebige naturgesetze erzwingen können, andernfalls laufen wir gefahr, fehlschlüssi-
ge analogieargumente auf die genannten Vergleiche aufzubauen.

5. Zusammenfassende thesen

in den voranstehenden Überlegungen wurden exemplarisch die anfangsgründe einer  
topik von analogien und Metaphern angedeutet. bei diesen andeutungen muss ich es 
belassen.19 stattdessen sei das gesagte noch einmal in wenigen thesen zusammengefasst.

erstens: ein gutes argument kann außer in seltenen ausnahmen nicht ausschließ-
lich formal, schon gar nicht formal-logisch charakterisiert und beurteilt werden. ar-
gumente sind in der regel im Lichte konkreter und paradigmatisch guter inhaltlicher 
argumente zu beurteilen.

Zweitens: um die verlangte urteilskraft zu stärken, ist es überaus hilfreich, be-
reichs- und themenbeschränkte argumentationsmuster aus paradigmatisch guten ar-
gumenten vorsichtig zu verallgemeinern und anschließend die Probleme, grenzen und 
gefahren ihrer anwendung wiederum beispielgesättigt zu erläutern und zu kommen-
tieren. diese aufgabe fällt in den bereich dessen, was man mit guten gründen und im 
kritischen anschluss an aristoteles als topik bezeichnen kann.

drittens: für die analyse und das einüben des argumentierens ist die formale Lo-
gik wichtig und unerlässlich, aber die unübersehbaren argumentationstheoretischen un-
sinnigkeiten des formal-logisch Korrekten lassen sich durch alternative formale Logiken 
nicht überzeugend in den griff bekommen. Man muss die formale Logik in die oben 
charakterisierte topik und, weil die topik wiederum der für die analyse der argumente 
besonders wichtige teil einer allgemeinen rhetorik ist, damit in die rhetorik einbinden.

Viertens: sicher, unter dem gesichtspunkt der wahrheitserhaltung ist die rhetorik, 
insonderheit die topik ohne formale Logik blind. doch fast noch wichtiger ist es, diese 
anspielung auf eine berühmte Metapher in die andere richtung zu vervollständigen: 
die formale Logik ist ohne die rhetorik, insonderheit ohne die topik argumentations-
theoretisch leer.

19 ein anderes wichtiges beispiel für die topik der Metaphern und analogien ist die bau-
steinanalogie und bausteinmetaphorik, die in der Physik immer wieder die quelle wichtiger 
analogieargumente ist, sowohl heuristischer wie beweisender. daher gehört zur topik von ana-
logieargumenten im bereich der Physik zum beispiel der folgende satz: energietransformationen 
und energieübertragungen verhalten sich so wie die energetischen Prozesse entweder bei teil-
chenbewegungen oder bei der ausbreitung einer welle.



Kolloquium9 · HolmTetens504

Literatur

aristoteles: Topik, tim wagner und christof rapp (hgg.), stuttgart 2004.
Kambartel, friedrich / stekeler-weithofer, Pirmin: Sprachphilosophie – Probleme und

Methoden, stuttgart 2005.
Kanitscheider, bernulf: DieentzauberteWelt–ÜberdenSinndesLebensinunsselbst.

EineStreitschrift, stuttgart 2008.
Kienpointner, Manfred: Vernünftigargumentieren–RegelnundTechnikenderDiskus-

sion, reinbek bei hamburg 1996.
Kolmer, Lothar / rob-santer, carmen: Studienbuch Rhetorik, Paderborn / München / 

wien / Zürich 2002.
Mares, edwin d.: »relevance Logic«, in: dale Jacquette (hg.): ACompaniontoPhiloso-

phicalLogic. Oxford 2002, 609–627.
Perelman, chaim: DasReichderRhetorik–RhetorikundArgumentation, München 

1980. 
Priest, graham: Einführungindienicht-klassischeLogik, Paderborn 2008.
Primavesi, Oliver: »topik / topos (antike)«, in: Joachim ritter / Karlfried gründer (hgg.): 

HistorischesWörterbuchderPhilosophie,Bd.10, basel 1999, 1263–1269.
singer, Peter: PraktischeEthik, stuttgart 1984.
toulmin, stephen: DerGebrauchderArgumente, Kronberg 1975.



 
 

fiktive argumente

ManfredKienpointner

1. einleitung

in diesem Vortrag möchte ich »fiktive argumente« hinsichtlich ihrer logischen struk-
tur und ihrer inhaltlichen typen beschreiben und anschließend versuchen, sie hinsicht-
lich ihrer kontextspezifisch mehr oder weniger großen Plausibilität zu bewerten. unter 
»fiktiven argumenten« verstehe ich im folgenden argumente, die in den Prämissen 
und / oder in der Konklusion teilweise oder zur gänze kontrafaktische annahmen ent-
halten, wobei die entsprechenden kontrafaktischen annahmen im deutschen typischer-
weise im Konjunktiv formuliert sind. »reale argumente« hingegen sind argumente, 
die in Prämissen und / oder Konklusion zur gänze annahmen in bezug auf die »reale« 
bzw. »aktuelle« welt enthalten und typischerweise im indikativ formuliert sind. 

hier ist jedoch zu betonen, dass der Modus-gebrauch allein noch nicht ausreicht, 
um fiktive und reale argumente präzis voneinander zu unterscheiden. so müsste z. b. 
erörtert werden, wie (philosophische) gedankenexperimente, die sowohl im Konjunk-
tiv als auch im indikativ formuliert werden können, zu fiktiven argumenten stehen. 
auch treten häufig Mischfälle auf, in denen die Prämissen und Konklusionen teils im 
Konjunktive teils im indikativ formuliert sind. 

»aktualität« versteht Lewis, dessen sprachgebrauch ich folgen werde, als indexi-
kalischen ausdruck, der die welt, in der man sich befindet al.s »aktuell« von allen 
anderen welten, die als »nicht-aktuell« einzustufen sind, abgrenzt1. eine unterart sol-
cher fiktiver argumente, nämlich fiktive beispiele, sind bereits von aristoteles in seiner 
rhetorik2 behandelt worden und werden auch von cicero3 erörtert. grundsätzlich und 
generell werden »argumenta a fictione« meines wissens in der europäischen rhetorik 
erstmals von quintilian4 diskutiert, wobei er aber auf griechische quellen verweist:

illud adiciendum videtur, duci argumenta non a confessis tantum sed etiam a fic-
tione, quod graeci καθ’ `υπόθεσιν vocant, et quidem ex omnibus isdem locis quibus 
superiora, quia totidem species esse possunt fictae quot verae. 

[Jenes scheint noch hinzuzufügen sein, dass argumentationen nicht nur aus zuge-
standenermaßen realem, sondern auch aus der fiktion gewonnen werden können, 
was die griechen kat‹ hypothesin nennen, und zwar als allen denselben ›Orten‹, aus 

1 Vgl. d. Lewis, OnthePluralityofWorlds, 92 f.
2 aristoteles, Rhetorik, 1393a, 27–29.
3 Z. b. cicero, Deoratore, 2.169.
4 quintilian, Institutiooratoria, 5.10.95.
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denen die oben angeführten argumentationen stammen, weil ebensoviel arten (von 
›Orten‹) fingiert sein können, wie viele (arten) real sind.

(Mit ›Orten‹ sind die topoi / Loci gemeint, mittels derer in ihrer doppelfunktion als 
suchformeln und beweisformeln argumente sowohl gewonnen als auch klassifiziert 
werden können5)]

in der zeitgenössischen Philosophie und argumentationstheorie wurden fiktive argu-
mente u. a. von Lewis6, Kienpointner7, Vilanova arias8, fisher9, Jansen10 und asher / 
Mcready11 beschrieben. diese darstellungen möchte ich im folgenden durch eine de-
taillierte beschreibung authentischer empirischer daten vertiefen. dazu habe ich ein 
Korpus von ca. 70 textpassagen mit ca. 100 fiktiven argumenten aus deutschspra-
chigen Printmedien (Leitartikel, Kommentare, Leserbriefe, werbetexte) zusammenge-
stellt, das vereinzelt durch belege aus literarischen texten in verschiedenen sprachen 
ergänzt wird. die quantitative und qualitative begrenztheit dieses belegmaterials er-
laubt natürlich keine über die genannten textsorten hinausgehenden schlüsse bzw. 
generalisierungen. 

Zunächst werden grundlegende logische strukturvarianten fiktiver argumente be-
schrieben. gleichzeitig wird gezeigt, dass im normalfall der alltagsargumentation die 
in fiktiven argumenten vorausgesetzten möglichen welten nicht fundamental von der 
aktuellen welt abweichen, es sei denn, die jeweiligen texte haben einen utopischen, 
ironischen oder humoristischen einschlag (Kap. 2). 

sodann wird im anschluss an quintilians zutreffende behauptung gezeigt, dass 
allen inhaltlichen typen von realen argumenten, bei denen die argumentierenden Per-
sonen von der faktischen wahrheit, wahrscheinlichkeit oder normativen (un-)richtig-
keit der Prämissen und / oder der Konklusion in bezug auf die reale bzw. aktuelle welt 
ausgehen, analog entsprechende inhaltliche fiktive typen gegenübergestellt werden 
können. bei fiktiven argumenten gehen die argumentierenden Personen von der fakti-
schen wahrheit, wahrscheinlichkeit oder normativen (un-)richtigkeit der Prämissen 
und / oder der Konklusion in bezug auf »mögliche welten« aus, d. h. der realen, aktu-
ellen welt mehr oder weniger nahe stehenden, nicht-aktuellen welten. wie schon in 
Kap. 1 anhand der strukturformen gezeigt, weichen die möglichen welten, die in den 
beispielen verschiedener inhaltlicher typen fiktiver argumente vorausgesetzt werden, 
normalerweise nicht stark von der realen welt a (Kap. 3). 

schließlich wird versucht, die Plausibilität fiktiver argumente anhand einiger kon-
kreter beispiele nach einem Kriterienkatalog in form kritischer fragen zu beurteilen. 
grundsätzlich ist zu sagen, dass fiktive argumente zur bereicherung des repertoires 

5 Vgl. de Pater, LesTopiquesd’AristoteetlaDialectiquePlatonicienne.
6 d. Lewis, Counterfactuals, 24 ff.
7 M. Kienpointner,Alltagslogik, 241 ff.
8 Vilanova arias (1999).

 9 a. fisher, LogicofRealArguments, 115 ff.
10 h. Jansen, »strategic use of reductio ad absurdum«.
11 n. asher / e. Mcready, »a compositional account of counterfactuals«.
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alltagssprachlicher argumentationsformen, die uns zur Verfügung stehen, insbesonde-
re in bezug auf vergangene und zukünftige ereignisse, unentbehrlich sind. sie weisen 
jedoch alle die schwäche auf, dass sie nicht mehr oder noch nicht einfach an der realen, 
aktuellen welt gemessen oder überprüft werden können (Kap. 4). 

diese empirische linguistische analyse kann, wie abschließend gezeigt wird, zur 
philosophischen diskussion um die Metaphysik möglicher welten einen bescheidenen 
beitrag liefern. insbesondere soll gezeigt werden, dass Lewis‹ »modaler realismus«12 
insofern eine ernstzunehmende hypothese ist, als wir in der alltagsargumentation 
nicht auf die annahme möglicher welten verzichten können, wie immer deren onto-
logischer status zu beurteilen ist. dies zeigt sich an der Omnipräsenz fiktiver argu-
mente und der tatsache, dass wir ihnen in alltäglichen debatten ein zwar variierendes 
gewicht, jedoch jedenfalls in argumentativer hinsicht einen nicht einfach wegzuwi-
schenden ›realitätsgehalt‹ zubilligen. darüber hinaus wird die annahme der ›realen‹ 
existenz möglicher welten durch entwicklungen in der modernen Physik, astronomie 
und Kosmologie zunehmend zu einer ernstzunehmenden hypothese13 (Kap. 5). 

2. strukturformen fiktiver argumente

fiktive argumente treten in verschiedensten formen auf, die jedoch nach art und an-
ordnung ihrer Prämissen und Konklusionen auf eine endliche anzahl von logischen 
strukturformen zurückgeführt werden können. dies soll im folgenden anhand einiger 
beispiele illustriert werden. sie lassen sich als einsetzungsinstanzen aussagenlogisch 
gültiger schlussmuster wie Modus ponens, Modus tollens oder disjunktiver syllogis-
mus rekonstruieren (wobei eine präzisere und verfeinerte analyse u. a. darstellungsfor-
men der modalen bzw. deontischen Logik einbeziehen müsste14). 

dabei gilt als rekonstruktionsmaxime das »Principle of charity«15, d. h. es werden 
im normalfall rekonstruktionen in form dieser logisch gültigen schlussmuster und 
nicht etwa in form ungültiger schlussmuster vorgenommen (vgl. unten beispiel (12), 
das ich nicht als instanz eines »Pseudo-Modus ponens«, sondern als instanz des »Äqui-
valenzschemas« rekonstruiere). dieses Prinzip gilt auch für normalfälle der anwen-
dung inhaltlicher Muster der argumentation, d. h. es ist den diskutierenden grundsätz-
lich zuzugestehen, plausible instanzen eines bestimmten inhaltlichen (kausalen oder 
induktiven) argumentationsschemas zu verwendet zu haben. 

12 Vgl. d. Lewis, Counterfactuals; OnthePluralityofWorld;sowie »how Many Lives has 
schödinger’s cat?«.

13 Vgl. M. Kaku,ImParalleluniversum.
14 Vgl. d. Lewis, Counterfactuals, 31 ff.; n. asher / e. Mcready, »a compositional account 

of counterfactuals«.
15 t. govier, ProblemsinArgumentAnalysisandEvaluation, 133 ff.
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einige beispiele für gültige schlussmuster: 

Modus ponens Modus tollens
disjunktiver  
syllogismus »Äquivalenzschema«

p → q p → q p ˅ q p ↔ q p ↔ q
p___ ¬ q__ ¬ p__ p___ ¬ p__
q ¬ p q q ¬ q

einige beispiele für ungültige schlussmuster:

Pseudo-Modus ponens 
(»affirming the consequent«)

Pseudo-Modus tollens 
(»denying the antecedent«)

Pseudo-disj.  
syllogismus

p → q p → q p ˅ q
q___ ¬ p__ p___
p ¬ q ¬ q

bezogen auf fiktive argumente lassen sich einige der oben angeführten gültigen schluss-
muster auf sehr allgemein-abstrakter ebene wie folgt reformulieren:

i. Modus ponens, fiktiv:

Variante 1:
wenn p der fall wäre, wäre auch q 
der fall.

Variante 2: 
wenn p der fall gewesen wäre, wäre q 
auch der fall gewesen.

angenommen, p wäre der fall. angenommen, p wäre der fall gewesen.
also: q wäre der fall. also: q wäre auch der fall gewesen. 

Variante 3: 
wenn p der fall wäre, würde q 
eintreten.
angenommen, p wäre der fall. 
also: q würde eintreten.

Von den kontextspezifischeren einsetzungsinstanzen von i.3 ragt vor allem fiktive argu-
mentation nach dem »pragmatischen argument«16 hervor, die von den positiven oder ne-
gativen folgen von handlungen normativ auf deren bewertung bzw. (nicht-)Vollziehung 
schließt. sie umfassen in meinem Korpus von ca. 100 argumenten immerhin ca. 50 % 
aller belege. fiktive pragmatische argumente haben die folgende allgemeine form:

16 c. Perelman / L. Olbrechts-tyteca, Traitédel’argumentation, 358; P. J. schellens, Redeli-
jkeargumenten, 153 ff.; M. Kienpointner, Alltagslogik, 340 f.; d. n. walton / c. reed / f. Macag-
no,ArgumentationSchemes, 100 ff. sprechen von »arguments from consequences«.



fiktive argumente  509

Variante 4:
wenn handlung a die positive(n) folge(n) b (c, d, …) hätte, ist a positiv zu 
bewerten / soll a vollzogen werden.
a hätte die positive(n) folge(n) b (c, d, …).
also: a ist positiv zu bewerten / a soll vollzogen werden. 

Variante 5:
wenn handlung a die negative(n) folge(n) b (c, d, …) hätte, ist a negativ zu 
bewerten / soll a nicht vollzogen werden. 
a hätte die negative(n) folge(n) b (c, d, …). 
also: a ist negativ zu bewerten / soll nicht vollzogen werden. 

weitere Varianten des fiktiven einsatzes des Modus ponens werden unten vereinzelt 
explizit angegeben werden. 

ii. Modus tollens, fiktiv:

Variante 6: 
wenn p der fall wäre, wäre q der fall. 
q ist nicht der fall.  
also: p ist nicht der fall. 

Variante 7: 
wenn p der fall gewesen wäre, wäre q der fall gewesen. 
q ist nicht der fall (gewesen). 
also: p ist nicht der fall gewesen.

iii. disjunktiver syllogismus, fiktiv:

Variante 8: 
entweder p könnte der fall sein oder die alternativen q oder r (s, t, …). 
q, r, (s, t, …) sind / wären nicht akzeptabel. 
p wäre eine akzeptable alternative. 
also: p sollte realisiert werden. 

iV: »Äquivalenzschema«, fiktiv:

Variante 9:  
wenn und nur wenn p der fall wäre, wäre q der fall.
p ist der fall. 
also: q ist der fall / q wird der fall sein. 
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Variante 10: 
wenn und nur wenn p der fall wäre, wäre q der fall.
p ist nicht der fall. 
also: q ist nicht der fall / q wird nicht der fall sein. 

die folgenden belege fiktiver argumente aus meinem Korpus können als einsetzungs-
instanzen der oben aufgelisteten schlussmuster rekonstruiert werden. das erste beispiel 
für Variante 1 des Modus ponens zeigt, dass nicht die konditionale erste, sondern die 
zweite Prämisse und die fiktive Konklusion explizit geäußert werden, das zweite bei-
spiel für Variante 2 des Modus ponens zeigt, dass nur die konditionale erste Prämisse 
explizit geäußert wird:

(1)  albert: Angenommen, wir würden einen Menschen fragen: »Wollen Sie einen 
Wunschbaum, von dem Sie sich alles pflücken könnten, was Sie gerne hätten?« 
Die Antwort wäre wohl »ja« und »nein«.natürlich würde die Person einen 
solchen baum wollen, aber gleichzeitig würde dieser Mensch den fragesteller 
wohl für einen träumer halten.17

(2)  […] die Vorstellung einer rein österreichischen Präsenz am himmel gehört der 
Vergangenheit an. Die Schweizer Fluglinie Swiss – früher Swissair – wäre längst 
abgestürzt, wenn die deutsche Lufthansa diese nicht übernommen hätte.18

diese beiden – aus Platzgründen jedoch nur vereinzelt alle folgenden – beispiele werden 
im folgenden explizit als einsetzungsinstanzen von i.1 und i.2 rekonstruiert:

explizite rekonstruktion von (1):

wenn wir einen Menschen fragen würden »wollen sie einen wunschbaum, von 
dem sie sich alles pflücken könnten, was sie gerne hätten?«, wäre die antwort wohl 
»ja« und »nein«. 
angenommen, wir würden einen Menschen fragen: »wollen sie einen wunsch-
baum, von dem sie sich alles pflücken könnten, was sie gerne hätten?«. 
also: die antwort wäre wohl »ja« und »nein«. 

explizite rekonstruktion von (2):

wenn die deutsche Lufthansa die frühere swissair nicht übernommen hätte, wäre 
sie längst abgestürzt. 
angenommen, die deutsche Lufthansa hätte die frühere swissair nicht übernommen.
also: die swissair wäre längst abgestürzt. 

17 Planet 53, Zeitung der grünen bildungswerkstatt, Mai–Juni 2008: 3; aus einem gespräch 
von Michael albert (dem anarchismus nahe stehender us-amerikanischer herausgeber und au-
tor, begründer der »Parecon«, d. h. der »Participatory economics«) mit Philipp st. schneider.

18 der standard, 24.–25. Mai 2008: 32; artikel »Politischer Patriotismus. dass alle öster-
reichischen unternehmen österreichisch bleiben können, ist eine illusion« von alexandra föderl-
schmid.
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sechs beispiele für pragmatische argumente, die jeweils mit positiven bzw. negativen 
folgen von handlungen operieren, also die Varianten 4 und 5 des fiktiven Modus 
ponens-schemas, sind die folgenden belege, die zugleich demonstrieren, dass fiktive 
pragmatische argumente vom linken bis zum rechten rand des politischen spektrums 
eingesetzt werden:

drei fiktive Pragmatische argumente mit positiven handlungsfolgen: 

(3)  […] es gäbe allerdings eine Lösung: […] Zahlten gar alle – beispielsweise – bis 
65 Beiträge an die Pensionsversicherung statt Pensionen zu kassieren, würde in 
der Sozialversicherung der Reichtum ausbrechen.19

(4)  […] Parecon ist ein gesellschaftliches system, welches auf der Partizipation ei-
nes jeden Menschen basiert und welches im einklang mit den menschlichen 
bedürfnissen steht. Es würde alle derzeit existierenden Institutionen ersetzen 
und sowohl eine faire Verteilung als auch eine stärkere Selbstorganisation der 
Menschen hervorbringen.20

(5)  […] Mir klingt es noch heute in den Ohren, als herr gusenbauer im Orf-
wahlkampfinterview eine lückenlose aufklärung [= des bawag-skandals um 
die Vertuschung der verspekulierten Millionen dieser bank, M. K.] forderte. 
doch ist dies anscheinend kein thema mehr. Es wäre doch sinnvoll, den Men-
schen zu erklären, wie man Millionen Schulden so plötzlich los wird [gemeint 
ist die sanierung des budgets der sPÖ, M. K.]. Ganz nebenbei könnte auch die 
Wiener Gebietskrankenkasse davon profitieren.21

drei Pragmatische argumente mit negativen handlungsfolgen: 

(6)  chine chan: […] es gibt in china ein sehr loses netzwerk von Menschenrechts-
verteidigern, das in erster Linie auf persönlichen Kontakten beruht. da ich früher 
als Journalistin in china arbeitete und in einer Menschenrechtsorganisation tätig 
war, habe ich ein großes Kontaktnetz mitgebracht. Eine engere Organisations-
form wäre jedoch nicht möglich, da das von der Regierung sofort entdeckt und 
unterbunden wäre.22

(7)  huainigg: die Pränataldiagnostik […] soll die gesundheit von Mutter und Kind 
sichern, schauen, ob’s Probleme gibt, aber nicht über Leben und tod des Kindes 
entscheiden. und die Ogh-urteile fördern genau das.     

19 salzburger nachrichten, 1. März 2008: 3; Kommentar von ronald barazon zu den gro-
ßen defiziten der österreichischen Krankenkassen und etwaigen Lösungen zur finanzierungen 
des österreichischen gesundheitssystems.

20 Planet 53, Zeitung der grünen bildungswerkstatt, Mai–Juni 2008: 3; aus einem gespräch 
von Michael albert mit Philipp st. schneider.

21 Kronenzeitung, 17. Juli 2008: 27; Leserbrief von w. Klikowitz.
22 ainfo. die Zeitschrift für Menschenrechte, März 2008: 14; interview von Pascale schny-

der mit der ai-researcherin chine chan, hongkong.
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griss: Aber Herr Huainigg, dann müssten Sie  ja konsequenterweise  sagen, dass 
ein Arzt einer nicht sagen darf, wenn das Kind behindert ist. Das wäre die Folge.23

(8)  […] für die fPÖ bestätigen Vorfälle dieser art auch ihre ablehnende haltung 
zu einem eu-beitritt der türkei.Denn Folgen wären nicht nur ganz enorme Zu-
wächse bei den Österreichischen EU-Beitragszahlungen. Es würde mit Sicherheit 
zu einer Völkerwanderung aus der Türkei, insbesondere nach Deutschland und 
Österreich kommen.24

es folgen beispiele für einsetzungsinstanzen (Variante 6 und 7) in das Modus tollens-
schema25, von denen ich nur das erste explizit rekonstruiere. es handelt sich hier um 
belege, in denen der Modus tollens indikativische und konjunktivische Prämissen ent-
hält, denkbar wären jedoch auch beispiele, in denen der Modus tollens zur gänze 
kontrafaktische, im Konjunktiv formulierte Prämissen aufweist:

(9)  ZAHLENBITTE! [= serie von statistischen Zahlen und fakten zur ökologischen 
nachhaltigkeit, M. K.]       
2TonnenCO2proJahrdürftejederErdenbewohnerandieAtmosphäreabge-
ben,würde»Kohlenstoff-Gerechtigkeit«herrschen. derzeit sind es in europa 
8 tonnen pro Kopf, in den usa gar 20 tonnen.26

(10)  WärenesIhreMoral,IhrAnstandundIhreAnständigkeit,dieSiezum»Ver-
nadererderNation«werdenließen,dannhättenSieschonvielfrüher»ver-
nadern«undzuMeisterPilzpilgernmüssen. was aber taten sie? sie mailten 
und maulten ein bisserl und hielten sich im Übrigen bedeckt.27

die explizit rekonstruierte Version des fiktiven Modus tollens in (9) sieht folgendermaßen 
aus: 

wenn »Kohlenstoffgerechtigkeit« herrschen würde, dürfte jeder erdenbewohner 
2 tonnen cO2 pro Jahr an die atmosphäre abgeben. 

23 salzburger nachrichten. 18. Juli 2008: 3; streitgespräch »die sicht auf den ›schadensfall 
Kind‹«; anlässlich einer erfolgreichen Klage österreichischen eltern auf Zahlung des Lebensun-
terhalts für ihr behindertes Kind, von dessen behinderung sie aufgrund eines ärztlichen feh-
lers bei den schwangerschaftsuntersuchungen sie nichts wussten; teilnehmende: inge baldinger 
(sn), Präsidentin des Ogh irmgard griss, ÖVP-behindertensprecher franz-Joseph huainigg.

24 wir Österreicher in tirol (= Zeitung der fPÖ), Mai 2008:. 2; artikel: »innsbruck ist nicht 
istanbul«.

25 Vgl. auch d. Lewis, counterfactuals, 36; Jansen 2007: 702 f.; walton et al. 2008: 115.
26 heureka, das wissenschaftsmagazin im falter, 5, 2007: 7.
27 Kronenzeitung, 9. februar 2008: 10; Kommentar »Post von Jeannée« [Kontext: der ehe-

malige chef des österreichischen bundeskriminalamts, herwig haidinger (sein Vertrag wurde 
von innenminister Platter nicht verlängert), erhob schwerwiegende Vorwürfe, die besagten, dass 
er aus der umgebung der Vorgängerin von Platter, der verstorbenen innenministerin Prokop 
(z. b. von deren Kabinettschef Philipp ita) weisungen erhielt, ermittlungsergebnisse in sachen 
bawag-affäre vor deren weitergabe an den bawag-untersuchungsausschuss ans innenmi-
nisterium weiterzuleiten; »Meister Pilz« = Peter Pilz, nationalratsabgeordneter der grünen, der 
haidingers Vorwürfe öffentlich machte].
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derzeit sind es in europa 8 tonnen pro Kopf, in den usa gar 20 tonnen. 
also: es herrscht keine »Kohlenstoffgerechtigkeit«. 

bei fiktiven einsetzungsinstanzen des disjunktiven syllogismus werden oft zwei, drei 
oder mehr alternativen so präsentiert, dass alle außer einer fiktiven, jedoch möglichen 
alternative inakzeptabel sind, woraus geschlossen wird, dass diese alternative zu ergrei-
fen ist bzw. die einzig ernstzunehmende und effiziente alternative darstellt. im folgen-
den beispiel werden zwei reale, aber ineffiziente Varianten, wie ein politischer diskurs 
zwischen Koalitionspartnern (in diesem fall: die anfang Juli 2008 gescheiterte Koalition 
zwischen der sPÖ (»sozialdemokratische Partei Österreichs«) und ÖVP (»Österreichi-
sche Volkspartei«) ineffizient laufen kann (»Konfrontation und Kuscheln«), einer fikti-
ven, als vernünftiger angesehenen dritten alternative (»Mittelweg«) gegenübergestellt: 

(11)  […] gusenbauer [= der österreichische bundeskanzler und ehemalige sPÖ-Partei-
obmann, M. K.] beschwert sich gern über die seiner Meinung nach oberflächlichen 
österreichischen Medien. damit hat er nur so weit recht, als manche schlagzeilen-
macher tatsächlich dazu tendieren, jede politische debatte darauf zu reduzieren, 
dass sich die Koalition wieder einmal in den haaren liege. doch der Kanzler und 
seine regierungspartner zeigen nicht vor, wie ein gesitteter diskurs funktioniert. 
nicht im streit, wenn sich rot [= sPÖ, M. K.] und schwarz [= ÖVP, M. K.] wo-
chenlang die ewig selben anschuldigungen an den Kopf werfen. und auch nicht 
in friedenszeiten, wenn sie eingelernte und öde stehsätze herunterbeten. 
Es gäbe einen Mittelweg zwischen Konfrontation und Kuscheln: öffentliche 
Argumentation von Standpunkten, Werben  für Positionen, Diskussion über 
Widersprüche. damit das Publikum eine echte wahl hat, wenn wieder eine 
wahl ansteht.28

explizite rekonstruktion von (11) als fiktiver disjunktiver syllogismus:

entweder werfen sich rot und schwarz wochenlang die ewig selben anschuldigun-
gen an den Kopf (»Konfrontation«) oder sie beten in friedenszeiten eingelernte und 
öde stehsätze herunter (»Kuscheln«) oder es würde ein Mittelweg mit öffentlicher 
argumentation von standpunkten, werben für Positionen, diskussion über wider-
sprüche beschritten.
die erste und zweite alternative sind inakzeptabel. 
also: der Mittelweg sollte beschritten werden. 

als letzte strukturform soll das von mir als »Äquivalenzschema« bezeichnete schluss-
muster illustriert werden. im folgenden beispiel rekonstruiere ich die explizit genannte 
konditionale Prämisse im sinne von »wenn und nur wenn barack Obama nicht ein 
schwarzer wäre, wäre er der nächste Präsident«:

28 standard, 3. april 2008: 40; schwurbeln statt streiten. gerald John.
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(12)  eMMerich: […] der Obama hingegen kommt aus armen Verhältnissen, ist 
ein self-made-Man. Er ist eine elegante Erscheinung, redet gut, alles okay, wäre 
er nicht ein Schwarzer, wäre er der nächste Präsident. doch ein schwarzer im 
weißen haus – das glaub ich nicht…29

explizite rekonstruktion von (12) als fiktives »Äquivalenzschema«: 

wenn und nur wenn Obama nicht ein schwarzer wäre, wäre er der nächste us-
Präsident. 
Obama ist ein schwarzer. 
also: Obama wird nicht der nächste us-Präsident sein. 

bevor ich auf inhaltliche subtypen fiktiver argumente näher eingehe, möchte ich einige 
bemerkungen über die ›nähe‹ möglicher welten zur realen, aktuellen welt, d. h. den 
grad ihrer Ähnlichkeit mit der aktuellen welt machen30. wie die obigen beispiele mit 
wenigen ausnahmen belegen, stehen die in der alltagsargumentation herangezogenen 
möglichen welten der realen welt sehr nahe. der unterschied besteht meist aus eini-
gen wenigen fiktiv angenommenen Änderungen im Vergleich zur realen welt, die auf 
»kleine raum-zeitliche regionen« beschränkt sind. damit soll jedoch nicht bestritten 
werden, dass auch minimale abänderungen in einer möglichen welt in weiterer folge 
bereits tief greifende Veränderungen auslösen können.31

diese Änderungen betreffen einzelne eigenschaften oder handlungen bestimmter 
individuen oder punktuelle Verhaltensänderungen kleinerer oder größerer sozialer 
gruppen. ausnahmen bestätigen diese regel und betreffen einerseits fiktive argumen-
te aus der sicht radikaler politischer Positionen oder humoristisch angehauchte fiktive 
argumente. 

radikale politische Positionen argumentieren fiktiv mit der angenommenen Mög-
lichkeit tief greifender sozialer und politischer Änderungen. so nimmt Michael albert 
auf der links-anarchistischen seite des politischen spektrums an, die von ihm konzi-
pierte »Participatory economics« würde alle bisherigen (kapitalistischen) institutionen 
ersetzen und eine humanitärere gesellschaft möglich machen (vgl. oben (4), das der 
besseren erinnerbarkeit halber hier noch einmal als (13) angeführt wird):

(13)  […] Parecon ist ein gesellschaftliches system, welches auf der Partizipation ei-
nes jeden Menschen basiert und welches im einklang mit den menschlichen 
bedürfnissen steht. Es würde alle derzeit existierenden Institutionen ersetzen 
und sowohl eine faire Verteilung als auch eine stärkere Selbstorganisation der 
Menschen hervorbringen.32

29 die furche, 6. / 7. februar 2008: 3; interview mit Klaus emmerich, dem langjährigen 
Orf-Korrespondenten in washington zum us-wahlkampf.

30 Vgl. d. Lewis, Counterfactuals, 92 ff.; d. Lewis, OnthePluralityofWorlds, 20 ff.
31 Vgl. M. Kaku, ImParalleluniversum, 196.
32 Planet 53, Zeitung der grünen bildungswerkstatt, Mai–Juni 2008: 3; aus einem gespräch 

von Michael albert mit Philipp st. schneider.
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auf der anderen seite des politischen spektrums rechtfertigt die wiederholt durch ihre 
populistischen und xenophoben Positionen hervorgetretene fPÖ (die rechtskonservati-
ve freiheitliche Partei Österreichs) ihre ablehnende haltung zu einem eu-beitritt mit 
zwei fiktiven pragmatischen argumenten, die jeweils negative folgen eines solchen bei-
tritts hervorheben. dabei ist die erste angenommene negative folge noch relativ ›nahe‹ 
an der realen welt (»ganz enorme Zuwächse bei den Österreichischen eu-beitragszah-
lungen«), die zweite dagegen, nämlich eine »mit sicherheit« zu erwartende »Völker-
wanderung aus der türkei« ist erheblich weniger wahrscheinlich. sofern ernst gemeint, 
handelt es sich wohl um eine angst machende Übertreibung, die relativ weit von wahr-
scheinlicheren entwicklungen der realen welt entfernt ist:

(14)  […] für die fPÖ bestätigen Vorfälle dieser art [= Konflikte mit Kurdinnen 
bei einer demonstration von türkinnen im Oktober 2007 gegen terrorismus 
(der PKK) in der türkei, M. K.] auch ihre ablehnende haltung zu einem eu-
beitritt der türkei. Denn Folgen wären nicht nur ganz enorme Zuwächse bei 
den Österreichischen EU-Beitragszahlungen. Es würde mit Sicherheit zu einer 
Völkerwanderung aus der Türkei, insbesondere nach Deutschland und Öster-
reich kommen.33

ansonsten sind fiktive argumente, die qualitativ oder quantitativ starke abweichun-
gen von der realen welt annehmen, oft humoristisch oder jedenfalls nicht ganz ernst 
gemeint. so wie in dem folgenden beispiel, bei dem ein Journalist die rhetorische frage 
stellt, ob Österreich bei der europa-Meisterschaft 2008 im spiel gegen deutschland 
gewonnen hätte, falls der damalige österreichische bundeskanzler alfred gusenbauer  
(= »gusi«) vor der österreichischen nationalratswahl 2006 versprochen hätte, dass 
Österreich verliert. ein solches Versprechen eines österreichischen Kanzlerkandidaten 
wäre extrem unwahrscheinlich. deshalb ist diese annahme wohl ironisch-humoris-
tisch zu verstehen, indem sie darauf anspielt, dass gusenbauer wiederholt scharf kriti-
siert worden ist, weil er verschiedene wahlversprechen gebrochen hat. in dieser sicht 
könnte ein Versprechen von ihm als eine garantie für seine nichteinhaltung, d. h. das 
eintreten des gegenteils des versprochenen sachverhalts gelten. die starke irrealität 
dieser fiktiven annahme erhöht sich noch dadurch, dass gusenbauer unter normalen 
umständen keinen einfluss auf die erfüllung seines diesbezüglichen Versprechens ge-
habt hätte:

(15)  das happel-stadion eine traum-Kulisse, die bundeshymne von den spielern 
traumhaft gesungen, der traum vom Viertelfinale greifbar nah und auf der 
ehrentribüne das traumpaar schlechthin: angela Merkel und alfred gusen-
bauer. und alles nichts genützt! Vielleicht hätten wir gewonnen, wenn der Gusi 
vor der Wahl versprochen hätte, dass wir verlieren werden?34

33 wir Österreicher in tirol (Zeitung der fPÖ, Mai 2008: 2), artikel: »innsbruck ist nicht 
istanbul«.

34 tiroler woche. 20. Juni 2008: 4: »the show must go on«. Kommentar von Viktor haid.
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noch deutlicher werden diese humoristischen tendenzen in literarischen texten und 
werbetexten. so finden sich z. b. in literarischen texten, die zum genre des absurden 
dramas gehören und die alltagswelt bewusst skurril und verzerrt darstellen, fiktive ar-
gumente, die von der alltagswelt stark abweichende kontrafaktische annahmen ent-
halten35. im folgenden ausschnitt aus dem drama »La cantatrice chauve« (»die kahle 
sängerin«) von eugène ionescu diskutieren herr und frau smith die qualitäten eines 
doktors Mackenzie, der die sonderbare Maxime befolgt, an sich dieselben Operationen 
durchführen zu lassen wie bei seinen Patienten, auch wenn Mackenzie die jeweilige Ope-
ration gar nicht nötig hat. als frau smith erzählt, dass einmal ein Patient an der Opera-
tion gestorben ist, während Mackenzie dieselbe Operation überlebt hat, kritisiert herr 
smith dr. Mackenzie als schlechten arzt mit einem fiktiven argument, nach dem gute 
Ärzte entweder zugleich mit ihren Patientinnen genesen oder zugleich mit ihnen sterben 
müssten, eine zumindest nach Maßstäben der realen welt absurde ethische norm:

(16)  M. smith: alors Mackenzie n’est pas un bon docteur. L’opération  aurait  dû 
réussir chez tous les deux ou alors tous les deux auraient dû succomber.  
[M. smith: also ist Mackenzie kein guter arzt. die Operation hätte bei allen 
beiden gelingen müssen oder alle beide hätten umkommen müssen]

werbetexte unterstellen in fiktiven argumenten weitgreifende temporale, spatiale oder 
kausale Veränderungen im Vergleich zur realen welt, um mit diesem Überraschungsef-
fekt aufmerksamkeit auf die beworbenen Produkte zu lenken. dies illustrieren die beiden 
folgenden beispiele für fiktive autoritätsargumente, die historische anachronismen bzw. 
Metamorphosen von tieren zu menschenähnlich handelnden Lebewesen unterstellen36:

(17) »ein einzigartiges Österreich-Lexikon!« So oder ähnlich hätte sich Kaiser Franz 
Josef über dieses umfassende Lexikon großer Österreicher geäußert.37

(18) Katzen würden Whiskas kaufen.38

dagegen insistieren gelegentlich Personen, die fiktive argumente gebrauchen, auf deren 
besonders große nähe zur realen welt, indem sie bei deren formulierung vom Kon-
junktiv zum indikativ wechseln. so argumentiert der schriftsteller daniel Kehlmann 
im folgenden beispiel gegen die wieder zunehmenden forderungen nach verstärkter 
nutzung der Kernenergie mit einem fiktiven pragmatischen argument, das er aber in 
einer selbstkorrektur ([…] oderrichtiger […]) zu einem auf die reale welt in der Zu-
kunft bezogenen, im indikativ formulierten pragmatischen argument umformuliert, 
das auf mögliche katastrophale negative folgen der nutzung der Kernenergie hinweist. 

35 Vgl. M. Kienpointner, Argumentationsanalyse, 198 ff.; s. donat, »auslotung von grenzen«.
36 M. Kienpointner, Alltagslogik, 400; zu ernst(er) gemeinten fiktiven autoritätsargumenten 

vgl. unten Kap. 2.
37 buchgemeinschaft donauland, titelseite des Katalogs Okt.–dez. 1988; werbung für ein 

neues Österreich-Lexikon.
38 freizeitrevue 49, 27. november 1986: 38.
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der wechsel vom Konjunktiv zum indikativ soll die argumentative stärke von Kehl-
manns argument erhöhen:

(18a)  daniel Kehlmann: […] wissen sie, dass es bislang keine funktionierenden atom-
müllendlager gibt? Ja, wahrscheinlich wissen sie das. Stellen Sie sich manchmal 
vor, was ein Tschernobyl-Unfall in Frankreich oder Tschechien bewirken würde – 
oder richtiger, was er bewirken wird, wenn er früher oder später passiert?[…]39

3. inhaltliche typen fiktiver argumente

wie bereits quintilian feststellte40, lassen sich allen inhaltlichen typen von »realen«, 
d. h. auf die reale, aktuelle welt bezogenen argumenten entsprechende typen fiktiver 
argumente gegenüberstellen. es würde den rahmen dieses beitrags und auch des zur 
Verfügung stehende Korpus sprengen, wollte ich alle inhaltlichen typen detailliert und 
anhand zahlreicher Varianten belegen. es sollen daher nur die wichtigsten typen in 
auswahl an empirischen belegen illustriert werden, was für die bestätigung der these 
von quintilian bereits ausreicht. 

allgemein ist dabei festzustellen, dass bei allen argumentationsmustern nicht nur 
reale und fiktive Varianten zu unterscheiden sind, sondern auch stets zwischen deskrip-
tiven und normativen Varianten unterschieden werden muss. deskriptive schemata 
enthalten nur deskriptive Prämissen und deskriptive Konklusionen und diesen zum 
erweis der wahrheit / wahrscheinlichkeit bzw. falschheit von strittigen Propositionen. 
normative schemata enthalten deskriptive und normative Prämissen und führen zu 
normativen Konklusionen. sie dienen zum erweis der (un-)richtigkeit von strittigen 
normativen Propositionen41. als raster für die illustration fiktiver argumentationen 
benütze ich in leicht modifizierter form die von mir42 im anschluss an die aristotelische 
topik-tradition und Perelman und Olbrechts-tyteca43 erstellte typologie von argu-
mentationsschemata (argumentationsmustern). diese typologie klassifiziert die typen 
von argumenten nach den inhaltlichen schlussregeln, die die relevanz von argumen-
ten bzw. den Übergang zur Konklusion garantieren44:

39 heureka, das wissenschaftsmagazin im falter, 5, 2007: 7; daniel Kehlmanns Kolumne.
40 Vgl. oben, einleitung.
41 Zur differenzierung von geltungsansprüchen wie der wahrheit / wahrscheinlichkeit und 

richtigkeit von Propositionen einerseits und der (un-) richtigkeit von Propositionen andererseits 
vgl. J. habermas, TheoriedeskommunikativenHandelns, 45.

42 in M. Kienpointner, Alltagslogik, 246.
43 c. Perelman / L. Olbrechts-tyteca, Traitédel’argumentation.
44 Zur typologie von c. Perelman / L. Olbrechts-tyteca vgl. M. Kienpointner, »die argu-

mentationsmuster der neuen rhetorik«; zu mehr oder weniger unterschiedlichen weiteren ty-
pologien vgl. P. J. schellens,Redelijkeargumenten, d. n. walton, ArgumentationSchemesfor
Presumptive Reasoning; b. garssen 1997, Argumentatieschema’s in pragma-dialectisch per-
spectief; e. rigotti, »can classical topics be revived within the contemporary theory of ar-
gumentation«; d. n. walton / c. reed / f. Macagno, ArgumentationSchemes.
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typologie von argumentationsschemata

einordnungs-
schemata

Vergleichs-
schemata

gegensatz-
schemata

Kausal-
schemata

beispiel-
schemata

analogie-
schemata

autoritäts-
schemata

1.  definition 1.  gleichheit 1.  Kontra-
diktorisch

1.  ursache-
wirkung

1.  induktiv

2.  genus–
spezies

2.  Ähnlich-
keit

2.  Konträr 2.  grund-
folge

2.  illustrativ

3.  ganzes–
teil

3.  Verschie-
denheit

3.  Konvers 3.  Mittel-
Zweck

4.  Vergleich  
a maiore /  
a minore

4.  inkompa-
tibel

ein besonders vielfach verwendetes normatives Kausalschema wurde bereits oben, 
Kap. 1 bei den strukturformen behandelt, nämlich das pragmatische argument, das von 
der bewertung der folgen einer handlung auf die bewertung bzw. den Vollzug / nicht-
vollzug dieser handlung zurückschließt45. ein weiteres wichtiges normatives schema ist 
das gerechtigkeitsschema, ein Vergleichsschema, das von der gleichheit / Ähnlichkeit 
bestimmter größen darauf schließt, dass diese größen gleich / ähnlich zu bewerten / zu 
behandeln seien46. im folgenden werden zahlreiche weitere beispielbelege vorgelegt 
und explizit rekonstruiert. dabei biete ich jeweils kontextspezifische und abstraktere 
rekonstruktionen der argumentativen Äußerungen. aus Platzgründen verzichte ich je-
doch manchmal darauf, jeweils rekonstruktionen zu den belegen zu bieten. 

ich beginne die serie konkreter beispiele mit einem genus-spezies-argument47, 
dass mittels der einordnung von individuen in eine spezies / in ein genus schlüsse da-
rauf erlaubt, ob diesen individuen bestimmte eigenschaften zukommen (können) oder 
nicht. Zu diesem Zweck komme ich noch einmal auf beispiel (12) zurück, dass ich zur 
besseren erinnerung hier nochmals zusammen mit seiner expliziten rekonstruktion als 
beispiel (20) anführe:

(20)  eMMerich: […] der Obama hingegen kommt aus armen Verhältnissen, ist 
ein self-made-Man. Er ist eine elegante Erscheinung, redet gut, alles okay, wäre 
er nicht ein Schwarzer, wäre er der nächste Präsident. doch ein schwarzer im 
weißen haus – das glaub ich nicht…48

45 Vgl. beispiele (3)–(8).
46 Vgl. beispiel (9).
47 Zu genus-spezies-argumenten vgl. allgemein M. Kienpointner, Alltagslogik, 264 ff.; 

d. n. walton / c. reed / f. Macagno, ArgumentationSchemes,66 ff.
48 die furche, 6. / 7. februar 2008: 3; interview mit Klaus emmerich, dem langjährigen 

Orf-Korrespondenten in washington zum us-wahlkampf.
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explizite rekonstruktion von (20) als fiktives »Äquivalenzschema«: 

wenn und nur wenn Obama nicht ein schwarzer wäre, wäre er der nächste us-
Präsident. 
Obama ist ein schwarzer.
also: Obama wird nicht der nächste us-Präsident sein. 

noch abstrakter kann dieses schema als instanz eines allgemeineren genus-spezies-
schemas wie folgt rekonstruiert werden: 

wenn X einem genus a nicht angehört, kann X auch einer in a enthaltenen spezies 
b nicht angehören: 
X gehört a nicht an. 
also: X kann b nicht angehören.

die Zugehörigkeit von barack Obama zum genus »schwarze Menschen« bzw. seine 
nichtzugehörigkeit zum genus »weiße Menschen« sind die grundlage für emmerichs 
schlussfolgerung, dass Obama nicht us-Präsident werden kann. 

Mengentheoretisch betrachtet geht emmerich – irrigerweise, wie die wahl von ba-
rack Obama zum u. s.-Präsidenten am 4. november 2008 gezeigt hat – davon aus, dass 
sich die Mengen der schwarzen und der us-Präsidenten nicht überschneiden (können), 
während die Menge der weißen die Menge der us-Präsidenten als teilmenge enthalten. 
unter diesen Voraussetzungen würde Obama, angesichts seines charismatischen auf-
tretens und seiner intellektuellen und rhetorischen fähigkeiten, wenn er der Menge der 
weißen angehören würde, der nächste us-Präsident werden (vgl. bild 1): 

Reale Genus-Relationen Fiktive Genus-Relationen

USP

O O

S
W

USP

bild 1 
erläuterungen: s = schwarze; w = weiße; usP = us-Präsidenten; O = Obama

es folgt ein beispiel für eine fiktive Verwendung des gerechtigkeitsschemas49. wie oben 
bereits kurz festgestellt, beruht das gerechtigkeitsschema darauf, dass beim bestehen 
von gleichheit oder einschlägig relevanter Ähnlichkeit in einem bestimmten Punkt zwi-

49 Vgl. M. Kienpointner, Alltagslogik, 294 ff.; zum Konzept der gerechtigkeit bei chaim 
Perelman 1990, John rawls 1999 und Jürgen habermas 1991 vgl. M. Kienpointner / a. Orlandini, 
»La doxa de la justice à travers les langues et les époques«.



Kolloquium9 · ManfredKienpointner520

schen zwei größen X und Y gefordert wird, dass X und Y hinsichtlich dieses Punktes 
gleich werten und handeln sollten bzw. gleich bewertet und behandelt werden sollten. 

im folgenden beispiel wird davon ausgegangen, dass hinsichtlich des wahlrechts 
alle Menschen gleichfroh sein sollten, es ausüben zu können. wenn bestimmten Men-
schen in totalitären staaten das wahlrecht vorenthalten wird, und diese viel darum ge-
ben würden, es ausüben zu können, sollten andere Menschen in demokratischen staa-
ten das wahlrecht ebenso positiv sehen und bewerten. das dies konkret in Österreich 
zum Zeitpunkt des Verfassens des artikels von Manfred Perterer im März 2008 nicht 
der fall, versucht Perterer durch das gerechtigkeitsargument als problematisch bzw. 
ablehnenswert zu erweisen. 

(21)  wenn nach niederösterreich die Zeichen auf neuwahlen im bund stehen, so 
sollten wir uns davor aber nicht schrecken. eine wahl zunächst einmal etwas 
Positives. Man muss vor ihr keine angst haben. Man sollte sich darüber freuen, 
dass es sie gibt. sie ist sichtbares Zeichen unserer demokratie. Andere würden 
viel darum geben, könnten sie einmal an freien und geheimen Wahlen teilneh-
men. bei uns wird so getan, als wäre neuwahlen teufelszeug. das sind sie nur 
für Leute, die mit der demokratie nicht viel anzufangen wissen.50

explizit rekonstruiert stellt sich dieses gerechtigkeitsargument wie folgt dar: 

wenn andere Menschen viel darum geben würden, einmal an freien und geheimen 
wahlen teilnehmen, sollten auch die Österreicherinnen viel darum geben, an freien 
und geheimen wahlen (konkret: neuwahlen) teilnehmen zu können. 
andere Menschen würden viel darum geben, einmal an freien und geheimen wah-
len teilnehmen zu können. 
also: die Österreicherinnen sollten auch viel darum geben, an freien und geheimen 
wahlen teilnehmen zu können (und nicht so tun, als wären neuwahlen teufelszeug). 

Kontextabstrakter kann diese argumentation als instanz des folgenden allgemeineren 
fiktiven gerechtigkeitsschemas wie folgt rekonstruiert werden: 

wenn X und Y hinsichtlich eines Kriteriums Z gleich oder ähnlich wären, sollten sie 
diesbezüglich gleich oder ähnlich eingestuft / bewertet werden. 
X und Y wären hinsichtlich eines Kriteriums Z gleich / ähnlich.
also: X und Y sollten hinsichtlich Z gleich / ähnlich eingestuft / bewertet werden. 

eine wichtige unterart von fiktiven gegensatzargumenten51 operiert mit konträren 
handlungsalternativen, von denen alle bis auf eine, fiktiv als möglich angenommene 
handlungsalternative als inakzeptabel zurückgewiesen werden, sodass diese als einzig 

50 salzburger nachrichten, 8. März 2008: 1; der standpunkt. Manfred Perterer; Kontext: 
am 9.3.08 stand die Landtagswahl von niederösterreich an, deren ausgang nach Perterer neu-
wahlen auf der bundesebene hervorrufen hätte können.

51 Vgl. allgemein zu gegensatzargumenten M. Kienpointner, Alltagslogik, 306 ff.; M. Kien-
pointner, »the empirical relevance of Perelman’s new rhetoric«; d. n. walton / c. reed / f. Ma-
cagno, ArgumentationSchemes,318.
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erfolgversprechende alternative übrig bleibt. das folgende beispiel aus einem Leitarti-
kel zur Landtagswahl in tirol am 8. Juni 2008 entwirft vier Möglichkeiten (nämlich 
1. populäre sozialpolitische Maßnahmen; 2. abstreiten aktueller Vorwürfe hinsichtlich 
Privilegien von ÖVP-Politikern; 3. Überraschung durch einen überraschenden rücktritt 
des damaligen Landeshauptmanns herwig van staa mit nennung seines nachfolgers;  
4. ehrlichkeit und reformwille), wie die regierende tiroler Volkspartei eine sich abzeich-
nende wahlniederlage (die dann auch tatsächlich eingetreten ist) verhindern könnte: 

(22)  […] strategie 1: soziales. etwa, wenn Landesrat toni steixner agrargemein-
schaftsgrund für den sozialen wohnbau zur Verfügung stellen lässt (wohl-
weislich ohne den Verkaufspreis zu nennen) […] strategie 2: abstreiten. etwa, 
wenn herwig van staa und toni steixener trotz eindeutiger dokumente und 
aussagen davon reden, dass Van staas sohn benedikt keine Vorurteile aus den 
400.000 Landeskulturfondseuros gezogen hätte. strategie 3: Überraschung. 
Zugegeben, sie ist der letzte ausweg, wird aber ÖVP-intern angedacht: herwig 
van staa gibt kurz vor der wahl seinen nachfolger bekannt, nimmt sich in 
absehbarer Zeit aus dem rennen und schon soll das ÖVP-werk wieder rund 
laufen. […] Letztlich würde wohl nur eine Strategie von Erfolg gekrönt sein: 
Ehrlichkeit und der Wille zu Reformen. Über diese strategie wird aber derzeit 
nur hinter vorgehaltener hand gesprochen.52

explizit lässt sich dieses komplexe argument mit handlungsalternativen stark kompri-
miert wie folgt als instanz eines disjunktiven syllogismus53 rekonstruieren:

entweder strategie 4, ehrlichkeit und der wille zu reformen würde von erfolg 
gekrönt sein oder strategie 1 (populäre sozialpolitische Maßnahmen), strategie 2 
(abstreiten aktueller Priviliegienvorwürfe) und strategie 3 (Überraschung durch 
eine amtsübergabe des Landeshauptmanns herwig van staa vor der wahl) wer-
den / würden im wahlkampf der tiroler ÖVP von erfolg gekrönt sein. 
strategien 1–3 würden erfolglos sein. 
also: nur strategie 4 würde erfolgreich sein. 

die bei weitem meisten belege in meinem Korpus von rund 100 fiktiven argumenten 
sind fiktive Kausalargumente (ca. 78 %). dabei entsprechen, wie schon oben in Kap. 1 
festgestellt, ca. 50 % pragmatischen argumenten. Knapp 30 % operieren mit der 
grund-folge-relation. dabei werden unter anderem die rechtmäßigkeit von handlun-
gen gerechtfertigt, Motive für handlungen hinterfragt oder gelobt, schließlich werden 
bei handlungs- und ereignisfolgen, die der näheren oder ferneren Vergangenheit zu-
gehören, fiktive alternative abläufe unterstellt. für diese Varianten von grund-folge-
argumenten folgen einige illustrative beispiele54. 

52 echo am freitag, 16. Mai 2008: 1; Leitartikel »wahlschmäh« von armin Muigg.
53 Vgl. oben Kap. 1.
54 Zu Kausalargumenten allgemein vgl. M. Kienpointner, Alltagslogik, 328 ff.; M. Kien-

pointner, »Perelman on causal arguments«.
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im ersten beispiel rechtfertigt der frühere fPÖ-Politiker, ab 2006 bZÖ-Politiker55 
Peter westenthaler in einem interview mit dem österreichischen nachrichtenmaga-
zin PrOfiL die Verrückung von Ortstafeln in Kärntner gemeinden mit slowenischer 
Minderheit auf anordnung des damaligen Kärntner Landeshauptmanns Jörg haider. 
Mit dieser anordnung wollte haider das erkenntnis des Verfassungsgerichtshofs nach 
aufstellung zweisprachiger Ortstafeln unterlaufen. nach westenthalers fiktivem ar-
gument war haiders anordnung gerechtfertigt, da er sonst bestraft worden wäre, was 
aber nicht geschehen ist. die replik, dass die strafe nur ausblieb, weil die österreichi-
sche regierung Verfassungsgerichtshoferkenntnisse nicht mit gewalt durchsetzen woll-
te, kontert westenthaler mit dem wiederum fiktiven pragmatischen argument, dass ein 
gewaltsames Vorgehen Österreich in eine bananenrepublik verwandeln würde: 

(23)  PrOfiL: und der rechtsstaat ist ihnen völlig egal?    
westenthaler: nein, aber da gibt es divergierende rechtsmeinungen, und ich 
bin kein experte. Probieren wir es einmal mit hausverstand: Sollte Jörg Haider 
mit dem, was er tut, ein Gesetz brechen, dann müsste er bestraft werden. Er 
wird und kann aber nicht bestraft werden, also bricht er offensichtlich kein 
Gesetz.        
PrOfiL: weil zivilisierte Politiker das Verfassungsgerichtshof-erkenntnis nicht 
vom bundesheer durchsetzen lassen wollen. westenthaler: gott sei dank tut 
das keiner, denn dann wären wir bald in einer bananenrepublik.56

die erste fiktive kausale argumentation westenthalers lässt sich strukturell als instanz 
des Modus tollens rekonstruieren, wobei streng genommen die zweite Prämisse Hai-
derwirdundkannnichtbestraftwerdenkeine wörtliche Äquivalenz zum Konsequens 
des Konditionals WennJörgHaidermitdem,wasertut,einGesetzbrechenwürde,
müssteerbestraftwerden aufweist. unter anwendung des Principle of charity lässt 
sich seine argumentation jedoch als logisch gültig rekonstruieren: 

wenn Jörg haider mit dem, was er tut, ein gesetz brechen würde, müsste er be-
straft werden. 
haider wird und kann nicht (= muss nicht) bestraft werden. 
also: haider bricht offensichtlich kein gesetz. 

fragwürdige, nämlich rachsüchtige Motive als gründe einer handlung werden im fol-
genden beispiel fiktiv erschlossen, indem das reale Verhalten der kritisierten Person als 
inkompatibel mit ehrenvolleren Motiven bezeichnet wird57. diese textpassage ist ebenfalls 
als instanz des Modus tollens rekonstruierbar und wurde bereits als beispiel (10) oben in 
Kap. 1 angeführt, wird hier jedoch der leichteren erinnerung wegen nochmals angeführt:

55 bZÖ = »bündnis Zukunft Österreich«, eine durch abspaltung von der fPÖ entstandene 
rechtspartei.

56 Profil 15, 10. april 2006; interview mit Peter westenthaler.
57 Vgl. zu solchen »circumstantial adhominem«-argumenten d. n. walton, AdHominem

Arguments, 218 ff.; d. n. walton / c. reed / f. Macagno, ArgumentationSchemes,147 ff.
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(24)  Wären es Ihre Moral, Ihr Anstand und Ihre Anständigkeit, die Sie zum »Ver-
naderer der Nation« werden ließen, dann hätten Sie schon viel früher »vern-
adern« und zu Meister Pilz pilgern müssen. was aber taten sie? sie mailten und 
maulten ein bisserl und hielten sich im Übrigen bedeckt.58

explizite rekonstruktion: 

wenn herwig haidinger seine schweren Vorwürfe gegen das innenministerium aus 
gründen der Moral und des anstandes geäußert hätte, hätte er sie schon viel früher 
äußern müssen. 
das hat haidinger nicht (oder nur höchst unzureichend) getan. 
also: haidinger hatte keine moralischen gründe für seine handlung. 

im gegensatz dazu werden ehrenhafte Motive fiktiv erschlossen, wenn eine Person X 
die Möglichkeit gehabt hätte, einer für sie negativen, z. b. lebensgefährlichen situation 
aus dem weg zu gehen und diese nicht getan hat. solche ehrenhafte Motive attestiert im 
folgenden textausschnitt Viktor hermann dem britischen Kronprinz harry, nummer 
drei in der britischen thronfolge, der anfang 2008 für 10 wochen auf Militäreinsatz 
im lebensgefährlichen süden afghanistans war: 

(25)  Man kann von den englischen royals halten, was man will. selbst bei größter 
skepsis gegenüber Monarchen nötigt einem der freiwillige und konsequente 
einsatz des Prinzen harry respekt ab. Besonders da dieser junge Mann hinrei-
chend Möglichkeiten gehabt hätte, sich um das Risiko militärischer Auseinan-
dersetzungen im Süden Afghanistans zu drücken. in einer gegend, um die zum 
beispiel die deutsche bundeswehr einen großen bogen macht.59

Viele belege in meinem Korpus folgen dem spekulativen schlussverfahren von fiktiv an-
gesetzten handlungen in der Vergangenheit, also von fiktiv angenommenen gründen, 
auf fiktive folgen dieser handlungen. auf diese weise wird gefolgert, dass die fiktiven 
gründe zu gegenüber der realen welt veränderten historischen folgen geführt hätten 
(nach dem Motto: »was wäre gewesen, wenn…«). in den folgenden zwei beispielen, 
die ich der Kürze halber nicht explizit rekonstruiere, wird jeweils von einem fiktiv 
angenommenen alternativen ablauf von handlungen in der Vergangenheit auf entspre-
chende folgen, d. h. veränderte entwicklungen der (österreichischen bzw. israelischen) 
geschichte geschlossen: 

58 Kronenzeitung, 9. februar 2008: 10; Kommentar »Post von Jeannée« [Kontext: der ehe-
malige chef des österreichischen bundeskriminalamts, herwig haidinger (sein Vertrag wur-
de von innenminister Platter nicht verlängert), erhob schwerwiegende Vorwürfe, die besagten, 
dass er aus der umgebung der Vorgängerin von Platter, der verstorbenen innenministerin Pro-
kop (z. b. von deren Kabinettschef Philipp ita) weisungen erhielt, ermittlungsergebnisse in sa-
chen bawag-affäre (bawag = bank für arbeit und wirtschaft) vor deren weitergabe an den  
bawag-untersuchungsausschuss ans innenministerium weiterzuleiten; »Meister Pilz« = Peter 
Pilz, nationalratsabgeordneter der grünen, der haidingers Vorwürfe öffentlich machte].

59 salzburger nachrichten, 1. März 2008: 9; der standpunkt, Viktor hermann.
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(26)  […] Hätte Kreisky sich um seinen politischen Zögling mehr gekümmert und 
den ungebärdigen Bengel zeitgerecht übers Knie gelegt, wäre Österreichs Ge-
schichte anders verlaufen.60

(27)  […] der skandal könnte sich aber auch zum guten wenden. die Verhandlun-
gen mit Palästinensern und syrern sind viel zu wichtig, um einen Premier im 
sattel zu lassen, der in israel wenig rückhalt genießt und den Politikverdruss 
verstärkt. Israel hätte gebockt, wäre es vom unpopulären Olmert zu weit rei-
chenden Zugeständnissen gedrängt worden.61

im ersten beispiel wird von gerhard steininger angenommen, dass bruno Kreisky, der 
als österreichischer bundeskanzler lange Zeit hannes androsch (österreichischer fi-
nanzminister 1970–1981) als seinen ›Kronprinz‹ gefördert hatte, die österreichische 
geschichte verändern hätte können, wenn er sich intensiver mit androsch auseinander-
gesetzt hätte und ihn rechtzeitig ›eingebremst‹ hätte. tatsächlich hatte sich Kreisky mit 
androsch zunehmend überworfen und ihn 1981 aus seinen Ämtern (finanzminister, 
Vizekanzler) gedrängt. 

im zweiten beispiel mutmaßt gil Yaron, dass es sogar gut für israel und den frie-
densprozess im nahen Osten wäre, wenn der durch einen Korruptionsskandal politisch 
angeschlagene israelische Premierminister ehud Olmert zurücktreten müsste. denn, von 
einem standpunkt in der Zukunft aus rückblickend betrachtet, wäre es dem politisch 
angeschlagenen Olmert wahrscheinlich nicht gelungen, israel zu weitgehenden Zuge-
ständnissen gegenüber den Palästinensern und syrern zu bewegen. die real eingetretene 
entwicklung war tatsächlich ein rücktritt Olmerts im september 2008, den Olmert 
selbst bereits ende Juli 2008 angekündigt hatte. allgemein lassen sich die »was wäre 
geschehen, wenn…«-argumente auf folgendes fiktive Kausalschema zurückführen: 

wenn die ursache / der grund p der fall gewesen wäre, wäre auch die wirkung / die 
folge q der fall gewesen. 
angenommen, die ursache / der grund p wäre der fall gewesen
also: die wirkung / die folge q wäre auch der fall gewesen. 

für das pragmatische argument wurden bereits oben in Kap. 1 sechs beispiele ange-
führt62. nach dieser langen serie von beispielen für verschiedene inhaltliche typen von 
fiktiven Kausalargumenten komme ich nunmehr zu den verbleibenden drei Klassen von 
argumentationsmustern, nämlich den beispielargumenten, analogieargumenten und 
autoritätsargumenten. 

60 salzburger nachrichten, 12. april 2008: 3; Leader auf der hochschaubahn. gerhard 
steininger; artikel anlässlich des 70. geburtstags des ehemaligen sPÖ-Politikers und späteren 
erfolgreichen unternehmers hannes androsch; »hochschaubahn« ist der titel der autobiogra-
phie von androsch, die im herbst 2008 erscheinen soll.

61 salzburger nachrichten, 31. Mai / 1. Juni 2008: 9; der standpunkt: »Von frieden und 
toten gäulen« von gil Yaron.

62 Vgl. (3) – (8).
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beispielargumente können induktiv und illustrativ verwendet werden63. bei illustrativen 
beispielargumenten werden zu einer argumentation nach einem der bisher bereits erörter-
ten argumentationsmuster zur bekräftigung ein oder mehrere beispiele hinzugefügt. 

ein beispiel für eine fiktive beispielargumentation ist der folgende textausschnitt, in 
dem ein fiktives grund-folgeargument mit zwei illustrativen beispielen erhärtet wird: die zu 
erwartende situation nach der tiroler Landtagswahl am 8. Juni 2008, bei der die regierende 
ÖVP von der Liste von fritz dinkhauser, dem ehemaligen arbeiterkammerpräsidenten und 
ÖVP-rebellen herausgefordert wurde, war, dass die ÖVP empfindliche stimmeneinbußen 
zu erwarten hatte. unter dem Pseudonym »eule« wird dazu in der Kronenzeitung kommen-
tiert, dass die ÖVP und die Liste fritz dinkhauser zusammen ca. 55 % der stimmen schaffen 
könnten (tatsächlich waren es mehr: die ÖVP erhielt 40 %, die Liste fritz dinkhauser 18 % 
der stimmen) und sich daher eine Koalition der beiden Parteien leicht ausgehen würde. in 
vergleichbaren, d. h. ebenfalls ÖVP-regierten bundesländern, wofür zwei beispiele genannt 
werden, wäre eine entsprechende Koalition nach »eule« die selbstverständliche folge: 

(28)  […] natürlich wird die ÖVP aufgrund der Kandidatur von fritz dinkhauser 
[…] an stimmen verlieren. Zusammen jedoch dürften Van staa und dinkhau-
ser an die 55 % herankommen und damit die absolute Mehrheit schaffen. Wür-
de so ein Resultat in Vorarlberg oder in Niederösterreich erzielt werden, dann 
wäre eine weltanschaulich verbundene Zusammenarbeit die selbstverständli-
che Folge.64

explizit rekonstruiert könnte diese argumentation wie folgt aussehen: 

wenn ein bestimmtes Landtagswahlresultat, nämlich eine Mehrheit verschiedener 
konservativer Parteien oder Listen, vorliegen würde, wäre eine Koalition dieser Par-
teien / Listendie selbstverständliche folge. 
beispiel 1: in Vorarlberg wäre das der fall. 
beispiel 2: in niederösterreich wäre das der fall. 
angenommen, in tirol würde nach der Landtagswahl am 8. Juni 2008 eine konser-
vative Mehrheit verschiedener konservativer Parteien oder Listen vorliegen. 
also: auch in tirol sollte einer Koalition dieser Parteien / Listen die folge sein. 

analogieargumente65 stellen einen Vergleich zwischen inhaltlich deutlich unterschied-
lichen, d. h. z. b. räumlich-zeitlich weit getrennten bereichen der realität her, wobei 
dieser Vergleich in fiktiven analogieargumenten häufig als absurd hingestellt wird. in 
diesem sinne erfüllen fiktive analogieargumente, die oft mit der formel »das wäre so, 

63 Vgl. c. Perelman / L. Olbrechts-tyteca, Traitéde l’argumentation, 471 ff.; M. Kienpoint-
ner, Alltagslogik, 365 ff.; d. n. walton / c. reed / f. Macagno, ArgumentationSchemes,314 f.

64 Kronenzeitung. 8. Juni 2008: 6; Kolumne von »eule« mit dem titel »ein rechtsruck in 
tirol?«.

65 Vgl. c. Perelman / L. Olbrechts-tyteca,Traitéde l’argumentation,500 ff.; M. Kienpoint-
ner, Alltagslogik, 384 ff.; d. n. walton / c. reed / f. Macagno, ArgumentationSchemes,55 ff.
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als ob…« eingeleitet werden, die funktion einer Reductioadabsurdum66. dies wird in 
den folgenden beiden beispielen vorgeführt:

(29)  […] »ich möchte davor warnen, in bezug auf die türkei althergebrachte Zerr-
bilder und angstneurosen zu übernehmen, denn das wäre so, als ob man die 
christliche Kultur ausschließlich anhand der Inquisition beurteilen würde.«67

(30)  wie:wenn man einen Kriminalfall lösen will, sieht man sich die offensichtlich 
Verdächtigen an, nicht den einen ganz bizarren, bei dem die wahrscheinlich-
keit bei eins zu einer Milliarde liegt.    
gardner: richtig. Das wäre, als ob man sagte, das Verbrechen sei vielleicht von 
gewalttätigen Aliens verübt worden. […]68

ich begnüge mich aus Platzgründen hier damit, eine allgemeine rekonstruktion fiktiver 
normativer analogieargumente wie (29) zu liefern: 

wenn man in fall a eine bestimmte bewertung b vornehmen würde, wäre das so, 
als ob man im analogen fall c eine äquivalente bewertung b vornehmen würde. 
im fall c wäre b (völlig) unangebracht. 
also: im fall ist b unangebracht. 

fiktive autoritäten69 werden insbesondere dann argumentativ eingesetzt, wenn Positi-
onen und Verhaltensweisen von Personen oder sozialen und politischen gruppierungen 
scharf kritisiert werden sollen, für die betreffende autorität, die jedoch bereits (vor 
langer Zeit) gestorben ist und nur fiktiv angerufen werden, eine in hohem Maße ver-
bindliche instanz darstellt. so ist z. b. der in beispiel (31) fiktiv zitierte bruno Kreisky 
(1970–1983 österreichischer bundeskanzler) fraglos für alle Mitglieder der sPÖ eine 
respektable autorität. Ähnlich ist der in beispiel (32) fiktiv zitierte Jesus christus für 
alle (katholischen) christinnen eine in höchstem Maße verbindliche autorität (die je-
weils benutzte formel »X würde sich im grab umdrehen« ist ja nicht wörtlich zu verste-
hen, sondern wie »X würde das von mir Kritisierte schärfstens ablehnen«). auch solche 
fiktiven autoritätsargumente dienen somit einer Reductioadabsurdum, die oft mit 
der eben erwähnten formel »autorität X würde sich im grab umdrehen…« eingeleitet 
werden. daneben kann die fiktive berufung auf autoritäten aber auch der stützung von 
eigenen Positionen dienen, denen so die absicherung durch eine historische autorität 
wie z. b. aristoteles, Karl Marx, sigmund freud oder bertrand russell zuteilwird. die 
folgenden beiden beispiele illustrieren jedoch die widerlegende funktion. 

66 Vgl. allgemein h. Jansen, »strategic use of reductio ad absurdum«.
67 werkstattblätter 2, Mai 2003; artikel: »eu-erweiterung: türkei – bitte warten?!« Podi-

umsdiskussion, zusammengefasst von barbara Mader-Marion; wortmeldung von Peter Janko-
witsch (außenminister und botschafter a. d.); zitiert nach: http: / / www.diezuk.at.

68 what is enlightenment Magazin (= wie). »eine neue Morgenröte«. ein interview mit 
James gardner von carter Phipps; zit. nach http: / / www.wie.org / de / j21 / gardner.asp.

69 Vgl. allgemein zu autoritätsargumenten M. Kienpointner, Alltagslogik, 393 ff.; d. n. wal-
ton / c. reed / f. Macagno, ArgumentationSchemes,87 ff.
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in (31) kritisiert die grün-Politikerin ulrike Lunacek unter fiktiver berufung auf bruno 
Kreisky den inzwischen berühmt-berüchtigten Leserbrief, den die sPÖ-Politiker alfred 
gusenbauer (bundeskanzler) und werner faymann (Parteivorsitzender) ende Juni 2008 
an Österreichs größtes boulevard-blatt »die Kronenzeitung« geschrieben hatten und in 
dem sie ankündigten, in Zukunft zu wichtigen eu-relevanten entscheidungen das österrei-
chische Volk befragen zu wollen, ein scharfer und wohl populistisch intendierter schwenk 
in der eu-Politik der sPÖ. in (32) kritisiert thomas Plankensteiner, einer der initiatoren 
des österreichischen Kichenvolksbegehrens, die haltung der katholischen Kirche zu den 
frauen sehr scharf und beruft sich dabei auf Jesus christus. 

(31)  »Bruno Kreisky würde sich beim Kniefall vor einer Boulevardzeitung im Grab 
umdrehen«, kritisierte die grüne ulrike Lunacek den von [sic!] sPÖ-spitze in ei-
nem brief an die »Kronen Zeitung« angekündigten schwenk in der eu-Politik.70

(32)  der verstorbene Papst Johannes Paul der Zweite habe zwar großes geleistet – 
vor allem in politischen fragen, sagt thomas Plankensteiner, einer der initiato-
ren des Kirchenvolksbegehrens vor zehn 10 Jahren. aber die forderungen nach 
außen und die Praxis nach innen, würden zahlreiche widersprüche zeigen: etwa 
wenn Johannes Paul der Zweite die würde der frauen betonte. […]

Plankensteiner nennt als »bestes beispiel«, dass der neue Papst nur von 
Männern gewählt werden wird: »das ist für mich und zwar unter berufung 
auf das evangelium und auf gott ein himmelschreiendes Ärgernis, das ist ein 
skandal, das ist eine Perversion des evangeliums.« und Plankensteiner fügt 
noch hinzu: »ich sage pointiert, die Kirche versündigt sich damit am evangeli-
um. das ist eine strukturelle [sic!] sünde, Jesus würde sich im Grab umdrehen, 
wenn er dort läge.«71

die fiktiven autoritätsargumente in (31) und (32) lassen sich auf allgemeiner ebene wie 
folgt rekonstruieren: 

wenn die fiktive autorität a eine bestimmte bewertung b einer situation c abgeben 
würde, ist diese bewertung richtig / akzeptabel. 
a würde c mit b bewerten. 
also: b ist richtig / akzeptabel. 

nach diesem knappen Überblick über inhaltliche Muster, nach denen fiktive argumen-
te gebildet werden, folgen einige Überlegungen zu der überaus heiklen frage, wie fiktive 
argumente hinsichtlich ihrer Plausibilität zu bewerten sind. 

70 die Presse, 9. Juli 2008; »bruno Kreisky würde sich im grab umdrehen«; artikel von 
benedikt Mandl; zitiert nach: http: / / diepresse.com.

71 Orf-news, 14. april 2005; zit. nach: http: / / religion.orf.at.
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4. Zur bewertung der Plausibilität fiktiver argumente

wie die oben vorgeführten empirischen belege reichlich illustriert haben, sind fiktive 
argumente in der alltagsargumentation ein omnipräsentes Phänomen. dieser umstand 
und die tatsache, dass sie durch die einbeziehung bloß möglicher oder in bezug auf 
die Vergangenheit sogar irrealer sachverhalte das uns zur Verfügung stehende inventar 
an argumenten enorm erweitern, macht ihre kritische bewertung umso wichtiger. der 
grundlegende einwand gegen alle spielarten fiktiver argumente lautet wie folgt: die 
sachverhalte, auf die sich fiktive argumente beziehen, sind entweder bloß möglicher-
weise wahr, oder bei manchen vergangenheitsbezogenen fiktiven argumenten bezüg-
lich der aktuellen welt sogar unmöglich. nun weisen bereits alle realen argumente 
nach den oben beschriebenen typen schwachpunkte auf, die durch kritische fragen 
angesprochen werden können72. eine Liste kritischer fragen für das pragmatische ar-
gument könnte wie folgt lauten: 

Liste kritischer Fragen zum Pragmatischen Argument:

• hat die handlung a tatsächlich die folgen b, (c, d, …)?
• gibt es noch weitere folgen der handlung a?
• sind diese folgen tatsächlich positiv?
• sind diese folgen tatsächlich negativ?
• Überwiegen die positiven oder die negativen folgen?
• sind die positiven oder die negativen folgen gewichtiger?
• gibt es eine alternative handlung a* mit mehr / gewichtigeren positiven / nega-

tiven folgen?

dass zu anderen möglichen Kritikpunkten, die durch solche Kataloge kritischer fragen 
aufgedeckt werden können, bei den fiktiven argumenten noch der kontrafaktische sta-
tus mancher Prämissen kommt, lässt die fiktiven argumente samt und sonders als frag-
würdige, ja trugschlüssige argumentationsformen erscheinen. Man könnte aus dieser 
Kritik das fazit ableiten, dass fiktive argumente ungeachtet ihrer allgegenwart in der 
alltagsargumentation von einem normativen standpunkt aus tunlichst vermieden wer-
den sollten. 

dagegen ist jedoch einzuwenden, dass bei weitem nicht alle fiktiven argumente so 
problematisch sind, wie die obige Kritik vermuten lässt. Zunächst enthalten viele fik-
tive argumente, wie die obigen belege gezeigt haben, neben den fiktiven auch auf die 

72 Zu kritischen fragen als tests der rationalität von argumentationen vgl. f. h. van 
eemeren / t. Kruiger, »identifying argumentation schemes«; M. Kienpointner, Vernünftig ar-
gumentieren; garssen,Argumentatieschema’sinpragma-dialectischperspectief; d. n. walton / 
c. reed / f. Macagno, ArgumentationSchemes.
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reale welt bezogene, faktische Prämissen, die also auch an der realen welt hinsichtlich 
ihres wahrheits- oder richtigkeitsanspruchs gemessen werden können73. 

hinsichtlich der wahrheit der kontrafaktischen Prämissen, z. b. der kontrafaktischen 
Konditionale, kann auch der sogenannte »ramsey-test« angewendet werden: dabei än-
dert man in einem ersten schritt die eigenen glaubensannahmen so, dass das antezedens 
des kontrafaktischen Konditionalsatzes wahr wird. hierauf prüft man, ob unter diesen 
Voraussetzungen auch das Konsequens des kontrafaktischen Konditionalsatzes wahr ist. 
wenn ja, ist der kontrafaktische Konditional als ganzer wahr, wenn nein, ist er falsch74. 

ferner kann kritisch gefragt werden, ob sich die fiktiven argumente logisch gülti-
gen strukturformen bzw. plausiblen inhaltlichen typen von argumentationsschemata 
zuordnen lassen. in diesem sinn ist etwa die argumentation westenthalers in beispiel 
(23) bei wohlwollender interpretation zwar als instanz eines logisch gültigen Modus 
tollens-schemas rekonstruierbar. Logische gültigkeit reicht aber für die Plausibilität ei-
ner argumentation nicht aus. inhaltlich handelt es sich nämlich bei der argumentation 
westenthalers um die bedenkliche anwendung eines kausalen argumentationssche-
mas mit fragwürdigen inhaltlichen Prämissen: die konditionale Prämisse seiner ar-
gumentation setzt nämlich eine kausale grund-folge-relation als akzeptabel voraus, 
die juristisch höchst problematisch ist (»wenn X eine höchst umstrittene handlung 
setzt, die stellungnahmen des Verfassungsgerichtshofs konterkariert, und dafür nicht 
bestraft wird, bricht X kein gesetz«). außerdem macht die straffreiheit haiders seinen 
Versuch, als Landeshauptmann von Kärnten durch fragwürdige Verordnungen eine er-
kenntnis des österreichischen Verfassungsgerichtshofs zu unterlaufen, noch keineswegs 
ethisch akzeptabel. 

ferner ist grundsätzlich zwischen fiktiven argumenten, die auf zukünftige ereig-
nisse bezug nehmen, und solchen fiktiven argumenten, die auf die Vergangenheit be-
zogen sind, hinsichtlich ihrer Plausibilität deutlich zu unterscheiden. auf die Zukunft 
gerichtete argumentation enthält grundsätzlich einen unsicherheitsfaktor75. dies gilt 
unabhängig davon, ob die zukunftsbezogenen argumente im indikativ formuliert sind 
und damit den anspruch deutlich machen, auf die reale welt bezogen zu sein, oder ob 
sie im Konjunktiv formuliert sind und so zeigen, dass sie bloße Möglichkeiten in der 
Zukunft betreffen76. 

nicht umsonst ist das futur in den sprachen, die über ein futur-tempus verfügen, 
stets modal gefärbt, d. h. es kodiert neben seiner temporalen bedeutung eine grundsätz-
liche unsicherheit bezüglich der faktizität zukünftiger sachverhalte77. 

73 Vgl. oben die beispiele (10), (12), (18), (23), wobei in beispiel (18) sogar bewusst von ei-
nem konjunktivisch formulierten fiktiven zu einem indikativisch formulierten realen argument 
gewechselt wird.

74 Vgl. Vilanova arias, ConditionalReasoning, 840.
75 Vgl. r. Martin,Pourune logiquedusens, 32: »Par nature, l’avenir échappe à la certi-

tude«.
76 Vgl. a. demandt,UngescheheneGeschichte, 79.
77 Vgl. fürs deutsche, englische, französische und Lateinische z. b. engel, DeutscheGram-

matik, 468: »eine Vermutung des sprechers«, quirk et al., AComprehensiveGrammarofthe
EnglishLanguage, 228 »predictive will«, riegel et al., Grammaireméthodiquedufrançais, 314 
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damit erweisen sich z. b. pragmatisch argumente bezüglich der möglichen positi-
ven oder negativen folgen von handlungen in der Zukunft als prinzipiell auf bloß mög-
liche sachverhalte ausgerichtet, egal, ob diese unsicherheit durch Konjunktiv explizit 
markiert wird (»die positive / negative folge a würde eintreten / wäre zu erwarten«) 
oder durch den gebrauch des indikativ eine gewisse sicherheit des Verlaufs zukünftiger 
ereignisfolgen unterstellt wird (»die positive / negative folge a wird eintreten / ist zu 
erwarten«). so gesehen sind fiktive argumente für die argumentation über zukünftige 
ereignisse in gewisser hinsicht sogar unentbehrlich78. 

was auf die Vergangenheit bezogene fiktive argumentation betrifft, so ist zwischen 
widerlegenden fiktiven argumenten zu unterscheiden, die oft nach dem Modus tollens-
schema formuliert sind (vgl. beispiel (23) und (24)), und fiktiven argumenten, die nach 
dem Motto »was wäre geschehen, wenn das kontrafaktische ereignis a eingetreten 
wäre?« formuliert sind79. 

widerlegend intendierte fiktive argumente, die z. b. anhand tatsächlich eingetre-
tener ereignisse, die als indizien verwendet werden, auf das Vorliegen bzw. nichtvor-
liegen entsprechender handlungsmotive einer Person in der Vergangenheit schließen, 
können durchaus eine gewisse Plausibilität für sich beanspruchen, was natürlich nicht 
heißt, dass sie als zwingende beweise gelten können. 

in beispiel (24), dessen explizite rekonstruktion ich hier erneut wiedergebe, wird 
z. b. die in der realen, aktuellen welt zu beobachtende inaktivität bzw. reduzierte akti-
vität des ehemaligen Leiters des österreichischen bundeskriminalamts, herwig haidin-
ger, kritisiert. dass er in der Vergangenheit das innenministerium nicht (ausreichend 
deutlich) kritisierte, wird als indiz dafür betrachtet, dass seine Motive für seine spätere 
öffentliche Kritik am österreichischen innenministerium nicht ehrenwerter natur wa-
ren, sondern durch seine rachsüchtigkeit wegen seiner nichtweiterbestellung in seinem 
amt durch den innenminister zustande kamen: 

wenn herwig haidinger seine schweren Vorwürfe gegen das innenministerium aus 
gründen der Moral und des anstandes geäußert hätte, hätte er sie schon viel früher 
äußern müssen. 
das hat haidinger nicht (oder nur höchst unzureichend) getan. 
also: haidinger hatte keine moralischen gründe für seine handlung. 

dieser indizienschluss kann zwar keinen zwingenden beweis liefern, das gilt aber 
für indizienschlüsse fast generell, auch wenn sie im indikativ formuliert sind und da-
mit vorgeben, auf die reale welt bezogen zu sein. indizienschlüsse stehen abduktiven 
schlüssen nahe und sind oft sogar logisch ungültig80. 

»futur de conjecture ou de supposition«, Pinkster, Lateinische Syntax und Semantik, 343 f. 
»formulierung einer ›Möglichkeit‹«, wofür im Lateinischen auch der potentiale Konjunktiv ge-
braucht werden kann.

78 Vgl. Vilanova arias, ConditionalReasoning, 1999: 839.
79 Vgl. die beispiele (26) und (27).
80 Vgl. M. Kraus, »charles s. Peirce’s theory of abduction«; d. n. walton / c. reed / f. Ma-

cagno, ArgumentationSchemes, 170 ff.
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»was wäre geschehen, wenn…«-argumente81 können mit einer gewissen Plausibili-
tät tatsächlich als müßige Überlegungen abgetan werden82. da der tatsächliche Verlauf 
der ereignisse in der realen welt nämlich anders verlaufen ist, können sie grundsätzlich 
nicht an der realität überprüft werden. auch hier stellt sich aber die frage, ob nicht 
die argumentative bearbeitung fiktiver Kausalketten aufschlussreich für die gegenwart 
sein kann, indem nämlich durch die erörterung alternativer, eben fiktiver ereignisab-
läufe die real eingetretenen Verhältnisse anders beurteilt, z. b. positiver oder negativer 
bewertet werden können. so gesehen machen auch solche fiktiven argumente sinn, 
obwohl sie grundsätzlich nicht verifizierbar bzw. falsifizierbar sind. 

im rahmen der geschichtswissenschaft sind in den letzten Jahren untersuchungen 
zur »virtuellen geschichte« erschienen83. in diesem Zusammenhang betont demandt 
zu recht, dass »unser bild von der geschichte unfertig bleibt, wenn es nicht in den 
rahmen der unverwirklichten Möglichkeiten gerückt wird«84. 

Ähnliches gilt für die fiktive berufung auf autoritäten, die längst gestorben sind, de-
ren stellungnahme zu Problemen der gegenwart daher grundsätzlich nicht real eingeholt 
werden kann bzw. nur aus früheren Äußerungen oder Verhaltensweisen der betreffen-
den autoritäten heraus interpretiert werden kann. natürlich lässt sich in der realen welt 
der gegenwart nicht mehr zweifelsfrei klären, was Kreisky und Jesus85 zu bestimmten 
aktuellen Problemen gesagt hätten. aber es sind ausreichend viele Äußerungen der ge-
nannten Personen schriftlich überliefert, sodass zumindest einige einigermaßen haltbare 
Vermutungen darüber geäußert werden können, welche Meinung sie vertreten hätten. 

als generelles, zentrales Prüfkriterium für die Plausibilität fiktiver argumente kann 
gefragt werden, wie nahe die fiktiven Prämissen der realen, aktuellen welt stehen. Ob-
wohl es notorisch schwierig ist, die Ähnlichkeit möglicher welten zur realen welt durch 
präzise Kriterien anzugeben86, lässt sich intuitiv die akzeptabilität fiktiver Prämissen 
daran messen, ob nur minimale, geringfügige oder weitgehende, radikale Modifikatio-
nen der realen welt unterstellt werden. 

so kann z. b. von der weitgehenden identität der möglichen welt mit der realen 
welt ausgegangen werden, aber z. b. eine Person statt handlung a (in der realen, aktu-
ellen welt) in der möglichen welt die handlung b gesetzt haben. ferner kann gefragt 
werden, ob ernsthaft oder humoristisch-sarkastisch weitergehende abweichungen un-
terstellt werden. wie die meisten obigen beispiele gezeigt haben, ist für die fiktive all-
tagsargumentation charakteristisch, dass meist nur ›geringfügige‹ abweichungen der 
möglichen welt von der realen welt angenommen werden. 

weitergehende abweichungen sind entweder ausdruck radikaler politischer Über-
zeugungen, wie z. b. in optimistischen, zukünftige solidarität und emanzipation aller 

81 Vgl. Kap. 2, beispiele (26) und (27).
82 und sind manchmal auch trugschlüssig, vgl. d. Lewis, Counterfactuals, 32 f.
83 Vgl. r. cowley, Waswäregeschehenwenn?; a. demandt,UngescheheneGeschichte.
84 a. demandt,UngescheheneGeschichte, 16.
85 Vgl. die beispiele (31) und (32).
86 Vgl. d. Lewis, Counterfactuals, 92 ff.; Lewis, OnthePluralityofWorlds, 20 ff.; r. Mar-

tin,Pourunelogiquedusens, 32.



Kolloquium9 · ManfredKienpointner532

individuen annehmenden eutopien, oder in pessimistischen, xenophobe weltbilder vo-
raussetzenden dystopien87, oder aber eher humoristischer natur, wie in literarischen 
texten oder in bewusst übertreibenden werbetexten88. Vgl. zu solchen weitgehenden, 
›globalen‹ abweichungen möglicher welten von der realen welt noch ein literarisches 
beispiel aus einem roman von david Lodge, in dem die Protagonistin helen reed eine 
mögliche welt annimmt, in der ihr computer sich langweilen kann, weil seine Kapazi-
tät von helen zu wenig genützt wird: 

(33) helen: ›[…] If my Toshiba laptop were a human being it would be bored stiff 
because I only use it to do word-processing. i don’t suppose i use even ten per 
cent of its brainpower.but the computer doesn’t mind.89

aus den vorangegangenen Überlegungen lassen sich die folgenden kritischen fragen zu 
fiktiven argumenten ableiten:

Liste kritischer Fragen zu fiktiven Argumenten: 

• wie nahe steht die in den fiktiven argumenten vorausgesetzte mögliche welt 
der realen, aktuellen welt?

• Lassen sich die fiktiven argumente logisch gültigen strukturformen zuord-
nen?

• Lassen sich die fiktiven argumente inhaltlich akzeptablen bzw. plausiblen ar-
gumentationsschemata zuordnen? 

• wie ist die wahrheit / wahrscheinlichkeit bzw. richtigkeit von faktischen Prä-
missen, d. h. auf die reale welt bezogenen und im indikativ formulierten Prä-
missen, in fiktiven argumenten zu beurteilen?

• drücken die (rekonstruierten) kontrafaktischen Konditionale in fiktiven argu-
menten plausible bzw. intuitiv einleuchtende gesetzmäßigkeiten aus?

• bezieht sich die fiktive argumentation auf die Zukunft oder auf die Vergangen-
heit?

• wenn auf die Zukunft bezogen: sind die fiktiv angenommenen ereignisabläufe 
nach einschätzungen, die von den gegenwärtigen Verhältnissen in der realen, 
aktuellen welt ausgehen, wahrscheinlich?

• wenn auf die Vergangenheit bezogen: handelt es sich um »was wäre gesche-
hen, wenn…«-argumente?

• wenn ja, sind diese »was wäre geschehen, wenn…«-argumente aufschluss-
reich hinsichtlich der beurteilung gegenwärtiger Verhältnisse in der aktuellen 
welt?

87 Vgl. die beispiele (13) und (14).
88 Vgl. die beispiele (15)–(18).
89 d. Lodge, Thinks…, London 2002, 140.
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5. fiktive argumente und Modaler realismus: eine Konklusion

in der Philosophie hat bekanntlich david Lewis90 eine radikale Position hinsichtlich 
der Ontologie möglicher welten vertreten: »i advocate a thesis of plurality of worlds, 
or modalrealism, which holds that our world is but one world among many«91. dem 
modalen realismus liegt die annahme zugrunde, dass eine infinite Zahl von möglichen 
welten ontologisch gesehen real sind, d. h. nicht etwa in der realen, aktuellen welt 
enthalten sind oder auch nicht bloß abstrakte entitäten sind, die auf sprachlichen re-
präsentationen beruhen. Letzteres nimmt das Programm der »ersatzwelten« (»ersatz 
worlds«) an, die anders als die reale welt nicht-aktualisiert sind92. bemerkenswert ist in 
diesem Zusammenhang die bereitschaft von Lewis, in möglichen welten die existenz 
einer enormen Vielfalt von umstrittenen entitäten anzunehmen, sowie eine fülle von 
bizarren eigenschaften der möglichen welten insgesamt93. 

Lewis hat glaubhaft gemacht, dass diese Position interessante antworten auf eine 
reihe wichtiger fragen der Philosophie anzubieten hat, z. b. ein besseres Verständnis 
von Operatoren der Modallogik wie »notwendig« oder »möglich«, eine erklärung von 
Kausalität durch kontrafaktische Konditionale, ein besseres Verständnis von Prädikaten 
wie »wissen« und »glauben«, Lösungsansätze für Probleme der beschreibung natürlich-
sprachlicher semantik etc.94 andererseits ist Lewis entgegengehalten worden, dass die an-
nahme der existenz möglicher welten selbst mehr fragen aufwirft, als sie zu beantworten 
vermag. so stellt sich z. b. die frage nach umfang und grenzen möglicher welten, nach 
ihrer Zahl, nach der Möglichkeit, über sie ein verlässliches wissen zu haben, etc.95 

die existenz möglicher welten ist jedoch nicht nur eine frage philosophischer spe-
kulation und Metaphysik. in unserer Zeit finden diskussionen in naturwissenschaft-
lichen disziplinen wie Physik, astronomie und Kosmologie statt. speziell bestimmte 
interpretationen der quantenmechanik sowie die string-theorie gehen von möglichen 
welten sowie von einer Vielzahl von Paralleluniversen in einem »Multiversum« aus96. 
hier stellt sich die frage nach den möglichen welten fern von rein spekulativ-philoso-

90 david Lewis,Counterfactuals;»Kausalität«; OnthePluralityofWorlds.
91 david d. Lewis, OnthePluralityofWorlds, 2 (Kursivsetzung von d. Lewis).
92 Vgl. d. Lewis, OnthePluralityofWorlds, 137.
93 Z. b. drachen, einhörner, lachende Kühe, sprechende esel, philosophierende Katzen, 

geistwesen, sich ewig wiederholende welten; vgl. d. Lewis, OnthePluralityofWorlds, 52, 63, 
73, 88, 169.

94 d. Lewis,OnthePluralityofWorlds, 5 ff.; vgl. analog zu fragestellungen in der Lingu-
istik, auf die eine Mögliche-welten-semantik interessante antworten zu bieten hat: r. Martin,
Pourunelogiquedusens, 29 ff., 91 ff.; b. Partee, »Possible worlds in Model-theoretic seman-
tics«, 107 ff.

95 Vgl. kritisch z. b. h. rieser, »some caveats with respect to Possible worlds«, 140 f.; 
b. taylor, »transworld similarity and transworld belief«, 245 f.; d. Papineau, »david Lewis and 
schrödinger’s cat«, 156; vgl. d. Lewis, OnthePluralityofWorlds, 97 ff.; b. Partee, »Possible 
worlds in Model-theoretic semantics«, 156 ff. und M. Kaku,ImParalleluniversum, 226 ff. zu 
argumenten gegen einige dieser Kritikpunkte.

96 »es gibt ein Multiversum von universen, jedes im einklang mit allen gesetzen der Phy-
sik«, M. Kaku,ImParalleluniversum, 2007: 321.
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phischen fragestellungen als empirisches Problem, speziell als Problem der interpretati-
on von Messergebnissen und rekonstruktionen der entstehung unseres universums.97 

da es die Kompetenz eines Linguisten übersteigt, zu diesen diskussionen stellung 
zu beziehen, möchte ich mich damit begnügen, abschließend festzustellen, dass die 
pure existenz, Omnipräsenz und unverzichtbarkeit von fiktiven argumenten in der 
alltagsargumentation zeigt, dass wir nicht darauf verzichten können, annahmen über 
mögliche welten bei der linguistischen beschreibung dieser fiktiven argumenten zu 
treffen. dies gilt unabhängig davon, was letztlich der ontologische status dieser mög-
lichen welten ist. in diesem sinne stimme ich auch der instrumentalistischen sicht 
von Partee98 zu, wenn sie über mögliche welten (= »they«) feststellt: »[…] as a linguist 
i don’t care a bit what they are like or what they are made of beyond the properties that 
play a role in my semantic theories«. Ähnlich erscheint es mir fruchtbar, fiktive argu-
mente vor dem hintergrund der Mögliche-welten-semantik zu beschreiben, unabhän-
gig vom ontologischen status möglicher welten. ferner gilt: selbst wenn man Lewis 
nicht vollständig folgen will, muss man ihm zugestehen, dass mögliche welten in dem 
sinn »real« sind, als fiktive annahmen über sie durch die entsprechenden argumenta-
tionen unser Verhalten und unsere entscheidungen in der aktuellen welt beeinflussen. 
somit gestaltet unser nachdenken über mögliche welten die aktuelle welt indirekt 
mit. natürlich wird die Plausibilität der entsprechenden fiktiven argumente jeweils in 
bezug auf unsere aktuelle welt beurteilt. aber Lewis stellt richtig fest: »[…] it is only 
by bringing the other worlds into the story that we can say in any concise way what 
character it takes to make what counterfactuals true. the other worlds provide a frame 
of reference whereby we characterise our world«99. 

Man könnte jedoch auch noch in eine ganz andere richtung argumentieren. Lewis' 
Position ließe sich nämlich weiter radikalisieren, indem noch weit mehr für möglich 
erklärt wird, als selbst Lewis akzeptieren würde, der ja nur so weit als nötig vom all-
tagsweltlichen common sense abweichen will100. schon in seinem buch »counterfac-
tuals« erklärt er, »i believe that there are worlds where physics is different from the 
physics of our world, but none where logic and arithmetic are different from the logic 
and arithmetic of our world«101, und betont ähnlich in seinem buch »On the Plurality 
of worlds«: »[…] there is no such thing as an inconsistent world«102. neben dieser all-
gemeinen beschränkung, dass alle möglichen welten logisch konsistent sein müssen, 
macht Lewis für die aktuelle welt durchaus noch weitere, empirisch-substanzielle an-
nahmen, z. b. durch die annahme von der nicht-existenz gottes103. 

97 Vgl. J. s. bell, »six Possible worlds of quantum Mechanics«; M. J. rees, »Our universe 
and Others«; Lewis, »how Many Lives has schödinger’s cat?«; d. Papineau, »david Lewis and 
schrödinger’s cat«; M. Kaku,ImParalleluniversum.

98 b. Partee, »Possible worlds in Model-theoretic semantics«, 158.
99 d. Lewis, OnthePluralityofWorlds, 22.

100 Vgl. d. Lewis, OnthePluralityofWorlds, 134.
101 d. Lewis, Counterfactuals, 88.
102 d. Lewis, OnthePluralityofWorlds, 165; vgl. ähnlich r. Martin,Pourunelogiquedu

sens, 31 f.
103 d. Lewis, OnthePluralityofWorlds, 136.
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nun kann aber mit einiger berechtigung gesagt werden, dass man heutzutage nicht 
mehr einfach von ›der‹ Logik sprechen kann und selbst grundlegende axiome der klas-
sischen zweiwertigen aussagen- und Prädikatenlogik in alternativen Logiken in frage 
gestellt worden sind104. auch schon früher wurde in bestimmten traditionen der west-
lichen Philosophie und theologie (z. b. heraklit, Zenon, cusanus, hegel), vor allem 
aber in östlichen denktraditionen wie dem taoismus105 und dem Zen-buddhismus106 
die wahrheit jenseits der (kontradiktorischen) gegensätze gesucht. 

Vor ähnliche Probleme stellen entwicklungen in der modernen Physik, wie z. b. ge-
wisse folgerungen aus der relativitätstheorie, die Paradoxien der Zeit möglich erschei-
nen lassen. solche Paradoxien drohen elementare grundsätze des rationalen denkens 
zu sprengen: »wenn sie beispielsweise in der Zeit zurückgehen und ihre eltern töten, 
bevor sie geboren sind, ist ihre geburt unmöglich. folglich könnten sie gar nicht erst 
in der Zeit zurückgehen, um ihre eltern zu töten«107. die Möglichkeit von Zeitreisen 
kann dennoch nicht mit sicherheit ausgeschlossen werden108. 

in vergleichbarer weise wirft die quantenmechanik die schwierige frage der Über-
tragbarkeit der superposition (d. h. der aktuellen Koexistenz zweier Zustände) von ele-
mentarteilchen auf eine etwaige superposition makroskopischer Objekte auf. in schrö-
dingers bekanntem gedankenexperiment würde sich durch den Zerfall eines atoms 
über diverse Mechanismen, die ein gift (blausäure) auslösen, die superposition des 
todes bzw. nichttodes einer Katze in einer stahlkammer ergeben, in der sich dieser 
Prozess abspielt. dass die Katze zu einem bestimmten Zeitpunkt gleichzeitig tot und 
lebendig sein soll, erscheint auf der makroskopischen ebene jedoch absurd109. 

die fähigkeit, fiktive argumente zu gebrauchen, wäre vor diesem hintergrund als 
teil der generellen menschlichen fähigkeit zu sehen, über die common sense-realität 
hinausgehende annahmen zu treffen, also als teil der menschlichen Kreativität im 
allgemeinen, die durch das schaffen neuer Möglichkeiten den bereich des kognitiv 
erfassbaren stets zu erweitern weiß. david Lewis ist einige kühne schritte in diese 
richtung gegangen, es ließen sich aber weitere, noch wesentlich radikalere schritte 
denken. Vor diesem hintergrund könnte man sich zu jenem radikalen Möglichkeits-
sinn aufschwingen, von dem der österreichische naturwissenschaftler, Philosoph und 
schriftsteller robert Musil festgestellt hat, er ließe sich als die fähigkeit definieren, 
»alles, was ebenso gut sein könnte, zu denken und das, was ist, nicht wichtiger zu 
nehmen als das, was nicht ist«110. 

104 Z. b. das »tertium non datur« in drei- und mehrwertigen Logiken; zum nichtwider-
spruchsprinzip vgl. n. rescher, »how serious a fallacy is inconsistency?«, 315.

105 Vgl. Laotse, TaoTeKing.
106 Vgl. d. t. suzuki, Mushin.
107 M. Kaku,ImParalleluniversum, 191.
108 Vgl. M. Kaku,ImParalleluniversum,188.
109 für unterschiedliche Lösungen dieses dilemmas vgl. d. Lewis, »how Many Lives has 

schödinger’s cat?«; d. Papineau, »david Lewis and schrödinger’s cat«; M. Kaku, Im Paral-
leluniversum,213–230.

110 r. Musil,DerMannohneEigenschaften, 16.
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the difference between the rhetorical and  
the philosophical concept of argumentation

ChristianKock

the dominant philosophical concept of argumentation, as i see it, is essentially Pla-
tonic. More precisely, argumentation is seen as an activity which, through dialectical 
discussion, aims to find the right solution to some problem. it is assumed, in principle, 
that if the argument is good, any reasonable person will have to follow the steps in rea-
soning that it presents. in other words, any dialogue partner will be led by necessity to 
the solution the arguer proposes. in a sense, the dialogue partner represents everybody, 
that is, any reasonable person; he gives his assent to the steps in the argument on behalf 
of everybody, for the philosophical arguer’s claim aspires to universal validity. 

this, admittedly, is a view of argumentation that only represents some of Plato’s works – 
in particular, »middle« dialogues such as the Phaedo, where socrates argues in such a man-
ner for the immortality of the soul. we know that Plato’s socratic method of philosophical 
inquiry was inspired by contemporary geometry, for example theaetetus, who proved ir-
refutably that there are only five »Platonic solids«. without venturing into Platonic exeges-
is, i think it fair to say that Plato created a tradition which saw philosophical reasoning as, 
in principle, analogous to a mathematical proof. On this view, argument, no matter what 
issue it is about, is meant to seek out the truth regarding some problem, in a way that aims 
to be compelling, regardless of the dialogue partner’s subjective disposition.

similarly, there is a traditional philosophical view of rhetorical argumentation; this too 
originates with Plato. socrates says in the Gorgias: »rhetoric is a producer of persuasion. 
its whole business comes to that«1. here, rhetorical argumentation is defined as argumen-
tation whose dominant aim is to persuade. that is why it uses emotions and verbal tricks. 

this view took a firm hold. in the late 17th century, we find it, for example, in John 
Locke. to him, rhetoric obstructs »the proper ends of language«: »if we want to speak of 
things as they are, we must allow that all the art of rhetoric (except for order and clear-
ness) – all the artificial and figurative application of words that eloquence has invented – 
serve only to insinuate wrong ideas, move the passions, and thereby mislead the judgment; 
and so they are perfect cheats«2. Kant, a century later, takes the same line: »rednerkunst 
(ars oratoria) ist, als Kunst sich der schwächen der Menschen zu seinen absichten zu be-
dienen (diese mögen immer so gut gemeint, oder auch wirklich gut sein, als sie wollen), gar 
keiner achtung würdig«3.

1 453a2–3.
2 AnEssayConcerningHumanUnderstanding, 1690, book ii, ch. 10, section 34.
3 KritikderUrteilskraft, 1790, § 53, footnote.
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so, there is a tradition in philosophy for seeing rhetorical argumentation as defined sole-
ly, or primarily, by the arguer’s aim topersuade and by his persuasivestrategies– including 
a tendency to sweet-talk the audience (what socrates in the Gorgias called kolakeia).

in our own time several philosophers with an interest in argumentation have again 
begun to look to rhetoric. ralph Johnson, for example, is one of the founders of the 
»informal Logic« movement. among the features that, in his view, separate the rhetori-
cal and the logical view of argumentation are these: rhetoric emphasizes »the need to 
take into account the role of ethos and Pathos. … Logic, on the other hand, sees the 
telos of rational persuasion as governed especially by Logos«; and: »informal Logic 
should tend to favor the truth requirement over the acceptability requirement, whereas 
rhetoric will, i believe, take the reverse view«4. in other words, rhetorical arguers are 
willing to set aside truth for the sake of persuasive efficiency. 

another trend in modern argumentation theory is the dutch school of »pragma-dia-
lectics«. it draws on »speech act« theory, on Popper’s rationalism and on the »dialogische 
Logik« of the erlangen school. it has much in common with habermas and believes that 
good argumentation should serve the reasonable resolution of disputes. recently, the 
leaders of this school have tried to integrate rhetoric, rather than take a skeptical attitude 
to it, as writings from the school originally did. but essentially they hold the traditional 
view. rhetoric is defined as argumentation aimed at winning; rhetorical argumentation 
involves »strategic Manoeuvring«, which manifests itself in topical selectivity, audience 
adaptation, and presentational devices. »strategic Manoeuvring«, which is more or less 
synonous with rhetoric, is all right as long as it does not get »derailed«5. i admit i find it 
hard to see how two arguers can stay on the rails, aiming to resolve their dispute, that is 
reach consensus, while at the same time they both aim to win. 

so, as we see, philosophers and argumentation theorists tend to define rhetorical 
argumentation with reference to its aims and strategies. but i will argue that this defini-
tion is misleading. 

what many of the most important thinkers in the rhetorical tradition itself tend to 
emphasize when they define rhetoric is something else: its subjectmatter. they typi-
cally define rhetorical argumentation with reference to a certain domain of issues – 
those concerning choiceofaction, typically in the civic sphere. i will take a closer look 
at some of these thinkers. 

aristotle, in Rhetoric, has a twofold definition of rhetoric: one intensional, one 
extensional. the intensional definition begins: »rhetoric then may be defined as the 
faculty of discovering the possible means of persuasion in reference to any subject 
whatever«6. while this sounds as if rhetorical argumentation is not restricted to a cer-
tain domain of issues, aristotle soon starts making just that kind of restriction: »the 

4 r. h. Johnson, ManifestRationality, 269.
5 f. h. van eemeren / P. houtlosser, »strategic Manoeuvring in argumentative discourse«; 

f. h. van eemeren / P. houtlosser, »rhetorical analysis within a Pragma-dialectical frame-
work«; f. h. van eemeren / P. houtlosser, »Managing disagreement«; f. h. van eemeren /  
P. houtlosser, »strategic Manoeuvring«.

6 1355b.
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function of rhetoric … is to deal with things about which we deliberate, but for which 
we have no systematic rules«7. this is freese’s translation; the authoritative english 
translation nowadays is usually thought to be Kennedy’s8, but unlike Kennedy freese 
is consistent in using »deliberate« for the greek verb βουλεύειν (bouleuein), which 
i consider to be important. Kennedy, in the sentence just quoted and several others, 
uses the verb debate for bouleuein, but this dilutes the meaning, for there are many 
issues that we may debate, but about which we cannot deliberate/ bouleuein. the origi-
nal greek verb is derived from boulê: will, determination, plan; it is genetically related 
to words such as Latin volontas or german Wille. Literally it means that we resolve 
with ourselves whatisourwill on an issue. what aristotle’s use of this verb means is 
that rhetoric is not a generic name for any kind of argument that aims to persuade, 
regardless of its subject; rhetoric is about a certain domain or category of subjects. he 
first demarcates this category by saying: »we only deliberate about things which seem 
to admit of issuing in two ways«. here, aristotle clearly is not just referring to all those 
issues on which people may differ, for that would mean any issue at all and make the 
statement vacuous. take, for example, the issue of whether matter is composed of at-
oms. Physicists in the past have disagreed about this issue and debated it; but they did 
not deliberate about it, since atoms cannot be »willed« into existence. issues like that 
are unfit for rhetorical argumentation: »as for those things which cannot in the past, 
present, or future be otherwise, no one deliberates about them, if he supposes that they 
are such«9. we cannot decide that atoms should exist by saying »Let there be atoms«; 
but certain groups of humans can, for example, choose to build an atomic bomb. 

aristotle’s »extensional« definition of rhetoric names the famous three genres. this 
too is a clear demarcation of the domain of rhetoric. in the deliberative genre we argue 
about a future action in order to reach a decision together (although we may not all 
agreewith the decision). in the forensic genre we try to decide on an action that re-
sponds to a crime or some other fact in the past; the debate in thucydides about how 
athens should punish the rebellious people of Mytilene is a forensic debate that is also 
clearly deliberative10. but what about epideictic speeches – what do they have to do with 
deliberation? Perelman and Olbrechts-tyteca11 explain that the function of epideictic 
speeches is to consolidate the set of shared values on which all deliberation about of 
actions and judgments must rest; so, epideictic rhetoric consolidates the warrants that 
argumentation in the other two genres is based on. in short, both aristotle’s ways of 
defining rhetoric – the intensional one and the extensional one – refrain from referring 
to the arguer’s aim or strategies. instead they refer to a domain of subjects: those on 
which we can deliberate. and aristotle clearly insists that deliberation is about what 
we may decide to do: the issues of deliberation »are all those which can naturally be 

7 1357a.
8 g. a. Kennedy, AristotleonRhetoric.
9 1357a.
10 ThePeloponnesianWar, 3.36.
11 c. Perelman / L. Olbrechts-tyteca, TheNewRhetoric, 50–51.
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referred to ourselves and the first cause of whose origination is in our own power«12. 
this may be why he goes on to say that »much more than its proper area of considera-
tion has currently been assigned to rhetoric«13 – probably a criticism aimed at certain 
sophists. 

in his other works too aristotle insists on the restricted domain of bouleuein. the 
NicomacheanEthics says:

nobody deliberates about things eternal, such as the order of the universe, or the in-
commensurability of the diagonal and the side, of a square. … the reason why we do 
not deliberate about these things is that none of them can be effected by our agency. 
we deliberate about things that are in our control and are attainable by action.14

to sum up, bouleuein is central to what we do in rhetorical argumentation; also, it is 
a central concept in aristotle’s ethical and political thinking. the domain of rhetorical 
argumentation is, for aristotle, civic action, that is, issues relating to how a body of 
humans will choose to act.

this notion of rhetoric is also asserted by later rhetoricians. cicero’s Deinventione 
proposes to classify »oratorical ability as a part of political science«15. rhetorical ar-
gumentation has no business dealing with general or »infinite« questions: »it seems the 
height of folly to assign to an orator as if they were trifles these subjects in which we 
know that the sublime genius of philosophers has spent so much labour«16. 

in later writings, cicero defines a middle ground between rhetoric and philosophy, 
concerned with »infinite« questions of right action. we might call it a »rhetoric of the 
philosophers« – a term used by cicero himself in Definibus17. today many would call 
it »practical philosophy«. what remains clear is that cicero defines rhetorical argu-
mentation by the social and practical nature of the issues discussed. the statesman 
and lawyer antonius in Deoratore (c. 55 bc) suggests that the sphere of the orator 
»be restricted to the ordinary practice of public life in communities«18. crassus in the 
same work – whose views are usually taken to coincide with cicero’s own – represents 
a more expansive conception of rhetoric, where rhetors are in effect defined as practi-
cal philosophers; but all three speakers in the dialogue agree to link the function of 
rhetoric to the practical and social sphere; according to crassus, rhetoric pertains to 
the »humanum cultum civilem« and to the establishment of »leges iudicia iura«19.

quintilian’s Institutiooratoria (c. 90 ad), written under an absolute imperial rule 
where citizens had little room for civic debate, leans toward a broader, less domain-
bound view. rhetoric to him is central to the education of the »vir bonus«; yet action 

12 1359a.
13 1359b.
14 1112a.
15 i, vi, 6.
16 i, vi, 8.
17 2.6.17.
18 i, 260.
19 i, 33
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is still at its center: »in the main, rhetoric is concerned with action; for in action it ac-
complishes that which it is its duty to do«20. 

the domain-based definition is upheld throughout the Middle ages even by think-
ers who apply rhetoric to the purposes of the church, such as isidore of seville (c. 630): 
»rhetoric is … a flow of eloquence on civil questions whose purpose is to persuade 
men to do what is just and good«21. renaissance culture in italy sees a resurgence of 
rhetorical thinking, still with a strong emphasis on the civic definition. for example, 
the first great renaissance textbook of rhetoric, george of trebizond’s Rhetoricorum
libriquinque(c. 1430), drawing on all the classical sources, affirms the domain-based 
view of rhetoric as »a science of civic life in which, with the agreement of the audience 
insofar as possible, we speak on civil questions«22. 

it is true that there are also thinkers who assert the broader, persuasion-based defi-
nition. in fact, a broad view of rhetoric as belles-lettres gains strength in the 1600's – 
and at the same time rhetoric loses the prestige it had in the world of learning during 
the renaissance. instead follows the long period where rhetoric is condemned as verbal 
trickery by leading philosophers such as Locke and Kant. Only a few thinkers such as 
giambattista Vico speak up for rhetoric; it is significant that Institutionesoratoriae 
(1711–1741) reasserts the action-centered definition: »the task of rhetoric is to per-
suade or bend the will of others. the will is the arbiter of what is to be done and what 
is to be avoided. therefore, the subject matter of rhetoric is whatever is that which falls 
under deliberation of whether it is to be done or not to be done«23. 

not until late in the 20th century has rhetoric begun to regain academic respect-
ability. chaïm Perelman’s thinking has played a major part here. to him, the domain 
of rhetoric or argumentation is usually defined as those issues where arguers seek the 
adherence of audiences rather than the demonstration of truths; this is because »delib-
eration and argumentation« are seen as synonyms24, and the aim of Perelman’s work 
is to construct »a theory of argumentation that will acknowledge the use of reason in 
directing our own actions and influencing those of others«25. the view of rhetorical 
argumentation as centered around action seems to become even clearer in Perelman’s 
later writings, such as the article titled »the new rhetoric: a theory of Practical 
reasoning«. Other important rhetoricians in our time have held a similar view, such 
as Lloyd bitzer: »a work of rhetoric is pragmatic; it comes into existence for the sake 
of something beyond itself; it functions ultimately to produce action or change in the 
world«26 and gerard hauser: »rhetorical communication, at least implicitly and often 
explicitly, attempts to coordinate social action«27.

20 ii. xviii.2.
21 quoted from J. M. Miller / M. h. Prosser / t. w. benson, ReadingsinMedievalRhetoric, 80.
22 quoted from g. a. Kennedy, AristotleonRhetoric, 235.
23 g. Vico, TheArtofRhetoric, 9.
24 c. Perelman / L. Olbrechts-tyteca, TheNewRhetoric, 1.
25 c. Perelman / L. Olbrechts-tyteca, TheNewRhetoric, 3.
26 L. f. bitzer, »the rhetorical situation«, 4.
27 g. a. hauser, IntroductiontoRhetoricalTheory, 3.



Kolloquium9 · ChristianKock544

to sum up: the original and perhaps the dominant definition in rhetoric itself is 
the domain-based definition, where rhetoric is deliberation about civic action. from 
aristotle onwards, leading rhetoricians see rhetoric as practical argumentation, which 
means not just argumentation in practice, but argumentation about practice.

the distinction between philosophical and rhetorical argumentation can be restat-
ed with a term from the philosophy of language. John searle and others have defined 
different types of speech acts and have analyzed their distinctive features. for example, 
»assertive« speech acts differ from »directive« and »commissive« speech acts in re-
gard to their so-called »direction of fit«. searle says, »the assertive class has the word-
to-world direction of fit and the commissive and directive classes have the world-to-
word direction of fit«28. this means that what matters about assertives is that the word 
(a proposition) should fit the world; what matters about commissives and directives is 
that the world should be made to fit the word (for example, a proposal). argumentation 
theorists often neglect this distinction; they see all argumentation as concerned with 
the truth of assertions and the validity of inferences. but the issues in rhetorical argu-
mentation are typically commissives or directives, not assertives; rhetorical argumenta-
tion is centered around the choice and evaluation of actions, based on value concepts. 

if we understand that, we will se that the features which Plato, Locke, Kant and 
other philosophers have used to define rhetorical argumentation are really just corol-
laries, that is, secondary features that follow from this primary feature. Many other 
differences between philosophical argumentation and rhetorical argumentation also 
follow from this understanding, as i will now try to explain.

when we argue about the truth of an assertion, then we only have one value dimen-
sion to deal with: truth value. when we argue about action, we are dealing with many 
dimensions, because an action may be called good or bad in many respects. in ethics, 
two types of goodness or badness are often distinguished: first, we may argue that the 
action is good or bad as a matter of principle. that is a deontic argument; another term 
for the principle it refers to is a valueconcept. but we may also say that the action is 
good or bad in view of the consequences we expect it to have. these are consequential-
ist arguments. they refer to advantages or drawbacks of the action. an action may 
have advantages and drawbacks in many respects or dimensions. it might save money; 
it might save lives; it might facilitate traffic; it might save the environment; it might 
create a thing of beauty; it might be fun. such arguments also rely on value concepts. 
when we argue about actions, we use a plurality of value concepts as warrants, as 
toulmin would say, for our arguments. 

these value concepts we often assume to be shared by our audience already. if my 
daughter suggests that the whole family watch a dVd of the film AmericanPie tonight, 
and i say, »no, AmericanPie is vulgar, let’s all see DerUntergang instead, it’s a deep 
and serious film«, then i take for granted that the other family members already agree 
that vulgarity is bad and depth and seriousness are good. 

28 J. R. Searle, »What is an intentional state?«, 76; also: J. r. searle, ExpressionandMean-
ing; J. r. searle, Intentionality.
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this is why rhetorical reasoning is full of enthymemes– aristotle’s term for a prem-
iss which is assumed to be present in the hearer’s mind – and just that is the original 
meaning of the word. Philosophers tend to use the word »enthymeme« as referring to 
an argument with an unexpressed premiss, but the fact that it may be unexpressed is 
not essential. an enthymeme is an argument where the arguer assumes a certain view 
to be there already in the thymos, i. e., »in the soul,« of the hearer. in fact, it might not 
be there. for example, some family members might think that vulgarity, although quite 
bad, is not so bad, so they might agree to watch a film which has some vulgarity in it if 
it also has other qualities. Others might actually think that the vulgarity of American
Pie is appealing, not appalling.

from this follows another fact which some thinkers are very suspicious about, 
namely that these value concepts may differ from one hearer to the next, or to be quite 
frank: they are in a sense subjective. 

an example illustrating the same point, but this time on the level of national policy, 
might be a law which curtails people’s privacy in order to promote security against 
terrorism. some citizens might resent such a law, feeling that the drawback (loss of 
privacy) outweighs the advantage (the alleged gain in security); but other citizens might 
have it the other way around. so, although different individuals may share the values 
that rhetorical argumentation appeals to, they may not support them with the same 
degreeofstrength. in other words, the strength of the value concepts on which rhetori-
cal argumentation relies for its warrants is subjective; with a less provocative term, it 
is audience-relative. the reason Perelman provided a large place for the audience in his 
theory is that his theory is about rhetorical argumentation.

but even though most people in a culture do have a lot of value concepts in com-
mon, most individuals probably also hold values not shared by a majority. and just as 
importantly, we have seen that even though they share these values, they may not agree 
on the relativepriorities between them.

the most important complication, however, is that the values held by any one in-
dividual are not necessarily in harmony witheachother. for example, when i face a 
specific decision, the values i believe in often turn out to be incompatible. this is what 
isaiah berlin calls »value pluralism«; he points out, for example, that »neither political 
equality nor efficient organization nor social justice is compatible with more than a 
modicum of individual liberty … justice and generosity, public and private loyalties, the 
demands of genius and the claims of society can conflict violently with each other«29. 

Of course humans have always known this in an intuitive way, and practical phi-
losophers have said it. cicero wrote in Deofficiis that »since all moral rectitude springs 
from four sources (one of which is prudence; the second, social instinct; the third, cour-
age; the fourth, temperance), it is often necessary in deciding a question of duty that 
these virtues be weighed against one another«30.

29 isaiah berlin: TwoConceptsofLiberty, 238.
30 Deofficiis 1.63.152.
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but many philosophers, beginning with Plato, tend to theorize as if all values are 
compatible and do not clash – or at least as if their incompatibility is no real problem. 
these philosophers have mainly discussed what it meant for a thing to be good, and ar-
gued about what things are good in a general sense, and so they have thought less about 
situations where many different things are good, but where we cannot have them all. 

some philosophers who have actually faced the problem of plural values, such as 
Jeremy bentham, believed they could solve it by going for the »greatest happiness for 
the greatest possible number«. in Utilitaranism, stuart Mill wrote about the lack of a 
»common umpire« to settle any clash between incompatible values. such a common 
umpire would have to be a universally agreed common denominator. and if we had it, 
what would it have to do for us? it would have to help us balance deontic arguments 
against consequentialist arguments, and it would also have to teach us how to take the 
possible advantage a given action might have in regard to a certain value, convert it to 
happiness and balance it objectively against the unhappiness caused by the drawbacks 
the action might have in regard to other values; for example, the invasion of privacy 
that an anti-terror law might entail would have to be objectively measured against the 
advantage of possibly preventing some terrorist acts, and increasing the chance of solv-
ing terrorist crimes to a certain degree. unfortunately, and obviously, such a common 
denominator does not exist and never could exist; the very construction of it would be 
just as controversial as the controversial law itself. we might also just say that setting 
up this common denominator would be a political decision. 

the problem is that the relevant arguments on any practical issue usually belong to 
different dimensions. there is no common denominator or unit by which they can all 
be objectively computed and added up. they are, to use a mathematical term, incom-
mensurable. the german philosopher and argumentation theorist harald wohlrapp 
has described the difficulty this way: 

um hier methodisch sicher voranzukommen, dazu hätten wir ein subjektinvariantes 
metrisches Prädikat der form ›argument a wiegt n‹ zu bilden. dieses Prädikat wäre 
eine größe, mit der argumente in eine hierarchische Präferenzskala einzuordnen 
wären. so etwas zu konstruieren erfordert die Lösung einiger gravierender Probleme:

 – die Präferenzhierarchien sind in der regel subjektspezifisch
 – die Präferenzhierarchien sind meistens nicht einmal innerhalb desselben Orien-

tierungssystems transitiv
 – argumente können in verschiedenen Kontexten verschiedene Präferenzen haben.

wohlrapp further points out that

ein so ermöglichtes berechnen kein argumentieren ist. die chancen des argumen-
tierenden liegen allemal vor dem berechnen: nämlich dort, wo es darum geht, wie und 
weshalb einem bestimmten argument ein bestimmtes gewichtsquantum zugeordnet 
wird. das »gewicht« von argumenten ist ja zunächst einmal etwas subjektives.31

31 h. wohlrapp, DerBegriffdesArguments, 319.
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so we have at least three fundamental reasons why rhetorical argumentation is diffe-
rent from theoretical argumentation: there is, first, the subjectivity of the many value 
concepts which are the necessary warrants when we discuss what actions to take; se-
condly, there is the incompatibility of all these values; and thirdly, we now also face 
what some recent philosophers have called their incommensurability. 

this does not mean that all possible actions are equally good, or that there is no 
point in discussing what to do, or in choosing one action over another. it means, rather, 
that we have no objective method of calculating or deciding philosophically what to 
choose. if we did have such a method, we would have no choice; our »choices« would 
already be made for us by the method. choice means precisely that we may legitimately 
decide to do either one thing or another. but choice does not mean that we might as 
well not choose anything, or that there is no reason to debate our upcoming choices. 
the point is rather that each individual has the right to choose, and that no one has the 
authority to choose on everyone’s behalf. 

individuals and societies have choices to make every day, and that makes it desir-
able that they compare and weigh the advantages and drawbacks of the alternative 
choices. now this weighing process, while it is not possible in an objective way, is still 
necessary and possible. when a social group discuss a choice between actions within 
their power we call it deliberation. this word comes from the Latin libra, a pair of 
scales. given an individual’s value concepts (which we remember are in principle sub-
jective) and the choices as they appear to him, one of the alternatives may eventually, 
after he has compared the advantages and drawbacks, appear preferable to him. the 
same alternative may not appear preferable to his neighbor, or to the majority. but then 
the individual is free to try to influence his neighbors so that they may eventually come 
around and see things his way. this kind of influence is usually exerted by means of 
language and is called rhetoric.

we may now look at some distinctive features of rhetorical argumentation. Let us 
first recall the distinctive nature of what we argue about in that domain. while theoreti-
cal argumentation is about propositions that may be true or false, rhetorical argumenta-
tion is about choice of action, and actions do not have the property of being true or false. 
as aristotle says in the EudemianEthics: »choice (proairesis) is not true or false«32.

a first distinctive feature is that the status of arguments is different in the two 
domains. rhetorical pro and con arguments refer to principles, advantages and draw-
backs that clash; these arguments remain valid even if one action is chosen over an-
other. we may choose it because most of us place a high value on its alleged advantages, 
but the possible drawbacks inherent in it may not cease to exist. 

Let us take a simple example drawn from family life. One family member, let us call 
him f, wants to buy a chesterfield armchair for the family room. he argues that such a 
chair is comfortable and great for watching tV and chilling out. another family mem-
ber, let us call her M, agrees that such a chair is comfortable, but argues that it is ugly, 
heavy and expensive. f acknowledges these drawbacks but thinks that the comfort of-

32 1226a.
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fered by the chair outweighs them. M disagrees. so, both f and M may well agree on all 
the advantages and drawbacks of the chair. however, they still disagree on how much 
weight to assign to them. no advantages or drawbacks are »refuted« even if either f or 
M wins the debate. if the family buys the chair, it is still heavy and expensive. and if 
M manages to keep the chair out of her home, it is still comfortable. 

in theoretical argumentation, by contrast, pro and con arguments are only relevant 
by virtue of their probative or inferential force; that is, they are important for what they 
appear to signify or suggest, not for what they are. Once the issue has been decided, the 
arguments supporting the refuted position are seen as irrelevant. the relevance of facts 
used as arguments in theoretical reasoning resides in what these facts point to, signify 
or suggest, that is, in their inferential force, not in those facts themselves. inferential 
signs are externalto the conclusion they argue for; the good or bad things that are used 
as arguments for or against an action are inherent in it.

second, the fact that the principles, advantages and drawbacks referred to in rhe-
torical argumentation may all be real and relevant at the same time, and remain so, 
explains why the two alternative actions at issue may also both be valid options at the 
same time. in theoretical argumentation the pro and con arguments may also both be 
true in themselves, but the two conclusions suggested by the pro arguments and the con 
arguments, respectively, cannot both be true simultaneously.

third, arguments in rhetorical argumentation can never in principle be logically 
»valid« in the traditional sense of entailing their conclusion. an argument for a certain 
policy may be completely good and relevant, but it cannot entail the policy it argues 
for. all arguments are, in principle, like weights among other weights on a pair of 
scales – except that these weights do not have an objective physical mass. whether or 
not to accept the policy is a matter of choice for each individual in the audience. in 
theoretical argumentation, by contrast, logically valid inferences do exist, and scholars 
and scientists are trying to make them all the time.

Logicians and other philosophers have had great difficulties understanding this dif-
ference, and in accepting the idea that arguments in the practical sphere can be perfectly 
good without being logically valid. but we need only look at any political proposal to 
see that this is so. for example, there are many good arguments for building a bridge 
across the fehmern belt between germany and denmark. but there are also many good 
arguments against it. that is precisely why none of the arguments on either side are 
logically valid. Manfred Kienpointner, in his book Alltagslogik, has discussed whether 
»gültigkeit« is necessary for »Plausibilität«, and he seems to conclude »dass gültigkeit 
im sinne der aPL [aussage- und Prädikatslogik] und auch der iL [informal Logic] nicht 
ausreicht, um Plausibilität zu gewährleisten«33. so, on this view, it seems that arguments 
must atleast be logically valid to be good, and many textbooks take the same position. 
this is probably because there are many everyday arguments that are bad because they 
pretend to be valid although they are in fact invalid. however, the reason they are bad 
is not that they are invalid, but that they pretend to be valid. so it is wrong to conclude 

33 M. Kienpointner, Alltagslogik, 106.



the difference between the rhetorical and the philosophical concept of argumentation   549

that all invalid arguments are bad. in the domain of action, some arguments are good, 
and some are bad; but they are all logically invalid. 

fourth, the weight of arguments in rhetorical argumentation is a matter of de-
grees. advantages and drawbacks come in all sizes. People may gradually attribute 
more weight to a given argument for a proposal, for example the fehmern belt bridge, 
so they or she may gradually warm up to the proposal. not so in theoretical argumen-
tation. the philosophical tradition has it that arguments are either sound (»haltbar«) 
or unsound.

fifth, in rhetorical argumentation arguers should have no problem in granting the 
relevance of their opponents' arguments. the drawbacks that my opponent sees in my 
proposal may in fact be real and relevant, just as the advantages that i see in it. in philo-
sophical argumentation theory we rarely hear about situations where there are relevant 
and weighty arguments on both sides of an issue; there is a tradition for looking at 
arguments one at a time, decide whether it is sound, and then look at the next one. 
harald wohlrapp34 has pointed this out, and he rightly praises the canadian philoso-
pher trudy govier for being almost the only argumentation theorist who has seriously 
discussed situations where there are both pro and con arguments that are good; yet he 
also criticizes her proposed procedure for balancing pro and con arguments35 because 
it doesn’t yield a decision on specific issues. a rhetorician would defend govier and say 
that there cannot be a philosophical procedure which yields a decision because choice 
and subjectivity are involved. Yet wohlrapp seems to envisage a dynamic procedure by 
which it can actually be objectively determined which side has the stronger case, for ex-
ample on the issue of legalizing euthanasia. here i think wohlrapp falls into the ancient 
philosophical trap of believing that philosophy can and should resolve any issue.

sixth, this brings us to a crucial feature of rhetorical argumentation. as the arm-
chair example shows, two opponents in rhetorical argumentation will not necessarily 
move towards consensus, let alone reach it, even if they follow all the rules we may de-
vise for responsible and rational discussion. they may legitimately continue to support 
contradictory proposals. in theoretical argumentation, for example on whether there 
is a man-made global warming, things are different: both sides in the debate cannot be 
right. there is a truth somewhere about such matters, and we want to find it, although 
that may take a long time. so indefinite disagreement in, e. g., science over an issue like 
that is an unstable and unsatisfactory state. 

Jürgen habermas has emphasized, just as i am claiming here, that there are vari-
ous different domains of argument, and that arguing about actions is not like arguing 
about the truth of propositions; the warrants we appeal to in action-related discussions 
will not be propositions that we hold to be true, but normsofaction that we hold to 
be »right«. this rightness, habermas points out, is a different kind of Gültigkeits-
bedingung from truth. this is an important insight; but nevertheless habermas main-
tains that utterances of any have the same goal, namely »die erzielung, erhaltung und 

34 h. wohlrapp, DerBegriffdesArguments.
35 t. govier, APracticalStudyofArgument.
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erneuerung von Konsens … und zwar eines Konsenses, der auf der intersubjektiven 
anerkennung kritisierbare geltungsansprüche beruht«36. 

this belief that consensus will be the ultimate goal of rational argumentation, even 
in the sphere of action, is a point where rhetoricians would differ from habermas. 
there is such a thing as what John rawls has called »reasonable disagreement«37. indi-
viduals may legitimately disagree over some practical proposal, and continue to do so, 
even after a prolonged discussion that follows all the rules. this is due to the fact that 
although most norms or values in a culture are shared by most of its members, not all 
their norms are the same, and everyone does not have the same hierarchy of norms. as 
we saw in the armchair example, for some people an appeal to one norm carries more 
weight than an appeal to another norm, whereas for another individual it is the other 
way around – although they do in fact share both norms. if they realize that they share 
some of the same norms, they may reach what the political theorist John dryzek calls 
»meta-consensus«38, and that would be a big and important step; but even so they may 
never reach consensus on what to do, no matter how reasonably they argue.

so in rhetorical argumentation consensus is not the inherent goal, and it is legiti-
mate, despite habermas, that both individuals in such a discussion argue in order to 
gain adherence for his or her proposal, in other words, that they argue »strategically«, 
rather than aim for consensus. in deliberation, dissensus is not an anomaly to be rec-
tified. so, instead of trying to prove that the opponent is wrong the wise deliberative 
debater will often acknowledge the relevance of the opponent’s arguments, and then try 
to make his own arguments outweigh them in the view of those who are to judge. this 
kind of discourse is the essence of rhetoric.

the seventh feature of rhetorical argumentation that we shall look at has to do 
with what we just saw. in rhetorical argumentation arguers argue in order to persuade 
individuals. the weight of each argument is assessed subjectively by each individual 
arguer and audience member, and each individual must also subjectively balance all 
the relevant arguments; it follows from this that what will persuade one individual will 
not necessarily persuade another. in theoretical argumentation, by contrast, there is an 
underlying presumption that whatever is valid for one is valid for all. Of course it is also 
true that a theoretical proposition will only be accepted by some, not by all; but the 
presumption of any philosophical theory is nevertheless that it is presents a truth which 
is in fact valid for all. Practical arguers hope to win the adherence of some individuals 
for the proposal they support. that is also why we tend to vote on practical proposals, 
but not on propositions. a majority cannot decide what the truth is; but it can decide 
what a body of people will do. 

so the nature of rhetorical argumentation is controversy, not consensus. it is good 
if antagonists can find consensus, but they might not, and it is legitimate if they don’t. 

36 J. habermas, TheoriedeskommunikativenHandelns, i, 37.
37 J. rawls, »the domain of the political and overlapping consensus«; J. rawls, Political

Liberalism.
38 J. dryzek / s. J. niemeyer, »reconciling Pluralism and consensus as Political ideals«.



the difference between the rhetorical and the philosophical concept of argumentation   551

Metaconsensus may be the best they can achieve. in theoretical argumentation contin-
ued dissensus means that uncertainty still prevails, and debate must continue until con-
sensus is reached. in rhetorical argumentation dissensus may exist indefinitely because 
values differ.

a last question: why should we have argumentation at all if not in order to find con-
sensus or at least move toward it? what other purpose could argumentation between 
two antagonists possibly have? and how could it have this function?

to answer these questions one has to think of a factor that is curiously left out of 
most current theories of argumentation: the audience. it is primarily for the sake of the 
audience that it makes sense to have a debate between antagonists in rhetorical argu-
mentation. the civic sphere consists not only of participants, but also, and primarily, 
of spectators. they are individuals who are all, in principle, entitled to choose freely 
among two or more alternative policies. in order to choose they need information on 
their alleged advantages and drawbacks, on how real, relevant, and weighty they ap-
pear in light of their respective value systems. 

a crucial factor in this assessment is that both debaters must always answer what 
their opponent has to say. any argument either pro or con offered by one debater must 
have a reply from the opponent, who should be ready to acknowledge its relevance and 
weight – and then explain why he thinks his own arguments are more relevant and / or 
weightier. this kind of debate behavior is needed if a debate is to help audience mem-
bers form their own assessment of how relevant and weighty the arguments on both 
sides are, and make a choice on that basis. and this way, antagonists may feel that their 
arguments have been heard and considered, so that, even if they disagree with the deci-
sion that is made, they may acquiesce with it. 

this is how continued dissensus and controversy may be constructive without ever 
approaching consensus. and this is how rhetorical argumentation, as cicero thought, 
can be a force that helps people build a society and hold it together.
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