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I.  Einleitung 

 

 

1.  RHETORISCHE DIMENSIONEN DER ORIENTIERUNG  
  IM URBANEN RAUM 
 

Die vorliegende Arbeit Rhetorik der Stadt – Praktiken des Zeigens, Orientierung und 

Place-Making im urbanen Raum ist ein Teil der Dissertationsschrift Rhetorik des De-

signs – rhetorische Dimensionen der Orientierung im urbanen Raum, die im Herbst 

2015 an der Universität Duisburg-Essen eingereicht wurde und nun in zwei Bänden 

erscheint: dem vorliegenden Band in der Reihe Urban Studies und dem Band Rheto-

rik des Designs – Gestaltung zwischen Subversion und Affirmation in der Reihe De-

sign. Beide Bände sind eng aufeinander bezogen und in vielerlei Hinsicht komple-

mentär zueinander. Dennoch erscheinen sie nicht zusammen, sondern nach den 

Hauptuntersuchungsgegenständen und -bereichen getrennt. Sind beide Bände auch 

mit dem Anspruch verfasst, interdisziplinäre Forschung zu betreiben und durch eine 

philosophisch-begriffliche wie auch anschaulich-exemplarische Grundlagenarbeit 

Anschlussmöglichkeiten an diverse Disziplinen und Forschungsfragen zu bieten 

(etwa Bildrhetorik und Rhetorik des Visuellen, Phänomenologie, Kommunikations-

wissenschaft, Bildwissenschaft und philosophische Ästhetik), so richten sie sich doch 

an unterschiedliche Publika und erscheinen deshalb getrennt voneinander. Richtet 

sich der vorliegende Band eher an Urbanitätsforschende und phänomenologische 

Bildtheoretiker, so zielt der andere Band vornehmlich auf ein Publikum aus dem en-

geren Bereich der Designtheorie und theorieaffinen Designpraxis. 

Beiden Bänden ist letztlich gemeinsam, dass sie die Rhetorik als Designtheorie 

entwerfen, was zunächst eine rhetoriktheoretische Auseinandersetzung um Fragen 

des Visuellen notwendig macht, da diese Fragen bislang allenfalls am Rande des rhe-

torischen Theoriegebäudes beleuchtet wurden und nun in das Zentrum desselben ge-

rückt werden. Auf der anderen Seite gilt es den oft beklagten Mangel an einer kon-

sistenten Designtheorie beheben zu helfen und als eine solche die in der Arbeit ent-

wickelte Designrhetorik zur Diskussion zu stellen. Die nachfolgende Einleitung und 

das Methodenkapitel haben beide Bände gemeinsam, denn beide basieren auf dem 
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gleichen Rhetorikverständnis und beiden Bänden ist gemeinsam, dass sie Ziele, Me-

thoden und Gegenstände einer potentiellen Designrhetorik zu umreißen suchen. 

 

 

2.  ÜBER DIE GEGENSTÄNDE DER ARBEIT 
 

2.1  Sinn und Spur – Orientierung als rhetorischer Begriff 

 

Um die Gegenstände und die Fragerichtung der Arbeit zu klären, gilt es, den Begriff 

der Orientierung von einer rhetorischen Warte aus in den Blick zu nehmen. Orientie-

rung, das sei hier vorweggesagt, ist weder in klassischen noch in modernen Rheto-

riktheorien ein terminus technicus. Beide Bände verstehen sich daher gleichermaßen 

und in diesem Punkt auch zueinander komplementär als einen Beitrag, der versucht, 

den Begriff der Orientierung in eine rhetorische Theorie der visuellen Kommunika-

tion erstmals einzuführen. Diese Einführung folgt der These, dass Orientierung zu 

geben, sich mit Orientierungen Anderer subversiv oder affirmativ auseinanderzuset-

zen, Einfluss auf Orientierungen Anderer zu nehmen und selbige womöglich zu än-

dern, wesentliche Grundfunktionen rhetorischer Prozesse sind. Bevor die Untersu-

chungsgegenstände, an denen diese These erprobt werden soll, eingeführt werden 

können, gilt es hier zunächst die Frage nach dem Verhältnis von Orientierung und 

Rhetorik allgemein zu stellen. Vorausgreifend kann aber bereits gesagt werden: Der 

urbane Raum ist der Ort, an dem diese Frage nach der rhetorischen Dimension von 

Orientierung gestellt werden soll, denn gerade hier kann als unbestritten gelten, dass 

Fragen der Orientierung eine zentrale Rolle spielen und dass die (rhetorischen) Mittel 

zur Einflussnahme auf Orientierungen Produkte wirkungsintentionalen Gestaltens 

sind. 

Es gilt hier zu zeigen, dass Fragen der Orientierung eine wichtige Funktion in-

nerhalb der Rhetorik einnehmen, so dass schließlich von Orientierung als einem Be-

griff mit essentiell rhetorischer Dimension gesprochen werden kann. Wenn dies ge-

zeigt ist, wird klar, warum die Einflussnahme auf Orientierungen Anderer im Stadt-

raum auch eine rhetorische Aufgabe ist. 

Fangen wir damit an, uns über unseren Sprachgebrauch klarzuwerden. Wie 

selbstverständlich gebrauchen wir in Bezug auf Reden bereits ein Vokabular, das die 

enge Verwandtschaft zu Themen der Orientierung offenbart. So sprechen wir davon, 

dass ein Redner einen Punkt verfolgt, uns in eine Richtung führt, wir seinen Äuße-

rungen nicht folgen können oder wollen, wir den Gang seiner Argumentation nach-

vollziehen können, er uns durch unwegsames Terrain führt, wir oder er den Faden 

verloren haben, wir nicht wissen, worauf oder wohin er hinaus will, wir seine Rede 

besser verstehen, weil wir wissen, woher (aus welcher theoretischen Richtung) er 

kommt, er uns seinen Standpunkt deutlich macht, seine Beispiele irreführend sind, er 
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sich in seiner Argumentation verrannt hat, uvm. Diese und viele weitere Formulie-

rungen deuten bereits an, worauf es hier ankommt: Fragen der Orientierung sind eng 

verwoben mit Fragen der Rhetorik. Werner Stegmaier bringt diesen Aspekt in seiner 

Philosophie der Orientierung treffend mit dem Wort ‚Sinn‘ auf den Punkt. Dazu führt 

er diesen zunächst etymologisch ein: 

 

„‚Sinnen‘ hieß ahd. außer ‚gehen‘ und ‚reisen‘ auch ‚streben‘ und ‚begehren‘, ‚sinnen auf et-

was‘. Mit ihm hängt ‚senden‘, ‚auf eine Reise schicken‘, zusammen; ein ‚Gesinde‘ war zu-

nächst eine Reisebegleitung oder Gefolgschaft. Dieses ‚senden‘ floss wiederum mit einer an-

deren germ. Wurzel ‚sent‘ zusammen, die ebenfalls ‚eine Richtung nehmen‘, ‚eine Fährte su-

chen‘ bedeutete.“1 

 

In der Etymologie von ‚Sinn‘ wird deutlich, dass die Funktion des ‚Sinns‘ gerade 

darin besteht, dem Denken, Fühlen und Handeln eine Richtung zu geben. Wenn wir 

davon reden, dass ‚etwas in diesem oder jenem Sinn‘ gesagt sei, meint das, dass die-

ses Sagen eben ‚in diese oder jene Richtung‘ weist. ‚Sinn‘ firmiert so deutlich als die 

gesuchte Scharnierstelle von Rhetorik und Orientierung. In deutlicher Übereinstim-

mung mit dem in Kapitel II einzuführenden Situationsbegriff und den diesen bestim-

menden Selektionsmustern schreibt Stegmaier: 

 

„Die Orientierung beginnt nicht mit Zielen, die man erreichen möchte, sondern mit dem Sichten 

der Situation auf erfolgsversprechende Handlungsmöglichkeiten hin, die dann auch Ziele ‚ins 

Auge fassen‘ lassen. Erfolgsversprechende Handlungsmöglichkeiten müssen ‚sich‘ in der Ori-

entierung erst ‚finden‘, man muss sie ‚herausfinden‘ unter den unbegrenzt vielen Möglichkei-

ten, die jede Situation bietet. Sie finden sich durch die Limitation, die Einschränkung der Auf-

merksamkeit beim Sichten der Situation auf das, was von Belang ist.“2 

 

Von hier aus kommt er schließlich zum Punkt: „Was für die Orientierung in einer 

Situation von Belang ist, ist der Anfang von ‚Sinn‘: Sinn ist für die Orientierung das, 

womit sie ‚etwas anfangen kann‘.“3 Das, womit der nach Orientierung Suchende et-

was anfangen kann, der Sinn also, ist aber auch das entscheidende Kriterium der 

Rede. Es gilt, mit Verweis auf die Kategorie des aptum und den Begriff der Identifi-

kation (vgl. Kap. 2), stets dem Publikum das zu liefern, womit dieses auch ‚etwas 

anfangen‘ und wonach es ‚sich ausrichten‘ kann. Die Kunst der Persuasion beruht 

schließlich darauf, dem Publikum Identifikationsangebote machen zu können, die 

nichts anderes sind als – auf Perspektivwechsel beruhende – Sinnangebote. Fehlt es, 

                                                             

1  Stegmaier, Werner: Philosophie der Orientierung. Berlin 2008. S. 181. 

2  Ebd. 

3  Ebd. 
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in der Rede wie im Stadtraum, an mehr oder weniger deutlich erkennbaren Sinnan-

geboten, so ist die Orientierungsleistung des Einzelnen gefragt, die darin besteht, 

‚Sinn im Unsinn‘4 zu konstruieren und somit handlungsfähig zu bleiben. Ein rhetor, 

der in dieser Weise das Orientierungsvermögen seines Publikums strapaziert, wird 

allerdings gefahrlaufen, dass die Sinnkonstruktionen des Publikums nicht den inten-

dierten Sinnangeboten des rhetors entsprechen und jenes zwar versteht, nicht aber so, 

wie dieser verstanden werden wollte. Damit ist trivialer Weise klar, dass es in den 

rhetorischen Bemühungen eines rhetors vor allem auch darum zu gehen hat, das Pub-

likum an die Stellen zu führen, die im Redeinteresse als tragend empfunden werden. 

Rhetorik ist – vor diesem Hintergrund – also vor allem eine Führungskunst mithilfe 

von Sinnangeboten durch potentiell unsinniges (also nicht richtungsweisendes oder 

in widersprüchliche Richtungen weisendes) Terrain. Die dafür genutzten rhetori-

schen Mittel sind so mannigfaltig, dass sie hier nicht vollständig aufgezählt werden 

können; im Grunde stehen alle rhetorischen Mittel letztlich im Dienst der Generie-

rung von Sinnangeboten: Sie reichen von Fragen der dispositio (Aufbau und Gliede-

rung, kontrastierende Gegenüberstellung, etc.), über Fragen des Beispielgebrauchs 

(Exemplifikation des Allgemeinen im Besonderen, Induktionsverfahren, etc.), über 

Fragen der narratio (Rückblenden, Vorwegnahmen, Perspektivierung der Erzählung, 

etc.) bis hin zu Fragen der elocutio (Figuren in Erkenntnisfunktion, Figuren in stilis-

tischer Funktion, Figuren in argumentativer Funktion, etc.).5 

Nach dem Gesagten ist deutlich, dass es rhetorische Theorien durchaus zentral 

mit Fragen der Orientierung zu tun haben. Bleibt die Frage offen, ob auch Fragen der 

Orientierung es in vergleichbarer Vehemenz mit Fragen der Rhetorik zu tun haben. 

Um in diese Richtung zu argumentieren, wird es aufschlussreich sein, sich mit dem 

paradox anmutenden Begriff der Spur auseinanderzusetzen. Der Begriff der Spur eig-

net sich deshalb für unsere Auseinandersetzung, da dieser zum einen als Begriff zum 

festen Repertoire zur Beschreibung von Orientierungsprozessen gehört und zum an-

deren sich an diesem Begriff exemplarisch das Verhältnis von Orientierung zur Rhe-

torik problematisieren lässt. Letzteres funktioniert für unsere Zwecke deshalb so gut, 

weil der Spurbegriff eine paradox anmutende Struktur aufweist. Sybille Krämer for-

muliert zehn Eigenschaften, die das Phänomen ‚Spur‘ bestimmen sollen: Spuren zeu-

gen von Abwesenheit, dienen der Orientierung, verweisen auf Materialität, sind Stö-

rungen, sind unmotiviert, sind beobachter- und handlungsabhängig, sind gebunden 

an Interpretationen und münden in Narrationen, weisen einen Zeitenbruch auf, sind 

                                                             

4  Wenn ‚Sinn‘ das ist, ‚womit man etwas anfangen‘ kann, dann ist ‚Unsinn‘ das, ‚womit man 

nichts anfangen‘ kann. Unsinn ist in dieser Weise zunächst einmal das Noch-nicht-Sinn-

hafte. 

5  Vgl. Smolarski, Pierre: Rhetorik des Designs – Gestaltung zwischen Subversion und Af-

firmation. Bielefeld 2017. Kapitel IV. 
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eindimensional und unumkehrbar und zudem passiv.6 Wichtig für unseren Zusam-

menhang ist freilich zuerst einmal die Orientierungsleistung: „Spurenlesen wird not-

wendig unter Bedingungen von Ungewissheit, Unsicherheit und vielleicht auch 

Angst, dort also, wo eine Situation entstanden ist, in der wir uns nicht (mehr) ausken-

nen.“7 Damit spricht Krämer den Härtefall an, wo aus einem „Problemdruck“8 heraus 

aktiv nach Spuren Ausschau gehalten wird. Die Orientierungsleistung von Spuren 

aber kommt nicht erst im Härtefall zum Tragen, vielmehr ist Orientierungslosigkeit 

als ein Zustand zu verstehen, in dem keine als hilfreich und handlungsleitend emp-

fundenen Spuren zur Verfügung zu stehen scheinen. Um diesen Grundbegriff der 

Orientierung rhetorisch verstehen zu können, muss es möglich sein, Spuren als inten-

tionales Mittel der Beeinflussung von Handlungsspielräumen anderer einzusetzen. 

Krämer deutet eine solche Möglichkeit zumindest von Seiten des Publikums auch an: 

„Spurenleser haben Interessen und sie verfolgen Zwecke. Die Aufmerksamkeit, die 

beim Lesen der zunächst immer unmerklichen Spuren erforderlich ist, ist daher eine 

‚gerichtete Aufmerksamkeit‘.“9 Ein interessenloses Publikum ließe sich im rhetori-

schen Prozess auch von nichts überzeugen. Für einen rhetor steht in der Vorbereitung 

seiner rhetorischen Bemühungen eben aufgrund der ‚gerichteten Aufmerksamkeit‘ 

des Publikums auch die Frage nach den Interessen, Wünschen und Vorstellungen des 

Publikums an zentraler Stelle. Dennoch gilt nach Krämer, dass Spuren sich durch 

Unmotiviertheit auszeichnen, was die Verbindungsmöglichkeit zur Rhetorik abrei-

ßen ließe: „Spuren werden nicht gemacht, sondern unabsichtlich hinterlassen. […] 

Wo etwas als Spur bewusst gelegt und inszeniert wird, da handelt es sich gerade nicht 

mehr um eine Spur. […] Im Unterschied zum Zeichen, das wir erzeugen, ist das Be-

deuten der Spur bar jeder Intention seitens desjenigen, der sie verursacht.“10 Wenn 

das richtig sein sollte, dann könnte man wohl meinen, es wäre wohl eine gute Strate-

gie für einen Einbrecher, möglichst alle seine vermeintlichen Spuren absichtsvoll zu 

hinterlassen. Denn wenn sie absichtsvoll hinterlassen wurden, sind sie keine Spuren 

mehr und können dann ja auch dem Spurenleser nicht weiterhelfen. Wenn der Ein-

brecher dann aufgrund seiner hinterlassenen Indizien dennoch gefasst wird und diese 

nach Krämer nicht mehr Spuren genannt werden können, dann widerspricht dies of-

fensichtlich der gängigen Verwendung des Begriffs ‚Spur‘. Dass das widersinnig ist, 

ist klar und wird auch deutlich, wenn man Krämer weiterliest. Allerdings ist es für 

                                                             

6  Vgl. Krämer, Sybille: Was also ist eine Spur? Und worin besteht ihre epistemologische 

Rolle? Eine Bestandsaufnahme. In: Spur. Spurenlesen als Orientierungstechnik. Hrsg. von 

Sybille Krämer, Werner Kogge und Gernot Grube. Frankfurt am Main 2007. S. 11-33. 

Hier: S. 14-18. 

7  Ebd. S. 15. 

8  Ebd. 

9  Ebd. 

10  Ebd. S. 16. 
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unseren Übertragungsversuch, der die Rhetorik in der Orientierung sucht, aufschluss-

reich. Hinter dieser Vorstellung steht deutlich die Vorstellung, wonach die Spur in 

peircescher Terminologie ein indexikalisches Zeichen, im Gegensatz zum ikonisch 

oder symbolischen Zeichen, ist.11 Diesen Zusammenhang betont Krämer auch, wenn 

sie schreibt: „Der Zusammenhang zwischen der Urheberschaft und Spur ist nach Art 

einer Ursache-Wirkungs-Relation zu denken; er beruht weder auf Ähnlichkeit (wie 

im Abbild) noch auf Konventionalität (wie im Symbol).“12 Werden Spuren – und 

damit Orientierungsabläufe – in dieser Weise als Elemente einer indexikalischen Zei-

chenklasse bestimmt, so wird es tatsächlich schwer, dahinter rhetorische Prozesse zu 

sehen, denn eine Rhetorik ausschließlich indexikalischer Zeichen ist wohl kaum vor-

stellbar. Aber sind Spuren denn indexikalische Zeichen? Auch für diese Frage hilft 

Krämer weiter, die vollkommen zutreffend schreibt: „Etwas ist nicht Spur, sondern 

wird als Spur gelesen. Es ist der Kontext gerichteter Interessen und selektiver Wahr-

nehmung, welcher aus ‚bloßen‘ Dingen Spuren macht. […] Spur ist nur das, was als 

Spur betrachtet und verfolgt wird.“13 Das ‚Spursein‘ liegt demnach ausschließlich in 

der Betrachtungsweise des Rezipienten, der diese als Spur anerkennt und ihr folgt 

oder eben nicht. Das aber heißt nichts anderes, als dass etwas als indexikalisches 

Zeichen interpretiert wird, was ebenso als ikonisches oder symbolisches Zeichen in-

terpretierbar wäre und umgekehrt, dass auch ein intendiertes symbolisches oder iko-

nisches Zeichen sich als indexikalisches Zeichen lesen, verstehen und befolgen lässt. 

                                                             

11  Vgl. Peirce, Charles S.: Principles of Philosophy. In: Collected Papers of Charles Sanders 

Peirce. Hrsg. von Charles Hartshorne und Paul Weiss. Bd. 1. Cambridge 1974. 

12  Krämer 2007. S. 15f. 

13  Krämer 2007. S. 16f. Krämer sieht wohl selbst den Widerspruch dieser Zuspitzung der 

Rezipientenperspektive und der damit einhergehenden Interpretationsbedürftigkeit des 

Phänomens ‚Spur‘ mit der weiter oben eingeführten Unmotiviertheit als Bestimmungs-

merkmal und schreibt: „Der Unmotiviertheit der Spurbildung entspricht jedenfalls die Mo-

tiviertheit seitens der Spurenleser. Die Unaufmerksamkeit desjenigen, der die Spuren hin-

terlässt, und die Aufmerksamkeit des Spurenlesers, der die Spuren auffindet und identifi-

ziert, sind Vorder- und Rückseite der Spur“ (ebd. S. 17). Allerdings vermag diese Anmer-

kung wenig zu überzeugen, denn ob Spuren absichtsvoll oder unbeabsichtigt hinterlassen 

wurden, kann – im Falle einer perfekten Täuschung – für den Spurenleser keinen Unter-

schied machen. Dieser identifiziert die Gegebenheiten als Spur auf der Grundlage seiner 

Kenntnisse, seiner Interessen und seiner Ziele. Anders sieht es womöglich aus, wenn der 

Spurenleser entdeckt (oder weiß), dass die Gegebenheiten absichtsvoll arrangiert worden 

sind. Sie dann dennoch als Spur zu lesen, bleibt zwar möglich, ist aber dann stets gebunden 

an ein bewusstes Anerkennen der Motiviertheit der Spuren und ebenso an ein Anerkennen 

der angenommenen Motive des Spurenlegers. Dann aber befindet sich der Spurenleser be-

reits eingebunden in einen rhetorischen Prozess, der im Kern stets um das Erkennen und 

Anerkennen angenommener Motive eines orators kreist. 
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Spuren sind also nicht indexikalische Zeichen, sondern werden als indexikalische 

Zeichen verstanden. Ein Beispiel mag das deutlich machen: Nehmen wir an, dass zu 

einem Event Fußabdrücke mit weißer Farbe auf den Boden gemalt wurden, um dem 

Besucher die Richtung zum Event zu weisen. Es ist offensichtlich, dass diese gemal-

ten Abdrücke dazu intendiert sind, vom Betrachter als Spuren gelesen zu werden. 

Betrachtet man ausschließlich die gemalten Abdrücke und fragt nach ihrer Indexika-

lität, so wird man finden, dass diese Zeichen allenfalls die einstige Anwesenheit eines 

Malers oder einer Malerin mit einem Eimer weißer Farbe verraten. Würde der Rezi-

pient bei dieser Interpretation stehen bleiben, so wäre die Bemühung rhetorisch miss-

lungen, da der Rezipient ganz offensichtlich aus der Feststellung ‚Hier war jemand 

mit weißer Farbe‘ nicht zu dem Schluss gelangen kann ‚Hier geht es zum Event‘ (die 

Fußabdrücke könnten zeitlich auch in der entgegengesetzten Richtung angebracht 

worden sein). Erfolgreich war die Kommunikation dann, wenn der Rezipient diese 

Zeichen als Spuren und zwar als ‚Fußabdrücke hin zum Event‘ versteht. In dieser 

Funktion könnten die Fußabdrücke natürlich auch durch andere konventionelle Zei-

chen zur Richtungsangabe ersetzt werden (Pfeile, Linien, etc.), aber der rhetorische 

Vorteil des Fußabdrucks als Motiv ist es, dass mit diesem eben mehr ausgesagt wird, 

als mit bloßen Pfeilen oder Linien. Zum einen kann der Weg bis zum Event nicht 

mehr weit sein, es sollte fußläufig erreichbar sein, zum anderen sind Fußabdrücke 

aber auch selbst zu Symbolen des Spurenlesens geworden und erleichtern somit eine 

Interpretation als Spur. 

Auch wenn die Annahme Krämers, dass es sich bei Spuren stets um unmotivierte 

und nicht intentionale Zeichen handelt, zurückgewiesen werden kann, bleibt aber 

doch ein – deutlich schwächeres – Problem zurück: Spurenlegen wird schwer, wenn 

‚Spursein‘ erst ein Ergebnis des interessengeleiteten Spurenlesens ist. Aber eben, 

weil das Spurenlesen interessengeleitet ist, kann eine möglichst genaue Kenntnis der 

Interessenlage des Publikums auch zu erfolgsversprechenden Spurenlegmanövern 

führen. Die literarische Figur des Fantomas kann hier als Prototyp des erfolgreichen 

Spurenlegers verstanden werden. Eben aufgrund seiner genauen Kenntnis der poli-

zeilichen Abläufe und aufgrund seiner genauen Kenntnis seiner Gegenspieler schafft 

es Fantomas, immer wieder, ‚falsche Spuren‘ zu legen und damit ‚richtige Spuren‘ 

unkenntlich zu machen. 

In seiner Grundanlage ist das oben formulierte Problem der Möglichkeit des Spu-

renlegens aber vor allem ein paradigmatisches Problem der Rhetorik. Auch für den 

rhetor stellt sich immer wieder die Frage, wie ein ‚Verstehen-Lassen‘ möglich ist, 

wenn doch ‚verstehen‘ sich bei Rezipienten auf der Grundlage von deren Interessen, 

Vorurteilen, Wertvorstellungen, etc. generieren lässt.  Spuren, Spurenlegen und Spu-

ren erkennen verweisen in diesem Sinne stets auf ein zugrundeliegendes rhetorisches 

Grundproblem. Die Lösungen, die die rhetorische Theorie für das ‚Verstehen-Las-

sen‘ bereithält, stehen damit in einem – strukturell – engen Zusammenhang zu den 

Lösungen, die der Designer finden muss, um Zeichen so zu inszenieren, dass sie als 
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Spuren interpretiert werden können und damit handlungsleitenden Einfluss auf Men-

schen in Orientierungsfragen zugesprochen bekommen. Ist die Frage nach den Mit-

teln und Möglichkeiten der Lenkung der Ausrichtung der Orientierung anderer ge-

stellt, so ist damit eine Frage der Designrhetorik formuliert. Fantomas durchläuft in 

diesem Sinne, wenn er sich anschickt, falsche Spuren zu legen, alle relevanten Fra-

gestellung der rhetorischen Theorie: Mit welcher Interessenlage habe ich es wahr-

scheinlich in der Tatortsituation zu tun, wer ist mein Zielpublikum, worauf achten 

meine Gegenspieler (intellectio), wo finde ich die Ziele, auf die meine gelegten Spu-

ren weisen sollen (inventio), welche Mittel stehen mir zur Verfügung und wie werden 

diese wahrscheinlich interpretiert, wie schaffe ich es im Sinne einer dissimulatio ar-

tis, die falschen Spuren als unbeabsichtigt erscheinen zu lassen (elocutio), wie dra-

piere ich die falschen Spuren im Raum (dispositio)? Wenn es aber möglich ist, von 

einem rhetorischen Standpunkt aus die Frage nach dem erfolgreichen Legen falscher 

und irreführender Spuren zum Zwecke der Desorientierung zu stellen, so ist offen-

sichtlich, dass es auch möglich sein muss, die Frage nach dem erfolgreichen Legen 

zielführender Spuren zum Zwecke der Orientierung zu stellen. Fragen der Orientie-

rung in der Großstadt sind demnach – zumindest auch – Fragen der Rhetorik an den 

Designer und einige Impulse sind wohl auch umgekehrt zu erwarten, wenn nämlich 

Fragen der Orientierung in der Großstadt verstanden werden als Fragen des Desig-

ners an die Rhetorik. 

 

In dieser Weise ist die komplementäre Anlage der Arbeiten als ein Beitrag zu einer 

Rhetorik der Orientierung zu verstehen, die versucht, eine rhetoriktheoretische Sys-

tematik zu entwickeln, um Designprodukte in ihrer Orientierungsfunktion analysie-

ren zu können. Es geht folglich um strategische, visuelle Kommunikation in urbanen 

Kontexten, die in sichtbaren, gestalteten Zeichenkomplexen zum Ausdruck kommt, 

welche dem Rezipienten persuasive Identifikationsangebote machen und auf diese 

Weise Einfluss auf dessen Orientierung nehmen. In diesem Zusammenhang wird 

über die Richtung dieser Einflussnahme (Affirmation und Subversion) ebenso zu re-

den sein wie über den Akt des Zeigens und die Indienstnahme rhetorischer Mittel vor 

allem im Sinne von Funktionalität und Neutralität. Bevor das Verhältnis dieser Be-

griffe besprochen werden kann, soll zuvor der Gegenstandsbereich umrissen werden, 

der in beiden Bänden durchweg mit dem Begriff ‚Design‘ bezeichnet wird. Dabei 

wird insbesondere auf den Status der hier verwendeten Beispiele näher einzugehen 

sein. 

 

2.2  Orientierungsdesign 

 

Der Begriff Design ist, wie in nahezu allen Einführungen zu lesen ist, weder ein Be-

griff zur Kennzeichnung eines fest umrissen Gegenstandsbereiches noch einer klaren 
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Methode. Die Autoren des Wörterbuch Design, Michael Erlhoff und Tim Marshall, 

schreiben zum Stichwort Design ganz offen: 

 

„Auf die Gefahr hin, die Leserinnen und Leser zu enttäuschen, müssen wir doch sehr offen 

eingestehen: Ausgerechnet für die zentrale Kategorie dieses Wörterbuchs gibt es keine allge-

mein gültige Definition – eben für Design. Schon über den Anfang von Design existiert ebenso 

heftiger Streit wie darüber, was denn Design sei und was es nicht sei.“14 

 

Wie Arne Scheuermann in diesem Sinne weiter betont, kann von auch einer „metho-

disch gesicherten Wissenschaft mit dem Namen Designtheorie […] bis heute eigent-

lich noch nicht gesprochen werden.“15 Vor diesem Hintergrund soll hier nicht der 

Versuch gemacht werden, den Begriff Design zu definieren – im strengen Sinne einer 

Substitutionsregel –, sondern lediglich die Verwendung des Begriffes in der Arbeit 

legitimiert werden. Mit dem Begriff Design werden gleichermaßen die gestalteri-

schen Prozesse wie die gestalteten Produkte bezeichnet, was Scheuermann als eine 

kulturelle Praxis versteht, an der „zugleich die Gesellschaft und einzelne Akteure wie 

Objekte und Pragmatiken beteiligt sind: Gestalter, Rezipienten und gestaltete Objekte 

sind genauso wie der Prozess des Gestaltens selbst Teil von ‚Design‘.“16 Eine rheto-

rische Theorie des Designs kann demnach wenigstens zwei Gegenstandsbereiche in 

den Blick nehmen: Den Prozess der Gestaltung, der dann als rhetorischer Prozess 

verstanden wird und der dann, etwa in Form der rhetorischen Produktionstheorie, 

versuchsweise erklärt werden kann;17 und das Produkt der Gestaltung, welches durch 

eine designrhetorische Theorie auf sein persuasives oder zur Identifikation einladen-

des Potential hin analysiert werden kann. Beide Aspekte werden in einer rhetorischen 

Theorie schließlich aufeinander bezogen, insofern sich aus der Analyse mögliche 

Strategien und Heuristiken entwickeln lassen, die dem strategischen Prozess wieder 

zugeführt werden können. Obgleich allerdings beide Richtungen, Prozess- wie Pro-

duktrhetorik, eng aufeinander bezogen sind und insbesondere letztere ihren rhetori-

schen Wert eben nicht nur darin hat, ein Interpretationsinstrument zu liefern, sondern 

auch Strategien der Praxis oder für die Praxis zu entwickeln, lassen sich rhetorisch 

inspirierte Theorien dennoch – mehr oder weniger klar – einer der beiden Richtungen 

zuordnen. Der Unterschied besteht – stark vereinfacht – beispielsweise darin, ob eine 

Theorie den Designprozess untersucht und diesen an Beispielen der jeweiligen Teil-

prozesse bespricht, auf die unterschiedlichen stakeholder eingeht, prozessuale Kom-

munikationsprobleme in den Blick nimmt oder etwa den mannigfachen Wechsel der 

                                                             

14  Erlhoff, Michael; Marshall, Tim: Wörterbuch Design. Begriffliche Perspektiven auf De-

sign. Basel 2008. S. 87. 

15  Scheuermann, Arne: Zur Theorie des Filmemachens. München 2009. S. 13. 

16  Ebd. S. 17. 

17  Vgl. Smolarski 2017. Kapitel III und IV. 
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orator-Instanzen in arbeitsteiligen Prozessen thematisiert und so schließlich auf Pro-

dukte und Teilergebnisse zu sprechen kommt, oder ob eine Theorie das Produkt in 

seiner Beziehung zum Rezipienten und umgekehrt in den Mittelpunkt stellt, Wirkun-

gen thematisiert und von da aus die potentiellen Rückschlüsse zu einem rhetor zu-

lässt. Der Band Rhetorik des Designs – Gestaltung zwischen Subversion und Affir-

mation thematisiert zwar ausführlich den Designprozess als rhetorischen Prozess, 

nicht zuletzt um daraus auch Instrumente der Analyse zu gewinnen, fokussiert aber, 

wie auch der vorliegende Band, vor allem auf den Bereich der Produkte, der visuellen 

Zeichenkomplexe, die dem Betrachter sichtbar und bisweilen orientierend zur Ver-

fügung stehen. Die Produkte, von denen hier zu sprechen sein wird, werden in der 

Arbeit – wenn sie nicht genauer bezeichnet werden – als Designprodukte angespro-

chen. Folgt man den Unterscheidungen der diversen Designdisziplinen, so handelt es 

sich bei diesen Produkten um eine höchst heterogene Zusammenstellung: Darunter 

finden sich Produkte vor allem aus den Designbereichen urban design, urban plan-

ning, Signaletik, Informationsdesign, Kommunikations- und Werbedesign. Dazu 

kommen Produkte, die üblicherweise gar nicht als Designprodukte bezeichnet wer-

den wie Graffiti, Street-Art und Elemente sogenannter Kommunikationsguerilla.18 

Diese Produkte werden weder durch einen bestimmten Urheberkreis geeint noch 

durch ein einheitliches Ausdrucksrepertoire. Was diese unterschiedlichen Produkte 

allerdings gemeinsam haben, ist, dass sie sichtbare Kommunikationselemente sind, 

die in der vorliegenden Arbeit bezüglich ihres persuasiven Potentials in Orientie-

rungszusammenhängen untersucht werden; sie sind zugleich Elemente, die sowohl 

im urbanen Raum fixiert sind als auch den sie umgebenden urbanen Raum themati-

sieren, verändern, erklären, durch diesen führen, etc. Gegenstand der Untersuchung 

sind also vor allem visuelle Elemente in erkennbarer Orientierungsfunktion, die sich 

im urbanen Raum fixiert finden und für diesen Zweck – wenigstens mutmaßlich – 

auch so gestaltet wurden, wie sie gestaltet wurden; und genau aufgrund dieser ‚wir-

kungsintentionalen Gestaltetheit‘ werden sie auch allesamt als Designprodukte be-

zeichnet. Die über 250 Abbildungen, die die Grundlage der Untersuchung beider 

Bände bilden und in diesen besprochen werden, zeigen vornehmlich Produkte in die-

sem Sinne. Zum Status dieser Abbildungen sind noch zwei Aspekte zu betonen: Zum 

einen die epistemische Rolle der konkreten Designprodukte in und für diese Arbeit 

und zum anderen die Auswahl der gezeigten Produkte. 

Zur epistemischen Funktion der Abbildungen: Die beiden Bände bilden einen 

theoretischen Fundierungsversuch, der aus rhetorischer Perspektive Designprodukte 

(und Prozesse) in den Blick nimmt. Als eine Theorie gilt für diese Arbeiten, was wohl 

für alle Theorien gilt: Sie sind Werkzeuge, um Ähnlichkeiten da sehen zu lassen, wo 

diese bislang nicht oder nicht in einem bestimmten Sinne gesehen wurden und ebenso 

                                                             

18  Auf Graffiti, Street-Art und Kommunikationsguerilla wird an anderer Stelle ausführlich 

eingegangen. Vgl. Smolarski 2017. 
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um Unterschiede da zu betonen, wo auch diese bislang keine oder nicht hinreichende 

Aufmerksamkeit erregten. In klassischen Begriffen ausgedrückt sind Theorien Werk-

zeuge des Witzes und des Scharfsinns. Als ein Werkzeug ist damit eine Theorie we-

der wahr noch falsch, sondern allenfalls zu unterschiedlichen Zwecken in unter-

schiedlichen Graden nützlich. Ein wesentliches Mittel, um die Nützlichkeit einer ent-

wickelten Theorie zu zeigen, ist es, ihre Anwendbarkeit exemplarisch vorzuzeigen. 

Das exemplum dient in diesen Zusammenhängen also stets zwei Funktionen: Zum 

einen soll das exemplum helfen, komplizierte theoretische Sachverhalte sichtbar vor 

Augen zu stellen (evidentia) und damit die Verständlichkeit zu erhöhen, zum anderen 

wird das exemplum hierbei aber auch zum ersten, vorgeführten Anwendungsfall, der, 

wenn das exemplum überzeugend gewählt ist, zumindest zu garantieren vermag, dass 

das theoretische Unterscheidungswissen nicht in Spitzfindigkeiten und leeren Men-

gen mündet. Auf diese Weise ist ein wesentlicher Schritt getan, um die Nützlichkeit 

des theoretisch entwickelten Analyseinstruments glaubwürdig behaupten zu können 

– auch wenn diese Behauptung sich erst im daran anschließenden offenen Diskurs 

durchsetzen können muss. In eben dieser Weise sind die Abbildungen und Beispiele 

in beiden Arbeiten zu verstehen. 

Zur Auswahl: Die Mehrzahl der Bilder ist vom Autor im Rahmen seiner dreijäh-

rigen Recherche selbst aufgenommen worden und zeigt weniger die auf dem Gebiet 

dessen, was man als Orientierungsdesign bezeichnen könnte, gestalterisch herausra-

genden Produkte als vielmehr bewusst das, was sich so oder ähnlich wohl in vielen 

Städten finden ließe. Es geht im Folgenden nicht oder wenigstens nicht primär um 

das, was gestalterisch möglich ist, sondern eher um das, was gestalterisch alltäglich 

zu sein scheint. Die in den Arbeiten gezeigten Produkte sind ebenso wie die Städte, 

in denen sie installiert sind, mehr oder weniger austauschbar und dienen ausschließ-

lich der Illustration und der exemplarischen Anwendung des zu entwickelnden 

Anaylseinstrumentariums. Die Auswahl konzentriert sich auf die Abbildungen, die 

der zu illustrierenden Idee prototypisch vorstehen könnten und an denen sich dem-

nach besonders gut zeigen lässt, was zu zeigen beabsichtigt ist. Da die meisten Ab-

bildungen an lediglich einer konkreten Stelle im Text diesen Zweck erfüllen müssen, 

wurde bei der Gestaltung der Arbeiten von einem Abbildungsanhang Abstand ge-

nommen und im Sinne der Leserfreundlichkeit werden die Abbildungen dort präsen-

tiert, wo sie gebraucht werden.19   

 

 

                                                             

19  Zwei Anmerkungen zur Schreibweise: Alle fremdsprachlichen Ausdrücke (wie etwa ethos, 

inventio oder place-making) werden, insofern sie nicht in den deutschen Wortschatz ein-

gegangen sind (wie etwa Graffiti oder Imagekampagne) klein geschrieben. Auch die im 

Verlauf der Arbeit häufig vorkommende Formulieren ‚etwas als etwas‘ wird klein ge-

schrieben.    
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2.3  Orientierung: Subversion, Affirmation, Neutralität und Zeigen 

 

Wenden wir uns noch einmal dem Begriff der Orientierung zu. Wenn im Weiteren 

die rhetorischen Dimensionen von Designprodukten, die eine wirkungsintentionale 

Orientierungsfunktion erfüllen oder erfüllen sollen, herausgestellt werden und hierzu 

eine Systematik einer rhetorischen Analyse entwickelt, vorgestellt und an Beispielen 

erprobt werden soll, dann gilt es, wichtige Begriffe aus diesem Zusammenhang und 

deren Verbindung vorweg kurz einzuführen. Von Orientierung wird im Weiteren vor 

allem in Bezug auf Aspekte gesprochen, die in folgenden fünf Begriffen kulminieren: 

place-making, Zeigen, Subversion, Affirmation und Neutralität. Diese auf den ersten 

Blick womöglich heterogene Zusammenstellung von Begriffen gilt es hier zunächst 

zu rechtfertigen. Für diese Rechtfertigung ist folgende Grundidee tragend: Orientie-

rung im urbanen Raum meint neben der Fähigkeit, aufgrund von Hinweisen das La-

byrinth der Stadt sicher und zielführend durchqueren zu können, eben auch die Fä-

higkeit, sich aufgrund einer ‚Lektüre der Umgebung‘ sicher zu ‚verorten‘. Eng mit 

der Frage nach der Orientierung hängen demnach die Fragen nach dem Wohin (im 

urbanen Labyrinth) und gleichermaßen Fragen nach dem Worin zusammen. Insbe-

sondere die Fragen nach dem Worin sind Fragen, die sich auf das Erkennen dessen 

beziehen, was unter anderem in der phänomenologisch ausgerichteten Stadtfor-

schung als genius loci bezeichnet und was – unter einem gestalterischen Blickwinkel 

– mit dem Begriff place-making ausgedrückt wird. Vereinfacht gesagt geht es bei 

Fragen des place-makings um Strategien und Heuristiken, Orte so zu gestalten, dass 

diese für ein Zielpublikum mit einem handlungsweisenden Charakter verbunden wer-

den und so Orientierung ermöglichen. Ist also nach der rhetorischen Dimension von 

Orientierungsdesign im urbanen Raum gefragt, so müssen eben auch die Möglich-

keiten diskutiert werden, durch Raumgestaltung orientierend zu wirken. Durch die 

erfolgende Auseinandersetzung mit dem Konzept des place-makings wird in dieser 

Weise insbesondere dem urbanen Raum und seinen Orten Rechnung getragen. Mit 

dem Begriff des Zeigens ist ein Akt benannt, der in Orientierungszusammenhängen 

als basal gelten kann: sei es die Richtung, die einem gezeigt wird oder die Bedeutung 

eines Ortes, das angemessene Verhalten oder ein Punkt auf einer Karte als mein 

Standort, mein Reiseziel, Attraktion, usw. Der Akt des Zeigens ist dabei vielschich-

tig, und von einer rhetorischen Analyse des Zeigens kann erwartet werden, dass sie 

dieser Vielschichtigkeit Rechnung trägt und deutlich herausstellt, auf welchen Ebe-

nen der Zeigeakt operiert, welche rhetorischen Mittel zur Verfügung stehen, aber 

auch, wie und warum Zeigeakte scheitern können. Dass Zeigen ein basales Thema 

des Designs ist, braucht an dieser Stelle nicht eigens thematisiert zu werden; Zeige-

akte sind nicht nur die Basis von Leit- und Orientierungssystemen in weiten Teilen 

des Informationsdesigns und Kommunikationsdesigns: Zeigen ist darüber hinaus 



EINLEITUNG | 19 

 

eine Grundhandlung, von der letztlich auch jede rhetorische Bildtheorie ihren Aus-

gang nehmen muss. 

Die tragenden Begriffe des Bandes Rhetorik des Designs – Gestaltung zwischen 

Subversion und Affirmation betonen zwei wesentliche Verhaltensweisen, die insbe-

sondere bei der Orientierung an Anderen und deren Hinweisen tragend sind. Verein-

fachend kann gesagt werden, dass Orientierungsdesign in der Regel auf ein affirma-

tives Verhalten setzt und von diesem überzeugen muss, sei es qua Autorität oder 

durch die Betonung besonderer Einsichtigkeit (ethos), sei es durch einen emotiven 

Appell (pathos) oder durch Angabe sachlicher Gründe (logos). Subversive Momente 

hingegen stellen eine Herausforderung für Orientierungsprozesse dar, da sie bei-

spielsweise gängige Muster und gewohnte Abläufe stören und pervertieren. Insofern 

es dabei aber selbst wieder um Überzeugungsprozesse geht, wird bei der Gestaltung 

auch von subversiven und vermeintlich subversiven Designprodukten (Graffiti, 

Street-Art, Kommunikationsguerilla) wiederum auf affirmative Momente gesetzt 

werden müssen. Gleichzeitig können auf Affirmation zielende Gestaltungen von sub-

versiven oder vermeintlich subversiven Elementen profitieren, da diese leichter die 

Aufmerksamkeit erregen. Über Subversion lässt sich demnach nur im Kontext der 

Affirmation und über Affirmation nur im Zusammenhang mit Subversion sprechen, 

beide Momente sind aber gleichermaßen tragend in Fragen der Orientierung. 

Zum Begriff der Neutralität gilt es eines vorweg zu sagen: Neutralität wird als 

Wirkungsfunktion verstanden, was insbesondere heißt, dass es nichts geben muss, 

was – in welchem Sinne auch immer – wirklich neutral ist, es reicht, dass etwas neut-

ral wirkt. Die grundlegende Verbindung zwischen Orientierung und Neutralität wird 

– vereinfachend – darin deutlich, dass Designprodukte, die in ihrer Funktion als Weg-

weiser, Orientierungshilfen, Regulatoren oder schlichtweg Informationsmaterial ver-

standen werden und allein aufgrund der ihnen unterstellten Funktionalität wahrge-

nommen und benutzt werden, häufig als neutral empfunden werden. Umgekehrt gilt 

aber auch: Für die Gestaltung beispielsweise von Abfahrtsplänen von Zügen, karto-

graphischen Informationen oder Wegweisern kann es eine die Funktionalität unter-

stützende Strategie darstellen, Neutralität als intendierte Wirkung zu inszenieren. Der 

Begriff der Neutralität bezeichnet freilich nicht die einzige Wirkungsfunktion der 

Designprodukte, die im Weiteren diskutiert werden soll, bedarf aber dennoch einer 

gewissen Sonderstellung: Zum einen, da eine Rhetorik der Neutralität ein Oxymoron 

zu sein scheint. Immerhin scheint Neutralität sowohl der Agonalität der Rhetorik zu-

widerzulaufen als auch der notwendigen Parteilichkeit rhetorischer Bemühungen. 

Dass es sich hierbei nur um einen scheinbaren Widerspruch handelt, wird deutlich, 

wenn man Neutralität genauer untersucht. Dann – und damit kommen wir zum zwei-

ten Punkt, der eine Sonderstellung nötig macht – zeigt sich der Facettenreichtum auf 

Neutralität setzenden Designs. Allem anderen voran hängt Neutralität in Orientie-

rungszusammenhängen eng mit diversen Formen von Funktionalität der Gestaltung 
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zusammen. Als intendierte Wirkungsfunktion ist Neutralität – insbesondere im Infor-

mationsdesign – ein wirkmächtiges Instrument, um logos-Aspekte der rhetorischen 

Wirkung von Design mit spezifischen ethos- und pathos-Dimensionen zu verbinden. 

 

 

3.  ZIELE DER ARBEIT 
 

In Anlage und Argumentation versucht die Arbeit verschiedene Ziele zu erreichen, 

bestimmte Thesen zu vertreten und Beiträge zu Theoriediskussionen in bestimmen 

Bereichen zu leisten. Diese Ziele, Thesen und Beitragsbereiche sollen hier schlag-

wortartig genannt sein, wobei der Reihenfolge dabei keine wertende Gewichtung ent-

spricht. Die Ziele dieser Arbeiten sind nach den Theoriefeldern geordnet, in denen 

sie sich verorten lassen. In diesem Sinne wird klar, dass die Arbeit einen Beitrag vor 

allem zur Rhetoriktheorie leisten soll, darüber hinaus aber auch zur Bild-, Design- 

und Stadttheorie. 

 

3.1  Rhetoriktheorie I: Visuelle Rhetorik 

 

Ziel beider Bände ist es, einen Beitrag zur visuellen Rhetorik zu liefern. Die Rhetorik 

als Methode ist, wenngleich stets auch visuelle Elemente thematisiert wurden, vor 

allem eine Theorie der Rede und des Textes. Das begriffliche Repertoire der klassi-

schen und auch der modernen Rhetoriken entfaltet seine Wirkung und sein Beschrei-

bungspotential unbestritten da, wo es darum geht, durch den strategischen Einsatz 

von Sprache, Einfluss auf Denk- und Handlungsweisen oder Einstellungen Anderer 

zu nehmen. Der Versuch einer visuellen Rhetorik liegt generell darin, dieses Be-

schreibungspotential auf persuasive Prozesse allgemein auszudehnen, und damit 

eben insbesondere auch auf den Bereich visueller Kommunikation. Der Grundge-

danke der Arbeit ist es, dass, wenn eine Methode wie die Rhetorik, die nicht primär 

für visuelle Phänomene konzipiert wurde, auf einen Gegenstandsbereich wie Design 

übertragen wird, weder die Methode noch der Gegenstand bleiben kann, was er war. 

Das heißt: Wer lediglich die bestehenden Rederhetoriken auf Visuelles überträgt, 

läuft Gefahr, zum einen ein womöglich genuin visuell-rhetorisches Vermögen zu 

übersehen und zum anderen das Visuelle zu versprachlichen. Rhetoriktheorien dieser 

Art leisten in meinen Augen kaum einen Beitrag zur visuellen Rhetorik, da sie sich 

nicht genügend auf die Gegenstände einlassen. Auf der anderen Seite müssen auch 

die Gegenstände sich unter einem veränderten methodischen Zugriff ändern, oder 

genauer: die Wahrnehmung und Einschätzung bestimmter Potentiale muss sich än-

dern oder zumindest potentiell ändern lassen können. Eine rhetorische Theorie, deren 

Einschätzung der Potentiale ihrer visuellen Untersuchungsgegenstände sich nicht 

durch den methodischen Zugriff ändert oder ändern können lässt, läuft Gefahr, die 
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Stärken der eigenen Methode nicht ausgeschöpft zu haben und leistet daher kaum 

einen Beitrag zur visuellen Rhetorik. Das mit der Arbeit verbundene Ziel ist es, bei-

den Gefahren zu widerstehen und damit tatsächlich einen Beitrag zur visuellen Rhe-

torik leisten zu können. Dass dieser Beitrag nicht mehr sein kann als ein Vorschlag 

zur Systematisierung, der exemplarisch vorgeführt wird, ohne den Anspruch auf 

Vollständigkeit zu erheben, ist sicherlich klar. Ein Beitrag zur visuellen Rhetorik, wie 

er hier verstanden werden soll, besteht darin, ein begriffliches Unterscheidungswis-

sen zu entwickeln und zu erproben, das den Anspruch hat, bestimmte Facetten vor-

rangig visueller Persuasion oder Identifikation aufzeigen zu können.   

 

3.2  Rhetoriktheorie II: Rhetorik der Orientierung 

 

Im Laufe beider Bände werden Aspekte der rhetorischen Dimensionen entwickelt, 

die mit den Begriffen Orientierung, place-making, Zeigen, Subversion, Affirmation 

und Neutralität verbunden sind. Keiner dieser Begriffe hat bislang einen nennens-

werten Stellenwert im rhetorischen Theoriegebäude. Ein Ziel der Arbeit ist es zu zei-

gen, dass diese Begriffe und die damit verbundenen Aspekte und Bereiche des öf-

fentlichen Lebens durchaus mehr Beachtung verdienen könnten. En passant versucht 

die Arbeit einen Beitrag zu leisten, eine mögliche Rhetorik der Orientierung zu ent-

wickeln, die insbesondere im urbanen Raum eng verbunden ist mit den oben genann-

ten Begriffen. Besonders place-making, Subversion, Affirmation und Zeigen sind 

Aspekte einer rhetorischen Theorie, die sich immer auch als eine Handlungs- und 

Sozialtheorie versteht und der Begriff der Neutralität kann in einer rhetorischen The-

orie, zu der er nur scheinbar quer steht, als Beitrag verstanden werden, Rhetorik als 

eine kulturkritische Theorie zu betreiben. In einer weiter gefassten These, die den 

Rahmen der vorliegenden Arbeit übersteigt, kann gesagt werden, dass Orientierung 

zu einem Grundkonzept der Rhetorik gehört und dass gleichermaßen Rhetorik ein 

Kernaspekt alltäglicher Orientierungsprozesse darstellt. Auch wenn diese These 

nicht in der Form Thema der Arbeiten ist, so verweisen selbige doch in genau diese 

Richtung. 

 

3.3  Rhetoriktheorie III: New Rhetoric – Kenneth Burke 

 

Das beiden Bänden zugrundeliegende Rhetorikverständnis, in welches ausführlich 

im jeweiligen Kapitel II eingeführt wird, unterscheidet sich in einigen wesentlichen 

Punkten vom klassischen Rhetorikmodell oder den rhetorischen Modellen, wie sie 

etwa derzeit in Tübingen, beispielsweise durch Joachim Knape, vertreten werden. 

Die Unterschiede resultieren aus einer starken Anknüpfung an einen Rhetoriktheore-

tiker des 20. Jahrhunderts, der im deutschsprachigen Raum kaum rezipiert wird, des-
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sen zentrale Werke nicht ins Deutsche übersetzt sind und dessen Theorieentwurf hier-

zulande auch nirgends an zentraler Stelle angewendet wird: Kenneth Burke.20 Dabei 

entwirft Burke einen Zugang zu Fragen der Rhetorik, der durch die zentralen Begriffe 

Motiv, Situation und symbolische Handlung gekennzeichnet ist und das Streben nach 

Identifikation zur rhetorischen Grundbedingung erhebt, der es erlaubt die rhetorische 

Theorie als Handlungs- und Sozialtheorie zu verstehen – und das in einem weitaus 

größerem Rahmen als es die klassischen Modelle tun. Es sei in diesem Zusammen-

hang hier lediglich angemerkt, dass Theoretiker wie Erving Goffman21 oder auch 

Herbert Blumer22 sich von den Theorien Burkes und dessen Konzept des Dramatis-

mus stark haben beeinflussen lassen. Vor diesem Hintergrund ist insbesondere das 

Methodenkapitel auch als eine Einführung in die rhetorische Theorie Burkes zu ver-

stehen und kann damit vielleicht einen Beitrag leisten, dem Werk dieses Rhetorikers 

auch im deutschsprachigen Raum zu mehr Bekanntheit zu verhelfen. 

 

3.4  Designtheorie: Designrhetorik 

 

Thema und Kern vor allem des Bandes Rhetorik des Designs – Gestaltung zwischen 

Subversion und Affirmation ist die Entwicklung einer rhetorischen Theorie des De-

signs. Dass diese im Rahmen dieser Arbeit nicht als allgemeine Theorie entwickelt 

werden kann, sondern die nötige Tiefe nur erreicht, wenn sie sich auf einen bestimm-

ten Bereich beschränkt, ist klar. Dieser Bereich ist vor allem durch die Frage nach 

den rhetorischen Potentialen von Orientierungsdesign und der Eingrenzung auf im 

urbanen Raum fixierte Elemente bestimmt. Innerhalb dieses Bereichs aber wird der 

Anspruch erhoben, einen umfassenden und konsistenten Vorschlag zur Systematisie-

rung rhetorischer Wirkungsdimensionen und Strategien zu Erreichung derselben ma-

chen zu können. Die Arbeit problematisiert in diesem Zusammenhang zunächst vor 

allem die Frage nach der Analogie von Designprozessen und rhetorischen Prozessen 

und versucht – vorerst auf Prozessebene – zentrale Kategorien einer möglichen De-

signrhetorik vorzustellen. Sie kann dabei an eine Reihe rhetorisch inspirierter Theo-

rien des Designs und natürlich an klassische rhetorische Modelle anknüpfen, modifi-

ziert diese zum Teil oder entwirft eigene Kategorien als Übertragungsleistung aus 

anderen Wissenschaftsdisziplinen wie etwa Philosophie, Literaturwissenschaft, Lin-

guistik, Semiotik oder Psychologie. Der weitere Fortgang der Arbeit baut auf diesen 

Kategorien auf und versucht, für bestimmte Teilbereiche gezielt die Frage nach den 

                                                             

20  Ich möchte an dieser Stelle Temilo van Zantwijk dafür danken, dass er mich mit den Schrif-

ten Burkes konfrontierte. 

21  Vgl. Goffman, Erving: Wir spielen alle Theater. Selbstdarstellung im Alltag. München 

2013. 

22  Vgl. Blumer, Herbert: Symbolischer Interaktionismus. Aufsätze zu einer Wissenschaft der 

Interpretation. Berlin 2013. 
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strategischen Potentialen zu stellen, die in bestimmten Produkten umgesetzt sind oder 

zumindest umgesetzt zu sein scheinen. Es gilt mit eben dieser Arbeit, einen Beitrag 

zu leisten, den Spalt zu überbrücken zwischen Praxishandbüchern und Ratgebern, die 

an Beispielen Strategien aufführen, ohne sie theoretisch zu fundieren, und Design-

theorien, die allein auf der Ebene von Strukturanalysen operieren, ohne Strategiebe-

reiche möglichen gestalterischen Handelns aufzuzeigen. Um zu helfen, diesen Spalt 

zu überbrücken, bedient sich die vorliegende Arbeit der Rhetorik als Methode und 

genau hierin ist dem Anspruch nach der Beitrag zur Designtheorie zu sehen: Es geht 

um die Entwicklung eines tragfähigen Analyseinstruments, das die Praxis und Fragen 

der Werkgenese dennoch im Blick behält und dessen Analyseergebnisse dieser Praxis 

wieder zugeführt werden. Eng mit dem eben erläuterten Ziel verbunden ist die Hoff-

nung, mit dieser Arbeit auch einen Beitrag für die Designpraxis leisten zu können. 

 

3.5  Bildtheorie: Zeigen als rhetorischer Grundbegriff  

der Bildtheorie 

 

In der vorliegenden Arbeit ausführlich einzuführende Begriff des Zeigens wird als 

basaler rhetorischer Akt visueller Kommunikation herausgestellt. Es geht dabei klar-

erweise nicht um eine lose an die Sprechakttheorie anknüpfende Theorie des Bildak-

tes, wie sie etwa Horst Bredekamp entwirft.23 Nicht das Bild ist ein Handelnder, son-

dern der rhetor, der ein Bild zu kommunikativen Zwecken gebraucht, um damit etwas 

zu zeigen, was nichts anderes heißt, als etwas als etwas bestimmtes sehen zu lassen. 

Eben wie auch in der Sprechakttheorie nicht etwa davon ausgegangen wird, dass die 

Sprache selbst handeln könne, sondern dass durch das Sprechen Handlungen von in-

tentionalen Wesen (etwa Menschen) vollzogen werden, so ist auch der Akt des Zei-

gens als eine, mithin strategische, Handlung von Menschen zu verstehen.24 Der im 

Laufe dieser Arbeit zu entfaltende Begriff des Zeigens und seine rhetoriktheoretische 

Fundierung kann einen Beitrag leisten für eine rhetorische Bildtheorie, die Phäno-

mene visueller Kommunikation auch im Kontext beispielsweise von Malerei, Foto-

grafie, Grafik, aber auch Performance untersucht. 

 

3.6  Stadttheorie: Stadtrhetorik 

 

Zuletzt sei noch genannt, dass vor allem der vorliegende Band neben den Hauptbe-

reichen Rhetorik und Design ebenso im Bereich der urban studies anzusiedeln ist. Es 

wird versucht, einen Beitrag zu leisten zu einer möglichen rhetorischen Untersuchung 

                                                             

23  Vgl. Bredekamp, Horst: Theorie des Bildakts. Frankfurt am Main 2010. 

24  Vgl. Sprechakttheorie: Austin, John L.: Zur Theorie der Sprechakte. Stuttgart 1972.; Se-

arle, John R.: Sprechakte. Ein sprachphilosophischer Essay. Frankfurt am Main 1983. 
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der Stadt. Im Bereich des place-makings, was sicherlich als ein Kern einer potentiel-

len Stadtrhetorik anzusehen wäre, liefert die vorliegende Arbeit eine Grundlage, den 

designrhetorischen Einfluss vor allem von Beschilderungen, Leitsystemen, aber auch 

Graffiti und Street-Art auszuloten und zu systematisieren. Es werden Kategorien ent-

wickelt und für die weitere Diskussion vorgeschlagen, die Strategien des place-ma-

kings nach rhetorischen Gesichtspunkten aufzubereiten. Freilich müsste für eine rhe-

torische Theorie des place-makings auch Architektur und urban planning stärker be-

rücksichtigt werden und zudem ließe sich eine solche rhetorische Theorie auch nur 

als Handlungs- und Sozialtheorie vorstellen, die die Praktiken der Akteure im Raum 

ebenso als Größen des place-makings in den Blick nimmt. Wenn auch die Arbeiten 

diesen Bereich nicht ausschöpfen können, so liefern sie doch auch zu dem letztge-

nannten Punkt durch die Untersuchung subversiver und affirmativer Prozesse einen 

Beitrag.   

 

 

4.  FORSCHUNGSSTAND: DESIGNRHETORIK 
 

Historisch gesehen gilt, wie Gesche Joost in ihrem Überblicksartikel zum Design im 

Historischen Wörterbuch der Rhetorik betont, dass „die Wiederbelebung der rheto-

rischen Tradition im 20. Jh. in der New Rhetoric wie auch in der Allgemeinen Rhe-

torik als Grundlage der heutigen rhetorischen Designtheorie“25 angesehen werden 

kann. Genauer müsste gesagt werden, dass es sich hierbei freilich nicht um eine, son-

dern um verschiedene Wiederbelebungen handelt. Unter den vielen Versuchen, rhe-

torische Theorien zur – im weiten Sinne – kulturwissenschaftlichen Analyse von Ar-

tefakten und deren Herstellung (wieder) fruchtbar zu machen, seien hier nur drei er-

wähnt, denen eines im Kern gemeinsam ist: Die Überwindung der Vorstellung, wo-

nach 

 

„Rhetorik nicht mehr ist als eine Stillehre oder eine Anleitung zur Vorbereitung oder Analyse 

von Reden. In Folge der New Rhetoric wird Rhetorik wieder in einem umfassenden Sinne ver-

standen, es werden die Grundlagen geschaffen, die Disziplin mit dem Diskurs anderer Wissen-

schaften wie Philosophie, Literaturwissenschaft und empirischer Sozialforschung zu verbinden 

und das Fach von der Fixierung auf die Antike zu befreien.“26 

 

Zum einen wäre in diesem Zusammenhang auf die Nouvelle Rhetorique zu verwei-

sen, die – vor allem verbunden mit den Namen Caim Perelman und Lucie Olbrechts-
                                                             

25  Joost, Gesche: Design. In: Historisches Wörterbuch der Rhetorik. Hrsg. von Gerd Ueding. 

Bd. 10. Berlin 2012. Sp. 216-228. Hier: Sp. 218. 

26  Kramer, Olaf: New Rhetoric. In: Historisches Wörterbuch der Rhetorik. Hrsg. von Gerd 

Ueding. Bd. 6. Tübingen 2003. Sp. 259-288. Hier: Sp. 283. 
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Tyteca – den Anschluss an die rhetorischen Theorien im Zusammenhang mit Fragen 

der Argumentation sucht und in deren Folge auch Argumentationstheorien wie etwa 

die von Stephen Toulmin anzusiedeln wären und deren Grundidee, rhetorische Figu-

ren in ihrer argumentativen Funktion zu begreifen unter anderem von Jeanne Fahne-

stock aufgegriffen wurde.27 Zum anderen die anglo-amerikanische Rhetorikfor-

schung, die unter den Begriffen New Rhetoric und New Criticism zusammengefasst 

wird, worunter sich durchaus verschiedene Formen der Wiederbelebung der antiken 

Rhetorik finden: Zu nennen wären in diesem Zusammenhang vor allem die sprach-

philosophische und bedeutungstheoretische Arbeit von Ivor A. Richards und Charles 

K. Odgen, die mit The Meaning of Meaning oder The Philosophy of Rhetoric rheto-

rische Theorien aus der Verkürzung auf Stilfragen lösen und Fragen der Semantik in 

den Mittelpunkt stellen.28 Zu nennen wäre hier neben den Ansätzen der Allgemeinen 

Semantik und Richard M. Weavers29 vor allem die Forschungsarbeit Kenneth Burkes, 

der in zahlreichen Publikationen versucht, eine Methode rhetorischer Literaturkritik 

zu entwickeln, die es erlauben soll, auf der Ebene von Leitmotiven letztlich nicht nur 

Romane, sondern auch die Philosophiegeschichte und Aspekte des Religiösen zu ver-

stehen.30 Eine zentrale Idee Burkes ist, dass die Struktur des Dramas sich auch auf 

alltägliche, soziale Situationsbeschreibungen gewinnbringend übertragen lässt und 

dass durch diese dramatistische Sichtweise letztlich auch Literatur zu einem 

„Equipment for Living“31 wird. Es sind insbesondere die Theorien Burkes, an die im 

Rahmen der vorliegenden Arbeit angeschlossen wird und die hierfür auch noch de-

tailliert entwickelt werden.32 Schließlich sei auch die Allgemeine Rhetorik erwähnt, 

die in Tübingen institutionalisiert vor allem mit den Namen Walter Jens, Gerd Ue-

                                                             

27  Vgl. Perelman, Caim; Olbrechts-Tyteca, Lucie: The New Rhetoric. A Treatise on Argu-

mentation. Notre Dame 1969.; Toulmin, Stephen E.: The Uses of Arguments. Cambridge 

2003.; Fahnestock, Jeanne: Rhetorical Figures in Science. Oxford 1999. 

28  Vgl. Richards, Ivor A; Odgen, Charles K.: The Meaning of Meaning. A Study of the Influ-

ence of Language upon Thought and of the Science of Symbolism. New York 1962.; Rich-

ards, Ivor A.: The Philosophy of Rhetoric. Oxford 1965. 

29  Zu den Ansätzen der Allgemeinen Semantik und Weavers siehe: Holocher, Hermann: An-

fänge der New Rhetoric. Tübingen 1996. 

30  Um nur einige zu nennen, die im Rahmen der vorliegenden Arbeit von zentraler Bedeutung 

sein werden: Burke, Kenneth: A Rhetoric of Motives. Berkeley 1969.; Burke, Kenneth: A 

Grammar of Motives. Berkeley 1969.; Burke, Kenneth: Language as Symbolic Action. Es-

says on Life, Literature and Method. Berkeley 1966.; Burke, Kenneth: Permanence and 

Change. An Anatomy of Purpose. Berkeley 1954. 

31  Vgl. Burke, Kenneth: Literature as Equipment for Living. In: Ders.: The Philosophy of 

Literary Form. Berkeley 1973. 293-304. 

32  Vgl. Kapitel II. 
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ding und Joachim Knape verbunden ist. Dieser sogenannten Tübinger Schule ent-

stammt auch das umfassende, von Ueding herausgegebene Werk Historisches Wör-

terbuch der Rhetorik, das auch für die vorliegende Arbeit ein zentrales Arbeitsmittel 

darstellt. Knape formuliert den Wissenschaftsanspruch der Allgemeinen Rhetorik wie 

folgt: „Die Rhetorik ist keine Naturwissenschaft, die sich mit Gesetzmäßigkeiten der 

materiellen Beschaffenheit unserer Welt befasst. Sie ist eine Verhaltens- oder Hand-

lungswissenschaft, genauer: eine mit einzelmenschlicher Kommunikation befasste 

Handlungswissenschaft.“33 

Wie sich schon durch diesen Kurzabriss der verschiedenen Wiederbelebungen 

der Rhetorik im 20. Jahrhundert andeutet, zeichnet sich kein eindeutiges Bild der 

Rhetorik ab und es müsste demnach im Grunde konsequent entweder von den Rhe-

toriken gesprochen werden oder klar die Position benannt werden, auf die im Einzel-

nen rekurriert werden soll. Dieser Pluralität der Rhetoriken korrespondiert notwen-

diger Weise eine Pluralität von rhetorischen Konzeptionen möglicher Designrhetori-

ken. Mehr noch: Selbst die Frage nach der Möglichkeit einer Designrhetorik wird 

immer wieder unterschiedlich beantwortet. Wenn Arne Scheuermann programma-

tisch festhält, dass die Beziehung zwischen Rhetorik und Design im Grunde klar sei, 

so weiß er selbst, dass die Uneinheitlichkeit dieser Beziehungssetzungen nicht zuletzt 

aus der wechselvollen Geschichte der Rhetorik, ihrem Verfall und ihrer Wiederbele-

bungen resultiert. Er schreibt mehr im Stile eines Programms als im Sinne einer Fest-

stellung des Status quo: „Design ist per se rhetorisch verfasst, Kunstwerke der rheto-

rischen Epoche lassen sich im Gegenzug als Design beschreiben und die klassische 

Rhetorik lässt sich außerordentlich fruchtbar als frühe Designwissenschaft lesen und 

anwenden.“34 Einige der wichtigsten Ansätze zu einer rhetorischen Theorie des De-

signs sollen nachfolgend überblicksartig vorgestellt werden, wobei auch für diese 

Theoriebildung festzuhalten ist, dass eine umfassende rhetorische Theorie des De-

signs bislang nicht existiert und sich auch nicht aus der bloßen Summe der verschie-

denen Ansätze ergibt. Festzuhalten ist auch, dass bei rhetorischen Theorien des De-

signs grosso modo drei Designbereiche prominent sind: Produktdesign, Kommuni-

kationsdesign (und hier insbesondere: Werbedesign) und Film.35 Einen guten Über-

blick hierüber, wie auch zu verschiedenen Ansätzen einer möglichen Designrhetorik, 

bietet der Sammelband Design als Rhetorik, der von Arne Scheuermann und Gesche 

                                                             

33  Knape, Joachim: Allgemeine Rhetorik. Stuttgart 2000. S. 9. 

34  Scheuermann, Arne: Wie beeinflusst die Rhetorik das Design und wie hat das Design die 

Rhetorik beeinflusst? In: Positionen zur Designwissenschaft. Hrsg. von Felicidad Romero-

Tejedor und Wolfgang Jonas. Kassel 2010. S. 190-192. Hier: S. 190. 

35  In Bezug zur Filmrhetorik seien hier nur einige in jüngerer Vergangenheit dazu erschienene 

Texte genannt: Blakesley, David: The Terministic Screen. Rhetorical Perspectives on Film. 

Carbondale 2003. Joost, Gesche: Bild-Sprache. Die audio-visuelle Rhetorik des Films. 

Bielefeld 2008.Scheuermann, Arne: Zur Theorie des Filmemachens. München 2009. 
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Joost 2008 herausgegeben wurde.36 Dieser stellt  nicht nur eine wesentliche Grund-

lage des hier knapp zu umreißenden Forschungsstandes dar, sondern dient auch der 

vorliegenden Arbeit als Referenzgrundlage. 

Zwei der frühesten Ansätze im 20. Jahrhundert sind eng verbunden mit der hfg 

Ulm: Zum einen die visuell/verbale Rhetorik Gui Bonsiepes, der unter einem stark 

semiotischen Einfluss anfängt, eine Liste rhetorischer Figuren aus dem Kanon antiker 

Rhetoriken in den Bereich des Visuell-Verbalen zu übertragen.37 Ausgehend von 

Quintilians Unterscheidung von Gedanken- und Wortfiguren, die er semiotisch als 

syntaktische und semantische Figuren zu fassen versucht und in direkter Anknüpfung 

an die als klassisch geltenden fünf Produktionsstadien des rhetorischen Prozesses, 

konzentriert sich Bonsiepe auf das Stadium der elocutio. Für dieses allerdings scheint 

er sich nicht als Produktionsstadium zu interessieren, sondern als Einladung zur Ana-

lyse von Werbebotschaften. Der Katalog rhetorischer Figuren, den Bonsiepe entwi-

ckelt, ist als Analysewerkzeug für visuell-verbale Werbebotschaften zu verstehen. 

Durch die Konzentration auf rhetorische Figuren bleibt Bonsiepe allerdings auf Fra-

gen des ornatus fixiert und entwickelt weder eine Prozessanalogie von Design und 

Rhetorik noch eine rhetorisch fundierte Theorie, die auch Fragen der intellectio, in-

ventio oder dispositio thematisieren würde. Im Sinne einer Figurenrhetorik aber fol-

gen Bonsiepe auch weiterführende Ansätze, wie etwa die von Sharon Helmer Pog-

genpohl, Charles Kostelnick, Hanno Ehses oder Christian Doelker.38 

Zum anderen ist auch die Theorie der Produktsprache, wie sie der Alumnus der 

hfg Ulm Klaus Krippendorff entwickelt, als eine rhetorisch inspirierte Theorie des 

Designs zu verstehen.39 Krippendorff geht es vor allem darum, durch die Gestaltung 

dem Rezipienten einen Umgang mit dem Designinterface zu ermöglichen, der vom 

                                                             

36  Scheuermann, Arne; Joost, Gesche: Design als Rhetorik. Grundlagen, Positionen, Fallstu-

dien. Hrsg. von Arne Scheuermann und Gesche Joost. Basel 2008. In der dort angelegten 

kommentierten Bibliografie sind zudem auch Titel aufgeführt, auf die im Weiteren nicht 

eigens eingegangen wird. 

37  Bonsiepe, Gui: Visuell-verbale Rhetorik. In: Ders.: Interface. Design neu begreifen. Mann-

heim 1996. S. 85-103. 

38  Vgl. Poggenpohl , Sharon Helmer: Visual Rhetoric. An Introduction. In: Visible Language. 

32,3/1998. S. 197-199. Kostelnick, Charles: Rhetorisches Gestalten. Zwischen Strategien 

wählen, sich dem Publikum anzupassen. In: Design als Rhetorik. Grundlagen, Positionen, 

Fallstudien. Hrsg. von Arne Scheuermann und Gesche Joost. Basel 2008. S. 89-100. Ehses, 

Hanno: Rhetorik im Kommunikationsdesign. In: Design als Rhetorik. Grundlagen, Positi-

onen, Fallstudien. Hrsg. von Gesche Joost und Arne Scheuermann. Basel 2008. S. 107-

122. Doelker, Christian: Figuren der visuellen Rhetorik in werblichen Gesamttexten. In: 

Bildrhetorik. Hrsg. von Joachim Knape. Baden-Baden 2007. S. 71-112. 

39  Vgl. Krippendorff, Klaus: The Semantic Turn. A New Foundation for Design. Boca Raton 

2006. 
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Stadium des Erkundens über das Erkennen schließlich zu einem vertrauten Umgang 

führt. Gestaltung, die diesen Weg fördert und hilfreich unterstützt, ist für Krippen-

dorff dann auch „human centered design“40. Ein zentraler Aspekt hierfür ist die neben 

dem Einsatz rhetorischer Figuren in spezifischen Erkenntnisfunktionen auch die 

Kenntnis und der bewusste Einsatz von Affordanzen. Da auf diesen Aspekt im Band 

Rhetorik des Designs – Gestaltung zwischen Subversion und Affirmation detailliert 

eingegangen wird, soll hier lediglich eine summarische Darstellung genügen.41 James 

J. Gibson führt den Begriff der Affordanz im Zuge seiner Wahrnehmungstheorie ein 

und versteht darunter die Möglichkeit, an einem gegebenen Objekt unmittelbar des-

sen Handhabbarkeiten zu erkennen; sei es die ‚Drückbarkeit‘ eines Knopfes, die 

‚Schließbarkeit‘ einer Tür oder ‚Werfbarkeit‘ eines Steins.42 Affordanzen sind im 

Grunde spezifisch visuelle rhetorische Figuren, die, in ihrer Erkenntnisfunktion ver-

gleichbar mit Metaphern oder Analogien, als Erkenntnisinstrument eingesetzt wer-

den können. Als solche spielen Affordanzen nicht nur in der Theorie der Produkt-

sprache bei Krippendorff eine zentrale Rolle, sondern auch in nachfolgenden Design-

theorien wie beispielsweise der Donald Normans, der Affordanzen weiter ausdiffe-

renziert und ihnen ‚signifier‘ zur Seite stellt. Zur Erklärung schriebt er dazu: „Af-

fordances determine what actions are possible. Signifiers communicate where the ac-

tion should take place. We need both.“43 

In seiner Replik auf einen Kommentar Krippendorffs zum Ansatz Richard Buch-

anans betont dieser, der einen explizit rhetorischen Ansatz zur Designtheorie vertritt, 

dass im Kontrast zu der grammatischen Designtheorie, wie sie seiner Meinung nach 

auch durch Krippendorff vertreten wird, es dem rhetorischen Ansatz um „eine neue 

Methode der Designforschung [, die den] Designschaffenden als einflussreichen 

Agenten des Wandels in unserer Welt“44 geht. Das Prinzip dieses Wandels meint 

Buchanan „in dem häufig falsch verwendeten Wort ‚Überzeugung‘ gefunden“45 zu 

haben. Er schreibt hierzu, dass er versucht habe, dieses Wort „von seinem degradier-

ten Gebrauch in Marketing und Werbung, wo es oft die trickreiche Manipulation ei-

nes passiven Publikums bezeichnet, zu dem ursprünglichen Konzept von Invention 

und Disposition zurückzuführen.“46 Über die Theorie Krippendorffs schreibt er, diese 

sei ‚grammatisch‘ zu nennen, „da sie Sprache, Semantik, Elemente, Syntax und so 

                                                             

40  Vgl. Ebd. 

41  Vgl. Smolarski 2017. Kapitel IV. 

42  Vgl. Gibson, James J.: The Ecological Approach to Visual Perception. New York 1986. 

43  Vgl. Norman, Donald A.: The Design of Everyday Things. New York 2013. S. 14. 

44  Buchanan, Richard: Buchanans Antwort auf Klaus Krippendorffs Kommentar. In: Design 

als Rhetorik. Grundlagen, Positionen, Fallstudien. Hrsg. von Gesche Joost und Arne 

Scheuermann. Basel 2008. S. 77-79. Hier: S. 77. 

45  Ebd. 

46  Ebd. S. 77f. 
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weiter betont“47; sie sei zwar „ebenfalls an Design als Kommunikation interessiert, 

doch sie [fokussiere] auf die Kommunikation selbst, auf das, was durch Produkte 

kommuniziert wird, und nicht auf die Prozesse der Invention und Disposition, die in 

deren Entstehung involviert sind.“48 In dieser Kritik zeigt sich bereits eine zentrale 

Unterscheidung, die zu treffen ist, wenn über Designrhetorik gesprochen wird: Zum 

einen kann eine rhetorische Theorie des Designs als Analyseinstrument von Design-

produkten entwickelt werden, die in der Lage sein muss, Persuasions- und Identifi-

kationsprozesse des Publikums mit und durch diese Produkte zu erklären. Zum an-

deren kann eine rhetorische Theorie als Produktionstheorie verstanden werden, die 

dem Designer vor allem Heuristiken und Topiken an die Hand gibt, die intendierten 

Bezüge von Produkt und Publikum erfolgreich zu gestalten. Auch wenn Produkt- und 

Prozessrhetorik in letzter Konsequenz stets zusammenkommen sollten und die eine 

auch wesentliche Beiträge zur anderen stiften können muss, so handelt es sich doch 

zunächst um unterschiedliche Foki. Buchanans eigener Ansatz, wie er ihn in seinem 

Aufsatz Declaration by Design entfaltet, setzt zunächst da an, Designprozesse als 

Argumentationsprozesse und Designprodukte als Argumente zu beschreiben.49 Zent-

ral für sein Anliegen ist die Einführung der von ihm als Designargument bezeichne-

ten Verschmelzung von Formgebung und Technologie. Solange, wie Buchanan be-

tont, Design als losgelöst von Technologie und als ein dieser nachträglich Hinzukom-

mendes verstanden wird, kann Design als nicht mehr aufgefasst werden als eine 

„zwar ästhetisch gesehen interessante, aber nebensächliche Kunstform, die sich leicht 

zu einem Marketingwerkzeug der Konsumkultur degradieren ließe.“50 Analog zur 

Degradierung der Rhetorik auf eine bloße Stilkunst, wenn von den rhetorisch verhan-

delten Inhalten abgesehen wird, muss für Buchanan auch der technologische Aspekt 

der Designprodukte als Gegenstand des Designs selbst betrachtet werden; und das 

heißt für ihn insbesondere als Gegenstand der Designargumentation. Zur Einführung 

dessen, was Buchanan als Designargument bezeichnet, bedient er sich der klassisch-

rhetorischen Überzeugungsmittel ethos, pathos und logos und setzt die Argumenta-

tion durch Designprodukte mit diesen in Verbindung. Das technologische Argument 

ist als Teil der rhetorischen logos-Argumentation, die als solche immer auch anders 

ausfallen kann, eben nicht eine „vorgefertigte Botschaft“, die durch Design lediglich 

zu dekodieren und passiv zu übermitteln ist; es gilt für Buchanan: Die Lösungen der 

Technologen „sind immer Vorschläge, die jederzeit geändert oder anderen Ideen ge-

genübergestellt werden können. In diesem Sinne ist die Technologie Teil einer weiter 

                                                             

47  Ebd. S. 78. 

48  Ebd. 

49  Buchanan, Richard: Declaration by Design. Rhetorik, Argument und Darstellung in der 

Designpraxis. In: Design als Rhetorik. Grundlagen, Positionen, Fallstudien. Hrsg. von Ge-

sche Joost und Arne Scheuermann. Basel 2008. S. 49-73. 

50  Ebd. S. 53. 
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gefassten Designpraxis, einer Kunst des Denkens und Kommunizierens, die in ande-

ren Menschen die verschiedensten Ansichten über das alltägliche Leben von Indivi-

duen und Gruppen evozieren kann.“51 Dieser Ansatz Buchanans spielt auch eine 

Rolle, wenn es darum geht, die Funktionalität einer Gestaltung als deren logos-Di-

mension in den Blick zu nehmen.52 

Aus dem oben schon mit Bonsiepe erwähnten semiotischen Einschlag bei der 

Frage nach den rhetorischen Dimensionen des Designs ergibt sich ein eigener Theo-

riestrang, dessen Hauptgegenstände das Werbeplakat und die Werbeanzeige für Kon-

sumgüter und ebenso auch das politische Wahlplakat darstellen. Dass es sich bei die-

sen Gegenständen um rhetorisch verfasste Bemühungen handelt, die darauf zielen, 

Einstellungen, Gefühle oder Handlungen der jeweiligen Zielgruppen zu beeinflussen, 

kann, so unterschiedlich auch die Auseinandersetzungen sein mögen, als der gemein-

same, unbestrittene Nenner nicht nur der theoretischen Modelle, sondern auch der 

Praxislehrbücher und Ratgeber gelten. Der Vielzahl der hierzu in diesem Sinne ver-

fassten Bücher kann die nachfolgende Besprechung freilich nicht gerecht werden. 

Selbige dient folglich nicht der Vollständigkeit, sondern versucht lediglich, eine 

kleine Auswahl von Stationen dezidierter und expliziter rhetorischer Theoriebildung 

zu berücksichtigen. 

An dieser Stelle sei zuerst auf die Arbeit Roland Barthes verwiesen, der in Rhe-

torik des Bildes von 1964 eine Werbeanzeige des Unternehmens für Pasta ‚Panzani‘ 

analysiert und hierin exemplarisch drei Botschaften herausstellt.53 Was Barthes ‚Bot-

schaften‘ nennt, sind im Grunde nicht einzelne Aussagen, sondern Aussageebenen, 

es sind strukturelle Ebenen, auf denen eine Vielzahl konkreter Botschaften angesie-

delt sein können. Die Strukturanalyse Barthes‘, das gilt es hier zunächst festzuhalten, 

stellt freilich weder eine Rhetorik des Bildes noch eine Rhetorik der Werbeanzeige 

in einem umfassenderen Sinne dar. Vielmehr bleibt Barthes auf der basalen Ebene 

des Verhältnisses von sprachlichen und bildlichen Codes und nimmt weder im Sinne 

einer Prozessrhetorik Fragen der inventio oder dispositio in den Blick noch versucht 

er aus seiner Unterscheidung der Botschaftsebenen zu einer theoretisch fundierten 

Strategieanalyse zu kommen, die den Einzelfall (die Panzani-Werbung) überstiege. 

Gerade letzteres lässt sich aber auf der Basis von Barthes‘ Unterscheidungen reali-

sieren.54 

Einem etwas anders gelagerten, obgleich ebenso semiotisch inspirierten Zugang 

zum gleichen Gegenstandsbereich, der Analyse von Werbeanzeigen, wendet sich 

                                                             

51  Ebd. 

52  Vgl. Smolarski 2017. Kapitel VII. 

53  Barthes, Roland: Rhetorik des Bildes. In: Ders.: Der entgegenkommende und der stumpfe 

Sinn. Frankfurt am Main 1990. S. 28-46. 

54  Vgl. Smolarski 2017. Kapitel V. 
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Umberto Eco zu.55 Eco untersucht die Register und Ebenen der Reklamecodes vor 

allem im Bereich des Visuellen und unterscheidet hierbei eine ikonische von einer 

ikonographischen und einer tropologischen Ebene. Insbesondere mit letzterer knüpft 

Eco explizit an eine rhetorische Tradition an und verweist in seiner knappen Bespre-

chung auf Bonsiepes Figurenkatalog. Damit schließt sich Eco, wie er auch explizit 

betont, nicht dem Ansatz Perelmans an, der Tropen und Figuren vor allem in ihrer 

argumentativen Funktion und nicht bloß in ihrer ornatus-Funktion untersucht. Er 

schreibt: 

 

„Perelman trennt in seinem Traktat die Tropen nicht von den Argumenten, weil er sie aus-

schließlich als Instrumente der Beweisführung (mit rein persuasiven Zwecken) versteht. Uns 

erscheint es dagegen angebracht, sie, wie es die klassischen Rhetoriker taten, zu unterscheiden, 

eben wegen der ästhetischen Funktion, die die Tropen bekleiden wollen.“56 

 

Genau diese ästhetische Funktion ist es laut Eco, die den rhetorischen und letztlich 

auch persuasiven Gehalt eines (Reklame-)Bildes ausmacht. Er hält fest: „Der ästhe-

tische Wert des rhetorischen Bildes macht die Mitteilung persuasiv, wenn auch nur 

dadurch, dass er sie erinnerbar macht.“57 Eben hierin weiß sich Eco auch in Überein-

stimmung mit der Auffassung klassischer Autoren, wie etwa Quintilian, der die Be-

deutung rhetorischer Figuren insbesondere darin zum Ausdruck bringt, dass er die 

Abwechslung lobt, die durch diese erreicht wird.58 Und unter anderem, weil die Ab-

wechslung erfreut (variatio delectat) und damit einen positiven emotionalen Wert er-

hält, kann sie auch besser memoriert werden. 

Als Klassiker im Bereich der Werbekommunikation kann die rhetorisch inspi-

rierte Arbeit Werner Kroeber-Riels gelten. In Werbung – Steuerung des Konsumen-

tenverhaltens legt Kroeber-Riel zusammen mit Gundolf Meyer-Hentschel 1982 den 

Versuch einer systematischen und wissenschaftlichen Analyse von Werbewirkungen 

vor.59 Die Unterscheidung in Aktivierungstechniken, emotionale Techniken und in-

formative Techniken der Konsumentensteuerung nimmt – wenigstens implizit – die 

klassisch-rhetorische Unterscheidung der Überzeugungsmittel nach pathos, ethos 

                                                             

55  Vgl. Eco: Einige Proben: Die Reklame-Botschaft. In: Ders.: Einführung in die Semiotik. 

München 2002. S. 267-292. 

56  Ebd. S. 270. 

57  Ebd. 

58  Vgl. Quint. Inst. Orat. IX,1,11. 

59  Vgl. Kroeber-Riel, Werner; Meyer-Hentschel, Gundolf: Werbung – Steuerung des Konsu-

mentenverhaltens. Würzburg 1982. 
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und logos auf.60 Während die Arbeit der Autoren sich hier in erster Linie auf Anzei-

genwerbung bezieht und dabei vor allem die sprachlichen Botschaften analysiert, 

wendet sich Kroeber-Riel in dem später erschienenen Buch Bildkommunikation dem 

strategischen Einsatz von Bildern zu Werbezwecken zu.61 Bereits durch die Wahl des 

Begriffs ‚imagery‘ versucht Kroeber-Riel die Wirksamkeit von Bildern als eigenes 

Untersuchungsfeld herauszustellen, denn er versteht unter imagery „die Entstehung, 

Verarbeitung, Speicherung und Verhaltenswirkung innerer Bilder“62 und konstatiert 

diesbezüglich: „Diese Vorgänge finden in einem eigenständigen Gedächtnissystem 

statt.“63   

Zuletzt sei noch ein jüngerer Beitrag zur Werberhetorik genannt, den Isabelle 

Lehn mit ihrer Dissertation am Seminar für Allgemeine Rhetorik in Tübingen 2011 

vorlegte.64 Lehn unternimmt in Rhetorik der Werbung den Versuch, die wesentlichen 

Konzepte der klassischen Rhetorik auf den Bereich der Printwerbung zu übertragen. 

Indem sie gleichermaßen die Konzepte des rhetorischen Prozesses der Werkgenese 

wie auch die der Werkanalyse übernimmt, scheint Lehn beiden Richtungen Rech-

nung tragen zu wollen. An der Arbeit Lehns aber ist deutlich ein Risiko zu erkennen, 

dem wohl alle theoretischen Fundierungsversuche des Designs unterliegen: Sie be-

dient sich des Begriffsapparates der klassischen Rhetorik und ordnet den vorrangig 

für die Rede entwickelten Konzepten diejenigen Bereiche des Werbedesigns zu, die 

darin aufzugehen scheinen, lässt aber andere Bereiche, die eine Veränderung des rhe-

torischen Gerüstes nötig machen würden, schlichtweg unangetastet. Für die gewalti-

gen Dimensionen, über die Lehn spricht, – allein zum ethos ließe sich eine eigene 

Arbeit schreiben – fallen ihre Diskussionen einfach zu kurz aus und werden nicht 

oder kaum von Beispielen getragen.   

Auf zwei Fragerichtungen, die für die Designrhetorik von Interesse sind und viele 

der bisher vorgestellten Beiträge auch flankieren, soll hier abschließend noch kurz 

verwiesen werden: Zum einen auf die vor allem bildwissenschaftlich fundierten Fra-

gen nach einer Rhetorik des Bildes und zum anderen auf die Versuche, den Design-

prozess mit rhetorischen Konzepten zu systematisieren. 

                                                             

60  Die Autoren verstehen unter den emotionalen Techniken vor allem Techniken im Bereich 

des sozialen Kontakts und sozialer Akzeptanz. Es geht dabei häufig um das Werben mit 

Testimonials und Stereotypen und damit um deren Status und Prestige. Damit rückt die 

Kategorie der emotionalen Techniken bei den Autoren in die Nähe des ethos. (vgl. ebd. S. 

99ff.) 

61  Vgl. Kroeber-Riel, Werner: Bildkommunikation – Imagerystrategien für die Werbung. 

München 1993. 

62  Ebd. S. 25. 

63  Ebd. 

64  Vgl. Lehn, Isabelle: Rhetorik der Werbung. Grundzüge einer rhetorischen Werbetheorie. 

Konstanz 2011. 



EINLEITUNG | 33 

 

Die Fragen nach der rhetorischen Verfasstheit von Bildern, ihrem Einsatz in rhe-

torischen Prozessen und der daraus resultierenden Möglichkeit einer Bildrhetorik 

werden sehr unterschiedlich diskutiert und beantwortet. Einen guten Überblick über 

die Diversität dieser Diskussionen vermittelt der Sammelband Bildrhetorik, der von 

Knape 2007 herausgegeben wurde. Knapes eigene Position zu diesem Thema fasst 

er in „15 bildtheoretischen Kernpunkten“65 zusammen, die den Gegenstandsbereich 

einer rhetorisch interessierten Bildtheorie gegen andere Fragerichtungen abgrenzen 

sollen. Kurz zusammengefasst geht es Knape zwar ausdrücklich um Bilder als „ein 

kommunikatives Faktum“66, aber zugleich explizit nicht um den Gebrauch von Bil-

dern, nicht um Farbenfragen oder andere Fragen der Gestaltung, nicht um Fragen des 

Zeichenvorrats visueller Ausdrücke, nicht um Formen der Abstraktion, nicht um Fra-

gen des Erlernens des Umgangs mit Bildzeichen, nicht um die Produktion derselben, 

nicht um eine Theorie des Sehens, nicht um eine Methodologie der Bildinterpretation 

und schließlich auch nicht um Fragen der Ähnlichkeitsbeziehungen der visuellen Zei-

chen zum Dargestellten.67 Übrigzubleiben scheint hier wohl lediglich das, was 

Knapes Rhetorikverständnis zufolge den rhetorischen Fall kennzeichnen soll: 

 

„In den Vorgängen der Bildproduktion und der Bildinteraktion ist rhetorisches Handeln nur 

dann vonnöten, wenn Widerstände irgendwelcher Art zu überwinden sind. Im anderen Fall 

wäre rhetorischer Aufwand überflüssig. Eine bildrhetorische Analyse hätte unter dieser Vo-

raussetzung auch zu untersuchen, auf welche Widerstände welche bildkommunikativen Mittel 

(im Sinne von Strategien der Widerstandsbearbeitung und der Minimierung von Verstehens-

kontingenz) justiert sind.“68 

 

Knapes Widerstandsparadigma wird im Laufe der Arbeit noch ausführlich bespro-

chen werden. Hier bleibt zunächst die Frage offen, auf welcher Grundlage Knape zu 

einer solchen Analyse kommen will, da er zuvor noch die Ebene der Bildinterpreta-

tion ebenso ausschloss wie den Bildgebrauch oder die kommunikativen Mittel (wozu 

durchaus auch Farbgebungen gehören können). 

Einen interessanten Ansatz zu einer Bildrhetorik, der auch im Laufe dieser Arbeit 

eine Rolle spielen wird, hat Lambert Wiesing im selben Band vorgelegt.69 Wiesings 

Ansatz geht von dem Faktum aus, dass jedes Bild, indem es etwas zeigt, immer auch 

                                                             

65  Knape, Joachim: Bildrhetorik. Einführung in die Beiträge des Bandes. In: Bildrhetorik. 

Hrsg. von Ders. Baden-Baden 2007. S. 9-34. Hier: S. 11. 

66  Ebd.  S. 12. 

67  Vgl. Ebd. S. 12-14. 

68  Ebd. S. 16. 

69  Vgl. Wiesing, Lambert: Zur Rhetorik des Bildes. In: Bildrhetorik. Hrsg. von Joachim 

Knape. Baden-Baden 2007. S. 37-48. 
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zeigen muss, wie es dieses etwas zeigt. Jedes Bild, das ein Was der Darstellung bein-

haltet, muss folglich auch ein Wie der Darstellung zur Anschauung bringen. Genau 

dieser Übergang von einem konkreten Was zu einem eher generellen Wie, zu dem, 

was Wiesing eine bildliche Sichtweise nennt, beschreibt für ihn die genuin bildlich-

rhetorische Dimension, die, obgleich es eine analoge Struktur in der Sprache gibt, 

sich doch nicht in einer bloßen Sprachanalogie auflösen lässt. In einem Kernsatz zu-

sammengefasst schreibt Wiesing: „Wer mit einem Bild eine menschliche Sichtweise 

auf die Welt zeigen will, verlangt vom Betrachter immer den nicht legitimen Sprung 

vom Konkreten ins Allgemeine, von der Art zur Weise – und das geht nur rheto-

risch.“70 Wiesing betont im gleichen Aufsatz auch eine für die Frage nach der Mög-

lichkeit einer Bildrhetorik wichtige Unterscheidung. Dass Bilder nämlich in einem 

rhetorischen Zusammenhang wichtige Mittel darstellen können, kann als unbestritten 

gelten: Das ‚Blitzerfoto‘ ist in diesem Sinne ein Beweismittel, das Bild einer leicht 

bekleideten Frau in sexualisierter Pose vielleicht ein Werbeargument oder zumindest 

ein ‚Eyecatcher‘ und das Schockfoto ein Mittel zur Affekterregung. 

 

„So verbreitet die rhetorische Funktionalisierung des Bildes in der modernen Medienwelt auch 

ist, betrifft sie doch kein spezifisch bildliches Phänomen – und zwar aus einem einfachen 

Grund: Letztlich wirken in dieser Art der Verwendung nicht die Eigenschaften des Bildes, son-

dern die Eigenschaften der im Bild gezeigten Sache. Das Bild fungiert als ein leicht verfügbarer 

Ersatz für schwer verfügbare Ansichten und Einblicke. Das Bild ist in dieser Art der rhetori-

schen Begleitung ein bloßer Stellvertreter für die echte Ansicht, denn die Ansicht des realen 

Sachverhaltes könnte das Gleiche bewirken.“71 

 

Wiesing leugnet durchaus nicht, dass die rhetorische Verwendung von Bildern (etwa 

zur Affektlenkung) große Möglichkeiten für den rhetorischen Erfolg einer Bemü-

hung ausmachen kann, ihm geht es aber eher um die Frage nach einer Bildrhetorik, 

die spezifisch bildliche Phänomene in den Blick nimmt. Es ist zwar fraglich, ob es 

tatsächlich keinen Unterschied macht, ob das Abbild einer Sache oder die Sache 

selbst gezeigt wird (das Bild eines Terroranschlags mag uns entsetzen, aber ein realer 

Terroranschlag wird wohl noch andere Wirkungen hervorrufen), die Grundidee Wie-

sings aber lässt sich ausbauen zu einer gezielt einsetzbaren bildrhetorischen Strategie, 

eine Form bildrhetorischer Induktion.72 

Eine zentrale Frage der diversen Ansätze zur Bildrhetorik ist stets die Frage nach 

der Möglichkeit visueller Argumentation. Aufgrund der Vielzahl der Autoren und 

der Nuancen ihrer Auseinandersetzung, seien hier nur einige Autoren genannt, die 

die Möglichkeit visueller Argumentation thematisieren. In diesem Sinne seien etwa 

                                                             

70  Ebd. S. 43. 

71  Ebd. S. 37f. 

72  Vgl. Smolarski 2017. Kapitel V. 
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folgende Arbeiten genannt: Martin Scholz Dissertation Technologische Bilder. As-

pekte visueller Argumentation, Bernd Weidenmanns Wissenserwerb mit Bildern. In-

struktionale Bilder in Printmedien, Film/Video und Computerprogrammen, oder An-

dreas Schelskes, der in Visuell kommunikatives Handeln mittels Bildern die Möglich-

keit visueller Argumentation zurückweist, indem er auf die fehlende propositionale 

Struktur verweist.73 Eine zentrale Motivation für die Auseinandersetzung mit Fragen 

der visuellen Argumentation liegt vor allem darin, dass mit der Frage nach der Mög-

lichkeit visueller Argumentation auch Fragen nach dem Einsatz visueller Mittel zum 

wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn oder deren wissenschaftlicher Kommunikation 

verbunden sind wobei unter Argumentation nahezu durchweg eine begründende, ra-

tionale Form der Überzeugung verstanden wird. So spitzen Klaus Sachs-Hombach 

und Maic Masuch ihren Aufsatz Können Bilder uns überzeugen? auf die Frage nach 

der Möglichkeit visueller Argumentation zu.74 In ihrer Diskussion der argumentati-

ven Möglichkeiten von Bildern kommen die Autoren dann zum Schluss, 

 

„dass sich Bilder im Sinne von visuellen Argumenten zum einen zur Veranschaulichung von 

Begründungszusammenhängen eignen. Diese Funktion findet bereits seit langem in wissen-

schaftlichen Visualisierungen neben der eigentlichen visuellen Exploration statt. Sie leisten in 

dieser Funktion einen rhetorischen Beitrag, indem sie die Plausibilität der Begründungszusam-

menhänge steigern helfen. Bilder können zum anderen als visuelle Argumente auch einen ei-

genständigen Beitrag zur Begründung liefern, wenn sie komplexe Sachverhalte derart in sche-

matischer Weise darstellen, dass sachliche Zusammenhänge, die in sprachlicher Form nur mit-

telbar nachvollziehbar sind, anschaulich und damit intuitiv einsehbar werden. Allerdings be-

dürfen visuelle Argumente hierbei zumeist eines klar bestimmten, in der Regel sprachlich vor-

gegebenen Kontextes.“75 

 

Ebenso die Möglichkeit visueller Argumentation bejahend, wenngleich aus anderen 

Gründen, argumentiert auch J. Anthony Blair in The Rhetoric of Visual Arguments.76 

                                                             

73  Vgl. Scholz, Martin: Technologische Bilder. Aspekte visueller Argumentation. Weimar 

2000. Weidenmann, Bernd: Wissenserwerb mit Bildern. Instruktionale Bilder in Print-

medien, Film/Video und Computerprogrammen. Schelske, Andreas: Visuell kommunika-

tives Handeln mittels Bildern. In: Bildhandeln. Interdisziplinäre Forschungen zur Pragma-

tik bildhafter Darstellungsformen. Hrsg. von Klaus Sachs-Hombach. Magdeburg 2001. S. 

149-158. 

74  Vgl. Sachs-Hombach, Klaus; Masuch, Maic: Können Bilder uns überzeugen? In: Bildrhe-

torik. Hrsg. von Joachim Knape. Baden-Baden 2007. S. 49-70. 

75  Ebd. S. 67. 

76  Vgl. Blair, Anthony J.: The Rhetoric of Visual Arguments. In: Defining Visual Rhetorics. 

Hrsg. von Charles A. Hill und Marguerite Helmers. Mahwah 2009. S. 41-61. 
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Blair setzt sich in diesem Aufsatz vor allem mit den beiden Standardargumenten aus-

einander, die gegen die Möglichkeit visueller Argumentation ins Feld geführt wer-

den: „There are two central reasons offered against the very possibility of arguments 

being visual. One is that the visual is inescapably ambiguous or vague. The other is 

related to the fact that arguments must have propositional content, and the apparent 

fact that visual communications do not.“77 Vereinfachend zusammengefasst zeigt er, 

dass Vagheit kein spezifisch bildliches Problem darstellt, sondern durchaus auch in 

sprachlichen argumentativen Zusammenhängen eine Rolle spielen kann. Das zweite 

Gegenargument betreffend, zeigt Blair, dass es zum einen durchaus Beispiele visuell 

ausgedrückter Präpositionen gibt und zum anderen, dass die fehlende propositionale 

Struktur, also das Fehlen von Wahrheitswerten, nicht schon eine Absage an eine ar-

gumentative Verwendung sein muss. Zu letzterem Punkt schreibt er: 

 

„A second reply to the ‚no-propositions‘ objection is to point out that arguments are used for 

primary purposes other than to cause belief change. We also use arguments with the intention 

of changing the attitudes, or the intentions, or the behavior of our audience. The structure of 

the arguing process is the same. The arguer appeals to attitude-, intention- or behavior-commit-

ments of the audience, and tries to show that they commit the audience to the new attitude, 

intention, or behavior at issue. But attitudes, intentions and conduct do not have truth value.“78 

 

Es ist leicht zu ersehen, dass die Bilder, die Sachs-Hombach/Masuch vor Augen ge-

standen haben müssen, sich deutlich von den Bildern unterscheiden, an die Blair zu 

denken scheint. Nichtsdestotrotz bieten beide Ansätze Möglichkeiten, über die argu-

mentative Funktion visueller Gestaltung und deren Grenzen auch im Rahmen einer 

expliziten Designrhetorik nachzudenken.   

Abschließend sei noch auf einen wesentlichen Aspekt vieler Designrhetoriken 

hingewiesen, der zugleich zu den Stärken eines rhetorischen Zugangs überhaupt ge-

hört: Ein rhetorischer Zugang erlaubt es, nicht nur ein fundiertes Analysewerkzeug 

zu entwickeln, um Interventionen und Bemühungen des jeweiligen Untersuchungs-

gegenstandes in seinen Wirkungsdimensionen zu erfassen, sondern versteht sich eben 

auch als ein produktionstheoretischer Zugang. Der Begriff der Wirkungsintention, 

wie ihn Arne Scheuermann beispielsweise entfaltet, fasst diese beiden Richtungen 

von Produktion und Rezeption in einem Konzept zusammen.79 Scheuermann schreibt 

zu diesem Begriff: 

 

„Der Begriff der ‚Wirkungsintention‘ ist prekär. Die Konzepte ‚Intention‘ und ‚Wirkung‘ ste-

hen ästhetikgeschichtlich betrachtet für zwei unterschiedliche Bereiche: ‚Wirkung‘ verweist 

                                                             

77  Ebd. S. 46. 

78  Ebd. S.48. 

79  Vgl. Scheuermann 2009. 
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auf die Rezeptionsperspektive der Wirkungsästhetiken von der Poetik Aristoteles‘ bis zu Wolf-

gang Isers Rezeptionsästhetik der 1970er Jahre. ‚Intention‘ hingegen steht für die Bedeutungs-

intention, die dem autonomen Subjekt in der Genieästhetik um 1800 zugeschrieben wird und 

danach heftig umstritten ist. Ihre Verbindung zum Begriff ‚Wirkungsintention‘ allerdings meint 

etwas Drittes, das außerhalb beider Diskurse steht: Die Wirkungsintention ist dem rhetor und 

der Rhetorik vorbehalten.“80 

 

Da auf dieses Konzept noch detailliert einzugehen sein wird, soll die Einführung hier 

kurzgehalten werden. Festzuhalten bleibt aber, dass das Konzept der Wirkungsinten-

tion der rhetor-Funktion zuzuschlagen ist, der in Form einer produktiven Annahme 

und aufgrund seiner Erfahrung und etwaiger rhetorischer Heuristiken versucht, sein 

potentielles Zielpublikum so einzuschätzen, dass es ihm möglich wird, die rezepti-

onsästhetische Wirkung mit seinen produktionsästhetischen Intentionen in Relation 

zu setzen und es andersherum auch dem Publikum aufgrund analoger Annahmen 

möglich ist, vom Produkt ausgehend angemessene Rückschlüsse zur rhetor-Instanz 

ziehen zu können.81 Dieses Prinzip ist freilich nicht spezifisch für eine etwaige De-

signrhetorik, sondern stellt ein gutes kategoriales Werkzeug zum Verständnis letzt-

lich aller rhetorischen Prozesse dar. Es gilt also, nicht nur, aber insbesondere im Be-

reich der Designrhetorik, zwischen Prozess- und Produktrhetorik zu unterscheiden. 

Systematisierungen dieser Art finden sich im Bereich des Designs, wenngleich zu-

meist ohne expliziten Rhetorikbezug, in den diversen Handbüchern zur Gestaltungs-

praxis.82 Rhetorisch fundierte Auseinandersetzungen mit den Gestaltungsprozessen 

finden sich beispielsweise im Rückgriff auf die Kunsttheorie der Renaissance und 

frühen Neuzeit (und das vor allem auf Leon Battista Alberti), wie sie etwa Ulrich 

Heinen oder Nadja J. Koch entwickeln.83 Hier soll allerdings zunächst unter den vie-

                                                             

80  Ebd. S. 25. 

81  Vgl. Ebd. S. 26. 

82  Arbeiten in dieser Richtung, die im Laufe dieser Arbeit eine Rolle spielen werden, sind 

etwa: Berger, Craig M.: Wayfinding. Designing and Implementing Graphic Navigational 

Systems. Mies 2009.; Mollerup, Per: Wayshowing>Wayfinding. Basic and Interactive. 

Amsterdam 2013.; Gibson, David: The Wayfinding Handbook. Information Design for 

Public Places. New York 2009. 

83  Vgl. Koch, Nadja J.: Die Werkstatt des Humanisten. Zur produktionstheoretischen Be-

trachtung der Künste in Antike und früher Neuzeit. In: Bildrhetorik. Hrsg. von Joachim 

Knape. Baden-Baden 2007. S. 161-179. Heinen, Ulrich: Zur bildrhetorischen Wirkungsäs-

thetik im Barock. Ein Systematisierungsversuch nach neurobiologischen Modellen. In: 

Bildrhetorik. Hrsg. von Joachim Knape. Baden-Baden 2007. S. 113-158. Heinen, Ulrich:  
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len Systematisierungen der Prozesse lediglich eine kurz eingeführt werden, die ins-

besondere im Rahmen der Untersuchung des Bandes Rhetorik des Designs – Gestal-

tung zwischen Subversion und Affirmation besonders interessant ist: der Ansatz von 

David S. Kaufer und Brian S. Butler.84 Kaufer und Butler legten 1996 mit Rhetoric 

and the Arts of Design einen in mehrfacher Hinsicht interessanten Zugang zur Pro-

zessfrage vor. Ausgangspunkt ihrer Überlegung ist die Strukturverwandtschaft der 

Ausgangsprobleme, vor denen sowohl der Designer als auch der rhetor stehen, und 

es geht ihnen in der Folge darum, die Problemanalogie aufzuzeigen. Die im Text 

nicht weiter hinterfragte Grundannahme, dass ein Zugang zur Rhetorik wie zum De-

sign über die dort verhandelten Probleme gewährleistet werden kann und dass letzt-

lich beide Disziplinen es mit strategischem Problemlösen zu tun haben, wird auch in 

der vorliegenden Arbeit geteilt. Claudia Mareis, die den problemfokussierten Ansatz 

in ihrem Einführungsbuch Theorien des Designs neben anderen Ansätzen diskutiert, 

hält dazu fest: 

 

„Der gemeinsame Nenner zahlreicher professioneller Aufgabenstellungen in den Feldern De-

sign, Architektur, Stadtplanung, Ingenieurwesen, Informatik sowie in der KI-Forschung wurde 

in der Lösung komplexer Probleme gesehen. Begriffe wie problem solving, decision making 

oder plan making, die für militärische, unternehmerische oder städtische Planungsprozesse zu 

der Zeit relevant waren, wurden auch in der Designmethodologie zu Schlüsselworten.“85 

 

Ein prominenter problembasierter Ansatz, der durchaus einige Verwandtschaft mit 

dem von Kaufer/Butler hat, ist der des deutschen Planungstheoretikers Horst W.J. 

Rittel, der wie auch schon Bonsiepe und Krippendorff, eng mit der hfg Ulm in Zu-

sammenhang steht. Für Rittel – und gleichermaßen für Kaufer/Butler – ist Gestaltung 

„planerische Handlung“86 und ihr Hauptbetätigungsfeld ist gekennzeichnet durch 

das, was Rittel als „bösartige Probleme“87 (wicked problems) bezeichnet. Mit der 

Struktur dieser Probleme, wie sie nicht nur Rittel, sondern auch Kaufer/Butler entwi-

ckeln, habe ich mich bereits an anderer Stelle ausführlich befasst.88 Im Grunde kann 

                                                             

Bildrhetorik der frühen Neuzeit – Gestaltungstheorie der Antike. Paradigmen zur Vermitt-

lung von Theorie und Praxis im Design. In: Design als Rhetorik. Grundlagen, Positionen, 

Fallstudien. Hrsg. von Arne Scheuermann und Gesche Joost. Basel 2008. S. 143-189. 

84  Vgl. Kaufer, Davis S.; Butler, Brian S.: Rhetoric and the Arts of Design. Mahwah 1996. 

85  Mareis, Claudia: Theorien des Designs. Zur Einführung. Hamburg 2014. S. 175f. 

86  Rittel, Horst W.J.: The Reasoning of Designers. Arbeitspapier zum International Congress 

on Planning and Design Theory in Boston 1987. Schriftenreihe des Instituts für Grundlagen 

der Planung. Stuttgart 1988. S. 1-9. Hier: S. 1. 

87  Vgl. Rittel, Horst W.J.; Webber, Melvin M.: Dilemmas in a General Theory of Planning, 

in: Policy Sciences. Amsterdam 4/1973. S. 155-169. 

88  Vgl. Smolarski 2017. Kapitel III. 
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sie aber – vereinfachend – auch in Anlehnung an Herbert Simons Diktum gesehen 

werden, wonach Design und dann auch das grundlegende Designproblem darin be-

steht, bestehende Situationen in bevorzugte zu verwandeln.89 Insofern dieser ‚Ver-

wandlungsprozess‘ auf strategisch zu nutzenden Anerkennungsprozessen von Seiten 

eines Publikums beruht, impliziert die Verwandlung einer bestehenden in eine be-

vorzugte Situation bereits ein rhetorisches Kalkül. Kaufer/Butler veranschaulichen 

die Problemanalogie von Design- und Rhetorikprozessen in dieser Richtung, wobei 

sie – das sei hier vorerst nur angemerkt – die Analogisierung genau in einer umge-

kehrten Bezugnahme betreiben wie sie in der vorliegenden Arbeit betrieben werden 

soll: Kaufer/Butler wollen zeigen, dass das rhetorische Problem als Ausgangspunkt 

des rhetorischen Prozesses im Grunde analog zum Designproblem begriffen werden 

kann. Diese Bezugnahme erfolgt im Band Rhetorik des Designs – Gestaltung zwi-

schen Subversion und Affirmation von der anderen Seite her, wobei die These vertre-

ten wird, dass das Designproblem analog zum rhetorischen Problem zu verstehen ist, 

was heißt, dass die Probleme, vor denen ein Designer stehen kann, strukturell die 

gleichen sind wie die Probleme, vor denen ein rhetor steht. Es mag womöglich nicht 

sofort einleuchten, worin der Unterschied besteht, ob die Analogie nun von der Seite 

der Designtheorie(n) oder von Seite der Rhetorik(en) zu zeigen gesucht wird, aber es 

macht eben schon deshalb einen, weil, so vielstimmig rhetorische Theorien auch sein 

mögen, es in diesen ein, verglichen mit Designtheorien, festes Fundament, klare Ter-

minologien und lang erprobte Konzepte gibt, an die fruchtbar angeschlossen werden 

kann. Im Sinne der Metapherntheorie Richards könnte man eben zwischen ‚tenor‘ 

und ‚vehicle‘ unterscheiden und sagen: Design als Rhetorik zu beschreiben, meint 

Rhetorik als ‚vehicle‘, als tragendes Konzept, als Grundterm, als Methode zu verste-

hen, um bestimmte Aspekte des Designs als ‚tenor‘, als getragener Gegenstand, zu 

beleuchten.90 

 

 

5.   RHETORIK DER STADT – PRAKTIKEN DES ZEIGENS, 
  ORIENTIERUNG UND PLACE-MAKING IM URBANEN RAUM 
 

Der Band Rhetorik der Stadt – Praktiken des Zeigens, Orientierung und Place-Ma-

king im urbanen Raum problematisiert das Verhältnis von Stadt und Rhetorik. Die 

tragende These dabei ist, dass die Stadt, als der Ort verdichteten Austausches nicht 

nur von Waren und Dienstleistungen, sondern vor allem auch von Meinungen, An-

sichten und Weltauffassungen, kurz, als ein Ort der doxa, der prototypische Ort der 

Rhetorik ist. Rhetorik als techne ist, so die These, ohne die Stadt nicht zu denken. 

Zugleich aber ist die Stadt selbst nicht nur der Ort der Verdichtung divergierender 
                                                             

89  Vgl. Simon, Herbert A.: The Sciences of the Artificial. Cambridge 1996. S. 111. 

90  Zur Metaphertheorie Richards vgl.: Richards 1965. S. 89-138. 
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Meinungen, also ein Ort des agons, sondern selbst auch Gegenstand mannigfaltiger 

rhetorischer Bemühungen. Die Stadt ist nicht nur Szenerie rhetorischen Geschehens, 

nicht nur ein Raum der Rhetorik, sondern auch selbst ein rhetorischer Raum. Diese 

enge Verbindung von Stadt und Rhetorik macht es möglich, die Stadt rhetorisch be-

schreiben zu können. Bevor dies allerdings im Weiteren geschehen soll, ist es nötig, 

das für die weitere Arbeit tragende Verständnis von Rhetorik und dem Rhetorischen 

zu entwickeln und vorzustellen. Denn nicht nur, dass klarerweise die Ergebnisse ei-

ner solchen Untersuchung stark davon abhängen werden, welches Rhetorikverständ-

nis der Arbeit zugrunde liegt, mehr noch, scheint der Begriff der Rhetorik und die 

mit ihr verbundenen Methoden keineswegs eindeutig. Das hier im ersten Kapitel ent-

wickelte Rhetorikverständnis weicht, wie es sich bereits aus der Diskussion um den 

Forschungsstand zur Designrhetorik abzeichnete, in einigen wesentlichen Punkten 

von klassischen Rhetorikmodellen ab, nimmt Anregungen der New Rhetoric auf und 

entwickelt rhetorische Methoden auch und vor allem in Richtung einer visuellen, de-

signbezogenen Rhetorik weiter. Der Rhetorikbegriff, der dieser Arbeit zugrunde 

liegt, besteht im Kern darin, rhetorische Bemühungen als Versuche zu verstehen, 

Einfluss auf Situationszuschreibungen zu nehmen. Eben weil nicht von der Rhetorik, 

sondern eher von den Rhetoriken gesprochen werden kann, ist es notwendig das ei-

gene Rhetorikverständnis vorab klar darzulegen. Demnach handelt es sich bei Kapitel 

II in erster Linie um ein Methodenkapitel. 

Nach der methodischen Fundierung ergibt sich dann die Möglichkeit, im dritten 

Kapitel die Stadt als Raum der Rhetorik zu beleuchten. Hier wird die oben bereits 

genannte These erörtert, wonach die Rhetorik als techne ohne die Stadt als ihre Sze-

nerie, Bühne, Forum, Agora nicht zu denken ist. Im Konzept der urbanitas erscheint 

diese Verbindung am deutlichsten, insofern es sich hierbei um eine rhetoriktheoreti-

sche Konzeption des Urbanen handelt, die eine so breite Palette der Ausbildung eines 

Redners umfasst (Schulung der Sitten, Verbesserung der Redeweise, Schlagfertig-

keit, Treffsicherheit, Witz, uvm.), dass sie selbst den Schlüssel zur techne rhetorike 

bereitzustellen scheint. Die urbanitas wird im dritten Kapitel zum Bindeglied von 

Rhetoriktheorie und Stadt und als solche auch in den Bereich einer Designrhetorik 

übertragen. Dieses Kapitel ist zudem der Ort, an dem zwei grundlegende Metaphern 

der weiteren Auseinandersetzung mit der Stadt eingeführt werden, die beide den Fo-

kus auf Orientierungsprozesse von unterschiedlicher Seite her beleuchten helfen sol-

len. Dies ist zum einen die durchaus übliche Metapher des Labyrinths, deren Bezug 

zu Fragen der Orientierung offensichtlich ist, und die die Stadttheorie wie auch die 

Stadtplanung stark beeinflusst. Zum anderen ist es die Metapher der Collage, die 

ebenfalls eine gewisse Tradition in der Beschreibung des Urbanen hat und gleicher-

maßen den Rezipienten vor Probleme der Orientierung, der Sinn- und Richtungssu-

che zu stellen vermag. Während die Labyrinthmetapher allerdings Fragen der Bewe-

gung, des Hindurch-Kommens aufwirft, wird mit der Collage eine Metapher bezeich-

net, die auf die Aspekte der Ruhe, des Sich-Einrichtens und Wohnens verweist. Die 
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eine Metapher steht also Pate für Auseinandersetzung beispielsweise mit der Ver-

kehrsführung und – wie zu zeigen sein wird – auch der Stadtplanung etwa im Sinne 

Kevin Lynchs. Die andere eröffnet die Auseinandersetzung mit Aspekten der Platz-

gestaltung, des genius loci, oder – wie es im Weiteren heißen wird – des place-ma-

kings. Diesen beiden Bereichen wenden sich die Kapitel IV und V zu. Das vierte 

Kapitel diskutiert die designrhetorische Interpretation des Klassikers der Stadtpla-

nung The Image of the City von Kevin Lynch. Das fünfte Kapitel wird sich ausführ-

lich mit phänomenologisch inspirierten Konzepten des place-makings auseinander-

setzen und entwickelt eine Rhetorik des place-makings, die aufzeigt, dass die Stadt 

eben nicht nur der prototypische Raum der Rhetorik ist, sondern zugleich ein genuin 

rhetorischer Raum. 

Im letzten Kapitel werden die bisherigen Ergebnisse zusammengeführt und mün-

den in die Diskussion der Zeigehandlung, die nicht nur tragend für Bereiche des Ori-

entierungsdesigns, des way-findings und place-showings sind, sondern mit der der 

Anspruch erhoben wird, eine Grundlage auch jeder weiterführenden visuellen Rhe-

torik überhaupt zu legen. Zeigen wird als Handlung verstanden, die sich in rhetori-

sche Teilakte zerlegen lässt, mit je eigenen Gelingensbedingungen, Fallstricken und 

persuasiven Strategien. Aufgrund der ausführlichen rhetorischen Analyse der Zeige-

handlung und der darauf aufbauenden Besprechung konkreter Strategien des Zeigens 

anhand von Wegweisern, Hinweisen und Spuren im urbanen Raum, wird eine Rhe-

torik des Zeigens entwickelt, die dem Umstand Rechnung trägt, dass Bilder, Pfeile 

und Piktogramme nicht handeln und daher auch nicht zeigen können. Eine Rhetorik 

des Zeigens, so die These, ist in ihrer Basalität für jedwede visuelle Rhetorik ver-

gleichbar mit einer Analyse des Sprechens fürs jede Verbalrhetorik. 
 




