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MF 7Zur Einführung

Cyril de Beun/Rolf Parr/Jörg Wesche

Rhetorik und Interdiskursanalyse. Zur Einführung

Obwohl zur Rhetorik ebenso wie zur Interdiskurstheorie und 
-analyse umfangreiche Forschungen vorliegen, ist den Interde-
pendenzen zwischen beiden Forschungsparadigmen bisher kaum 
Aufmerksamkeit geschenkt worden. Das wiederum erstaunt dann 
umso mehr, wenn man sich klarmacht, in wie vielen Bereichen 
sich beide nicht nur berühren, sondern Rhetorik und Interdiskur-
sanalyse trotz unterschiedlicher theoretisch-methodischer Ansätze 
mit ähnlichen Fragen auf ähnliche Textphänomene und Problem-
lagen zugreifen.

So stellen – um nur einige wenige Aspekte zu nennen – die 
zahlreichen in der Rhetorik als Tropen beschriebenen Formen 
bildlicher Rede unter der Bezeichnung Kollektivsymbole auch ein 
konstitutives Element innerhalb der kulturwissenschaftlich weit 
ausgreifenden Interdiskurstheorie/-analyse dar. Weiter gibt es in 
Rhetorik und Interdiskursanalyse ein Interesse an diskursübergrei-
fenden – wenn man so will allgemeiner gültigen – Mechanismen 
und zugleich eines an Spezialdiskursen bzw. solchen speziellen 
Rhetoriken wie derjenigen des juristischen Sektors. Und versteht 
sich die Interdiskursanalyse mit ihrem Interesse am Zusammen-
spiel von Spezial- und Interdiskursen per se als ein kulturwissen-
schaftlicher Ansatz, so lässt sich für die Rhetorik rückblickend fest-
stellen, dass sie sich seit etwa Mitte der 1970er-Jahre ebenfalls zu 
einem Instrument der Analyse kultureller Praktiken entwickelt hat 
und auch verstärkt als eine auch kulturelle Praxis versteht. Schließ-
lich haben Rhetorik und Interdiskursanalyse gemeinsam, ein the-
oretisch-analytisches und ein anwendungsorientiertes ›Standbein‹ 
zu besitzen.

Solche Berührungspunkte bzw. Überschneidungen haben 
ihre Wurzeln gleichermaßen in den theoretisch-methodischen 
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Grundoptionen beider Disziplinen wie auch in der geschichtli-
chen Dynamik ihrer Entwicklung.

Gab es – was die Rhetorik angeht – in der Antike noch eine ver-
gleichsweise deutliche Trennung zwischen der Sprache der Künste 
als Gegenstand der Poetik und Stilistik sowie der tendenziell persu-
asiven Sprache der politischen Verhandlung in der Öffentlichkeit 
als genuinem Gegenstand der Rhetorik, so wurde diese Trennung 
schon bald infrage gestellt. Augustinus öffnete die Rhetorik beson-
ders im vierten Buch seiner Schrift De doctrina christiana1 für die 
christliche Religion; in der Renaissance sowie verstärkt im Barock 
erstreckte sich der Wirkungsbereich der Rhetorik dann auch auf 
die Ästhetik. Interessanterweise fügte der Protestantismus, anstatt 
die Rhetorik insgesamt abzulehnen, diesen Öffnungsbewegungen 
eine eigene Variante von Rhetorik hinzu.

Diese Ausdehnung auf immer mehr gesellschaftliche Teilbe-
reiche stärkte auch die Bedeutung der Rhetorik. Bis in die Mitte 
des 18. Jahrhunderts war sie in ganz Europa fester Bestandteil ge-
sellschaftlicher Kommunikation, und zwar gleichermaßen münd-
lich wie auch schriftlich. Dabei erfüllte sie vor allem drei basale 
Funktionen: Erstens diente sie als Kommunikationsmittel und 
System von Verhaltensregeln der repräsentativen Öffentlichkeit 
unter adliger und kirchlicher Hegemonie, zweitens als »europäi-
sche Bildungsmacht«2 in Schulen sowie Universitäten und drittens 
als persuasives System bzw. argumentative Matrix für die Ausfor-
mulierung und Vermittlung von Ideen oder auch Ideologien. Die-
se drei Funktionen sicherten seit ca. 1500 die kulturübergreifende 
Dominanz der Rhetorik.

1 Augustinus: Die christliche Bildung (De doctrina christiana). Hg. v. Kar-
la Pollmann. Stuttgart: Reclam 2002, S. 149–212.

2 Dietmar Till/Anne Ulrich: Begriffsexplikation. In: Natalie Binczek/Till 
Dembeck/Jörgen Schäfer (Hg.): Handbuch Medien der Literatur. Ber-
lin/Boston: de Gruyter 2013, S. 41–68, hier S. 41.
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Für die Zeit ab ca. 1750 lässt sich eine zunehmende Ausdiffe-
renzierung der modernen Gesellschaften konstatieren, wie sie aus 
jeweils unterschiedlicher theoretischer Perspektive Karl Marx als 
›Arbeitsteilung‹, Reinhard Koselleck als ›Sattelzeit‹, Michel Fou-
cault als Entstehung von Spezial- und Interdiskursen und Niklas 
Luhmann als Ausdifferenzierung gesellschaftlicher Teilsysteme be-
schrieben haben. Im Zuge dieser Entwicklung bildeten die neu 
entstehenden Spezialwissensbereiche auch spezielle Diskurse mit je 
eigener Operativität aus. Kompensatorisch dazu wurden verstärkt 
diskursverbindende Elemente entwickelt und genutzt, so etwa alle 
Formen von semantisch motivierten Analogierelationen, Meta-
phern, Symbolen und anderen Bildlichkeiten, deren spezifische 
Leistung darin besteht, einen gesellschaftlichen Teilbereich zum 
strukturierenden Medium eines anderen zu machen und so partiell 
(und vielfach auch imaginär) das zu reintegrieren, was durch die 
gesellschaftliche Spezialisierung und Arbeitsteilung auseinander-
zudriften drohte. Insgesamt brachte diese Entwicklung bis heute 
zahlreiche interdiskursive, einzelne Spezialdiskurse übergreifende 
Formen des Sprechens und Schreibens hervor. Dabei wurde insbe-
sondere die diskursive Spezifik der Literatur (und dann auch die 
der populären Massenmedien) darin gesehen, als auf Interdiskursi-
vität hin spezialisierte Diskurse zu fungieren.

Deren Analyse und interdiskurstheoretische Reflexion brachte 
die Rhetorik spätestens mit dem Aufstieg der diskursanalytischen 
Ansätze von Michel Foucault, Michel Pêcheux, Jürgen Link und 
anderer mehr in eine latente Konkurrenzsituation. Darüber hin-
aus sah sich die Rhetorik mit den verschiedenen postmodernen 
Lektüren und Theorieansätzen konfrontiert, beispielsweise deren 
Relativierungen der Instanz des Autors. Denn wenn letzten Endes 
alles als rhetorisch gemacht erschien, wie distinkt konnte die Rhe-
torik dann gegenüber den Diskurstheorien und den postmodernen 
Ansätzen noch sein?

Rückblickend ist daher nach den Folgen dieser Entwicklungen 
für die Grundfunktionen der traditionellen Rhetorik zu fragen und 
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umgekehrt selbstverständlich auch, inwieweit die Rhetorik die (In-
ter-)Diskurstheorie und -analyse beeinflusst hat. Dabei wird man 
einerseits von einem Spannungsverhältnis ausgehen müssen, weil 
beide Ansätze ähnliche Funktionen erfüllen und manchmal sogar 
die gleichen Ansprüche erheben. Andererseits wird zu prüfen sein, 
inwieweit dies auch zur gegenseitigen Stärkung beider Disziplinen 
beigetragen hat.

In dem sich zwischen diesen beiden Polen eröffnenden Frage- 
und Forschungsfeld unternimmt der vorliegende, auf eine Tagung 
der Universitäten Duisburg-Essen, Göttingen und Leuven im 
Herbst 2021 zurückgehende Band, einen ersten Versuch, den Re-
lationen zwischen beiden Forschungsparadigmen aus theoretischer 
und auch historischer Perspektive nachzugehen und die Wechsel-
beziehungen zwischen Rhetorik und Diskursanalyse in einer Reihe 
von konkreten Analysen zu erkunden.

Einige zentrale Fragen waren dabei: (a) Wo und wie in der 
Literatur (in welchen konkreten Texten, in welchen Gattungen, 
bei welchen Autorinnen und Autoren) zeigt sich eine veränderte 
Stellung der Rhetorik aufgrund der skizzierten ›interdiskursiven 
Herausforderung‹? (b) Wie haben neuere (literatur-)wissenschaft-
liche Strömungen der Rhetorik – etwa die amerikanische New 
Rhetoric, die Nouvelle Rhétorique in Frankreich oder die Tübinger 
Rhetorik – auf die diskurstheoretische Herausforderung seit den 
1970er-Jahren reagiert? (c) Lassen sich typische interdiskursive 
Elemente und Verfahren im Rückgriff auf rhetorische Figuren und 
Maßgaben beschreiben und umgekehrt? Zu denken ist hier etwa 
an solche Begriffe wie den des ›Katachresenmäanders‹, des fort-
laufenden, verschiedene gesellschaftliche Teilbereiche miteinander 
kurzschließenden Bildbruchs in der Kollektivsymbolanalyse von 
Jürgen Link. Wie kann die Rhetorik das begrifflich fassen, was in 
der Interdiskurstheorie als ›diskursive Position‹ bezeichnet wird, 
also die (ideologisch) kohärente Verwendung ganzer Cluster von 
interdiskursiven Elementen? (d) Organisiert in umgekehrter Blick-
richtung nicht auch die Rhetorik kulturelle Formen der Rede, 
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sodass von einer »Macht des Rhetorischen«3 gesprochen werden 
kann, die sich nicht in der ars oratoria erschöpft, sondern die »Ver-
fahren zur diskursiven Kontrolle, zur dialogischen Interaktion und 
zum operativen Handeln bereitstellt«, welche als »Vorbedingungen 
für die Artikulation von Wissen und dessen verbaler Verwaltung« 
fungieren, kurz als eine ›von der Rhetorik organisierte kulturelle 
Praxis‹, wie sie Renate Lachmann analysiert hat? Und wird die Rhe-
torik dann nicht »zur Bedingung für die Herausbildung sozialer 
und kultureller Tatsachen«?4 (e) Und schließlich: Inwiefern sind 
Rhetorik als tendenziell im Vorhinein festgelegte und damit vor-
schreibende Regellehre und Diskurs- bzw. Interdiskurstheorie als 
materialiter immer erst auf Basis vieler Fälle und damit im Nachhi-
nein argumentierender Ansatz überhaupt kompatibel? Kann eine 
Erforschung der Schnittstellen im zielorientierten Umgang mit 
rhetorischen Mitteln bzw. Diskursen und ihren Elementen eine 
theoretische und/oder pragmatisch-analytische Annäherung zwi-
schen den beiden Forschungsbereichen bewirken?

Die hier vorgelegten Beiträge können und wollen dieses Fra-
gespektrum nicht umfassend beantworten, sondern stellen viel-
mehr erste ›Probebohrungen‹ dar, von denen wir uns erhoffen, dass 
sie geeignet sind, weitere Forschungen zum Interdependenzver-
hältnis von Rhetorik und (Inter-)Diskursanalyse zu stimulieren.

3 Renate Lachmann/Riccardo Nicolosi/Susanne Strätling (Hg.): Rhetorik 
als kulturelle Praxis. München: Fink 2008, Klappentext.

4 Ebd., S. 10.
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Ruth Amossy

The Place of Interdiscourse 
in Rhetorical Argumentation:

Doxa and Interdiscursivity

Introduction

This paper focuses on two notions understood in their historical 
and theoretical context: doxa as a constitutive element of rhetorical 
argumentation,1 and interdiscourse (in its relation to dialogism) as 
a constitutive element of Discourse Analysis. I will first show that 
these notions, although pointing to affiliated, if not similar, textual 
phenomena, are nevertheless differentiated and lead to a different 
analysis of the data. I will then claim that a theoretical framework 
combining rhetorical argumentation and Discourse analysis can 
integrate these two seemingly irreconcilable approaches, and show 
the benefit of bringing together two disciplines that explore the 
way discourse works in a socio-historical context.2 

1 Following Aristotle’s tradition, and contemporary approaches such as 
Christopher W. Tindale’s Rhetorical Argumentation. Principles of Theory 
and Practice (London: Sage 2004), I do not dissociate rhetoric from ar-
gumentation and see them as integral parts of the same discipline. 

2 This approach has been developed in my book L’argumentation dans le 
discours [2000] (Paris: Colin 2021).
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1. Doxa and Interdiscourse: from Rhetoric 
to Discourse analysis

Let’s start with two elementary definitions on which we will elabo-
rate in the following pages. 

What is doxa in a rhetorical perspective? It is the foundational 
basis of any attempt at persuasion since it consists of the shared 
opinions and beliefs of a community: »Opinion (or common opini-
on) and belief are the terms most often used to translate the Greek 
doxa«.3 The orator draws on them to better persuade the audience 
of the plausibility of her thesis: shared opinions are »the very condi-
tion of intersubjectivity and thus the source of discursive efficacy«4. 

What is interdiscourse in the perspective of Discourse analysis, 
especially (but not exclusively) as expressed in the French trend 
of DA? It refers to all the preexisting discursive units to which a 
particular discourse relates in an explicit or implicit way.5 As such, 
they are part of a whole range of discourses circulating in a given 
society and deployed on various levels – juridical, institutional, 
ethical, political, artistic, etc., and in various genres. »Interdiscur-
sivity« »refers to the ways in which ›discourses‹ draw on previous 
discourses«; it is a dynamic process.6 In other words, any new utte-
rance necessarily feeds on previous discourses, selecting some ele-
ments, weaving them in its own text, and modifying them for its 
own needs, while reinforcing (or deconstructing) their underlying 
ideology.

3 James Jasinski: Sourcebook on Rhetoric. Key Concepts in Contempora-
ry Rhetorical Studies. London: Sage 2001, p. 183.

4 Ruth Amossy/Meir Sternberg: Doxa and Discourse. How Common 
Knowledge Works. In: Poetics Today 23 (2002), No. 3, p. 465–487, 
here p. 469. DOI:10.1215/03335372–23–3–465.

5 Patrick Charaudeau/Dominique Maingueneau (Ed.): Dictionnaire 
d’analyse du discours. Paris: Seuil 2002, p. 324.

6 Barbara Johnstone: Discourse Analysis. Malden/Oxford: Blackwell Pu-
blishing 2008, p. 166.
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A short example will illustrate how doxastic7 and interdiscursi-
ve elements might literally coincide, and yet differ from each other. 
Indeed, their difference lies not so much in the verbal elements 
themselves that in the way they are framed and analyzed in each 
theoretical approach. 

In his address to the French Community of Israel, on Janu-
ary 23, 2020, the President of the French Republic, Emmanuel 
Macron, declared: »I am attached like everybody to freedom of 
speech. But freedom of speech is not propagation of hatred.«/»Je 
tiens comme chacun à la liberté d’expression. Mais la liberté d’ex-
pression, ça n’est pas la propagation de la haine.«8

In this specific situation of discourse, the speaker is raising 
the issue of anti-Semitism before a largely Jewish audience who 
strongly resents the rise of hostility against the Jews in France and 
is worried by the role of the Internet in this escalation. Macron 
adds: »Freedom of speech is not the comeback of hate speech or of 
contemporary forms of harassment protected by online anonymi-
ty.« (»La liberté d’expression, ça n’est pas la résurgence des discours 
de haine ou des formes contemporaines d’harcèlement protégé par 
l’anonymat en ligne.«) 

Now from a rhetorical vantage, the orator builds his argument 
on a doxa based on one of the sacred values of the Republic to 
which all citizens are supposed to adhere: individual freedom, and 
more specifically, freedom of speech. The orator emphasizes the 
universality – like everybody; comme chacun – of a commitment 
both ethical (it promotes a value) and affective – (attached; »je 
tiens à«: it expresses a feeling). It goes without saying and does 
not need further justification. But the address also rests on ano-
ther commonplace, the idea of »propagation of hatred«, generally 

7 Although I generally use the adjective »doxic«, I have here opted for 
doxastic that is more common in English.

8 Cf. www.elysee.fr/emmanuel-macron/2020/01/23/discours-du-presi-
dent-de-la-republique-a-la-communaute-francaise-disrael.
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judged morally negative and socially harmful. The President thus 
confronts two opposed doxastic elements: freedom of speech, on 
the one hand, propagation of hatred, on the other. The first, as a 
value to be preserved, orients to the conclusion that there should 
be no censorship; the second, as a danger to society, orients to the 
conclusion that censorship should be exerted. As the two doxastic 
elements lead to contradictory conclusions on the measures to be 
taken, the orator sets out to propose a solution that would seem 
reasonable in the eyes of the audience. 

In the perspective of Discourse analysis, the speaker draws 
on previous discourses circulating in the public space in an act 
of appropriation9 and an attempt at positioning -meaning, for 
Discourse analysis, that by using a certain language (such as »pro-
pagation of hatred«), the speaker indicates his place in an alrea-
dy structured, conflictual space, and builds his identity10. In this 
specific case, the speaker is intervening in a public debate feeding 
on juridical, political, ideological, ethical and affective elements, 
generating sets of recurrent arguments pro and con. By using the 
collocations »freedom of speech« and »propagation of hatred,« the 
speaker refers to the controversy that runs underneath the surface 
of the utterance. His discourse relates to all the discourses discus-
sing the issue of hate speech, and more specifically, the issue of 
outspoken anti-Semitism. The question is therefore how the Presi-
dent addressing the French community in Israel is taking over the 
previous discourses, repeating, modulating or transforming them, 
and how he positions himself in a heated debate – especially as, 
with the question of censorship, the power of a President nickna-
med »Jupiter« is at stake. 

9 »To describe the process by which texts and discursive practices take 
up bits of prior texts, the notion of ›appropriation‹ – also drawn from 
Bakhtin’s work – has proven useful« (Johnstone, Discourse Analysis, 
p. 166).

10 Charaudeau/Maingueneau, Dictionnaire, p. 453.
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