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Thema: Inventio und Dispositio in der klassischen Rhetorik
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 Einleitung:

Die Rhetorik, (lat. ars rhetorica nach gr. ( ). ist die Lehre von der Befähigung

zur Rede oder Beredsamkeit und in Griechenland seit dem 5. Jh. v. Chr. bekannt (vgl.

(Hess/Siebenmann 1989, 366). Wie aus der lateinischen Bezeichnung hervorgeht, wurde die

Rhetorik einerseits als Kunst angesehen, gleichzeitig aber auch als ‘Fähigkeit, Fertigkeit’

(). Rhetorik wurde als ars bene dicendi (‘Kunst gut zu reden’) verstanden, wobei

‘Kunst’ sich sowohl aus angeborenen Fähigkeiten (ingenium) als auch aus technischer

Fertigkeit. Aristoteles definiert die Rhetorik als „das Vermögen […], bei jedem Gegenstand

das möglicherweise Glaubenerweckende zu erkennen.“ (Rhetorik I, 2.1) 

„»Reden« im Sinne der Rhetorik bedeutet soviel wie »überreden«. »Rhetorisch« ist nur die

auf praktische Wirkung, d. h. die auf Auslösung einer Handlung gerichtete Rede. Rhetorik

dient weniger der Information als der Suggestion“ (Schlüter 1985, 22). Für Aristoteles

(384-322 v. Chr.) ist sie ein Teilgebiet der Dialektik und gehört bis zu einem gewissen Maß

dem Gemeingut an: Alle Menschen seien bis zu einem bestimmten Grad Rhetoren und

Dialektiker, die die Auffassungen und Motive ihrer Mitmenschen zu analysieren und zu

beeinflussen suchten, die bei verschiedenen Gelegenheiten ihren Standpunkt vertreten, sich

verteidigen und andere anklagen. Da sich erkunden lasse, wodurch Reden überzeugend

seien, müsse es nach Aristoteles möglich sein, eine Anleitung zum Verfassen ‘wirksamer’

Reden zu erstellen. Seine Rhetorik war eines der ersten Standardwerke, auf das sich viele

spätere Rhetoriker, z. B. Cicero und Quintilian, beriefen (vgl. Eisenhut 1977, 3).

Nach Aristoteles besteht die techné rhétoriké aus fünf grundlegenden Operationen:

1. INVENTIO (Euresis) invenire quid dicas
2. DISPOSITIO (Taxis) inventa disponere
3. ELOCUTIO (Lexis) ornare verbis
4. MEMORIA (Mneme) memoriae mandare
5. ACTIO (Hypocrisis) agere et pronuntiare

(Vgl. Barthes 1970, 197)

Diese sollen nicht als Elemente einer Struktur, sondern als Akte einer fortschreitenden

Strukturierung verstanden werden, wobei die ersten drei Operationen die wichtigsten sind.

In der klassischen Rhetorik steht die inventio an der ersten Stelle des Aufgabenbereichs der

Rhetorik, ihr folgen die Anordnung der Argumente (dispositio), ihre Ausformulierung
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(elocutio), das Auswendiglernen der Rede (memoria) und schließlich die Handlung des

Vortragens (actio).

Die inventio wird von der nachfolgenden dispositio in der klassischen Rhetorik streng

getrennt. Demnach dauert der Prozess der inventio an, bis der Sprecher alle zu

verwendenden Argumente gefunden hat; erst danach folgt die dispositio zum Ordnen der

anderen Teile der Rede. Diese strikte Abgrenzung zeugt nach R. Barthes von einer

„obsession de classement“ (Barthes 1970, 195) insbesondere der post-aristotelischen

Abhandlungen der Antike und wird heute in Frage gestellt: Nach Lausberg lassen inventio

und dispositio sich nicht von vornherein trennen (vgl. Lausberg 1963 §43). 

Diese Arbeit befasst sich mit inventio und dispositio als Kernbereiche der Rhetorik. Zunächst

soll die inventio vorgestellt werden. Die folgenden Unterpunkte des Kapitels behandeln den

für die inventio relevanten Bereich der Topik, wobei die antike Sichtweise anhand der

Einteilungen nach Cicero und Quintilian wiedergegeben wird. Schließlich wird ein typischer

‚Einsatzbereich‘ der loci communes, die amplificatio, kurz angerissen. 

Die argumentatio als Hauptteil der Rede und ursprünglichster Wirkungsbereich der inventio

wird im folgenden Abschnitt thematisiert. Hier wird auch ein kurzer Überblick über die

Einteilung in künstliche und natürliche Beweise (probationes artificiales/inartificiales)

gegeben.

Das zweite größere Kapitel behandelt die dispositio. Die natürliche und die künstliche

Ordnung (ordo naturalis/artificialis) werden beschrieben sowie die Anordnungsschemata der

dispositio, ausgehend von der Grundform des zweigliedrigen (antithetischen) Aufbaus bis

zur mehrgliedrigen dispositio. Im letzten Teil werden die Verbindungen von inventio,

dispositio und elocutio aufgezeigt.

2. Inventio:

Die inventio wird in der klassischen Rhetorik definiert als die „Lehre von der Findung

plausibler Argumente“ (KL 561), „l’établissement des « preuves »“ (Barthes, 195). Doch

schon in der Antike wird inventio allgemeiner bezogen auf die „Findung von Stoffen und

Inhalten in allen Teilen der Rede“ (KL 561). Bereits in der Antike fällt der

Anwendungsbereich der Inventio nicht nur auf die argumentatio, den argumentativen Teil

der Gerichtsrede, sondern auch auf die anderen Redeteile: „die Auffindung des Stoffes

erstreckt sich auf sechs Teile der Rede: die Einleitung, die Darlegung des Sachverhaltes, die
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Gliederung des Stoffes, die Begründung, die Widerlegung, den Schluß“ (Rhetorica ad

Herennium, übersetzt von T. Nüßlein.) 

Im Mittelalter ist das Verständnis von der inventio noch weitläufiger; sie wird auf die

Auffindung relevanter Gedanken in anderen, auch nicht-argumentativen Textgattungen

bezogen, in denen sie der Materialfindung und -sammlung dient.

Heute versteht man unter inventio „das Auffinden der Gedanken und Möglichkeiten, die sich

aus einem Thema bzw. aus einer Fragestellung entwickeln lassen“ (Ueding 1976, 196). Bei

der Stofffindung geht man von der Annahme aus, dass jedes Ereignis/Geschehen ein

„Konstrukt aus typischen Möglichkeiten“ (Göttert 1991, 26) ist. In jedem Einzelfall gibt es

immer etwas Allgemeines, Typisches, das sich mit Vorhergegangenem vergleichen lässt.

Beispielsweise gibt es bei einem Mord immer Täter, Opfer, einen Zeitpunkt und Ort der

Handlung und Motive; das Einzigartige daran ist die jeweilige Zusammensetzung, die nicht

immer offensichtlich ist. Die Kunst besteht nun darin, sie zu finden (vgl. Göttert 1991, 26).

Dabei muß der Redner vor allem wissen, wo er zu suchen hat. Quintilian beschreibt dies

sehr anschaulich: „Denn wie nicht in jedem Land alles gedeiht und man wohl Vögel oder

Wild kaum auffinden wird, wenn man nicht weiß, wo sie gewöhnlich vorkommen und sich

aufhalten, […] so kommt auch nicht jeder Beweis von jeder beliebigen Stelle, und man darf

ihn deshalb nicht überall suchen“ (Quin, V 10, 21, Übersetzung von Helmut Rahn). Man

könnte die Gedankenfindung auch als ein ‚Ans-Licht-Ziehen‘ oder als Auswickeln verstehen,

wodurch klar wird, dass es immer um die Auffindung von etwas schon Vorhandenem geht,

nicht um einen kreativen Vorgang einer Neuschöpfung (vgl. Göttert 1991, 27).

Die für die Rede verwendbaren Gedanken sind im Unter- oder Halbbewußtsein des Redners

als copia rerum gespeichert und müssen durch Erinnerungstechniken gefunden und

wachgehalten werden (vgl. Lausberg 1963, § 40). „L’inventio renvoie moins à une invention

(des arguments) qu’à une découverte : tout existe déjà, il faut seulement le retrouver : c’est

une notion plus « extractive » que « créative » (Barthes 1970, 198). Inventio bedeutet also

Finden durch Erinnerung (vgl. Lausberg 1963, § 40).

Der Begriff inventio findet sich erstmals in Ciceros Jugendwerk De inventione und wird dort

folgendermaßen definiert: „Die Findungskunst besteht in der Ersinnung von wahren oder

wahrscheinlichen Inhalten, die den eigenen Standpunkt plausibel machen.“ (KL 563). 

Der erste Schritt zur Auffindung der Gedanken ist das Erkennen des Redegegenstandes

(intellectio), womit das Erfassen, Verstehen und Beurteilen des mit der Thematik
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Zusammenhängenden gemeint sind (vgl. Ueding 1976, 196). Wichtige Voraussetzungen für

die inventio können nicht von der Rhetorik vermittelt werden, sondern müssen nach Cicero

im Redner selbst liegen; sie gehören zu dessen Naturanlage (natura) (vgl. Ueding 1976,

197). Dazu zählen: große Sachkenntnis, Redebegabung, Scharfsinn (acumen), Phantasie

und Einbildungskraft (ingenium), geistige Beweglichkeit und Fleiß (diligentia), und nicht

zuletzt ein kritisches Urteilsvermögen (iudicium) hinsichtlich der Qualität und Brauchbarkeit

der Argumente. Eng damit verknüpft ist die Fähigkeit, die für einen bestimmten

Redezusammenhang geeigneten (aptum) Argumente herauszusuchen (vgl. KL 562). Eine

wichtige Überlegung des Sprechers muss sein, welche Reaktion er bei seinem Publikum

hervorrufen und, gegebenenfalls, wovon er es überzeugen möchte. Nach Cicero sollen die in

der inventio gefundenen Gedanken und Argumente den drei Überzeugungsmitteln docere,

delectare und movere dienen (vgl. Ueding 1976, 196).

2.1 Die Topik:

Die Auffindung sinnvoller und passender Argumente erfolgt mit Hilfe der ó (Topoi/loci

communes), wobei aus der ungeheuren Fülle denkbarer Argumente eine Auswahl getroffen

werden soll. (KL 561) Zum Begriff des Topos gibt es laut L. Bornscheuer keine genaue

historische Definition; auch bei Aristoteles bleibe die Beschreibung der topisch-dialektischen

Methode ‚umrißhaft‘, und diese ‚Umrisshaftigkeit‘ bestehe noch heute (vgl. Bornscheuer,

206). Eggs hingegen sieht das Prinzip des Topos bei Aristoteles klar definiert; es ist

verankert im enzyklopädischen Wissen jeder „communauté argumentative“ (Eggs 1994, 29):

„les choses qu’on a vues de ses propres yeux ou qui sont, dans une communauté

argumentative reconnues comme faits, constituent le savoir encyclopédique de cette

communauté. Toutefois, Aristote appelle ce principe topos.“ (Eggs 1994, 29). Bei Aristoteles

wird der Begriff des Topos als „allgemeiner Hauptgesichtspunkt dialektischer und

rhetorischer Argumentation“ (Rhetorika II, 23,1) definiert.

Topoi bzw. loci communes sind wörtlich übersetzt Orte/Gemeinplätze. Quintilian greift die

Definition der loci aus Ciceros <Topica> auf und beschreibt sie als „sedes argumentorum“

(Quint., V 10, 20), wobei man sich nach Lausberg in der Antike das Gedächtnis als

„räumliches Ganzes“ vorstellte: „in dessen einzelnen Raumteilen […] die einzelnen

Gedanken verteilt sind“ (Lausberg 1963, §40). Will man sich an Dinge erinnern, so genüge

es, den Ort wiederzuerkennen, an dem sie sich befinden; „le lieu est donc l’élément d’une

association d’idées, d’un conditionnement, d’un dressage, d’une mnémonique“ (Barthes,
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206). In der Findungslehre (heúresis) sind sie wichtige Komponenten (KL 563). Diese Form

der Argumentfindung geht auf Aristoteles zurück, der in seiner Topik ca. 300-400 Topoi

auflistet. In seiner <Rhetorik> ist die Liste der Topoi auf 28 beschränkt. In der Antike und der

Klassik entstehen mehrere Topiken, die entweder nach ähnlichen Plätzen oder Themen

gruppiert sind (vgl. Barthes 1970, 209). Aristoteles unterscheidet zwischen allgemeinen und

spezifischen Topoi: 

Der allgemeine Topos ist ein wichtiger Bestandteil rhetorischer Schlußfolgerungen, er ist „un

garant du passage des prémisses à la conclusion […] de toutes les prémisses, donc des

prémisses génériques et singulières“ (Eggs 1994, 32). 

Die spezifischen Topoi bringen das Typische und Generische zum Ausdruck. Eggs

unterscheidet vier Subtypen:

1. Meinungen, absolute und graduelle Topoi, wie z. B. der des Mehr und Minder, der zur

Untergruppe der graduellen Topoi gehört (vgl. Aristoteles II, 23.4; Eggs 1994, 38).

2. Typisierungen; beispielsweise die charakteristischen Verhaltensweisen und Neigungen,

die jeweils die drei Altersgruppen des Menschen kennzeichnen (vgl. Eggs 1994, 30; 117).

Diese Typisierungen stellen eine der wichtigsten Untergruppen dieser Topoi dar; sie werden

auch zu den absoluten Topoi gezählt (vgl. Eggs 1994, 39). 

3. Definitionen, z. B. „Le vin est une boisson fermentée obtenue par le jus de raisin“ (Eggs

1994, 117).

4. Einschätzungen, Beurteilungen; z. B. „Plus c’est loin, moins on a envie d’y aller“ (Eggs

1994, 117).

Spezifische Topoi beziehen sich immer auf etwas Konkretes, auf die Realität, „leur

ensemble dans une communauté argumentative constitue le système d’hypothèses et de

plausibilités de clle-ci.“ (Eggs 1994, 33). Darin unterscheiden sie sich von den allgemeinen

Topoi „qui expriment des principes ou règles d’argumentation permettant de construire le

savoir encyclopédique dans ce jeu complémentaire entre les modèles de réalité et les faits,

avec des plausibilités plus ou moins grandes.“ (Eggs 1994, 33). 

Eggs setzt die beiden Arten von Topoi miteinander in Beziehung: Die spezifischen Topoi

erlauben, generische Prämissen zu formulieren, während die allgemeinen Topoi von diesen

generischen Prämissen ausgehend den logischen Schluss ermöglichen (vgl. Eggs 1994,

32).
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Eggs unterscheidet noch eine weitere Variante: „les topoi préférentiels“ ( Eggs 1994, 69. Sie

basieren auf der ethisch-ästhetischen Argumentationsweise, d. h. sie setzen eine generelle

Prämisse wertenden Charakters voraus. Außerdem wird ein allgemeiner Topos des modus

ponens angewendet (vgl. Eggs 1994, 69). Schon Aristoteles erwähnt diese Form des Topos,

doch ohne eindeutige Zuordnung: Er führt sie sowohl bei den spezifischen als auch bei den

allgemeinen Topoi auf. Eggs nennt u. a. folgende Beispiel für präferenzielle Topoi: 

– si une chose est utile en toute ou presque toute occasion, elle est préférable à une chose

qui ne l’est qu’en certaines occasions 

– si une chose A est plus rare qu’une chose B, A est préférable à B. (Eggs 1994, 117).)

Es ist plausibel, die ‚präferenziellen Topoi‘ als dritte Obergruppe neben die beiden anderen

zu stellen, da es einen klaren Unterschied hinsichtlich des Funktions- und Wirkungsbereichs

gibt: „Etant donné que ces derniers englobent en dernière instance toutes les pratiques

sociales et communicatives de l’homme, on doit même dire que ces topoi préférentiels

dirigent et légitiment les choix pratiques de l’homme dans toute leur étendue“ (Eggs 1994,

69). Demnach bringen sie das zum Ausdruck, was gemeinhin als ‚der gesunde

Menschenverstand‘ bezeichnet wird. 

Die Topik kann im aristotelischen Sinne als Methode bezeichnet werden, „celle qui « nous

met en état, sur tout projet proposé, de fournir des conclusions tirées de raisons

vraisemblables. »“ (Barthes 1970, 206). Daneben läßt sie sich auch als ‚Formennetz‘

(„réseau de formes“) (Barthes 1970, 207) definieren. Barthes veranschaulicht diesen Ansatz

wie folgt: „un sujet (quaestio) est donné à l‘orateur ; pour trouver des arguments, l’orateur «

promène » son sujet le long d’une grille de formes vides : du contact du sujet et de chaque

case (chaque « lieu ») de la grille (de la Topique) surgit une idée possible, une prémisse

d’enthymème.“ Im 18. Jahrhundert entwickelt Lamy nach dem Vorbild antiker Topiken einen

Katalog solcher Raster. Dazu gehören z. B. Gattung, Unterschied, Definition, Aufzählung der

Teile, Etymologie, Konjugate (damit ist das Assoziationsfeld des Wortstamms gemeint),

Vergleich, Abstoßung, Wirkungen und Ursachen (vgl. Barthes 1970, 207). Es gilt nun, den

Redegegenstand mit jedem dieser ‚Raster‘ zu konfrontieren und dadurch die Topik als

„accoucheuse de latent“ (Barthes 1970, 207) einzusetzen, die die verborgenen Argumente

ans Licht holt.
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Neben diesen genannten Definitionsmöglichkeiten von Topoi gibt es laut Barthes noch eine

dritte: die Topik als „réserve“ (Barthes 1970, 207), als Speicher von Stereotypen und

abgedroschenen Phrasen. Diese Bedeutung des Ausdrucks Gemeinplätze schwingt auch im

lateinischen loci communes mit. An dieser Stelle muß betont werden, dass keine generelle

begriffssystematische Unterscheidung des Topos- bzw. locus-Begriffs gegenüber dem

Begriff locus communis existiert (vgl. Bornscheuer 1977, 207). Leere Formen, („formes

vides“) (Barthes 1970, 207), die die topoi darstellen, lassen sich schnell mit immer den

gleichen Inhalten füllen; sie werden zu „« morceaux » pleins que l’on place presque

obligatoirement dans le traitement de tout sujet“ (Barthes 1970, 207). Diese „réification de la

topique“ (Barthes 208) geht nicht auf Artistoteles zurück, sondern schon auf die Sophisten

und gehörte im Mittelalter zum Allgemeingut. Zu diesen verdinglichten Plätzen gehörten im

Mittelalter z. B. 

1.) der Topos der affektierten Bescheidenheit: Jeder Redner muss behaupten, sein

Redegegenstand erdrücke ihn, er sei nicht kompetent genug und dass er dies nicht aus

Koketterie sage; 

2.) Topos des puer senilis, das ‚magische Thema‘ des mit vollkommener Weisheit begabten

Jünglings; 

3.) Topus des locus amoenus, der idealen Landschaft; 

4.) Die adunata (impossibilia): etwas Gegensätzliches wird plötzlich als vereinbar

beschrieben, was als beunruhigendes Zeichen für eine ‚verkehrte Welt‘ gedeutet wird,

beispielsweise bei Vergil der Wolf, der Schafe flieht (vgl. Barthes 1970, 208). 

Topoi sind für sich genommen noch keine Argumente, die zwingend zu einer bestimmten

Schlußfolgerung führen. Vielmehr lassen sich mit jedem Topos sehr unterschiedliche und

sogar gegensätzliche Argumentationen aufbauen. Sie dienen der Allgemeinverständlichkeit

und sind ‚vielseitig einsetzbar‘: je nach Art des Problems läßt sich jeder Topos, auch in

beliebiger Verbindung mit anderen Topoi als Ausgangspunkt oder Stütze einer

Argumentation verwenden (vgl. Bornscheuer 1977, 209). „Jeder Topos zeichnet sich daher

durch eine erhebliche Allgemeinheit und Unbestimmtheit aus, die zugleich seine

Interpretationsfähigkeit und seine Interpretationsbedürftigkeit ausmacht“ (vgl. Bornscheuer

1977, 209). Topoi fußen auf Alltagsbeobachtungen und ermöglichen es dem Redner, an die

Vorstellungen seiner Zuhörer anzuknüpfen und die Basis einer gemeinsamen Welt

herzustellen (vgl. Göttert 89).
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Die Lehre von der inventio ist im Grunde genommen vor allem eine Lehre vom Finden

typischer Argumente, die man sich zur Erhärtung einer These zunutze macht, weshalb man

sie als topische inventio bezeichnen könnte (vgl. Göttert 1991, 35). Die Topik als

„systematisierte Lehre von den Fundstätten der Beweise“ (Ueding 1976, 197) fällt in den

Bereich der Kunst (ars); sie kann nur dem Redner nützen, „der in den Sachen bewandert ist,

entweder durch eigene Erfahrung […] oder durch Hören und Nachdenken, […] Eifer und

Fleiß“ (Cicero zitiert in Ueding 1976, 197).

2.1.1 Einteilung der Topoi nach Cicero und Quintilian

Auch Cicero arbeitet mit loci communes und bietet in <De inventione> neben einer sehr

situationsspezifischen Auswahl auch eine Liste argumentativer loci an, die sich in

personenbezogene und sachbezogene loci unterteilen lassen. Hier werden Topoi als

Suchformeln für das Auffinden von Beweisgründen angesehen, die auf den Gattungsbegriff

und das allgemeine Wesen der Sache zurückführen (vgl. Cicero zitiert in Ueding 1976, 198).

Sie erlauben es, im Detail nach den verschiedenen Aspekten und Umständen zu fragen, die

eine Situation oder einen Sachverhalt begründen, wie z. B. Personen, Sachen, Ort, Zeit,

Anlaß, Ursachen, Ziele, Hilfsmittel, Begleitumstände und Folgen (vgl. KL 565). Eine ähnliche

Einteilung findet man auch bei Quintilian, der ebenfalls seine Hauptdifferenzierung nach loci

a persona und loci a re vornimmt: 

Denn es gibt keine Untersuchung, die es nicht entweder mit einer
Sache zu tun hat oder mit einer Person; […] und so können auch
Beweise nur bei Vorgängen ihre Stelle finden, die Sachen oder
Personen betreffen“

(Quin., V 8, 4-5, Übersetzung von Helmut Rahn, S. 541).
).

Im Gegensatz zu Quintilian hält Cicero die Anzahl der möglichen Fundstellen für begrenzt,

weil jeder Einzelfall sich in einem allgemeinen wiederfinden läßt. Quintilian argumentiert

jedoch, dass es nicht genüge, Beweise „nur gattungsweise weiterzugeben, da aus jeder

beliebigen Stelle eine unzählbare Fülle von Beweisen entspringt“ (Quin, V, 10, 100,

Übersetzung von H. Rahn). Aus diesem Grund ist eine vollständige Klassifikation unmöglich,

zumal ja die meisten Beweisformen sich nur so, im ganzen Gefüge
der Fälle verflochten, finden lassen, dass sie mit gar keinem anderen
Rechtsstreit gemeinsam sind und dieses gar die durchschlagendsten
und am wenigsten geläufigen Beweise sind, weil wir das, was
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allgemein gilt, aus den Regeln gelernt haben, das Eigentümliche aber
im Einzelfall selbst finden müssen.

( Quin, V, 10, 103, Übersetzung von H. Rahn).

Im folgenden soll die Einteilung der loci nach Quintilian kurz wiedergegeben werden (vgl.

Quint., V 10):

Personenbezogene loci: a. genus (Abstammung)
b. natio (Nationalität)
c. patria (Vaterland)
d. sexus (Geschlecht)
e. aetas (Alter)
f. educatio et disciplina (Erziehung/Ausbildung
g. habitus corporis (Körperbeschaffenheit)
h. fortuna (Schicksal)
i. conditionis (soziale Stellung)
j. animi natura (Wesensart)
k. studia (Beruf/Art der Betätigung)
l. quid affectet quisque (Neigungen)
m. ante acta dicta (frühere Taten und Reden)
n. nomen (Eigennamen, auch Bei- und Spitznamen)

Sachbezogene loci: a. causa (Ursache, Grund)
b. locus (Ort)
c. tempus (Zeit: vorausgehende,gleichzeitige, folgende)
d. modus (Art und Weise)
e. facultates (Möglichkeiten, Mittel)
f. instrumentum (Mittel)
g. definitio et finis (Definition und Abgrenzung)
h. simile/dissimile (Ähnliches/Unähnliches)
i. comparatio (Vergleich)
j. eventus (Folge, Wirkung)

Mit Anlehnung an Quintilian dient seit dem 12. Jahrhundert der Hexameter ‚quis, quid,

ubi,quibus auxiliis, cur, quomodo, quando?‘ der Suche nach den loci a persona, a re, a loco,

ab instrumento, a causa, a modo und a tempore (vgl. Lausberg 1963, 25).

2.1.2 Amplificatio

In den Bereich der topischen inventio fällt die amplificatio (Erweiterung), die der

Argumentation mehr Gewicht verleihen soll. Die amplificatio ist eine Ausschmückung des

Argumentationsgangs, eine „verbreiternde Darstellung eines Gegenstands“ (Göttert 1991,

87), die durch vier verschiedene Methoden erzielt wird: 
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1) Steigerung (der Sachverhalt wird ausführlich beschrieben); 

2) Vergleich (z. B. historische Parallele); 

3) Rückschluß (z. B. Betonung der Stärke des Gegners, um die eigene Größe

hervorzuheben); 

4) Häufung (derselbe Sachverhalt wird mehrfach umschrieben) (vgl. Göttert 1991, 37).

Eine besondere Form der Erweiterung bietet die Verwendung der loci communes: Dabei gibt

ein bestimmter Topos, z. B. Alter oder Schicksal, Anlaß zu einem kleinen Exkurs zu diesem

Themenbereich. Der betreffende Topos ‚verselbständigt‘ sich und ermöglicht es dem Redner

zu brillieren. Nach einer solchen Erweiterung in Form einer allgemeinen Abhandlung erhält

das spezielle Argument um so mehr Wirkung (vgl. Göttert 1991, 37).

2.2 Argumentatio

Die argumentatio folgt der narratio oder einem entsprechenden anderen Hauptteil der Rede

und dient der Durchführung des Beweises (probare) (vgl. Lausberg 1963, § 43b). Dieser

wichtigste Teil der Rede hat seinen Kern in der inventio, da von dort die inhaltliche Fülle der

argumenta (Beweisstücke, Bestandteile der Beweisführung) stammt (vgl. Ueding 1976, 214).

Zwecks Begründung und Erhärtung der These werden Argumente vorgetragen, wobei,

neben der Dichotomie von inner- und außertechnischen Beweisen, aus einer anderen

Perspektive drei Arten von Argumenten unterschieden werden: 

1.) Zeichen (Anzeichen, Indizien), 

2.) Beispiele (induktive Argumente) 

3.) Gründe (deduktive Argumente) (vgl. Göttert 1991, 33). 

Aristoteles hält die deduktive Argumentation für die wichtigste, d. h. den Schluß vom

Allgemeinen aufs Besondere, wie man ihn im Syllogismus findet. In der Praxis der Rhetorik

werden jedoch vor allem Enthymeme verwendet, deren Name im Griechischen ‚Argument‘

bedeutet (vgl. Eggs 1994, 43), was die zentrale Funktion innerhalb der Rhetorik verdeutlicht.

Enthymeme sind, im Unterschied zum dreigliedrigen Syllogismus, häufiger zwei- als

dreigliedrig (vgl. Göttert 1991, 33). Im pragmatischen Ansatz werden sie daher auch als

verkürzte Formen des Syllogismus bezeichnet (vgl. Eggs 1994, 44). Sie stellen ebenfalls

Folgerungen dar, aber eher aufgrund von Zusammenhängen und Wahrscheinlichkeiten,

nicht Gewissheiten, die die Prämissen des Syllogismus bilden. Dies entspricht dem Ansatz
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der klassischen Rhetorik, in der sich die Argumente zumeist nicht auf absolute Wahrheiten

und unerschütterliche Tatsachen stützen, sondern eher auf Wahrscheinlichkeiten und mehr

oder weniger allgemein akzeptierte Wahrheiten (vgl. Eggs 1994, 35). Laut Aristoteles

basieren Enthymeme „auf dem, was meistenteils so ist oder so scheint“ (Rhetorik, ii, 25.8.9);

mit Hilfe eines Beispiels ergebe sich ein Enthymem, in dem man Allgemeingültigen auf das

Spezielle schließe. 

Göttert veranschaulicht die ‚Funktionsweise eines Enthymems‘ anhand eines Beispiels aus

der <Rhetorik> des Aristoteles: ‚sich mäßigen ist gut, zügellos leben dagegen schädlich.‘

Beide Aussagen sind Behauptungen; dass Mäßigkeit gut sei, ist keine Schlußfolgerung aus

der Schädlichkeit eines zügellosen Lebens, und auch umgekehrt ergibt sich keine logische

Herleitung. (‚Nur‘) mithilfe des Kontrasts stützen sich die Aussagen gegenseitig (vgl. Göttert

1991,33). Dieses Enthymem basiert auf dem Topos des Gegensatzes, dem alltägliche

Erfahrungen und Beobachtungen zugrunde liegen: Wenn eine bestimmte Sache gut ist, so

ist ihr Gegenteil meist schlecht (vgl. Göttert 1991, 88f.). Dies zeigt deutlich, dass ein Topos

nicht mit einem Argument gleichzusetzen ist und aufgrund seiner Unschärfe eine Vielzahl

von Anwendungsmöglichkeiten bietet läßt (vgl. Göttert 1991, 89). Wahrscheinlichkeit und

„gemeinsames Fürwahrhalten“ (Göttert 1991, 90) bilden die Basis für topisches

Argumentieren, das nicht zu endgültigen Schlüssen führt, aber dennoch ein „schlüssiges

Vermuten“ (G. K. Mainberger zitiert von Göttert 1991, 90) zulässt. 

2.3 Die Einteilung der Beweise

Im dritten Teil seiner <Rhetorik> , der sich mit der allgemeinen Beweislehre befaßt,

unterscheidet Aristoteles zwischen natürlichen und künstlichen Beweisen. Diese sollen in

den folgenden beiden Unterkapiteln kurz angerissen werden. 

Eine andere Unterteilung der Beweise geht auf Ethos, Pathos und Logos zurück: Die

Beweise können sachlich sein mit dem Ziel, über die Ratio zu überzeugen, oder eher

affektisch, indem an die Emotionen appelliert wird. Die affektischen Beweise untergliedern

sich in eher ethische, mit sanften Affektstufen werbende, und eher pathetische, die mit

heftigen Affekten erschüttern (movere) wollen (vgl. Lausberg 1963, §43b).

2.3.1 Künstliche Beweise (probationes artificiales)
(Preuves dans-la-technique/pisteis entechnoi)
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Diese Art von Beweisen setzen sich aus Zeichen, Indizien (signa), Beweisgründen

(argumenta), Beispielen (exempla) und Enthymemen zusammen, wobei letztere die

eigentliche Form des ‚technischen‘ rhetorischen Beweises darstellen. Die künstlichen

Beweise fallen direkt in die Praxis des Redners, dessen Argumentationsvermögen ihnen

Ausdruckskraft verleiht (vgl. Barthes 1970, 199f.). Sie nutzen die affektiven Grundmittel des

Überzeugens, delectare und movere, und erzielen ihre Wirkung im Gegensatz zu den

außertechnischen Beweisen nicht durch von außen eingebrachte Komponenten (vgl. Ueding

1976, 198).

2.3.2 Natürliche Beweise (Probationes inartificiales/
Preuves hors-de-la-technique /pisteis atechnoi)

Die äußerlichen, ‚natürlichen‘ Beweise beruhen auf vorgegebenen Tatsachen. Dazu gehören

„Zeugnisse, Verträge, Übereinkünfte, peinliche Untersuchungen, Senatsbeschlüsse,

richterliche Entscheidungen, obrigkeitliche Verordnungen, Rechtsgutachten“ (Cicero zitiert in

Ueding 1976, 197). Sie sind „des fragments de réel qui passent directement dans la

dispositio, par un simple faire-valoir, non par transformation" (Barthes 1970, 199). Sie

fließen als Bruchstücke einer von der Gesellschaft schon konstituierten und formulierten

Wirklichkeit direkt in die Rede ein, ohne durch eine technische Operation des Redners

transformiert zu werden (vgl. Barthes 1970, 200). Ihre Auffindung ergibt sich meist aus der

Sache und fällt daher weniger in den Bereich der Kunst (vgl. Ueding 1976, 197).

3. Dispositio

In der klassischen Rhetorik ist es Aufgabe der dispositio, die Argumente und auch

Formulierungen aus der inventio zu gliedern. Sieht man in der inventio für den Redner die

Aufgabe der Materialfindung und -sammlung, so hat er in der dispositio die Aufgabe, dieses

sinnvoll zu ordnen und zu strukturieren, und zwar innerhalb der gesamten Rede (vgl.

Barthes 1970, 195). Das zusammengetragene Rohmaterial muss zu einer Rede verarbeitet

werden, „so wie die Kunstfertigkeit des Architekten dem Bau seine Form gibt, indem das

herbeigeschaffte Baumaterial geordnet und zusammengesetzt wird“ (Quint. VII, praef. 1, in

KL). Als „Lehre von der intentionalen Gewichtung und Anordnung der Argumente“ (Breuer in

Plett, 32) wird in der dispositio die für die Redeabsicht geeignetste Gattung gewählt.
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Traditionell wird die dispositio als zweiter Arbeitsschritt gesehen, der als notwendige

Ergänzung chronologisch der inventio nachgeordnet ist. Im 16. Jahrhundert nimmt Petrus

Ramus, der ein vehementer Gegner Aristoteles‘ war, eine radikale Trennung von inventio

und dispositio vor: Der erste Schritt, die Argumentfindung, ist Ramus‘ Ansicht nach völlig

unabhängig von ihrer Gruppierung, die als Methode bezeichnet wird (vgl. Barthes, 196).

Lausberg hingegen sieht eine enge Verflechtung dieser beiden Teile (vgl. Lausberg, 1963, §

43). Somit ist „la place de la place, de la dispositio“ (Barthes 1970, 196) strittig und richtet

sich nach dem Begriffsverständnis. Barthes schlägt zwei Definitionen vor: Zum einen kann

man den ‚Aufbau‘ (le « plan ») als eine ‚aktive‘ Anordnung, (une « mise en ordre »)

verstehen, d. h. als kreativen Akt der Verteilung und Strukturierung des Stoffes, im

Gegensatz zu einer bereits bestehenden Ordnung. In diesem Fall gehört die dispositio zur

Vorbereitung der Rede. 

Zum anderen läßt sich der Aufbau ‚passiv‘ als genau strukturiertes fertiges Produkt

betrachten – demnach ist die dispositio „une grille, une forme stéréotypée“ (Barthes 1970,

196) ein Bestandteil des Werkes, der oratio. Im 18. Jahrhundert wird gerade dieses

„rhétorique du produit (et non de la production)“ (Barthes 1970, 196) kritisiert; der

Zusammenfall von inventio und dispositio wird von Descartes wiederentdeckt – wenn auch

nicht bei den Rhetorikern, sondern bei den Mathematikern. Für Pascal hat die dispositio

einen schöpferischen Wert, und auch Barthes ordnet sie im aristotelischen Sinne der techne

zu, nicht der oratio (vgl. Barthes 196f.). 

Die Rolle der dispositio im Mittelalter ist noch weitestgehend identisch mit der aus der Antike

tradierten. In der Renaissance wird die ursprüngliche Beschränkung der Rhetorik auf „das

Instrumentarium sprachlichen Ausdrucks“ (KL, 845) aufgehoben; sie wird als universale

Bildungsgrundlage verstanden. Damit wird der Harmoniegedanke der dispositio und die

übrigen officia oratoris auf andere Bereiche übertragen und beeinflußt vor allem die

Erziehung, die Bildende Kunst, die Poetik und in besonderem Maße die Literaturtheorie (KL ,

845). In Italien droht die dispositio im 17. Jahrhundert die dispositio nach P. Ramus‘ Reform

der Rhetorik in der Poetik und teilweise auch in der Rhetorik von der Bildfläche zu

verschwinden: Ramus ordnet inventio und dispositio der Logik zu und sieht lediglich elocutio

und pronuntiatio noch als Bestandteile der Rhetorik. Dies hat in Italien im 16. und 17.

Jahrhundert eine fast ausschließliche Konzentration auf die elocutio in der Rhetoriktheorie

zur Folge (KL, 846). In Frankreich setzt sich diese Entwicklung nicht durch; die französische

Rhetorik hält an der aristotelischen, ciceronianischen und quintilianischen Tradition fest und

behält auch die dispositio bei. 
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Lausberg unterscheidet zwischen werk-externer und werk-interner dispositio (vgl. Lausberg,

Elemente § 46). Die werk-externe dispositio orientiert sich am Parteizweck (utilitas causae)

und bildet die ‚Planung‘ (consilium) des Redners, die auf die Erreichung der Redeabsicht

abzielt. Diese nach außen gerichtete Planung garantiert die ‚funktionsfähige Ganzheit der

Rede (vgl. Lausberg, Elemente, § 46,2). Die werk-interne dispositio als Mittel der

werk-externen dispositio ermöglicht eine Strukturierung der Rede hinsichtlich der Auswahl

(electio) und der Anordnung (ordo) von res und verba in den einzelnen Redeteilen.

3.1 Die natürliche und die künstliche Ordnung 
(ordo naturalis/ordo artificialis)

Wie schon bei der Einteilung in probationes artificiales und inartificiales ersichtlich, ist die

Unterscheidung zwischen natura und ars ein wichtiges Ordnungskriterium in der Rhetorik.

Die natura wird dabei als Vorbedingung für die ars gesehen (vgl. Ueding 1976, 207) Das

natürliche Ordnungssystem geht von der Existenz einer natürlichen, erkennbaren Ordnung

der Dinge aus: 

Auch ist es gewiß kein Irrtum zu glauben, die Natur selbst beruhe auf
einer Ordnung, durch deren Verwirrung alles zugrunde gehen werde.
So muß auch die Rede, der dieser Vorzug fehlt, unvermeidlich ins
Gedränge kommen, ohne Lenkung, dahinströmen und ohne inneren
Zusammenhang vieles wiederholen, vieles übergehen, als irrte sie bei
Nacht in unbekanntem Gelände, und ohne dass ihr ein Anfang und ein
Ziel gesetzt ist, eher dem Zudall folgen als einem Plan. 

(Quin.VII, prooemium 3, Übersetzung von H. Rahn). 

Nach Cicero besteht das natürliche Ordnungsprinzip der Rede in der vorgegebenen Abfolge

der Redeteile. Sie ist die „gedankliche und sprachliche Normallage“ (Lausberg, Elemente,

§47, 1), die z. B. bei der Wiedergabe dem chronologischen Ablauf des Geschehens folgt

oder, auf syntaktischer Ebene, die normale Satzstellung beachtet. Bezüglich der Klarheit

(perspicuitas) und der Glaubwürdigkeit liegt der ordo naturalis im mittleren Bereich, wirkt

aber schnell monoton (vgl. Lausberg 1963, § 47,1).

Der ordo artificialis hingegen weicht von der naturgemäßen Ordnung ab, wenn die Sache es

verlangt, wenn sie z. B. schwer zu vertreten ist oder selber keiner natürlichen Ordnung folgt.

Bestimmte Redeteile werden in diesem Fall vertauscht oder weggelassen, die

chronologische Reihenfolge wird Zudem wird alles, was nicht aus der Natur der Sache

hergeleitet wird, diesem künstlichen Ordnungsprinzip zugeschlagen (vgl. Ueding 1976, 212).
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3.2 Anordnungsschemata

3.2.1 Die zweigliedrige (antithetische) dispositio

Grundlage der Anordnung ist der Gegensatz, der dem Thema oder Fall entspringt. Diese

Zweigliedrigkeit ist nur dann gegeben, wenn beide antithetische Teile gleich viel Gewicht

haben. Diese Form der Anordnung erfüllt das Kriterium der perspicuitas; die Polarität der

Gegensätze erzeugt Spannung und ist dadurch um so effektiver. Sie eignet sich für kurze

Beiträge und beschränkt sich meist auf die stichhaltigsten Argumente, um die Spannung der

Gegensätze aufrecht zu halten und nicht Gefahr zu laufen, durch die ständige Wiederholung

des Schemas A–B, A–B,... ermüdend zu wirken (vgl. Ueding 1976, 212).

3.2.2 Die drei-, vier-, fünf- und mehrgliedrige dispositio

Hiermit ist eine Dreiteilung des Stoffs gemeint (z. B. in Einleitung, Mitte, Schluß), bei der der

Schwerpunkt beim Mittelteil liegt. Bei der viergliedrigen Ordnung wird der Mittelteil der

dreigliedrigen dispositio durch zwei Gedanken oder Erläuterungen geteilt, die einander

antithetisch gegenüberstehen: A–B–B–C. In der fünfgliedrigen Ordnung wird dem Mittelteil

ein weiterer Teil hinzugefügt: A–B–B–B–C. Dadurch wird der Mittelteil ein selbständiges

Ganzes, für  dessen Gliederung es eine Reihe von Möglichkeiten gibt. Die Einteilung des

klassischen Dramas in fünf Akte geht auf diese Fünfgliedrigkeit zurück. Ziel der

mehrgliedrigen dispositio ist die Vollständigkeit, was leicht zu einer Überfülle an Stoffe

führen kann. Daher sollte sie ein bestimmtes Ziel anstreben und sich besser auf die

wichtigsten Aspekte beschränken, um den Eindruck der Schwerfälligkeit zu vermeiden (vgl.

Ueding, Geschichte, 212f.).

5. Verbindungen von inventio, dispositio und elocutio

Es wird häufig auf die engen Verknüpfungen insbesondere der ersten drei Arbeitsphasen

der Rede miteinander hingewiesen (vgl. Ueding 1976, 207). Die inventio als Stoffindung und

die dispositio als Ordnungsprinzip wirken auf verschiedenen Ebenen auf alle Redeteile ein.

So werden nicht nur das Vorhandensein bzw. die Position sowohl des exordiums als auch

der narratio innerhalb der Rede von der dispositio festgesetzt, sondern auch deren Inhalte

bzw. die Reihenfolge der Fakten in der narratio (vgl. KL, 834f). Natürlich ist auch die Abfolge

der Argumente in der argumentatio entscheidend KL, 836). Im Epilog wirkt die dispositio

insbesondere auf die Rekapitulation der wichtigsten Punkte aus der argumentatio. Diese
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können entweder in derselben Reihenfolge wie zuvor wiedergegeben werden oder in

umgekehrtem Verlauf, indem mit dem Ende begonnen wird (KL 837).

5.1 Inventio und dispositio

In der rhetorischen Literatur sind inventio und dispositio immer klar voneinander getrennt

worden. Die Verbindung der dispositio zur inventio wird dadurch deutlich, dass die

Anordnung der Gedanken überwiegend durch das Schema ihrer Findung vorbestimmt wird

(vgl. Göttert 1991, 38). Gerade bei einem argumentativen Textabschnitt ist eine sorgfältige

und geschickte Anordnung von starken und schwachen Argumenten entscheidend. Die

Stichhaltigkeit und Bedeutung der einzelnen Argumente müssen genau gegeneinander

abgewogen werden. Zudem bewirken auch die in der inventio gestellten Anforderungen an

den Stoff automatisch ein Vorausgreifen auf die dispositio, das Anordnen, indem bereits im

Vorfeld selektiert werden muß: „Der Übergang von einem Arbeitsstadium ins andere ist

gleitend, es ist nicht eindeutig zu bestimmen. So ist z. B. bereits in der inventio abzuwägen,

welcher Art die gefundenen Gedankengänge und Beweisgründe sind […] Dieses Abwägen

steht eng in Zusammenhang mit dem Anordnen der Gedanken“ (Cicero de or. 2,77,314

zitiert in Ueding 1976, 196).

Wie in der inventio spielen auch in der dispositio die drei Aufgaben des Redners – docere,

movere und delectare, – eine wichtige Rolle; der Redestoff muß hinsichtlich dieser Kriterien

behandelt werden: Rationale wie emotionale Überzeugungsmittel sollen über die ganze

Rede verteilt zum Einsatz kommen (vgl. Ueding 1976, 206).

5.2 Inventio und elocutio

Die inventio zeigt als Arbeitsschritt der Auffindung relevanter Gedanken zwingend eine

Verknüpfung zur elocutio, da sie eine Verbindung von Sprache und Denken darstellt. So wie

in dieser ersten Phase bereits mit der Auswahl der Argumente ein erster Ordnungsvorgang

erfolgt, so wird auch hinsichtlich des sprachlichen Ausdrucks eine Vorauswahl getroffen, der

in der elocutio ausgefeilt wird.
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5.3 Dispositio und elocutio

Darüber hinaus gibt es auch einen Zusammenhang der dispositio mit dem sprachlichen

Ausdruck (elocutio), wobei eine Definition der dispositio als ‚einfache Verbalform‘ (vgl.

Barthes 1970, 196) zu einseitig ist. Die in der inventio gefundenen Materialien sind bereits

‚Sprachbrocken‘ („morceaux de langage“) (Barthes 1970, 213), die noch reversibel sind und

nun in eine zwangsläufig irreversible Ordnung eingefügt werden muss, nämlich in die des

Diskurses. Dies erfolgt in der zweiten großen Operation der techne, der dispositio, „ou

traitement des contraintes de succession“ (Barthes 1970, 213). Demnach besteht eine

natürliche Verbindung zur elocutio; die dispositio gliedert nicht nur den Stoff (res), sondern

auch die Wörter (verba) (vgl. KL, 832). Diese Funktion der dispositio wird auch durch

Aristoteles‘ Plazierung der dispositio nach inventio und elocutio hervorgehoben.

5. Zusammenfassung/Schlußbemerkung:

In Frankreich und Deutschland wird der Ablauf der rhetorischen Bearbeitung weit über das

18. Jahrhundert hinaus stark von der antiken Rhetorik geprägt. Im 1757 erschienenen

Lehrbuch <Theorie und Geschichte der Red-Kunst und Dicht-Kunst> von Christoph Martin

Wieland entsprechen die Erläuterungen zu inventio und dispositio der antiken Sichtweise: 

I. Die Invention besteht im Aussinnen der Gründe, wodurch man
seinen Satz entweder beweisen oder sehr wahrscheinlich machen will,
und derjenigen Vorstellungen und Wendungen, wodurch die
Einbildungs-Kraft und die Affecten der Zuhörer am besten
eingenommen werden können.
II. Die Disposition ist die Anordnung aller Teile einer Rede, ohne
welche der Zuhörer durch die Menge und Mannigfaltigkeit der
Vorstellungen in Verwirrung gesetzt wird, das meiste, was er gehört
hat, wieder vergißt und also dem Zweck der Rede nicht entsprechen
kann.

      (Wieland zitiert in Ueding 1986, 108f.)

Die inventio ist in der klassischen Rhetorik die Lehre von der Findung plausibler Argumente

bzw. heute allgemeiner ein Prozess der allgemeinen Stofffindung. Laut Barthes ist sie eher

ein extraktiver als ein kreativer Vorgang (vgl. Barthes 1970, 198); das Finden erfolgt durch

Erinnerung (vgl. Lausberg 1963, § 40).

Die inventio wird von der nachfolgenden dispositio in der klassischen Rhetorik streng

getrennt. Demnach dauert der Prozess der inventio an, bis der Sprecher alle zu
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verwendenden Argumente gefunden hat; erst danach folgt die dispositio, in der der Stoff

geordnet wird. Im 18. Jahrhundert wird dieses „rhétorique du produit (et non de la

production)“ (Barthes 1970, 196) kritisiert; Descartes gilt als Wiederentdecker des

Zusammenfalls von inventio und dispositio, allerdings in der Mathematik, der Bezug zur

Rhetorik wird später hergestellt. Pascal betont den schöpferischen Wert der dispositio, und

auch Barthes ordnet sie im aristotelischen Sinne der techne zu, nicht der oratio (vgl. Barthes

196f.). Bis heute wird die strikte Abgrenzung angezweifelt: Nach Lausberg lassen inventio

und dispositio sich nicht immer klar voneinander trennen (vgl. Lausberg 1963 §43). In der

Praxis erweisen sich die Übergänge von der inventio zur dispositio als fließend, da bereits in

der ersten Arbeitsphase die gefundenen Argumente abgewogen und ‚vorsortiert‘ werden. 

Eine Quelle für die Argumentfindung sind die Topoi bzw. loci communes, die jedoch noch

keine Argumente sind, die eine bestimmte Schlussfolgerung schon vorgeben. Bei Aristoteles

wird der Begriff des Topos als „allgemeiner Hauptgesichtspunkt dialektischer und

rhetorischer Argumentation“ (Rhetorik II, 23,1) definiert. Die Topik basiert auf dem

enzyklopädischen Wissen jeder „communauté argumentative“ (Eggs 1994, 29); sie ist ein

Speicher von Stereotypen und Klischees (vgl. Barthes 1970, 207). Aristoteles unterscheidet

zwischen den beiden Hauptgruppen der allgemeinen und spezifischen Topoi und erwähnt

die präferenziellen Topoi, die Eggs als dritte Hauptform der Topoi anführt.

Eggs setzt die allgemeinen und die spezifischen Topoi miteinander in Beziehung: Mithilfe der

spezifischen Topoi können generische Prämissen geformt, auf deren Grundlage die

allgemeinen Topoi zur logischen Schlussfolgerung hinführen (vgl. Eggs 1994, 32). 

Neben dem methodischen Charakter hebt Barthes die Funktion der Topik als ‚Formennetz‘

(„réseau de formes“ (Barthes 1970, 207)) hervor. Topoi sind leere Formen, die sich schnell

mit immer den gleichen Inhalten füllen lassen und häufig und fast obligatorisch bei jeder

beliebigen Argumentation Verwendung finden. 

Auch Cicero und Quintilian arbeiten mit loci communes, in Ciceros <De inventione> werden

sowohl situationsspezifische als auch eine Auswahl argumentativer loci aufgezählt, die nach

Personen- bzw. Sachbezogenheit geordnet sind.

Lausberg unterscheidet zwischen werk-externer und werk-interner dispositio (vgl. Lausberg,

Elemente § 46). Die werk-interne dispositio als Mittel der werk-externen dispositio strukturiert

die Rede bezüglich der Auswahl (electio) und der Anordnung (ordo) von res und verba in

den einzelnen Redeteilen. Es wird häufig auf die engen Verknüpfungen insbesondere der
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ersten drei Arbeitsphasen der Rede miteinander hingewiesen (vgl. Ueding 1976, 207). Die

inventio als Stofffindung und die dispositio als Ordnungsprinzip wirken auf verschiedenen

Ebenen auf alle Redeteile ein. Die inventio als Prozess der Stofffindung ist untrennbar mit

der elocutio verbunden, da sie eine Verbindung von Sprache und Denken darstellt. Darüber

hinaus gibt es auch eine Verknüpfung von dispositio und elocutio, wobei eine Definition der

dispositio als ‚einfache Verbalform‘ (vgl. Barthes 1970, 196) zu einseitig wäre. 

Eine deutliche Abgrenzung von inventio und dispositio ist nicht vorhanden, da sich diese

Teilbereiche in der Praxis überschneiden: In der dispositio werden die Inhalte der Rede im

Interesse der Partei gegliedert. Dabei wird im Hinblick auf die zu erwartenden und

erwünschten Reaktionen der Zuhörer schon in der inventio eine Vorauswahl möglicher

Argumente getroffen. Die dispositio greift auch auf die elocutio, den sprachlichen Ausdruck

vor (vgl. Ueding 1976, 210f.). 
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