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1. PROBLEMSTELLUNG 

 

Rhetorik kann man im allgemeinen als die Lehre von der sprachlichen Gestaltung und 

Vermittlung jeder Art von Inhalten bezeichnen. Diese Vermittlung tritt unabhängig davon auf, 

ob sie mündlich vorgetragen oder schriftlich fixiert ist bzw. davon, ob die Vermittlung in 

einem wissenschaftlichen, öffentlichen, privaten oder literarischem Diskurs stattfindet. 

Geschichtsschreibung kann man folglich auch als rhetorisch bezeichnen. Jedoch hat die 

Geschichtsschreibung ihre eigenen, spezifischen Forderungen, wie z.B. Faktizität und 

Wahrheit, die nicht der Rhetorik eigen sind. Somit stellt sich in meiner Hausarbeit - basierend 

auf der von Eckhard Kessler verfaßten Schrift „Das rhetorische Modell der Historiographie“- 

die Frage, ob und in wieweit die Rhetorik der Vermittlung der Probleme der 

Geschichtsschreibung gerecht werden kann.   
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2. DAS RHETORISCHE MODELL IN DER GESCHICHTSSCHREIBUNG 

 

 

2.1. DIE ANTIKE RHETORIK 

2.1.1. Aristoteles 

Aristoteles liefert in der Rhetorik - wie auch in der Logik, Ethik, Politik und Physik – eine 

erste systematische Darstellung. Er definiert die Rhetorik als allgemeine Lehre von der 

überzeugenden Rede. Der Redner muß dazu befähigt sein, mit seiner Rede zu überzeugen. 

Dies zeigt, daß das Sprechen in der Rhetorik von Anfang an auf einen Zuhörer bezogen ist, 

dem das Gesagte vermittelt werden soll. Des weiteren liefert Aristoteles eine Einteilung aller 

sprachlichen Äußerungen in diesem Kontext, die unter verschiedenen Aspekten betrachtet 

werden können. Er unterscheidet hierbei die beratende Rede, die Gerichtsrede und die 

Lobrede. Diese drei Arten kann man unter zeitlichem Aspekt betrachten: die beratende Rede 

zielt immer auf die Zukunft ab, die Gerichtsrede konzentriert sich auf Vergangenes und die 

Lobrede steht in der Gegenwart. Weiterhin gibt es einen Wertaspekt: die beratende Rede trägt 

das Attribut des Nützlichem, die Gerichtsrede das des Gerechtem und die Lobrede das des 

Schönem. Als letzter, aber wichtigster Aspekt beurteilt Aristoteles alle drei sprachlichen 

Äußerungen in Bezug auf die Vergangenheit. Die beratende Rede benutzt die Vergangenheit 

als Entscheidungshilfe, die Lobrede beruft sich auf die Vergangenheit als Beleg und die 

Gerichtsrede stellt vergangenes Geschehen dar. Diese kommunikationstheoretischen 

Überlegungen haben zur Folge, daß die Darstellung der Vergangenheit als Gegenstand der 

Gerichtsrede ihren festen Platz in der rhetorischen Theorie erhält und daß die Darstellung der 

Vergangenheit in der Rhetorik von Anfang an nicht als isoliert reflektiert wird.  

Als weitere Errungenschaft von Aristoteles in diesem Kontext muß seine Arbeitsanweisung 

für den Redner betrachtet werden: der Redner muß drei Arbeitsschritten folgen: inventio, 

dispositio, elocutio. In der inventio muß der Redner das finden, was er sagen will. In der 

dispositio erfolgt die Ordnung dieses gefundenen Stoffes und die elocutio beinhaltet die 

verbale Gestaltung dessen. In seinen Überlegungen für die inventio und dispositio orientiert 

sich Aristoteles am Kommunikationspartner. In der inventio muß eine kausale Rekonstruktion 

geschehen, die vom Leser als wahr akzeptiert wird.  
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In der dispositio müssen folgende Kriterien für die Erzählung beachtet werden: sie muß 

chronologisch und folgerichtig sein, damit sie verständlich ist; der dargestellte Sachverhalt 

muß klar werden und die Erzählung muß einen „ethischen“ Charakter besitzen, damit die 

Ziele und Absichten des Handelnden erkennbar werden. Somit stellt sich folgendes Problem 

der Historiographie im Rahmen der Rhetorik des Aristoteles: wie kann ein überzeugendes 

Bild der Vergangenheit an die gegenwärtige Kommunikationsgemeinschaft vermittelt 

werden? Die Kommunikationsgemeinschaft, das Publikum, muß analysiert werden und man 

kommt zu dem Schluß, daß das Subjekt der Geschichte der Mensch ist, der Verursacher 

vergangenen Geschehens. Dieses Subjekt ist ethisch verantwortlich bzw. kann zur 

Verantwortung gezogen werden. Somit kann man zusammenfassend sagen, daß historische 

Darstellung die sprachliche Gestaltung eines Bildes der Vergangenheit ist, das den Kategorien 

gerecht wird, in denen das Publikum Vergangenheit versteht.  

 

 

2.1.2. Cicero 

War die Darstellung von Vergangenheit bis dato die Aufgabe des forensischen Redners, so 

fordert Cicero eine spezifisch rhetorische Theorie der Geschichtsschreibung. Er gibt einen 

Strukturentwurf einer rhetorischen Historik: die Forderung nach sachlicher und sprachlicher 

Gestaltung (ratio rerum bzw. ratio verbum). Kriterien für die Forderung nach sachlicher 

Gestaltung sind hierbei: chronologische Ordnung, kausale Darstellung der Ereignisse, Bezug 

auf Absichten und Ziele der Handelnden und eine wertende Beurteilung dieser Aspekt. 

Hinsichtlich des Aspektes der sprachlichen Gestaltung weist Cicero auf den Unterschied zum 

forensischen Redner hin: die Geschichtsschreibung kennt keine argumentative Pointiertheit 

und eine Aggressivität der juristischen Rede. Der Historiker muß sich im Gegensatz zum 

forensischen Redner um eine ausgeglichene und fließende Sprache bemühen.  

Dieses Grundgesetz der Geschichtsschreibung besagt, daß der Historiker es nicht wagen darf, 

etwas Falsches zu sagen bzw. etwas Wahres nicht zu sagen und daß der Historiker den 

Verdacht vermeiden muß, er schreibe zu Ungunsten bzw. Gunsten von jemanden. Diese 

Forderung nach historischer Wahrheit ist zwar nichts Neues für die Historik, jedoch neu für 

die Rhetorik. Bis dahin konnte diese Grundgesetz nicht gelten, da der forensische Redner 

immer parteilich war. Nun kam es zur Isolierung der historischen Vergangenheitsdarstellung 

von der forensischen Rede und zu Folge dessen, daß der Historiker nicht nur unparteiisch 

erscheinen soll, sondern es auch sein muß.   
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Wahrheitsforderung beschreibt somit zum einen die Intention des guten Historikers und zum 

anderen die Erwartungshaltung des Publikums im Prozeß der Kommunikation historischer 

Deutung mit dem Ziel des höchsten Grades an Vermittlungsfähigkeit und Überzeugungskraft 

historischer Darstellung.  

Die rhetorische Historik des Cicero setzt die Tradition der rhetorischen 

Vergangenheitsdarstellung in der forensischen Rede fort. Der Historiker hat zwar die gleiche 

Aufgabe wie der forensische Redner, durch überzeugende Darstellung Geschichte 

kommunikativ zu konstituieren, jedoch muß der Historik ein größeres Maß an 

Überzeugungskraft erreichen. 

 

 

2.1.3. Quintilian 

Mit Quintilian wird Ciceros Weg fortgesetzt. Die Geschichtsschreibung wird als eigene 

Gattung im Bereich der Rhetorik integriert, jedoch werden ihre Probleme intensiver 

reflektiert. Der Unterschied zwischen  forensischem Redner und Historiker liegt auch für 

Quintilian in der Intention des Historikers, Vergangenheit zu erzählen, um der Nachwelt ein 

historisches Bild zu vermitteln. Während sich bei Cicero diese Intention in der Haltung der 

Wahrhaftigkeit ausdrückte, drückt für Quintilian die Intention des Historikers in gemäßigterer 

Sprache aus. Nach Quintilian muß eine Erzählung, die Vergangenes überzeugend darstellen 

will, klar, kurz und wahrscheinlich sein. Das Attribut der Wahrscheinlichkeit ist für Quintilian 

jedoch kein Freibrief für bewußte Geschichtsfälschung. Weiterhin erkennt er, daß faktische 

Wahrheit nicht das letzte Ziel des Historikers sein kann. Denn zum einen ist das, was wahr ist, 

nicht glaubwürdig, kann somit nicht vermittelt werden. Zum anderen ist faktische Wahrheit 

keine Bedingung für Konstitution von Geschichte. Die Bedingung für Konstitution von 

Geschichte ist eine ganz andere: das, was der Historiker erzählt, muß so erzählt werden, daß 

es als wirklich geschehen geglaubt und akzeptiert wird. Zur Voraussetzung muß die 

Erzählung übereinstimmen mit: allgemeiner Natur- und Welterfahrung; allgemeiner Struktur 

menschlichen Handelns; besonderer Struktur der Handlungssituation und dem Erfordernis 

logischer Widerspruchsfreiheit. Dies ist ein wesentlicher Fortschritt für die Ausbildung einer 

rhetorischen Historik. Das Wahrheitsproblem wird aus dem intentionalen in den narrativen 

Bereich übertragen, was zu Folge hat, daß das Wahrheitsproblem weiter reflektiert werden 

kann.  
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Des weiteren ist die Wahrheit nicht nur vom Historiker zu sichern, sondern sie bedarf auch 

der Anerkennung durch das Publikum. Dies kann aber nur geschehen, wenn die Erzählung so 

strukturiert ist, daß sie vom Publikum als Darstellung dessen verstanden wird, was wirklich 

geschehen ist.  

 

 

2.1.4. Lukian 

Lukian liefert die erste und einzige Abhandlung der Antike, die sich auf die Frage 

konzentriert „Wie man Geschichte schreiben soll“. Obwohl er gegen die zeitgenössischen 

rhetorisierenden Historiographen polemisiert, ist seine Historik nicht antirhetorisch. Er beläßt 

die Geschichtsschreibung – wie auch Cicero und Quintilian – im Rahmen der allgemeinen 

rhetorischen Theorie. Er fordert für den rhetorischen Sonderfall Historiographie, daß der 

Historiker lediglich das zu sagen hat, wie etwas geschehen ist. Dies bedeutet z.B.: sachliche 

Richtigkeit von Einzelinformationen; Verzicht auf Darstellung der Zukunft; Wahrung 

absoluter Unparteilichkeit. Das Problem der Wahrheitsforderung reflektiert Lukian auf 

intentionaler und narrativer Ebene, während die Reflexion bei Cicero lediglich auf der 

intentionalen, bei Quintilian auf der narrativen Ebene erfolgte. Der Unterschied des 

Historikers zum forensischen Redner besteht für ihn zum einen in der Tatsache, daß der 

Historiker mit seiner Erzählung keinen gegenwärtigen Streitfall entscheiden will. Zum 

anderen wird der Historiker von dem allgemeinen Interesse der Information der Nachwelt 

geleitet. 

Zur Wahrheitsforderung auf intentionaler Ebene fordert Lukian vom Historiker das Ziel, 

durch Darstellung der Vergangenheit einen Beitrag zur Bemeisterung der Zukunft zu leisten. 

Dieses Ziel ist kein allgemeines, sondern ein besonderes und es liegt nicht in der definierten 

Gegenwart, sondern in noch unbestimmter Zukunft. Das bedeutet, daß dieses Ziel nicht 

unmittelbar angesteuert werden kann oder manipulativ herbeigeführt werden kann. Der 

Historiker kann nicht parteilich sein und darf keine besonderen Interessen verfolgen wollen. 

Der Historiker muß die Vergangenheit „zweckfrei“ darstellen.  

Auf narrativer Ebene muß die Aufgabe der inventio folgende sein: durch kritische Prüfung 

muß der Historiker sicher stellen, daß der Stoff den geforderten Realitätscharakter tatsächlich 

besitzt. Dies muß geschehen durch persönlichen Augenschein und Glaubwürdigkeit von 

Zeugen.  

 

 



 7 

Dieses ist aber nicht objektiv vorgegeben und muß erst subjektiv entwickelt werden. Somit 

kann der Historiker als Zusammensteller dessen definiert werden, was überzeugender ist. Die 

faktische Wahrheit der Erzählung muß durch realisierbare Wahrscheinlichkeit und 

Plausibilität ersetzt werden. Die zentrale Leistung des Historikers liegt somit in der 

synthetischen Stofforganisation der dispositio.  

Weiterhin fordert Lukian vom Historiker, daß er ein Praktiker des politischen und 

militärischen Tuns sein sollte. Dadurch kann er aus einer viel größeren Distanz als der 

Politiker die Dinge ordnen. Als Voraussetzung zur Erfüllung der Wahrheitsforderung an 

Geschichte muß das Erkennen menschlicher Handlungssituationen in ihrer Wahrheit stehen. 

 

 

 

 

2.2. DAS RHETORISCHE MODELL IM MITTELALTER 

Im Mittelalter war die Rhetorik ein Bestandteil des Triviums, neben der Grammatik und 

Dialektik. Der ursprüngliche, von der antiken Realität bestimmte unmittelbare Bezug zum 

öffentlichen Leben ging verloren. Jedoch gewann die Rhetorik einen weiteren Einflußbereich 

als allgemeine literarische Theorie. Ein großer Einflußbereich im Mittelalter liefert das 

Christentum: Geschichte war fortan göttliche Institution und ihr Subjekt die göttliche 

providentia. Durch Rückführung des historischen Geschehens auf die providentielle Ursache 

wird das gesichert, was wirklich geschehen ist. Geschichte wird objektiv wahrheitsfähig. 

Geschichte ist somit nicht mehr Ergebnis narrativer Konstitution. Sie ist die Gesamtheit der 

vergangenen Ereignisse. Im Mittelalter wurde als Aufgabe der Historiographie das 

Verbalisieren wissenschaftlicher Ergebnisse angesehen.  

Im Bereich der elocutio stand man vor der Frage, wie knapp bzw. ausführlich und 

schmuckvoll bzw. ungekünstelt die historische Darstellung sein muß, um vom Leser 

verstanden und akzeptiert zu werden. Im Bereich der dispositio ersetzte man die 

chronologische Ordnung, die ordo naturalis, durch eine ordo artificialis, eine vom Historiker 

nach Verstehenskriterien konstituierte Ordnung. Bei der inventio muß der Historiker 

entscheiden, ob ein bestimmtes partikulares Ereignis tatsächlich oder anders abgelaufen ist. 

Zusammenfassend kann man sagen, daß die Verwissenschaftlichung von Geschichte nicht 

narrative Konstitution ersetzen kann. Das heißt aber nicht, daß sich wissenschaftliches und 

rhetorisches Modell sich einander ausschließen. Das rhetorische Modell der Antike kann das 

wissenschaftliche als einen Sonderteil integrieren. 
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2.3. DAS RHETORISCHE MODELL IM RENAISSANCE- HUMANISMUS 

 

2.3.1. Petrarca 

Im Spätmittlelater kam es zu einer großen Krise auf politisch- gesellschaftlicher Ebene, wie 

z.B.: Ohnmacht der politischen Ordnungskräfte Kaiser- und Papsttum, soziale Instabilität 

durch Aufblühen der Städte, ökonomische Unsicherheit durch erste Bankrotte, Pest. Es kam 

zu einer Kluft zwischen geglaubter historischer Gesetzlichkeit bzw. Sinnlichkeit und der 

erfahrenen Unordnung bzw. Sinnlosigkeit. Dies hatte eine Unbegreifbarkeit der Geschichte 

zur Folge. Weiterhin wurde in der scholastischen Theologie und Philosophie die absolute 

Allmacht Gottes verkündet, so daß die allgemeinen Sinnes- und Gesetzesstrukturen ihre 

Funktion als hermeneutische bzw. interpretative Kriterien für den Historiker verloren. Die 

Aufgabe des nachmittelalterlichen Historikers ist zum einen das Konkretisieren der 

intersubjektiv gesicherten und als gültig offenbarten Sinnes- und Gesetzesstrukturen in der 

Erzählung der Vergangenheit. Zum anderen muß er das Verstehen ermöglichender Strukturen 

schaffen, damit so die Existenz und Gültigkeit der Sinnes- und Gesetzesstrukturen 

nachweisbar werden. Einer dieser nachmittelalterlichen Historikern ist Petrarca, der auf das 

rhetorische Modell zurückgreift, da es das Problem der historischen narratio reflektiert. 

Petrarca geht vom Problem der sprachlichen und sachgetreuen Darstellung der historia in der 

narratio ein und kommt zu zwei Lösungen, die jedoch beide unzureichend sind. Zum einen 

kann man die Sache der Geschichte bewahren, das heißt, die Geschichte wird in vorliegender 

sprachlicher Gestalt übernommen. Das würde bedeuten, daß Geschichte abgeschrieben wird, 

auf die eigene ratio verzichtet wird und somit eine unkontrollierte sprachliche Manipulation 

von Geschichte erfolgt. Zum anderen kann die Sache der narratio bewahrt werden, was aber 

Verzicht auf Geschichtsschreibung bedeuten würde. Da diese beiden Alternativen 

unzureichend sind, muß die spezifische Leistung des Historikers bei der dispositio liegen. 

Geschichte ist somit ein effektives Objekt der historischen narratio. Das heißt: Geschichte und 

Quellen werden vom Historiker in der dispositio zur Einheit der Geschichte geordnet und in 

der elocutio sprachlich gestaltet. Ein weiterer wichtiger Ansatzpunkt ist die Tatsache, daß die 

Ereignisse in der Vergangenheit nicht von einem Autor in einer sprachlichen Gestalt 

überliefert sind, sondern von verschiedenen Autoren in unterschiedlich sprachlicher 

Gestaltung. Daraus folgt ein weiteres Problem: welcher Überlieferung soll man nach welchen 

Kriterien folgen? Hierbei muß eine kritische Quellenprüfung nach den Kriterien größere 

Wahrscheinlichkeit und Autorität erfolgen.  
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Der Historiker ist somit Produzent von Geschichte bzw. kritischer Rezipient von historischer 

Darstellung. Die Gültigkeit historischer Darstellung ist abhängig von den Personen als 

Zeugen der Vergangenheit und von der Übereinstimmung des Dargestellten mit den 

Strukturen möglicher Realität. Des weiteren kommt es zu einem neuen Ansatz der drei 

traditionellen Kategorien der narratio: die narratio soll kurz, deutlich und wahrscheinlich sein, 

der Realitätsbereich wird auf das bewußte und verantwortliche Handeln des Menschen 

eingegrenzt.  

Im Renaissance- Humanismus erfolgt im Prinzip eine Aufnahme der antiken Position: 

Mensch ist Subjekt der Geschichte. Jedoch geht diese selbstverständliche Gültigkeit verloren 

und ist gegenüber der universalgeschichtlicher Geschichte nur ein Teilaspekt der historischen 

Realität.  

 

 

2.3.2. Die Ars Historica im 16. Jahrhundert 

In der Mitte des 16. Jahrhunderts kam es zu einer großen Anzahl von verfaßten Artes 

Historicae, die quasi eine Legitimation für das Tun der Historiker liefern sollte. In diesen 

Schriften setzte man sich mit der historiographischen Problematik auseinander. Inhaltlich ist 

das Historiographische Modell von Pertrarca weiterhin gültig: Geschichte ist auch hier 

narratio, wird vom Historiker als Erzähler produziert. Zum anderen ist Geschichte die 

Erzählung von res gestae, von den Taten und Handlungen der Menschen. Die Aufgabe dieser 

Artes Historicae ist das Bestimmen von Bedingungen, unter denen narratio Geschichte ist, 

durch Reflexion des Geschichtsmodells von Petrarca. 

Der rhetorische Arbeitsgang des Historikers ändert sich. Mußte er früher stets in der inventio 

den Stoff finden, so kommt es jetzt zu einem neuen Terminus: da der Stoff des Historikers die 

res gestae sind, wird die inventio zu delectus, der Auswahl aus dem vorliegenden Material 

über die Vergangenheit. Dies erfolgt nach bestimmten Kriterien: zum einen muß die 

Tatsächlichkeit des überlieferten Geschehens überprüft werden, zum anderen die Eignung für 

die historische Darstellung. Weiterhin kommt man zu der Erkenntnis, daß die historische 

Wahrheit als Übereinstimmung zwischen faktischer Vergangenheit und historischer 

Darstellung nicht realisierbar, da Wahrheit kein Wesensmerkmal von Geschichte ist und 

Wahrheit lediglich in der Zielprojektion des Historikers liegt, in de Wahrhaftigkeit. Hier 

fordert man vom Historiker, ein vir bonus zu sein.  

 

 



 10 

Das heißt, er frei von störenden Affekten sein, unbeirrt von der Versuchung zur Parteinahme 

und unfähig zur bewußten Lüge. Im Bereich der inventio kommt es zur Entwicklung einer 

historisch- kritischen Methode: der Umgang mit Quellen wird objektiviert, die Faktizität des 

Erzählten wird nachprüfbar gemacht. Kriterien zur Auswahl der Quellen erfolgen zum einen 

nach historiographischem Zusammenhang bzw. organischer Einheit der Erzählung, zum 

anderen nach dem Nutzen der Geschichte, das heißt, ob die Erzählabsicht dem Historiker 

entspringt. Das alles bedeutet, daß die quellenkritische Sicherung von historischen Fakten 

vom Historiker entworfen und realisiert werden muß. Im Übergang von der inventio zur 

dispositio kommt man zu folgenden Überlegungen: der Gegenstand der Historiographie sind 

des res gestae, die Handlungen des Menschen. Somit ist das allgemeine Konzept von 

Geschichte das Geschehen, dessen Subjekt der Mensch ist. Die Kategorien der dispositio sind 

immer das Ergebnis einer Analyse der Struktur menschlichen Handelns. Das bedeutet: jede 

Tat hat eine Ursache bzw. verfolgt einen bestimmten Plan. Sie ist Mittel zum Zweck und 

vollzieht sich als zeitliches Nacheinander. Weiterhin hat sie Einfluß auf Planung, 

Durchführung und Gelingen. Dies ist jedoch erweiterungsfähig. Die Forderung an den 

Historiker liegt in der prudentia, der Einsicht in Bedingungen und Möglichkeiten 

menschlichen Handelns. Dies kann aber nicht nur vom Historiker gefordert werden, sondern 

auch vom Leser, das heißt, der Leser muß die gleiche Fähigkeit wie der Historiker haben. 

Daraus folgt die Konsequenz, daß Geschichte kein bestimmtes Objekt mehr hat und nicht von 

den res gestae her bestimmt werden kann. Die unbestimmte Anzahl vorgegebener 

Informationen und das menschliche Vermögen müssen in eine bestimmte zeitliche Ordnung 

gebracht werden und mit Sinn bzw. Deutung versehen werden.  

 

 

 

2.4. DIE GESCHICHTSTHEORIE DER NEUZEIT 

In der Neuzeit konzentrierte man sich vor allem auf die inventio und dispositio, die elocutio 

als Lehre von der überzeugenden Verbalisierung wurde vernachlässigt. So kam es zur 

Tendenz einer Entrhethorisierung.  

Descartes formulierte zu dieser Zeit, daß die prinzipielle Gleichheit der ratio in allen 

Menschen die Voraussetzung jeder Philosophie und Wissenschaft ist und daß die Identität von 

Wahrscheinlichkeit und Falschheit ein methodischer Grundsatz jeder Wissenschaft ist.  
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Das rhetorische Modell der Historiographie verliert in der Neuzeit zum einen das spezifische 

Ziel der Konstitution einer wahrscheinlichen und vermittelbaren Geschichte, zum anderen die 

Einheit, in der die Kategorien aufeinander bezogen sind. Geschichte ist somit ein getreues 

Abbild dessen, was wirklich geschehen ist.  

Die Historiker des 17. und 18. Jahrhunderts entwickelten eine Methode, ein kategoriales 

System, zur Sicherung historischer Fakten. Das Problem der Historiographie wird auf das 

Problem der inventio reduziert und die dispositio wird reflektiert: die allgemeinen Sinnes- und 

Gesetzesstrukturen der Geschichte werden aus dem Denken der Menschen entwickelt. Die 

bedeutet auch ein Verlust der Einheit des rhetorischen Modells, da das ursprüngliche Ziel, 

Konstitution einer wahrscheinlichen und überzeugenden Geschichte zu lehren, verloren geht. 

Somit wird die gesamte Leistung des rhetorischen Modells in Frage gestellt. 
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4. FAZIT      

 

Das rhetorische Modell in der Geschichtsschreibung hat sich im Laufe der Epochen eine 

Wandlung erfahren: in der Antike steht der Mensch als Verursacher vergangenen Geschehens 

im Mittelpunkt der Geschichte. Vor allem bei Aristoteles ist dies erkennbar. Bei Cicero 

dagegen kommt es zur erstmaligen Thematisierung der Wahrheitsforderung der 

Geschichtsschreibung. Jedoch führt er die Tradition der Vergangenheitsdarstellung in der 

forensischen Rede fort. Bei Quintilian kommt es zu einem wesentlichen Fortschritt: das 

Wahrheitsproblem wird aus dem intentionalen in den narrativen Bereich übertragen, so daß es 

kommunikationstheoretisch weiter reflektierbar ist. Im Gegensatz zum rhetorischen Modell in 

der Antike, kommt es beim rhetorischen Modell im Mittelalter zu einem starken Einfluß des 

Christentums: Geschichte ist göttliche Institution mit dem Subjekt der göttlichen Providentia. 

Im Zeitalter des Renaissance- Humanismus wird dagegen wieder die Position der Antike 

aufgenommen: der Mensch als Subjekt der Geschichte. Eine entscheidende Veränderung 

erfährt die Einheit des rhetorischen Modells in der Neuzeit, dadurch, daß das Problem der 

Historiographie auf das Problem der „inventio“ reduziert wird. Allgemein kann man sagen, 

daß das rhetorische Modell den Anforderungen und Zwecken der jeweiligen Zeiten unterlag 

und somit jeweils einen gewissen Wandel vollzogen hat.   

 


