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Kesseln & Kontern
E s gibt Redetypen, die geniale Plakate produzieren. Andere 

lassen einprägsame Slogans vom Stapel und punkten mit 
dieser Effektrhetorik vor anderen. In solchen Fällen ist Kesseln 
ein probates Mittel, um zu ergründen, ob hinter den tollen Sprü-
chen auch Argumente und Überzeugungen stehen.
Die vom anderen verbalisierte Beweisführung samt Behauptung 
einmal isoliert zu besprechen, lohnt sich in harten Verhand-
lungen. Dafür gilt es die eigene Beobachtung zu schärfen. Wie 
argumentiert mein Gesprächspartner? Wo wiederholt er sich? 
Welche Argumentation hinkt? Und wie reagieren die Anwesen-
den darauf?

Wie erleben wir Kesseln?

Wenn uns selbst der Handlungsspielraum in der Diskussion ein-
geschränkt wird und wir nicht mehr so antworten können, wie 
wir möchten, dann werden wir vermutlich gerade eingekesselt. 
Viele Menschen haben diese Methode erlernt, wenige Talen-
tierte beherrschen sie von Natur aus. Einzige Möglichkeit sich 
aus dem verbalen Schwitzkasten zu befreien ist diese Taktik auf-
zudecken und sich mit einer Frage Luft zu verschaffen: „Ich habe 
das Gefühl Du lässt mir gar keinen Spielraum mehr, um meine 
Meinung zu sagen. Siehst Du nicht auch die Gefahr/Chance/
Herausforderung, wenn wir ...?“

Die Grundidee ist dem Gegenüber für seine Argumente immer 
weniger Platz zu lassen und durch die rhetorische Paraphrase den 
Druck kräftig zu erhöhen. Paraphrasieren bedeutet die Aussage 
des Gesprächspartners mit eigenen Worten zusammenzufassen.

A: „Camping heißt für mich: Natur, Ruhe und Erholung!“
B: „Du findest also auf einem Campingplatz Zelt an Zelt geht es 
ruhiger zu als im eigenen Ferienhaus?“
A: „Man muss ja nicht auf einen Campingplatz.“
B: „Okay, in vielen Länder ist Wildcampen jedoch aus gutem 
Grund verboten. Ob es erholsam ist, wenn mitten im Wald – 
logischer Weise – Toiletten fehlen , bezweifle ich auch.“
A hat mit seinem ersten Sager einen recht guten Slogan posi-
tioniert. B paraphrasiert und prüft die Aussage von A. Das ist 
clever. Doch Vorsicht: Kesseln ist nicht ununterbrochen gefragt, 
das wirkt vor anderen auf Dauer unsympathisch, weil wenig kon-
sensorientiert.
Gerade, bei den Schwadroneuren und Plakatrhetorikern bietet 
sich diese Technik hingegen perfekt an, um ihnen inhaltlich auf 
den Zahn zu fühlen.
 

Welche Paraphrase-Sätze bieten sich beim Kesseln an?

*) „Sie sind also davon überzeugt, dass ...“
(hier schält man den Kern der Aussage heraus)
*) „Okay, überprüfen wir Dein Hauptargument gemeinsam. Du 
sagst also, dass ...“ (durch die Paraphrase wird das Argument 
isoliert vom übrigen Kontext)
*) „Wenn man Dein Argument vor dem Hintergrund unserer 
Firmensituation betrachtet, dann fällt sofort auf, dass ...“
(Das Argument wird durch die Paraphrase in einen neuen Kon-
text gestellt. Das ist ein cleverer Schachzug. Wie im Ikea-Katalog 
verändert sich jedes Wohnzimmer, sobald man die Tapete dahin-
ter wechselt. Das ist auch mit Argumenten so!)
 
Fazit

Wirkt die Fülle der angeführten Argumente aus dem Mund 
des Vis -à-Vis erdrückend, dann ist manchen Dampfplauderern 
gegenüber Kesseln angesagt. Nur so können wir all die auf uns 
einprasselnden Argumente bewerten, portionieren und durch 
Paraphrasieren schließlich abarbeiten.
Wenn wir jedoch selbst Gefahr laufen, von anderen rhetorisch 
eingekesselt zu werden, dann hilft es diese Taktik sichtbar zu 
machen und anzusprechen. Manchmal gelingt es auch, mit einer 
Frage dem rhetorischen Kessel zu entrinnen.
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