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ISABELL OTTO

Der sanfte Zwang der Persuasion
Zum CBS War Bond Day, 1943
Zur Kunst der Oberzeugung gehOren nicht nur argumentative und stilistische
Mittel der Rede. Entscheidend ist auch, wie die Rede vorgetragen wird. Seit
der antiken Rhetorik hat deshalb auch die Stimme einen wichtigen Platz in
der Kunst der Beredsamkeit. Als Teil der pronunciatio, im letzten Produktionsstadium der Rede, helfen Stimmtechniken neben Mimik und Gestik, die
Vortragssituation zu meistern, sind also Teil der Performanz einer Rede.
Nach Quintilian liisst sich durch korperliche Merkmale wie Stimme und
Lungenkraft unterscheiden, wer sich liberhaupt zur Ausbildung als Redner
eignet und wer nicht. Er unterscheidet also die Stimme vor jeder rhetorischen
Obung als individuelles korperliches Merkmal von der geschulten Stimme
und trennt Stimmen, die liberhaupt trainierbar sind, von Stimmen, an denen
aile Miihen verloren sind. 1
Ganz im Gegensatz zu dieser Auffassung ist die Stimme nach Thomas
Macho grundsatzlich ein Produkt von Korpertechniken. Auch wenn sie korperliche Voraussetzung der Zunge, des Kehlkopfs und Rachenraums benutzt,
ist ihr Gebrauch von Schulung und rhetorischer Obung gepragt. Die Stimme
bekommt so erst allmahlich einen eigenen, unverwechselbaren Korper, der
durch Volumen, Dynamik, Rhythmus und Klangfarbe mit dem Korper des
Sprechenden assoziiert ist. Nur durch Techniken der Ver-Korperung entsteht
eine individualisierte, wiedererkennbare und nachahmbare Stimme; und nur
,so kann die Stimme zum Medium der Befehle, Be lehrungen und Oberzeu2
gungen geformt werden". Nicht nur Sprechende verkorpern Stimmen, auch
Horende, indem sie etwa den Stimmen von Autoritaten als ,inneren Stimmen' in ihrem Gedachtnis einen Korper geben.
Dass eine Stimme erst durch Kulturtechniken eine Verkorperung erfahtt,
ist in der Mediengeschichte der Stimme entscheidend, denn jede neue technische Konstellation bringt neue Formen einer solchen technischen Korperlichkeit hervor bzw. fordert neue heraus. Das trifft besonders auf das Radio
ZU. An ein unuberschaubares Publikum gerichtet, wird die Radiostimme in
der Frlihzeit des Mediums als korper- und distanzlos zugleich beschrieben,
Quimilinn : 111.1'fillltioni-'> Omtorive. Lihri .\'11. A u~hildung des ReJne1~1'. 'l.wu{/Biidu~r, lu·sg.
u. liberseiZl von II. Rahn. Zweiter Teil. Buch Vli-XLL Dumlstndt 1975, Buch XI, (i 18.
2
Macho. Th .. Stimmen ohnc Korper. Anmcrkuogen .wr Technikgescbichlc der Stimme.
In: Kolcsch , D./Krtimer. S. (Hrsg. ): Sti111me. Frank fun a.M. 2006. I:!0- 146, bier: 132.
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lebensfern und un e rrr~lg li c h nah. Neue Mal3nahmen der Verkorperung bringe n die Stimme hervor: Es gilt, richti ge Sprecher auszuwiihlen uncl zu sc hulen, aber auch die .L iveness' der Radiosendunge n ZLl betonen untl
Radi ostimmen so von .totcn', gespeicberten Stimmen zu untersc heiden .3
Aber hichr nur neue rhetorische Strategien. sondem auch die Tech nik der
Radiophonie und die medi alen Bedingungen, in die sie eingebundcn ist, pragen und fonnieren die Rad iostimme. Sie ist z.war auch mcnsc hliche. aber
ebcnso tcchn isc he Stimme, bestcht aus horbaren Lauten. aber ebenso aus
nich l horbarcn Radiowellen, aus virtuellen oder imaginiiren ,inneren Slimmen ' wie auch .B ildern' der H6renden und deren kullurellen und sozialen
Relationcn. Die Radiostimme ist eingewoben in ein soziotechnisches Gefl echl und entsteht erst in di esem. Sie stellt neue Herausforderungen an das
Wissensteld der Kommunikations- und Wirkungs lorschung. di e zu dieser
eit cine nicht unproblematische Nac hfo lge der Rhetorik antritt.'1
In dicsem Umfcld der frlih en Radioforsch ung steht das 13eispiel. an das
sich di e Frage nac h dem Ethos und Pathos der Medien ricbtet. Schon fri.ih
beschaftigt man sich hi er mit der Radiostimme unci ihrer Wirkung auf den
Harer. Die erste empirische Radiostudie, die Paul Laza rsfeld 1932 Ll1 Wien
durchftihrt, fragt die Harer, wie angenehm sie cine Radiostimrne empfUlden.
Die Bcfragten so llen auch Vermutlmgen tiber die Gr613e und Dicke der im
Radi o Sprcchcndt.::n ans1ellen und mutmaBen. ob sie oder er gewohnt ist.
Befeh le 7 U erteilen. Der historisch e Kon text dieses Forschungsfeldes ist deutlich von der politisc hen Brisa nz der Lautsprecher- und Radio-Stimme kurz
vor unci waht·end des Nationalsoz.ialismus gepragt sowie - im weiteren Vcrlauf - von der Radiopropaganda vor und wah rend des Zwciten Weltkriegs. 5
All diese EintlOsse, die unterschied lich weit in die Mcdien- sowie in die
Rhetorikgeschichte zuriickgreifen, spiclen eine Rolle in einer Studie mil dem
Titel Mass Persuasion - mittlerweile ein Klassiker der Wirkungsforschung.
Der Soziologe Robert Merton fl.ihrt sie 1943 ausgehend von einem Zentrum
der fruhen Kommunikationsforschung durch: dem Bureau of Applied Social
3

Ebd., 132f.; Durham Peters. J. : The Uncani ness of Mass CommunicatiOLl in Interwar
Social Thought. In : Ders. (Hrsg.): Tangled Legacies. Symposl11m: Comllllllliclllivn in the
1940.1. ./numul llCnml/lllllication 46/3 ( 1996), IOR- 123: Hogen, W.: Die Stimme als kor·
perlosc Wesenheit. Mcdienepislemologischc Ski zzen zur curopaischen Radiocntwicklung. In: Schneider. l./Spangenberg, P. (H.rsg.): A,fetlfenkulwr der 50er Jahre.
Diskursgescltichtc dcr Jlilr.!ilieiJ nach 1945. Bd. I. Wiesbaden 2002, 27 I-2X6; ders.:
, Biad,-face Voices"- ,.First Person Singular'". Stinun politiken im amcrikaniBchen Radio.
In : Gelhm<mn. DJStaun: M. (Hrsg.): Politiken der Meclien. ZUrich/Berlin 2005. 1!!7-303.
4
Knope. J.: Persuasion. In: Ueding. G. (Hrsg.): 1/i~·foriscl!es Wc5rte rbm:h der Rherorik.
Bd. 6. Berlin 2003, X74-907.
5
Eppiug-.liiger. C.: Kontnktak lion. Di e l'iiihe Wiener Ausdrucksforschllng und die Enrdeckung des Rndiopublikums. In: Sclmeidcr. 1./0ilo, I. (1-l rsg.): Formtuiom!ll der Medien·
nutzung II: Srralegien der Verdawng. Bielefe ld 2007. 55-7 1.
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Resea rch in Nl:w York. Auf AnregUJlg von Paul Lazarste ld. dcr klu7. Llach
seiner Wiener Radiostudie in die USA emigri erl, untersucht Merton ein Mediencreignis. dns er als exemplarisch fUr cine beiingstigcnd gelungene Massenpersuasion hcrausstellt: den War Bond Day am 2 1. September 1943 im
Radiosender Columbia Broadcasting System, CBS. 11
Jn der Publikatioo tler Untcrsuc huog steUt Merton jedern Kapitel ein ltingcres Zitnl uus einer klassischen Scl1rift der Rhetorlk vo ran: Thomas Hobbes
The rlrt (J/' Rhelorick. Plntons Dialoge G01gios und Plwidros sowie die Arislolelisc he Rhetvrik bilden so wiehtige Refercnztexte. Es gehl llll1 di e Fruge
iD wicfern sich die Rhctorik unter de11 BedingLmgen der lcchnischcn Verbreilungsmedien fortsetzen kann, welche Gefahren di es birgl und welchc Rolle
der Sozia lwisscoschaftler dabei spiclen kann. 1\.ul·s chluss Obcr diese Fragen
soli Merton die Radi os timme von Kate Sm1th geben. di e an jcnem 2 1. Septembe r von acht U111" morgens bis zwei Uhr nachts die H<>rer irnmer wledcr
Lllll Kauf vo n Kriegsanleihen aufi·uft.
Diese sot:io logische Studic zur edo lgreichcn PersuasioD des War Bond
Day bildet den AusgangspunkL der folgenden Oberlegungen. Ethos und Pathos als Elcmeotc der rhctorisc hen Oberredung, so di e These, die in diescr
Fallstudic enlfaltel wcrden soiL, sind nicht einfach Tec hniken. von denen ein
Redner Gebrauch machen kann. Sie sind Effekte einer rnedialcn Konslcllation w1d ci ngewoben in ein rclationales Ge lligc aus Rednern. Zuhorern, technischen Objekten und rh etoriscben Praktiken. Vo llstiindi g bescbreiben lussen
sicb di e rl1etorischcn Appe lle des CBS War Bond Day deshalb nur, wenn sic
als Tcil einer medialen Okologie in den Blick rucken, der aucb Mertons Wirkungsstudie angehort, einer mcdialen Umwell. die Ethos und Pathos des
Ereign isscs mit verfertigl.

1. Die Vermessung von Ethos und Pathos
Ocr CBS War Bond Day ist nic ht die crste Aktion di eser Art. Seit Anfung
der 1940er Jahre werben Pcrsonlichkeiten des i:iffentlichen Lcbens irn AuflTag der amerikanischen Rcgicrung fUr den Kauf von Kricgsan ldhen. Auch
Kate Srnilh, deren Stimmc als Broadway-Stingerin und Radiosta r scil den
30er Jabrcn bekannl ist und di e als lnbeglifr ciner patriotischen Amerikane'' M.:rton. R.K .: Mas.~ Pel:\'llasian. The Soda/ 1\ vdm/ugy of a War Bolul Drire [ IIJ4fi ].

Westport (Conn.) 197 1 (d!!r Vcrwci.s auf di.: Anreguug Laznrs!cllls lindet sich im Vorwort. xii). Vgl. zum W11r Bond Day bezogen aur die Transf~mmi tion !> pruzess~.: des Mediums Radio und den sich daraus crgebcndcn R.:gu lierungsbcdarf von Propaganda: Onn.
1. : .,Such a S!m.:ere, Patriotic Voice". Lord How-How .. Kate Smith und die lntimitlil des
Radios. In: Schneider, 1./Epping-Jilger, C. (Hrsg.): Fnrmalhmen der Metlienmtfzung 111.
Oisrmslllvt! Ordiiiiii~CII 1111 Umbou. Bielefeld 2008. 43-62.
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rin gilt, hat solche Aktionen schon durchgeftihrt. Doch keine Aktion zuvor
war so erfolgreich. In etwa 65 tiber den Tag verteilten Radiobeitragen forde1t
sie ihre Horer zum Kauf von War Bonds auf. Sie eneicht eine Zeichnung von
7
Anleihen im Wert von 39 Millionen Dollar.
Da Kate die Horer bittet, sich durch einen sofortigen Anruf beim Sender
zur Zeichnung zu verptlichten, kann Metton die i.iberzeugten Horer ausfindig
machen und befragen. Die Situation bietet ihm ein Experiment, in dem Stimulus (die Radiosendungen) und Response (die Interview-Antwmten der
i.iberzeugten Horer) klar getrennt vorzuliegen scheinen. Merton geht von
einer gelungenen persuasiven Radiorede aus und fragt nach ihren Grunden.
Welche rhetorischen Tricks hat Kate verwendet, um diese Wirkung zu erreichen? Als Soziologe ist er an sozialen und kulturellen Folgen der Massenpersuasion interessiert. Aus seiner Perspektive ist das Radio das Mittel, das
aus rhetorischer Persuasion unter Anwesenden Massenpersuasion im Sinne
des Begriffs mass communication macht. Analysiert werden Kate Smiths
transkribierte Radio-Beitrage, nicht etwa eine Ton-Aufnahme ihrer Stimme.
Dass diese ihm nicht vorlag, notiert Metton als bedauerlich, aber nicht weiter
problematisch. Im Verlauf seines Berichts wird jedoch deutlich, dass die
medialen Prozesse des Radios unabdingbar flir ein Verstandnis der Persuasion sind - dass es nicht einfach nur urn das geht, was Kate gesagt hat und
auch nicht blof3 um die Themen und sprachlichen Figuren ihrer Rede. Entscheidend ist die radiophon vermittelte Stimme. x
Mit Hilfe des Skripts und der Interviewantwmten ermittelt Merton zwei
zentrale Gri.inde flir die Wirkung der Persuasion: Erstens habe Kate ihre
Horer - gestlitzt durch ihr Starimage als patriotische Amerikanerin - durch
ihre eigene Aufrichtigkeit, ihren Altruismus und ihre Glaubwi.irdigkeit Oberzeugt, also durch rhetorische Mittel, die im klassischen Verstandnis unter
dem Begriff Ethos des Redners fallen. Zweitens identifiziert Merton Strategien des rhetorischen Pathos: Smith habe durch affektive Anklagen ihre
eigenen Emotionen herausgestellt, auf das Opfer verwiesen, das die Soldaten an der Front ebenso bringen, wie sie selbst in ihrem Radiomarathon, und
auf diese Weise Gefi.ihle wie Trauer, Schuld, Mitleid und Angst bei ihren
9
Zuhorern ausgel6st.

7

Merton. Moss Persuasion, 2f.; Horton. G.: Radio Goes War. The Cultural Politics of
Propagmula During World War II. Berkeley/Los Angeles/London2003, L0-1-f'.
x Merton. Mass Persuasion. 3- 17.
'' Zurnbusch. C.: Problemc mit dem Puthos. L.ur Einleitw1g. In ; Dies. ( Hrsg.): Pa1ho1·. L.ur
Cieschichle elner rwoblemati.~dum Kmegorie. Berlin 10 I 0. 7-24 sowie 111 Merton. Mass
Persuasion, fi.lr we cthischc Seite des Appcls: Chapter 4: War Bond~ ond Smith Imagery: A Study in Conh'111cnce: fUr die pathische Scite: Chapter 5: Guilt-Edge 11onds: The
Climate of Decision.
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Die Zuhorer mussten die Persuasion nlso passiv erleiden und ihr zwa~ghal't
folgen - Merton vcrwendcl die Bezcichnung .,compulsive listening". 111 Diesen Rezeptionszwang errcicht Kate durch scheinbar pcrsonlichc Adrcssicrung jcdes Einzelnen in einer Gcmcinschaft dcr Zuhorenden. Eine
gcmeinsamc Tat. die ln vesliti.on in den Krieg, konnc den Krieg bccndcn und
die amcrikanischen Soldaten nach Hause bringcn:
lldlu cveryhi.Jdy ... this is Kmc Smith again . lVI/( I'IJ/1 help me to mukr 1,1 dream
cumc 1n11/ 1 ll's an am:11:ing drl!am .. . a stupcnduus dream ... a dream that may be
oul of reach .. hut it" s u dream l '-no" can be true today if we all - everyone of
us ... do our part. 11
fh:ll· s whut war bonds arc to every one of u~. u chanc.: to buy our boys back.
We've all or us got boy!> we want back son:. or sweetheart!. or brothers or husbands
or JUSt friends. kids we knew from down the block. We want them back, all of them,
and here. totlu). is our chance to do something about it. 1 ~

Ethos und Pathos der Radiorcde widersprechen sich dabei nichl, sondem
sttilt.en sich wechsclscitig. Das jedenfalls entnimmt Merton den Ant:worten
der Be(i·agten. Kate Smith sei zu einem Symbol llir Aufrichtigkeit, Wahrhaf tigkeit und Grndlinigkeit gcwordcn. Gerade deshalb ist das patriotische Pathos ihrer Appelle als ,ecble' Emotion aufgelassl worden. Merton dagegen
problemausiert dieses ham1onische Zusammenspiel von Ethos unci Pathos
der Rcdc. Kate habc rhetorische Tcchnikcn zum Einsat7 gcbracht. die den
vorherrschenden moralischen Code vcrlelZen und Angste ausbcutcn. Sic
habc in scntimcnta len Appcllcn HandlungsaufTordcrungen versteckt, also
nichl Uberzeugl. sondern manipulicrl. II1 seiner S~.: hlussbctrachtung bringl
Merton Kate Smiths Radiorede mil einem Problem in Yerbiudung, das die
amcrikanische Medienkultur wahrend des zweitcn Wcltkriegs urntreibt uud
ebeuso die Hemusbi ldung ues neuen Forschungsfeld~::s. das den L-lerausfordcrungcn dcr mass C0111fl11111icmion begegnen will. entscheiclenu beslimmt: Die
Fruge. ob in Anbetracht von zunehmender feindlicher Propnganda, die auch
das amcrikanische Radiopublikum ilbcr Kurzwcllenscnder erreicht, Persw.tstonstechniken liberhaupt flir eincn gutcn Zweck eingcserzt wcrdcn konol!n
oder nichL vielmehr aus moralischen Grlinden tu venneiden odcr nur mit
gro/3cm Bcdacht uml sparsam zu vcrwenden sind: , The techniques employed
in mass persuasion have direct social implications and a code of morals immediately limi ts the choice of effective technique." 13
111

11
11

Merton. Mn.~s Persuasion. 2H.
Ebd., 61.
Ebd .. 58.

'-' Ebd., 175. Vgl. zur Diskussi'm des Problems der Propngnndn in de1· fa·nhen Mosscnkommunikationstbrschung Otto. 1.: ..Public Opinion and the Emergency··. Das Rm:J..e.feller Co11mumh'arions Seminar. In: Schneider/Otto. Formationen der Mediennutzung
11. 73-91.
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Sowohl den Redner, der rhetorische Technikcn gcbraucht, als auch den SozialwissenschnHler, der diese Technikcn untersuchl, konfronticrt dies aus Mertons Siehl mit einem rnorali s~.: b cn Problem. Die Wisscnschaft konne hier
keinen neutralen Standpunkt der Beschrcibung einnehmen, sondem mUsse
Uber die Angemessenheit der Persuasion urteilen und Stellung beziehen. 1-l
Merton stellt das Ethos der Wissenschaft einer Persuasion entgegen, deren
Pathos zur Pathologic geraten, zu manipulativer Propaganda wen.len kann.
Dicse klare GegenUberstellung gclingl jeuoch nur aur dcr Gnmdlage einer
lmplikation. die das Medium Radio als Bedingung von Persuasion oder Propaganda betrifft. Merton rerlektiert diescn Aspekl nicht weiter, sprichl jedoch
impliZit einc Frage an. die aus medicnwisscnschafllichcr Sicht von zentralem
[ntercsse ist: Die Fruge, ob Radio und Radiostimme i.iberhaupt als blol3e
Mittel oder lnstrumente der Persuasion zu verstehen sind, die ein Redner zu guten oder schlechten Zweckcn - intentional einsetzen kann; als einfache
stimulus carrier, die rhetorische Strategien der 1-landlungssteuerung olme
Storung transportieren; oder ob sie nicht eher als konstitutiv beteiligte Akteure1 5 lm rhctorischen Prozess der Beeinflussung zu bestimmen sind. [m letzteren Fall ware nicht nach den inhaltlichen Stimuli der rhetorischen
Beeinflussung zu fragen, sondern nach dem Ethos und Pathos der Medien.

2. Die Medienumgebung der Persuasion
Mertons Bericht gibt Uber die konslitutive Beteiligung von Radio und Radiostimme durchaus Aufschluss. Zunachst ei nmal wird deutlich, dass Kates
Appelle in die zeitliche Struk1.ur eines Sendetags des Radios eingebunden
sind. Ihre Aufrufe sind als peneLrantes lllSistieren in das laufende Radioprogramm gewoben. fmmer wieder stcllt Kate in ihren variierenden Appellen
die eindringlich intonier1e Frage , Will you buy a bond?" Gerade den 18sli.lndigen Marathon fasscn die Befragten als Zcichen ftir Kates Ernsthaftigkeit, Selbstlosigkeil und Durchhaltekraft auC Der Persuasions-Marathon
ist nur als radiophoncr Ablauf denkbar. gerade wei I cr in seiner Gesamlheit
iiber die Dauer einer Vortragssi ruation weil hinausgeht und seine Effektivitat
libcr die stcte Wiederholung von kurzen Appellen lancie11 : ,C'ontinous listetling to such varied appeals enhanced the likelihood of persuasion. A listener
might 'Nard off one attack. but a few minutes Inter another approacb nli ght
l-l
15

Merton, Mass Persuasion. I!!5- 189.
Vgl. zur 1\uffassung. dass mach nicht-m enschliche Entitaten wie technische Objekte,
abcr auch Praxeo und Diskurse als Akteure in Konstcllationen verteiltcr Handlungsmachl sind, die Akteur-Netzwcrk-Theoric im Sione Bruno Latours. Vgl. Lalour, B.: Ein
Kollektiv von lvl ensche.n und nichtmensch.lichen Wcsen . Auf dem Weg durch DHdalus'
Labyrinth . ln : Ders.: Die Ho.ffiwng cler Pandora. Umersm:lumgen zur Wlrkllclll<eit d'•r
IVis.ven1chaji. Frankfurt a.M. 2000. 211-264.
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find the weak chink in his spiritual armor." 16 Kate Smith macht sich die ftir
die Struktur des Radioprogramms typische Form der Serialitat zu Nutze, urn
die Schwachpunkte ihrer Horer zu treffen.
Dem widerspricht keineswegs die familiare Atmosphare, in der jeder Einzelne in der Gemeinschaft des Zuhorenden sich personlich angesprochen
ft.ihlen kann. Wie Jurij Murasov in seinen Forschungen zum Verhaltnis von
Schrift und Radio in der sowjetischen Medienkultur der friihen 1930er Jahre
gezeigt hat, ist es ja gerade dieses personliche Gesprach unter Anwesenden,
das die Radiostimme verspricht; der Eindruck, die Unwahrscheinlichkeit der
entkoppelten schriftlichen Kommunikation iiberwunden zu haben oder sie zu
kompensieren. Gerade deshalb ist der Zwang der Persuasion sanft, die Politik
der Propaganda blei bt in einer Nahe und Gemeinschaftlichkeit suggerieren17
den Anrcde des Rad iohorers verborgen.
Wie sehr die Medialitat des Radios die Voraussetzung und Ermoglichung
von Kates Persuasion bildet, zeigt jedoch vor allem die Relevanz ihrer Stimme, ein Thema, das sich wie ein roter Faden durch Mertons Bericht zieht.
Gleich die Eroffnung des Sendetages bringt die Stimme ins Spiel: ,This is
Kate Smith and I'm going to talk to you every fifteen minutes as long as my
voice holds out.'d 8 Merton findet zahlreiche Verweise auf Kates Stimme in
den Antworten der Bcfragten: ,She just thrilled me because she was so full
of pep and so warmheart ed. I prayed that her voice would hold out." 19 Ihre
Stimme verbindet das Opfer der Soldaten an der Front mit Kates Opfer des
Radiomarathons: ,Her voice was not quite so strong later, but she stuck it out
like a good soldier." 20 Bemerkenswert ist auch ein Beispiel, in dem Pathos
der Stimme und Pathos als Affekt einer Horerin miteinander in Verbindung
gebracht werden - im Sinne einer emphatischen Obertragung:
She [Kate) seemed to be getting exhausted. In the early afternoon, it seemed as if
there were tears in her voice. My feelings were that she was overexerting herself. It
seemed she was doi11g so much. I wontler: did she lie down? She sounded so tired,
her voice was trembling. I had tears in m.1· eyes?'
16

Merton, Mass Persuasion, 37.
Murasov, Ju.: Sowjetisches Ethos und radiofizierte Schrift. Radio, Literatur und die
Entgrenzung des Politischen in den frlihen dreiBiger Jahren der sowjetischen Kultur. In:
Frevert, U./Braungart, W. (Hrsg.): Sprachen des Po/itischen. Medien und Medialiliil in
der Geschichte. Gottingen 2004, 217-245. Die Intimitat der Radiostimme ist auch ein
wichtiges Thema in US-amerikanischen Radiodiskursen: Vgl. z.B. Matheson, H.:
Broadcasting (1933), zit. nach: Scannell, P.: Introduction: the Relevance of Talk. In:
Ders.: Broadcast Talk, London/Newbury Park/New Delhi 1991, 1-13, hier: 3. ,The person sitting at the other end expected the speaker to address him personally, simply, almost familiarly, as man to man."
18
Merton, Mass Persuasion, 94.
19
Ebd., 31 , Hervorhebung im Original.
20
Ebd., 91, Hervorhebung im Original.
21
Ebd., Hervorhebung im Original.
17
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Kates Stimme crzeugt uberhaupt erst Ethos und patriotischen Pul11os ihrer
Red!;!: ,.She has such a sincere. patriotic voicc." 22 Die Stimme ist nichl
einf'ach nl!r ein Vchikel, das skh durch v,;iederholten Gebrauch in rntriotischen Zusammenhangen mit seinem lnball identilizie11 hat, wie Merton
diese Aussngc cines Befraglcn deutct. Es ist urngl!kehrt: Kates Stimm..: hal
sich Oberl1aupt erst als patriotisclle Srimme vcrkorperL. sie isl durch bestimmle Gcbruuchsweiscn erst /-ll einer identtlizierbaren SLimme gewordcn. Sie identilizierl- man konnle sogar sagcn: inliziert- ihre Jnhnlte als
patriotische Botschallen.
Urn genauer zu lassen. was bier unter, Verkorpcnmg· zu verstchen ist, ist
es . ., ichlig mil einzubeziehen. duss Kates Stimmc zum einelJ durcb Mikrophone, t!lcktrornagnetische Wellen. elektronische Signale und Empfangsger1itc hergestellt wird, also eine radiophone Stimme isl; und doss es sich tum
undercn um eine Stimme handelt, die in crslcr Linic aJs Gesangsstimme barbar gewordcn ist. Kate Smith hot rtir den War Bond Day das Fcderkkid des
Songbird gegen den Mantel der Rednerin eingetausc:ht, so Merrons Fonnulicrung.~3 Aber tatsachJich hat sic dieses Federklcid nicht ,·ollstandig abgeworfen . lhrc Radiorede ist nicht zu isolieren von den Broadway-Musicals.
Filmcn und anderen Radioscndungcn, in clenen Kate gesungen otler gcsprochen hal. Die Radiustimmc des War Bond Day steht in Beziehung mit einem
ganzen Gcnecht nus Licdem und Redcn in unterschicdl ichen Konlcxten und
media len Umgcbungcn. Kates Slimmc ist nicht allcin aur das zu reduzieren,
was sie zur Sprache bringl. Sie gcht den sprach lichcn Formulicrungen vor:llls
und durclMieht tlicsc.
Mit Mathew Fuller l~isst sicb die Radiostimmc des War Bond Day als Teil
ciner medialen Um\·H~It beschreiben. die diese SLimrne ilbcrhnupt erst hcrvorbringt. ln Fullers Verstlindnis lormiert sich eine media ecology zwis~.:hen
Menschen und Techniken und bestehl aus vielt1iltigen Beziehungen zwischen
Lebcwesen, Techniken und ibn:n sozialen unci kulturcllen Umweltcn. 2'1 In
dicsem Verstandnis ist cine einzelne mediate Formierung wie eine Rcde odcr
cin Lied. eine Radioscndung. aber auch das. \Vas wir als Einzelmcdien beslimmcn konnen, wic das Radio odcr der Tilm uls einzelncs Gebilde, nur vor
dem Hintergrund dieses 8cziehungsgeilechts e;:incr Medienokologie zu verstehen. lm Verstandnis einer mcdialen Okologic geht es nicht darum, Eirlzclmeclicn zu bestimmen oder cin Aggregat aus diesen Einzelmedien. Es geht
vielmchr clarum, wie Timothy Scott Barker an diese Oberlegungen ansch1iel3t. den medialen Prozcss mlcr die Mediation zu bcschreibcn, der die
Bedingung llir Aggregntioncn bildct unci dcr einer einzelnen medialen E11titiit
ilberhaupt erst ihren Charakter als individuelles Einzelncs gibt:
22
23
24

Ebd., 106, Hervorhebung im Original.
Ebd., 175.
Fuller, M.: Introduction: Media Ecologies. In: Ders.: Media Ecologies. Materialist
Energies in Art and Technoculture. Cambridge, MA/London 2007, 1-12.
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M~:diation. as a process. provides the cond.i1ioning- lor rnc:uia emil lcs to lnkc ronll.
Mediation 1s a process lhat draws nne medi<l entity in to a rc ltttionship with o1her
picccl> (lr media. By lhilo il estnb li ~hes a mt:dia ecology. where the relationship wilhin
I he eco logy direct the bet:omin~; or U1c singulnr mediu entity."~

Wie Fuller am Beispiel von Piratenradios in London zeigt, ist die Radiostimme im Kontext einer medialen Okologie nicht an einen bestimmten
Korpcr gebunden. Sie ist eher einc Energie, Textur otfer Krall a ls die
,Shmmc· eines einzelncn Subjckts. 21' A Is EinJ1cit - man konJJLe auch sagen:
als Verkorperung entstehL die Stimme erst im Bez.iehungsgelkcht ibrcr
Umwclt - die aus Rachen. Lunge. Mtmd, sprach licher oder gesanglicher
Formicrung sowie kulturellem und Lechnischcm Milieu. also im Pall von
Kate Smith, Radioreclmiken, Mikrophonen. Transmittern. Laulsprechern.
Empfangsgeraten, Musicals, Filmen snwie Diskursen Uber Radiopropagandn
und die lnli miWL tier Radjoslimrne iJl der amcrikanischen Medienkultur der
1930er und 40er Jahre besteht. All dies bildet die Umwelt der Stimme, die
diese hervorbringt.
Was also Kates Radiostimme mitschwingt, ist mehr als das, was sie in ihrer aktualcn Redc sagl. Virtuel l sind in ihrer Stimme die Kontextc anwesend,
cUe sie bereils zu horen gabcn oder noch zu horen geben werden . Dies wird
am Beispiel tl~s Songs God Bless Americu bcsonders deutlich. Kate Smiths
gro13ter Hit, den sie auch im Verlauf des War Bond Day sing! und der ~um
berl.ihmtestcn patriotischen Song, gar zur ,inoffizicllen Nationalhymne' der
USA wurde. Der Song wurdc bereits 19 I 8 von Irving Berlin geschricben.
1938 im Vorfeld des Zweiten Wcltkriegs neu an·angiert und in einer Radiose ndung am (iedenktag des Ersten Weltkriegs von Kat·e vorgesle llt. 27 Kate
Smith betonl, bevor sie das Lied a.nstimmt, we lch grol3es Privileges ist, diesen Song nun zum aUercrsten Mal prasen tieren zu diirfen. Fast wortg leich ist
diesc Einflihrung wenige Wochen vo r dem CBS War Bond Day in ei11cr
tilmischcn Obcrsetzung dieses Ereignisses erstmals Zll horen - und, wns
cntscheidcnd ist: auch z.u schen. fi.inf Jahre spater und kurze Zeit vor Smiths
Radiomaralhon wird genau die erstc PrasentalioD des neu arrangierten Liedcs
filmisch re-inszc niert. und zwa r in dcr UrauffUhnmg des Films This is I he
nm· (Regie: Mic.:hel Curtiz) am 14. August 1943: , Hello everybody. It is
my i1oppy privilege to introduce a new song: God Bless Arnerica".1x Wenn
Kate im Fi lm - sich selbst darstellend - djesc Worte spricht, ist sie im tllmisch verfertigten CBS-Radiostudio zu sehen, dessen unterschiedliche Ak25

Barker, T.S.: Time and the Digital. Connecting Technology, Aesthetics, and a Process
Philosophy of Time. Hanover (New Hampshire) 20I2, I I.
26
Fuller, M.: The R, The A, The D, The 0: The Media Ecology of Pirate Radio. In: Ders.,
Media Ecologies, I 3-53.
27
American Treasures of the Library of Congress: God Bless America, 27.07.2010.
http://www .Ioc.gov/exhibits/treasures/tnnO I 9 .html (03 .0 1.20 16).
28
This is the Army (USA I 943, Regie: Michel Curtiz), TC: 0:23:22.
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teure
Sprecher. Manuskriptc. Techniker. Modcratoren. Mikrophonc.
Equipment. MusildnsLrumente. Musiker, Publikum etc. - ein Ka meraschwenk cindri.ick lich ins Bild setzl und die Szencrie rur Kates Auftritt bildet: in Jan gem. wallendcn schwarzen Kleid mit wci13em, scblci fenformig
aus laufenden Kragen. Sie spricht, vor cinem Orchester stchend, nicht nur
i11nerhalb der Filmhandlung durch Mikmphone cliegelische Radiohorcr und
ein Saalpublikum an. das sie rnimisch und mit ausladcndt:n Gesten n.dressiert.
Ihre Worte sind auch an cin Publikum im Kinosaal im Johr 1943 gerichtel
(erkennbar in direkten Kamerablicken) und damit in einer meJienkullurellen
Konstellation situiert. in der Fiktion unt.l Nicht-Fiktion nicht zu lrcnnen sind.
Jlu·e lilmisch re-inszenicrten Worte rufen Erinnerungen an Kates Rndioperformance des Songs irn Jahr 1938 ebcnso auf. wie sie den War Bond Day
antizipieren (vgl. Abb. 1 u. 2).
Abb. 1,2:
Gleichzeitige rhetorische Adressierung
unterschiedlicher Publika: Kate Smiths
Darbietung von ,God Bless America' in
This is !he Army (USA 1943, Regie:
Michael Curtiz) TC: 0:23:26 u. 0:23:31.

Die Filmhandlung in This is the Army spannt einen Bogen zwischen Erstem
und Zweitem Weltkrieg. Kates Filmauftritt ist an einem historischen Sprung
zwischen den beiden Kriegen in der Filmhandlung platziert, urn die Notwendigkeit des emeuten Krieges in patriotischem Pathos zu unterstreichen. Zu
hi:iren und zu sehen ist zunachst die Assoziation ihrer Stimme mit dem Korper
der Filmfigur Kate Smith, die dann im weiteren Yerlauf des im Film dargebo-
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tenen Songs - gewissermaf3en in einer Rlickl.ibersetzung - zur , ki'lrperlosen'
Radiostimme \Vird und eine filmische Gemeinschaft der Horenden konstituiert: Nostalgische Erinnerungsstiicke und Kriegsversehrte aus dem Ersten
Weltkrieg werden eingeblendet, besorgte MUtter, Soldaten der nachsten Generation an der Front- in der Montage verbunden durch den patriotischen Song,
der aus Radiogeraten tont. Der Film nimmt also genau das vorweg, was der
War Bond Day leisten soil: Die Gemeinschaftsbildung von Horenden Liber die
lntimitat einer sanft fordernden Radiostimme, die dazu aufruft, zusammenzustehen und einem gemeinsamen Ziel zu dienen (vgl. Abb. 3-5 ).
Abb. 3-5:
Prtiformierung des CBS War Bond Day:
Eine uurch Kate Smiths Rnuiostimme
verbundene Gemeinschart der Hiirenden vor ihren Radiogertiten in This i1·
lh<' Armr (USA 1943, Regie: Michael
Curtiz) TC: 0:25:50, 0:26:35 u. 0:26:44.
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Geht man mit Dieter Mersch davon aus, dass in jeder Stimme ,der Bogen
zwischen der Leiblichkeit des Sprechenden und der Beziehung zum anderen
gespannt wird" und dass mit der Stimme daher eine ,Ethizitat" verknupft ist,
ein ,Moment des Bezugs und der Gerichtetheit auf den Anderen, welche
29
stets die Moglichkeit des Antwottens einschliel3t", so verdeutlicht diese
filrnische Darstellung dartiber hinausgehend eine Verwobenheit der Stimrne
im soziotechnischen Geflecht einer rnedialen Umwelt. Die Leiblichkeit des
Sprechenden bzw. der Singenden ebenso wie die Beziehung zum Anderen
und die Moglichkeit der Ant"'"orl des Anderen ist durch technische Bedingungen und durch kulturelle und diskursive Forrnierungen gepragt. Die in
der filrnischen Montage erkennbare Zuschreibung, die das Radio zu einern
Medium der Intirnitat forrnie1t, das gemeinschaftliche Nahe tiber gro13e Distanzen hinweg schaffen kann, stellt dem Ethos ein Pathos zur Seite, eine
Disposition des Erleidens von Horen und Gerneinschaft. 30 Auch wenn das,
was in den Ohren der Radiohorer ertont, eine ,Stimrne des Freundes' ist 31
urn an Derridas Heidegger-Lektiire anzuschliel3en - und es sich ,eigentlich'
urn freundliche Persuasion und nicht urn feindliche Propaganda handelt, ist
im Zuhoren der Radiohorer - gerade durch die filrnisch reinszenierte Intimitat des Radios - eine ,Horigkeit' bzw. ein ,Gehorchen' angelegt, eine Tendenz, die Stimrne ,passiv' zu erleiden. von ihr durchwoben zu sein und sich
ihr nicht als aktiv bzw. eher: autonom Handelnde entziehen zu konnen.

3. Ein unabgeschlossener Prozess
Wenn sich Ethos und Pathos der Medien in der beschriebenen Weise erst auf
der Grundlage einer nur prozessual bestimmbarcn Medicnokologie herausbi!den, in der U1r Ethos und i.hr Pathos angekgt sind, dann ist dicscr Prozess
nicht nbgeschlosscn , wenn rhetorische Strnlegicn der Persuasion be[ragt und
erforscht werdcn , sondern sctzt sich im Zuge der Untersuchung fort. Gleich
am Tag nach der CBS War Bond-Scndung bcginnt Mertons Forschungsteam
milder Bcfragung von Horern, die Kate Smiths Aufruf rwchgckommcn sind
Lmd Kriegsanleihen gekaufl haben. Die lnLcrviewer besuchen die Harer zu
Hause und wenden die von Merton entwickelte Methode tics .focused inter-

29

Mersch, D.: Prasenz und Ethizitat der Stimme: In: Kolesch, D./Kramer, S. (Hrsg.):
Stimme. Frankfurt a.M . 2006, 211-236, hier: 213 u. 232f.
30
Vgl. zum Aspekt des Erleidens in dem Pathos-Begriff Busch, K./Darmann, I.: Einleitung. In: Dies. (Hrsg.): ,Pathos". Kon/uren eines kulturwissenschafllic/ren Grundbegriff~. Bielefeld 2007. 7-31, hier: 7.
31
Derrida, J.: Hcideggers Ohr. Philopolemologie (Geschlecht IV). In: Ders.: Politik der
Frewrdsc!wfi. Frankfurt a.M. 2002, 411-492, hier: 428.
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viewd 2 an, eine Methode, die nach einer genauen Analyse des Stimulus also in diesem Fall Kates Radiorede - die Befragten durch geschickte indirekte Anspielungen wahrend eines subtil gelenkten Gesprachs dazu bringen
soil, moglichst freimiltig so viel wie moglich Uber ihre Reaktionen zu offenbaren. Die Interviewer wiederholen damit in einer Verschiebung der Fragestellungen den sanften Zwang der Persuasion. Aus , Will you buy a bond?'
wird ,Why did you buy a bond?' Dabei wiederholt sich auch die Affektion
der Zuhorenden:
In many instances, our informants revealed more than they realized. [ ... ] At times,
their emotional tension flowed over into tears. They spoke freely of their humiliation
as they realized their own inadequate contributions to the war effort when measured
by the sacrifices reported by Smith. They exhibited little resistance to describing in
detail the routines of experience which culminated in their decision to pledge additional war bonds. 33

Wahrend Kates Radiostimme zu einer erinnerbaren, wiederholbaren inneren Stimme geworden ist, ist es hier die Stimme des Interviewers, die den
Widerstand bricht und Horigkeit bzw. Gehorchen evoziert. Die fragende
Stimme wiederholt Ethos und Pathos der Radiostimme und reinszeniert sie.
Mertons Studie ist Teil eines unabgeschlossenen medialen Prozesses, in
den Kates Stimme eingewoben ist und in dem Ethos und Pathos dieser
Stimme entstehen.

32
33

Merton, Mass Persuasion , 13.
Ebd. , 15.

