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Gottfried Seebaß

Vermeidbare Unvermeidlichkeit
Zur anthropologischen Signifikanz des Bildlichen

I. Einleitung
Sind Bilder unvermeidlich? So allgemein gestellt ist diese Frage offenbar unbeantwortbar. Oder beantwortbar allenfalls mit den Worten des Büchnerschen
Präsidenten an seinen philosophierenden König Peter: "Eure Majestät, vielleicht
ist es so, vielleicht ist es aber auch nicht so." I Es kommt eben ganz darauf an,
was man unter "Bildern" versteht und welche Formen der "Unvermeidlichkeit"
man ins Auge faßt. Beginnen wir mit den letzteren.
"Unvenneidlich" ist etwas, das notwendig ist oder sein muß. Das normative
"Müssen" aber scheidet hier ebenso aus wie das "Müssen" im Sinne der
Selbstwidersprüchlichkeit des Gegenteils oder der Unvereinbarkeit mit den
Naturgesetzen. Ebensowenig wird man sagen können, daß Bilder lebensnotwendig fiir Menschen sind, abgesehen von Sonderfallen. 2 Kurz, weun man die
Meßlatte der" Unvermeidlichkeit" so hoch hängt, ist die Frage ohne Pointe.
Andererseits gibt es Formen der Unvermeidlichkeit, die so schwach sind,
daß sie die Frage trivialisieren. Beim Durcbklicken durch unsere Fernsehprogramme stoßen wir unvermeidlich auf die ewig gleichen Talkshows, Ratespiele
und Seifenopern über vorbildliche Schwarz- oder Weißkittel. Wer in den Urlaub fliegt, fmdet neben Cola und Hamburgern auch die unvermeidliche "BildZeitung" und die nicht weniger unvermeidlichen Bildlieferanten Agfa, Kodak
und Polaroid. In dieser Form also sind "Bild" und Bilder unvermeidlich trivialerweise. Oder besser gesagt: Sie wären vermeidbar und sind deshalb signifIkant fiir unsere triviale Freizeitkultur, nicht anders als die zugehörigen
Berge von Plastikmüll und die "sekundäre Analphabetisierung".
Ist das Bildliehe, so verstanden, deshalb anthropologisch signifIkant, kulturoder regionalanthropologisch wenigstens?3 Nun, so niedrig sollte die Meßlatte
doch nicht hängen. Irgendwo zwischen der unvermeidlichen" Bild-Zeitung" und
der Lebensnotwendigkeit sollte die "Unvermeidlichkeit der Bilder" schon angesiedelt sein, nach der es sich lohnt zu fragen. Anthropologisch signifIkant ist der

Georg Büchner, Leonce und Lena, Akt I, Szene 2.
Das Foto eines Geheimagenten, der ihn umbringen will, kann für den Verfolgten z.B. ebenso
lebensrettend sein wie der Besitz einer Landkarte für einen Piloten, der in der WUste notlanden
mußte.
Zum Begriff der "Regionalanthropologie" vgl. Sonderforschungsbereich Literatur und Anthropologie: Fortsetzungsantrag, Konstanz 1998, 14f.
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Umgang mit Bildern gewiß nicht erst, weIUl er fiir alle Menschen wesentlich
oder spezifisch ist. Ebenso klar ist aber auch, daß nicht allen kulturellen oder
historischen Kontingenzen anthropologische Dignität zukommt. Das gilt nicht
nur rur TV und " Bild-Zeitung u. Auch das Urteil über die anthropologische
Signifikanz von Cyberspace, K.I und Hip-Hop köIUlen wir, allen modischen
Aufgeregtheiten zum Trotz, getrost einer späteren Zeit überlassen. Anthropologisch unvermeidlich sollten nur Dinge genaIlllt werden, die in irgendeiner Weise repräsentativ sind rur das, was der Mensch (nach der Definition von Kant)
"als freihandelndes Wesen aus sich selber macht, oder machen kaIlll und soll. ,,4
Zwei besonders wichtige Bereiche des "Bildlichen" möchte ich im folgenden auf ihre so verstandene "anthropologische Unvermeidlichkeit" hin durchleuchten: visuelle Bilder und sprachliche Bilder, speziell Metaphern.

11. Die Dominanz des visuell Bildlichen
Der Siegeszug des visuellen Bildes im 20. Jahrhundert war vor allem ein technologischer. Die Erfmdungen von Fotografie, Film, Fernsehen, Holografie und
computergestützter Bildproduktion sind Meilensteine der Medienentwicklung.
Und fast noch mehr sind es die parallel entwickelten Techniken zur massenhaften Reproduktion und Verbreitung von Bildern. Daß unsere Kultur davon nicht
nur bei der Informationsvermittlung und der politischen wie merkantilen Propaganda, sondern auch im Bereich der Ästhetik nachhaltig umgeformt worden ist,
liegt auf der Hand. Töricht wäre es deshalb, die kulturelle Signifikanz dieser
Entwicklung in Abrede stellen zu wollen.
Die ästhetische Vorbildfunktion des (visuell) Bildlichen reicht weiter zuruck. Im Wettstreit der Künste untereinander ist wiederholt versucht worden,
der bildenden Kunst die fiihrende Rolle zu geben. Berühmt sind Leonardo da
Vincis Bemerkungen über die Musik als "kleine Schwester der Malerei", die
nur Vergängliches schaffen kÖIUle, und über die weit unterlegene Ausdruckskraft der Dichtung, die der Malerei nur im "schwächsten Teil", der "freien
Einbildung" , gleichkomme:
Wenn du das eigene Werk des Dichters herausfinden willst, wirst du entdecken,
daß er nichts anderes ist als einer, der aus verschiedenen Wissenschaften gestohlene Dinge zusammenreimt und daraus ein Lügengebilde herstellt oder,
wenn du willst, weniger ehrenrührig gesagt, ein Hirngespinst. s

Den bekaIUlten Wechselvergleich des Simonides, den Leonardo pejorativ abgewandelt hatte ("Dichtung als blinde Malerei"), hat Lessing daIUl zusammen
mit dem Horazischen "ut pictura poiesis" zum Anlaß genommen, bildende
lmmanuel Kant, Anthropologie in pragmatischer Hinsicht, Vorrede, AA Vll, 119,
Leonardo da Vinci, Malerei und Wissenschaft. zit. nach Ralf Konersmann (Hrsg.), Kritik des
Sehens. Leipzig 1991, 98ff., bes. 101.
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Kunst und Dichtung deutlich gegeneinander abzugrenzen. 6 Danach hat an dieser
Front erst einmal Ruhe geherrscht.
Anders bei der Musik. Johann Jakob Engels Programmschrift Über die musikalische Malerei (1780) war, trotz des berühmten Dementis von Beethoven im
Untertitel der "Pastorale", nur das Vorspiel zu einer Entwicklung, die im 19.
Jahrhundert voll zur Entfaltung kam. Berlioz, Liszt und Mussorgski sind Beispiele dafiir, mehr noch Debussy, der von sich selbst bekannte, er "liebe die
Bilder beinahe ebenso sehr wie die Musik", und über dessen Images pour orchestre ein Kritiker schrieb:
Wirkliche Bilder, wo sich der Musiker bemüht, fiir das Ohr die Eindrücke des
Auges zu übersetzen; [... ] die Melodie mit ihren unendlich vielen Rhythmen entspricht den vielfaltigen Strichen einer Zeichnung, das Orchester ist eine große
Palette, zu der jedes Instrument seine Farbe liefert. [... ] Er will das, was er zu
Gehör bringt, sichtbar machen, und die Feder zwischen seinen Fingern wird ein
Pinsel. 7

Das mag so sein, oder auch nicht Letztlich ist der Streit um die Vorbildfunktion
der bildenden fiir alle übrigen Künste müßig. Zum Glück müssen wir die Originale des Architekten Hartmann nicht selbst gesehen haben, um Mussorgskis
Bilder einer Ausstellung genießen zu können. Eine Tendenz zur Übersteigerung
des visuell Bildlichen aber war offenbar längst im Gange, ehe sie durch die
Verbreitung der Fotografie und der elektronischen Bildmedien massiv verstärkt
und zum Gemeingut gemacht wurde.
Was sie genau bedeutet, ist allerdings weniger klar. Euphorische Prognosen
über angebliche Bewußtseins- und Daseinserweiterungen stehen neben apokalyptischen Horrorszenarien. Beunruhigung haben die neuen Techniken allemal
ausgelöst. Wilhelm Buschs Bilderbogen Ehre dem Fotografen ist eben nicht nur
ein ironisches Apen;:u über die Unvollkommenheiten der damaligen Fotografie,
sondern zugleich das Dokument eines Künstlers, der durch die technischreproduktive Konkurrenz zutiefst verunsichert ist. Die Entwicklung der "abstrakten Kunst" und diverser Experimentalforrnen ist ohne diesen Hintergrund
kaum verständlich. Mit der technischen Möglichkeit zur Produktion und ReproGotthold Ephrahim Lessing, Laokoon oder über die Grenzen der Malerei und Poesie (1766),
in: Werke, 8 Bde., München 1974, VI, 9f.; vgl. auch Abhandlungen über die Fabel (1759), in:
Werke, V, 355ff.
Charles Malherbe, anläßIich der Uraufführung 1913, zit. nach Volker Scherliess, Debussy und
der musikalische Impressionismus, CD-Begleitheft, Hamburg 1992, 5. Das Debussy-Zitat entstammt einem Brief an Edgar Varese von 1911, zit. nach Myriam Chimenes, Debussy: Images 1&
II. Childrens Corner, CD-Begleitheft, Hamburg 1986,2.
Im übrigen hat schon Gluck in der Vorrede zu Alceste (1767) seine musikalischen Intentionen
direkt am Vorbild der Malerei orientiert, wenn er erklärt (zit. nach Rec/ams Opernjii.hrer, Wilhelm
Zentner (Hrsg.), Stuttgart 26 1969, 34): "Ich glaubte, die Musik müsse für die Poesie das sein, was
die Lebhaftigkeit der Farben und eine glückliche Mischung von Schatten und Licht f"ür eine fehlerfreie, wohlgeordnete Zeichnung sind, welche nur dazu dienen, die Figuren zu beleben, ohne die
Umrisse zu zerstören."
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duktion von bewegten wie unbewegten, zwei- oder dreidimensionalen Bildern
in nahezu unbegrenzter Menge und Präzision, die sich fortschreitend auch auf
Mikro- und Makrobereiche erstrecken, die dem bloßen Auge nicht zugänglich
sind, hat die bildende Kunst, wie es scheint, ihre traditionelle Vorrangstellung
als einzige ikonische Direktverrnittlerin der visuellen Wirklichkeit, samt ihrer
Bewahrung im kulturellen Gedächtnis, eingebüßt, ja diese kognitive Funktion
vollständig zugunsten der ihr allein verbliebenen rein ästhetischen aufgegeben.
Hier allerdings stellen sich zwei entscheidende Fragen. Sind visuelle Bilder
gleichgültig welcher Art - kognitiv unvermeidlich, also auch in dieser
Funktion anthropologisch signiftkant? Und stimmt es tatsächlich, daß Bilder
einen direkten oder zumindest ausgezeichneten Zugang zur visuellen Realität
eröffuen? Beide Fragen sind nur sehr eingeschränkt zu bejahen.

III. Kognitive Unvermeidlichkeit?
"Ein Bild sagt mehr als tausend Worte", lautet ein alter Slogan der Fotoindustrie, den die Telekom bei der Propagierung des Bildtelefons sicher wieder
ausgraben wird. Und es ist wahr: Ein Paßfoto, Lageplan oder bebilderter Katalog sind durch verbale Beschreibungen nicht zu ersetzen, ebensowenig Piktogramme im internationalen Verkehr. Und in der bildenden Kunst? Läßt sich das
Lächeln der Mona Lisa etwa in Worte fassen? Ja, wüßten wir ohne die Kunst
Leonardos überhaupt, wie die Gattin des Francesco deI Giocondo aussah und
lächelte? Wir wüßten es nicht. Doch was entginge uns, wenn wir es nicht wüßten?
Auch Kulturen, in denen ein striktes Abbildungsverbot fiir Menschen besteht, vergessen ihre Toten nicht, obwohl die Nachgeborenen sich mit Erzählungen und hinterlassenen Werken begnügen. Ein unersetzlicher, anthropologisch signiftkanter Verlust? Ich zweifle daran. Sind all die Toten der Gaskammern und Schlachtfelder des 20. Jahrhunderts, die "kein Gesicht" mehr haben,
aber in den Erzählungen ihrer Enkel weiterleben, mehr vergessen als die, an die
niemand mehr denkt und deren Paßfotos in den Archiven verstauben? Entgeht
uns etwas, wenn wir nicht wissen, wie Homer (so es ihn gab) aussah? Erfahren
wir Bedeutendes, wenn wir die schönen Marmorköpfe von Platon, Aristoteles
oder Nero betrachten oder ein Idealgemälde von Goethe oder Madame Recamier? Wer Menschen nach ihrer Erscheinung einstuft, muß bitter enttäuscht sein
von der Unansehnlichkeit eines Mozart, der doch in seinen Briefen und vor
allem in seiner Musik als Mensch weitaus lebendiger vor uns steht als der römische Dornauszieher in seiner erstarrten Anmut oder das maskenhafte Filmidol
Marilyn Monroe.
Man kann nicht bestreiten, daß die bildende Kunst aller Kulturen und Zeiten
exemplarisch sein kann fiir das, was "der Mensch aus sich machen kann und
soll"
ästhetisch vor allem, aber partiell auch kognitiv. Ebensowenig muß
man in Abrede stellen, daß manche Bilder kognitiv unersetzlich sind. Aber man
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muß dann schon genau hinsehen, welche es sind und welche Funktion sie erfiillen. Ein Testfall ist Schach, das von vielen Menschen fiir ein Spiel des räumlichen Vorstellungsvermögens gehalten wird und das doch (wie die Schachecken
unserer Zeitungen zeigen) leicht auf ein logisches Spiel mit Buchstaben und
Zahlen zu reduzieren ist. Und allemal folgt aus der begrenzten Anerkennung der
kognitiven Unvermeidlichkeit nicht jene Hypertrophierung und Fetischisierung
des Bildlichen, die die technischen Bildmedien mit sich bringen. Im Gegenteil,
gerade die Pluralität und beliebige Einsetzbarkeit reduziert ihren kognitiven
Gehalt, da sie uns blind fiir das Wichtige und Exemplarische machen. Ein prominenter Berufsfotograf hat deshalb angesichts von 48 Millionen täglich geschossener Fotos sarkastisch festgestellt: "Die Bilderflut wird uns eines Tages
alle ersäufen. ,,8

IV. Bild und Wirklichkeit
Das fUhrt zur zweiten kritischen Frage, der des direkten oder ausgezeichneten
Zugangs zur Wirklichkeit. Durch die Erfmdung der elektronischen Bildmanipulation und der Konstruktion "virtueller Welten", die von der wirklichen visuell ununterscheidbar sind, wird die kognitive Verläßlichkeit des "Selbstgesehenen" offenbar ad absurdum gefUhrt. Dennoch lebt diese Erwartung fort und hat
manche Theoretiker sogar auf den Gedanken gebracht, analog zu früheren AIphabetisierungskampagnen weltweite "Ikonisierungsschulen" zu fordern, durch
die "das Auge" darauf trainiert werde, "alles Bildliche als Metapher zu begreifen.,,9 In dieser Form ist das natürlich barer Unsinn,1O weist aber auf ein reales
Problem hin.
Zeichnungen, Gemälde und andere Produkte der bildenden Kunst haben
schon immer, auch nach Einfiihrung der Zentralperspektive, als nur begrenzt
realistisch gegolten. Anders bei fotografischen Bildverfahren. Ihr wichtigstes
technisches Hilfsmittel wird im Deutschen als "Objektiv" bezeichnet, obwohl
auch die Fotografie wirklich objektiv nie gewesen ist. Kritische Beobachter
haben das immer bemerkt, so z.B. Kar! Pawek und noch pointierter Heinrich
Böll 1964 aus Anlaß der "Weltausstellung der Photographie" zum Thema

Stefan Moses am Ende des deutschen Dokumentarfilms Augenzeugen, 1997.
Horst Bredekamp, "Politische Theorien des Cyberspace", in: Hans Belting I Siegfried Gohr
(Hrsg,), Die Frage nach dem Kunstwerk unter den heutigen Bildern, Stuttgart 1996, 48f,
10
Auch die Metaphorizität von Bildern läßt sich (wie die von sprachlichen Metaphem, S. 233[,)
prinzipiell nur auf dem Hintergrund ihrer nichtmetaphorischen Verwendung verständlich machen.
Außerdem besteht das Wesen der Illusion gerade darin, daß sie, wie Kant in der Anthropologie in
pragmatischer Hinsicht § 13 richtig gesehen hat, "bleibt, ob man gleich weiß, daß der vermeinte
Gegenstand nicht wirklich ist." Die Erziehung zu ubiquitärer" visueller Metaphorizitlit" wäre also,
selbst wenn sie wünschenswert wäre, allemal hoffnungslos,

Gott/ried Seebaß

228

"Was ist der Mensch?" .11 Pawek hat allerdings auch den Unterschied zur freien
Kunst festgehalten:
Daß es auf Grund der Erfindung der Photographie von der physischen Welt zu
ihrer bildlichen Darstellung eine Brücke gibt, die nicht ausschließlich von der
künstlerischen Phantasie und der schöpferischen Freiheit des Menschen gestutzt
wird, das ist die eigentliche Sensation ihrer Erfindung.

Und auch der freier Gestaltung gewiß nicht abholde Andreas Feininger hat die
Fotografie als eine symbolisch vennittelte "Übersetzung der Wirklichkeit in die
Fonn eines Bildes" defIniert und als "Verbreitungsrnittel für Wissen und Wahrheit" bezeichnet, das dem Menschen die Möglichkeit gibt, "die Welt zu erforschen und seinen Horizont zu erweitern." 12
Woran liegt es aber, daß trotz aller Einsicht in die "Menschengemachtheit"
und z.T. völlige Scheinhaftigkeit des Bildes ein "Urvertrauen" in seine Verläßlichkeit nie verloren ging? Ein Grund ist die alte, kulturell fest verankerte Überzeugung vom Sehen als höchstem Sinn und Modell alles Denkens oder Erkennens. Thesen dieser Art sind Legion, belegbar von Platon und Aristoteles über
Augustin und diverse neuzeitliche Denker wie Leonardo, Goethe, Kant und
Schopenhauer bis in die Gegenwart. 13 Im Jahre 1913 etwa pries ein entrückter
Karl Wolfskehl das Auge als "König und Hüter des menschlichen SiunengefUges, des Menschen Allsinn" , der selbst die Sprache zum "optischen Phänomen"
mache, "daran nur die Ausdrucksmaterie akustisch ist." 14 Platon und ilun folgend Herder wollten sogar, gestützt auf eine spekulative Etymologie des griechischen "anthropos", den Menschen schlechthin zum "sehenden Wesen" machen 15 - ein Verdikt, das sich in anderer Fonn auch in der philosophischen
Anthropologie des 20. Jahrhunderts wiederfmdet. 16
Die anthropologische These wird traditionell auch theologisch gestützt. Die
visuell metaphorische Vorstellung vom Menschen als Gottes "Ebenbild", der
daraus seine Vorrangstellung in der Natur bezieht, ist ein Beleg dafür. 17 Wichti11
Weltausstellung der Photographie, Hamburg 1964, 3ff. Bölls Verdikt lautet dort lapidar: "Die
große Täuschung der Photographie liegt in der Vor-Täuschung 'objektiver Wirklichkeit'."
12

Andreas Feininger, Farbfotolehre, MOnehen 1975,225.231.

Vgl. Platon, Politeia 507C-508A; Aristoteles, Metaphysik 980a25; Aurelius Augustinus, De
Trinitate XI,I; Leonardo da Vinci (Anm, 5), 96ff.; Johann Wolfgang Goethe, Das Sehen in subjektiver Hinsicht, dtv Gesamtausgabe, 45 Bde., MOnchen 1961-63, XXXIX, 199; Immanuel Kant,
Anthropologie in pragmatischer Hinsicht § 19; Arthur Schopenhauer, Über das Sehen und die
Farben, in: Sämtliche Werke, 5 Bde., Darmstadt 1980. III, 206.
14
Kar! Wolfskehl, Über den Geist der Musik (1913), repr. in: Klaus Müller-Richter I Arturo
Larcati (Hrsg.), Der Streit um die Metapher, Damstadt 1998,44,
13

15
Platon, Kratylos 399C; Johann Gottfried Herder, Briefe zur Beförderung der Humanität,
m,28; Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit, IlI,6, I.

16 SO Z.B. in der Bestimmung des Menschen als "Augenwesen" oder "wesensnotwendig schauendes Wesen" bei Erich Rothacker, Philosophische Anthropologie, Bonn 21966, 169ff.
17

Vgl. insbesondere Genesis 1,26-28 und

rur die römische Literatur Ovid, Metamorphosen 1,76f.
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ger aber noch ist die Visualisierung des göttlichen Geistes selbst. Die neutrale
griechische Rede von der "pronoia" und "prognosis" Gottes, die schon im
Neuplatonismus mit der Lichtmetaphorik verknüpft wurde,18 ist in der lateinischen Theologie zur .,praevisio" und "providentia" geworden, also zur visuell
orientierten "Vorsehung". Selbst die Theorien, die das göttliche Wissen mit
Augustin und Boethius 19 als zeitlos begreifen, haben am Modell des Sehens
festgehalten. Thomas von Aquin hat dafiir das Bild vom Kreis benutzt, dessen
Punkte einander sukzedieren und die doch vom Mittelpunkt aus simultan sichtbar sind. 20 Und der spekulativste Kopf des späten Mittelalters, Cusanus, hat
dem "Sehen Gottes" einen eigenen Traktat gewidmet, der neben vielem anderen
auch die Kuriosität einer etymologischen Ableitung des griech. Wortes "theos"
21
von "theaesthai" ("schauen") enthält.
Die Hochschätzung des menschlichen Augensinns ist also gleichsam "göttlich geadelt". Wenn irgendwo, so wird hier insinuiert, gibt es Erkenntnis für uns
durch Sehen. Auch unser epistemisches Vokabular ist großenteils visueller
Herkunft (" Theorie", "Evidenz", "Reflexion", " Intuition" , " Idee" , "Skepsis"
etc.). Doch lassen wir uns durch all dies nicht den Verstand rauben! Im Sprachgebrauch ist der visuelle Ursprung nicht mehr semantisch virulent. Die meisten
Sprecher kennen die lat. oder griech. W ortwurzeln überhaupt nicht, und auch
fiir sie ist die Virulenzannahme mehr als zweifelhaft. Arbogast Schrnitt hat dies
gegen die behauptete Gleichsetzung von Denken und Sehen bei Homer geltend
gemacht, Peter Stemmer gegen die traditionelle Überinterpretation der visuellen
Metaphorik bei Platon. 22 Und selbst wenn es sich damals anders verhalten hätte,
würde das fiir den heutigen Sprachgebrauch wenig besagen und für das sachliche Recht der Visualisierung des Geistigen überhaupt nichts.
Im Gegenteil, sie führt meist in die Irre. Das gilt fiir Musik und Arithmetik,
aber auch und zuallererst fiir die Sprache. Man muß nicht so weit gehen wie
viele neuere Bedeutungstheorien, die die Rolle visueller Vorstellungen völlig
bestreiten. Wörter fiir Farben und Formen sind davon sicherlich mitbestimmt.
Doch schon die klassische Diskussion um Allgemeinbegriffe fiir visuell Wahrnehmbares im 17./18. Jahrhundert hat deutlich gemacht, in welchem Maße das

18
Vgl. Wemer Beierwaltes, "Pronoia und Freiheit in der Philosophie des Proklos", Freiburger
Zeitschriftfür Philosophie und Theologie 24 (1977), 94.
19
Aurelius Augustinus, De Civilate Dei, XI,21; XII,18; Anicius Boethius, Consolatio PhilosophiaeV.
20

Thomas von Aquin, Summa Contra Gentiles, 1,66.

Nikolaus von Kues, De Visione Dei, 1 und VIII, in: Philosophisch-Theologische Schriften, 3
Bde., Wien 1964-67,II1,99.127.

21

Arbogast Schmitt, Selbständigkeit und Abhlingigkeil menschlichen Handeins bei Homer,
Akademie der Wissenschaften und der Literatur: Geistes- und SozialwissenschaftIiche Klasse,
Mainz 1990,5, Stuttgart 1990,130-141. 183,225; Peter Stemmer, Platons Dialektik, Berlin 1992,
75ff.
21
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Verständnis auch hier über das rein Visuelle hinausgeht. 23 Bei nicht-visuellen
Prädikaten gilt das erst recht. Spinoza etwa hat sich entschieden dagegen gewandt, Begriffe als "stunnne Tafelbilder" aufzufassen, und damit die Generalkritik Ryles an der Vorstellung vom Geist als "innerem Theater" partiell vorweggenommen. 24 Und was herauskommt, wenn man neben den Termini auch
die logischen Ausdrucke und die Prädikationsstruktur nach dem Modell der
"inneren Schau" konstruiert, hat Ernst Tugendhat in seiner detaillierten Kritik
an Husserl herausgearbeitet. 25 Schon die Rede vom "introspektiven" Zugang
zum Bewußtsein ist irreführend. Und so ist es denn nur ein Treppenwitz der
Wissenschaftsgeschichte, daß die Psychologen der "Wfuzburger Schule", als
sie bemerkten, daß "Bewußtseinslagen" wie Zweifeln, Zustimmen oder Erkennen nicht anschaulich sind, allen Ernstes glaubten, sie seien es, die das unanschauliche Denken zuerst "entdeckt" hätten.
Kurzum, visuelle Bilder sind als Modell des Geistes zwar in einem bestimmten, theologisch oder etymologisch spekulativen Traditionszusammenhang unvermeidlich und hier wohl auch regionalanthropologisch (Anm. 3)
signiftkant. Losgelöst von ihm aber sind sie sehr wohl vermeidbar und werden
vermieden, denn wir haben es, wenn wir uns geistig betätigen, oft eben nicht
mit Bildlichem oder Visuellem zu tun, sondern mit etwas ganz anderem. Teilweise wird das auch von den Bildbegeisterten anerkannt. Manche rühmen am
Bild gerade den vorbegrifflichen, nicht-diskursiven Charakter, der geeignet sei,
"eine Barriere gegen den Zugriff von Sprache und Begriff aufzurichten" .26
Andere sehen im Bild nur den unvermeidlichen Ausgangspunkt und das transitorische Mittel zu höheren Stufen des Geistigen. 27 In diesem Sinn hat auch die
Theologie, z.B. das Zweite Nizenum und Thornas,zs den Gebrauch von Bildern
gerechtfertigt. Das Vierte Konzil von Konstantinopel hat Bilder sogar für ebenso verehrungswfudig und kerygmatisch bedeutsam erklärt wie die Evangelien

23
Vgl. insbesondere John Locke, An Essay Concerning Human Understanding II,II,9; III,3;
George Berkeley, A Treatise Concerning the Principles 0/ Human Knowledge, Introd. § Ilff.;
David Hume, A Treatise 0/ Human Nature 1,1,7; An Enquiry Concerning Human Understanding
Xil/2 note.
24
Baruch Spinoza, Ethica Ordine Geometrico Demonstrata, II prop. 48-49, zit. nach Opera/Werke, 2 Bde., Darmstadt 1978, 11, 240f. 244f.; Gilbert Ryle, The Concept 0/ Mind, London
1949.
25
Ernst Tugendhat, "Phänomenologie und Sprachanalyse ", in: Rüdiger Bubner et al. (Hrsg.),
Hermeneutik und Dialektik, Tübingen 1970, Bd. H, 3-24; Vorlesungen zur Einftihrung in die
sprachanalylische Philosophie, Frankfurt 1976, Vorl. 9-10.
26
Gottfried Boehm, "Sehen. Hermeneutische Reflexionen" (1992), repr. in: Konersmann (Anm.
5),296. Die Vorbegrifflichkeit des anschaulichen Denkens betont im Anschluß an Ludwig K1ages
auch Rothacker (Anm. 16).
27
So exemplarisch Platon, Timaios 47A-E und Politeia 509D-51IE.
28
Vgl. Heinrich Denzinger, Kompendium der Glaubenbekenn/nisse und kirchlichen Lehrentscheidungen, Freiburg 37 1991, Rn. 600-603, 605. 607-608; Thomas von Aquin, Summa Theologica I q.1 a.9 corp.
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der Bibe1. 29 Letzteres ist natürlich eine Extremposition, die um so problematischer ist, als die Logik einer "Erkenntnis des Übersinnlichen durch sinnliche
Bilder" - stärker noch als die durch direkte "geistige Schau" - mehr als
dubios ist. Doch selbst wenn wir Sinn mit ihr machen könnten, bliebe sie doch
nur ein Sonderfall. Die meisten Erkenntnisse oder Überzeugungen, die wir
haben, gewinnen wir jedenfalls nicht auf diesem Wege und auch nicht durch
gewöhnliches, sinnliches Schauen. Insofern wäre es angebracht, sich auf ein
anderes Theologumenon ruckzubesinnen: "Selig sind, die nicht sehen und doch
glauben". 30

V. Kritik und Unersetzlichkeit von Metaphern
Damit komme ich zu meinem zweiten Themenbereich, sprachlichen Bildern,
speziell Metaphern. Metaphern genießen bei Wahrheitssuchern keinen besonders guten Ruf. So hat Aristoteles wiederholt vor der Verunklarung durch metaphorische Ambiguitäten gewarnt,3! ähnlich Hobbes, Locke oder Berke1ey.32 Nur
Leute, die ihre eigene Unklarheit aktiv verschleiern wollten, machten davon
Gebrauch, so Aristoteles. 33 Und nur weil die Menschheit getäuscht werden
wolle, stünde die Rhetorik, "dieses machtvolle Instrument von Irrtum und Täuschung", bis heute in Blüte, so Locke. 34 Paul Valery hat von der "angeborenen
Narrheit" der Menschen gesprochen, "eine Hypallage für eine Entdeckung, eine
Metapher für einen Beweis, einen Wortschwall für einen Strom grundlegender
Wahrheiten zu halten.,,35 Und der Ironiker Wilhehn Busch hat Quintilians Formel von der Hyperbel als "zierlichem Überdehnen der Wahrheit" auf die gesamte Höflichkeit ausgedehnt und vom "zierlichen Betrügen" gesprochen, über
das alle Bescheid wüßten, und das doch allen Vergnügen mache. 36

29
30

Vgl. Denzinger (Anm. 28), Rn. 653-656.
Johamles 20, 29.

Aristoteles, Rhetorik 1404b37ff. 1407a3Iff.; vgl. Analytica Posteriora 97b37f.; Topik
123a33-36. 139b32-140aI0. 158b17.

31

32 Thomas Hobbes, Leviathan, Kap. 4 und 25; De C'ive, Kap. 12, § 12; lohn Locke, An Essay
Concerning Human Understanding II, 21, 2-3; Ill, 10,34; George Berkeley, De Motll § 3.
3)

Aristoteles, Rhetorik 1407a 32f.

34

lohn Locke, An Essay Concerning Human Understanding IlI, 10, 34.

Paul Valery, Introduclion
1957/60 I, 1209.

35

a la Methode de Leonardo da

Vinci, in: Oeuvres, 2 Bde., Paris

36
Quintilian, /nstilutio Oratoria VIII, 6,67f.; Wilhelm Busch, Kritik des Herzens (1874), Gedicht "Wer möchte diesen Erdenball", Kant hat in der Anthropologie in pragmatischer Hinsicht, §
14, vgl. auch § 69f., die reziproke soziale Scheinhaftigkeit der Höflichkeit wie des gesamten
"decorum" ähnlich gesehen, von wechselseitigem "Betrügen" aber aus pädagogischen Rücksichten nicht sprechen wollen, "weil aus diesem Spiel mit Verstellungen, welche Achtung erwerben,
ohne sie vielleicht zu verdienen, endlich wohl Emst werden kann." Die prinzipielle philosophische
Skepsis gegenüber dem "schönen Schein" ist jedoch auch hier unverkennbar. Und der Rhetorik
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Daran ist vieles richtig, vieles aber auch übertrieben, Bildlichkeit der Rede
schließt Stringenz, Wahrheit und Tiefsinn nicht aus, Das haben Schriftsteller
wie Jean Paul oder Lessing, dem sein Kontrahent Goeze metaphorische" Theaterlogik" vorgeworfen hatte, zu Recht geltend gemacht. 37 Es kommt eben ganz
darauf an, wie man mit den rhetorischen Mitteln umgeht. Auch Aristoteles war
sich dessen bewußt und hat die Dichter ausdrücklich gegen Philosophen in
Schutz genommen, die ihren Spott darüber ausgössen, daß etwas, was man auch
direkt hätte ausdrücken können, indirekt ausgedrückt wird,38
Aristoteles ist es denn auch gewesen, der als erster jene drei Grund/unktionen der Metapher benannt hat, die Cicero und Quintilian später explizit aufgezählt haben: ästhetisch-rhetorische Intensivierung, pointiertes Zeigen und semantische Erweiterung,39 In diesen Funktionen ist die Metapher unersetzlich,
also im Sprachgebrauch unvermeidlich und insofern anthropologisch signifikant. Bei ihrer Erklärung hat die antike Metapherntheorie vorzüglich auf die
Ä'hnlichkeit abgestellt, z.T. mit dem Schlagwort vom "kurzgefaßten Vergleich".40 Darüber hat man neuerlich viel die Nase gerümpft, Doch geht diese
Kritik oft ins Leere. Denn entweder geht sie von einem verengten Ähnlichkeitsbegriff aus, der sich durch einen formaleren (z.B. Kants Begriff der "symbolisehen Hypotypose,,41) leicht verbessern läßt, oder wie im Falle von Nelson
Goodrnan42 von einem rigiden extensionalistischen Vorurteil. Die Ähnlichkeit
bleibt natürlich die wichtigste Grundlage. Doch haben die sogen. "Interaktionstheorien" in der Nachfolge von Richards43 und vor allem die integrativen Theorien von Black und Searle deutlich gemacht, daß neben ihr andere Übertragegenüber hat Kant diesen Schein - im Unterschied zu der ihn explizit spielerisch verwendenden
Dichtkunst -- auch unverblümt als Betrug gekennzeichnet, vgl. Kritik der Urteilskraft, § 53.
Jean Paul, Vorschule der A.sthetik XIV, § 81-82; Gotthold Ephrahim lessing, Anti-Goeze, in:
Werke (Anm. 6), VIII, I 93ff.

37

38

Aristoteles, Poetik, Kap. 22.

Vgl. Aristoteles, Rhetorik 111,2-5.10-11 und Poetik Kap. 21-22; Cicero, De oratore III, 155ff.;
Quintilian, lnstitutio Oratoria VIII, 6. Auch in der neueren Metapherntheorie sind aUe drei Funktionen wiederholt angesprochen worden, besonders klar z.B. von Paul Henle, "Die Metapher", in:
Paul Henle (Hrsg.), Sprache, Denken, Kultur, Frankfurt 1969, 235-263.
39

40
Zum letzteren vg1. speziell Aristoteles, Rhetorik 1406a20-26. 14IObI5-20. 1412b32f.; Cicero,
De Oratore, 111, 157; Quintilian, lnstitutio Oratoria, VllI, 6,8f. An anderen Stellen, insbesondere
bei Aristoteles, werden aIJgemeinere Ähnlichkeitserklärungen gegeben. Eine solche findet sich
auch in der Rhetorik des Auctor ad Herennium (ca. 88-85 v.Chr.), wörtl. zit. bei Hans-Heinrich
Lieb, "Was bezeichnet der herkömmliche Begriff 'Metapher'''? (1967), repr. in: Anselm Haverkamp (Hrsg.), Theorie der Metapher, Darmstadt l1996, 347 A.19.
4\

Immanuel Kant, Kritik der Urteilskraft, § 59; vgl. Anthropologie in pragmatischer Hinsicht, §

38.
Nelson Goodman, "Seven Strictures on Similariry", in: Problems and Projects, Indianapolis
1972,437-446; Sprachen der Kunst, Frankfurt 1997, Kap. H.

42

Vgl. dazu neben den Passagen aus Ivor Armstrong Richards' Buch The Philosophy 0/ Rhetoric
bei Haverkamp (Anm. 40), 31-52, auch die dort wiederabgedruckten Aufsätze von Black 1954
(Haverkamp, 55-79) und Ricceur 1972 (Haverkamp, 356-375).
43
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gungsprinzipien ins Spiel kommen.« Auf die (unabgeschlossene) semantische
Analyse und Theorie der Metapher kann ich hier nicht weiter eingehen. Ich
konzentriere mich auf ihre Funktionen, und diese eben waren im Kern schon in
der Antike präsent.

VI. Drei metaphorische Grundfunktionen
Die Funktion des pointierten Zeigens sei hier nur kurz gestreift. Metaphern sind
bestens geeignet, bestimmte Aspekte herauszuheben oder ein komplexes Geschehen verdichtet zusammenzufassen. Ciceros "lachende Saaten,,45 belegen
das ebenso wie Trakls "schwarzer Frost,,46 oder die Charakterisierung eines in
seinem Wert verkannten Menschen als "Diamant unter Glaskugeln". Gleiches
gilt für die Aussage eines Kritikers, daß ein Bild" von der Bewegung lebt.,,47
Vor allem in der Lyrik erfiillen Metaphern keineswegs nur eine ästhetische oder
rhetorisch ornamentale Funktion, sondern auch eine Funktion der semantischen
Aussageverdichtung. Durch metaphorische Kontraktion wird es z.B. möglich,
so etwas wie "synästhetische Simultaneität" herzustellen und die zeitliche Sukzession der Rede zu sprengen. Dazu noch einmal Trakl: "Der Abend tönt in
feuchter Bläue fort", "vom Hügel, wo sterbend die Sonne rollt, stürzt das lachende Blut.,,48 Natürlich kämen wir, wie ohne Lyrik, prinzipiell auch ohne
diese Funktion von Metaphern aus. Aber das Leben wäre dann ärmer und die
sprachliche Kommunikation ungleich schwieriger. Insofern scheint die Entwicklung von Metaphern keine kulturhistorische Kontingenz zu sein.
Die Funktion der rhetorischen Intensivierung dient, wie schon Aristoteles
feststellte,49 der Interessierung des Hörers und der Vermeidung von Langeweile,
vor allem aber der suggestiven Persuasion. Daher sind Metaphern ein Hauptinstrument der politischen Propaganda. Das Zitieren des "Bootes", in dem wir
alle sitzen", oder des "Bootes, das voll ist" und von der "Asylantenflut" überspült zu werden droht, ist weit wirksamer als das Zitieren statistischer Fakten.
Entsprechendes gilt für die perfide Rattenszene des Nazi-Hetzfilms "Der ewige
Jude". Propagandistische Metaphorik sollte generell
unabhängig vom Wert
oder Unwert ihres Zwecks - als Mittel zur intellektuellen Verdummung und
Vergewaltigung vermieden werden. Faktisch allerdings dürfte sie ebenso unaus-

44
Vgl. Max B1ack, "Mehr über die Metapher", in: Haverkamp (Anm. 40),379-413; John R. Searie, Ausdruck und Bedeutung, Frankfurt 1982, Kap. 4.
45

Cicero, De Oratore, 1II,156.

46

Georg Trak!, "Wintemacht", in: Die Dichtungen, Salzburg 1938, 149.

47
Vg1. dazu Berys Gaut, "Metaphor and the Understanding of Art", in: Proceedings
Aristotelian Society 97 (1997), 230.

0/ the

48

Georg Trakl "Im Dorf: 2." und "Die Schwermut", in: Die Dichtungen (Anm. 46), 80.181.

49

Vgl. Aristoteles, Rhetorik 1404blff., 141Ob6ff. und Poetik 1458a17ff.
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rottbar sein wie viele andere Fonnen des sozialen Betrugs Wld Selbstbetrugs,
insofern also unvenneidlich Wld anthropologisch
leider
signiftkant.
Auch die schöne Literatur kann sich, muß sich aber nicht in den Dienst von
Propaganda stellen. Thre Metaphorik ist ästhetisch suggestiv, nicht oder nicht
primär persuasiv. Berühmte Metaphern der Weltliteratur wie das "bellende
Herz" des Odysseus, Hamlets "Gedankens Blässe" oder das Goethesehe "Labyrinth der Brust"SO sind nur besonders markante Beispiele für Fonnen der
verlebendigenden, intensivierenden Sprachgestaltung, die ästhetisch Wlersetzlieh sind Wld anthropologisch zweifellos signiftkant. Fast noch deutlicher wird
das bei der ästhetischen Distanzierung zur Wirklichkeit, Schillers "ästhetischem
Schein".sl Literarische Metaphern sind notorisch uneindeutig Wld geben Rezipienten wie Autoren die Freiheit, mehrere Varianten durchzuspielen. So schaffen sie Raum fiir die Phantasie, von der sprachliche KWlstwerke leben.
Manche Theoretiker haben dies auf die Spitze zu treiben versucht. Der Surrealismus propagierte die kombinatorische Willkür, die Jacques Lacan noch mit
der These überboten hat, daß ,Jede KonjW1ktion zweier Signifikanten eine
Metapher konstituieren könnte."s2 Andere haben Metaphorik durch Inkongruenz deftnieren wollen oder sogar, wie Harald Weinrich, als "widersprüchliche
Prädikation" .53 Ganz falsch ist auch das nicht, aber doch ziemlich Wlgenau.
Wirkliche Widersprüche nämlich sind selten, seien es kontradiktorische ("sinnvoller Unsinn") oder konträre (" weiße Schwärze"). Und wenn sie auftreten,
signalisieren sie meist auch nur, daß die Sache verschiedene Aspekte hat. Nicht
widersprüchliche also, sondern allenfalls falsche Prädikationen könnten defInitorisch sein. Aber auch das trifft nicht zu. "Wir sitzen alle in einem Boot" kann
zugleich im wörtlichen wie metaphorischen Sinne wahr sein, bezogen etwa auf
die Crew eines Minensuchboots im Einsatz. Umgekehrt muß Paul Celans
"schwarze Milch" nicht Wlter allen Umständen als konträr widersprüchlich oder
auch nur als faktisch falsch empfunden werden, wie das Schulbeispiel der
"schwarzen Schwäne" zeigt. Inkongruenzen fungieren oft als Signal, daß eine
ÄußefWlg metaphorisch zu nehmen ist, aber sie tun es keineswegs immer Wld
haben darauf auch kein Monopol. Und vor allem darf man die semantische

50

Homer, Odyssee XX,13ff.; Shakespeare, Ham/et m,l; Goethe, "An den Mond", Strophe 9.

Friedrich Schiller, Über die ästhetische Erziehung des Menschen in einer Reihe von Briefen,
26. Brief.
51

52
Jaques Lacan, "Das Drängen des Buchstabens im Unbewußten oder die Vernunft seit Freud"
(1957), repr. in: Haverkamp (Anm. 40), 190, Hervorhebung G.S. Als Originaldokument des Surrealismus vgL die Auszüge aus Andre Bretons Surrealistischem Manifest (1924) bei MüllerRichter I Larcati (Anm. 14), I 19ff., bes. 122.
53
Harald Weinrich, "Semantik der kühnen Metapher" (1963), repr. in Haverkamp (Anm. 40),
330, vgJ. 325, 327, 328. Eine "Inkongruenztheorie" der Metapher ist vor allem von Monroe C.
Beardsley vertreten worden, vgl. seinen Aufsatz in Haverkamp, 120-141, sowie "Metaphor", in:
Paul Edwards (Hrsg.), The Encyclopedia ofPhilosophy, 8 Bde., New York 1967, V, 284-289.
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Offenheit und Vieldeutigkeit von Metaphern nicht mit ihrer venneintlichen
Dunkelheit oder Paradoxie verwechseln.
Auch ihre dritte Grundfunktion, die semantische Erweiterung, ist aus der
Sprache nicht wegzudenken. Ontogenetisch zeigt sich das etwa im Phänomen
der" Übergeneralisation" beim Spracherlernen, phylogenetisch in der Tatsache,
daß zahllose Wörter metaphorischen Ursprungs sind. Diesen Ursprung kann
man sich teilweise direkt vergegenwärtigen, teilweise etymologisch aufdecken.
Beispiele sind allenthalben zu [mden und als solche auch keineswegs überraschend. Denn wo immer ein neues Bedeutungsfeld erschlossen oder ein neuer
Aspekt beachtet wird, liegt die Anknüpfung an schon vorhandene Bedeutungen
nahe. Zunächst wird das Neue metaphorisch gefaßt. Später kann es sich terminologisch verselbständigen oder sich neben der Grundbedeutung behaupten,
wenn diese sich nicht sogar gänzlich verliert. Vieles daran ist unerforscht und
eine spannende Aufgabe fiir die historische Philologie und die Soziolinguistik.
Prinzipiell dunkel oder geheinmisvoll aber ist daran nichts. Deshalb ist es auch
kein besonders kühner Akt, diese genetische und meist nur interimistische Fonn
der Bildlichkeit unserer Sprache als unvenneidbar und, wenn man will, anthropologisch signifIkant anzuerkennen.

VII. Ubiquität von Metaphern
Dabei allerdings bleibt es oft nicht. Manche Beobachter sind von der Tatsache
des ubiquitären metaphorischen Untergrunds so fasziniert, daß sie den Boden
unter den Füßen verlieren. Wenn nahezu alles metaphorisch fundiert ist und die
Entwicklung weitergeht, reicht die Bedeutung auch scheinbar nichtmetaphorischer Ausdrücke dann nicht - bewußt oder unbewußt - doch bis zur Ursprungsphase zurück? Ja, ist es dann überhaupt möglich, wörtliche und metaphorische Verwendungen auseinanderzuhalten? Und wenn nicht, wird damit
nicht auch der korrespondierende Unterschied der Weltbezüge hinfallig oder
sogar die Differenz zwischen Realität und Fiktion? Kann man jetzt noch von
Wahrheit und wahrheitsfahigen Sätzen reden? Oder verweist uns die inhärente
Metaphorizität unhintergehbar an Fonnen des sprachlichen Denkens, die nicht
mehr diskursiv, satzförmig oder begrifflich sind (vgl. schon S. 232)?
Nun, hier geht einiges durcheinander. Schon der Begriff der Metaphorik
setzt den der wörtlichen Rede voraus. Wäre die Differenz tatsächlich hinfallig,
gäbe es auch die Metapher nicht mehr, denn diese lebt von der Doppelbedeutung. Gewiß, welches die wörtlichen oder metaphorischen Teile sind und wie
beide aufgefaßt werden, ist historisch, kulturell und individuell wandelbar. Die
Grundstruktur bleibt aber immer gleich und die Wandelbarkeit begrenzt. Daß
die Bedeutungen - bewußt oder unbewußt - ständig unter den Wörtern
"gleiten" sollten, wie Lacan behauptete,54 ist eine psychoanalytische Spekulati54

Vgl. Lacan (Anm. 52), 186, 188, 195ff.
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on, die man sachlich kaum ernst nehmen kann. Unplausibel sind aber auch die
Versuche von Searle, Metaphern ganz auf die situative "Äußerungsbedeutung"
einzuschränken, losgelöst von der systemischen "Wort-" oder "Satzbedeutung",55 oder von Ricreur, metaphorische Bedeutungen konstruktiv aus einem
semantischen Momentanereignis zwischen HörerlLeser und Autor hervorgehen
zu lassen. 56 Letzteres mag auf poetische Texte partiell zutreffen, ist aber ganz
gewiß nicht der Normalfall. Außer unter besonderen Umständen sind die Dinge
keineswegs so unklar oder so sehr im Fluß, daß man nicht mehr entscheiden
könnte, ob oder mit welcher Form metaphorischer Rede man es zu tun hat.
Entsprechend zweifelhaft ist ihre behauptete Ubiquität. Paul de Man hat
gemeint, schon jede Übersetzung sei ein metaphorischer Akt,57 und Friedrich
Nietzsche, Fritz Mauthner und Ernst Cassirer glaubten sogar, die bloße Verwendung von Lauten zur Bezeichnung nichtlautlicher Gegebenheiten sei metaphorisch. 58 Wäre das so, wäre der Ubiquitätsnachweis leicht. Doch die schlichte
Verwendung von arbiträren Zeichen hat nichts mit semantischer Metaphorik zu
tun - außer etwa fiir Anhänger jener krausen "onomatopoietischen Ursemantik", fiir die Platons "Kratylos" ein warnendes Beispiel liefert.
Nicht ganz so kraus, aber theoretisch kaum überzeugender ist die Idee einer
"etymologischen Tiefensemantik". Gewiß, die Etymologie eines Ausdrucks
kann semantisch erhellend sein. Aber sie ist es nur dann, wenn sie lebendig
geblieben ist. 59 An diesem Nachweis fehlt es zumeist. Wir denken schwerlich an
irgendwelche Metaphern, wenn wir erzählt bekommen, Daniel Barenboim habe
das neue Stück von Arvo Pärt eindrucksvoll auf dem Flügel vom Blatt gespielt.
Dennoch hat Mauthner "Flügel" und "Blatt" als Beispiele fiir Wörter angefiihrt,
deren metaphorischer Ursprung fortwirkt. Und das Wort "eindrucksvoll", das
bei ihm nicht auftaucht, wäre nach seiner Logik ebenfalls ein Beleg, obwohl die
"untergründige Metaphorik" hier nur mit Mühe sichtbar gemacht werden kann,
etwa durch die scheinparadoxe Aussage "Er spielte eindrucksvoll ausdrucksvoll."
Mauthner hat aus der unterstellten Lebendigkeit negative Schlüsse gezogen.
Als kulturelles "Gedächtnis der Menschheit" zwinge die Sprache, bedingt durch
ihre Metaphorizität, allen eine Unfreiheit des Denkens auf, die es - in radikaler Weiterfiihrung der von Kant begonnenen "Riesenarbeit" der "Selbstzersetzung der Sprache oder des Denkens" - sprachkritisch zu überwinden gelte:
55

Vgl. Searle (Anm. 44), 99f., 106 (u.ö.).

Paul Ricceur, "Die Metapher und das Hauptproblem der Hermeneutik" (1972), repr. in: Haverkamp (Anm. 40), 366f.

56

57

Paul de Man, "Epistemologie der Metapher" (1978), repr. in: Haverkamp (Anm. 40),419.

Friedrich Nietzsche, "Über Wahrheit und Lüge im aussermoralischen Sinn" (1873), repr. in:
Werke, 3 Bde, München 1966, III, 309-322; Fritz Mauthner, Beiträge zu einer Kritik der Sprache,
3 Bde., Leipzig 1923, II, 451-454,517,518-521,525; Ernst Cassirer, Sprache und Mythos (1925),
repr. in: Wesen und Wirkung des Symbolbegrijfs, Darmstadt 1956, 147. 149.
58

59

So auch (z.B.) in der Kritik an Cassirer Goodman 1997 (Anm. 42), 80f.

Vermeidbare Unvermeidlichkeit

237

Was der Mensch mit übermenschlicher Kraft auch wagen mag, um Wahrheit zu
entdecken, er findet immer nur sich selbst, eine menschliche Wahrheit, ein anthropomorphisches Bild der Welt. Das letzte Wort des Denkens kann nur die
negative Tat sein, die Selbstzersetzung des Anthropomorphismus. 60

Ein hoffnungsloses Unterfangen natürlich, aber zwn Glück auch ein unnötiges
fiir den, der aufhört, obsolet gewordene Bedeutungen in die Sprache hineinzulesen oder sie untergründig herauszuhören.

VIll. Metaphorische Unbegrimichkeit
Hans Blumenberg jedoch hat - genau umgekehrt - versucht, aus Mauthoers
Not eine Tugend zu machen. Gerade die Ubiquität und Nichteliminierbarkeit
von Metaphern sind fiir ihn der Schlüssel zur Sprache. Sein Ruf nach einer
allgemeinen "Metaphorologie", eingefügt "in den weiteren Horizont einer
Theorie der Unbegrifflichkeit", 61 enthält eine historische und eine systematische
Botschaft. Historisch hat Blumenberg sich mit bewundernswürdigem Lesefleiß
bemüht, die metaphorische Vorgeschichte philosophischer und wissenschaftlicher Grundbegriffe zu eruieren und deren untergründige theoretische Relevanz
aufzuzeigen. Dieser Anspruch bleibt jedoch weitgehend uneingelöst, da die
Lebendigkeit der Urbedeutungen eben nicht nachgewiesen, sondern nur angedeutet oder insinuiert wird. So wird Blumenberg (frei nach Thomas Mann) zwn
"raunenden Beschwörer des metaphorischen Untergrunds", der die Phantasie
seiner Leser semantisch beschwingt, oder weniger freundlich gesagt, sie anregt,
metaphorische Kaffeesatzleserei zu betreiben.
Wichtiger allerdings als die eher magere historische ist seine systematische
Botschaft. Sie lautet, daß Metaphern vor allem unhintergehbar sind als eine
Form des Sprachgebrauchs, der dem begrifflichen und diskursiven vorausliegt.
So könnten sie den "Raum der unmöglichen, der fehlgeschlagenen oder der
noch nicht konsolidierten Begriffsbildung" füllen und stellten daher, auch systematisch gesehen, so etwas wie "Leitfossilien einer archaischen Schicht des
Prozesses der theoretischen Neugierde dar". 62 Hier trifft Blumenberg sich mit
anderen Autoren. Schon der von Mauthoer kritisch bewunderte "geniale Wirr-

60
Mauthner (Anm. 58), 476, 479. Eine kritische Auseinandersetzung mit Mauthners Programm,
die auch auf direkte Parallelen zum Antirationalismus und zur Idee des "wortlosen Begreifens" bei
Nietzsehe bzw. HofmannsthaI (vgl. unten S. 239f.) aufmerksam macht, findet man bei Hubert
Schleichert, "Kritische Betrachtungen ober Mauthners Sprachkritik (und nicht nur seiner)", in:
Erich Leinfellner I Hubert Schleichert (Hrsg.), Fritz Mauthner, Wien 1995,43-56.

So speziell Hans Blumenberg, "Ausblick auf eine Theorie der Unbegriffiichkeit" (1979), repr.
in: Haverkamp (Anm. 40), 443. Das allgemeine Konzept der "Metaphorologie" wird exemplarisch
entwickelt in Hans Blumenberg, Paradigmen zu einer Metaphorologie (I960), repr. Frankfurt
1998, und ergänzt durch "Beobachtungen an Metaphem", in: Archiv für Begriffsgeschichte 15
(1971), 161-214.
61

62

Blumenberg 1971 (Anm. 61), 171; 1979,438.
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kopf' Giambattista Vico hatte Metaphern "kleine Mythen" genannt, die abstrakten Begriffen notwendig vorausgehen. 63 Cassirer hat diesen Gedanken
weitergefiihrt und die metaphorische Darstellung des Allgemeinen im Besonderen als das "eigentliche Grundprinzip der sprachlichen sowohl wie der mythischen 'Metapher'" bezeichnet, "die Grundform der sprachlichen Begriffsbildung" .64 Als bloße Vorstufe ist diese Metaphorik allerdings nicht gerade epistemologisch sensationell, zumal sie sich der Sache nach kaum von der "semantischen Übergeneralisation" beim Spracherlernen unterscheidet. 65 Doch der
systematische Anspruch geht weiter.
Harte Vertreter der "metaphorischen Unbegrifflichkeit" sehen in ihr keine
unvollkommene Vorform, sondern ganz im Gegenteil eine höhere Form des
Denkens, die den Zugang zu einer Wirklichkeit eröffuet, die uns begrifflich
immer entzogen ist. Nur in metaphorischer Form könne (nach einem bekannten
Bibelwort) das "Unsagbare sagbar" werden. 66 Die Nähe zur Theologie mit ihrer
Idee der indirekten Gotteserkenntnis ist unverkennbar, auch die zur Mystik. Das
prinzipielle Mißtrauen in die Sinnhaftigkeit und Wahrheitsfahigkeit des begrifflichen, diskursiven Sprechens muß eben entweder in tiefe Resignation und ins
Verstummen fUhren oder, positiv gewendet, in die Idee eines ekstatischen
"Einsseins mit den Dingen", das jenseits derartigen Sprechens liegt. Hofmannsthai hat dies als das Gefühl beschrieben, "als könnten wir in ein neues,
ahnungsvolles Verhältnis zum ganzen Dasein treten", als gebe es ein "Denken
mit dem Herzen", das "unmittelbarer, flüssiger, glühender ist als Worte", oder
eine uns unbekannte Sprache, "in welcher die stummen Dinge zu uns sprechen" .67 Und kurz zuvor hatte Nietzsches Zarathustra von der Erfahrung geschwärmt, "als ob die Dinge selber herankämen und sich zum Gleichnis anböten" und du gleichsam "auf jedem Gleichnis zu jeder Wahrheit reitest. ,,68 Zwei
Dokumente, so recht aus dem Geiste des Fin de siede, die aber auch am Ende
des 20. Jahrhunderts immer noch ihre Anhänger hatten69 und deren Ekstatik
natürlich auf Traditionen verweist, die ihrerseits wesentlich älter sind .
VgL Mauthner (Anrn. 58),480, sowie Giarnbattista Vico, Prinzipien einer neuen Wissenschaft
über die gemeinsame Natur der Völker eI744), repr. Hamburg 1990, Bd. II, 188-196.

•3

64
Cassirer 1925 (Anrn. 58), 151, 154; vgl. auch Ernst Cassirer, Philosophie der symbolischen
Formen, 3 Bde., repr. Darmstadt 1964, H, 28-30.

Das kommt sehr deutlich auch in der ähnlich ausgerichteten Interpretation zum Ausdruck, die
Pau1 de Man (Anrn. 57), 426f., von Condi11acs und Rousseaus Sprachursprungstheorien gegeben
hat.

65

66
Vgl. Prediger 1,8, sowie für die entsprechende Metapherntheorie Blumenberg 1979 (Anm.
61), 444f[., und ihm folgend Boehm 1992 (Anrn. 26), 285, 287f.

Vgl. Hugo von HofmannsthaI, "Ein Brief" (1902), repr. in: Ausgewählte Werke, 2 Bde.,
Frankfurt 1957, H, 346, 348.

67

68
Vgl. Friedrich Nietzsche, Also sprach Zarathustra, TeilllI: "Die Heimkehr", und Ecce homo,
"Also sprach Zarathustra" 3, repr. in: Werke (Anm. 58) 11, 432f., 1132.

Ein schönes Beispiel hierfür liefert die folgende Aussage von KJaus Müller-Richter 1998
(Anm. 14),80, über Musils Vergleiche: ,,{ ... ] diese Überblendung entwickelt ein evokatives Poten-
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IX. Metaphorologische Wahrheitskritik
Metaphern, so insinuieren zumindest Nietzsche und Blumenberg, eröffnen den
Zugang zu einer Welt, die jenseits von Begrifflichkeit, Wahrheit und Falschheit
liegt. Und sie tun dies auch nicht
wie bei Hofinannsthal
im Überschreiten
unserer tradierten Sprache, sondern in ihr und immer schon. Das ist der Kerngedanke von Nietzsches nachgelassenem Aufsatz Über Wahrheit und Lüge im
aussermoralischen Sinn. Von den Unbegrifflichkeitsmetaphorologen wird er
wie ein kanonischer Text verehrt - nicht ohne Grund, überragt er doch alle
späteren an Klarheit und Prägnanz. Gerade deshalb aber macht dieser Text auch
besonders deutlich, in welchem Maße die Anhänger jener Idee den Boden unter
den Füßen verlieren.
Nietzsehe geht es, wie seine Einleitung klarstellt, primär um die Destruktion
des Intellekts und des Intellektualismus. Er möchte zeigen, daß alle "Wahrheiten" nur ein
bewegliches Heer von Metaphern, Metonymien, Anthropomorphismen [sind],
kurz eine Summe von menschlichen Relationen, die, poetisch und rhetorisch gesteigert, übertragen, geschmückt wurden und die nach langem Gebrauch einem
Volke fest, kanonisch und verbindlich dünken. 70

Weil wir den metaphorischen Ursprung und die Sprachrelativität unserer Begriffe "vergessen" haben, geben wir uns der "Illusion" eines vernünftigen "Suchens und Findens der Wahrheit" hin, während wir eigentlich doch nur "nach
einer festen Konvention unbewußt lügen".?l Nietzsehe stützt seine These von
der inhärenten Metaphorizität der Sprache auf einen metaphorischen
Dreischritt: vom unbekannten Objekt zum Nervenreiz, von diesem zum Bild und
vom Bild schließlich zum Sprachlaut. Keiner dieser Schritte ist wirklich metaphorisch. Doch sehen wir davon jetzt einmal ab. Auch so bleiben entscheidende
Schwierigkeiten.
Zunächst ist die Rede vom Lügen verfehlt. Denn "lügen" bedeutet "mit
Wissen die Unwahrheit sagen", setzt also genau jene Kenntnis der Wahrheit
voraus, die es dem Anspruch nach gar nicht gibt. Gemeint sein kann allenfal1s,
daß wir nie sicher sein können, ob etwas, das wir für wahr halten, wahr ist.
Manchmal klingt dies bei Nietzsehe auch durch. 72 Doch warum soll es so sein?
Und warum, wenn es so wäre, sollte Nichtwissen, sei es auch prinzipiell, ein
Argument gegen die Wahrheit liefern? Hier liegt der Kern des Problems und
der Schlüssel zu seiner Lösung.
tial, das die Vielschichtigkeit und Polysemie des Realen aus der Verschränkung von empirisch
Beobachtbarem und gleichnishafter Reflexion allererst konstituiert."
70

VgL Nietzsche 1873 (Anm. 58), 314.

71

VgL Nietzsche 1873 (Anm. 58), 314, 316.

n

VgL Nietzsehe 1873 (Anm. 58), 314 Zeile 1-4 und 316 Zeile 35ff. Die Behauptung von Klaus
Müller-Richter (vgl. 1998 (Anm. 14), 8f. 40-42), Nietzsche sei in diesem frühen Aufsatz noch
nicht zu seiner späteren, radikalen Wahrheitskritik gelangt, ist also unzutreffend.
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Nietzsche setzt, wie auch Blumenberg, "Wahrheit" mit "wahrer Erkenntnis" gleich, betrachtet sie also als Merkmal des erkennenden Geistes. Das wird
durch die sogen. "Adäquationstheorie" der Wahrheit nahegelegt, die auf Avicenna zurückgehe3 und die schon Thomas von Aquin zu der Annahme verleitete, "Wahrheiten"
solche von Menschen wenigstens - unterlägen dem
WandeL 74 Nun, Geisteszustände sind in der Tat wandelbar, Wahrheiten jedoch
niemals. Denn Wahrheit und Falschheit beziehen sich primär nicht auf Zustände
des Meinens und Glaubens, sondern auf Sätze bzw. Satzgehalte. Von einer
"wahren Meinung" läßt sich nur sekundär sprechen, und zwar genau dann,
wenn der in ihr enthaltene Wahrheitsanspruch berechtigt ist, d.h. sich auf einen
Satzgehalt richtet, der wirklich wahr ist. In der klassischen "Korrespondenztheorie" , die oft mit der "Adäquationstheorie" verwechselt wird, kommt
das auch klar zum Ausdruck. 75 Seit Aristoteles also, spätestens aber seit Frege
76
sollten darüber eigentlich keine Irritationen mehr aufkommen. Selbst wenn es
klassisch verstanden als "richtig begründete
unmöglich wäre, "Wissen"
wahre Meinung" - überhaupt zu erlangen, bliebe die Wahrheit oder Falschheit
der Sätze und der korrespondierenden Wirklichkeit davon vollkommen unberührt. Dies nicht beachtet zu haben, ist der erste Fehler der metaphorologischen
Wahrheitskritik.
Der zweite besteht in einer fundamentalen Mißdeutung des Erkenntnisgegenstands. Woher weiß Nietzsche eigentlich, daß es das "unerkennbare Objekt"
jenseits seiner "Bilder" (oder wenn man will: "Nervenreize") überhaupt gibt?
Natürlich nirgendwoher. Er weiß es nicht und kann es nicht wissen - genausowenig wie Kant etwas von seinem unbekannten "Ding an sich X" wußte und
77
wissen konnte, auf das Nietzsche explizit anspielt. Nur dieses X aber ist es,
auf das sich die Unerkennbarkeitsthese richten kann. Und daraus ein Argument
gegen jede wahre Erkenntnis oder gar gegen die Wahrheit selbst abzuleiten,
heißt Kants "transzendentalen Idealismus" und den ihm deflnitorisch zugeordneten Begriff der "empirischen Realität", der korrespondierende Wahrheiten
gerade nicht ausschließt, gründlich mißzuverstehen. Kleist hat Nietzsche das in
seiner "Kant-Krise", die Nietzsche zu Recht als "Verzweiflung an der Wahrheit" interpretiert hat,78 vorgemacht.

73

VgL dazu Blumenberg 1960 (Anm. 61), 14 Anm. 3.

74

Thomas von Aquin, Summa Theologica I q .16 a.8.

75

VgL Aristoteles, Metaphysik 1011b26f.

Gottlob Frege, Der Gedanke (1918-19), repr. in: Logische Untersuchungen, Göttingen 1966,
30-36.
76

77

Nietzsehe 1873 (Anm. 58), 312f.

Friedrich Nietzsche, Unzeitgemäße Betrachtungen, Drittes Stilck: "Schopenhauer als Erzieher" 3, repr. in: Werke (Anm. 58), I, 302f. K1eists "Kant-Krise" ist dokumentiert in den Briefen
vom 22.3. und 23.3. 1801, repr. in: Heinrich von Kleist, Sämtliche Werke und Briefe, 2 Bde.,
München 1961,11, 634f., 636.
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Aber verzweifeln muß man hier nicht. Wahrheitsfahige Sätze und ihnen korrespondierende Sachverhalte gibt es natürlich nur innerhalb eines bestimmten
Begriffssystems oder einer bestimmten Sprache. Mit ihnen zusammen werden
sie eingefiihrt bzw. erlernt. Aber es gibt sie. Und innerhalb dieses sprachlichbegrifflichen Rahmens gibt es auch wahre Erkenntnis, partiell jedenfalls. Um
dies zu erkennen, bedurfte es auch nicht erst der "erkenntnistheoretischen Wende" oder der Transzendentalphilosophie Kants. Auf die Sprache bezogen ist
diese Einsicht nämlich defrnitorisch in die klassische "Korrespondenztheorie"
eingebaut. Sobald man verschiedene Sprachen nebeneinandersteUt, ergibt sich
auch eine gewisse Pluralisierung und Relativierung. So gesehen ist es also
keineswegs neu, sondern vielmehr Bestandteil der alten, vermeintlich überholten Aristotelischen Ontologie, wenn wir bei Nietzsche lesen, die Welt sei uns
noch einmal "unendlich" geworden,79 insofern wir die Möglichkeit nicht abweisen können, daß sie unendliche Interpretationen in sich schließt.
Neu sind allenfalls der epistemologische Weltschmerz und die Mystifrzierung. Gewiß, es bleiben die Probleme der sprachlichen Kommensurabilität und
des Spracherlernens. Solange man aber noch von konkurrierenden Sprachsystemen oder verschiedenen "Interpretationen" spricht, setzt man einen Bezugspunkt voraus, der die Alternativen vergleichbar macht, und dieser allein kann es
natürlich auch rechtfertigen, von bestehender "Relativität" zwischen ihnen zu
reden. gO Wären die Differenzen tatsächlich radikal, also weder durch Übersetzungen noch durch Sprachlernprozesse zu überwinden, würden die davon Betroffenen eben in verschiedenen Welten leben, zwischen denen es keine Verbindung gibt. Und wer das wirklich glaubt oder glaubt, überhaupt nichts Verstehbares erlernt zu haben, so daß ihm die Worte, wie Hofmannsthai schrieb, "wie
modrige Pilze im Munde zerfaIlen",81 der sollte dann auch nicht lamentieren,
sondern mit Wittgenstein oder Lord Chandos schweigen. Zu meinen jedoch,
ausgerechnet Metaphern oder andere sprachliche Bilder seien geeignet, diese
Lücke zu schließen, ist vollends ein Kinderglaube.

X. Schluß
Sind Bilder unvermeidlich und in ihrer Unvermeidlichkeit anthropologisch
signifrkant? Der Büchnersche Präsident (S. 223) behält Recht: rnanche von
ihnen sind es in mancher Hinsicht, andere nicht. Von denen, die es sind, sind
manche für uns ein Gewinn, andere eher ein Schaden. Viele Erscheinungen der

79

Friedrich Nietzsche, DiejrtJhliche Wissenschaft § 374, repr. in: Werke (Anm. 58),

rr, 250.

Näheres dazu in Gottfried Seebaß, Das Problem von Sprache und Denken, Frankfurt 1981,
Kap. VIII und 453466, sowie mit speziellem Bezug auf Kants "transzendentalen Idealismus"
Gottfried Seebaß, "Ist das Problem der Außenwelt transzendental?", in: Eva Schaper I Wilhelm
Vossenkuhl (Hrsg.), Bedingungen der Möglichkeit, Stuttgart 1984,243-250.
80

81

Hofmannsthai (Anm. 67), 342.
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Bildlichkeit aber, gerade von den vermeintlich tiefsten, sind durchaus vermeidbar und sollten sogar vermieden werden. Und daß dieses Vermeiden möglich
ist, das jedenfalls ist ein Segen.

