METAPHERN IN DER WISSENSCHAFTSSPRACHE
uan GERT MATTENKLOT'I‘

Man könnte diesen Aufsatz einen Spaziergang nennen; seine erste
Station: die Rhetorik des Aristoteles. Ich schlage sie auf und ﬁnde darin
— die lebendige Rede als einen Spaziergang oder auch als eine Reise
bezeichnet, zu der man sein Publikum einlädt, um es zu führen, wohin
es einem gefällt‘. Cicero ﬁndet Geschmack an dieser Metapher, so daß
er sie in seine Rhetorik übernimmt. Die Rede gilt ihm dort als eine
«Kraft, mit der man [...] imstande ist, die Hörer in jede Richtung, zu
der man neigt, zu treiben>>2. 1623 trägt der polnische Manierist Maciej
Kazimierz Sarbiewski vor römischen Jesuiten einen Traktat mit dem Titel
vor: De acuto et arguto sive Seneca et Martialis (etwa: "Über die Pointe

und den Witz oder Seneca und Martial”). Das ammen, die überraschend
zugespitzte Pointe, so Sarbiewski vor seinem rhetorisch interessierten
Publikum, beruhe durchaus nicht stets auf Metaphern oder Allegorien.
Ebenso häuﬁg komme auch der Kunstgriff zur Anwendung, die übertragene Rede wieder umzukehren und sie auf ihren eigentlichen Sinn
zurückzuführen’. Zur Verdeutlichung wählt Sarbiewski das Beispiel eines
Ordensbruders seiner Zuhörer, da Jusuiten Bemardus Bauhusius, von

dem er das folgende Epigramm zitiert:
Quis neget orando populum te, Flacce, movere,

Orantem quando comic tota fugit?
‘ANSTOTELES, Rbelon'le (Arx rbeton'ca), hrsg. von R Kassel, Berlin 1976; dt., übers.

mit einer Bibliographie, Erläuterungen und einem Nacbwon von RG, Sieveke, München
1980, 14091), 6.

z«Haec vis, quae scientiam complexa rerum sensa mentis et consilia sic verbis
explicat, ur eos, qui ﬂudiunt, quocumque incuberit, possit impellere» (MT. CICERO,
De Omlore. Über den Redner, lat.-dt., übers. und hrsg. von H. Merkiin, Stuttgart 19911,

III, 55).

’«Deinde tantum abesl, ut metaphora aut allegoria acumen sit, ut potius in
dötmctione allegoriae vel metaphorae adumen saepe consistat, dum verbum a translatione et sensu metaphorico ad propriam e! simplicem signiﬁcationem reducitur»
(MK. SARBIEWSKI, De acuta el arguto :qu Seneca et Martialis, in Wyklady poelyki
[Praecepta poetica], lat. und palla., hrsg. und übers. von S. Skimìna, Wroclaw-Kmköw
1958, S. 1-41, hier S. 8). Ich übernehme den Hinweis von R LACHMANN, Die Zmlömng

der chänen Rede. Rbelorixabe Tradition und Konzepte dex Poetiscben, München 1994.
S. 102; über Sarbiewskis Begriff des ammen vgl. ebd., S. 107-125.

322

Gert Mattenlzlott

Wer Wird bestreiten, daß du, Flaccus, beim Reden das Volk bewegst,
da dir doch, wenn du redest, die ganze Versammlung davonläuft?‘.

Das Epigramm hat zwei Pointen. Die erste besteht darin, daß ein
terminologisch verfestigtes Wort (mouere) seine metaphorische Zweideutigkeit zurückerhält: bewegen im physiologischen Sinn, sodann aber auch
im übertragenen von Gemütserregungskunst. Die zweite Pointe rühn aus
der nicht explizierten Antithese zwischen dem Vorder- und dem Nach—
satz des Epigramms. Der Vordersatz appelliert an das terminologische
Verständnis von movere und legt nahe, daß Flaccus sein Redeziel erreicht

hat. Der Nachsatz offenbart das Gegenteil, indem er sich des Werts im
Verständnis von körperlicher Bewegung bedient: Flaccus’ Rede war zum
Davonlaufen.
Was als eigentliche und was als übertragene, also metaphorische
Bedeutung zu gelten hat, scheint für Sarbiewski keine Frage zu sein.
Jedenfalls ist der Fluchtpunkt, von dem aus das Epigramm seine Ironie
entfaltet, die physiologische Auslegung von mauere, während die metaphorische dem eitel verblendeten Flaccus zugewiesen Wird. Wie selbstverständlich ist diese Perspektive? Unbefragt kann sie nur einer rationalistischen Gewohnheit zufolge gelten, die Ereignisse des Seelenlebens
als Projektionen betrachtet, die der Körper Wie auf eine leere Leinwand

zaubett. Nur in diesem Kontext ließe sich der Satz: Meine Seele ixt
bewegt, auf witzig paradoxale Weise in die Feststellung übersetzen: Ich
bleibe stehen. Mit anderen Worten, nur wem die Kundgaben seelischer

Erregungen nichts andere: als bildhafte Redeweisen über Körperzustände
sind, wird mouere im Sinn von Gemütserregungskunst als eine Metapher
bezeichnen, deren eigentlicher Sinn der physiologische sei. Bleibt man
aber auf der Spur des Verständnisses von mouere, die sich durch die
gesamte Poetik des 18. Jahrhunderts zieht, so Wird man schnell gewahr,
daß Sarbiewskis Version von Eigendidlkeit und Uneigentlichkeit durchaus zur Disposition steht, ja daß der theoretische Diskurs über Rührung
bei Baumgarten, Sulzer, Mendelssohn und Riedel bis zu Herder seine

Dynamik und sein Volumen gerade daraus erhält, daß die Frage immer
aufs Neue gestellt wird, ob der Affekt eine Seelenregung ist, die den
Körper handlungsauslösend —— gewissermaßen psychosomatisch — afﬁ—
zien, oder ob — strikt materialistisch — der Affekt seinen Sitz im Körper
hat, von wo aus er auch Wiederum physiologisch stimuliert, gedämpft
oder ausgeschaltet werden kann. Je differenzierter diese Diskussion sich
' M.K. SARBIEWSKI, Pmecepia poetica, a.a.0.

!
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in den Wissenschaften und Künsten der Zeit entfaltet, desto leichter

werden auch weitere Möglichkeiten denkbar, die der Einsinnigkeit in der
einen oder anderen Richtung zugunsten einer dualen oder gar multiplen
Konstellation ausweichen. Dann wird es immer schwieriger, Fluchtpunkt
und Perspektive zu bestimmen, bzw. in einem deﬁnitiven Sinn von Über—
tragung und Rückübertragung zu sprechen. Bereits bei Bauhusius kann
sich Bewegung sowohl auf den Menschen insgesamt Wie auch auf einzelne
seiner Organe erstrecken. Bei ihm Wie in der Folgetradition Wird das
zumeist erst aus dem Kontext einer metaphorischen Textur ersichtlich,

die den Charakter eines allgemeinen ontologischen Denkmodells hat.
Darin sind dann Selbstauslegung und Weltverständnis zusammengeführt,
sei es neuplatonisch, wie bei Moses Mendelssohn, der sich ìn seinen
Briefen Über die Empﬁndungen der Mannigfaltigkeit die göttliche Natur
vor Augen führt und sich dabei an das Seelenmodell aus Platons Pbaidro:
erinnert: die konzentrierte Kraft eines beﬁederten Gespannex und seines
Führen; sei es materialistisch psychologisch, wie bei Thomas Hobbes, ﬁir

den die inneren Vorgänge einer mechanischen Gesetzmäßigkeit unter
liegen: Seelenvorstellungen backen vermöge von Kohäsionskräften anein—

ander, so daß ihre Abläufe gesteuert werden können, wie Wasser auf

einer Tischplatte mit einem Finger. Auf noch andere Weise folgt aus der
Monadologie des Leibniz eine Seelenlehre, deren Konzept auf einem

Innenraum beruht, in dem die Affekte mit ihren Vorstellungen auf— und

abtreten Wie Theaterpersonal oder dekoriert werden wie Bilder aus einem
Fundus’.
Ein Wort über Herder in diesem Zusammenhang. Kritische Wälder
hat dieser 1769 eine Sammlung von Abhandlungen genannt, in denen er
sich auf den Weg zu einer eigenen Philosophie der Kunst macht. Kaum
eine seiner großen Schriften zur Kulturgeschichte der Menschheit kommt
ohne Pﬂanzen oder Bäume aus, ohne Wurzel, Stamm und Zweigwerk,
ohne Blüte, Frucht und Samen. Immer liegt in solchen Assoziationen von

Gegenständen der Kultur mit vegetativern Leben ein Versprechen, das
von Verjüngung. Aus dem Vierter: Kritiscben Wäldcben tritt Herder mit
der Einsicht, daß es eine allgemeine Theorie des Schönen, nach der die

Zeitgenossen von Baumgarten bis Mendelssohn und von Kant bis Schiller
’ Einen Überblick über Seelenmodelle von der Antike bis ins 17. Jahrhundert gibt
M. DESSOIR, Geschicble der neueren deutxcben Psychologie (Berlin 19022) Amsterdam
1964, S. 1-32. Ich bin im Vorbergehenden mit meinen Beispielen und der Argumentationsstrategie der Dissertation von C. MATI’ENKLOTr-TORRA gefolgt, Mechanik der Seele.
Eine Studie zur Melapbamlagie der Rübrung im 18. ]abrbundert, Diss., Konstanz 1999,
S. 37—40.
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suchten, nicht geben könne. Auge, Ohr und Tastsinn, jedes einzelne
sinnliche Vermögen entwirft sich seine eigene Welt. Wiederum auf je
eigene Weise werden diese Sinne wiederum auch bei den Rezipienten der
Künste angeführt. Er zieht daraus die Konsequenz, die Suche nach einer

verbindlichen Philosophie des Schönen aufzugeben und sich einer
Anthropologie der Sinne zuzuwenden. In einer Zum Sinn der Gefühl;
überschriebenen Skizze aus der gleichen Zeit schreibt er: « das Höchste
der Philosophie ist zugleich das Erste und bekannt. Vom Gefühl aus muß
also Wie dies so alles ausgehen, und dahin zurückkommen — welche

vortrefﬂiche Unternehmung alle Begriffe dahin zu reduzieren! zum
Gefühl und auf die Sinne ». Reduktion heißt hier zurück zum Einfachen.
Herder hat in der deutschen Geistesgeschjchte Wie kein anderer die
Idee der Rückbildung heimisch gemacht. Daß Kulturen Organismen sind
wie Pﬂanzen und Bäume, bedeutet auch, daß sie blühen, Früchte tragen

und altem wie natürliches Leben. Die Verwandlungen der Kultur mögen
die sinnlich narurhaften Ursprünge verdecken und vergessen machen,
tilgen können sie sie nicht. Entwicklungen vollziehen sich durch das
Einsetzen immer neuer Generationen, also sprunghaft und immer Wieder

ab 0110. Jedes Volk hat seine Kindheit, und jeder Mensch wiederholt von
Kindesbeinen an die Geschichte der Gattung. Diese Vorstellung einer
Erfrischung durch Rückkehr zum Ursprung ist vielleicht die mächtigste
unter den ﬁxen Ideen, von denen Herders Lebenswerk bestimmt Wird.

Jedenfalls ist sie eine seiner produktivsten, wenn auch —— wie die
Geschichte seiner Wirkung zeigt — bedenldichsten. Ihre schöpferische
Kraft liegt darin, das Frühe und noch Ungeformte, ja selbst Rohe und

Barbarische, nicht als das ganz Andere und Feindliche der Kultur aufzufassen, sondern als deren allzeit gegenwärtiges Potential, auf das sie
sich zurückbeugt, um sich zu erneuern.

Dies nämlich ist der argumentative Kern des Vierten Krilircben
Wà'ldc/Jem. Ein ursprüngliches dunkles Gefühl von Daseins— und Weltgewißheit sei im Verlauf der Geschichte degeneriert und einer sich immer
weiter verfeinemden Ausbildung der intellektuellen Erkennmisvermögen
gewichen. Im selben Maße, in dem die Rührbarkeit der Sinne für die
Vielfalt der Erscheinungswelt erlahmt und einzig dem Gesichtssinn noch
natürlichen Lebenswelt entfremdet. — Interessant in diesem Zusammenhang Herders Theorie des Kolossalischen. Um einen Ersatz für die Intensität der ersten dunklen Gewißheiten der Empﬁndungswelt zu ﬁnden,

habe der eine, hauptsächlich noch verbliebene Gesichtssinn die Kleinlichkeit seiner Beobachtungen hypertrophierend vergrößert: Und ‚vo ward

J……

eine beachtliche Karriere beschieden sei, hätte die Moderne sich der
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die Bildbauerkumt Kolossaliscb, eine künstlerische Geschmacksverhär»

tung, die in Ägypten schon einmal auf ähnliche Weise wirksam geworden
sei‘. —— Künstlerische Monstrositäten und ein Verspielen von ästhetischen
Wirkungsmöglichkeiten ist für Herder ein Resultat, ein anderes Lebensverlust, wie eine pädagogische Aposttophe es drastisch ausmalt:
Du lemest alles aus Büchern, wohl gar aus Wörterbüchern: schlafender ]üngling,
sind die Worte, die du da liesest und Litterarisch vexstehen lemät, die lebenden
Sachen, die du sehen solltest? [...] Die Wut, von schönen Künsten zu reden, hat
insonderheit Deutschland angegriffen [...]. Und wie lernen wir die Begn‘ffe des
Schönen? Wie, als aus Büchern? [...] Nun hat man eine Menge von Wörtern im
Munde, von deren kdnem man die Sache gesehen [...] alle disc Worte, sind sie

bei dir in dem Augenblicke, da du sie herlallest, dasselbe “was sie bei den Künstlern
waren, die sie ihren Werken einﬂößteu? was sie bei den gerührten Betrachtem
waren, die sie lebendig vom Kunstwerk abrissen, und gleichsam erfanden? [...] —

tote, entschlafne Lettemseele, bei dir dasselbe?”7.

Herders Plädoyer könnte heute nur noch als ein abgetanes Kapitel
in der Geschichte der Aufklärung gelten und nicht mehr als höﬂichä
Interesse an ihren deutschen Besonderheiten auf sich ziehen. Doch abgesehen von ihrer historischen Adresse richtet sich Herders Anerkennung
des Vor« und Außergeschichtlichen als einer Bildungsenergie potentiell
gegen jede philiströse Erstattung der Kultur im Sinne eines immer mäch—
tiger auszubauenden “Erbes” und Bollwerks. Das behält seine Gültigkeit
bis heute. Die anthropologische Wende, die sich im Denken der deut»

i5

schen Aufklärung mit Herder vollzieht, wäre mißverstanden, würde man

sie als Protest gegen historisches Denken auslegen. Zurecht hat Friedrich
Meinecke Herder als einen det Begründer der historisch-genetischen
Betrachmngsweise in Anspruch genommen. Tatsächlich wird hier nicht
der Mensch jenseits der Geschichte induonisiert, sondern er wird in

seiner animalisch-sinnlichen Leibhaftigkeit als eine naturhafte Ressource
der Kulturgeschichte emstgenommen. So verfährt Herder auf seinem
Gang durch die Wälder der zeitgenössischen Theorien des Schönen tat»
sächlich durchaus “kritisch". Unterbricht er doch nicht bloß die zeitge—
nössische Diskussion über den angemessenen philosophischen Begriff von
Geschmacksurteilen als Grund der Rede vom Schönen, wenn er den

konkreten Sinnenreiz ins Spiel bringt, sondern er stört damit zugleich
eine ﬁktive Vorstellung von der Kontinuität und Einheit der Kultur. -—
"].G. HERDER, Vierte: Kritische; Wildcben, in Scbnften zur Äjlbelik und Literatur 1767-1781, hrsg. von G.B. Grimm, Frankfurt aM. 1993 (Werke in zebn Bänden,
hrsg. von M. Bollacher u.a., Frankfurt a.M. 198511), S… 328.
7Ebd., 3. 124.
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Philosopiüegeschichtlich eine Erweitenmg der deutschen Aufklärung um
die Impulse des englischen Sensualismus, bedeutet dieses Dolmetschen
der Natursprachen am Ursprung der Kultur die frühe I_nmnation der
Gesänge, die Nietzsche seine Seele singen lassen wollte.
Zurück zu unserem Thema von Metaphorologie in den Sprachen
der Wissenschaften, von dem Wir uns freilich so weit nicht entfernt
haben. Ich möchte den Befund aus meinem historischen Exkurs im Blick
auf unser Thema zusammenfassen. Über Jahrhunderte erstreckt sich ein
theoretisches Gespräch darüber, was die Erregungen des Gemüts sind,

woher sie kommen und was sie aus- und anrichten, eng geknüpft an den
Wunsch, diese Erregbarkeit zu erhalten und auf die eine oder andere
Weise Einﬂuß darauf zu gewinnen. An seinem Verlauf läßt sich ablesen,

daß die Redeweisen dieses Gesprächs ausnahmslos immer metaphorisch
sind. Allemal suchen sie das, wovon sie reden — die Welt in Bildern von

Affekten — ihrerseits in Bildern zu begreifen. Welcher Seinsstatus diesen
Affekten zukommt — abgeleitet oder eigentlich oder in einem Verhältnis
der Wechselwirkung —‚ oder ob es diese Affekte überhaupt unabhängig
von der bildhaften Rede gibt, in der sie sich konstituieren — was heißt
aber dann Rückübertragung, und wo liegt dann der Ursprungssinn? —
steht zur Disposition. Das gilt nun aber nicht nur für das Verständnis der
Affekte. Es gilt nicht minder für die theoretische Rede über sie. Denn wie
soll man mit ihr verfahren?
Seit Foucaults diskurshistorischen Büchernx scheint es dafür ein
praktikables Modell zu geben, das in Anwendung auf die Literaturgeschichte des Manierismus, der ich das Beispiel des Bauhusius und seine

Interpretation durch Sarbiewski entnommen habe, bereits mehrfach
Anwendung gefunden hat. ln Les mots et les cboxex hatte Foucault die
These vertreten, daß im Prozeß des fortschreitenden scientiﬁschen Ratio-

nalismus und in einem historischen Paradigmenwechsel um die Mitte des
17. Jahrhunderts eine epixtémè von Ähnlichkeiten und Analogien durch
eine e'pixtemè der Repräsentation abgelöst wird. Welche Rede als eigent-

lich zu gelten hat und welche als übertragen scheint damit Wissenschafts—
geschichtlich vereindeutigt und im Sinn des Radonalismus entschieden zu
werden. In Orientierung an dieser Vorstellung ist auch die Geschichte
der Künste immer wieder analog dazu gedeutet worden, etwa in einer
Reihe von Studien, die die fortschreitende Favorisierung des “kalt" dif—
“ M. FOUCAULT, Hisloire de la folie à l'äge claxxique, Paris 1969; L’arcbe'ologie du savoir, Paris 1969; Lex mot: et lex tbaxex. Une arcbéalagie dex sciences bumainex, Paris 1966.
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ferenzierenden Augensirms (etwa gegenüber dem nach Analogien tastenden haptischen Sinn) verfolgen zu können meinen. Ebenfalls im Blick auf
die These Foucaults, aber in differenzierterer Bewertung der historischen
Befunde, haben etwa Gerhart Schröderä Renate Lachmannln u.a. die
Metapherntheorien und den conceltixmo des Manierismus, deren Bildbegriff uneindeutig, multiperspektivisch und Semantisch promisk ist, als
« Abraumhalde da Rationaljsmus»" interpretiert. Literatur und Literaturtheorie dieser im wesentlichen apokryphen Traditionslinie soll man
sich demzufolge als historisches Geröll vorstellen, Seiten— und Endmo—
ränen eines Gletschers, dessen Haupteffekt die Abkühlung der erhitzten
Bilderphantasien bis auf den Nullpunkt rationaler Begriffsbildung ist.
Den Künstlern dieser Tradition ﬁele demnach die Aufgabe zu, ihr Publikum von den traurigen Wahrheiten der Wissenschaften und der Philosophie zu entlasten, in denen sie ihre Erfahrungen nicht gespiegelt und
böprochen ﬁnden.
Würde man diesem Modell folgen, das die Befunde einer wesentlich

an den Naturwissenschaften gewonnenen Beschreibung — sei es im
Modus einfacher analogischer Übertragung, sei es im Sinn eines kon»
trastiven Kompensationsmodells — auf die Theorie der Rührung im
18. Jahrhundert übertragen, so müßte man wesentliche Ergebnisse von
Forschungen zur Geschichte der Anthropologie und Psychologie, wie
auch zur Theoriegeschichte der Künste ìn diesem Zeitraum außer acht
lassen. Hat doch die Analyse der einschlägigen Texte von Autoren wie
Christa Wolff, Alexander Gottlieb Baumgarten und Georg Friedrich
Meier, Johann Georg Sulzer, Johann Georg Riedel und Johann Gottfried
Herder in den letzten Jahren gezeigt, daß hier von der epistemischen
Dynamik, von der Foucault den Gang der Dinge beherrscht sieht, zwar
ein Bewußtsein besteht. Keiner unserer Autoren läßt sich aber bei eingehenderer Textanalyse als bloßer Agent dieses Prozesses bezeichnen.
Zumal die Herder-Forschung hat mit vielen plausiblen, aus der Textanalyse gewonnenen Argumenten der Behauptung widersprechen, daß
metaphorisches Denken sich im Zeitalter der Aufklärung nur mehr als ein
Restbestand und gegen die Übermacht eines erkenntnistheoretischen
mainstream; ankämpfend geltend macht 12. Ein starkes Argument gewinnt
" G. SCHRÖDER, Logo: und Lixt. Zur Entwicklung der Àslbeti/e in der fniben Neuzeit,
KÖnigstein/Ts. 1985.
"‘R. LACHMANN, Die Zerrlömng der schönen Rede, u.a.O.
" G. SCHRÒDER, Logo: und List.… a.a.O., S… 26.

12Vgl. etwa B. HEIZMANN, Urxprù'nglicb/eeil und Reflexion. Die ‘poetixcbe Ästhetik”
des jungen Herder im Zummmenbang der Gercbicbtrpbilompbie und Anthropologie der
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dieser Widerspruch, wenn er auf die Vielfalt von Zeugnissen hinweist, in
denen sinnliche Erfahrung — Kunsterfahnmg ist hier ein privilegiertes
Beispiel — als ein Wissen über die gegenständliche Welt zum Ausdruck
kommen Will, das in die darstellungsbezogenen Sprachen der Wissenschaften nicht eingeht. Noch ein letztes Zitat Herders in diesem Zusammenhang, einige Sätze aus seiner Studie zur Plastik von 1778:
Eben das ist das so ungemein Sichere und Veste bei einer Bildsäule, daß, weil sie

Mensch und ganz durchlebter Körper ist, sie als That zu uns spricht, uns vesthält
und durchdringend unser Wesen, das ganze Saitenspiel Menschlicher Mitempﬁndung wecket.
Ich weiß nicht, ob ich [...] CS Statik oder Dynamik nennen soll, was da von
Menschlicher Seele in den Kunstkörper gegossen, jeder Biegung, Senkung, Weiche,
Härte, wie auf einer Waage zugewogen, in jeder lebt und beinahe die Gewalt hat,

unsere Seele in die nämliche sympathen'sche Stellung zu versetzen. Jedes Beugen und
Heben der Brust und des Knies, und wie der Körper ruht und wie in ihm die Seele

sich darstellt, geht Stumm und unbegreiﬂich in uns hinüber: wir werden mit der
Statue gleichsam verkörpert oder diese mit uns beseelet ”.

Eine veritable Kompanie von Metaphern ist hier angetreten zu dem
einen Zweck, eine Kunsterfahrung auszudrücken: Die Plastik ist eine Tat;
sie spricht; sie übt Gewalt aus; sie penetriert den Betrachter; sie ist ein
Musikant auf der Seele des Betrachters; sie ist selbst Bildhauer, die den
Betrachter nach ihrem Bilde formt und verkörpert; Bildhauerei ist ein

versteinerter Seelenerguß; Verkörperung der Seele des Betrachters.... Wie
in einem Medaillon kommt in diesen wenigen Sätzen die Insistenz auf
einem zumindest zweifachen Richtungss'mn metaphorischen Sprechens
zum Ausdruck: Die Plastik ist so sehr Verkörperung der Empﬁndung
ihres Schöpfers, wie dieser — repräsentiert durch den Betrachter —— ein
Produkt des Werks, das er schafft, bzw. als Betrachter nachschafft. Die

Gewalt einer Empﬁndung sucht ihren Ausdruck im Kunstwerk, dieses
wirkt mit der gewaltigen Kraft seines Materials und der sich bildenden
Formensprache zurück auf ihren Schöpfer, der dergestalt zugleich aktiv
und passiv, spendend und empfangend ist. Übertragung und Rücküber—
18. ]abrbundcrts, Frankfurt a.M. 1981; HD, IRMSCHER1 Beobachtungen zur Funktion der
Analogie im Denken Herden, in «Deutsche Vierteljahrsschriﬁ fü: Uteramrwissenschaft
und Geistesgeschichte», 55 (1981), S. 64-97; U. GAIER, Herder: Spracbpbilompbie und
Erkenntnistbeorie, Stuttgart-Bad Cannstatt 1988; W. PROSS, Kommentar, in LG. HERDER,

Abhandlung über den Urrpnmg der Sprache. Text, Materialien, Kommentur, hrsg. von
W. Proß, München-Wien oJ., 5… 111-178; zuletzt C. MA…O‘IT—TORRA, Mecbani/e der

Sede..., 3.3.0.
n].G. HERDER, Plaxli/e, in Scbnﬂen zur Äxlbeli/e und Literatur...‚ a.a.0.‚ S. 60.
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tragung vollziehen sich in einem permanenten dynamischer Prozeß, den
eine unmetaphorische Redeweise still stellen würde.
Ist dies ein Sonderfall der Theoriegeschichte? Keineswegs. Nicht
nur kein Sonderfall und auch keiner bloß der Historie. Wie nahe Wir
vielmehr bei diesem historischen Beispiel bereits an der Konstellation
waren, in der sich in unseren Jahren die Frage nach Metaphern in der
Wissensdlaftssprache stellt, soll sogleich deutlicher werden, wenn ich

mich in einem zweiten Anlauf nun dieser Gegenwart zuwende.
Bereits die Vielzahl von Veröffentlichungen, die sich seit den 30ger
Jahren des Themas annehmen, läßt auf das außergewöhnliche Interesse
schließen, mit dem sich Beiträger aus den vexschiedensten Disziplinen die
Frage nach der genuinen Erkenntnisleistung metaphotischer Rede zuwenden. Ivor Amstrong Richards (The Pbiloxopby af Rhetoﬁc, 1936), Max
Black (Model: and Metaphorx, 1962), M. Hesse (The Explanatory Function

of Metapher, 1965) sowie den Veröffendichungen von Paul Ricoeur (De
l’interprétatian, 1965; La métapbore vive, 1975)“ dürfte das Hauptver—
dienst zukommen, eine zugleich epistemologische, linguistische und kulturhistorische Diskussion aufgenommen und verdichtet zu haben, in der

es um die nicht bloß schmückende und illustrierende Funktion metaphorischer Sprache, sondem um deren möglicherweise wissenschaftskonstituierende Bedeutung geht. Die Veröffentlichung einiger Sammelbände
mit dem Ergebnis von Symposien zum Thema sowie eine Exkursion ins
Internet bestätigt dessen anhaltende Aktualität. Die Recherche im Internet führt zu einigen Forschergruppen und sehr nützlichen, zum Teil
annotierten Bibliographien zur Linguistik und Erkenntnistheorie der
Metapher, zudem auch auf Metaphemarchive und Bausteine zu einer
historischen Metaphemenzyklopädie, die von interkontinental vernetzten
Arbeitsgruppen bereitgestellt werden; nicht zuletzt auf Magazine, die sich
Sammelgebieten, wie der Metaphorik von Weltkriegen, Gewaltbereitschaft sowie atomarer oder ökologischer Katastrophen widmen, wofür
exemplarisch die Forschungen von George Lakoff (Berkely) stehen
können.
" LA. RICHARDS, The Philosophy abeetoric, New York 1936; M. BLACK, Models ami
Metapbors, New York 1962; M. HBSE, Tbe Explanatmy Function o/ Metapbur, Amster-

dam 1965 sowie P. RICOEUR, De l'interpre'talian, Paris 1965; la métapbore vive, Paris
1975. Eine ausführliche Bibliographie bei Theorie der Metapher, Darmstadt 1963 (= Wissmschaftliche Buchgesellschaft), hrsg. von A. Haverkamp; danach Metapher und In—
novation… Die Rolle der Metapher im Wandel von Sprache und Wisxenxcbaﬂ, hrsg. von
L. Danneberg u.a., Bern-Wien 1995, sowie Metapbnr and Rational Dimourse. lusg. von
B. Debatin u.a., Tübingen 1997.
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Über den Nachweis der unverminderten Präsenz der metaphorischen Rede hinaus wächst in diesen Beiträgen ein kritisches Bewußtsein
dafür, daß zu den Themen einer Metaphorologie der Wissenschaftssprache nicht nur die kreativen Leistungen der Bildertede gehören, deren
Theorie ich mich im folgenden zuwenden möchte, sondern auch die
Gefahren, die daraus erwachsen, daß ein zutrauliches Verhältnis zu im

Grunde unvorstellbaren und nicht auszudenkenden Ereignissen entsteht.
Humanisiert nicht die sinnenfreundliche Bildersprache mögliche Angriffe
auf den Grundbestand menschlichen Lebens, indem sie eine Faßlichkeit

ﬁngiert: als könnte an den Bildern, die den Supergau metaphorisch fassen
und rahmen, posthum noch irgend ein menschlicher Sinn überleben?
Nicht wie die Metaphemrede über solche äußersten Bedrohungen
spricht, sondern daß sie es überhaupt auf eine mit bisherigen Welten
analogisierende und verähnlichende Weise tut, als bliebe nach der denkbaren, aber sinnlich nicht verstellbaren Auslöschung noch irgend etwas
Ähnliches zurück, wird hier als kritikwürdig erachtet. Die epistemische
Bedeutung der Metapher, so die These, ist hier nicht erkenntnisfötdemd,
sondern — behindemd. Hans Blumenberg hat in diesem Sinn formuliert:
Es ist in der Funktion der Metapher begründet, daß sie etwas Vorgreifendes, über
den Bereich des theoretisch Gesicherten Hinausgehendes hat und diesen orientie—
renden, aufspürenden, schweifeuden Vorgriff verbindet mit einer Suggestion von

Sicherungen, die sie nicht gewinnen kann. Als Erklärung exscheint, was doch nur
Konﬁguration ist. Die Funktion der Metapher Wird aus dieser Dualität von Risiko
und Sicherung begreiﬂich. Sie nutzt die Suggestion der Anschaulichkeit und ist
dadurch nicht nur Vorstufe oder Basis der Begüffsbildung, sondern verbinden sie

auch oder verleitet sie in Richtung ihrer Suggestionen ”.

Unter den deutschsprachigen Beiträgem der Diskussion über diese
verleitende und suggerierende Funktion der Bilderrede hat sich Diamar
Kemper in einer Reihe von Büchern einer Kritik der Einbildungskraft
gewidmet. Darin sieht er die gebotene Nüchternheit zeitkridscher Diagnose durch einen Bilderrausch überlagert, der sich anheischig macht, vor
der Analyse der Dinge, wie sie “eigentlich" sind, wie ein Schutzschild zu
bewahren; natürlich ﬁktiv und letztlich verderblich. Ich kann und Will
hier nicht mehr als einen Seitenblick auf dieses Argument werfen. Nur
soviel möchte ich dazu sagen: Es scheint mir nichts dagegen zu sprechen,
daß diese Welt, von der unsere Wissenschaften augenscheinlich kaum

mehr als einen Zipfel erahnen, nach so manchen galaktischen Katastro"H. BLUMENBERG, Beobacblungen an Melapbem, in Archiv fiir Begn'ßxgescbicble,
Bd. 15, Bonn 1971, 5. 160-214, hier S. 212.
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phen auch die so viel geringere der Selbstauslöschung der Menschheit
ohne gravierende Einbußen an ihrem sinnlichen Bestand überstehen
könnte. Warum sollte die Katastrophe der Menschheit die Schöpfung
insgesamt betreffen? Die Kritik der metaphorischeu Embildungskraft bei
Dietmar Kamper scheint mir insofern in ihrem Kern nicht philosophisch,
sondern metaphempolitisch zu sein, indem sie dazu anhalten möchte,

sich nicht mit Bildern des kollektiven Suizids anzufreunden. Die darüber
hinausgehende, bei ihm immer wieder anklingende Ausweitung auf eine
generelle Distanzierung des Denkens von den Bildern und von der ästhe—
tischen Einbildungskraft vermag ich jedenfalls nicht mitzuvollziehen.
Ich möchte im Folgenden vorschlagen, die Frage nach der Metapher
in der Wissenschaftssprache auf dem Niveau zu halten, auf das Herder
sie gehoben hat, d.h. das Brett zu bohren, wo es am dicksten ist. So
möchte ich Funktionen unerörten lassen, die mit dem Wissen in den

Wissenschaften wenig oder nur beiläuﬁg zu tun haben. Hierhin gehören
alle nur schmückenden oder lediglich unterhaltenden Leistungen meta—
phorischer Rede; gehören auch die zwar logisch verdoppelnden, aber
psychologisch nützlichen etwa der pemmsio, der Überzeugung durch
Bilder, weil die Begriffe zu abstrakt sind; gehören schließlich die heuristischen, vermöge derer das Bild wie ein weit offener Trichter und
Blickfang Wirkt, der die Sinne anlockt, hineinzuschauen, um sie anschlie—
ßend in die analytische Vertiefung begrifﬂicher Erkenntnis engzuführen.
Alle diese Funktionen haben einen wesentlich pragmatischen Gehalt. Sie
fördern empirisch die Vermehrung von Einsichten durch didaktische,
d.h. hier rhetorische Techniken, die das Wissen von einer Sache im Kern

nicht berühren.
Im Blick auf Herders Schilderung des metaphorischen Wechselverhälmisses zwischen einer Plastik und ihrem Schöpfer bzw. Rezipienten
hatte ich darauf aufmerksam gemacht, welchen Wert der Autor des

18. Jahrhunderts darauf legt, die darstellende Funktion des plastischen
Bildens von der ausdruckshaften zu unterscheiden. Der Bildhauer model]iert einen menschlichen Körper in Stein: imitatio naturae. Der Stein ist
nicht der Körper, sondern sein Abbild, ein eindeutiges Verhältnis, an
dem Herder allerdings gänzlich desinteressiert ist. Nicht das Daß dieser
Darstellung ﬁndet seine Aufmerksamkeit, sondern das Wie. Die beson-

dere Rührung und Ergriffenheit lebendiger Kunsterfahrung hält sich an
die Metapher, weil nur diese den Modus der Ergriffenheit, den Ausdruck,

zum sprachlichen Vorschein bringen kann. Ein Körper ist ein Körper, ist
ein Körper. Das zeigt als imitatio seine Darstellung. Was er darüber
hinaus ist, offenbart die Einbildungskraft in den Bildern seiner Zustände.
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Die Metapher respektiert diesen Körper als physisches Ensemble, doch
geht sie darüber hinaus. Indem sie ihn als Angreifenden und Angegrif—
fenen, männlich und weiblich, Täter und Opfer, sehend und hörend

zeigt, nimmt sie den Ausdruck dieser dualen Differenz besonders ernst.
Die Perspektive des Körpers ist stets zumindest stereoskopisch. Die
Blickrichtung geht vom Körper aus und beugt sich zurück auf den
Körper. Die Hierarchisierung det Richtungen würde das Problem liquidieren. Daran kann nicht gelegen sein. So richtet sich die Aufmerksamkeit darauf, unter welcher Perspektive und welcher Leitvorstellung die
Wirklichkeit modelliert und interpretiert wird.
Mehrere Modelle bieten sich an, um dieses Verhältnis zu fassen. In
einem Beilmg zur Geschichte und Kritik dex Metap/Jerbegnﬁ‘} “' hat Renate
Schlesier 1986 am Leitfaden einer neuerlichen Lektüre von Metaphysik
und Rhetorik des Aristoteles die transzendierende Richtung übertragener
Rede offengelegt:
Der Metapherbegriff setzt voraus, daß zwischen einem eigentlichen und einem nichteigentlichen Sinn, nämlich einem nur übertragenen Sinn unterschieden werden kann.
Und diese Unterscheidung ist ein metaphysischer, ein theologischer Akt. Sie ist
gleichbedeutend mit der Unterscheidung zwischen metaphysischem und physischem,
geistigem und sinnlichem Sinn, zwischen Primärem und Sekundärem, Ursprüngli»
chem und Abgeleitetem, Unbewegtem und Bewegtem ”.

Die Pointe des Aristoteles ﬁndet Schlesier nun aber gerade darin,

daß nicht ein für alle Mal die Richtung der Übertragung feststehe, die
vielmehr davon abhänge, welcher Blickwinkel gewählt werde. Metaphern
sind freie Setzungen. Die Beziehungen zwischen Namen und Gestalten,
Arten und Gattungen sind lösbar und können getauscht werden. Was
eigentlich, was uneigentlich, was primär, was sekundär ist, ergebe sich aus
dem Standpunkt (Wir haben diese Position schon bei Herder kennen
gelernt). So sei die Quelle nicht eigentlich eine Nymphe, diese nicht
eigentlich eine Quelle, sondern — aller Logik zum Trotz — beides
zugleich. Diese Erfahrung verleihe dem Metaphembegriﬁf eine zugleich
auﬂdärerische und Lheologische Brisanz, nämlich eine religionskn'tische,

eine philosophische Sprengkraft:
Mit diesem Werkzeug nämlich kann die mythologisch und kultisch vermittelte
Simultaneität zeischlagen werden, ohne daß die sprachliche Mehrdeutigkeit und die
"’ R. SCI-ILl-‘SIER, Der bilte/süße me. Ein Beitrag zur Gexcbitbte und Kritik dex Metapbembegn’ﬁs, in Archiv ﬁir Begriß‘genbicbte, Bd. 30, 1986-1987, S. 7083.

" Ebd. S. 73.
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reale Maxmigfaltigkeit, die Vermischung sinnlicher und geistiger Qualitäten in den

Worten, im mindesten geleugnet wird.

Das Setzen des Fiuchtpunkts der metaphorischen Rede wird als ein
hegemonialer Akt erkannt, mit dem Hierarchisierungen durchgesetzt
werden können. Eine Bedeutung Wird zur entscheidenden, eine andere
untergeordnet: << Die Quelle ist eine Quelle. Nennen Wir sie Nymphe, ist
dies eine fagon de parler »“. Mit Hilfe der Metapher kann man Götter
inthronisieren und wieder verschwinden lassen. Metaphysisches Denken
beruht auf Metaphern, die zumeist als solche nicht mehr kenntlich sind.

Mit der Rhetorik des Aristoteles, so ließe sich wohl Renate Schlesiers
Position zugespitzt formulieren, beginnt die Religionswissenschaft, « die
uns dabei hilft, die sinnlieh-geistigen Bindungen und Lösungen einer
untergegangenen Religion und einer toten Sprache zu verstehen. Worte
freilich können bekanntlich Weiterleben, und es ist möglich zu entdecken,

was alles in ihnen steckt. Deshalb kommt es darauf an, Wie wir Metaphern, Wie wir Übertragungen begreifen, und zwar historisch [...]»W.
Götterproduktion ist ein Sprachverhalten. Die Metaphorologie wäre in
dieser Konsequenz eine historisch—krin'sdie Wissenschaft, die ein Bewußtsein der Herrschaftsverhälmisse herstellt, die sich in den perspektivischen
Setzungen der Bilderrede bekunden; eine in ihrem Kern ideologiekriti—

sche Position. Wie viel Spielraum läßt sie der metaphorischen Redeweise?
Unter welchen Voraussetzungen erhält sie eine Lizenz? Durchaus listig
hat Renate Sehlesier ihren Beitrag zweiteng angelegt. Der theoretischen
Begründung einer religionswissenschaftlichen Metaphorologie als Ideo—
logiekritik läßt sie die Interpretation zweier Verse der Sappho folgen, die
dem bilterrüßen Emi gelten. Deren Pointe ist der Nachweis eines anat—
chischen Spiels, in dem kein einziges Wort allein in einem eigentlichen
oder nur übertragenen Sinn gebraucht wird: «Die Dynamik des Baus
dieser beiden Zeilen, in die Wir durch einen Sog hineingezogen werden,
ist schwindelerregend, alles hängt mit allem zusammen, alles ist verwandelt, nichts ist fest und bleibt Wie es war » 7°.

Dergestalt, so dürfen wir wohl interpelieren, bleibt der Dichtung
vorbehalten, Erfahrungen durch Metaphern auszudrücken, die in der

Wissenschaftsspradle keinen Eingang ﬁnden können, ohne die Gefahr
einer ideologischen Verfesn'gung, wie sie im hegemonialen Festschreiben
von Fluchtpunkten und Perspektiven ihren Ausdruck ﬁndet.
“Ebd., S. 74.
“Ebd., S. 83.
2"Ebd.
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Einen anderen Vorschlag hat Sybille Krämer formuliert, indem sie
die ausdruckshaften Qualitäten der Rede in Bildern auch außerhalb der

Künste gelten lassen will:
Wenn es richtig ist, daß die Symbolik der Metapher nicht auf einer DarstellungSv,
sondern einer Ausdrucksrelation fußt, haben wir vielleicht eine Erklärung gefunden,
wanun eine Metapher nicht durch einen buchstäblichen Ausdruck paraphrasierbar
ist. Es geht hier um das selbe Problem, welches entsteht, wenn das, was ein Kunst—
werk ausdrückt, mit Worten wiedenugeben ist: Die künstlerische Aussagekraft eines
Bildes kann zwar umschn'eben, nicht aber erschöpfend beschrieben werden. Dies
gründet nicht allein im Sonderstatus des Kunstwerkes, sondern wurzelt in der
gewöhnlichen Disparität zwischen Bild und Wort, zwischen dem Zeigen und dem
Beschreiben, dem Präsentieren und Repräsentieren. Die Nicht—Paraphrasierbarkeit

des Metaphorischen wunelt also darin, daß die Entstehung metaphorischer Bedeutung daran gebunden ist, daß Gegenstände einen symbolischen Sinn erlangen, den
sie tatsächlich verkörpem, also nicht einfach darstellen, sondern an sich selbst ausdrücken“.

Die zeigende, die präsemjerende Funktion der bildhaften Rede
dispensiere die verendlichende Buchstäblidﬂ—{eit von Begriffen, sie transformiere Welttatbestà'nde in Sinnbilder und sie stelle einen mythischen
Zusammenhang zwischen disparaten Gegenständen der Erfahrung her".
Wittgensteins Terminus der Familienäbnlicbkeit aufgreifend, weist sie der
Metapher die Aufgabe zu, Synthesen der sonst disparat auseinander fa]»
lenden Erfahrungen zu entwerfen, die durch die deﬁnitorische und klassiﬁkatorische Arbeit der Verstandestätigkeit blockiert, wenn nicht gar
prinzipiell ausgeschlossen werden. Der bildhaften Rede ist hier eine Vor—
stellungskraft für mögliche Zusammenhänge assoziiert, die die begrifﬂiche
Taxonomie durchkreuzt. Im Rekurs auf Ernst Cassirers Philosophie der
symbolischen Formen vermeint Krämer im metaphorisierenden Sprachverhalten eine immer aufs Neue vollzogene, hartnäckig gegenstrebig wirke'nde Umkehrung der historischen Dynamik vom Mythos zum Logos zu
erkennen. Metaphorische Rede ist mythologische Rede. Im Anschluß an

Ricoeur und im Gegensatz zu Renate Schlesier ist sie für Krämer wahrheitsfähig.
Freilich stellt sich damit auch sogleich die Frage, von welchen
Wahrheiten denn diese neue Mythologie sprechen kann. An die Stelle der

jüdisch—christlich-moslemischen Theologien des Monotheismus mit ihrer
21S. KRAMER, Die Surpendiemng des Bucbxlà'blicben. Über die Entstehung metapbtr
n'xcber Bedeutung, in «Allgemeine Zeitschrift für Philosophie», Jg. 15 (1990), H. 2,
S. 61-68; zin‘ert von S. 66.
” Ebd, S. 63.
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analogischvmetaphorischen Rede über Gott tritt in den Wissenschafts—
sprachen der Moderne eine Vielfalt durchaus heterogener Erfahrungs—
welten, angesichts derer es immer weniger gelingt, sie einander zugängig
zu machen. Metaphorische Texturen haben eine ihnen immanente Tendenz zu Totalitätskonzepten, die einander per xe auszuschließen scheinen.
Die Partialisierung der Erfahrungswelten verleitet dazu, individuell beliebige Erfahrungeu mythologisch zu überdehnen und in eine monarchische
Position zu phantasieren. Stephen C. Pepper hat in mehreren Beiträgen
über root metapbars die Konjunktur neuzeitlicher Ulsprungsmetaphon'k
untersucht und ist dabei auf den folgenden Sachverhalt gestoßen:
A man desiring to undelstand the world looks about for a due to its comprehension.

He pitches upon some area of commonsense fact and trim if he cannot undexstand
other ams in terms of this one. This orginal ara becomes then his basic analogy
or root metaphor”.

Die Lesbarkeit der Welt ist eine solche root metapbor. Von der
Erfahrung mit Textlektüren ausgehend, Wird deren Erschließungsmodus
als ein Schlüssel und Passepartout für das Verstehen der Welt im Sinn
ihrer Lesbarkeit verallgemeinert. Wie ist bei dieser alten und neuen
Mythologie metaphorischet Setzungen privatsprachliche Willküx aufzudecken und zu relativieren, ohne das Kind mit dem Bade auszuschütten,
was hier bedeuten würde, die Bildersprache mit ihren Analogien und
Àhnlichkeiten, Metaphem und Metonymien in den Wissenschaften zu
ächten. Eine Vielzahl neuerer Beiträge zur wissenschaftssprachlichen
Metaphorik konzediert deshalb zwar eine konstitutive, nämlich horizont-

erweiternde Funktion metaphorischer Weltentwürfe, verlangt aber
zugleich nach einer kritischen Kontrolljnstanz. Ich nenne hier nur exemplarisch die Arbeiten von Christian Strub“ und Bernhard Debatin”.
” Die ersten Beiträge Peppers zu diesem Thema datieren bereits aus den späten
20er Jahrm; hier zitiere ich aus ST.C. PEPPER, World Hypothese; A Study in Evidence,
Berkely-Los Angeles 1942, S. 91.
“ CHR. STRUB, Metaspmrbe der Metapher. Thesen zum Widerxtrei! im Reden über

Erfahrungswellen, in Metapher und Modell. Ein Wuppeﬁaler Kolloquium za literarixcben
und wixxenxcba/tlicben Formen der Wirklicb/ceilrkannmklion, hrsg. von W. Bergem u.a.,
Trier 1996, S. 1-19.

” B. DEBATLN, Die Rationalità't der Metapber. Eine spracbpbilasopbiscbe und leommunikationstbeoretixrbe Untersuchung, Berlin 1995; DERS. (Hrsg.), Melapbontal icono—
dann and tbe reﬂedive power af metapbor, in Metapbor and Ralional Dixcaurxe, a.a.O.,
S. 147-158, sowie nm., Die Modellfunktion der Metapher und das Problem der "Metapbemkontrolle', in Metapber, Kognition und Kù'nxtlicbe Intelligenz, bmg. von H.]. Schneider, München 1995, S. 83-103.
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Dieser zieht die konstitutive Rolle metaphorischer Texturen für den
Prozeß der Wissenschaften nicht in Zweifel:
Das Wissenschaftssystem böitzt eigene Codes, die entgegen idealsprachlichm Ein—
deutigkeitspostulaten ebenso metaphorisch sind wie die Codes der Umgangssprache.

Metaphern haben in der Wissenschaft häuﬁg eine theoriekonstitutive Rolle inne und
sie dienen als epistemische Modelle. [...] Als Einheit von objektorientierter Darstellung und aspekton'eutiener Sichtweise stiftet die Metapher schließlich die Verbindung zwischen Begriff und Anschauung bzw. zwischen Umgangs- und Exper»
tensprache, womit ihr die Funktion der Rückbindung der wissmschafdichen Exper-

tenkulruren an die Lebenswelt zukommt“.

Die Frage nach der Kontrollierbarkeit metaphorischer Texturen ist
damit freilich nicht dispensiert, im Gegenteil. Die wissenschaftsimeme
Funktionalität innerhalb eines gewissen Symbolsystems (Teilchentheotie
in der Atomistik, Wellentheorie in der Akustik, Strahlentheorie in der
Optik) kann hier keine Kriterien liefern, läßt sie doch offen, ob das

System insgesamt nicht auf einer bloßen Erzählung beruht. Mit der Einführung des Kn'teriums der Reﬂexivität als einem notwendigen und auch
zureichenden Rationaljtätskriterium knüpft Debatin an die Konzession
metaphorischer Entwürfe gewisse Bedingungen. Metaphern will er dann
als rationalen Vorgriff auf Wahrheit gelten lassen, wenn sie an die formalen Bedingungen verxtändigungxorientierter Kommunikation” gebunden bleiben, eine kontext— und selbstbezügliche Reﬂexion, für die der
metaphorische Entwurf ausdrücklich den Status einer revidierbaren
Hypothese behält. Die Erwägung metaphorischer Alternativen könnte ein
methodisch zur Anwendung kommender Kontrollvorgang sein.
Ich möchte meinen Spaziergang zu einigen Positionen des Nachdenkens über Metaphern in der Wissenschaftssprache an dieser Stelle
abbrechen — nicht zufällig freilich an dieser Stelle. Scheint mir doch die
Empfehlung der stereoskopischen Wahrnehmung, nein eigentlich eines
sich selbst über die Schulter schaucnden Silberblicks eine durchaus taugliehe Hypothese für die Organisation einer Wissenschaftssprache zu sein,
in der sinnliche Erfahrung und Anschauung sich mit selbstkritischer
Reﬂexivität verschränken. Ein freier Gebrauch empﬁndungsstarker Einbildungsktaft möchte sich darin mit ebensoviel ironischer Revisionsbereitschaft verbinden. Auf dem Feld der Literatur- und Kunstwissenschaf—
“ B. DEBA’HN, Der metapborixcbe Code der Wùxenxcbaﬁ. Zur Bedeutung del Melapher in der Er/eenntnix- und Tbeoriebildung, in «European Journal for Semiotic Studia »,
Bd. 2(4), 1990, S. 793819; zitiert von S. 793.

” B. DEBA'HN, Die Modellfun/etian der Melapber und da: Problem der "Metaphernkontralle”, a.a.0., S. 92.
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ten ist übrigens leicht ausmachen, Wie viel sie Autoren mit diesem
Sprachverhalten verdanken. Was wäre denn die deutschsprachige Literaturwissenschaft des letzten Jahrhunderts ohne Gundolf, Strich und
Auerbach, Kommerell und Benjamin, Curtius, Alewyn und Szondi; was

die Kunstgeschichte ohne Wölfﬂin und Won'inger, ohne Warburg, Wind
und Panofsky, ohne Carl Einstein und Max Raphael? Und ist nicht bei
allen Genannten die innere Gewißheit lebendiger Kunsterfahrung und
ihre Kraft sprachlicher Vergegenwärtigung die Voraussetzung der Gegenwärtigkeit ihrer Wissenschaft bis heute?

