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1. Einleitung 

In dieser Hausarbeit will ich den Nutzen und die Gefährlichkeit der Metapher 

in geisteswissenschaftlichen Texten herausarbeiten. Dabei werde ich weniger 

die Metapher als rhetorisches Mittel betrachten, sondern den Schwerpunkt auf 

die kognitive Funktion der Metapher legen. 

Aufgrund zum Teil sehr unterschiedlicher Metapherdefinitionen in der 

Forschungsliteratur, die im zweiten Abschnitt kurz dargestellt werden, halte 

ich es für notwendig, die dieser Arbeit zugrundeliegende Metapherdefinition 

vorab darzustellen und die Metaphern nach ihren unterschiedlichen Typen zu 

typologisieren. 

Auf dieser Grundlage werde ich den Nutzen und die Gefährlichkeit der 

Metapher in geisteswissenschaftlichen Texten erörtern. Da der Gebrauch von 

Metaphern in Texten nicht vermieden werden kann – wie sich im folgenden 

zeigen wird –, werde ich nicht versuchen, diese Arbeit frei von Metaphern zu 

schreiben. 

 

1.1. Vorstellung des Textkorpus 

Die erarbeiteten Thesen werde ich an Auszügen aus je zwei 

literaturwissenschaftlichen und philosophischen Texten und einem 

pädagogischen Text überprüfen und verdeutlichen. Dabei handelt es sich um 

Texte in denen Metaphern in unterschiedlicher Weise gebraucht oder, wie in 

dem Text von Ickler, anscheinend vermieden werden. Die Texte sind im 

einzelnen1: 

 Oehler, Dolf: Der vergnügte Kommunistenfresser 

 Ickler, Theodor: Zur Funktion der Metapher, besonders in Fachtexten 

 Scheler, Max: Ideirende Wesenserkenntnis als Grundakt des Geistes 

 Jaspers, Karl: Das Umgreifende 

 Litt, Theodor: Zucht und Lehre 

 

2. Metapherdefinition 

Den metaphertheoretischen Texten liegen jeweils verschiedene Definitionen 

von Metaphern zugrunde. Diese alle aufzuführen würde aber unter dieser 

                                                           
1 Die hier angegebenen Titel sind z.T. die Kapitelüberschriften der bearbeiteten Auszüge. 
Eine vollständige Quellenangabe findet sich in der Bibliographie. 
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Aufgabenstellung zu weit führen. Die Definitionen unterscheiden sich vor 

allem unter zwei Gesichtspunkten: Zum einen wird der Begriff der Metapher 

unterschiedlich weit ausgedehnt, zum anderen wird der Metapher eine 

unterschiedliche Stellung innerhalb der Sprache zugewiesen. Die 

Ausgedehntheit erstreckt sich von der Metapher als rhetorisches Stilmittel, 

wodurch „die Metapher [...] zunehmend fragwürdig wird, um dann, in ihrer 

Funktion auf Ornament und Manipulation reduziert und an den 

‚uneigentlichen Rand‘ der Sprache gedrängt, schließlich aus dem rationalen 

Diskurs ausgeschlossen [wird]“2, bis hin zur Metapher als grundlegendes 

Prinzip des Denkens, das heißt letztlich, daß sich der Begriff der Metapher im 

sprachwissenschaftlichen Sinn selbst aufhebt, da das gesamte Denken 

metaphorisch ist. Innerhalb der Sprache wird die Metapher als Regelverstoß 

gesehen, der vermieden werden muß, oder als Grenzform des Sprechens, die 

den Raum des Sagbaren erweitert und damit Neues sagbar macht. 

Zwischen diesen beiden Polen, die im folgenden noch näher erörtert werden, 

befinden sich die zahllosen Definitionen der Metapher. 

 

2.1. Darstellung verschiedener Metapherdefinitionen 

Bestimmt man die Metapher als ein rhetorisches Mittel, so heißt das, daß die 

Metapher nichts weiter ist, als eine rhetorische Figur. Ziel der Rhetorik ist, 

laut Wilpert, die „überzeugende[] Darstellung eines Standpunktes und [die] 

wirksame[], emotionale[] Meinungsbeeinflussung“3. Der Metapher wird von 

Vertretern der rhetorischen Metapherdefinition jede kognitive Funktion und 

die Möglichkeit Neues durch Metaphern zu beschreiben abgesprochen. So 

erscheint es zum Beispiel Ickler „zweifelhaft, daß die Metapher [...] wirklich 

einen kognitiven Wert besitzt und daher gerade an der Spitze der Forschung 

unvermeidlich oder auch nur nützlich ist.“4 Daher sieht er auch den Gebrauch 

von Metaphern in wissenschaftlichen Texten als einen Übermut an und 

verneint, daß Metaphern aufgrund einer existenziellen Sprachnot gebraucht 

werden5. Das Neue in den Wissenschaften gehe keineswegs über die Grenze 

                                                           
2 Debatin, Rationalität, S. 49 
3 Wilpert, Sachwörterbuch, S. 772 
4 Ickler, Funktion, S. 107f. 
5 vgl. ebd., S, 103 
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des Sagbaren hinaus6. Ickler führt zwar an, daß es neue Erkenntnisse gebe, 

die ohne jede Metaphorik auskommen7, jedoch kann man nicht, wie er es tut, 

von zwei Einzelbeispielen einen Allgemeinheitsanspruch für seine These 

erheben. Letztlich würde das für die Wissenschaft heißen, daß sie immer 

wieder bereits bestehende Begriffe für neue Erkenntnisse umdefinieren 

müßte. Das bedeutet gleichzeitig den Verlust der ursprünglichen Bedeutung 

und kann nicht im Interesse einer wachsenden Sprache sein8, die bei einem 

wachsenden Erkenntnisstand notwendig ist. 

Des weiteren schließt ein auf das Rhetorische beschränkter Metapherbegriff 

die Tatsache aus, daß ein großer Teil des Wortschatzes in einem 

metaphorischen Prozeß entstanden ist, wobei der metaphorische Gehalt 

jedoch verlorengegangen ist. Dennoch liegt diesen Worten ein 

metaphorisches Modelldenken zugrunde, das nur hinterfragbar ist, wenn die 

zugrundeliegende Metaphorik bekannt ist. Wie Ickler bei lexikalisierten und 

konventionalisierten Metaphern von einem „Extremfall“9 zu sprechen, ist 

wegen der großen Zahl an Exmetaphern unsinnig. Dazu kommt, daß die 

Grenzziehung zwischen lebendigen und toten Metaphern schwierig ist. So 

kann das Wort „beschwören“ zum einen „durch einen Schwur bekräftigen, 

inständig bitten, durch Zauberworte Geister und dgl. herbeirufen“10 bedeuten, 

zum anderen hat es in einer übertragenen Verwendung die Bedeutung „eine 

Sache beschwören“, wie zum Beispiel im Oehler-Text: „...die Heine schon in 

den Pariser Berichten der frühen 40er Jahre immer wieder beschworen 

hatte.“11 In diesem Fall von einem Homonymepaar zu sprechen12 ist falsch, 

da die beiden Wörter keine unterschiedliche etymologische Herkunft haben. 

Wie sich herausgestellt hat, ist die Reduzierung des Metapherbegriffes auf ein 

rhetorisches Stilmittel unangebracht bei der Untersuchung der Metapher in 

wissenschaftlichen Texten. 
                                                           
6 vgl. ebd., S. 105 
7 vgl. ebd., S. 104 
8 Als Alternative bliebe noch die Möglichkeit, Neues mit Eigennamen zu bezeichnen, wie 
zum Beispiel die ebenfalls von Ickler angeführte Einsteinsche Erkenntnis. Abgesehen von der 
Tatsache, daß die Bezeichnung mit Eigennamen mit dem Verlust an Transparenz des neuen 
Sachverhaltes einhergeht, kann man Eigennamen mit einem weitgefaßten Metapherbegriff 
ebenfalls als Metapher verstehen. 
9 Ickler, Funktion, S. 96 
10 Etymologisches Wörterbuch des Deutschen, S. 1266 
11 Oehler, Kommunistenfresser, S. 241 
12 vgl. Ickler, Funktion, S. 96 
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Als den anderen Pol kann man die Metaphertheorie Nietzsches sehen, die den 

Metapherbegriff stark ausweitet. Für Nietzsche ist das gesamte Denken 

metaphorisch. So findet zum Beispiel schon beim Aussprechen eines Wortes 

eine Metaphorisierung statt: 
„Ein Nervenreiz zuerst übertragen in ein Bild! erste Metapher. Das Bild wieder 

nachgeformt in einem Laut! zweite Metapher. Und jedesmal vollständiges 

Ueberspringen einer Sphäre, mitten hinein in eine ganz andere und neue.“13 

„Dem gesamten kognitiven Apparat des Menschen liegen nach Nietzsche die 

‚fundamentalen Anschauungsmetaphern‘ zugrunde“14. Der Mensch 

bezeichnet also nicht das „Ding an sich“, sondern beschreibt durch Metaphern 

die Relation der Dinge zum Menschen. Dies geschieht nicht als eine 

Substitution, bei der die Metapher an die Stelle des Dinges tritt, sondern als 

Konstitution, das heißt die Metaphern sind „Metaphern der Dinge, die den 

ursprünglichen Wesenheiten ganz und gar nicht entsprechen.“15 Ferner 

schreibt Nietzsche dem Menschen einen Urtrieb zur Metapherbildung zu. 

Diese weitgefaßte Metapherdefinition, die jedoch keine 

sprachwissenschaftliche Definition der Metapher sondern eine 

erkenntnistheoretische ist, schließt die kognitive Funktion der Metapher – 

wenn auch in überzogenem Maße – ein. Durch neue, „künstlerische“ 

Metaphern, die ‚unerhörte Begriffsfügungen‘ usueller, das heißt erstarrter, 

Metaphern sind, ergibt sich die Möglichkeit, Neues zu beschreiben. 

Als konsequente Folge stellt sich für Nietzsche die Frage nach der Wahrheit, 

die nur durch Sprache ausdrückbar ist: 
„Indem Nietzsche Sprache als prinzipiell rhetorisch und metaphorisch begreift, und 

so die ständig aus der menschlichen Phantasie hervorströmende Bildermasse‘ vor 

den vernünftig-abstrakten Begriff stellt, wird die Wahrheit [...] zu einer von der 

rhetorischen Sprache abhängigen Größe.“16 

Jedoch ist eine Sprachkonvention, wenn auch metaphorisch, notwendig, um 

überhaupt miteinander kommunizieren zu können. Ob die, nach Nietzsche, 

von der Sprache abhängige Wahrheit auch der Realität entspricht, ist eine 

philosophische Fragestellung und keine sprachwissenschaftliche. Man kann 

aber zumindest in der Welt, wie sie sich aus der Sicht des Menschen darstellt, 

                                                           
13 Nietzsche, Wahrheit und Lüge, S. 373 
14 Debatin, Rationalität, S. 42 
15 Nietzsche, Wahrheit und Lüge, S. 373 
16 Debatin, Rationalität, S. 44 
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davon ausgehen, daß die Übereinstimmung wenigstens so groß ist, daß eine 

Kommunikation und damit eine Gemeinschaft, möglich ist, auch wenn diese 

Wahrheit nur von „begränztem Werthe“17 ist18. Daß Wahrheit in den vom 

Menschen gebildeten Metaphern enthalten ist, formuliert Jaspers recht 

treffend: „Im Bilde sind Wahrheit und Wirklichkeit erfaßt.“19 

Der das gesamte Denken umfassende Metapherbegriff ist jedoch für eine 

sprachwissenschaftliche Untersuchung zu weit gefaßt, da er den Begriff der 

Metapher als ein in einem Kontext stehendes Stück Text zu stark verdeckt20. 

Diese weitgefaßte Definition der Metapher verdeutlicht jedoch die sehr stark 

differierenden Definitionen der Metapher und es ergibt sich die 

Notwendigkeit, einen Metapherbegriff zu umreißen, der für eine 

sprachwissenschaftliche Arbeit sinnvoll ist. 

 

2.2. Der dieser Arbeit zugrundeliegende Metapherbegriff 

In einer sprachwissenschaftlichen Arbeit ist ein Metapherbegriff sinnvoll, der 

die Metapher sowohl als rhetorisches Mittel, als auch ihren kognitiven Gehalt 

umfaßt. Daher ist ein enge Definition, wie sie zum Beispiel Ickler vertritt, 

unangebracht. Die kognitive Funktion der Metapher ist gerade in 

geisteswissenschaftlichen Texten wichtig und kommt dort auch häufig zum 

Vorschein. Daher liegt dieser Arbeit ein Metapherbegriff zugrunde, der recht 

weit gefaßt ist, jedoch nicht die Metapher aus philosophischer Sicht sieht, wie 

es etwa bei Nietzsche oder Karl Jaspers der Fall ist, da dies zu 

erkenntnistheoretischen und nicht zu metaphorologischen Ergebnissen (im 

sprachwissenschaftlichen Sinn) führt.21 

Die unterschiedlichen Metapherbegriffe sind damit zu begründen, daß die 

Metapher in unterschiedlichen Formen in der Sprache auftritt. Daher ist auch 

                                                           
17 Nietzsche, Wahrheit und Lüge, S. 377 (Nietzsche nutzt zur Verdeutlichung an dieser Stelle 
zunächst eine Metapher: „Wenn Jemand ein Ding hinter einem Busche versteckt, es eben dort 
wieder sucht und auch findet, so ist an diesem Suchen und Finden nicht viel zu rühmen: so 
aber steht es mit dem Suchen und Finden der ‚Wahrheit‘ innerhalb des Vernunft-Bezirkes.“) 
18 Interessant ist in diesem Zusammenhang der von Debatin erwähnte Begriff der 
‚Wahrscheinlichkeit‘, vgl. Debatin, Rationalität, S. 44 
19 Jaspers, Was ist Philosophie, S. 289 
20 Dennoch bleibt Nietzsches Metaphertheorie auch für die Sprachwissenschaft von Interesse. 
Villwock bezeichnet Nietzsche richtig als oberen Durchgangspunkt jeder Metaphorologie 
(zitiert nach Debatin, Rationalität, S. 41, Fußnote 112) 
21 Debatin schreibt dazu treffend: „...so ist Nietzsches Metaphorologie eine radikale 
Erkenntniskritik.“ (Rationalität, S. 40) 
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eine Einteilung der Metaphern in eine Typologie sinnvoll, da man nicht 

generalisierend von der Metapher sprechen kann. 

 

3. Metaphertypologie 

In der folgenden Metaphertypologie, die an die Typologie von Debatin 

angelehnt ist22, werden die Metaphern nach ihrer Ausprägung des 

metaphorischen Charakters eingeteilt, da dieser für ihre Bedeutung in einem 

geisteswissenschaftlichen Text relevant ist. Dabei stellt sich eine Einteilung 

zunächst in drei Gruppen heraus: Die lexikalisierte Metapher, deren 

metaphorischer Charakter verloren gegangen ist (usuelle Metapher), die 

konventionelle Metapher, deren metaphorischer Charakter noch erkennbar ist, 

die aber in der Regel für jeden leicht zu entmetaphorisieren ist und die 

innovative Metapher, deren metaphorischer Charakter stark ausgeprägt ist 

und die eine metaphorische Neubildung darstellt. Außerdem kommt noch die 

Gruppe der präsupponierten Metaphern dazu, „die als Grundbestände des 

philosophisch-wissenschaftlichen Denkens zu gelten haben“23. Dieser 

Metaphertyp wird, zum Beispiel von Blumenberg, auch als ‚absolute 

Metapher‘ bezeichnet. 

Es soll jedoch nicht der Eindruck entstehen, daß grundsätzlich alle Worte 

einen metaphorischen Ursprung haben, wie es beispielsweise Gerber 

behauptet: „Alle Wörter sind Lautbilder und sind in bezug auf ihre Bedeutung 

an sich und von Anfang an Tropen ... ‚Eigentliche Worte‘ gibt es in der 

Sprache nicht.“24 Diese Behauptung läßt sich nur in einem sehr weiten, 

philosophischen Verständnis der Metapher aufrecht erhalten. 

Im folgenden werden die einzelnen Typen näher erläutert, anhand des 

Textkorpus verdeutlicht25 und es wird auf ihre Funktion in 

geisteswissenschaftlichen Texten eingegangen. 
                                                           
22 vgl. ebd., S. 178ff. 
23 Nieraad, Bildgesegnet, S. 105 
24 Gerber, zitiert nach Jasper, Was ist Philosophie, S. 288 
25 Zitate aus Texten des Textkorpus werden im folgenden wie folgt abgekürzt (Kürzel, Seite): 
 O: Oehler, D.: Der vergnügte Kommunistenfresser 
 I: Ickler, T.: Zur Funktion der Metapher, besonders in Fachtexten 
 J: Jaspers, K.: Das Umgreifende 
 L: Litt, T.: Zucht und Lehre 
 S.: Scheler, M.: Ideirende Wesenserkenntnis als Grundakt des Geistes 
Bei Zitaten, bei denen das Umfeld der Metapher mitzitiert ist, ist die relevante Metapher 
durch Kursivschrift hervorgehoben. 
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3.1. Lexikalisierte Metaphern 

Lexikalisierte Metaphern haben ihren metaphorischen Charakter verloren, das 

heißt der ursprünglich metaphorische Bildungsprozeß ist beim Gebrauch 

nicht mehr bewußt und kann nur durch das Nachvollziehen der 

etymologischen Herkunft erschlossen werden. Die Bedeutung der Metapher 

hat sich auf eine eindeutige Bedeutung reduziert. Die Festlegung der 

Bedeutung beruht auf den häufigen, auch umgangssprachlichen, Gebrauch 

der Metapher. In den geisteswissenschaftlichen Texten – und in der Sprache 

allgemein – ist der Gebrauch von lexikalisierten Metaphern unumgänglich, da 

sie zum festen Bestandteil der Sprache gehören. Dementsprechend häufig 

treten sie auch in den Texten auf. So zum Beispiel „...den Heine [...] durchaus 

studiert und beherzigt hat.“ (O, 241). Hier ist „beherzigen“ eine 

metaphorische Übertragung, dem das Wort „Herz“ zugrunde liegt. 

Lexikalisierte Metaphern sind leicht zu übersehen, da ihr metaphorischer 

Charakter nicht auf den ersten Blick ersichtlich ist, was sich zum Beispiel in 

dem Wort „unabhängig“ (S, 51) zeigt, das auf das Wort „abhängig“ mit der 

Bedeutung „schräg abfallend“, später „geneigt sein“ zurückgeht26. 

Der lexikalisierten Metapher kommt in geisteswissenschaftlichen Texten aus 

metaphorologischer Sicht keine besondere Bedeutung zu, da sie ihren 

metaphorischen Charakter vollständig verloren haben. Sie haben 

ausschließlich wörtliche Bedeutung und haben, da sie in den allgemeinen 

Sprachgebrauch übergegangen sind, keine kognitive, persuative, o.ä. 

Funktion. Der Übergang von konventioneller oder innovativer Metapher zu 

einer lexikalisierten kann sich jedoch über unterschiedlich lange Zeiträume 

hinziehen, wie aus dem folgenden Beispiel deutlich wird: Das bereits oben 

erwähnte Wort „beschwören“ (O, 241) wird mit der Bedeutung „eine Sache 

beschwören“ heute häufiger gebraucht, als mit der Bedeutung „einen Geist 

beschwören“, jedoch ist der metaphorische Charakter noch immer präsent. 

Dagegen handelt es sich bei dem Ausdruck „Kalter Krieg“ (O, 245) um ein 

recht junges Wort, dessen metaphorischer Charakter bereits gänzlich 

verlorengegangen ist. 

                                                           
26 vgl. Kluge, Etym. WB, S. 6 
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3.2. Konventionelle Metaphern 

Kennzeichnend für konventionelle Metaphern ist, daß der metaphorische 

Charakter deutlich erkennbar und daß eine Entmetaphorisierung in der Regel 

für jeden leicht möglich ist. Die Entmetaphorisierung ist leicht, da es sich um 

Metaphern handelt, die so oder in ähnlicher Form auch in der Alltagssprache 

vorkommen. So drücken zum Beispiel die Metaphern „verwickeltes 

Geschäft“ (J, 45) und „schält sich [...] heraus“ (S, 53) aus, das es sich um eine 

Arbeit handelt, die nicht zu leicht zu nehmen ist. Ickler spricht, um eine 

Selbstverständlichkeit auszudrücken, von einer „ausgemachte[n] Sache“ (I, 

94). Dies sind Redewendungen, die sich in der gleichen Form auch im Alltag 

wiederfinden. 

Bei konventionellen Metaphern kommt es des weiteren vor, daß nicht die 

Metapher, sondern das Bildfeld usuell ist, wie zum Beispiel bei 

Witterungsbezeichnungen als Ausdruck von Gemütsstimmungen. Oehler 

spricht von einem „flammenden Aufruf“ (O, 244). Er benutzt also eine 

übertriebene Temperaturbezeichnung um eine – in diesem Fall nur erwartete 

– Gemütsstimmung zu beschreiben. 

Konventionelle Metaphern haben verschiedene Funktionen in 

wissenschaftlichen Texten. Zum einen dienen sie der Veranschaulichung 

eines Sachverhaltes. Dies geht beispielsweise aus der Metapher „Urahn“ (O, 

241) hervor, die Oehler benutzt, um deutlich zu machen, in welcher 

Verbindung Heines schwarzer Humor zu dem Machiavellis steht: Wie die 

Verbindung zwischen einem Urahn und seinen Nachkommen ist, so ist die 

Verbindung zwischen Heines und Machiavellis Humor. Zum anderen kann 

die konventionelle Metapher eine Aussage unterstreichen. Litt sagt, daß das 

Wollen „nicht in den leisesten Ansätzen beteiligt“ ist (L, 52), wobei das 

„leisesten“ das vorhergehende „nicht“ unterstreicht. Außerdem kann eine 

konventionelle Metapher auch die Funktion haben, mehr auszudrücken, als 

mit nichtmetaphorischen Ausdrücken sagbar ist. Besonders deutlich wird dies 

an folgender Stelle in der Interpretation von Oehler. Um die Wirkung des 

Gedichtes auf die Leser zur Zeit Heines zu beschreiben benutzt er zunächst 

allgemein gebräuchliche Bilder: 
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„Nun weiß niemand besser als Heine, daß mit dem Bürger – in Fragen des 

Eigentums zumal – nicht gut Kirschen essen und nicht zu spaßen ist und daß der 

deutsche Bürger, der Leser, mit dem er in erster Linie zu rechnen hatte, mit Humor 

und Ironie ohnehin auf dem Kriegsfuß steht.“ (O, 243) 

Durch diese Bilder werden die Emotionen deutlich, die bei der Rezeption des 

Gedichtes zur damaligen Zeit sicherlich eine nicht unterzubewertende Rolle 

gespielt haben. Oehler ist sich aber offensichtlich der Ungenauigkeit der 

Metaphern bewußt, denn im folgenden Satz stellt er die Wirkung nochmals 

dar, diesmal aber in einer wissenschaftlichen Form, bei der jedoch der 

emotionale Gehalt verloren geht: 
„Mit anderen Worten [sic!]: Dieses Gedicht ist, wie so viele verwandte Prosatexte 

Heines, eine Provokation des Bürgers und des Deutschen, weil es dem biederen 

Besitzdenken zumutet, seine eigenen Vorstellungen von Gut und Böse im Lichte 

einer emanzipatorischen Geschichtsauffassung ironisch, aber nichtsdestoweniger 

ganz radikal [...] in Frage stellen zu lassen.“ (O, 243f.) 

Die konventionelle Metapher kann also Sachverhalte verdeutlichen und 

Aussagen unterstreichen. Sie hat folglich eine rhetorische Funktion, wobei 

aufgrund der leicht vollziehbaren Entmetaphorisierung die Gefahr einer 

Zweideutigkeit nicht gegeben ist. Außerdem bringt es der metaphorische 

Charakter mit sich, daß mit der Metapher Inhalte mitschwingen können, die 

mit nichtmetaphorischen Aussagen nicht gesagt werden können. Es ist jedoch 

nicht möglich, mit einer konventionellen Metapher Neues sagbar zu 

machen27. 

 

3.3. Innovative Metaphern 

Innovative Metaphern sind neu gebildete Metaphern, deren metaphorischer 

Charakter deswegen auch stark ausgeprägt ist. Sie eröffnen ein neues Bildfeld 

oder geben einem bereits bestehenden neue Interpretationsmöglichkeiten. Litt 

eröffnet in seinem Text ein Bildfeld, daß den Menschen als ein Gefäß sieht. 

Durch diese Metaphorik ist es möglich, daß Litt sagen kann, daß sich in den 

Menschen etwas „einnistet“ (L, 52), etwas „aufgenommen“ (L, 52) werden 

kann, daß man etwas in ihn „hineinleitet“ (L, 53) oder etwas „einstrahlt“ (L, 

54). Litts Menschenbild, daß er seiner pädagogischen Theorie voraussetzt, 

                                                           
27 Es sei denn, daß die konventionelle Metapher in einen für sie ungewöhnlichen Kontext 
gesetzt wird. Dann ist sie jedoch als innovative Metapher zu werten. 
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beruht auf dieser Metaphorik, die es möglich macht, den Menschen als Gefäß 

beliebig zu füllen. Auch Oehler benutzt eine innovative Metapher, wenn er 

von „gespenstischer Aktualität“ (O, 239) spricht. Hier wird der innovative 

Charakter der Metapher jedoch erst deutlich, nachdem er das Bildfeld näher 

erklärt. Mit „gespenstisch“ ist hier keine Mystifizierung der Sache gemeint, 

sondern das Bildfeld des Gespenstischen greift selbst wieder auf eine 

Metapher zurück: „Gespenst des Kommunismus“ (O, 239). Durch diese 

Metapher sagt er also nicht, wie es auf den ersten Blick den Anschein hat, daß 

das Heine Gedicht „Die Wanderratten“ eine unheimliche Aktualität besitzt, 

sondern daß es aufgrund eines vorherrschenden Kommunismus eine brisante 

Aktualität hat. 

Am letzten Satz kann man sehen, daß innovative Metaphern kaum 

entmetaphorisiert werden können, da zur Erläuterung der Metapher wiederum 

die Metapher „brisant“ und ein ausführlicherer Kontext nötig waren. Dies ist 

damit zu begründen, daß eine innovative Metapher in einem 

wissenschaftlichen Text die Funktion haben kann, Sachverhalte 

auszudrücken, die nicht anders ausdrückbar sind. Besonders deutlich wird 

dies an der Metapher „das Umgreifende“ (J, 46), die Jaspers einführt, um den 

neuen Sachverhalt, den er zu erklären versucht, auszudrücken. Dabei handelt 

es sich um etwas, „das in dieser [Subjekt-Objekt-]Spaltung zur Erscheinung 

kommt“ (J, 46), diese aber umgreift. Nieraad stellt zurecht fest, „daß 

überhaupt nur auf diese Weise [d.i. durch innovative Metaphern] die neuen 

Theorien und Hypothesen formuliert und kommunizierbar gemacht werden 

können. Die Metaphorik hat in diesem Sinn eine unmittelbare 

Erkenntnisfunktion.“28 Damit hat die innovative Metapher kognitive 

Funktion, auf die ich im nächsten Kapitel noch näher eingehen werde. 

 

3.4. Die präsupponierte Metapher 

Die präsupponierte Metapher (oder auch absolute, radikale oder 

Hintergrundmetapher genannt) ist in einem Text nicht unmittelbar erkennbar. 

Sie wird nicht an einzelnen Stellen deutlich, sondern tritt erst hervor, wenn 

man den Text als Ganzes oder auch mehrere Texte betrachtet. Häufig sind es 

                                                           
28 Nieraad, Bildgesegnet, S. 88f. 
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lexikalisierte Metaphern, die fester Bestandteil der Sprache sind, dennoch 

aber, wenn man sie insgesamt betrachtet, eine Hintergrundmetaphorik 

verbergen. Präsupponierte Metaphern sind auch nicht typisch für bestimmte 

Autoren, sondern für Denkstrukturen des Menschen. Sie kommen nicht nur in 

den Wissenschaften, sondern auch im Alltag vor: 
„Die absoluten Metaphern der Lebenswelt [d.i. der Gegensatz zu theoretischen 

Kontexten] stellen als unhintergehbare ‚Daseinsmetaphern‘ das notwendige 

Deutungs- und Orientierungspotential bereit, mit dessen Hilfe die Kontingenz des 

menschlichen Daseins in einem vor- und umgreifenden Sinnzusammenhang 

eingefügt und so als selbstverständliche Gegebenheit hingenommen werden kann.“29 

Präsupponierte Metaphern bilden also grundlegende 

Kategorisierungsschemata und Weisen der Weltauffassung und haben somit 

die Funktion der Ausbildung von Denkstrukturen. Zur Verdeutlichung greife 

ich die Licht- und die Raummetaphorik heraus, da sie häufig in 

wissenschaftlichen Texten vorkommen. 

Die Lichtmetaphorik steht als Metapher für die Wahrheit und den 

unterschiedlichen Grad, bzw. die unterschiedliche Art der Erkenntnis. Die 

wörtliche Ausprägung der Lichtmetaphorik ist sehr unterschiedlich und 

keinen festen Regeln unterworfen; gemeinsam ist ihnen lediglich der 

Ursprung im Bildfeld „Licht“30. Blumenberg weist außerdem der 

Lichtmetaphorik die Eigenschaft zu, nicht rückübertragbar zu sein31. Die 

Lichtmetaphorik wird zum Beispiel in den Ausdrücken deutlich „so sehen 

wir“ (L, 53) oder „wir sahen es“ (S, 53), „Das Verschwinden der 

metaphorischen Motivation zeigt sich...“ (I, 96), „...die Welt als Widerstand 

erscheint“ (S, 56), „In diesem Sinne sieht auch Sigmund Freud...“ (S, 57), etc. 

Durch diese Metaphern wird ausgedrückt, das eine bestimmte Erkenntnis 

gemacht wurde. Selbst in dem Wort „Erkenntnis“ steckt auch eine 

Lichtmetaphorik, denn jemand hat etwas erkannt, also gesehen. Durch die 

Lichtmetaphorik lassen sich unterschiedliche Grade der Erkenntnis kenntlich 

machen, wie aus dem folgenden Beispiel deutlich hervorgeht: 
„Das Umgreifende bleibt für mein Bewußtsein dunkel. Es wird hell nur durch die 

Gegenstände und um so heller, je bewußter und klarer die Gegenstände werden. Das 

                                                           
29 Debatin, Rationalität, S. 215 
30 Dazu zähle ich auch das Bildfeld „Sehen“, da „Sehen“ auch mit „Licht“, also „Helligkeit“ 
in enger Verbindung steht. 
31 Blumenberg, Paradigmen, S. 13 
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Umgreifende wird nicht selbst zum Gegenstand, aber kommt in der Spaltung von Ich 

und Gegenstand zur Erscheinung. Es selbst bleibt im Hintergrund [also nicht 

sichtbar], aus ihm grenzenlos in der Erscheinung sich erhellend, aber es bleibt 

immer das Umgreifende.“ (J, 47) 

Jaspers stellt so die verschiedenen Stufen der Erkenntnis, bzw. der 

Nichterkenntnis, des Umgreifenden dar. Im folgenden nutzt Jaspers die 

Lichtmetaphorik noch differenzierter, um den möglichen Grad der Erkenntnis 

des Umgreifenden zu bestimmen: 
„Aber durch seine [d.i. der Gedanke] Form öffnet er die unendlichen Möglichkeiten 

der Erscheinung des Seienden für uns und läßt er zugleich alles Seiende transparent 

werden.“ (J, 47) 

Das Umgreifende kann nicht direkt erkannt werden, wird aber durch die von 

ihm ausgehenden Erscheinungen transparent, somit – wie durch eine Art 

Filter – erkennbar. 

Die Ausprägung von Denkstrukturen durch Hintergrundmetaphorik zeigt sich 

jedoch deutlicher als bei der oft genannten Lichtmetaphorik32 bei der 

Raummetaphorik. Die Raummetaphorik grenzt Wissenschaftsbereiche33 

voneinander ab und ordnet sie in ein abstrakt-räumliches Schema ein, wobei 

die Sachverhalte zum Beispiel in „Gebiete“ (S, 52) oder „Sphären“ (S, 56) 

gesetzt werden. Die Einordnung geschieht ferner durch die Angabe der 

Position eines Sachverhaltes in einem räumlichen Schema: „wer so mit 

planender Vorsorge den Gehalt der Kultur in die junge Seele hineinleitet, der 

steht wohl völlig außerhalb jener Pädagogik, die die Parole ‚Wachsenlassen‘ 

über alles stellt.“ (L, 52); Oehler sagt, daß die ‚Wanderratten‘ „in der Nähe 

von Swifts ‚Modest proposal‘ [...] anzusiedeln sind.“ (O, 241); „Es kommt 

auf den Standpunkt an.“ (I, 98). 

Durch die Raummetaphorik ist es möglich, Beziehungen zwischen 

voneinander abgegrenzten Sachverhalten deutlich zu machen. So werden 

Sachverhalte gegenübergestellt: 

                                                           
32 vgl. Debatin, Rationalität, S. 241ff. 
33 Die Raummetaphorik läßt sich nicht beschreiben, ohne dabei selbst die Raummetaphorik 
zu verwenden. „Daß diese Metaphern absolut genannt werden, bedeutet nur, daß sie sich 
gegenüber dem terminologischen Anspruch als resistent erweisen, nicht in Begrifflichkeit 
aufgelöst werden können, nicht aber, daß nicht eine Metapher durch eine andere ersetzt bzw. 
vertreten oder durch eine genauere korrigiert werden kann.“ (Blumenberg, Paradigmen, S. 
11) 
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„Allen diesen Anschauungen ist eines gemeinsam: Sie erfassen das Sein als etwas, 

das mir als Gegenstand gegenübersteht, auf das ich als auf ein mir 

gegenüberstehendes Objekt, es meinend, gerichtet bin.“ (J, 46) 

Wie aus dem folgenden Beispiel ebenfalls hervorgeht, werden auch 

Richtungen zur Darstellung von Beziehungen verwendet: „Wir müssen durch 

gegenständliches Denken die Zeiger auf das Ungegenständliche des 

Umgreifenden gewinnen.“ (J, 48) Darüber hinaus finden auch Bewegungen 

im Raum statt, die sich in Ausdrücken wie „zurückführen“ äußern. Diese 

Bewegungen machen den Wechsel von einem Gebiet in ein anderes deutlich. 

Zu diesen Raummetaphern, die in einer horizontalen Ebene stattfinden und 

Erkenntnisse einteilen, kommen noch vertikale hinzu, die die Komplexität 

einer Sache kennzeichnen. Jedoch kann man nicht sagen, daß etwa das 

„Tiefere“, das komplexere ist: „Wollen wir von hier aus tiefer in das Wesen 

des Menschen dringen...“ (S, 53); „Die Grundoperation, mit der wir uns 

denkend über alles Gedachte hinausschwingen...“ (J, 47); „...Aufschwung des 

Geistes zur unwirklichen Sphäre der Essenzen...“ (S, 56). 

Häufig wird von einem „Grund“ gesprochen. Sachverhalte, die zum Beispiel 

als „Grundbefund“ (J, 46), „Grundmerkmal“ (S, 52) oder durch Ausdrücke 

wie „im Grunde“ (J, 45) oder „legt [...] zugrunde“ (I, 98) beschrieben werden, 

haben für eine wissenschaftliche These oft essentiellen Charakter. 

Die Raummetaphorik prägt also stark die Denkstrukturen und bildet 

Kategorisierungsschemata aus. Auffallend ist, daß vor allem in den 

philosophischen Texten häufig Raummetaphern auftauchen und die 

literaturwissenschaftlichen und pädagogischen Texte zwar nicht ohne sie 

auskommen, sie dort aber eine für die Theoriebildung weniger wichtige Rolle 

spielen34. 

 

4. Die kognitive Funktion der Metapher 

Da ich die kognitive Funktion der Metapher in geisteswissenschaftlichen 

Texten für ihre wichtigste Funktion halte, werde ich in diesem Kapitel näher 

auf die kognitive Funktion, also auf die Metapher als Mittel zur Erkenntnis, 

eingehen. 

 

                                                           
34 Vor allem in dem Text von Jaspers treten die Raummetaphern sehr häufig auf. 
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4.1. Metapher und Modell 

Eine Trennung von Metapher und Modell läßt sich nur schwer vollziehen. Ein 

Modell überträgt bestimmte Eigenschaften eines Sachverhaltes auf einen 

anderen. Dies können Dimensionen (Dimensionsmodell), Beziehungen 

zwischen Eigenschaften (Analogiemodell) und die Übertragung von 

Relationen aus einem Modell auf eine anderes (theoretisches Modell) sein. 

Modelle haben somit einen „hypothetischen ‚Als-ob‘-Charakter und sind in 

diesem Sinne notwendig metaphorisch“35. Die Metapher weist in ihrer 

Erklärbarkeit durch analogische Strukturen eine Ähnlichkeit mit dem Modell 

auf. Auch kann man der Metapher ein Modelldenken zugrunde legen, ebenso 

wie man dem Modell metaphorischen Gehalt zuschreiben kann36. Jedoch gibt 

es Unterschiede zwischen beiden: Metaphern sind Sprachfiguren, „wogegen 

Modelle nichtlinguistische Analogien und Relationen zwischen Objekten oder 

Zuständen bezeichnen“37. 

Insgesamt kommt der Metapher und dem Modell eine ähnliche kognitive 

Funktion zu und beide können theoriestützende Funktionen haben. 

 

4.2. Die Metapher als Mittel zur Erkenntnis 

Neue wissenschaftliche Erkenntnisse müssen mit Begriffen bezeichnet 

werden. Dazu müssen neue Begriffe eingeführt werden, die die gewonnene 

Erkenntnis beschreiben. Wie Ickler zurecht erwähnt muß diese 

Neubeschreibung nicht notwendig metaphorisch sein38. Handelt es sich 

jedoch um schwer greifbare Sachverhalte, wie etwa „das Umgreifende“ bei 

Jaspers, so bieten Metaphern die Möglichkeit, „schwer greifbare 

Erfahrungsbereiche mit vertrauten und konkreten Strukturen zu erfassen.“39 

Somit ist „Metaphorisierung [...] eine kognitive Operation, durch die sich der 

Mensch, ausgehend von bereits erschlossenen Erfahrungsbereichen, Zugang 

zu neuen Erkenntnisobjekten verschafft.“40 Das heißt, daß zur Gewinnung, 

                                                           
35 Debatin, Rationalität, S. 141 
36 vgl. ebd., S. 143 
37 ebd., S. 142 
38 vgl. Ickler, Funktion, S. 104. Die Kritik an Icklers Ausführung, daß man keinen 
Allgemeinheitsanspruch machen kann, wenn man von gerade mal zwei Beispielen ausgeht, 
wurde oben schon erwähnt. 
39 Weber, Denken in Metaphern, S. 46 
40 Strietz, Metapherndiskussion, S. 23 
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aber auch zur Formulierung neuer Erkenntnisse innovative Metaphern eine 

große Rolle spielen. 

Die innovative Metapher hat in der Wissenschaft eine Doppelfunktion. Zum 

einen eröffnet sie ausgehend von bereits Bestehendem neue Perspektiven und 

Denkrichtungen, wobei sich vorab nicht sagen läßt, welche Ergebnisse sich 

aus dieser Perspektiveneröffnung ergeben. Zum anderen macht die Metapher 

neue Erkenntnisse formulierbar. In diesem Zusammenhang stellt Ickler die 

Frage, ob es „überhaupt noch berechtigt ist, von ‚Metaphorik‘ zu sprechen, 

wenn es den ‚eigentlichen‘ Ausdruck gar nicht gibt und vielleicht 

grundsätzlich nicht geben kann“41. Der Ausdruck ‚Metaphorik‘ ist berechtigt, 

denn, wie schon oben erläutert, kann man „eigentliche Ausdrücke“ auf 

metaphorische zurückführen. Jedoch wird in Icklers Frage eine anderes 

Problem der metaphorischen Neubildung deutlich: Metaphern können – 

ebenso wie die wörtliche Sprache auch – falsch benutzt werden und gerade 

Metaphern in theoriestützender Funktion können somit falsche Ergebnisse zur 

Folge haben. So ist es zum Beispiel diskussionswürdig, ob die von Litt in 

seinem Text benutzte Metapher vom Menschen als füllbares Gefäß richtig ist. 

Erst durch diese für seine Theorie grundlegende Metapher kann Litt zu den 

Ergebnissen in seinem Text kommen, wie etwa, daß es Aufgabe des 

Pädagogen ist, den Gehalt der Kultur in die junge Seele hineinzuleiten (L, 

52). Das dies nicht immer so sein muß, zeigt Jaspers mit dem ebenfalls 

theorietragenden Begriff des „Umgreifenden“. In nicht so fundamentaler 

Bedeutung findet sich bei Scheler ein metaphorisiertes „Nein“, daß Scheler 

selbst auch durch Anführungszeichen als Metapher deutlich macht (S 53, 55, 

5642). 
„Lebendige Metaphern [...] zeichnen sich durch ihre spezifische Vorgriffsstruktur 

aus, da sie sich in vor- und übergreifender Weise auf das Neue, noch Unbekannte 

beziehen und so neue Horizonte eröffnen.“43 

Da die Metapher in der Regel auch als solche zu erkennen ist, bietet sie 

zudem an, daß über sie selbst reflektiert wird. Die von ihr eröffnete 

Perspektive kann in ihrer Richtigkeit überprüft werden, wenn über die 

                                                           
41 Ickler, Funktion, S. 107 
42 Auf Seite 56 sogar zweimal: Einmal als „Nein“ und einmal in einer weiterentwickelten 
Form des „Neinsagenkönners“. 
43 Debatin, Rationalität, S. 135 
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Metapher selbst kritisch nachgedacht wird. Dieses Nachdenken über eine 

neue Metapher hat ebenfalls kognitiven Gehalt, da sich so demjenigen, der 

mit einer neuen Metapher konfrontiert wird, durch das eigenständige 

Nachdenken der neue „Horizont“ selbst erschließt. Oft ist es aufgrund der auf 

den ersten Blick anzunehmenden Mehrdeutigkeit einer Metapher notwendig, 

über die Metapher zu reflektieren, um sie verstehen zu können: 
„Indem Prozesse der reflexiven Metaphorisierung in Gang gesetzt werden, wird der 

in Frage stehende Ausdruck dekontextualisiert und damit ebenso aus seiner 

Eindeutigkeit wie aus seiner Evidenz herausgezogen und in Frage gestellt, also 

bewußt in die ‚Als-ob‘-Perspektive gerückt.“44 

Debatin setzt hier die Eindeutigkeit der Metapher voraus. Jedoch erschließt 

sich die Eindeutigkeit einer Metapher erst aus der Reflexion über sie, da 

Metaphern auf den ersten Blick oft mehrdeutig erscheinen, weil sie einen 

Sachverhalt zunächst auf einer abstrakten, neuen Ebene ausdrücken. Daß sich 

Metaphern aufgrund ihrer zunächst abstrakten und im streng wörtlich-

logischen Sinne unverständlichen Form erst in der Reflexion erschließen, 

geht eindeutig aus folgendem Beispiel hervor: Scheler nutzt an einer Stelle in 

seinem Text die reflexive Wirkung einer Metapher. Er metaphorisiert einen 

Sachverhalt, den er vorher wissenschaftlich erklärt hat: 
„Lasset für ein Bewußtsein alle Farben und sinnlichen Materien verbleichen, alle 

Gestalten und Beziehungen zergehen, alle dinglichen Einheitsformen verschweben – 

das, was schließlich gleichsam nackt und vor jeder Art der Beschaffenheit frei und 

ledig noch bleiben wird, das ist der machtvolle Eindruck der Realität, der 

Wirklichkeitseindruck der Welt.“45 

In diesem Satz metaphorisiert Scheler das vorher Gesagte. Diese Metapher ist 

dem Leser nicht unmittelbar zugänglich und er ist dazu gezwungen, sich 

diesen Satz, nochmals zu durchdenken und mit der vorhergehenden 

wissenschaftlichen Erörterung in Einklang zu bringen. Die reflexive Wirkung 

– und damit auch ihre kognitive – wird hier deutlich. Abstrahiert man den 

Satz noch weiter, erhöht sich auch die reflexive Wirkung, geht aber mit dem 

Verlust an Genauigkeit einher, wie aus einer (inhaltlich) parallelen Textstelle 

hervorgeht: 
„Staub alle Farbe. 

Und nur der Urgefühle nackte Marmorschar, 

                                                           
44 ebd., S. 165 
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die Ewigen, mit Sonnen im entfärbten Haar.“46 

Man kann der Metapher also eindeutig eine kognitive und oft auch 

theoriestützende Funktion zuschreiben. Damit ist sie in 

geisteswissenschaftlichen Texten als Mittel zur Erkenntnis von tragender 

Bedeutung und nicht aus ihnen wegzudenken.47 

 

4.3. Die Metapher als Erkenntnishindernis 

Wie oben schon angedeutet wurde, kann die Metapher bei falschem Gebrauch 

Sachverhalte, die sich nicht als wahr erweisen, plausibel machen und den 

Trugschluß zulassen, daß es sich um Wahrheiten handelt. Metaphern können 

also Fehler verschleiern. Einwände gegen ihre kognitive und 

welterschließende Funktion, wie sie etwa Ickler vorbringt, können bei einem 

weitgefaßten Metapherbegriff, wie er dieser Arbeit zugrunde liegt, nicht 

aufrecht erhalten werden.48 

 

5. Die Metapher als rhetorisches Mittel in geisteswissenschaftlichen 

Texten 

Als rhetorisches Mittel kann die Metapher in geisteswissenschaftlichen 

Texten verschiedene Funktionen erfüllen. Zum einen kann die Metapher in 

didaktischer Weise gebraucht werden. Sie dient so „der leichter 

verständlichen Darstellung von Forschungsergebnissen einem breiteren 

Publikum gegenüber und trägt bei zur schnelleren informelleren 

Kommunikation zwischen Wissenschaftlern.“49 Die didaktische Funktion der 

Metapher steht außer Frage, da sie in dieser Funktion der besseren 

Verständlichkeit dient und eine Sprachkonvention zu bestimmten 

Sachverhalten bildet, durch die eine sinnvolle Kommunikation erst möglich 

wird. Dies ist erst dann negativ zu bewerten, wenn daß Bewußtsein verloren 

geht, daß es sich um eine Metapher handelt, die diese Funktionen erfüllt. 

                                                                                                                                                       
45 Scheler, Stellung des Menschen, S. 54 
46 Kleist (?), zitiert nach Benz, Dichter und Musik, S. 220 
47 Darüber hinaus schreibt Debatin der Metapher auch aus psychologischer Sicht eine 
besondere Stellung zu: „Metaphern regen den interhemisphärischen Austausch in besonderer 
Weise an, da sie die simultanen, ikonisch-gestalthaften Prozesse der rechten Hirnhälfte mit 
den sequentiellen, analytisch-abstrakten Prozessen der linken Hirnhälfte vermitteln. Sie 
verbinden so eher begrifflich-abstrakte mit eher anschaulich-affektiven Denkprozessen und 
stiften damit die Einheit der Erfahrung.“ (Rationalität, S. 258) 
48 Debatin führt dies in seiner Arbeit sehr weitgehend aus (ebd., S. 112ff.) 
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So kann die Metapher dieses Bewußtsein gar nicht erst aufkommen lassen, 

wenn sie in manipulierender Weise gebraucht wird. So benutzt beispielsweise 

Litt positiv oder negativ konnotierte Metaphern, die den Leser von seinem 

Standpunkt überzeugen sollen: „...dem naiven Wachstum der Sprache ihre 

bewußte Pflege in Gestalt der Sprachlehre hinzuzugesellen“ (L, 52) „Pflege“ 

ist positiv konnotiert und in Verbindung mit dem Wort „hinzugesellen“, daß 

eine unbeschwerte, spielerische Bedeutung mit sich trägt, kommt man leicht 

dazu, das durch Sprachlehre geformte Wachstum der Sprache nicht weiter zu 

hinterfragen. Aber so wurde beispielsweise auch im Dritten Reich die 

Sprache ‚gepflegt‘, was man in diesem Fall nicht gerade positiv bewerten 

kann. 

Werden rhetorische Metaphern in geisteswissenschaftlichen Texten nicht in 

ausschließlich didaktischer Form benutzt, sondern als Manipulationsmittel 

mißbraucht, ist der Einwand gerechtfertigt, daß Metaphern dort nichts zu 

suchen haben. In didaktischer, d.h. den Sachverhalt näherbringender 

Funktion, ist ihr Gebrauch als positiv und nützlich zu bewerten. 

 

6. Zusammenfassung: Nutzen und Gefährlichkeit der Metapher in 

geisteswissenschaftlichen Texten 

Um den Nutzen und die Gefährlichkeit der Metapher in 

geisteswissenschaftlichen Texten zu erörtern, ist es sinnvoll vor allem die 

konventionelle und die innovative Metapher zu betrachten, da die 

lexikalisierte und präsupponierte Metapher ohnehin unumgänglich sind50. 

Der Nutzen der konventionellen Metapher liegt darin, daß sie einen 

geisteswissenschaftlichen Text verständlicher machen kann. Gleichzeitig liegt 

darin auch die Gefahr, dem Text seine Eindeutigkeit zu nehmen. Außerdem 

schwingen mit der konventionellen Metapher immer Bedeutungen mit, die 

durch eine weitgehend nichtmetaphorische Sprache nicht ausgedrückt werden 

können. Das bietet den Vorteil, daß mehr ausgedrückt werden kann, als ohne 

sie möglich wäre. So schafft es Oehler, wie wir gesehen haben, die 

Emotionen, die in dem Heine-Gedicht enthalten sind, durch konventionelle 

                                                                                                                                                       
49 Nieraad,  Bildgesegnet, S. 100f. 
50 Es ist jedoch sinnvoll, die durch die präsupponierte Metapher gebildeten Denkstrukturen 
und Kategorisierungsschemata aus philosophischer Sicht zu untersuchen. 
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Metaphern darzustellen. Außerdem gelingt es ihm insgesamt in seiner sehr 

metapherreichen Interpretation durch den Gebrauch von Metaphern die 

Atmosphäre des Gedichtes auch in der Interpretation zu vermitteln. Jedoch 

liegt in der Mehrdeutigkeit , was nicht mit Ungenauigkeit verwechselt werden 

darf, einer konventionellen Metapher auch die Gefahr unter dem Deckmantel 

der anschaulichen und verdeutlichenden Sprache persönliche Wertungen zu 

vermitteln, wie es besonders im Text von Litt, aber auch bei Scheler der Fall 

ist. Zudem ist bei Scheler auch eine Ungenauigkeit spürbar, was auch eine 

negative Folge des metaphorischen Sprechens sein kann. Es ist jedoch falsch 

die konventionelle Metapher kategorisch aus geisteswissenschaftlichen 

Texten zu streichen, da der Nutzen – bei richtigem und bewußtem Gebrauch – 

von großem Vorteil für die Verständlichkeit und für das Thema selbst sein 

kann. 

Ohne innovative Metaphern ist es undenkbar, Neues zu formulieren oder 

überhaupt erst zu denken. Dies kann im Einzelfall funktionieren, aber wohl 

bei den meisten bisher erkannten Sachverhalten ist der Erkenntnis ein 

metaphorischer Denkprozeß vorausgegangen, der seine Ausprägung in 

innovativen Metaphern gefunden hat. Das entscheidende Argument für die 

innovative Metapher ist ihre kognitive Funktion. Darin liegt aber auch die 

Gefährlichkeit. Durch den Aufbau eines metaphorisch-abstrakten 

Gedankenganges kann es zu Fehlschlüssen kommen. Man kann dies jedoch 

vermeiden, wenn man innovative Metaphern nicht leichtfertig zum 

Erkenntnisgewinn heranzieht, sondern sie erst dann bewußt (!) einsetzt, wenn 

sich der Sachverhalt nicht mehr anders ausdrücken läßt. Die innovative 

Metapher muß bei der Formulierung und bei der Weiterentwicklung eines 

metaphorischen Modells, daß einer Metapher immer zugrunde liegt, immer 

wieder überprüft werden und eine weitgehende Analogie zum Sachverhalt 

muß gewährleistet sein. Die innovative Metapher ist somit bei bewußtem und 

sorgfältigem Gebrauch ein nützliches und notwendiges Mittel zur Erkenntnis 

und der Wortschöpfung. Es ist jedoch nicht richtig, die innovative Metapher 

als mögliche Fehlerquelle in einer wissenschaftlichen Theorie außer acht zu 

lassen. Darin liegt ihre größte Gefahr für einen geisteswissenschaftlichen 

Text. 
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Der Vollständigkeit halber ist zu der lexikalisierten Metapher zu sagen, daß 

sie zwar in ihrem Ursprung metaphorischen Charakter hat, in ihrer Funktion 

in einem wissenschaftlichen Text aber nur noch wörtliche Bedeutung. 

Vorsicht ist aber dennoch geboten, da es durchaus Übergangsformen zu 

lexikalisierten Metaphern gibt, die oben genannte Gefahren in sich bergen. 

Da ein Text, egal ob geisteswissenschaftlich oder nicht, nicht ohne ein 

gewisses Maß an rhetorischen Mittel auskommt, treten in ihm 

notwendigerweise auch Metaphern in rhetorischer Funktion auf. Diese haben 

die Gefährlichkeit, den Leser in seiner Meinungsbildung zu beeinflussen, 

weisen aber auch den Nutzen auf, den Text anschaulicher und auch deutlicher 

zu machen. Insofern kann auch auf sie in einem geisteswissenschaftlichen 

Text nicht verzichtet werden. 

Abschließend kann man sagen, daß bei einem bewußten und beabsichtigten 

Gebrauch von Metaphern der Nutzen für den geisteswissenschaftlichen Text 

zum einen für die Verständlichkeit und für den Ausdruck von Sachverhalten 

und zum anderen für das Gewinnen von Erkenntnissen von großer Bedeutung 

ist. 

 

7. Schlußbemerkung 

Wie kann man nun aber die Gefahren, die im Gebrauch von Metaphern in 

geisteswissenschaftlichen Texten stecken, vermindern? Ich denke, daß es 

dazu notwendig ist, die Seite des Autors, aber auch die des Lesers zu sehen. 

Der Autor sollte sich der Nutzen, vor allem aber auch den Gefahren der 

Metapher, bewußt sein und sie dementsprechend sorgfältig verwenden und 

auswählen. Dazu ist es wichtig, möglichst gut die möglichen Bedeutungen, 

die eine Metapher haben kann, zu kennen und sie mit diesem Wissen zu 

verwenden. Man muß ferner von dem Autor erwarten, daß er seinen Text 

möglichst frei von persönlichen Wertungen und meinungsmanipulierender 

Rhetorik hält. Andererseits ist es die Aufgabe des Lesers, Metaphern nicht 

leichtfertig zu überlesen, sondern sich kritisch mit ihnen auseinanderzusetzen. 

So können zwar nicht alle Gefahren beseitigt werden, aber es ist zumindest 

ein Schritt, daß die Metapher nicht zum Stolperstein, sondern zu einer 

Treppenstufe einer geisteswissenschaftlichen Theorie wird.
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