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Fehlentwicklung abzutun. Sie erweist sich nicht nur als der Nährboden unserer 
heutigen Wissenschaftskultur. In ihrem Kontext stellte sie eine ausgesprochen 
wirkmächtige Institution dar, die der Zukunft eine konkrete, verhandelbare Ge-
stalt zu geben vermochte, fortwährend zum Überdenken und Überprüfen der 
Gegenwartsbedingungen anhielt, erhebliche Freiräume für das besonnene Aus-
handeln wichtiger politischer Entscheidungen eröffnete und in der Lage war, ei-
nen gesellschaftlichen Konsens zu schaffen, um zielstrebiges Planen und Handeln 
zu ermuntern. So waren es gerade die Mechanismen der altorientalischen Wahrsa-
gekünste, die dauerhaft eine sachbezogene, umsichtige Entscheidungsfindung be-
förderten und nicht unerheblich zu Erfolg und Beständigkeit der altorientalischen 
Kulturen beitrugen.

In ebendieser Erkenntnis dürfte der Grund dafür zu suchen sein, dass selbst 
Cicero, der den „Aberglauben (superstitio)“ der Wahrsagekünste restlos beseitigt se-
hen wollte, allen von ihm vorgebrachten Zweifeln zum Trotz empfahl, die Einge-
weideschau und andere Divinationsformen „um des Staates willen zu pflegen“.
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Es gibt ein etwas rätselhaftes Fragment des Vorsokratikers Anaxagoras: ὄψις ἀδή-
λων τὰ φαινόμενα – die Sicht des nicht Wahrnehmbaren sind die Phänomene (also 
das, was wir wahrnehmen können). Da von Anaxagoras auch überliefert ist, er sei 
Arzt gewesen, wurde dies z. B. im Sinn von Symptomen einer Krankheit interpre-
tiert. Der eigentliche Sinn des Zitats wird noch deutlich werden.

Spricht man von Metaphern, so denkt der ‚normale Sterbliche‘ an Rhetorik, 
Dichtung oder Kunstprosa. In der Rhetorik zählen Metaphern zu den Tropen. 
Nach Quintilians Institutio soll es 12 davon geben. Einer der humanistischen Ge-
lehrten des 16. Jh.s, Petrus Ramus (Pierre de la Ramée, 1515 – 1572) hat ihre Zahl 
mit stringenter Logik bereits auf vier reduziert. Bei genauerem Zusehen bleiben 
noch zwei davon übrig: Metapher und Metonymie – die nun allerdings grund-
legend sind nicht etwa nur für Dichtung, Rhetorik oder Prosa, sondern für die 
menschliche Kognition überhaupt. Mit der Metonymie stellt man eine Beziehung 
zwischen zwei benachbarten Bereichen her (etwa bei Teil-Ganzes-Verhältnissen: 
„Seine Mannschaft ist zwölf Köpfe stark“); mit der Metapher postuliert man ein 
Ähnlichkeitsverhältnis zwischen zwei Bereichen, die nichts miteinander zu tun 
haben müssen (der „Zahn der Zeit“, etc.). Etwas gelehrter ausgedrückt geht es 
bei der Metonymie um ein Verhältnis der Kontiguität, bei der Metapher um ein 
Verhältnis der Similarität. Beide Relationen sind, wie wir seit der Gestaltpsycholo-
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gie wissen, die wohl elementarsten Relationen, die unsrer Erkenntnis und unsren 
kognitiven Prozessen zu Grunde liegen.

Die europäische Diskussion über Metaphern hatte im 20. Jh. ein großes Han-
dikap: Das allenthalben angepriesene Zeichenmodell von C. K. Ogden und I. A. 
Richards ist dreipolig: Ein Zeichenkörper und das, was er bezeichnen soll, sind 
über einen dritten Pol miteinander verbunden. Er nennt sich „Thought or Re-
ference“ und vermengt damit zwei Bereiche, die man klar voneinander trennen 
sollte: den Bereich der Vorstellung und den Bereich der sprachlichen Bedeutung: 
Meine identische Vorstellung oder Empfindung von ‚Schmerz‘ kann ich ja in ganz 
verschiedener Weise sprachlich formulieren: „Aua!“, „ich habe Kopfweh“, „I have 
a terrible headache“, „me duele la cabeza“, „päätäni särkee paljon“ etc. Die Verbin-
dung zwischen Vorstellungen und ihrer sprachlichen Formulierung ist also sehr 
locker (und keineswegs an eine Einzelsprache gebunden).

Das Problem war nun, dass die Literaten und Linguisten Metaphern vor-
nehmlich als etwas Sprachliches gesehen haben, nicht als etwas, was mit den 
zugrundeliegenden Vorstellungen zu tun hat. Die scholastischen Modisten des 
13. Jh.s waren hier schon wesentlich weiter – sie unterschieden genau zwischen 
conceptus und significatio. Metaphern und Metonymien spielen sich auf der Ebene 
der Vorstellungen ab (und können natürlich eine sprachliche Form annehmen). 
Wie so oft hat sich diese Erkenntnis in Europa erst durch eine Publikation aus den 
USA (wieder) durchgesetzt: George Lakoff & Mark Johnson. Metaphors we live by1. 
Die Autoren zeigen dabei, dass bereits unser Alltagsleben völlig von Metaphern 
(die wir häufig gar nicht mehr als solche wahrnehmen) beherrscht wird. Das Le-
ben ist eine Reise, Zeit ist Geld, Liebe ist Krieg (Ovids militat omnis amans) – etc.

Der heuristische Wert von Metaphern, auf den es bei ihrer Funktion als 
Denkmodelle ankommt, kann nun anhand des Eingangs-Zitats von Anaxagoras 
deutlich gemacht werden: Wie wir aus der aristotelischen Metaphysik wissen, dient 
Leukipp und Demokrit, den Atomisten unter den Vorsokratikern, das griechische 
Alphabet als Denkmodell: Für sie gab es ja nur Atome und leeren Raum dazwi-
schen; diese Atome unterschieden sich durch ihre Abfolge, ihre Position im Raum 
und ihre Form – so wie die Buchstaben in der Schrift: AN ist etwas anderes als NA 
(Reihenfolge), ein um 90° gedrehtes N wird zum Z (Position im Raum); und ein 
A ist etwas anderes als ein N (Form). Das griechische Alphabet mit seinen Mög-
lichkeiten dient als Denkmodell, als Metapher, für die unsren Sinnen nicht direkt 
zugängliche Struktur der Materie. Es erstaunt von daher nicht, dass Demokrit An-
axagoras eigens für das gelobt hat, was er mit dem obigen Zitat meint. – Was für 
die Atomisten das griechische Alphabet war, ist für die Molekularbiologie weltweit 
seit ihren Anfängen die Alphabetschrift: Seit 1953 sind die Nukleotide A, T, G und 
C die „Buchstaben des genetischen Alphabets“, RNA-Polymerasen „lesen DNA-

1 Chicago: University of Chicago Press, 1980/2003.
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Sequenzen“, was ein „Transkriptions“-Prozess ist, das Genom von Lebewesen wird 
„dechiffriert“ etc.2

Solche Metaphern als Denkmodelle sind allenthalben anzutreffen. Der Phi-
losoph Hans Blumenberg hat einige näher beschrieben: die Welt als Buch („Die 
Lesbarkeit der Welt“), die Welt als Uhrwerk, die Lebensreise als Schiffbruch; im 
18. Jh. gibt es Denken als Weben, das dann einen literarischen Niederschlag in der 
Schülerszene im Faust findet – eine Vorstellung, hinter der der Artikel über die 
Strumpfwirkmaschine (le métier à faire des bas) in Diderots und d’Alemberts Encyc-
lopédie steht. Allgegenwärtig ist heute das Netz(werk), seit einiger Zeit das Gehirn 
als Computer, etc.

Festhalten kann man, dass eine Vorstellung, auf eine andre projiziert, entwe-
der Similarität und damit Metaphern oder Kontiguität und damit Metonymien 
erzeugt. Um sich dies auch für die Metonymien zu verdeutlichen, muss man sich 
nur überlegen, wie wir mit tabuisierten Bereichen umgehen, etwa mit Alkoholis-
mus: „Jemand schaut zu tief ins Glas“, „gießt sich einen hinter die Binde“, „hat 
einen Seemannsgang“, „eine schwere Zunge“, etc.

Metaphern und Metonymien sind also keinesfalls Erscheinungen der Rhe-
torik, der Literatur oder der Dichtung. Wir könnten den Umgang mit unsrer 
Lebenswelt überhaupt nicht ohne Metaphorik bewältigen, gerade auch in der Wis-
senschaft, wo Metaphorik ihren heuristischen Wert als (von der jeweiligen Zeit 
abhängiges) Denkmodell voll entfalten kann.
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Im häufig herangezogenen Bild einer chemischen Reaktion werden farbige Lö-
sungen in Erlenmeyer Kolben miteinander vermengt, um damit zu andersfarbigen 
Molekülen umgesetzt zu werden. Das sieht schön und zugleich einfach aus. Meist 
besteht aber die entsprechende Chemie aus einer komplexen Kaskade elementarer 
Reaktionen, die oft nicht vollständig erfasst sind, weil die molekulare Zusammen-
setzung der Lösungen unsicher ist. Ein Beispiel vermag das zu verdeutlichen. Flüs-
siges Wasser ist das wohl bekannteste Lösungsmittel der Chemie. Darin lassen sich 
ionische Verbindungen gut lösen – so z. B. Metalloporphyrinsalze. Dabei stellt sich 
ein dynamisches Lösungsgleichgewicht ein, an dem viele unterschiedliche ioni-

2 Der erste, der die Alphabetschrift als Denkmodell für genetische Information verwendet, 
dürfte 1893 Friedrich Miescher in Basel gewesen sein. Vgl. Raible, Sprachliche Texte – Genetische 
Texte, Heidelberg: Winter (Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der Wissenschaften, 
Jg. 1993, 1), S. 9 f.


