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(Metaphern mit ihren inneren paradoxen Gestalten) 
 
Übersicht: anhand dreier Fallbeispiele wird die Metapherntheorie der kognitiven 

Linguistik um eine Theorie der interaktiven Paradoxien erweitert und zu zeigen 
versucht, wie Metaphern mit Paradoxien verbunden sind. Der Nutzen einer 
solchen Erweiterung für die psychoanalytische Praxis wird herausgestellt. Der 
Schritt von der poetischen zur konzeptuellen Metapher, zur mentalen Kinetik und 
zu den Körperschemata, wie die kognitive Linguistik vorschlägt, illustriert die Nähe 
dieses Ansatzes zu psychoanalytischen Essentials, wie etwa dem Freudschen 
programmatischen Satz, dass das ich vor allem ein körperliches sei. Erreicht wird so 
die Möglichkeit einer Annäherung zwischen cognitive sciences und Psychoanalyse, 
aber auch ein Zugang zu der Vorstellung, dass Sprechen nicht Gegensatz des 
Körperlichen ist, sondern dessen Kontinuierung. 

 
Wenn wir berührt sind, können wir oft nichts sagen, weil es manchmal so 

schwer ist, das treffende Wort zu finden. Es muss uns aus unserer eigenen 
Bewegtheit zugespielt werden. Freud geht es um die untere seelische Welt, die wir 
heute als Emotionen ansprechen, und auch in diesem Wort klingt noch 
etymologisch das Bewegen an; das lateinische movere bedeutet ja Bewegung. Aber 
bringen uns die Emotionen in Bewegung oder erleben wir sie aus der Bewegung 
heraus? 

Wir beginnen unser Leben in körperlicher Verbindung, aber die Getrenntheit der 
Individuation kann nur dann als geglückt angesehen werden, wenn zugleich 
symbolische Formen Verbundenheit entwickelt werden - Trennung und Bindung 
bilden eine paradoxale Einheit (von Differenz und Einheit), die im Gewahr 
Werden des individuellen Todes eine letzte Steigerung erreicht. 

Eine andere Paradoxie ist die, dass wir der Gedanken anderer, selbst im intimen 
Momenten der Liebesbegegnung, nie ganz sicher sein können, ja dass die 
Kommunikation uns eher spüren lässt, wie tief der Graben ist, der uns von der 
Erlebniswelt anderer trennt - und dass wir dennoch nicht anders können als 
darüber zu kommunizieren, die Möglichkeit der Täuschung also ein stabil 
destabilisierendes Moment der Suche nach Aufrichtigkeit bleibt. Nur im Lachen 
oder dem rasenden Wutanfall kann dieser Abgrund manchmal überbrückt werden - 
für einen kairotischen Augenblick gleichsam außerhalb der Zeit. Die Metapher der 
Ekstase, Außer-sich-Stehens, verräumlicht diesen Vorgang zu einem territorialen 
Anschauungsbild. Der Körper emanzipiert sich mit Zwang, der im Lachen sanft ist: 
man muss lachen. Die Kommunikation muss dann ihre Instabilität akzeptieren und 
auch, dass sie überhaupt mit ihrer Suche nach Aufrichtigkeit nur gebraucht wird, 
weil sie die stabile Möglichkeit zur destabilisierenden Täuschung bietet; sie kann nie 
eliminiert werden. 

Freud hat die ödipaler Mahnung, die an den Knaben ergeht, als Paradoxie 
formuliert: so (wie der Vater) sollst du sein, sie umfasst auch das Verbot: so (wie 
der Vater) darfst du nicht sein, das heißt nicht alles tun, was er tut; manches bleibt 
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ihm vorbehalten. Eine solche Paradoxie kann nur durch einen Sprung gelöst 
werden, den die Psychoanalyse als Strukturbildung bezeichnet; eine neue Struktur, 
dass Ich, wird Erbe des Ödipuskomplexes, und auch hier illustriert eine Metapher 
die Lösung der Paradoxie. 

(Fallgeschichte, Psyche, 62 der Jahrgang, Nummer sechs, Seite 556-557) ihre 
Geschichte enthält also ein Paradoxon, dass man in die Formel fassen könnte: 
wenn ich hart bleiben wie Eis, bleibe ich zwar emotionslos, bin aber stark; wenn ich 
weich werde, löse ich mich auf und muss sterben. Entweder bin ich emotionslos 
und krank, oder ich muss sterben. Nur wenn ich sterbe, kann ich sein. Wenn ich 
lebe, leben andere durch mich. Sie lebt in einem sozialen Paradoxon, dass 
Winnicott vielfach beschrieben hat: die Störung des Selbstgefühls, der Aufbau eines 
falschen selbst schützt das wahre Selbst - und beschädigt es zugleich bis zur 
Unlebbarkeit. 

Paradoxa des menschlichen Lebens können nicht eliminiert werden. Sie werden 
schon von Kindern erwogen und durchdacht, sie imponieren uns als gelehrte 
Säuglinge, und deshalb konnte Ernst Bloch völlig zurecht erinnern, dass die wahren 
philosophischen Fragen Kinderfragen sind. Wie kann man mit anderen verbunden 
sein und gleichzeitig sein selbst bewahren? Wie kann man einen anderen Menschen 
verstehen und doch nie sicher sein, wie es in einer fremden Innenwelt ausschaut? 

Den Aufbau einer interaktiven Paradoxa und Metaphern kann man sich so 
vorstellen: Paradoxien sind schon in vorsprachliche soziale Szenen eingewoben und 
können kreativ durch Schaffung eines Bildes - vielleicht meinte Freud dies mit 
halluzinatorischer Wunscherfüllung - gelöst werden. Die abwesende Mutter kann 
als anwesend imaginiert werden, eine fraglos paradoxale Lösung einer sozialen 
Situation. Das kleine paradoxe Wunder ist, dass beide gleichsam (Mutter und Kind) 
in einem falschen Sprachgebrauch fest stecken und das Kind es irgendwann 
dennoch richtig lernt. Sprechen wird so Bestandteil einer gemeinsamen interaktiven 
und kulturellen Praxis, in die sich die Bewegungen und Schemata des Körpers mit 
unterschiedlichen Akzentuierungen einschreiben. Sprechen ist weit mehr als 
Repräsentation. Sprache ist Lebensform, die ihre Ursprünge aus Interaktion und 
Körperlichkeit in sich trägt. 

 
Über das Seelische zu sprechen, dessen ist er sich immer bewusst, ist jedoch 

etwas ganz anderes als das Seelische selbst; hier ist seine zentrale Aussage, es sei 
und bleibe eben unbewusst. Eine Theorie des Unbewussten kann deshalb nichts 
anderes sein als ein Versuch, für das Seelische jene Metaphern zu schaffen, mittels 
deren über das Seelische gesprochen werden kann. Deshalb greift Freud auf 
zahlreiche Metaphern zurück, weil ihm nur so die Vielfalt des Seelischen artikuliert 
werden kann. Die Metapher weist beständig auf etwas, was jenseits ihrer selbst 
liegt. Das macht ihren Reiz aus und verleiht ihr mächtige verführerischere 
Energien, wie wir insbesondere aus der politischen Rhetorik gelernt haben. Es 
kommt deshalb nicht nur darauf an, Metaphern zu benutzen, sondern auch, sie zu 
analysieren. Analysieren heißt vor allem, zu verstehen, worauf die Metapher 
verweist, und weiter, was eine Metapher nicht artikuliert. Die Metapher ist die 



Lösung für eine Kommunikation, die gleichsam um ihre eigene Not weiß: dass sie 
das Meer des Seelischen nie vollständig wird erschöpfen können. 

 
Konzeptuelle Metaphern: eine solche Metapher formuliert ein Konzept, das 

hintergründig unser Denken und Handeln steuert. Ein Beispiel ist die Metapher 
Auseinandersetzung ist Krieg. Wir sagen in unseren Debatten beispielsweise Sätze wie 
ich habe ihm das Wasser abgegraben. Er musste seine Positionen räumen. Sie gab 
sie schließlich geschlagen. Ihre Argumente verfingen nicht. Mit dem, was er 
vortrug, konnte er kaum Verbündete finden. Alle diese Sätze artikulieren das 
Konzept Auseinandersetzung ist Krieg. Wenn wir es verwenden, ist es das Konzept 
deskriptiv unbewusst. Ist Auseinandersetzung denn tatsächlich Krieg? Die Antwort 
ist Nein, aber dass wir Auseinandersetzung handelnd oft so konzipieren, wird er 
deutlich, wenn wir Alternativen für das selbe haben. Es gibt in unserer Kultur auch 
die Metapher Auseinandersetzung ist ein Tanz. Manchmal kann man etwas so sehen, 
aber es ist leider selten. Mit einer solchen Metapher akzentuieren wir die 
kooperativen Aspekte der Auseinandersetzung. Dieser werde im von der 
Kriegsmetapher ausgeblendet. Indem derselbe Zielbereich der Metapher (die 
Auseinandersetzung) mit verschiedenen Bildspendern (Krieg oder Tanz) 
verbunden werden kann, lässt sich verstehen, was Freud meinte, als er davon 
sprach, hin und wieder müsse man die Metapher wechseln. Genauer kann man jetzt 
sagen, dass der Bild Spender gewechselt wird, weil der Bildempfänger 
gewissermaßen leer ist. 

In diesem Sinne ist der Satz gemeint, dass die Alternative zur Metapher die 
alternative Metapher ist. Niemand könnte nämlich sagen, was einer 
Auseinandersetzung im Sinne von Tatsachen, tatsächlich also, ist. Weil das niemand 
sagen kann, benutzen wir inszenierend solche Metaphern. Und im Mathematiker 
wie Thomas Görnitz oder Bernhard Rüger haben mir versichert, dass es in der 
Mathematik nicht anders sei; wenn man die höchsten Abstraktionsebenen erreiche, 
verlören die Symbole der mathematischen Sprache ihre Symbolik. 

Lernen lässt sich daraus, dass eine Metapher aus drei Komponenten besteht. Sie 
hat einen Bild empfangenden Bereich (Auseinandersetzung) und einen Bildspender. 
Der Bildempfänger ist leer, weshalb er mit sinnlicher Anschauung aufgeladen wird. 
Dies wird als metaphorische Projektion bezeichnet. Deshalb kann die 
Auseinandersetzung nur als Krieg, mal als Tanz imaginiert werden. Die 
metaphorische Projektion bewirkt, dass wir dasselbe oft unbemerkt mit ganz 
verschiedenen Bildgebungen versehen. Die einmal etablierte Metapher hat 
mächtige Rückwirkungen auf das System der Fantasie und der Vorstellungen, 
insbesondere dann, wenn in einer Subkultur Metaphern sozial integrative 
Wirkungen entfalten und als verbindlich gelten. Die Metapher wirkten sich aus als 
ein sehen als. Die Karikaturen einer dänischen Zeitung wurden gesehen als eine 
Verletzung der religiösen Gefühle - und erst wenn diese fraglos metaphorische 
Sichtweise verbindlich wird, können die bekannten Massen psychologischen Folgen 
auftreten. Andere sehen dieselben Karikaturen anders, und dann haben wir es mit 
Metaphernkonflikten zu tun. 



Ein anderes Beispiel ist geläufiger. Ein Mann sieht die Beziehung zu seiner Frau 
mittels der konzeptuelle Metapher meine Ehe ist ein ökonomisches Unternehmen. 
Was, wenn seine Frau eine andere Bildgebung vornimmt, etwa die Ehe ist eine 
spirituelle Reise? Die Ehe ist hier derselben Bildempfänger, aber er wird mit höchst 
unterschiedlichen Bildspendern besetzt. Das ist sehr folgenreich. Dieselben 
Ereignisse werden von diesen konzeptuellen Metaphern ganz unterschiedlich 
gerahmt, es wird unterschiedliche Wertungen und weit auseinander liegende 
Stellungnahmen geben. Die Klärung der konzeptuellen Metaphern ist von 
therapeutischem Wert. Aber niemand könnte festlegen, was eine Ehe außerhalb der 
metaphorischen Projektion wirklich ist. Es gibt zentrale Themen des menschlichen 
Lebens, die nicht ohne Metaphern gedacht werden können - dies zu wissen und 
sich nicht auf eine unten vielen nur eine festzulegen, unterscheidet 
fundamentalistische von liberalen Denkformen. Denken heißt hier soviel wie 
imaginieren, ausfantasieren, ausmalen. 

 
Nachfolgend eine kleine, unvollständige Sammlung von konzeptuelle Metaphern 

emotionaler Bewegung in unserer Kultur: 
Bewegung ist Hitze in einem Körper: mir wird ganz warm. Cool down, mein 

Lieber. Das regt mich so auf, ich muss mich erstmal abkühlen. Sie ist ein heißes 
Gerät/eine heiße Mutter. Frigide. Ihre Worte ließen meine Temperatur steigen. Das 
Unbewusste ist ein Dampfkessel der Erregungen. Eine alte Flamme. Er brannte 
vor Begierde. Sie schmolz dahin. 

Bewegung ist horizontal: einen Schritt auf jemanden zu machen. Sich in Distanz 
begeben. Nah sein, jemanden umarmen. Nicht vorankommen können. Ich stecke 
fest. Sie floh vor seinen Avancen. Seine Worte drangen auf mich ein. Sie konnte zu 
ihm nicht durchkommen. 

Bewegung ist er vertikal: aufspringen vor Zorn oder aus Freude. Das Herz hüpft 
vor Wonne. Wer wird denn gleich in die Luft gehen? Wenn Du weiter nach oben 
willst, musst Du Dich noch anstrengen. Arbeitslosigkeit zieht einen runter. 

Die Lesung ist ein Kreis: Jetzt sind wir wieder an den gleichen Punkt in unserem 
Gespräch. Alles kehrt wieder. Ich habe Angst, dass ich in der neuen Beziehung das 
gleiche mache sie in der alten. Wiederholungszwang. Gute Zeichen, schlechte 
Zeiten. Immer nach sechs Wochen zeigen sich Verliebte ihr Alltaggesicht. Vor 
meinen Tagen bin ich immer so nervös. 

Bewegung ist eine Welle: du solltest deine Gefühle dämpfen. Dies ewige auf und 
ab. Stimmungsschwankungen. Ich gerate in Wallungen. Er ist gerade in einer 
manischen Phase. Bipolare Störungen. Im Gespräch fanden wir die gleiche 
Tonlage. Ein Wort gab das andere, wir waren in einem guten Rhythmus. 
Stimmungen. Sich Einschwingen. 

Bewegung ist eine Kraft: lass dich von deinen Gefühlen mal treiben. Löse dich 
mal von deinen Gefühlen. Gefühle stecken an. Musst du gleich mit der Tür ins 
Haus fallen? Er war so erregt, dass fünf Pfleger ihn kaum bändigen konnten. Sie ist 
im Bett eine Tigerin. Ich bin ganz wild auf sie. Liebe ist stärker als der Tod. Wir 
wurden zueinander hingezogen. Du turnst mich an. Mein Motor läuft, Baby. 
Triebtäter. Ihre Schönheit wirft einen um. 



Bewegung ist Verbindung: ich muss dauernd an sie denken. Er ist mir nah, auch 
wenn er nicht da ist. Immer noch höre ich ihre Stimme. Er konnte seine Gefühle 
nicht abschalten. Funken sprangen über vom ersten Augenblick an. Die Trennung. 

 
Könnte irgendjemand sagen, was emotionale Bewegung jenseits dieser - oder 

zahlloser anderer - Metaphern wirklich sei? Ich glaube, das wäre unmöglich, und in 
diesem Sinne habe ich davon gesprochen, dass das Seelische keine Angelegenheit 
von Tatsachen sei; es ist - jedenfalls solange wir darüber theoretisch Reden - eine 
Angelegenheit der Bilder, die wir unbewusst auf solche Bildempfänger projizieren. 

Wie kommen diese Bilder in unser Sprechen? Welche Bewegung ist da im Spiel? 
Es ist dies die Frage nach der mentalen Kinetik, wie ich das nennen möchte. Die 
These lautet, dass die körperliche Choreografie sich in die sprachliche Dimension 
hinein verlängert; die sprachliche Kinetik hat ihr Fundament in der körperlichen 
und in der interaktiven Bewegung mit anderen. Das ist die Erfahrung, die wir als 
Baby haben. Die Erfahrung des Körperlichen verlängert sich ins Seelische und ins 
interaktiv Geteilte hinein. Es wird die Basis eines partizipativen Wissens, eines 
Wissens aus der Teilhabe, nicht aus der Verfügung. 

 
Fallbeispiel: 
ich bemerke im Gespräch mit einer Patientin, wie sie mit schöner 

Regelmäßigkeit auf jede Bemerkung von mir mit einem Themenwechsel reagiert. 
Gleichzeitig fällt mir auf, dass ich das lustig und ärgerlich zugleich finde: ich kriege 
sie gleichsam nicht zu fassen, und zugleich muss sich die Eleganz bewundern, mit 
der sie das hin bekommt. Außerdem vergesse ich beinahe, was ich selbst gesagt 
habe. Ich sage in etwa, dass sie meinen Bemerkungen ausweicht. Sie lacht und 
reagiert sofort: zuhause hätte das einen Namen gehabt Hakenschlagen. 

Mich fasziniert die Gleichheit der Bewegung. Im einen Fall geht es um ein 
Ausweichen in der kommunikativen Situation mit mir, im anderen um eine 
körperliche Bewegung mit dem Vater. Ähnliche Gefühlsmischungen von 
Vergnügen und Angstlust, ein lustiges und zugleich etwas ärgerndes Spiel. Es geht 
ums lustvolle entkommen, es geht um das Vergnügen an der Deutung und das 
väterliche Ablassen von der Jagd. Bitte dem Vater die Tür vor der Nase 
zugeschlagen, wird in der therapeutischen Stunde das Thema gewechselt und dafür 
gesorgt, dass der Therapeut beinahe vergisst, was er gerade gesagt hatte. 

Deutlich lässt sich eine Paradoxie auch hier erkennen: eine Niederlage (gefangen 
zu werden) wäre zugleich ein Sieg, weil das Häschen sich in Vaters Armen findet; 
der Sieg, dem Jäger zu entkommen, ist zugleich eine Niederlage, weil das schöne 
Spiel der dann zu Ende ist. 

Konzeptuelle Metaphern: die Beziehung ist ein Spiel. Das Spiel ist eine Jagd. Das 
Spiel ist ein Liebesspiel (zwischen Vater und Tochter). Die Therapie ist ein 
Vatertochterspiel. Das körperlich interaktive Geschehen wird hier metaphorisch in 
die Kommunikation projiziert. Das kann man mit der Theorie der konzeptuellen 
Metaphern verdeutlichen, damit können die konzeptuelle Metaphern dann auch 
analysiert werden. 



Dazu darf man Unterschiede nicht übersehen. Die eine Szene spielte sich 
bewegend körperlich ab, die andere in aller Ruhe im therapeutischen 
Behandlungszimmer. Was zwischen beiden vermittelt, ist die metaphorische 
Projektion, an ihr entlang geschieht in die mentalen Kinetik. Deshalb geht es in 
beiden Szenen darum, dass eine Niederlage bei der Jagd zugleich ein Sieg beim 
gemeinsamen Spiel ist, dass gleichgültig bleibt, wer siegt oder wer verliert - das 
Spiel selbst gewinnt. Was in der einen Szene körperlich Bewegung ist, hat in der 
anderen eine genaue Entsprechung, aber in einem anderen Medium, dem der 
Kommunikation. 

 
Die kognitive Linguistik und die Körperschemata 
die kognitive Linguistik, der wir die avancierteste Theorie der Metapher 

verdanken, macht hier eine höchst interessantes Theorieangebot. Sie nimmt an, 
dass es dynamische, aber abstrakte Schemata gibt, mittels deren wir unsere 
Erfahrungen von Kindheit an organisieren. Schemata sind nicht in die Bilder selbst, 
sondern organisieren diese. Sie bestehen aus abstrakten Komponenten, die auf 
vielerlei Situationen anwendbar sind. Unter Weg kann man sich einen konkreten 
Pfad vorstellen, den Weg einer Analyse, die Entfernung zwischen Mond und Erde. 
Immer besteht die Vorstellung aus abstrakten Teilen wie einem Beginn, einem Ziel 
und einer Entfernung dazwischen. Schemata sind körperlich verankert, weit vor 
aller Sprachlichkeit organisieren sie Erfahrung. 

Die Richtung spielt durchaus eine Rolle. Als Kinder sehen wir, wie der 
Flüssigkeitsspiegel im Glas steigt, werden die Mutter Milch nachfüllt. Wir machen 
die Erfahrung, größer zu werden, wenn wir uns aufrichten. Wir erleben, dass 
größere Menschen, Erwachsene, mehr zu sagen haben. Kurz, wir bilden eine 
konzeptuelle Metapher oben ist mehr. Sie hilft uns schließlich zu verstehen, was 
sozialer Aufstieg ist, und sie macht verständlich, was der Nachrichtensprecher 
meint, wenn er mitteilt: der Dollarkurs steigt. Wir könnten in die Prägnanz einer 
solchen Formulierung wohl kaum in einer metaphernfreien Wendung ausdrücken. 
Wenn oben mehr ist und dies auf sinnliche Erfahrung auf ruht, dann wären auch 
die genannten Wertungen verständlich. In allen Kulturen finden wir depressive 
Stimmungen mit Orientierungspartikeln, die nach unten verweisen, ausgedrückt; 
positive Stimmungen gehen immer nach oben. 

Dass wir beim Krabbeln Kraft aufwenden müssen, wird im Kraftschema 
angenommen, das uns bereits weit vor dem Spracherwerb das Kausalitätsprinzip 
verdeutlicht. Wenn wir den Ball erreichen wollen, müssen wir Kraft aufwenden; 
stoßen wir an den Ball, nimmt dieser sie kinetische Energie auf und rollt von uns 
weg. Aber die Kraft spüren wir auch im Körper als Kraft des Magendrucks oder 
des Hungers. Auf unserem Weg liegen manchmal Hindernisse herum, die wir mit 
Kraftaufwand beseitigen müssen. Das Modalverb müssen ist es dann, was in vielen 
sprachlichen Konstruktionen genau diesen Kraftaufwand ausdrückt. 

Das Zentrum - Peripherie - Schema spielt bei der Wahrnehmung und bei der 
Identitätskonstruktion eine große Rolle. Im Sommer ist der Baum grün und voller 
Blätter, er wirkt füllig. Im Winter sind die Blätter abgefallen, er wirkt karg; dennoch 
sehen wir ihn als identischen Baum. Was, wenn man sich nun gedanklich vorstellen 



wollte, jemand würde die Äste Stück für Stück absägen - ab welchem Punkt würden 
wir sagen, wir erkennen den Baum nicht mehr? Das ist die Grenze zwischen 
Zentrum und Peripherie. Vergleichbare Erlebnisse haben manche Kinder beim 
Haareschneiden. Wenn Haare abgeschnitten werden, taucht die Frage und die 
Angst auf: wann wird die Grenze überschritten, dass nicht nur Peripheres, sondern 
Zentrales berührt ist? Ein Sonderfall dieser Angst wäre dann das, was in der 
Psychoanalyse als Kastrationsangst thematisch geworden ist. 

 
Mit anderen Menschen verbunden zu sein 
 


