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          Das Paradigmatische bei Hans Blumenberg

Erika Thomalla

Proben aufs Exempel
Über das Paradigmatische an Hans Blumenbergs 

»Paradigmen zu einer Metaphorologie«

I. 

Im Vorwort zu dem 1971 erschienenen ersten Band des Historischen Wörter-
buchs der Philosophie bezieht Joachim Ritter Stellung zu einer bewusst gewählten 
Leerstelle im begriffsgeschichtlichen Projekt: »Der Herausgeberkreis«, so Ritter, 
habe »nicht leichten Herzens darauf verzichtet, Metaphern und metaphorische 
Wendungen in die Nomenklatur des Wörterbuches aufzunehmen«. Obwohl man 
die Bedeutung von Metaphern im Prozess der philosophischen Begriffsbildung 
anerkenne, habe man sich gegen eine Berücksichtigung figürlicher Ausdrücke ent-
schieden, weil das Lexikon mit einem solchen Unternehmen »überfordert« und auf 
»unzureichende Improvisation« angewiesen gewesen wäre. Gegenstände der Artikel 
seien deshalb ausschließlich »Begriffe und Termini«.1

 Diese apologetische Passage hat eine konkrete Adresse. Sie nimmt Bezug auf die 
Verselbstständigung eines Forschungsansatzes, der von Hans Blumenberg erstmals 
1958 im Rahmen einer Tagung der Senatskommission für Begriffsgeschichte unter 
dem Titel Paradigmen zu einer Metaphorologie vorgestellt wurde2 und sich von 
einem »Teilbereich«3 oder einer bloßen »Erweiterung« der Begriffsgeschichte »um 
ein spezifisches Kapitel«4 bald zu einem »Alternativprojekt«5 zur begriffsgeschicht-
lichen Forschung entwickelte. Als Ritter Blumenberg bei der Planung des Histo-
rischen Wörterbuchs der Philosophie Mitte der 1960er Jahre um Beiträge unter 
anderem zur Begriffsgeschichte der Metapher und zur Metaphorologie bat, erhielt 
er eine »höflich[e]«6 Absage. 
 Der Grund für diese Entscheidung dürfte ein zweifacher gewesen sein. Zum 
einen ist eine Unterscheidbarkeit von »metaphorischen Wendungen« und präziser 
Terminologie, wie Ritter sie in der Vorrede nahelegt, aus der Perspektive Blu-
menbergs gar nicht aufrechtzuerhalten. Der metaphorische Gehalt philosophischer 
Begriffe, so lautet eine Hauptthese der Paradigmen, tritt oftmals nicht explizit 
»in der sprachlichen Ausdruckssphäre in Erscheinung«7, sondern ist als bildlicher 
Hintergrund, als latente Leitvorstellung auch da wirksam, wo augenscheinlich bloß 
terminologische Aussagen auftreten. Das betrifft auch und gerade philosophische 
Leitbegriffe wie Wahrheit, Welt oder Dasein, mit denen sich die Paradigmen be-
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fassen. Durch die Untersuchung der imaginativen und bildlichen Komponenten, 
die diesen Begriffen anhaften – etwa die Metaphern des Lichts, des Buchs oder 
der Schifffahrt –, sollen Problemstellungen sichtbar werden, die einer rein syste-
matisch-terminologischen Analyse entgehen. Die Metaphorologie identifiziert auf 
diese Weise »theoretisch unentscheidbare, ins Vergebliche gerichtete Frage[n], die 
nur an Metaphern entlang zu Antworten vorgedrungen«8 sind. Der Versuch, die Me-
taphorologie auf ein schmales Kapitel innerhalb des begriffsgeschichtlichen Pro-
jekts zu reduzieren, beruht also auf der irrtümlichen Annahme, dass die Begriffsge-
schichte sich vorrangig mit Begriffen, die Metaphorologie dagegen mit Metaphern 
beschäftige und dass beide Gegenstandsbereiche säuberlich voneinander getrennt 
werden könnten. Demgegenüber muss eine historische Untersuchung philosophi-
scher Terminologie, die bildliche Anteile vernachlässigt, aus metaphorologischer 
Perspektive notwendig defizitär erscheinen.
 Zum anderen zeigt sich die Differenz von begriffsgeschichtlicher und metapho-
rologischer Forschung nicht nur an ihren unterschiedlichen Relevanzsetzungen 
im Verhältnis von Metapher und Begriff, Praxis und Theorie oder Anschauung 
und Intelligibilität, sondern sie spiegelt sich auch auf der Ebene der methodischen 
Verfahrensweisen. Blumenbergs metapherngeschichtliche Untersuchungen – das 
verrät bereits der Titel – sind in Paradigmen verfasst. Definitionen oder lexikali-
sche Systematisierungsversuche, wie sie das Historische Wörterbuch der Philosophie 
bietet, sind darin nicht zu finden. Um diese paradigmatische Schreibweise soll es 
im Folgenden gehen. Blumenbergs Paradigmen, so die These, dienen nicht der 
Repräsentation einzelner, herausragender Denker und ihrer Systeme, sondern der 
Exemplifizierung von Epochenstrukturen. Die Paradigmen greifen auf ein rhe-
torisches Verfahren zurück, das in der Verkettung ähnlicher, gleichermaßen sig-
nifikanter Belegstellen besteht. Anders als in der philosophischen Tradition seit 
Platon ist das metaphorologische Paradigma somit kein exzeptionelles Vorbild, 
sondern stets ein exemplarischer Fall unter anderen.

II.

Gottfried Gabriel, der dritte Herausgeber des Historischen Wörterbuchs der Phi-
losophie, hat die These aufgestellt, dass Joachim Ritters Entscheidung gegen die 
Analyse von Metaphern kein »Metaphernverbot«, sondern eine rein pragmatische 
Entscheidung zugunsten der »lexikalischen Darstellungsform« gewesen sei: Blu-
menbergs »essayistisch aufbereitete Zettelkästen aufschlussreicher Fundstellen«9 
hätten demnach jeden Lexikonartikel gesprengt, das Projekt wäre so nie zu einem 
Abschluss gekommen. In Blumenbergs Ablehnung einer Zusammenarbeit mit 
Ritter erkennt Gabriel seinerseits den Unwillen des Metaphorologen, sich dem 

5thomalla.indd   246 06.06.16   23:46



 247 Weimarer Beiträge 62(2016)2

          Das Paradigmatische bei Hans Blumenberg

lexikalischen Zwang zu Kürze und Prägnanz zu unterwerfen. Blumenberg dagegen 
hat der begriffsgeschichtlichen Forschung in Ritters Umfeld attestiert, sich trotz al-
ler Bemühungen um eine Historisierung der Philosophie nicht vom cartesianischen 
Ideal der eindeutigen Begrifflichkeit und der klaren Definitionen gelöst zu haben.10 
 An der Frage der adäquaten Darstellungsform scheint also mehr zu hängen als 
lediglich unterschiedliche stilistische Präferenzen. Entgegen Blumenbergs eigener 
Behauptung, dass seine »Paradigmatik« lediglich die »Vorarbeit« zu einer »noch 
obliegenden tieferen Untersuchung« bilde,11 kann man vermuten, dass die Meta-
phorologie über den Status ihrer angeblichen Vorläufigkeit weder hinauskommen 
kann noch sollte. Dafür spricht auch, dass die stilistische Eigenheit der Aneinan-
derreihung ›aufschlussreicher Fundstellen‹, gegen die Gabriel polemisiert und die 
Blumenberg immer wieder Beschwerden über die Unzugänglichkeit seiner Texte 
eingehandelt hat,12 keineswegs nur ein Charakteristikum der Paradigmen, sondern 
der metaphorologischen Untersuchungen insgesamt ist. Dass es zum Abschluss 
jener »tieferen Untersuchung« – einer eigentlichen Theorie der Metapher oder des-
sen, was Blumenberg ›Unbegrifflichkeit‹ nennt – nie gekommen ist, hat vermutlich 
den einfachen Grund, dass Metaphorologie nicht anders als in Gestalt von Paradig-
men realisiert werden kann. Ob sie deshalb nicht wörterbuch- oder lexikonfähig ist, 
kann allerdings bezweifelt werden.13

 Mit Verweis auf Blumenbergs Überlegungen zum metaphorischen Potenzial des 
grammatischen Paradigmabegriffs14 hat Anselm Haverkamp die These formuliert, 
dass der Ausdruck »Paradigma« bei Blumenberg als eine »Hintergrundmetapher« 
fungiere: Neben der »platonischen Herkunft des Paradigmabegriffs« rekurriere sie 
vor allem auf Georg Christoph Lichtenbergs Charakterisierung wissenschaftlicher 
Revolutionen, die wiederum implizit in Ludwig Wittgensteins Sprachphilosophie 
aufgegriffen werde. Mit dieser Verkettung von Bezügen bewege sich Blumenberg in 
einem Diskurszusammenhang mit zeitgleich erschienenen Publikationen zu dem 
Thema, insbesondere mit Thomas Kuhns Studie zur Struktur wissenschaftlicher 
Revolutionen.15 
 Eine Gemeinsamkeit in der Verwendung des Ausdrucks kann, bei allen Un-
terschieden zwischen den Autoren, in der Annahme gesehen werden, dass es 
eine Form vorbildhaften und anschaulichen Wissens gibt, das erkenntnis- und 
bedeutungsstiftend wirksam ist. Dennoch verkennt Haverkamps Herleitung des 
Blumenberg’schen Paradigmabegriffs aus der platonischen Traditionslinie wesent-
liche Aspekte der metaphorologischen Paradigmatik. Im Folgenden sollen deshalb 
zunächst die platonische Prägung des Paradigmabegriffs und seine Anverwandlun-
gen bei Lichtenberg, Wittgenstein und Kuhn kurz rekapituliert werden, um dann 
die Spezifik von Blumenbergs paradigmatischer Schreibtechnik abweichend davon 
zu beschreiben. 
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III.

Bei Platon – dessen Verwendung des Ausdrucks die philosophische Begriffsge-
schichte maßgeblich prägt – steht das parádeigma (παράδειγμα) im Kontext der 
Ideenlehre. Es bezeichnet die Urbilder oder Muster, denen die empirischen Dinge 
nachgebildet sind. Die Eigenschaften der Sinnesgegenstände partizipieren an den 
ihnen zugrunde liegenden Ideen oder parádeigmata. Sie sind die Möglichkeitsbe-
dingung empirischer Urteile, da sich jede Aussage über einen konkreten Gegen-
stand oder eine Person einer allgemeinen Idee verdankt und an ihr gemessen wird: 
Ein Gegenstand, so lautet ein Lieblingsbeispiel Platons, kann nur »schön« genannt 
werden, sofern es Anteil hat an der ewig gleichbleibenden Idee des »Schönen«.16 
Um dieses Verhältnis von Paradigma und Abbild im Erkenntnisprozess zu illustrie-
ren, lässt Platon den eleatischen Fremdling im Politikos eine Analogie zum Erwerb 
der Schrift bilden: So wie ein Kind bekannte Buchstaben und Silben in unbekann-
ten Kontexten wiederentdecke und sich dadurch neue Wörter aneigne, verhalte es 
sich auch mit den Ideen der Seele, die an den sinnlichen Gegenständen wiederer-
kannt werden können. Die Erkenntnis der Urbilder ist also notwendig, damit die 
Seele von den Abbildern nicht verwirrt wird und falsche Verknüpfungen herstellt: 
»Denn von einer falschen Vorstellung anfangend könnte einer wohl auch nicht 
zum kleinsten Teile der Wahrheit gelangen und so irgend Einsicht gewinnen.«17

 Dass der theoretische Entwurf der Ideenlehre durch das Modell des Schrift-
erwerbs ein empirisches und aus der Funktionsweise alphabetischer Zeichen ab-
geleitetes Paradigma erhält, bestätigt den Befund von Aristoteles, dass es sich bei 
dem Paradigmabegriff der platonischen Dialoge um eine »poetische Metapher«18 
handele. Was Paradigmen als ideelle Signifikate leisten sollen, kann offenbar nur 
über die paradigmatische Anschaulichkeit von Signifikanten erläutert werden. Die 
Ableitung der Funktionsweise von Paradigmen aus der Logik des Zeichengebrauchs 
stellt indessen keinen Sonderfall der platonischen Philosophie dar, sondern ist für 
die Geschichte des Begriffs insgesamt symptomatisch. Blumenberg, der auf die 
metaphorische Verwendung des grammatischen Paradigmas in der Wissenschafts-
geschichte hingewiesen hat, bezieht sich dabei in erster Linie auf Georg Christoph 
Lichtenberg. In einer seiner Vorlesungen hatte Lichtenberg vorgeschlagen, die ko-
pernikanische »Revolution« der Astronomie »gleichsam« zum »Paradigma« zu wäh-
len, nach dem alle weiteren Revolutionen in anderen Wissenschaften »dekliniert 
werden« sollen.19 Das gelte auch für die Philosophie, deren erkenntnistheoretische 
Wende durch Immanuel Kant vollständig aus dem kopernikanischen Paradigma 
abgeleitet werden könne. Faszinierend scheint für Lichtenberg vor allem die Idee 
zu sein, dass die Orientierung am kopernikanischen Vorbild eine Modifikation des 
Denkens bewirken könne, die noch unterhalb der Schwelle des Theoretisierbaren 
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stattfindet. Sie bewegt sich, wie Lichtenberg an anderer Stelle schreibt, auf der 
Ebene der »Deklinationen« anstelle der Ebene der »Worterklärungen«.20 
 Diese angestrebte Vorgängigkeit konkreter Paradigmen gegenüber theoretischen 
Abstraktionen, die die platonische Hierarchie von Theorie und Praxis in ihr Gegen-
teil verkehrt, wird in Wittgensteins Philosophischen Untersuchungen zum Argument 
für die bedeutungskonstituierende Funktion des Sprachgebrauchs umgemünzt. 
Sprachliche Bezeichnungen haben Wittgenstein zufolge keinen genuinen, isolier-
baren Sinn, sondern gewinnen ihn allererst im jeweiligen Satzzusammenhang. Die 
abstrakte Erklärung eines Ausdrucks durch zeigendes Bezeichnen, unabhängig von 
einer konkreten Gebrauchssituation, ist demnach ein fruchtloses Unterfangen, weil 
sie Zweideutigkeiten erzeugt. Semantische Eindeutigkeit kann dagegen nur herge-
stellt werden, wenn bereits ein spezifisches Kontextwissen vorausgesetzt werden 
darf. Deshalb beruht das Erlernen sprachlicher Verwendungsweisen auf Paradig-
men, die nicht Gegenstand, sondern »Mittel der Darstellung« bzw. »Instrumente 
der Sprache« sind. Sie bilden Muster des Sprachgebrauchs, die der vergleichenden 
Aktualisierung dienen.21 
 Thomas Kuhns Studie zur Struktur wissenschaftlicher Revolutionen, die zwei 
Jahre nach Blumenbergs Paradigmen zu einer Metaphorologie erschien, überführt 
Wittgensteins Überlegungen wieder in einen wissenschaftsgeschichtlichen Kon-
text und erklärt die von Lichtenberg konstatierte Bezugnahme auf ein konkre-
tes Orientierungsvorbild zur allgemeinen Gesetzmäßigkeit. Paradigmata sind für 
Kuhn »konkrete Vorbilder«22 bzw. mustergültige Leistungen, die innerhalb einer 
Wissenschaft als allgemein anerkannte Orientierungsmaßstäbe fungieren und aus 
denen nachträglich Regeln und Methoden für die theoretische und praktische 
Forschungsarbeit abgeleitet werden können. Sie sind in dieser Hinsicht »etwas 
Grundlegendes, das nicht völlig auf logisch letzte Bestandteile reduzierbar ist«, 
und das einen gewissen Spielraum für »Interpretationen« lässt.23 So sei es möglich, 
dass dasselbe Paradigma unterschiedliche Schulen hervorbringe, deren Regeln 
nicht vollständig in Einklang zu bringen sind. Gleichzeitig trägt jedes Paradigma 
auf Dauer zu seiner eigenen Aufhebung bei: Indem die am Paradigma orientierte 
Forschung zunehmend verfeinert und präzisiert wird, wird das Auftreten von Ano-
malien wahrscheinlich, die das Paradigma infrage stellen.
 Zur Beschreibung der Funktion von Paradigmen in wissenschaftlichen Zusam-
menhängen greift Kuhn auf die ›normale‹ Bedeutung des Begriffs in der Grammatik 
zurück, um dann allerdings stärker auf die Unterschiede zum »herkömmlichen«24 
Begriffsgebrauch hinzuweisen und auf eine alternative Metaphorik auszuweichen: 
»In der Grammatik beispielsweise ist ›amo, amas, amat‹ ein Paradigma, da es das 
Schema darstellt, nach dem eine große Anzahl von lateinischen Verben konjugiert 
wird, so daß beispielsweise ›laudo, laudas, laudat‹ herauskommt.«25 Die ›normale 
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Anwendung‹ des Paradigmas besteht Kuhn zufolge also in der Generierung und 
Wiederholung ähnlicher Fälle. Jedes grammatische Paradigma ist damit grundsätz-
lich ersetzbar, da es lediglich die exemplarische Veranschaulichung einer allge-
meinen Regel leistet. In der Wissenschaft hingegen sei ein Paradigma »selten ein 
Objekt der Wiederholung. Es ist vielmehr, der Entscheidung eines Präzedenzfalles 
im Rechtswesen ähnlich, ein Objekt für weitere Artikulierung und Spezifizierung 
unter neuen oder strengeren Voraussetzungen.«26 
 Haverkamp erkennt in Kuhns Annahme, dass wissenschaftliche Theoriebildun-
gen stets durch konkrete, anschauliche Beispiele motiviert seien, eine Parallele zu 
Blumenbergs Projekt der Metaphorologie. Dass abstraktes Wissen ohne illustrative 
Vorbilder nicht auskommen könne, unterstreicht aus der Perspektive Haverkamps 
die »funktionale Äquivalenz«27 von Paradigmatik und Metaphorik: »Blumenbergs 
Gebrauch der Paradigmametapher kehrt hervor, was die Übernahme dieses Be-
griffs bei Kuhn motiviert: das stille Wissen (›tacit knowledge‹), das die Praxis jeder 
Theorie voraussetzt und als implizite Metaphorik fungiert, auf die sich die theore-
tische Praxis stillschweigend verläßt. Dies pragmatische Funktionieren impliziter 
Metaphern beruht nicht auf methodischer Reflexion, sie erspart sie dort, wo Me-
thode zu aufwändig ist.«28 Wenn jede philosophische Begriffsbildung und Theorie 
auf metaphorische Anschaulichkeit angewiesen bleibe, um ihr Wissen vorstellbar 
zu machen, so gelte das auch und gerade für Blumenbergs Metaphorologie, die 
einer »exemplarischen Einführungssituation« in Form von »Paradigmen« bedürfe.29 
Obwohl diese Lesart Haverkamps durchaus einleuchtet, bleibt nicht nur fraglich, 
ob der Rückgriff auf die »Paradigmametapher« im Titel von Blumenbergs Studie 
tatsächlich mit dem Fehlen oder der gewollten Einsparung methodischer Reflexion 
gleichzusetzen ist, sondern auch, ob Blumenbergs Paradigmen in der Kuhn’schen 
Verwendungsweise des Begriffs im Sinne eines herausragenden, leitenden Vorbilds 
aufgehen. 

IV.

Besonders das dritte Kapitel der Paradigmen gibt Hinweise darauf, dass das dar-
stellerische Verfahren wie auch die Auswahl der Beispiele mit methodischen und 
theoretischen Vorentscheidungen verbunden sind, die eine Alternative gegenüber 
der traditionellen philosophischen Begriffsanalytik darstellen. Blumenberg nimmt 
innerhalb seiner Exempelreihe zur Metapher der ›mächtigen‹ Wahrheit hier eine 
Zäsur vor. Die selektive Auswahl einzelner Beispiele in der Metapherngeschichte, 
so das Argument, verlange »eine Interpretation aus dem gedanklichen Zusammen-
hang«, in dem diese stehen und von dem sie »Konturen« und »Kolorit« empfangen: 
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Es sei daher nötig, »Querschnitte [zu] legen, idealiter in jedem relevanten Abschnitt 
unseres Längsschnittes, um vollends faßbar zu machen, was die herangezogenen 
Metaphern jeweils ›bedeuten‹.«30 
 Blumenbergs Paradigmen dienen demnach der Veranschaulichung eines größe-
ren geistesgeschichtlichen Kontexts, dessen Spuren an ihnen abzulesen sind und 
über den ihr Verständnis erschließbar wird. Sie müssen interpretiert und gedeutet, 
können aber nicht definiert oder schlicht decodiert werden.31 Da Metaphern für 
Blumenberg nicht in erster Linie als originelle Erfindungen, als »Werkzeuge« der 
Philosophie, interessant sind, sondern als latente und kollektive »Nährböden«, kön-
nen auch und gerade Autoren an Gewicht gewinnen, die nicht zu den Klassikern 
oder Diskursbegründern gezählt werden.32 Erläutert wird dies anhand der Wahl 
des wohl meistzitierten Autors der Paradigmen, des römisch-christlichen Rhetorik-
lehrers Lactantius: »Da vollständige Verfügbarkeit des Materials sich mit der Öko-
nomie vereinbaren muß, die durch die Stelle innerhalb dieser Arbeit gefordert ist, 
fiel meine Wahl, über die ich mit niemandem streiten werde, auf Laktanz. Gerade 
daß dies kein Stern erster Ordnung ist, macht ihn zum geeigneten Objekt von Stu-
dien, denen es auf Erfassung epochaler (nicht: epochemachender) geschichtlicher 
Strukturen ankommt.«33 
 Obwohl Blumenberg in seinen Metapherngeschichten häufig genug auch den 
Höhenkamm der Philosophiegeschichte zitiert, scheint nicht das Singuläre, Her-
ausragende, sondern umgekehrt das Repräsentative und Durchschnittliche die 
Paradigmatik der von ihm gewählten Beispiele auszumachen: »Das Erstrangige 
fordert Maßstäbe singulärer Immanenz und läßt sich nicht als bloße Ausdrucksob-
jektivation betrachten. Geister wie Laktanz haben genügend ›Saugfähigkeit‹, um die 
Nährlösung des Geschichtsstromes aufzunehmen, und doch auch die Authentizität 
zu eben neuen Kristallisationen, die im Sinnhorizont ihrer Zeit den Problemen 
und Bedürfnissen korrespondieren, also wiederum agierend in den Geschichts-
strom eintreten, ohne ihm eine Wendung zu geben.«34 Diese Präferenz für Autoren, 
die gleichsam an der Schwelle zweier Epochen stehen und sich eher durch Mit-
telmäßigkeit statt durch Innovationsgeist auszeichnen, markiert einen wichtigen, 
von Haverkamp unterschlagenen Unterschied zum wissenschaftsgeschichtlichen 
Paradigma, das ja gerade ein vorbildhaftes und exzeptionelles Beispiel bilden soll. 
 Was die unterschiedlichen Paradigmabegriffe von Platon über Lichtenberg bis 
hin zu Wittgenstein und Kuhn eint, ist die Singularität des Paradigmas als irre-
duzible Bezugsgröße. Selbst bei Wittgenstein bleibt dieses Verhältnis von Vorbild 
und Anwendung noch erhalten: Zwar kann das konkrete Paradigma durchaus er-
setzt werden, theoretisch reicht aber ein einziges Beispiel, um eine sprachliche 
Gebrauchsregel zu veranschaulichen. Blumenbergs Paradigmen gewinnen ihre 
Evidenz dagegen nur im Plural, als Reihung gleichermaßen signifikanter Anschau-
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ungsbeispiele, die – wie das Zitat aus dem dritten Kapitel der Paradigmen nahe-
legt – aus einem angeblich »vollständigen« Materialkorpus ausgewählt wurden. Das 
gilt selbst für jene »erstrangigen« Autoren, die laut Blumenberg »nicht als bloße 
Ausdrucksobjektivationen« betrachtet werden können – auch sie stehen stets in 
einer langen Reihe mit anderen Exempeln. Sie werden nicht als Begründer genu-
iner Systeme, sondern als Repräsentanten kollektiver Wahrnehmungsformen an-
geführt. Wenn Blumenberg etwa im ersten Kapitel der Paradigmen Belege für den 
metaphorischen Gebrauch des Wahrheitsbegriffs von Aristoteles über die Stoa und 
die Patristik bis hin zu Thomas von Aquin sammelt, dann nur um den Nachweis 
zu erbringen, dass all diese Autoren die Vorstellung einer ›mächtigen‹ Wahrheit 
eint, die sich dem erkennenden Subjekt gleichsam aufdränge.35 Indem ein Zeit-
raum von rund 1500 Jahren Geistesgeschichte auf wenigen Seiten durchschritten 
wird, gerinnen die Unterschiede zwischen den Autoren zu marginalen Differenzen. 
Entscheidend ist ihre Zugehörigkeit zu einer Wahrheitsvorstellung, die die aktive 
Rolle im Erkenntnisprozess nicht dem Menschen, sondern der Sache zuweist. Das 
radikale an Blumenberg besteht nicht nur darin, dass er sogenannte große Autoren 
als Beispiele unter anderen behandelt, sondern auch darin, dass er ihre Aussagen 
einem übergreifenden Paradigma unterstellt. Das bedeutet zugleich, dass ein sin-
guläres Beispiel für das metaphorologische Verfahren niemals ausreicht. Gerade 
die Wiederholung und Verkettung ähnlicher Fälle bildet das Strukturprinzip von 
Blumenbergs Arbeitsweise. 
 Die konstitutive Pluralität der metapherngeschichtlichen Paradigmen ent-
spricht auch Blumenbergs Auffassung, dass geschichtliche Übergänge nicht auf 
einzelne Gründungsfiguren und deren Lehren zurückzuführen seien. Streng ge-
nommen kann es, so lautet das Argument in der Legitimität der Neuzeit, epoche-
machende (im Gegensatz zu epochalen) Autoren gar nicht geben. Epochenwechsel 
seien vielmehr das Resultat prozessualer Verschiebungen, für die sich »Zeugen«36, 
aber keine Urheber finden lassen. Skepsis sei vor allem gegenüber den von der 
Neuzeit selbst installierten Gründungserzählungen – mitsamt den zugehörigen 
»Limes-Figuren«37 Kolumbus, Kopernikus oder Descartes – angebracht. Es ist viel-
leicht kein Zufall, dass Blumenberg ausgerechnet an dieser Stelle eine Kritik des 
Kuhn’schen Paradigmabegriffs vornimmt. Kuhns Theorie wissenschaftlicher Re-
volutionen, so der Befund, begreife die Wissenschaftsgeschichte als »Prozeßform 
singulärer Prägnanz«. Sie sei hilfreich, um zu verstehen, wie es zur Aufhebung und 
Infragestellung eines Paradigmas komme, mache aber nicht begreiflich, wie solche 
einzigartigen Paradigmen überhaupt entstehen: »[F]ür alle [...] Akte neuer Begrün-
dungen, des Vorzuges des neuen ›Paradigmas‹, hat dieses Konzept schlechthin kei-
ne Erklärung anzubieten.«38 Kuhn könne, mit anderen Worten, nur erklären, dass, 
aber nicht wie es zur Wahl eines neuen Paradigmas komme.
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 Gegenüber dieser Fixierung auf datierbare Gründungsszenen spricht Blumen-
berg von »Umbesetzungen«39, um der Gleichzeitigkeit von Neuerung und Kon-
stanz Rechnung zu tragen, die für Epochenwechsel und für geschichtliche Prozesse 
insgesamt charakteristisch sei.40 Entscheidend ist dabei das Verhältnis historisch 
relevanter ›Fragestellungen‹ und ihrer jeweiligen ›Beantwortung‹: Der Begriff der 
Umbesetzung meint, dass im Übergang zweier Epochen »differente Aussagen als 
Antworten auf identische Fragen verstanden werden«41, oder aber, dass veränderte 
Problemstellungen dennoch mit einer gleichbleibenden Terminologie bearbeitet 
werden.42 Bringt man diese Überlegungen mit den Thesen der Paradigmen in 
Verbindung, dann ist die Parallelität von Identischem und Neuem in geistesge-
schichtlichen Entwicklungen besonders gut an der Metaphernwahl der Autoren 
abzulesen, gerade weil die Bilder und ihre Ausdeutung mehr über die jeweilige 
Problemstellung und das Verhältnis zur Tradition verraten, als auf der Ebene der 
begrifflichen Reflexion gesagt wird. Metaphern machen in spezifischer Weise Kon-
tinuitäten sichtbar, zeigen aber in der Art und Weise, wie sie zu Gleichnissen oder 
Mythen ausgeformt werden, auch feinsinnige Abweichungen an. Als Gradmesser 
geschichtlicher Entwicklungen sind sie deshalb nur in Form von Reihungen aus-
sagekräftig.

V. 

Diese Schwerpunktverschiebung legt die Vermutung nahe, dass Blumenberg mit 
der Wahl seiner ›Hintergrundmetapher‹ nicht so sehr auf die platonische Tradi-
tionslinie anspielt, die die Vorbild- und Musterhaftigkeit des Paradigmas betont, 
sondern auf die rhetorische Tradition Bezug nimmt, die die technische Funktions-
weise des paradigmatischen Beglaubigungsverfahrens verhandelt. Zwar gibt bereits 
die auffällige Dominanz der grammatischen Metapher in der Begriffsgeschichte 
des Paradigmas einen Hinweis darauf, dass Paradigmen in erster Linie Produkte 
sprachlich-rhetorischer Operationen sind, aber explizit wird dies nur in den ent-
sprechenden Abhandlungen über die téchnē rhētorikḗ thematisiert. 
 So bezeichnet das parádeigma bei Aristoteles nicht nur ein einzelnes Beispiel, 
sondern vor allem das zugehörige Schlussverfahren, das mit »ähnlichen Fällen«43 
argumentiert. Es unterscheidet sich sowohl vom Enthymem wie auch von der In-
duktion, weil es sich »weder wie ein Teil zum Ganzen noch wie das Ganze zu einem 
Teil oder das Ganze zum Ganzen [verhält], sondern wie ein Teil zu einem Teil, 
Ähnliches zu Ähnlichem […].«44 Da das paradigmatische Verfahren, das vor allem 
bei der analogischen Argumentation zur Anwendung kommt, nicht die Gesamtheit 
aller möglichen Fälle berücksichtigt, können keine allgemeinen Schlüsse daraus 
abgeleitet werden. Die Besonderheit des parádeigma besteht vielmehr in seiner 

5thomalla.indd   253 06.06.16   23:46



Weimarer Beiträge 62(2016)2 254 

Erika Thomalla

deiktischen Funktion, in der unmittelbaren Erzeugung von Evidenz durch das Vor-
Augen-Stellen von Vergleichsfällen. Nicht zufällig werden das Gleichnis und das hi-
storische Exempel in der Rhetorik als zwei Formen von Paradigmatik vorgestellt.45

 Die von Aristoteles beschriebene Technik des paradigmatischen Verfahrens lässt 
sich mit Blumenbergs Aussage in Verbindung bringen, mit den Paradigmen zu 
einer Metaphorologie »das Verhältnis von Mythos, Metapher und Logos [nicht] er-
schöpfend« abhandeln zu wollen, »sondern [...] eine Fragestellung und analytische 
Arbeitsweise zu exemplifizieren.«46 Es handelt sich um eine Arbeitsweise, der es 
weniger um die Hervorhebung mustergültiger Einzelfälle geht als um die Verket-
tung evidenter Beispiele im Dienst eines metaphorologischen Projekts, das seine 
Relevanz erst noch unter Beweis stellen muss. Blumenberg erbringt diesen Beweis, 
indem er kontinuierlich ähnliche Fälle an ähnliche Fälle reiht, ohne einen An-
spruch auf Vollständigkeit, Konklusionen oder eine allgemeine Theorie erfüllen zu 
müssen.
 Paradigmatisch ist also vor allem der technische Aufbau, die Darstellungsform 
der Paradigmen. Die einzelnen Beispiele sind, schon aufgrund ihrer angeblichen 
Durchschnittlichkeit, allesamt mehr oder weniger austauschbar, können also Pa-
radigmatik nur insofern beanspruchen, als sie die Charakteristika einer epochalen 
›Substruktur‹ widerspiegeln, aber nicht im Sinne einer ursprünglichen Musterhaf-
tigkeit. Eine so verstandene Metaphorologie würde allerdings auch den Zuspruch 
der Begriffsgeschichte finden, die vermutlich nicht bestreiten würde, dass Meta-
phern Manifestationen von Epochenmerkmalen sind. Dagegen macht die Lektüre 
der metaphorologischen Studien ersichtlich, dass die ›epochalen Abschnitte‹, die 
durch die Metaphern repräsentiert sein sollen, im paradigmatischen Verfahren 
allererst konstituiert werden. Aus dieser Perspektive verweist der Titel von Blu-
menbergs Studie nicht nur auf die Vorgängigkeit der Anschauung gegenüber der 
Abstraktion, sondern auch auf jene der Rhetorik gegenüber der Philosophie: Die 
Hintergrundmetapher deutet mit ihrer impliziten Referenz an die rhetorische Tra-
dition darauf hin, dass die Instrumente und Mittel der Darstellung dem Dargestell-
ten stets zuvorkommen.
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