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Einleitung 

 
 
 
Bild und Bildbedeutung wurden erst im zwanzigsten Jahrhundert zu philo-
sophischen Themen. Die Ursache ist eindeutig eine kommunikationstech-
nologische. Etwa bis zum Beginn des 15. Jahrhunderts entbehrte Europa 
jeglicher Technik zur Vervielfältigung von Bildern, die genaue bildliche 
Darstellung der Wirklichkeit war vor dem Zeitalter der Photographie un-
möglich, mit Bildern umzugehen war schwieriger als mit Wörtern, der Phi-
losoph kommunizierte in Wörtern über Wörter. Demgegenüber sind im 20. 
Jahrhundert binnen weniger Jahrzehnte befriedigende – wenn auch von der 
philosophischen Öffentlichkeit bis heute noch vorwiegend zurückgewie-
sene – Antworten auf die Grundfragen der Bildphilosophie entstanden. Für 
bestimmend halte ich hier das Werk von Ernst Gombrich, und für vielsa-
gend den Weg, den er vom Ende der 1960er Jahre bis zum Ende der 1970er 
Jahre gegangen ist. In seinem 1969 veröffentlichten Aufsatz »The Evidence 
of Images« hob er noch hervor, daß Bilder ohne Wörter nicht eindeutig 
sind, auf jenen Text, mit dem Dürer seine Graphik »Tod und Landsknecht« 
(1510) begleitete, mit der Erklärung hinweisend, daß hier doch selbst der 
Künstler das Bild durch Verse – »Vnd thu stetz noch gnaden werben / Als 
soltestu all stund sterben« – zu verdeutlichen suchte; in seinem Essay »Bild 
und Kode« (1978) argumentierte er indessen bereits für den Gedanken, daß 
Bilder selbstverständliche natürliche Zeichen sein können. 

Demgegenüber scheint das Problem der Zeit seit den Formeln von Aris-
toteles, daß nämlich »die Zeit Zahl der Bewegung ist nach dem Vor und 
Nach«, wobei aber man zweifeln könnte, ob »wenn nicht wäre die Seele, 
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wäre die Zeit oder nicht«,1 trotz aller Bergsonschen, Heideggerschen oder 
gar Einsteinschen Genialität nicht der Lösung näher gekommen zu sein. 
Nach meiner Auffassung aus dem Grunde nicht, weil jede angemessene 
Zeitphilosophie eine angemessene Bildphilosophie voraussetzt. Zeit und 
Bild weisen aufeinander hin, und insbesondere für die Wirklichkeit der Zeit 
läßt sich nur von der Unmittelbarkeit der Bildbedeutung ausgehend argu-
mentieren. Dieses Buch möchte erste Schritte in der Richtung einer solchen 
Argumentation darstellen. Ich bin mir dessen bewußt, daß ich mich sowohl 
in bildphilosophischer als auch in zeitphilosophischer Hinsicht gegen den 
Strom bewege; Mut schöpfe ich weniger aus der Philosophie, als aus des 
russischen Filmregisseurs Andrej Tarkowskis Begriff des Zeitdrucks und 
seiner Vorstellung einer Zeit, die »unabhängig und mit eigener Würde« ab-
läuft.2 

Der Gedanke, daß Zeitphilosophie und Bildphilosophie irgendwie auf-
einander angewiesen sein könnten, nahm mich im Herbst 2005 gefangen, 
während ich mit den Nacharbeiten meines Kirchberger Vortrags »Time and 
Communication«3 beschäftigt war. Eine erste Gelegenheit, diesem Gedan-
ken nachzugehen, bot die Einladung zur Leibniz-Gastprofessur der Univer-
sität Leipzig, im WS 2006/07. Ich hielt eine Lehrveranstaltung mit dem Ti-
tel Zeit und Bild, wobei meine ursprünglichen Zielsetzungen, aus meiner 
heutigen Perspektive gesehen, recht bescheiden waren. Ich hatte vor, auf 
drei Ebenen zu argumentieren. Erstens auf einer systematischen, wo ich be-
weisen wollte, daß statische Bilder Extremfälle von bewegten – sich in der 
Zeit abspielenden – Bildern, genuine Bilder also zeitliche Ereignisse sind; 
und daß die Zeit nur bildlich – metaphorisch –, das Bild aber eben nur als 
sich in der Zeit verwirklichend begriffen werden kann. Zweitens wollte ich 
zeigen, daß in der Geschichte der Philosophie die genannten Zusammen-
hänge sich immer wieder merkbar machten – insbesondere Augustinus, 
Kant, Bergson, Heidegger und Wittgenstein schienen durchaus eine Verbin-
dung zwischen Zeitlichkeit und Bildlichkeit zu sehen. Drittens meinte ich 
das Thema Zeit und Bild in dem umfassenden kulturphilosophischen Rah-

                                                   

1  Aristoteles: Physik, 220a25, 223a22-23, Übers. Weiße. 

2  Andrej Tarkowski: Zape�atlënnoe vremja (1984), deutsche Ausgabe: Die versie-

gelte Zeit, Leipzig 1989, 135 u. 137. 

3  Erschienen in: Friedrich Stadler u. Michael Stöltzner (Hg.): Time and History, 

Frankfurt/M. 2006. 
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men eines – wie ich es nannte – Entfremdungsrückgangsdiskurses disku-
tieren zu können: War doch die Zeit ursprünglich, als Zeit der Natur, als 
natürliche Zeit, »z�t«, eine objektive nicht-entfremdete Zeit, nämlich Tages-
zeit, Jahreszeit, Lebensalter, die aber allmählich zur objektiven entfremde-
ten Uhrzeit wurde – ich erinnerte an Simmels Anfang des 20. Jahrhunderts 
gegebene Beschreibung eines »die genaueste Pünktlichkeit« verlangenden 
»feste[n], übersubjektive[n] Zeitschema[s]«4 – und waren doch Bilder die 
fundamentalen, anthropologisch ursprünglichen Denk- und Kommunikati-
onsinstrumente, die aber während der Jahrtausende der überwiegenden 
Schriftkultur des Abendlandes in eine völlig untergeordnete Rolle gedrängt 
wurden. Das zwanzigste Jahrhundert, meinte ich, brachte da eine Befrei-
ung, einen Entfremdungsrückgang. Mit Film und Video, und letztlich mit 
der Verbreitung von Handys mit integrierten Kameras, wurden Bilder wie-
der natürlich und selbstverständlich; bewegte Bilder befreien von der Ein-
seitigkeit der Wortsprache. Handys bedeuten eine Art Befreiung auch von 
der Herrschaft der Uhr: Meine persönliche Zeit und Deine persönliche Zeit 
– wann wir uns sprechen, wann wir uns treffen – können ohne Bezug auf 
die objektive Uhrzeit aufeinander abgestimmt werden.  

Daß der obige Entwurf durchaus nicht abgerundet war, davon haben 
mich meine Leipziger Studenten binnen Wochen überzeugt. Ich würde, 
warfen sie mir vor, die Hauptfrage, nämlich die Frage nach dem metaphy-
sischen Status der Zeit vermeiden. Ist die Zeit objektiv, ist sie wirklich? Es 
wurde ein für mich quälendes, aber auch äußerst lehrreiches Semester. Ich 
verließ Leipzig mit dem Entschluß, am Thema Zeit und Bild intensiv wei-
terzuarbeiten. Ein von der Alexander von Humboldt-Stiftung geförderter 
Deutschlandaufenthalt, 2008/2009, und insbesondere die Vorbereitungen 
für den während dieses Aufenthalts an der Fernuniversität in Hagen gehal-
tenen Vortrag »Zeit und Bild beim frühen Heidegger«5 brachten deutliche 
Fortschritte; und es war mein Gastgeber in Hagen, mein verehrter Freund 
Kurt Röttgers, der mir das Angebot machte, zum Thema Zeit und Bild eine 
Arbeit von mir in der Serie Sozialphilosophische Studien zu veröffentli-

                                                   

4  Ich zitiere diese Simmel-Stelle ausführlich im Kap. 6 des gegenwärtigen Ban-

des, siehe S. 186. 

5  Siehe www.hunfi.hu/nyiri/Nyiri_Hagen_2008_Dez_11_mit_Randbemerkungen.ppt, 

bzw. www.fernuni-hagen.de/videostreaming/ksw/forum/20081211.shtml. 
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chen. Ohne seine ständige Ermutigung und Unterstützung wäre dieses Buch 
nicht entstanden. 

Das Buch geht von der Grundvoraussetzung aus, daß das menschliche 
Denken sich nicht bloß in Wörtern, sondern auch – wesentlich – in kinäs-
thetisch fundierten mentalen Bildern vollzieht, und schreitet zur These fort, 
daß unsere alltäglichen Zeitmetaphern bildlich vermittelten leiblichen Er-
fahrungen – vor allem der Erfahrung der Druck der Zeit – entsprechen und 
zu einer Common-Sense-Auffassung der Wirklichkeit der Zeit führen, wel-
che von der Philosophie nicht widerlegt, sondern gerechtfertigt werden soll-
te. Ich möchte nun einige einleitende Hinweise auf die Problemkreise Bild 
und Metapher bzw. Druck der Zeit machen. 
 
 

BILD UND METAPHER  
 
Das Umgehen mit wirksamen Metaphern setzt ein aktives Mitspielen von 
mentalen Bildern voraus. In meinem im Juli 2009 an der Freien Universität 
Berlin gehaltenen Vortrag »Die Verräumlichung der Zeit«6 führte ich zum 
Abschluß ein Zitat von Tarkowski an: »Der Rhythmus [des Films] konsti-

tuiert sich [...] aus dem Zeitdruck innerhalb der Einstellungen. [...] die ver-
schiedenen möglichen Formen zeitlichen Spannungsdrucks [sind] metapho-
risch gesprochen [:] [...] Bach, Fluß, Strom, Wasserfall und Ozean.«7 Wo-
rauf ich an jener Stelle nicht ausgesprochen hingewiesen habe, aber als Teil 
meines Arguments stillschweigend als selbstverständlich annahm, war die 
Einsicht, daß die Wörter »Bach, Fluß, Strom, Wasserfall und Ozean« hier 
doch eindeutig die Funktion haben, mentale visuelle Bilder zu erwecken, 
und daß eben durch die Besinnung auf diese Bilder die von Tarkowski ver-
wendeten Metaphern für uns eine Bedeutung vermitteln. Es war anläßlich 
des Vortrags an der Freien Universität, daß ich John Krois – 2010 verstor-
ben und bitter vermißt – kennenlernte, und von ihm den Hinweis bekam auf 

                                                   

6  Siehe http://www.hunfi.hu/nyiri/Nyiri_FU_2009.htm.  

7  Tarkowski: Die versiegelte Zeit, 135, 138. Übers. korrigiert: für »metaphorisch« 

steht in der deutschen Ausgabe irreführenderweise »symbolisch«.    
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einen Aufsatz von George Lakoff, 2006 veröffentlicht,8 in welchem letzte-
rer vom vergessenen Einfluß berichtete, den Mitte der 1970er Jahre das 
Buch Visual Thinking (1969) von Rudolf Arnheim auf das Entstehen seiner 
konzeptuellen Metapherntheorie ausübte. Der Anstoß zu Lakoffs Auffas-
sung bildlicher Sprache kam also von Arnheims Bildbejahung. Mein vager 
Gedanke, daß im Hintergrund von Sprachbildern eben visuelle Bilder ste-
hen, bekam allmählich schärfere Umrisse, und wird im gegenwärtigen Buch 
in den Kapiteln 3 und 4 weiter ausgeführt. 

Die frühe Lakoff-Johnsonsche Theorie, wie sie 1980 im Buch Meta-
phors We Live By 

9 dargelegt wurde, war eine Metapherntheorie, in der die 
Idee des Visuellen nur ganz im Hintergrund auftritt. Eine Weiterentwick-
lung der konzeptuellen Metapherntheorie liefert Johnson in seinem 1987 er-
schienenen Buch The Body in the Mind,10 in welchem der Autor auf die 
Problematik von image schemata und deren kinästhetischen Grundlagen 
stößt und sowohl Kants Schematismus-Lehre als auch Arnheimsche Ideen 
und Arnheimsche schematische Zeichnungen11 in seinen Erörterungen ver-
wertet, sich aber keineswegs mit visuellem Denken in Arnheims Sinn aus-
einandersetzt. »Johnson«, formulierte Krois, »wollte keine Bildtheorie ent-
wickeln, sondern eine Begriffstheorie.«12 Dieselbe Formulierung ließe sich 
auch auf Lakoff beziehen, der sich in seinem ebenfalls 1987 veröffentlich-

                                                   

8  George Lakoff: The Neuroscience of Form in Art, in: Mark Turner (Hg.): The 

Artful Mind: Cognitive Science and the Riddle of Human Creativity, New York 

2006. 

9  George Lakoff u. Mark Johnson: Metaphors We Live By, Chicago 1980. Deut-

sche Übersetzung: Leben in Metaphern: Konstruktion und Gebrauch von Sprach-

bildern, Heidelberg 1997. 

10  Mark Johnson: The Body in the Mind: The Bodily Basis of Meaning, Imagina-

tion, and Reason, Chicago 1987.  

11  Entnommen Arnheims Art and Visual Perception: A Psychology of the Creative 

Eye, Berkeley 1974 (umgearbeitete Ausgabe des ursprünglich 1954 erschiene-

nen Buches). 

12  John M. Krois: Tastbilder: Zur Verkörperungstheorie ikonischer Formen, in: 

Alexandra Kleihues, Barbara Naumann u. Edgar Pankow (Hg.): Intermedien: Zur 

kulturellen und artistischen Übertragung, Zürich 2010, 228f. 
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ten Women, Fire, and Dangerous Things13 noch eingehender als Johnson, 
aber offensichtlich unter dessen Wirkung, mit der Bildschemen-Thematik 
beschäftigt.  

Der Grundgedanke der konzeptuellen Metapherntheorie, wie sie im Buch 
Metaphors We Live By dargestellt wird, ist die Einsicht, daß Metaphern nur 
nebenbei »Mittel der poetischen Einbildung und rhetorische Schnörkel« 
sind, ihre hauptsächliche Funktion dagegen darin besteht, daß sie das »Ver-
stehen und Erfahren von einer Art von Dingen im Bezugssystem einer an-
deren Art von Dingen« ermöglichen. Lakoff und Johnson betonen, daß das 
Metaphorische nicht so sehr für die Sprache an sich kennzeichnend ist als 
vielmehr für das sämtliche Denken und Tun: »die menschlichen Denkpro-
zesse sind größtenteils metaphorisch«, aber auch unsere Handlungen wer-
den gleichsam durch Metaphern strukturiert.14 Der Gedanke, daß in der 
metaphorischen Verflechtung von Wörtern Bildern eine vermittelnde Funk-
tion zukommen kann, spielt in der konzeptuellen Metapherntheorie eine 
wichtige Rolle; 15 in Metaphors We Live By steht  dieser Gedanke allerdings 
noch keineswegs im Mittelpunkt. Auf die aristotelische Metaphernauffas-
sung wird zwar als die klassische hingewiesen,16 nicht aber auf die Verbin-
dung, die Aristoteles zwischen Gleichnissen/Bildern einerseits und Meta-
phern andererseits sieht (��� �� ��	�
�� ���� ������ ����. �� �� ������ 

                                                   

13  George Lakoff: Women, Fire, and Dangerous Things: What Categories Reveal 

about the Mind, Chicago 1987.  

14  Lakoff u. Johnson: Metaphors We Live By, 3-6. Vorläufer der konzeptuellen 

Metapherntheorie waren I. A. Richards und Max Black. In Metaphors We Live 

By werden weder Richards noch Black erwähnt, in der von Johnson ein Jahr 

später herausgegebenen Textsammlung (Philosophical Perspectives on Meta-

phor, Minneapolis 1981) und seiner dazu verfaßten Einleitung nehmen indessen 

beide Gestalten einen wichtigen Platz ein, sowie auch, unter anderen, Paul Ri-

cœur. 

15  Ich bin Zoltán Kövecses, einem der führenden Forscher auf dem Gebiet der kon-

zeptuellen Metapherntheorie ganz besonders verbunden für gar manche wert-

volle Gespräche, die ich mit ihm über einschlägige Fragen führen durfte.  

16  Lakoff u. Johnson: Metaphors We Live By, 190. 
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��	 ���������, ������	 ������	�17); Ricœur wird gleich am Anfang des 
Buches angeführt, unerwähnt bleibt jedoch dessen in die Fußstapfen von 
Aristoteles tretender Versuch, dem Metaphernbegriff mittels Begriffen wie 
Ähnlichkeit und das Ikonische näherzukommen.18 Dennoch taucht der 
Aspekt des Bildlichen bereits in Metaphors We Live By in einem hochin-
teressanten Zusammenhang auf. Die Autoren erörtern hier »zwei Unterar-
ten« der DIE ZEIT GEHT AN UNS VORBEI-Metapher. In dem einen Fall, schrei-
ben sie, »bewegen wir uns, und die Zeit steht still; in dem anderen bewegt 
sich die Zeit, und wir stehen still«. Diese beiden Metaphern sind, wie sich 
die Autoren ausdrücken, »nicht konsistent (das heißt, sie setzten sich nicht 
zu einem einzigen Bild zusammen)«, aber sie sind dennoch kohärent, sie 
»passen zusammen«.19 Die Idee, daß Metaphern visuelle Bilder erwecken 
können,20 ist im Buch Metaphors We Live By zweifellos gegenwärtig;21 
kein Versuch wird hier indessen gemacht, eine systematische Verbindung 
zwischen Metapher und Bildlichkeit zu ermitteln. 

Der Begriff von Bildschemen ist im Buch Metaphors We Live By noch 
nicht vorhanden, erhält dann aber eine wesentliche Rolle, wie oben bereits 
angedeutet, sowohl in Johnsons The Body in the Mind als auch in Lakoffs 
Women, Fire, and Dangerous Things. Johnson und Lakoff meinen hier 
Bildschemen eindeutig in einem Kantschen Geiste aufzufassen,22 als Sinn-
lichkeit und Vernunft verbindend.23 Bei Johnson wird dabei insbesondere 
die kinästhetische Grundlage von Bildschemen betont. Er spricht von unse-

                                                   

17  Aristoteles: Rhetorik, 3. Buch, 11. Kap., 13. Abschnitt, 1413a14. In der Über-

setzung von Adolf Stahr: »Alles dieses sind lauter Gleichnisse: daß aber die 

Gleichnisse Metaphern sind, ist schon mehrmals gesagt.« 

18  Paul Ricœur: Die lebendige Metapher (1977), übers. von Rainer Rochlitz, Mün-

chen 1986, s. bes. 168-208. Ich komme weiter unten im Kap. 3, S. 94, kurz auf 

Ricœur zurück. 

19  Lakoff u. Johnson: Metaphors We Live By, 44. 

20  Siehe z. B. ebd., 168.  

21  Auf Lakoff und Johnson komme in diesem Zusammenhang zurück weiter unten 

im Kap. 6, S. 169. 

22  Siehe Johnson: The Body in the Mind, 21 und 24, und Lakoff: Women, Fire, 

and Dangerous Things, 453. 

23  Siehe bes. Lakoff: Women, Fire, and Dangerous Things, 440. 



14 | ZEIT UND BILD 

rem »leiblichen Erleben« von Kräften,24 die auf uns wirken bzw. die wir 
ausüben; von an »motorische Programme« gebundenen »verkörperlichten 
Schemen«,25 aus denen eben » ›bildschematische‹ Bedeutungsstrukturen« 
erwachsen.26 Ein solches Bildschema ist etwa das des Zwanges, das John-
son durch ein Diagramm darstellt.27 Johnson hebt hier einerseits hervor, daß 
dieses Schema nicht nur einen physischen Zwang, sondern auch Zwang in 
einem übertragenen, metaphorischen Sinne repräsentiert: »kraftvolle kör-
perliche Erfahrungen lassen bildschematische Bedeutungsstrukturen entste-
hen, die man umwandeln, ausdehnen und weiterführen kann auch in sol-
chen Bedeutungsfeldern, die nicht streng an den Körper gebunden sind«.28 
Andererseits unterstreicht er aber, daß »alle Schemendiagramme irrefüh-
rend sind; sie bewegen uns dazu, verkörperlichte Schemen mit besonderen 
detailreichen bzw. mentalen Bildern gleichzusetzen«.29 Daß Johnson eine 
scharfe begriffliche Trennungslinie zwischen allgemeinen – schematischen 
– und konkreten Bildern zieht, ist um so auffallender, als er, worauf ich ein-
gangs bereits hinwies, im Buch The Body in the Mind gar manches von 
Arnheim übernimmt – aber eben nicht die Idee der Kontinuität zwischen 
konkreten und abstrakten Bildern. Bildschemen sollen, betonen Johnson 
und Lakoff immer wieder, nicht mit tatsächlichen geistigen Bildern ver-
wechselt werden.  

Allerdings spielen auch Bilder der letzteren Art eine zunehmend wichti-
gere Rolle in der konzeptuellen Metapherntheorie. Das Thema rückt durch-
aus in den Vordergrund im Buch Women, Fire, and Dangerous Things, in 
bemerkenswertester Weise in der Besprechung von Redewendungen, wel-
che Lakoff als imageable idioms – »verbildlichbare Idiome« – bezeichnet, 

                                                   

24  Johnson: The Body in the Mind, 13. 

25  Ebd., 20. Johnson führt hier Ulric Neissers Cognition and Reality (1976) an.   

26  Johnson: The Body in the Mind, 19. 

27  Eine Nachzeichnung des Johnsonschen Diagramms findet sich weiter unten auf 

S. 170 im Kap. 6.  

28  Johnson: The Body in the Mind 44f.: »forceful bodily experiences give rise to 

image-schematic structures of meaning that can be transformed, extended, and 

elaborated into domains of meaning that are not strictly tied to the body«. 

29  Ebd., 23: »all diagrams of schemata are misleading; in particular, they tend to 

make us identify embodied schemata with particular rich images or mental pic-

tures«.  
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d. h. Idiome, die auf »konventionellen Bildern« beruhen. Lakoff bietet eine 
ausgearbeitete Analyse des Idioms »jemanden auf Abstand halten«, wobei 
die deutsche Wendung wohl weniger bildlich ist als die englische: to keep 
someone at arm’s length. »Ich habe Hunderte von Leuten gefragt«, schreibt 
Lakoff, »ob sie ein Bild mit diesem Idiom assoziieren. Fast jeder tut das, 
und fast immer ist es das selbe Bild.«30 Zwei Jahre später, im Band More 
than Cool Reason von Lakoff und Turner, taucht dann der Begriff »image 
metaphor« auf. André Bretons Zeilen »My wife […] Whose waist is an 
hourglass«31 zitierend sprechen die Autoren von einem »Überlagern des 
Bildes einer Sanduhr auf das Bild einer Frauentaille aufgrund ihrer gemein-
samen Form. […] die Metapher ist konzeptuell; es sind nicht die Wörter 
selbst. […] der Ort der Metapher ist ein geistiges Bild.«32 Das Buch 
schließlich Philosophy in the Flesh von Lakoff und Johnson (1999) enthält 
ein Unterkapitel über »Metaphorical Idioms and Mental Imagery«. Hier 
wird ein kognitives Muster beschrieben, wo Wörter solche Bilder aufrufen, 
die Träger eines spezifischen, konventionellen Wissens sind.33  

Ich komme nun zu Lakoffs 2006 veröffentlichtem Aufsatz »The Neuro-
science of Form in Art«. Als er an diesem Aufsatz zu arbeiten begann, be-
richtet eingangs Lakoff, ging er durch die eselsohrigen Seiten seines Exem-
plars von Arnheims Visual Thinking. Er hatte das Buch 1975 gelesen und 
erlebte nun eine Überraschung. Während er die Anfänge seines eigenen 
Metaphernverständnisses auf 1978 datierte, fand er jetzt folgende Passage 
in Arnheims Buch angemerkt: »Der Wert der Sprache für das Denken kann 
[…] nicht auf einem Denken in Worten beruhen. Es muß sich vielmehr um 
Hilfeleistungen handeln, deren sich das Denken bedienen kann, während es 
in einer geeigneteren Materialsphäre, etwa mit Vorstellungsbildern, arbei-
tet.« Gleich zitiert dann Lakoff auch diese anschließende Stelle bei Arn-
heim: 

 

                                                   

30  Lakoff: Women, Fire, and Dangerous Things, 447. 

31  Übersetzung aus dem Französischen von David Antin. 

32  George Lakoff u. Mark Turner: More than Cool Reason: A Field Guide to 

Poetic Metaphor, Chicago 1989, 90, siehe noch 93. 

33  George Lakoff u. Mark Johnson: Philosophy in the Flesh: The Embodied Mind 

and Its Challenge to Western Thought, New York 1999, 67ff.  
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»Aus der Sprachwissenschaft ist uns bekannt, daß Wörter, die in ihrer späteren Form 

nicht auf unmittelbare Wahrnehmungen hinzuweisen scheinen, dies ursprünglich ta-

ten. Viele sind noch immer unverkennbar bildlich. Das in den modernen europäi-

schen Sprachen für ›Tiefgründigkeit‹ verwendete Wort profund enthält das lateini-

sche Wort für ›Grund‹, fundus. Man beschreibt also auch heute noch die Tiefe eines 

Brunnens und die eines Gedankens mit den gleichen Worten, und S. E. Asch hat in 

einer Untersuchung über Metaphern gezeigt, daß sich vergleichbare Beispiele von 

solch ›naiver Physik‹ in den bildlichen Ausdrücken höchst verschiedener Sprachen 

vorfinden. In diesem allgemeinen Sprachgebrauch spiegelt sich natürlich der psy-

chologische Vorgang wider, der ›unanschauliche‹ Begriffe von anschaulichen ablei-

tet. Der Begriff der Tiefgründigkeit stammt eben tatsächlich von dem Erlebnis der 

physischen Tiefe ab; ja man kann sagen, daß die Tiefe nicht nur ein handlicher bild-

licher Ausdruck zur Beschreibung des gemeinten geistigen Phänomens, sondern 

überhaupt die einzige Art und Weise ist, sich das Phänomen vorzustellen. Geistes-

tiefe läßt sich nicht begreifen ohne eine Vorstellung von physischer Tiefe. Daher 

denn der bildliche Charakter aller theoretischen Sprache[...]« 34 

 
Der bildliche Charakter aller Sprache also, die sich über das an unserem 
Körper und in unserer Umgebung konkret-unmittelbar Gegebene erhebt. 
Dadurch auch der bildliche Charakter aller Metaphorik.  
 
 

DER DRUCK DER ZEIT 
 
Der Philosoph, zu dessen Auffassung Tarkowskis Ansichten eine offen-
sichtliche Parallele zeigen, ist selbstverständlich Bergson. Es ist mir hier al-
lerdings wichtig hervorzuheben, daß wesentliche Verbindungen bestehen 
zwischen Bergson und William James. James hatte, sich auf Hugo Münster-
berg stützend, fundamentale Aussagen gemacht über den Zusammenhang 
von Zeitsinn und Muskelgefühl;35 daß Le Poidevin in seinem Buch The 

                                                   

34  Ich zitiere hier aus der deutschen Ausgabe von Visual Thinking. Rudolf Arn-

heim: Anschauliches Denken: Zur Einheit von Bild und Begriff, Köln 1972, 8. 

Auflage 2001, 219. 

35  Ausführlich dazu siehe weiter unten Kap. 6, S. 162 und 165f. 
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Images of Time36 James ohne den Aspekt des Motorischen in Betracht zie-
hend bespricht, bzw. Münsterberg überhaupt nicht erwähnt, spielt gewiß ei-
ne Rolle darin, daß er sich schließlich gegen die Idee des zeitlichen Wer-
dens und für die McTaggartsche Zeitauffassung entscheidet. James wurde 
sehr früh von Bergson rezipiert. Bereits Bergsons erstes Hauptwerk, das 
1889 erschienene Buch Versuch über die unmittelbaren Gegebenheiten des 
Bewußtseins,37 deutsch unter dem Titel Zeit und Freiheit verlegt, enthält 
mehrere Hinweise auf James, allerdings nicht auf den Aufsatz »The Percep-
tion of Time«, mit welchem es doch wichtige Gemeinsamkeiten hat. James 
wurde seinerseits Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts ein begeisterter 
Verehrer Bergsons. Die übliche Auffassung, laut der die beiden »aufgrund 
verschiedener Fragestellungen und größtenteils unabhängig voneinander zu 
ähnlichen Überzeugungen gekommen [sind]«38, unterschätzt m. E. die Wir-
kung von James auf Bergson, womit ich keineswegs die Originalität des 
letzteren bezweifeln möchte. Bergson ist der entschiedenste Kritiker der 
Verräumlichung der Zeit, er entwirft die gewaltigsten Bilder zur Veran-
schaulichung der raumunabhängigen Dauer, eines Zeitbegriffs, der diamet-
ral jenem entgegengesetzt ist, welcher in der abendländischen Philosophie 
trotz aller inneren Unterschiede eindeutig und einheitlich vorherrscht. Ich 
zitiere aus Bergsons Schrift Einführung in die Metaphysik, 1903 erschie-
nen. »Die reine Dauer«, betont Bergson, »schließt jeden Gedanken an Ne-
beneinanderstellung, an ein gegenseitiges Außereinander und an Ausdeh-
nung aus.« Man solle sich »nur von der Bewegung selbst Rechenschaft [...] 
geben, von dem Akt der Spannung [...], kurz von der reinen Bewegtheit. 
[Dadurch] werden wir ein treueres Bild von der Entwicklung unseres Ich in 
der Dauer haben. – Und dennoch wird dieses Bild noch unvollständig sein, 
wie übrigens jeder Vergleich ungenügend sein wird«, welcher »das Sich-
abrollen unserer Dauer« wiederzugeben versucht. »Das innere Leben«, 
schreibt Bergson, »läßt sich nicht durch Bilder darstellen. – Aber noch we-
niger läßt es sich darstellen durch Begriffe – d. h. durch abstrakte oder all-
gemeine oder einfache Ideen. Zweifellos wird kein Bild völlig das ur-

                                                   

36  Robin Le Poidevin: The Images of Time: An Essay on Temporal Representa-

tion, Oxford 2007. 

37  Henri Bergson: Essai sur les données immédiates de la conscience, Paris 1889.  

38  Erik Oger: Einleitung, in: Henri Bergson: Materie und Gedächtnis, Hamburg 

1991, XLIV.   



18 | ZEIT UND BILD 

sprüngliche Gefühl wiedergeben, das ich vom Verlauf meines Selbst habe. 
[...] Kein Bild wird die Intuition der Dauer ersetzen«, wiederholt Bergson, 
aber vielleicht werden es »viele verschiedene Bilder, die ganz verschiede-
nen Sachreihen entlehnt sind«, doch andeuten können.39 Die Schrift Einfüh-
rung in die Metaphysik bietet dann auch in der Tat eine Verkettung von be-
eindruckenden Metaphern. »Die innere Dauer«, schreibt etwa Bergson,  
 
»ist das fortlaufende Leben einer Erinnerung, welche die Vergangenheit in die Ge-

genwart fortsetzt, mag die Gegenwart das unaufhörlich wachsende Bild der Vergan-

genheit deutlich enthalten, oder mag sie vielmehr durch ihren fortwährenden Quali-

tätswechsel von der immer schwerer werdenden Last zeugen, die wir hinter uns her 

schleppen und die in dem Maße zunimmt, in dem wir altern. Ohne dies Fortleben 

der Vergangenheit in der Gegenwart gäbe es keine Dauer, sondern nur Augenblicks-

existenz.«
40

  

 
Man sollte sich, sagt uns Bergson, nicht mit »eine[r] bloße[n] Ansicht von 
der verfließenden Realität«41 begnügen, aber auch nicht mit dem Bild eines 
Flusses »ohne Grund, ohne Ufer, der ohne angebbare Kraft in einer nicht zu 
bestimmenden Richtung fließt«; im Gegenteil, man solle sich »durch eine 
Aufbietung der Intuition in den konkreten Verlauf der Dauer« versetzen;42 
wir haben ein »Bewußtsein [...] von unserer eigenen Person in ihrem konti-
nuierlichen Verlauf«43. Und noch eine Reihe von Bergson-Passagen, dies-
mal aus dem 1907 erschienenen Werk Schöpferische Entwicklung: Wenn 
die »positive Wissenschaft« von Zeit spricht, heißt es hier, wird bloß das 
Zählen von Gleichzeitigkeiten gemeint; man befaßt sich aber nicht »mit 
dem Fluß [...], der von einer Gleichzeitigkeit zur anderen geht«. Was die 
Wissenschaft über die Zeit sagt, deckt sich »[m]it dem Werden in seiner 
Bewegtheit [...] so wenig, wie die je und je über einen Fluß geworfenen 
Brücken dem Wasser nachfließen, das unter ihnen hinströmt. [...] Wenn das 
Nacheinander, als vom bloßen Nebeneinander Unterschiedenes, keine reale 
Wirkungskraft besitzt, wenn die Zeit nicht eine Art von Kraft ist, warum 

                                                   

39  Henri Bergson: Einführung in die Metaphysik, Jena 1909, 8-10. 

40  Ebd., 27f. 

41  Ebd., 29. 

42  Ebd., 38. 

43  Ebd., 40. 
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dann rollt«, lautet Bergsons dramatische Frage, »das Universum seine 
nacheinanderfolgenden Zustände mit einer Geschwindigkeit ab, die in den 
Augen meines Bewußtseins etwas wahrhaft Absolutes ist? Warum mit die-
ser bestimmten Geschwindigkeit, warum nicht mit irgendeiner anderen? 
Warum nicht mit unendlicher Geschwindigkeit? Warum mit anderen Wor-
ten ist nicht alles auf einmal gegeben wie auf dem kinematographischen 
Film?«44 

In seinem 1922 erschienenen Buch Dauer und Gleichzeitigkeit zog 
Bergson eine Art Trennungslinie zwischen einerseits Einstein und anderer-
seits jenen Vertretern der Relativitätstheorie, die die Lorentz-Transforma-
tion in einem wissenschaftsphilosophischen Sinne instrumental auffaßten.45 
In einem erweiterten Sinne ist für Bergson allerdings jede Wissenschaft, ja 
der menschliche Intellekt überhaupt instrumental, nämlich nicht kontempla-
tiv, sondern praktisch.46 Die »Rolle des Intellekts« ist es, heißt es in der 
Schöpferischen Entwicklung, »Handlungen vorzustehen«, der Intellekt steht 
im Dienste der Praxis, und die einzig praktische Methode ist eben die kine-
matographische, denn auf ein »stetes Fließen« kann sich kein geistiger Akt 

                                                   

44  Henri Bergson: Schöpferische Entwicklung, Jena 1921, 339-342. 

45  Vgl. Timothy S. Murphy: Beneath Relativity: Bergson and Bohm on Absolute 

Time, in: John Mullarkey (Hg.): The New Bergson, Manchester 1999, 68. 

»Nous croyons avoir atteint notre objet«, schrieb etwa Bergson, »qui était de 

déterminer les caractères d’un temps où il y a réellement succession. Abolissez 

ces caractères; il n’y a plus succession, mais juxtaposition. Vous pouvez dire 

que vous avez encore affaire à du temps, – on est libre de donner aux mots le 

sens qu’on veut, pourvu qu’on commence par le définir, – mais nous saurons 

qu’il ne s’agit plus du temps expérimenté; nous serons devant un temps symbo-

lique et conventionnel, grandeur auxiliaire introduite en vue du calcul des gran-

deurs réelles. C’est peut-être pour n’avoir pas analysé d'abord notre représenta-

tion du temps qui coule, notre sentiment de la durée réelle, qu'on a eu tant de 

peine à déterminer la signification philosophique des théories d’Einstein, je veux 

dire leur rapport à la réalité.« (Henri Bergson: Durée et simultanéité: A propos 

de la théorie d’Einstein, zweite Ausgabe, Paris 1923, 85f.)  

46  »Eine statische Anschauung des Realen drängt sich auf: alles scheint mit einem 

Mal, scheint in Ewigkeit gegeben«, es sollte jedoch »versucht werden, zu sehen 

um zu sehen, nicht mehr zu sehen um zu handeln« (Bergson: Schöpferische Ent-

wicklung, 302). 
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richten, es gilt »die fließende Kontinuität des Wirklichen in diskontinuier-
lichen Bildern zu verfestigen«, »der Geist bleibt darauf eingestellt, starre 
Ansichten des Unstarren aufzunehmen«47. »[D]er Mechanismus unseres ge-
wöhnlichen Denkens«, schreibt Bergson, »ist kinematographischen We-
sens. – An dem rein praktischen Charakter dieses Verfahrens ist kein Zwei-
fel möglich.«48 Nun kann aber in der Wirklichkeit – dies ist das stets wie-
derkehrende Argument Bergsons – keine Bewegung aus »Unbewegtheiten« 
entstehen, Zenons Paradox des fliegenden Pfeiles, wie auch seine anderen 
Paradoxe, beruhen auf dem Irrtum, auf die Bewegung zu übertragen, was 
nur für den durchlaufenen Weg zutrifft: nämlich die Teilbarkeit.49 »In 
Wahrheit aber ist die Bewegung«, lautet eine glückliche Formulierung in 
der Schöpferischen Entwicklung, »genau so einfach, genau so – als Bewe-
gung – unzerlegbar, wie die Spannung des Bogens, die den Pfeil abschnellt. 
[...] Denke Dir ein Gummiband«, sagt Bergson, »das von A nach B gezo-
gen wird – wie wolltest Du seine Spannung teilen? Eben aber diese Span-
nung ist der Flug des Pfeiles.«50 Daß »die Sophismen der Eleatischen Schu-
le« aus einem »Zusammenwerfen der Bewegung mit dem vom Bewegten 
durchlaufenen Raume« entstanden sind, betont Bergson bereits in Zeit und 
Freiheit,51 deren erster einleitender Absatz, also die Passage, mit der sich 
Bergson der philosophischen Welt überhaupt vorstellt, wie folgt lautet: 
 
»Wir drücken uns notwendig durch Worte aus und wir denken fast immer räumlich. 

[...] die Sprache zwingt uns, unter unsern Vorstellungen dieselben scharfen und ge-

nauen Unterscheidungen, dieselbe Diskontinuität herzustellen wie zwischen den ma-

teriellen Gegenständen. Diese Assimilation ist im praktischen Leben von Nutzen 

und in der Mehrzahl der Wissenschaften notwendig. Es ließ sich jedoch die Frage 

aufwerfen, ob nicht die unübersteiglichen Schwierigkeiten, die gewisse philosophi-

sche Probleme bieten, daher kommen, daß man dabei beharrt, die Erscheinungen, 

die keinen Raum einnehmen, im Raume neben einander zu ordnen«  

 

                                                   

47  Ebd., 302, 310, 303, 306f. 

48  Ebd., 309. 

49  Ebd., 311-313. 

50  Ebd., 312. 

51  Henri Bergson: Zeit und Freiheit: Eine Abhandlung über die unmittelbaren Be-

wußtseinstatsachen (1889), Jena 1911, 88. 
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– die »Dauer mit der Ausdehnung« zu vermengen.52 Eine Erscheinung al-
lerdings, die sich zweifellos »im Raum entfaltet« und welche auf den ersten 
Seiten von Zeit und Freiheit von Bergson ausführlich diskutiert wird, ist 
jene der Muskelanstrengung.53 Bergson beruft sich insbesondere auf einen 
1880 erschienenen Aufsatz von William James, um darzulegen, daß Mus-
kelempfindungen immer mit tatsächlichen Muskelbewegungen verbunden 
sind, ja daß »[e]ine große Anzahl psychologischer Zustände«, die auf den 
ersten Blick nichts mit Muskelgefühlen zu tun haben, »tatsächlich von Mus-
kelkontraktionen und peripheren Empfindungen begleitet« werden.54 Ein 
solcher psychologischer Zustand, wie, in die Fußstapfen von James tretend, 
ich es in diesem Buch zeigen möchte, ist das Gefühl des Vergehens der 
Zeit, mal unaufhaltsam, mal willkommen, bzw. unseres Vorgehens in der 
Zeit, mal mühsam, mal unbehindert. 
 
 

AUFBAU DER ARGUMENTATION 
 
Im ersten Kapitel, »Verbildlichung und der Horizont des wissenschaftli-
chen Realismus«, stelle ich die philosophische Theorie dar, gegen welche 
dieses Buch gerichtet ist: Die Theorie der vierdimensionalen statischen 
Raumzeit. Ich versuche hier zu beweisen, daß da das menschliche Denken 
auf eine unausweichliche visuelle Komponente angewiesen ist, und da die 
vierdimensionale Raumzeit sich nicht verbildlichen läßt, diese schlicht un-
denkbar sei, und dadurch im wissenschaftsphilosophischen Sinne als eine 
bloß instrumentelle Theorie, also als keine reale Weltbeschreibung verstan-
den werden sollte. Im zweiten Kapitel, »Ernst Gombrich über Bild und 
Zeit«, strebe ich danach, eine feste Grundlage für die Überzeugung zu 
schaffen, daß Bilder natürliche Bedeutungsträger sind; was das Bild abbil-
det, ist in einem wesentlichen Sinne unmittelbar wahr; Bilder können einen 
zeitlichen Ablauf darstellen, weil die Zeit in der Tat nicht stillsteht. Im drit-
ten Kapitel, »Bild und Metapher in der Philosophie Wittgensteins«, setze 
ich mich einerseits mit der Meinung auseinander, daß der spätere Wittgen-
stein keine selbständigen Bildbedeutungen zuließ, glaube aber auch zeigen 

                                                   

52  Ebd., 1. 

53  Ebd., 17ff. 

54  Ebd., 22. 
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zu können, daß es Wittgenstein nicht schaffte, seine Bildphilosophie zu ei-
ner Metapherntheorie zu entwickeln, und dadurch auch unfähig war, zu 
einer angemessenen Philosophie der Zeit zu kommen; Wittgensteins thera-
peutische Warnungen dürfen uns nicht daran hindern, eine Metaphysik der 
werdenden Zeit auszuarbeiten. Im vierten Kapitel, »Bilder in der natürli-
chen Theologie«, versuche ich zu zeigen – und dies hoffe ich als einen zen-
tralen Schritt in meiner Argumentation aufzufassen dürfen –, daß motorisch 
fundierte innere Bilder zu abstrakten Vorstellungen führen und damit ge-
wissermaßen die verbale Begrifflichkeit ersetzen können; dieser Gedanke 
wird weitergeführt und mit der Zeitproblematik verbunden im fünften Ka-
pitel, »Bild und Gebet«. Kapitel sechs schließlich, »Die konservative Zeit-
anschauung«, soll eine philosophische Strategie zusammenfassen, die von 
der Erfahrung des Druckes der Zeit über die motorische Basis von inneren 
Bildern und über die Rolle von inneren Bildern in der Formulierung von 
Common-Sense-Metaphern zu der Schlußfolgerung führt, daß diese Meta-
phern eben die Wirklichkeit der Zeit widerspiegeln. Ich habe dieses Kapitel 
auch zum Anlaß genommen, meine vor vielen Jahrzehnten unternommenen 
Forschungen über den historischen Wandel des Zeitbegriffes von den tradi-
tionellen Gesellschaften bis zur postmodernen Gesellschaft mit meinen 
jetzigen metaphysischen Untersuchungen zu verbinden. 

Der hier geschilderte Aufbau entspricht ungefähr den Vorstellungen, 
die ich mir bei der Planung des gegenwärtigen Buches vor einigen Jahren 
gemacht habe. Freilich ist dies, wie eingangs gesagt, bloß ein erster An-
fang; ich hoffe am Thema weiter arbeiten zu können. Fünf der sechs Kapi-
tel wurden ursprünglich als Konferenzvorträge verfaßt – man erhält Einla-
dungen, und versucht dann die vorgesehene Arbeit irgendwie mit den gege-
benen Gelegenheiten zu verbinden. Eine erste Version von Kapitel 1 wurde 
auf Englisch im Mai 2008 in Fünfkirchen (Ungarn) vorgetragen, die deut-
sche Übersetzung jener frühen Version erschien in der Deutschen Zeit-

schrift für Philosophie, 2008/5. Kapitel 2 ist eine Übersetzung meines 2009 
in Chemnitz gehaltenen Vortrages »Gombrich on Image and Time«, er-
schienen in dem online Journal of Art Historiography (http://arthistoriogra 
phy.wordpress.com/number-1-december-2009), Nr. 1 (Dezember 2009) und 
in Klaus Sachs-Hombach und Rainer Totzke (Hg.): Bilder – Sehen – Den-
ken: Zum Verhältnis von begrifflich-philosophischen und empirisch-psy-

chologischen Ansätzen in der bildwissenschaftlichen Forschung, Köln 2011. 
Kapitel 3 ist eine Übersetzung von »Image and Metaphor in the Philosophy 
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of Wittgenstein«, erschienen in Richard Heinrich et al. (Hg.): Image and 
Imaging in Philosophy, Science and the Arts, Proceedings of the 33rd Inter-
national Ludwig Wittgenstein Symposium, Bd. 1, Heusenstamm bei Frank-
furt 2011. Die ursprüngliche kürzere englische Version von Kapitel 4 wur-
de anläßlich eines in Glasgow im April 2010 gehaltenen religionsphiloso-
phischen Seminars verfaßt und erscheint in Russell Re Manning (Hg.): The 
Oxford Handbook of Natural Theology, Oxford 2012. Kapitel 5 ist in 
Christoph Dohmen und Christoph Wagner (Hg.): Religion als Bild – Bild 

als Religion (Regensburg 2012) veröffentlicht. Kapitel 6 wurde für den ge-
genwärtigen Band geschrieben.  
 




