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Bild – Metapher – Modell
Eine philosophische Einführung mit einigen Exempla

 Otfried Höffe ML (Tübingen)

Zusammenfassung
Da die Philosophie an der Wirklichkeit in ihrer Gesamtheit interessiert ist, befasst sie sich selbstverständlich 
auch mit dem Themenfeld „Bild – Metapher – Modell“. In meinem Aufsatz möchte ich anhand einiger Beispiele 
zeigen, wie vielfältig Philosophen zur Metapher Stellung beziehen. In einer vorläufigen Bilanz möchte ich da-
bei herausstellen, dass sich in der Philosophiegeschichte zwei gegensätzliche Auffassungen zur Metapher finden 
lassen. Während BlumenBerg der Metapher eine erkenntnistheoretische Funktion zugesteht, sieht Kant in ihr 
lediglich eine rhetorische Ergänzung.

Abstract
Since philosophy is concerned with the totality of reality, it has also dealt with the topic “picture-metaphor-
model“. This paper will survey on the different views of metaphors in the history of philosophy by giving a few 
exempla. Finally, I want to point out that one can find two opposed views. While Hans BlumenBerg concedes an 
epistemological function to metaphors, Kant treats them as stylistic devices only.

Die Situation ist paradox: Das Medium der Philosophie besteht nicht in Bildern und Me-
taphern, sondern in Begriffen, Begründungen (Argumenten) und der Suche nach Prinzi-
pien. Auf Philosophen, deren Bilder und Metaphern wichtig sind, pflegen ihre akademi-
schen Kollegen teils abfällig, teils mitleidig herabzuschauen und sie bestenfalls noch als 
„Feuilleton-Philosophen“ anzuerkennen. Und doch haben die das Medium der Philosophie 
bezeichnenden Ausdrücke einen bildhaften Kern: „Begriff“ kommt nämlich von Begrei-
fen, also einer manuellen Tätigkeit; „Begründung“ bedeutet, einen Grund suchen; und un-
ter Prinzipien, auf Griechisch archai, verstehen Philosophen den veritablen Anfang von 
Begründungen, jene wahre Quelle, mithin letzten Grund einer Begründung, den Kant zur 
Übersetzung von „Prinzipien“ mit „Anfangsgründen“ motiviert. Auf diese Weise kommt 
die Philosophie, wenn sie ihre Methode beschreibt – erneut ein Bild, das des Schreibens – 
ohne Bilder nicht aus.

Nun mag man den paradoxen Befund für „zu erwarten“ erklären. Denn die Philoso-
phie pflegt bei Alltagserfahrungen anzusetzen, und sei es bei der längst alltäglich gewor-
denen Erfahrung von Wissenschaften. Sie kann auch schwerlich anders vorgehen, als mit 
der gewohnten Sprache zu beginnen. Und diese Sprache ist von Bildern so selbstverständ-
lich und üppig durchsetzt, dass, wer die Bilder allesamt ausmerzen wollte, einen so dürren 
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Rest übrig behielte, dass dieser zum Denken, Sprechen und Miteinander-Sprechen kaum 
geeignet wäre.

Selbst die großen Philosophen scheuen sich nicht, bei der Umgangssprache anzusetzen 
und gegebenenfalls deren Bildhaftigkeit zu übernehmen. Das Muster eines hochphiloso-
phischen Begriffs ist Platons Idee. Es ist ein metaphysischer Begriff, dessen Bezeichnung, 
wie kaum noch jemand beachtet, aus der griechischen Umgangssprache entstammt. Der 
Ausdruck „Idee“ bedeutet hier „Aussehen“, „Gestalt“. Platon spitzt diese Bedeutung zu 
einem Verständnis zu, das alles Verständnis „himmelhoch“ übersteigt. Unser Kirchenvater 
der Philosophie versteht unter der Idee die reine, selbst nicht sichtbare, aber allem Sicht-
baren zugrundeliegende Gestalt.

Philosophen können allerdings auch anders vorgehen. Ein zweiter Kirchenvater der 
Philosophie, angeblich ein Philosoph des Alltagsverstandes, aristoteles, schafft reine 
Kunstwörter. Dazu gehören hōs epi to poly, was Aussagen qualifiziert, die meistens, aber 
nicht immer zutreffen, oder to ti ēn einai, was wörtlich „was (für etwas) zu sein heißt“ und 
etwa mit „Wesen“ übersetzt wird.1

Da die Philosophie an der gesamten, sowohl der natürlichen, als auch der sozialen 
und der sprachlichen Wirklichkeit interessiert ist, hat sie sich selbstverständlich auch 
mit dem Themenfeld „Bild – Metapher – Modell“ befasst. Es geschieht so vielfach und 
vielfältig, dass im Folgenden nur wenige Beispiele behandelt werden können. Zu Be-
ginn skizziere ich aristoteles’ Überlegungen zur Metapher, denn sie sind bis heute 
wegweisend, sogar maßgeblich (Abschnitt 1). Daran schließe ich zwei von aristoteles

wohl neu eingeführte Wissensformen an, einerseits die erwähnten Zumeist-Aussagen, 
andererseits ein typō talethēs en deikuystai, eine grundrisshafte Darstellung des Wah-
ren (Abschnitt 2).

Im Anschluss daran weise ich am Beispiel von HoBBes den gelegentlich in sich wider-
sprüchlichen Umgang von Philosophen mit Metaphern hin (Abschnitt 3). Und anhand von 
Kants Kritik der reinen Vernunft, nach scHoPenHauer „das wichtigste Buch, das jemals 
in Europa geschrieben worden“, zeige ich, wie Kants in vieler Hinsicht so hochabstrakte 
Grundlegung der modernen Philosophie gleichwohl ungewöhnlich reich an Metaphern ist 
(Abschnitt 4). Am Ende ziehe ich eine höchst vorläufige Bilanz (Abschnitt 5).

1. Aristoteles 1: Zum Begriff der Metapher

In seiner Rhetorik, dem ursprünglich wohl selbständigen Buch III, widmet aristoteles der 
übertragenen Wortverwendung, der Metapher, besondere Aufmerksamkeit. Danach han-
delt es sich bei der Metapher um einen verkürzten und bis zur Gleichsetzung zugespitzten 
Vergleich. aristoteles betont dessen erkenntniserschließende Kraft. Wer etwa das Grei-
senalter eine Stoppel, also abgeernteten Halm nennt, bewirkt, indem er die Sache verfrem-
det und doch deutlich vor Augen führt, einen Lernprozess.2

aristoteles’ Definition der Metapher findet sich in der Poetik, ihrem Kapitel 21, das 
von Glossen, Metaphern, Analogien und Neubildungen handelt. Da er dort vier Arten von 
Metaphern unterscheidet und für jede Art ein treffendes Beispiel anführt, sei die Passage 

1 Vgl. die entsprechenden Artikel in Höffe 2005.
2 aristoteles Rhetorik III 10, 1410b15 – 19.
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in voller Länge zitiert: „Eine Metapher ist die Übertragung eines Wortes (das somit in un-
eigentlicher Bedeutung verwendet wird), und zwar entweder (1) von der Gattung auf die 
Art oder (2) von der Art auf die Gattung, oder (3) von einer Art auf eine andere, oder (4) 
nach den Regeln der Analogie. Von der Gattung auf die Art, darunter verstehe ich z. B. 
‚Mein Schiff steht still‘; das Vor-Anker-Liegen ist nämlich eine Art Stillstehen. Von der 
Art auf die Gattung: ‚Wahrhaftig, zehntausend gute Dinge hat Odysseus schon vollbracht‘; 
zehntausend ist nämlich viel und an Stelle von ‚viel‘ wird das Wort hier verwendet. Von 
einer Art auf die andere, wie z.B.: ‚Mit dem Erz die Seele abschöpfend‘, und ,Abschnei-
dend‘ mit dem unverwüstlichen Erzgefäß; denn hier nennt der Dichter das Abschöpfen 
ein ‚Abschneiden‘, das Abschneiden hingegen ein ‚Abschöpfen‘; beides sind Arten des 
Wegnehmens.“3

Gemeinsam ist diesen Arten, dass statt der eigentlichen Bezeichnung eine uneigentli-
che oder übertragene gebraucht wird. Besonderen Wert legt aristoteles auf die letzte der 
vier Arten, auf die Metapher, die nach der Analogie gebaut wird. Denn nach seiner Ansicht 
kommen sie rhetorisch am besten an und liegen oft den geistreichen Formulierungen zu-
grunde.4 Erneut führt er schlagende Beispiele an: „So verhält sich z.B. eine Schale ähn-
lich zu Dionysos wie ein Schild zu Ares; der Dichter nennt also die Schale ‚Schild des Di-
onysos‘ und den Schild ‚Schale des Ares‘. Oder: das Alter verhält sich zum Leben, wie der 
Abend zum Tag; der Dichter nennt also den Abend ‚Alter des Tages‘, oder, wie Empedok-
les, das Alter ‚Abend des Lebens‘ oder ‚Sonnenuntergang des Lebens‘.“5

2. Aristoteles 2: Grundriss-Wissen

Seit aristoteles’ lapidarem Wort to telos estin ou gnōsis alla praxis (das Ziel heißt nicht 
Wissen, sondern Handeln)6 verstehen sich die meisten philosophischen Ethiken, aber auch 
ein Großteil der politischen Philosophie (einschließlich Rechts- und Staatsphilosophie) als 
praktische Philosophie. Gemeint ist, dass die entsprechenden Untersuchungen nicht bloß 
über Praxis handeln, sondern sie um der Praxis, in der Regel: um einer guten und gerech-
ten Praxis, willen vorgenommen werden.

Es versteht sich, dass nicht ein planes Verständnis von Karl marx’ elfter Feuerbach-
These gemeint ist und Philosophen die Welt unmittelbar verändern, dabei ebenso unmit-
telbar verbessern wollen. Philosophen treten weder als Prediger noch als (prophetische) 
Warner vor einem drohenden Unheil auf. Ihr Medium bleibt die nüchterne, nichtmoralisie-
rende Welt von Begriff, Argument und Prinzipen.7 Unmittelbar nicht mit dem Entscheiden 
und Handeln selbst befasst, sondern auf dessen Erkenntnis gerichtet, gehört die praktische 
Philosophie nach heutigem Verständnis zur Theorie. Da trotzdem die Aristotelische Devise 
zutrifft, kann man hier von einer „praktischen Theorie“ sprechen, die im Gegensatz zu ei-
ner „theoretischen Theorie“ ihre Erkenntnis für keinen Selbstzweck hält, sie vielmehr in 
fremde Dienste, eben die der Praxis stellt.

3 aristoteles Poetik 21, 1457b6 – 16.
4 aristoteles Rhetorik III 10, 1410b36 – 1411a4 und 1411b21 – 23.
5 aristoteles Poetik 21, 1457b20 – 25.
6 aristoteles Nikomachische Ethik I 1, 1095a 5 f., ähnlich II2, 1103b26 ff. und X 10, 1179a35 – b2.
7 aristoteles Nikomachische Ethik I 2, 1095a30 ff.; vgl. I 7, 1098a33 – b8.
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Der praktische Charakter von aristoteles’ Ethik beginnt mit deren Fähigkeit, Orientie-
rungs- und Legitimationsschwierigkeiten der Zeit aufzugreifen. Die drei Arten, die unser 
Philosoph sieht, sind in wenig abgewandelter Form bis heute aktuell: Gemäß einer ersten, 
moralisch-praktischen Schwierigkeit gibt es konkurrierende Lebensweisen (bioi),8 derent-
wegen der Mensch nicht weiß, wie er sein Leitziel, bei aristoteles das Glück, am besten 
erreicht. Nach einer zweiten, ethischen Schwierigkeit gibt es beim Gegenstand, dem Gu-
ten und Gerechten, eine derartige Unbeständigkeit und Unsicherheit (diaphora kai planê),
dass alles als bloßes Menschenwerk, als Satzung (nomos), erscheint, der jedes überposi-
tive Moment (physis: Natur) fehlt.9 Nach einer dritten, wissenschaftstheoretischen Schwie-
rigkeit mangelt es dem Gegenstand an jener Konstanz, die eine genaue Erkenntnis ermög-
licht.10

Wegen der dritten Schwierigkeit führt nun aristoteles eine neuartige, zugleich für ih-
ren Gegenstand spezifische Erkenntnisform ein.11 Mit ihr widerspricht er der bis heute weit 
verbreiteten Ansicht, Wissenschaftlichkeit sei an einem einheitlichen Maß zu messen. Da 
aber Ethik und Politische Philosophie diesem Maß kaum genügten, gelten sie gern als wis-
senschaftlich defizitär. Dem tritt aristoteles mit einer vorbildlichen wissenschaftstheore-
tischen Offenheit, Flexibilität und Toleranz entgegen.

Mit Hinweis auf die entsprechende Situation bei Handwerkern – zu erläutern: einem 
Eisenschmied sind Toleranzen erlaubt, die sich einem Goldschmied verbieten – entwickelt 
er in geradezu schulmäßiger Strenge ein Prinzip gegenstandsgerechter Genauigkeit.12

Weil es dem Gegenstand der Ethik in zweierlei Hinsicht an Konstanz fehlt, hat das 
Prinzip zwei grundverschiedene Konsequenzen. Weil Güter wie Tapferkeit, selbst Reich-
tum, zum menschlichen Glück beitragen, gibt es im Hinblick auf das Glück nicht nur, wie 
Kant glaubt, subjektive Ratschläge, sondern durchaus objektive Aussagen. Da aber die 
genannten Güter nicht immer dem Glück zuträglich sind – Reichtum kann Neid erzeu-
gen oder Diebe anlocken und die Tapferkeit das eigene Leben gefährden –, gibt sich die 
Ethik einerseits mit Aussagen zufrieden, die meistens, aber nicht immer zutreffen (hôs epi 
to poly).13 Andererseits fordert sie für die konkrete Anwendung die Fähigkeit eines ebenso 
sensiblen wie kreativen Nachdenkens, das Überlegen, heraus (boulê und bouleuestai).14

Die Notwendigkeit dieser Fähigkeit weist auf die zweite Nichtkonstanz hin, auf die Ab-
hängigkeit konkreten Handelns von der Verschiedenheit sowohl der Situationen als auch 
der Gesellschaftsformen. Für die deshalb erforderliche Aufgabe, überpositive („natür-
liche“) Verbindlichkeiten mit unterschiedlichen Konkretionen zu verbinden, führt aris-
toteles den Begriff eines typô-, eines Umriss- oder Grundriss-Wissens ein. Der Ausdruck 
taucht bei ihm in zwei Verwendungen auf. Im relativen Verständnis bezeichnet er eine vor-
läufige Aussage, die später oder andernorts weiter ausgeführt wird.15 Das im Methodenex-

 8 aristoteles Nikomachische Ethik I 3.
 9 aristoteles Nikomachische Ethik I 1, 1094b14 – 16.
10 aristoteles Nikomachische Ethik I 1, 1094b16 ff.
11 aristoteles Nikomachische Ethik I 1, 1094b11 – 27.
12 aristoteles Nikomachische Ethik I 1, 1094b12 ff.; vgl. Höffe 2005, 32008, Teil II.
13 aristoteles EN I 1, 1094b21; III 5, 1112b8 f.; V 14, 1137b15 f.; vgl. An. post. I 30, 87b20; Phys. II 4 und 

Rhet. I 13, 1374a31.
14 aristoteles EN III 5.
15  Zum Beispiel in aristoteles EN V 1, 1129a6 – 11; auch Top. I 1, 101a18 – 24; Met. VII 3, 1029a7 f.; Hist. 

An I 6, 491a8.

03Hoeffe.indd   12 10.02.2012   09:35:25



Bild – Metapher – Modell. Eine philosophische Einführung mit einigen Exempla

Nova Acta Leopoldina NF 113, Nr. 386, 9 – 21 (2012) 13

kurs der Ethik gemeinte „absolute“ Verständnis bedeutet dagegen eine abschließende, 
gleichwohl unvollständige Auskunft.16

Das Prinzip gegenstandsgerechter Genauigkeit führt im ersten Fall, dem hōs epi to 
poly, zu einer für die Ethik charakteristischen Reichweite: Ihre Aussagen gelten zumeist, 
nicht immer. Im zweiten Fall bedeutet es eine sachgerechte Ausführlichkeit. Die typô-Aus-
sagen haben nicht etwa mit objektiver oder subjektiver Wahrscheinlichkeit zu tun, bean-
spruchen vielmehr Wahrheit (talêthes).17 Sie lassen aber, obwohl sie in der Tat das Wesen 
der Sache (des Glücks, der Tugenden usw.) treffen, die konkrete Handlung offen: Um zu 
verhindern, dass durch überflüssige Einzelheiten18 die Hauptsache von Nebensachen über-
wuchert wird,19 werden für das richtige Handeln keine vollständigen Beschreibungen, son-
dern lediglich eine Art von (normativem) Strukturgitter geliefert. Dieses benennt erstens 
das sich gleichbleibende Wesen; es beachtet zweitens, dass zum Wesen der Sache die kon-
krete Verwirklichung dazugehört und lässt drittens das Dazugehörende bewusst offen.20 Es 
hängt nämlich von der je verschiedenen Situation ab, ferner von den unterschiedlichen Fä-
higkeiten und Hilfsmitteln, auch von den Unterschieden des gesellschaftlich Üblichen. Of-
fen bleibt freilich nicht die normative Seite – die Aufforderung zum tugendgemäßen Han-
deln und dessen Begriffsbestimmung gelten uneingeschränkt –, wohl aber die teils indivi-
duelle, teils soziale Kontextualisierung.

Trotz des stolzen Anspruchs „praktische Philosophie“ übt sich also die philosophische 
Ethik in Bescheidenheit. Im Wissen um die Besonderheit ihres Gegenstandes und die be-
grenzten Möglichkeiten der Philosophie beschränkt sie sich teils auf Zumeist-Aussagen, 
teils auf ein Wissen um normative Strukturgüter, auf ein Grundriss-Wissen.

3. Thomas Hobbes: Metaphern trotz Metaphern-Kritik

HoBBes, der scharfe Aristoteles-Kritiker, bleibt insofern aristoteles treu, als er auf seine 
Weise den Gedanken einer praktischen Philosophie praktiziert. Seine Philosophie soll 
nämlich dem Wohl der Menschheit zugute kommen;21 sein Denken soll nützlich sein. aris-
toteles’ wissenschaftstheoretische Offenheit lehnt HoBBes dagegen ab. Er verlangt näm-
lich eine streng wissenschaftliche Philosophie, die überdies einer einheitlichen Methode 
folgen soll, die nach der Maxime „Vernunft ist Rechnen“22 das Beweisideal der Mathema-
tik übernimmt.

Bei einem derartigen Philosophieverständnis erstaunt es nicht, dass HoBBes Metaphern 
vehement ablehnt. Beschränken wir uns auf Belege aus dem Hauptwerk, einer veritablen 
Enzyklopädie der Wissenschaften, dem Leviathan: Das vierte Kapitel („Von der Sprache“) 
zählt die Metaphern zu den Namen mit schwankender Bedeutung. Allerdings seien sie 
nicht so gefährlich wie andere Namen, die ihre schwankende Bedeutung im Unterschied zu 

16 In diesem Sinn wird der Ausdruck typô z.B. in aristoteles Nikomachische Ethik I 11, 1101a24 – 28 oder III 5, 
1113a12 – 14 verwendet.

17 aristoteles Nikomachische Ethik I 1, 1094b20.
18 aristoteles Nikomachische Ethik I 11 ,1101a26.
19 aristoteles Nikomachische Ethik 17, 1098a32 f.
20 Vgl. aristoteles Nikomachische Ethik X 10, 1179a34.
21 Zum Beispiel HoBBes Leviathan, Kap. 5.
22 Zum Beispiel HoBBes Leviathan, Kap. 5.
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Metaphern nicht offen bekunden. Im fünften Kapitel („Von Vernunft und Wissenschaft“) 
tauchen die Metaphern in der langen Liste von Irrlichtern auf; zusammen mit bildlichen 
Ausdrücken und bedeutungslosen Namen bilden sie dort den Schluss dieser Liste.

HoBBes’ Geringschätzung der Metapher geht so weit, dass er sie mit widersprüchlichen 
Ausdrücken gleichsetzt: eine „eingegossene Tugend“ sei so widersinnig und nichtssagend 
wie ein „rundes Viereck“. In „Beweisführungen, Ratschlägen und jeder strengen Erfor-
schung der Wahrheit“, heißt es später, sind Metaphern „unverhüllte Täuschungen“, die zu-
zulassen eine „offensichtliche Torheit“ sei.23 Trotz dieser scharfen Kritik lässt HoBBes aber 
gegen Ende des Leviathan einige Metaphern und Bilder zu: ein „irdischer Souverän“ kann 
als „Bild Gottes“ bezeichnet werden und ein „untergeordneter Amtsträger“ als „Bild eines 
irdischen Souveräns“.24

Trotz dieser Erlaubnis, eher eine aus Nachsicht zugelassene Ausnahme, herrscht im Le-
viathan eine scharfe Ablehnung der Metapher vor. Dem widerspricht aber HoBBes in der 
eigenen Argumentation so vehement, dass er einem pragmatischen Widerspruch erliegt: HoB-
Bes’ „Theorie“ der Metapher widerspricht der tatsächlich gepflegten Argumen tationspraxis, 
und dieser Widerspruch ist Teil von HoBBes’ gebrochenen Verhältnis zur Rhetorik.

Bei Gefechten mit philosophischen Gegnern macht sich unser Philosoph das ganze Re-
pertoire sprachlicher Herabsetzung zunutze, was ihn zu einem der größten Polemiker des 
17. Jahrhunderts macht. Wie bei Polemikern nicht selten, ist er weder von einem Zug zur 
Rechthaberei frei noch von der Gefahr, an Stelle subtiler Argumente holzschnitzartige The-
sen oder Gegenthesen aufzustellen. HoBBes, ein glänzend geschulter Gräzist, auch Latinist, 
ein Übersetzer von Homer, euriPides, tHuKydides und aristoteles, ist jedenfalls ein wah-
rer Virtuose in ironischer und sarkastischer Sprache. Trotzdem ist in seinem Werk kaum 
ein Vorwurf gravierender als die Geißelung eines Gegners als „Rhetoriker“; nur „Dogmati-
ker“ und „Scholastiker“ sind noch stärkere Invektiven. Trotzdem ist HoBBes im Leviathan,
darüber hinaus in seinem Gesamtwerk ein enorm suggestiver Denker, und seine Sugges-
tion verdankt er nicht zum geringsten Teil seinem souveränen Einsatz rhetorischer Mittel.

HoBBes’ widersprüchliches Verhältnis zur Rhetorik und in deren Rahmen zu Metaphern 
und Bildern ist kein Zufall. Denn in ihm spiegelt sich seine intellektuelle Biographie wider: 
In den frühen Texten bedient sich HoBBes seiner überragenden humanistischen Schulung, 
einschließlich der Kenntnis der antiken Rhetorik. Dann erfolgt sein methodisches Schlüs-
selerlebnis. Auf einer Reise mit einem adligen Zögling stößt er in einer „Gentlemen’s 
Library“ per Zufall auf euKlids Elemente. Weil dieses Musterwerk mathematischer Wis-
senschaft ihm seit dem als methodisches Vorbild dient, sieht er sich, um das humanistische, 
von Rhetorik geprägte Denken zurückzudrängen, zu scharfen Angriffen auf die Redekunst 
genötigt. Indem sie dazu beitrage, dass Beschlüsse statt nach der rechten Vernunft impul-
siv gefasst würden, ziele sie nämlich bei Disputen nicht auf Wahrheit, sondern mittels Er-
regung von Leidenschaft auf einen Sieg.25

Die aus dieser Ansicht resultierende Rhetorik-Verachtung wird von HoBBes geradezu 
genüsslich zelebriert. In seinem „Hochamt“ gegen die Rhetorik spielt aber eben diese Rhe-
torik eine eminente Rolle. HoBBes’ Gegenmodell zur Rhetorik, seine (angeblich) rein wis-
senschaftliche Philosophie, will keineswegs auf rhetorische Elemente wie Metaphern ver-

23 HoBBes Leviathan, Kap. 8, 54.
24 HoBBes Leviathan, Kap. 45.
25 Vgl. HoBBes De cive, Kap. 10, § 11 und Kap. 12, § 12.
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zichten. Vor allem der Leviathan liest sich trotz seiner ausdrücklichen Ablehnung der Rhe-
torik als deren meisterhafte Rehabilitierung, einschließlich der von Bildern und Metaphern.

Um seine Zuhörer zu überzeugen, bereitet der Philosoph ein reiches Arsenal von Bil-
dern und Argumentationsfiguren (Topoi) aus. Auch entfaltet er eine sprachgewaltige Elo-
quenz, die sich nicht selten zu Sätzen aphoristischer Prägnanz verdichtet. Die ausdrück-
liche Einschätzung der Rhetorik hat sich aber gegenüber der Frühzeit, auch der mittleren 
Lebensphase nicht verändert. HoBBes räumt zwar ein, dass „Beredsamkeit (eloquence) eine 
Macht ist, denn sie ist anscheinende Klugheit“,26 weshalb „gewandte Redner zu Ehrgeiz“ 
neigen.27 Weil sich aber „Gleichnisse, Metaphern, Beispiele und andere Rednerkünste“ 
nicht an die Einsicht, sondern an die menschlichen Leidenschaften wenden,28 stellt er der 
in die Irre führenden humanistischen Bildung die solide Vernunft entgegen.29 Und im Be-
wusstsein seiner eigenen rhetorischen Begabung erklärt er selbstkritisch, es gebe für ihn 
„nichts, dem ich mehr mißtraue als meiner Beredsamkeit“ („elocution“)30.

Eine positive Einstellung zur Rhetorik deutet HoBBes lediglich in seiner Theorie der 
Sprache an. Bei der vierten Sprachfunktion, nämlich „um uns und anderen zu gefallen und 
erfreuen“, können „wir zum Vergnügen oder zum Schmuck auf harmlose Weise mit unse-
ren Wörtern spielen“.31 Und am Ende des Leviathan räumt HoBBes ein, dass er keine Ma-
thematik, sondern Staatsphilosophie, diese sogar in politischer Absicht, schreibe, denn „es 
würde eine unvergleichliche Wohltat für das Gemeinwesen sein, wenn jedermann an die 
hier dargelegten Ansichten über Gesetz und Politik sich halten wollte“. Der Autor verfolgt 
also ein Ziel, für das auch nach dem genannten methodischen Schlüsselerlebnis die Rhe-
torik unverzichtbar ist: ein (wenn auch argumentativ geleitetes) persuading, was sowohl 
Überreden als auch Überzeugen heißt.

Wegen dieser berechtigt bleibenden Rhetorik-Bedeutung praktiziert HoBBes, was er für 
die Mathematik und Naturwissenschaft ablehnt. Diese Praxis schlägt sich aber in seiner 
„Theorie“ der Rhetorik nicht nieder. Nirgendwo nimmt der Philosoph die differenziertere 
Einschätzung ausdrücklich vor. Lediglich im „Rückblick und Schluß“ des Leviathan räumt 
er ein, daß „Vernunft und Beredsamkeit [eloquence] – vielleicht nicht in den Naturwissen-
schaften, wohl aber in der Moral – sehr gut nebeneinander bestehen“ können.

Von dieser Bemerkung abgesehen, ist HoBBes’ Praxis der Rhetorik klüger als seine 
Rhetorik-Theorie. Denn zahllose Metaphern und Bilder bereichern das auch aus genau 
diesem Grund so lesenswerte Hauptwerk. Nicht zuletzt ihretwegen ist es berühmt und be-
rüchtigt geworden. Die Belege beginnen mit dem „Titelhelden“ von HoBBes’ Staatsphilo-
sophie, dem Leviathan, und sie reichen über den „Einleitungs“-Vergleich des Menschen 
mit einem künstlichen Tier und dem Staat mit einem künstlichen Menschen bis zu einem 
so treffenden Vergleich (einem einzigen unter vielen): „Die Gedanken sind gleichsam die 
Kundschafter und Spione der Wünsche, die Gelände erkunden und den Weg zu den ge-
wünschten Dingen finden sollen“ (Kap. 8).

Selbst das streng systematische Werk, die drei Teile der Elements, kommt einer meta-
phernfreien Argumentation nicht einmal nahe. Denn schon der erste Teil, De corpore (3,

26 HoBBes Leviathan, Kap. 10.
27 HoBBes Leviathan, Kap. 11.
28 HoBBes Leviathan, Kap. 25.
29 HoBBes Leviathan, Kap. 23.
30 HoBBes Leviathan, Rückblick.
31 HoBBes Leviathan, Kap. 4.
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§8), enthält zwei treffende Bilder. So sei die menschliche Sprache „einem Spinnengewebe 
ähnlich; schwächliche Geister bleiben in den Worten hängen und verstricken sich darin, 
stärkere aber brechen leicht durch“. Und dass für richtige Vernunftschlüsse „Regeln weni-
ger notwendig als Praxis“ sind, sei mit der Art zu vergleichen, „wie kleine Kinder laufen 
lernen, d. h. nicht durch Vorschriften, sondern durch Übung“.32

4. Immanuel Kant: Der Metaphernreichtum der „Kritik der reinen Vernunft“

Seit Heinrich Heine33 mokiert man sich gern über den „grauen, trockenen Packpapierstil“ 
von Kants Kritik der reinen Vernunft. In Wahrheit mag man zwar mit manch langer Satz-
konstruktion Schwierigkeiten haben. An lateinischen Klassikern geschult, schreibt Kant

nämlich über weite Strecken ein schönes ciceronisches Deutsch.
Angesichts der Größe seiner Aufgabe und der Fülle zu behandelnder Themen hielt 

Kant es zwar für „unratsam“, das ausgedehnte Werk „durch Beispiele und Erläuterun-
gen noch mehr anzuschwellen“.34 Trotzdem entfaltet er seine Gedanken keineswegs blut-
los-abstrakt. Im Gegenteil ist sein voluminöses Werk reich an Bildern und Gleichnissen.35

Diese häufen sich an strategisch so wichtigen Stellen wie den beiden Vorreden und der 
Einleitung, im Übergang der „Analytik“ zur „Dialektik“36 und im Rückblick der „Me-
thodenlehre“. Insgesamt leihen sie der Gedankenstrenge ein sinnliches Gewand: Im Un-
terschied zu HoBBes bringt Kant Bilder und Gleichnisse nicht bloß ein, sondern schätzt 
sie ausdrücklich. Bei einem so schwierigen Lehrstück wie dem regulativen Gebrauch der 
Ideen nimmt er sich ein „sinnlich machen“ vor.37 An anderen Stellen bringt er wahrhaft po-
etische Bilder und Gleichnisse. Und diese können umso mehr überzeugen, als sie die An-
strengung des Begriffs nicht ersetzen, sondern aus ihr wie natürlich aufsteigen und zum 
Weiterdenken antreiben. Ohnehin ist sich Kant bewusst, dass selbst den abstraktesten Be-
griffen doch „immer bildliche Vorstellungen“ anhängen. „Denn wie wollten wir auch un-
seren Begriffen Sinn und Bedeutung verschaffen, wenn ihnen nicht irgendeine Anschau-
ung […] untergelegt würde?“38

Dort, wo Kant die philosophischen Streitparteien mit „Luftfechtern, die sich mit ih-
rem Schatten herumbalgen“, vergleicht und „Wie die Helden in Walhalla“ wieder zusam-
menwachsen, „um sich aufs neue in unblutigen Kämpfen belustigen zu können“,39 blitzt 
ein ironischer Witz auf, der gelegentlich noch mit Spott gewürzt wird: Vom spekulativen 
Beweis eines künftigen Lebens sagt Kant, er sei „so auf einer Haaresspitze gestellet, daß 
selbst die Schule ihn auf derselben nur so lange erhalten kann, als sie ihn als einen Kreisel 
um denselben sich unaufhörlich drehen läßt“.40

32 HoBBes Leviathan, Kap 4, § 13; zum Hobbes-Verständnis des Verfassers siehe Höffe 2010.
33 Heine 1852 [1997], S. 6.
34 Kant Kritik, Vorrede zur 1. Auflage.
35  Ich greife hier auf Formulierungen von Höffe 2004, Kap. 23, stark straffend, zurück. – Die Kritik der reinen 

Vernunft wird nach der ersten (= Kant Kritik A) und der zweiten Auflage (= Kant Kritik B) zitiert.
36 Kant Kritik B, S. 294 f.
37 Kant Kritik B, S. 686.
38 Kant Was heißt: sich im Denken orientieren.
39 Kant Kritik B, S. 784.
40 Kant Kritik B, S. 424.
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Kants rhetorisch-polemische Begabung zeigt er dort, wo er den „veralteten wurmstichi-
gen“ Dogmatismus angreift,41 wo er vom Melken eines Bockes spricht, dem man über-
dies ein Sieb darunterhält.42 An anderer Stelle führt er die Alternative von ‚schalem Spott 
über so oft fehlgeschlagene Versuche, oder fromme Seufzer über die Schranken unserer 
Vernunft‘ an.43 Zur erkenntnistheoretischen Anerkennung der Anschauung im ersten Teil 
der Kritik der reinen Vernunft, ihrer Transzendentalen Ästhetik, tritt jedenfalls die durch 
das ganze Werk sich hindurchziehende Anerkennung der Anschaulichkeit und Veranschau-
lichung hinzu.

Man muss nicht so weit wie aristoteles gehen und das Ersinnen von Metaphern für ein 
Zeichen von Genie halten;44 ein Zeichen überragender Sprach- und zugleich Sachkompe-
tenz ist es ohne Zweifel. Die Fülle von Metaphern, hier im Sinne von Gleichnissen, Sym-
bolen, bildlichen Begriffen, Bildern und Vergleichen, belegt Kants hohes Stilvermögen 
und Sprachbewusstsein. Darüber hinaus zeugt sie von einem weiten Erfahrungshorizont 
und einer überragenden Fachkompetenz, da kaum ein Lebensbereich fehlt: Einige Meta-
phern stammen aus dem Handwerksbereich, etwa das Monogramm als ein Zeichen des 
Meisters, das vor Nachbildung schützen soll.45 Wieder andere Bilder gehören in die Päda-
gogik: „Gängelwagen“46, auch „Leitfaden“47, Leichtgläubigkeit der Jugend48, Kindesalter 
der Philosophie49, die Spielgefechte und Luftstreiche, auch die Disziplin. Ein größerer An-
teil kommt aus der Welt der Kaufleute. Erstaunlich wenige Metaphern aber, nur etwa „Eu-
thanasie der Vernunft“50 und Gift trinken51, stammen aus dem Feld der Medizin.

Der zahlenmäßig und vom sachlichen Gewicht her überwiegende Teil von Bildern und 
Metaphern stammt aus sechs weiteren Bereichen. Nur einem oberflächlichen Blick er-
scheinen sie als flüchtiger Einfall. In Wahrheit sind sie wohlüberlegt und strategisch gut 
platziert. Und weil sie sich insgesamt auf die Methode, das Programm und wichtige Lehr-
stücke erstrecken, kann man mit ihrer Hilfe die Grundgedanken der Kritik der reinen Ver-
nunft Revue passieren lassen.

Mit dem ersten Bereich, den Bildern und Metaphern aus Chemie und Astronomie, er-
läutert Kant seine vernunftkritische Aufgabe. Im wichtigsten Bild aus der Astronomie, 
der kopernikanischen Wende, setzt sich der protestantische Kant gegen den katholischen 
leiBniz ab. Denn bei diesem diente das Bild des veränderten Standorts, um jene neue Welt-
perspektive, freilich die von Gott, zu bezeichnen, aus der sich alles harmonisch darstellt.52

Kant dagegen veranschaulicht das revolutionär Neue, jetzt für die menschliche Erkennt-
nis.

Mit dem ersten Bereich, den Bildern und Metaphern aus Chemie und Astronomie, er-
läutert Kant seine vernunftkritische Aufgabe. Das Unternehmen der Kritik verhalte sich 

41 Kant Kritik A, S. x.
42 Kant Kritik B, S. 83.
43 Kant Kritik A, S. 395.
44 aristoteles Poetik 1459a.
45 Kant Kritik B, S. 181, auch 597, 861.
46 Kant Kritik B, S. 174.
47 Kant Kritik B, S. 91, 475, 833 u. a.
48 Kant Kritik B, S. 783.
49 Kant Kritik B, S. 789, 880.
50 Kant Kritik B, S. 343.
51 Kant Kritik B, S. 783.
52 Zum Beispiel Kant Monadologie, S. 87 f.

03Hoeffe.indd   17 10.02.2012   09:35:25



Otfried Höffe

18 Nova Acta Leopoldina NF 113, Nr. 386, 9 – 21 (2012)

zur überlieferten Metaphysik wie die (wissenschaftliche) Chemie zur (unwissenschaft-
lichen) Alchemie oder wie die (wissenschaftliche) Astronomie zur wahrsagenden Astro-
logie.53

Überraschend viele Metaphern entnimmt Kant einem zweiten Bereich, der Biologie. 
Er beginnt mit dem „inneren“54 bzw. „wahren Gliederbau“ der reinen spekulativen Ver-
nunft, der reinen spekulativen Vernunft, „worin alles Organ ist“, weshalb der Versuch, 
auch nur den kleinsten Teil abzuändern, sofort Widersprüche herbeiführt55. Ebenfalls aus 
der Biologie stammt das Bild der zwei Erkenntnis-„Stämme“, in die sich „die allgemeine 
Wurzel unserer Erkenntniskraft teilt“,56 und die Erläuterung der Aufgabe der „Analytik“, 
die reinen Begriffe a priori‚ bis zu ihren ersten Keimen und Anlagen im menschlichen Ver-
stand zu verfolgen.57

In Bacons berühmten Titelkupfer zum Novum Organum symbolisieren die beiden Säu-
len des Herkules eine epistemische Enge, nach dessen Durchfahrt sich der weite Ozean für 
die unendlich offene Forschung öffnet. Bei Kant erhält der Ozean, der dritte besonders 
wichtige Metaphernbereich, eine grundlegend andere Bedeutung. Er wird zum „eigent-
lichen Sitze des Scheins, wo manche Nebelbank, und manches bald wegschmelzende Eis 
neue Länder lügt, und […] den auf Entdeckungen herumschwärmenden Seefahrer unauf-
hörlich mit leeren Hoffnungen trügt“.58 Der Ozean veranschaulicht jetzt nicht mehr wie 
bei Bacon die große Chance, sondern die von der „Dialektik“ entlarvte Illusion. Den Ge-
gensatz, die „Analytik“, repräsentiert dagegen das feste „Land des reinen Verstandes“ bzw. 
das „Land der Wahrheit“, ein Land das freilich nicht mehr als eine Insel ist.59 Folgerichtig 
stehen die Säulen des Herkules nicht für eine Meerenge, welche die freie Forschung hinter 
sich lässt, sondern für Grenzen, „die die Natur selbst aufgestellt hat, um die Fahrt unserer 
Vernunft nur so weit, als die stetig fortlaufenden Küsten der Erfahrung reichen, fortzuset-
zen“. Wer aber – wie die überlieferte Metaphysik – sich auf den „uferlosen Ozean“ wagt, 
erliegt seinen „immer trüglichen Aussichten“, so dass er am Ende doch „alle beschwerli-
che und langwierige Bemühung, als hoffnungslos aufzugeben“ hat.60

Zur Seefahrt braucht es Karten, für diese wiederum Vermessungen; und das Land, das 
ebenfalls zu vermessen ist, zeichnet sich im Unterschied zum Ozean durch Festigkeit aus. 
Aus diesen drei Gründen weist der Bereich der Seefahrt aus sich heraus auf den Meta-
phernbereich des Vermessungs- und Bauwesens. Dessen einer Teil, der Hoch- und Tiefbau 
samt Statik, spielt an vier Stellen eine besondere Rolle. Hier sei nur die zweite Stelle er-
wähnt: In der „Dialektik“ bekräftigt Kant sein letztlich moralisches Interesse mit dem Ar-
gument, es gelte, „den Boden zu jenem majestätischen sittlichen Gebäude eben und bau-
fest zu machen, in welchem sich allerlei Maulwurfsgänge einer vergeblich, aber mit gu-
ter Zuversicht, auf Schätze grabenden Vernunft vorfinden, und die jenes Bauwerk unsicher 
machen“.61

53 Kant Prolegomena, IV, S. 336.
54 Kant Kritik B, S. xxxiif.
55 Kant Kritik B, S. xxxviif.
56 Kant Kritik B, S. 863.
57 Kant Kritik B, S. 91.
58 Kant Kritik B, S. 295.
59 Kant Kritik B, S. 294 f.
60 Kant Kritik A, S. 395 f.
61 Kant Kritik B, S. 375 f.
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Kant vergleicht die Erfahrung nicht bloß mit dem festen Boden, sondern auch, fünfter 
Bereich, mit der zum Vogelflug notwendigen Luft. Wegen deren Widerstand können die 
„leichte Taube“ zwar „die Vorstellung fassen“, dass sie „im luftleeren Raum noch viel bes-
ser“ fliege, was aber mangels „Widerhalt“ misslinge. „Ebenso verließ Plato die Sinnen-
welt, weil sie dem Verstande so enge Schranken setzt, und wagte sich jenseits derselben 
auf den Flügeln der Ideen in den leeren Raum des reinen Verstandes.“62

Der in der Kritik der reinen Vernunft nicht bloß wichtige, sondern dominierende Bil-
der- und Metaphernbereich entstammt dem Recht, dabei vor allem dem Gerichtswesen. 
Die Präsenz der Justiz beginnt im Titel, denn die „Kritik“ meint ein judikatives Urteil, das 
Kant in einem veritablen Gerichtsprozess entfaltet. Wie die Vorrede63 erläutert, sind die 
„endlosen Streitigkeiten“ der bisherigen Metaphysik durch einen Gerichtshof zu entschei-
den, dessen „freie und öffentliche Prüfung“ die Vernunft „bei ihren gerechten Ansprüchen 
sichern, dagegen aber alle grundlosen Anmaßungen, nicht durch Machtsprüche, sondern 
nach ihren ewigen und unwandelbaren Gesetzen, abfertigen“ soll.

Aus dem Rechtsbereich stammen die Ausdrücke der Deduktion und der Autonomie, 
ferner die Forderung nach dem „Zeugnis“ der Erfahrung, der Vergleich der Kritik mit 
der Polizei, die der Gewalttätigkeit einen Riegel vorschiebt,64 die despotische Herrschaft 
der Dogmatiker, die Anarchie der Skeptiker, die „vorgegebene“ (im Sinne von: angeb-
liche) Königin und die Alternative von inneren Kriegen und bürgerlicher Vereinigung (im 
Sinne einer öffentlichen Rechtsordnung65). Dazu zählen die Erläuterung der subsumieren-
den  Urteilskraft durch den Zusatz „casus datae legis“66, der Hinweis, dass man die Sätze 
und Gegensätze, durch keine Drohung geschreckt, vor Geschwornen verteidigt,67 bei den 
Kontrahenten der dritten und vierten Antinomie der (zivilrechtliche) Vergleich „zu beider 
Teile Genugtuung“,68 die öffentliche Genehmigung69 und die Zensur der Vernunft.

Auch die Selbstbezüglichkeit der Kritik wird judikativ erläutert, da die mensch-
liche Vernunft „keinen anderen Richter erkennt, als selbst wiederum die allgemeine 
Menschenvernunft“.70 Und in eine Spezialgerichtsbarkeit gehört das an die Philosophie 
gerichtete Verbot, „sich mit den Titeln und Bändern der Mathematik auszuschmücken, 
in deren Orden sie doch nicht gehört“.71 Da auch Kants Rede von der Verhandlung,72

der „Abhörung aller dialektischen Zeugen“,73 ohnehin von Anklage, Verteidigung74 und 
Rechtshandel75, der Retorsion76, Notwehr77 und „Gehör geben“ sowie die zahllosen Hin-

62 Kant Kritik B, S. 8 f.
63 Kant Kritik A, S. ix.
64 Kant Kritik B, S. xxxv.
65 Kant Kritik A, S. ix.
66 Kant Kritik B, S. 171.
67 Kant Kritik B, S. 504.
68 Kant Kritik B, S. 558.
69 Kant Kritik B, S. 777.
70 Kant Kritik B, S. 780.
71 Kant Kritik B, S. 763.
72 Kant Kritik B, S. 609.
73 Kant Kritik B, S. 731.
74 Kant Kritik B, S. xliv, 767; B, S. 804.
75 Kant Kritik B, S. 116, 452.
76 Kant Kritik B, S. 770.
77 Kant Kritik B, S. 805.
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weise auf Anmaßungen, nicht zuletzt „das Geständnis“ seiner Unwissenheit78 in die Justiz 
weisen, bildet sie in der Tat den weit dominierenden Metaphernbereich.

5.	 Vorläufige	Bilanz

Wegen Kants überlegenem Umgang mit Metaphern kann man von ihm aus freilich eine 
Bilanz, eine ohne Zweifel höchst vorläufige Bilanz ziehen: Einer der bedeutenden philo-
sophischen Anwälte der Metapher, Hans BlumenBerg,79 rühmt generell als deren Stärke, 
dass sie „sich einer argumentativ schwer oder gar nicht fundierbaren Behauptung“ zuge-
sellt. Diesen stolzen Anspruch erkennt Kant für die Kritik der reinen Vernunft nicht an. 
In diesem Werk behandelt er die Metaphern weder als Restbestände: „Rudimente auf dem 
Weg vom ,Mythos zum Logos‘“, noch als Grundbestände: „,Übertragungen‘, die sich nicht 
ins Eigentliche, in die Logizität zurückholen lassen“.80 Und dafür hat Kant einen guten 
Grund.

Nach BlumenBerg repräsentieren Metaphern „das nie erfahrbare, nicht übersehbare 
Ganze der Realität“.81 Kant erkennt das Problem, bietet jedoch eine radikal andere Lö-
sung an. Sie ist weiterhin begrifflich-argumentativer Natur und besteht in den regulativen 
Ideen. Die von postmodernen Denkern vertretene Ansicht, die Welt des Begrifflichen sei 
von der des Bildhaften zu verdrängen, lehnt Kant durch die Tat ab. Metaphern ersetzen 
bei ihm weder Begriffe noch Argumente, wohl leisten sie deren Veranschaulichung. Sie 
sind, wie es sich für wahre Philosophen geziemt, wie es auch de facto HoBBes anerkennt, 
nicht Surrogat von Begriffen, Argumenten, sondern rhetorische Ergänzung; es sind illus-
trative Metaphern.

Zugegeben: Das aus dem Alltag entwachsene Denken gibt aber zumindest in seiner 
sprachlichen Darstellung die Anschaulichkeit seiner Herkunft nicht auf. Überdies wen-
det es sich an anschauungsgewöhnte Adressaten. Aus beiden Gründen bedient es sich der 
Bilder und Gleichnisse, um dem seinem Kern nach unsinnlichen Gehalt Anschauung und 
Farbe zu verleihen. Die Aufgabe der Philosophen liegt aber im Denken und letztlich in 
nichts Anderem als Denken.

Literatur

aristoteles: Nikomachische Ethik. Übersetzt und herausgegeben von Ursula Wolf. Hamburg: Rowohlt- 
Taschenbuch-Verlag 2006

aristoteles: Nicomachean Ethics. Translated by Christopher roWe and commentary by Sarah W. Broadie.  
Oxford: Oxford University Press 2002

aristoteles: Poetik. Übersetzt und herausgegeben von Manfred fuHrmann. Stuttgart: Reclam 2006
aristoteles: Rhetorik. Übersetzt und herausgegeben von Christof raPP. Berlin: Akademie-Verlag 2002
Bacon, Francis: Novum Organum. Londini: Apud Ioannem Billium typographum regium 1620
BlumenBerg, Hans: Beobachtungen an Metaphern. Archiv für Begriffsgeschichte 15, 161 – 214 (1971)
BlumenBerg, Hans: Paradigmen zu einer Metaphorologie. Frankfurt (Main): Suhrkamp 21999

78 Kant Kritik B, S. 785.
79 BlumenBerg 1971, S. 201.
80 BlumenBerg 1999, S. 10.
81 BlumenBerg 1999, S. 23.

03Hoeffe.indd   20 10.02.2012   09:35:25



Bild – Metapher – Modell. Eine philosophische Einführung mit einigen Exempla

Nova Acta Leopoldina NF 113, Nr. 386, 9 – 21 (2012) 21

eucKen, Rudolf: Beiträge zur Einführung in die Geschichte der Philosophie. (Beiträge zur Geschichte der neue-
ren Philosophie). Leipzig: Dürr ²1906

euKlid: Die Elemente. Übersetzt und herausgegeben von Clemens tHaer. Darmstadt: Wissenschaftliche Buch-
gesellschaft 1991

Heine, Heinrich: Zur Geschichte der Religion und Philosophie in Deutschland. (1852) Stuttgart: Reclam 1997
HoBBes, Thomas: De cive. Edited by Howard Warrender. Oxford: Clarendon Press 1983
HoBBes, Thomas: De corpore. Übersetzt von Max friscHeisen-KöHler. Hamburg: Meiner 1967
HoBBes, Thomas: Leviathan, or the Matter, Form, and Power of a Common-wealth Ecclesiastical and Civil; dt. 

Leviathan oder Stoff, Form und Gewalt eines kirchlichen und bürgerlichen Staates. Herausgegeben und ein-
geleitet von Iring fetscHer, übersetzt von Walter eucHner. Frankfurt (Main): Suhrkamp 112002

Höffe, Otfried: Kants Kritik der reinen Vernunft: Die Grundlegung der modernen Philosophie. München: Beck 
42004

Höffe, Otfried: Aristoteles-Lexikon, Stuttgart: Kröner 2005
Höffe, Otfried: Thomas Hobbes. München: Beck 2010
Kant, Immanuel: Critik der reinen Vernunft. 1. Aufl. Riga: Hartknoch 1781
Kant, Immanuel: Kritik der reinen Vernunft. 2. Aufl. (1787). In: Kants Werke. Bd. 3. Akademie-Textausgabe. 

Berlin: de Gruyter 1968
Kant, Immanuel: Prolegomena (1783). In: Kants Werke. Bd. 4. Akademie-Textausgabe. Berlin: de Gruyter 1968
Kant, Immanuel: Was heißt sich im Denken orientieren? (1786), In: Kants Werke. Bd. 8. Akademie-Textaus-

gabe. Berlin: de Gruyter 1968
leiBnitz, Gottfried Wilhelm: Monadologie und andere metaphysische Schriften. Herausgegeben von Ulrich

 Johannes scHneider. Hamburg: Meiner 2002
scHoPenHauer, Arthur: Die Welt als Wille und Vorstellung (1818/1844). In: HüBscHer, Arthur (Hrsg.): Arthur 

Schopenhauer Sämtliche Werke. Wiesbaden 1966
tarBet, David W.: The fabric of metaphor in Kant’s critique of pure reason. Journal of the History of Philoso-

phy 6, 257 – 270 (1968)
Vorländer, Karl: Immanuel Kant: der Mann und das Werk. Hamburg: Meiner 31992

Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Otfried Höffe

Leiter der Forschungsstelle Politische Philosophie
Philosophisches Seminar der Universität Tübingen
Bursagasse 1
72070 Tübingen
Bundesrepublik Deutschland

 Tel.: +49 70 71 2 97 45 49
 Fax: +49 70 71 29 50 52

E-Mail: sekretariat.hoeffe@uni-tuebingen.de

03Hoeffe.indd   21 10.02.2012   09:35:25




