Beatrix Fehse

Lichtmetaphorik
in der Kunst im
öffentlichen Raum

Redaktion LINSE (Linguistik-Server Essen); Erscheinungsjahr: 2015
Universität Duisburg-Essen, Fakultät für Geisteswissenschaften - Germanistik/Linguistik
|Universitätsstraße 12, 45117 Essen | http://www.linse.uni-due.de

©

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung, Übersetzung, Mikroverfilmung und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Redaktion gestattet.

1

Inhalt
0. Einleitung ........................................................................................................................... 2
1. Lichtmetaphern im Lauf der Zeiten – die philosophische Perspektive .............................. 3
Antike ..................................................................................................................... 4
Judentum, Christentum und Mittelalter.................................................................. 5
Neuzeit.................................................................................................................... 5
„Unser Zeitgenosse”............................................................................................... 6
2. Lichtmetaphern in der Sprache – die linguistische Perspektive ......................................... 7
Linguistische Untersuchungen zur Lichtmetaphorik.............................................. 7
Lichtmetaphorische Wörter und Wendungen......................................................... 9
Linguistische Untersuchungen in der Umgebung der Lichtmetaphorik............... 10
3. Lichtmetaphern in der Kunst – ein Versuch..................................................................... 12
Der Ansatz der visuellen Metaphorik................................................................... 13
Versuch einer visuell-verbalen Metaphorik ......................................................... 13
1. Exkurs: Licht in der Kunst ............................................................................... 16
2. Exkurs: Lichtkunst und -design im öffentlichen Raum.................................... 19
4. Metaphorisch-reflexive Analysen ausgewählter Lichtkunstwerke .................................. 20
Adolf Luther: Lichtmaschine ............................................................................... 21
Mischa Kuball: Megazeichen ............................................................................... 24
Mischa Kuball: Refraction House ........................................................................ 27
Mischa Kuball: Yellow Marker............................................................................ 30
Mischa Kuball: Pacemaker................................................................................... 32
5. Lichtmetaphern heute ....................................................................................................... 35
Literatur ................................................................................................................................ 38
Tafeln.................................................................................................................................... 42

2
0. Einleitung

Die Abhandlung hat zum Ziel, eine Methode zu finden, mit der man den lichtmetaphorischen
Gehalt geeigneter Kunstwerke ermitteln kann. Um dieses Ziel zu erreichen, werden einige
Anstrengungen unternommen. Erstens wird ein Blick auf die Tradition der Lichtmetaphorik
geworfen, die von der Philosophie eingehend untersucht worden ist. Zweitens wird der Stand
der Erforschung der Lichtmetaphorik durch die Linguistik recherchiert. Drittens wird überlegt, welche Mittel für die metaphorische Analyse von Kunstwerken verfügbar gemacht werden können, und es wird geschaut, wie das Phänomen des Lichts in Kunstwerken bisher behandelt worden ist. Schließlich können viertens auf der Grundlage der gesammelten Kenntnisse und mit einer geeigneten Methode fünf ausgewählte Lichtkunstwerke ertragreich in
Hinblick auf ihre Lichtmetaphorik analysiert werden. Und am Ende kann fünftens sogar noch
ein kleiner Abriss der Lichtmetaphorik unserer Zeit angefügt werden.
Etwas genauer gesagt geht es in den fünf Teilen dieser Abhandlung um Folgendes: Der erste
Teil handelt ganz von der Lichtmetaphorik aus der Perspektive der Philosophie. Dort wird die
Lichtmetaphorik diachronisch dargestellt. Anhand von Blumenberg (1957) und Kreuzer
(2007) wird ein kurzer Abriss darüber gegeben, wie sie sich im Laufe der Menschheitsgeschichte gewandelt hat. In den Abriss sind die jüdische und die christliche Lichtmetaphorik
mit aufgenommen, da beide Traditionen in einem der ausgewählten Kunstwerke eine besondere Rolle spielen. Damit der gegebene Abriss ohne größere Umstände in die Kunstwerkanalyse einfließen kann, wird er im Nachhinein als das jederzeit aktualisierbare Welt- und Bildungswissen eines Zeitgenossen angesehen.
Der zweite Teil wendet sich – so weit möglich – der synchronisch dargestellten Lichtmetaphorik aus der Perspektive der Linguistik zu. Zunächst wird die Frage beantwortet, inwieweit
sich Weinrich (1958-1976)1 und Lakoff & Johnson (1980-1999)2 mit ihr auseinandergesetzt
haben. Sämtliche Funde werden präsentiert. Weil aber nicht so viel gefunden werden konnten,
wird daraufhin das Blickfeld erweitert. Aus zwei Wörterbüchern werden gängige Ausdrücke
u. a. zum Verstandeslicht zusammengestellt. Ferner wird die Umgebung dieser Metapher mit
in die Betrachtung einbezogen, haben sich doch Weinrich und Lakoff & Johnson ausführlich
mit verschiedenen Geistmetaphern befasst.
Der dritte Teil konzentriert sich insgesamt auf die Kunst. Zu Beginn geht es darum zu zeigen,
1

Die 1976 von Weinrich herausgegebene Sammlung von Texten zur Metapher besteht aus (zum Teil leicht
überarbeiteten) Aufsätzen aus den Jahren 1958, 1963, 1964, 1967 und 1976.
2
Die jeweils ersten Ausgaben der drei angeführten Arbeiten von Lakoff & Johnson stammen aus diesem Zeitraum.
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wie eine Analyse ihrer Lichtmetaphorik aussehen kann. Hierfür wird die visuelle Metaphorologie ausgeschlossen, da sie die Kunstwerktitel nicht erfasst. Eine geeignete Analysemethode
wird stattdessen auf der Grundlage von Weinrich, Lakoff & Johnson und Schmitz (20032011) entwickelt. Danach wird in zwei Exkursen schon auf die Kunst Luthers und Kuballs
vorgegriffen. Ihre Arbeiten werden über Sedlmayers Reflexionen zur Lichtkunst (1960)
kunsthistorisch eingeordnet. Zudem wird mit Böhmes Ausführungen zu Turrell (1994) implizit auf Luther und mit Auers Ausführungen (2007) zur Intervention ‚in situ‘ auf Kuball verwiesen.
Der vierte Teil enthält die Kunstwerkanalysen. Eine Arbeit von Luther (1970) und vier Arbeiten von Kuball (1990-2008) werden so analysiert, dass sowohl die Struktur als auch der Gehalt ihrer Lichtmetaphorik transparent werden. Vornehmlich wird die zwischen Titel und
Kunstwerk bestehende Metapher herausgearbeitet. Darüber hinaus werden aber auch weitere,
unabhängig vom Titel vorliegende Metaphern – mitunter sind es die Lichtmetaphern – benannt, und es wird ihr Verhältnis zur Titel-Kunstwerk-Metapher aufgezeigt. In die Analysen
werden kunstwissenschaftliche Besprechungen der Arbeiten und Selbstaussagen der Künstler
einbezogen.
Im fünften Teil wird ein etwaiges Bild unseres heutigen Verständnisses von der Lichtmetaphorik gezeichnet. Anhand der vier analysierten Kunstwerke wird aufgezeigt, wie sich in ihnen die neue Transzendenz des Lichts niederschlägt. Auch werden Luthers und Kuballs
Lichtmetaphorik miteinander verglichen.

1. Lichtmetaphern im Lauf der Zeiten – die philosophische Perspektive

Seit eh und je wenden sich Philosophen dem Licht zu. So sind die Metaphern des Lichts ein
sehr alter und wichtiger Gegenstand unseres Nachdenkens. In der jüngeren Philosophie haben
sich sowohl Blumenberg als auch Kreuzer darangesetzt, die Geschichte der Lichtmetaphorik
zu rekonstruieren. Blumenberg legte bereits 1957 seinen inzwischen weithin bekannten Aufsatz „Licht als Metapher der Wahrheit“ vor, Kreuzer verfasste fünfzig Jahre später, 2007, den
Eintrag „Licht“ für das Wörterbuch der philosophischen Metaphern. In ihren Darstellungen
setzen die Autoren unterschiedliche Schwerpunkte: Blumenberg richtet sein „Augenmerk“ auf
die scheinbar kleinen Veränderungen der Lichtmetapher im Laufe ihrer Geschichte bzw. die
„Bedeutungswandlungen des Übergangs“, da sich in ihnen die großen „Wandlungen des
Welt- und Selbstverständnisses“ des Menschen vollzögen. Nur einen „ganz unvollständigen
Umriss“ strebt er an, der „nicht mit Details aufgefüllt“ sein soll (Blumenberg 1957: 439/433).
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Die nichtsdestotrotz brillante Darstellung macht es seinen Nachfolgern schwer, eine andersartige, ähnlich gute Geschichte der Lichtmetaphorik zu schreiben. Doch Kreuzer weiß aus der
Selbstbescheidung Blumenbergs für sich einen Vorteil zu ziehen. Er gibt die Reflexionen der
Philosophen in größerer Detailschärfe wieder und bezieht in seine Darstellung zusätzliche
Philosophen ein. Weil er vor allem einander ablösende Aspekte der Lichtmetapher herausstellt, vermittelt er einen Eindruck davon, wie die „Metaphorik des Lichts […] mit jeweils
verschiedenen Konjunkturen […] alle Epochen der Bewusstseinsgeschichte“ durchzieht
(Kreuzer 2007: 207). Die sich wandelnde Metapher WAHRHEIT

IST

LICHT und ihr Umfeld

(Blumenberg) bzw. die nacheinander aufflammenden Lichtmetaphern und ihre Nachbarmetaphern (Kreuzer) seien in den folgenden drei Abschnitten kurz vorgestellt.
Antike

Blumenberg spricht vom „antiken contemplator caeli und seiner Freiheit des Schauens“
(Blumenberg 1957: 447), Kreuzer vom antiken „Leben im Licht der Sonne“ (Kreuzer 2007:
208). Insofern ist der antike Mensch ein Tagwesen. Er lebt, wenn er sehen kann bzw. am Tage
und solange er sehen kann, bzw. bis er stirbt. Sehen meint nicht nur die Fähigkeit, sehen zu
können, sondern auch wach sein und leben. Hinzu kommt als vierte Bedeutung die Fähigkeit,
Wahrheiten erkennen zu können. In der Antike hat das Licht längst die Finsternis besiegt.
Parallel dazu haben den Sieg auch das Sein über das Nichtsein und die Wahrheit über den
Schein errungen. Blumenberg beschreibt, wie Plato das Licht in den Zenit hebt. Die alles ins
Seinslicht stellende Sonne ragt hoch über dem Seienden, wobei ihr Licht von anderer Art ist
als alles, was es hervorruft. Im Prozess des Lichtwerdens wird der Prozess des Weltwerdens
gesehen. Zudem verkörpert die Sonne auch die Idee des Guten und Schönen. „Wie die Sonne
über […] den Ort des Sichtbaren herrscht, so die Idee des Guten über […] den Ort des Denkbaren.“ (Kreuzer 2007: 212) Die Idee des Schönen dagegen leuchtet demjenigen in einem
kurzen Augenblick auf, der sich schauend an das Liebreizendste erinnert, und entzündet seine
Begeisterung. Vom Eros ergriffen mögen seine Augen glänzen – was möglich ist, da auch das
Auge die Sonne ist. Das Gesicht und das Gesehene stehen in demselben Verhältnis zur Sonne
wie das Denken und das Gedachte zum Guten. Das emporgehobene Licht aber bereitet
schließlich der Lichtdurchflutung des Kosmos ein Ende. Zuletzt steht der Mensch nicht mehr
naturgegeben im reinen Licht, sondern muss sich ihm ekstatisch zuwenden, um von ihm erfüllend berührt zu werden. Fortan dient die Metapher des Lichts der sinnerfüllten Lebensführung. Nach dem Licht streben heißt auch Tugend üben. Wer das Licht verinnerlicht und moralisch handelt, von dem geht ein Glanz aus.
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Judentum, Christentum und Mittelalter

Der jüdischen und der christlichen Lichtmetaphorik ist gemeinsam, dass das Licht als „ein
Licht der Offenbarung“ erfahren wird, welches „aus einer anderen Welt in unsere Finsternis
scheint“ (Assmann 2002: 15). Dem jüdischen Volk zeigt es sich in Form eines nicht verbrennenden Dornbuschs sowie einer flammenden Feuersäule. Es ist zugleich Gesetz und Blick des
einzigen Gottes, mit dem es einen Bund geschlossen hat. Dieser Gott, für Juden wie Christen
der Weltenschöpfer, befahl am ersten Schöpfungstag, dass es Licht werde. Jenes allem Seienden vorgängige, nicht lokalisierbare Licht ist die Ausstrahlung seines göttlichen Willens
schlechthin. Vom Urquell aus strahlt das Licht in die Welt, fließt auf das Erleuchtete über wie
der Grund auf das Gegründete. Zwischen dem Seinsgrund und dem erscheinenden Seienden
besteht ein Zusammenhang nach dem Modell des Lichts. Dem christlichen Volk erscheint das
Licht zudem in Jesus Christus, der Licht der Welt, Licht des Lebens, Sonne der Gerechtigkeit
ist. Durch „die Menschwerdung des Lichts ist das göttliche Licht Teil der Geschichte kreatürlicher Endlichkeit geworden“ (Kreuzer 2007: 213). Das Göttliche, das sich herabgelassen hat,
entzieht sich gleichwohl dem menschlichen Zugriff, es bleibt transzendent. Wenn bei Augustinus jeder Mensch an Gottes Licht entzündete Leuchte ist, dem das göttliche Licht erscheinen kann, so kann seine Seele es zwar plötzlich beim Anblick des Kreatürlichen im Blitz eines
erzitternden Blicks gewahren, zu diesem merkwürdigen Augenblick zurückzufinden und in
ihm zu verweilen, ist ihm aber verwehrt. Sein Geist trübt alles mit dem Nebel des Gewohnten
und Irdischen, nur die liebende Erinnerung bleibt. Der Gottes Licht empfangende Mensch
steht im mittelalterlichen Ordnungssystem an oberster Stelle des Kreatürlichen, aus dessen
buntem Gemisch er sich hervorhebt. Über ihm breitet sich das homogene göttliche Licht aus,
welches durch seine Reinheit und Klarheit schön ist, sich durch seine überirdische Helligkeit
aber zugleich als ein überlichthaftes Dunkel zeigt. „Licht als Metapher zu begreifen, schließt
das Moment der Negation in sich.“ (Kreuzer 2007: 218)
Neuzeit

Der studiosus homo glaubt nicht mehr an eine gottgegebene Weltstruktur, sondern „wird
selbst zum Prinzip einer von ihm ausstrahlenden Strukturbildung … Selbstverwirklichung
wird zur Bedingung von Weltverwirklichung“ (Blumenberg 1947: 445). Zwar erhellt zunächst
noch Gott den menschlichen Geist mit Licht, doch wird der Geist nun selbst zum obersten
Richter. Frühere Einbildungen sollen mit dem Licht des Geistes, das der Mensch aus seinen
Erfahrungen gewinnt, überwunden werden. Fortan sind nur noch Aussagen, die klar und triftig bewiesen sind, Licht der Wahrheit. Über sein Interesse an den Eigenschaften des natürli-
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chen Lichts bemerkt der Mensch dessen Einfallswinkel, und ihm wird bewusst, dass seine
Augen die Umgebung stets aus einer bestimmten Perspektive wahrnehmen, wie auch sein
Geist das Gegebene stets von einem bestimmten Aspekt her beleuchtet. Kunst und Wissenschaft blühen auf und entwickeln sich. Schließlich bricht die Epoche der Aufklärung mit ihrer
speziellen Lichtmetaphorik an. Der Begriff ‚Aufklärung‘ hat zunächst die meteorologische
Bedeutung ‚Aufheiterung des Wetters‘, ehe er im übertragenen Sinne als ‚Klarmachen‘ und
‚Aufdecken‘ gebraucht wird. Bilder dieser Zeit zeigen eine die Wolken auseinandertreibende
Sonne der Vernunft oder die allegorische Figur der Vernunft oder Erfahrung, die an die Stelle
Gottes tritt, z. B. am Himmel aufgeht. „Die wiederkehrende Formel signalisiert, dass alles
bisherige Wissen systematisch von der Vernunft geprüft werden soll. Der Vorgang der Prüfung heißt Kritik. […] Aufklärung ist […] Vorurteilskritik. Vernunft bringt ‚Licht‘ in die Welt
und vertreibt die ‚Finsternis‘ der Vorurteile.“ (Zelle 2002: 173) Die empirische Forschung in
den Naturwissenschaften und der kritische Verstand in den Geisteswissenschaften manifestieren schließlich die Spaltung des Lichtbegriffs in denjenigen über die Physik des Lichts und
denjenigen über das Phänomen des Lichts. Die einmal emanzipierte positivistisch naturwissenschaftliche Anschauung des Lichts erhebt dabei den Anspruch, die einzig gültige zu sein.
Allein – die Ästhetik des Lichts und damit auch seine reflektierende Betrachtung werden wiederentdeckt, teils im künstlichen Licht, das selbst Produkt naturwissenschaftlicher Forschung
ist, teils im Tageslicht.
„Unser Zeitgenosse”

Natürlich ist die hier stark geraffte Darstellung der Lichtmetaphorik von ihren Anfängen bis
in die Gegenwart oberflächlich und unvollständig. Sie hat aber gleichwohl ihren Wert, kann
man sich doch vorstellen, ein Zeitgenosse habe die verschiedenen Lichtmetaphern für den
Geist, die Wahrheit und den Verstand im Hinterkopf, während er mit offenen Augen durch
die Welt geht. Sein so geartetes Wissen über das Licht bildet die Folie, vor der er seine städtische Umgebung mit ihren Straßen und Parks, sich selbst und andere Menschen, die alltäglichen Dinge und auch Kunstwerke betrachtet. Ganz im Sinne Weinrichs ist sein Wissen aus
Metaphern modelliert, die „dem Leser europäischer Literatur in einem Maße verfügbar“ sind,
„das dem Grade seiner Belesenheit entspricht“ (Weinrich 1976: 285). Es geht ein Stück weit
über das blacksche System miteinander assoziierter Gemeinplätze [system of associated commonplaces] hinaus, denn es besteht trotz seiner Mängel und Lücken aus mehr als nur „eingebürgerten […] Plattitüden […], die zum Gemeinbesitz der Mitglieder einer Sprachgemeinschaft gehören“ (Black 1996: 71). Unser Zeitgenosse hofft darum, dass sich ihm „zwanglos
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und ohne Umstände“ weiterreichende Vorstellungen vom Licht und seiner Metaphorik „einstellen“ als Blacks „Mann auf der Straße“ (Black 1996: 71).

2. Lichtmetaphern in der Sprache – die linguistische Perspektive

Der umfassenden diachronischen Darstellung der Lichtmetaphorik, die die Philosophie vorgelegt hat, steht eine nur im Ansatz dargestellte synchronische Lichtmetaphorik aus der Perspektive der Linguistik gegenüber. Sie wird hier aber um einige Entdeckungen und Vorschläge
erweitert, auf dass das linguistische Wissen um die Lichtmetaphorik dem philosophischen in
dieser Abhandlung in nichts nachsteht. Für die linguistische Lichtmetaphorik sind die Metaphern des VERSTANDESLICHTs und

VERSTEHEN IST SEHEN

wichtige Konzepte. Weinrich er-

wähnt erstere Metapher u. a. 1958 in seinem Aufsatz „Münze und Wort“3. Lakoff & Johnson
analysieren letztere 1999 u. a. in ihrem Kapitel „the mind“4. Vor der Folie des philosophischen Wissens über die Lichtmetaphern zu Geist und denken werden Lakoffs & Johnsons
Forschungsergebnisse kritisch hinterfragt. Außerdem wird eine kleine Sammlung von sprachlichen Ausdrücken zur VERSTANDESLICHT-Metapher wie auch zur WAHRHEITSLICHTMetapher angelegt. Alle Ausdrücke sind einem Universal- und einem Idiom-Wörterbuch entnommen und werden ähnlich systematisiert, wie Lakoff & Johnson vorschlagen. Ferner wird
eine mögliche Antwort auf die Frage gegeben, aus welchem Grund Weinrich und Lakoff &
Johnson die Lichtmetaphorik so wenig erforscht haben. Die Antwort kann sogar erklären,
weshalb sie sich aber durchaus anderen Geistmetaphern mit Verve zugewendet haben. Abschließend wird ein Blick auf Lakoffs & Johnsons Bildschemata bzw. ontologische Metaphern und Orientierungsmetaphern geworfen, ist doch auch zu fragen, inwieweit die Helldunkel-Metaphorik bereits erforscht ist.
Linguistische Untersuchungen zur Lichtmetaphorik

Weinrich führt in seiner Metaphorologie das Bildfeld des VERSTANDESLICHTs und das des
WAHRHEITSLICHTs in Listen zwischen anderen Bildfeldern, die er als uns geläufige charakterisiert, auf. Das ist alles. Näher untersucht werden die beiden Konzepte von ihm nicht.5 Auch
bei Lakoff & Johnson findet sich das VERSTANDESLICHT-Konzept in „Metaphors we live by“

3

Dies ist der erste der in „Sprache in Texten“ (1976) abgedruckten Aufsätze.
Das Kapitel steht im Buch „Philosophy in the flesh“ (20072).
5
Siehe Weinrich 1976, S. 285 („Münze und Wort“ 1958), S. 300 („Semantik der kühnen Metapher“ 1963) u.
S. 321 („Allgemeine Semantik der Metapher“ 1967).
4
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(1980)6 zunächst nur in einer Liste. Es erscheint dort als kleines Konzeptkonglomerat. Den
Konzepten

VERSTEHEN IST SEHEN,

IDEEN

LICHTQUELLEN und

SIND

DER

DISKURS

IST EIN

LICHTMEDIUM werden Ausdrücke wie „die Idee leuchtet ein“ oder „das Anliegen des Gesprächs blieb im Dunkeln“ zugeordnet (Lakoff & Johnson 20033: 62). Anders als man annehmen könnte, ist hier aber nicht das Konzept des VERSTANDESLICHTs noch einmal in sich
strukturiert, sondern es wurde der Lichtaspekt innerhalb der Metaphorik des Verstehens beschnitten. VERSTEHEN ist nicht mehr (parallel zum VERSTANDESLICHT) LEUCHTEN.
Diesen Prozess der Beschneidung treiben Lakoff & Johnson in „Philosophy in the flesh“
(19991/20072) noch weiter. Sie finden heraus, dass das Konzept

DENKEN IST WAHRNEHMEN,

welches die akustische, olfaktorische, haptische und gustative Wahrnehmung im Prinzip
gleichberechtigt neben die visuelle stellt, das Konzept
ordnen entsprechend das Konzept IDEEN
WAHRGENOMMENE

SIND

VERSTEHEN IST SEHEN

umgreift, und

LICHTQUELLEN dem Konzept IDEEN

SIND

DINGE unter. Ferner bemerken sie, dass auch die Wahrnehmungsmetapho-

rik nur eines von vier weiteren metaphorischen Konzepten zu unserem Denken ist. „There are
four extensive special cases of this metaphor, with thinking conceptualized as four different
kinds of physical functioning: moving, perceiving, manipulating objects, and eating.” (Lakoff
& Johnson 20072: 236) Die Metapher des VERSTANDESLICHTs verliert durch Lakoffs & Johnsons Analyse also die hervorgehobene Stellung, die sie vorher hatte. Man kann sogar sagen,
dass sie nun insgesamt infrage gestellt ist.
An die Stelle des Konzepts

DER

VERSTAND

IST

LICHT tritt das in der Hierarchie der Verste-

hensmetaphorik recht weit unten stehende Konzept

ERKENNEN IST SEHEN,

innerhalb dessen

das Licht schließlich nur noch in einer von mehreren Subkategorien, nämlich der Metapher
EINE

WISSENSSTÜTZE IST EINE LICHTQUELLE, vorkommt. Sie stecke in Ausdrücken wie Licht

auf eine Sache werfen oder ans Licht kommen. So wie Licht die Voraussetzung dafür ist, dass
wir etwas sehen können, so sollen wir es uns auch als Stütze vorstellen, die uns hilft, etwas
Geistiges zu erkennen. Lakoffs & Johnsons Analyse ist plausibel.
Trotz ihrer Plausibilität kann sie aber nicht einfach hingenommen werden, ignoriert sie doch
den historisch gewachsenen prominenten Stellenwert des Lichts in der Metaphorik des Verstehens, der Wahrheit und anderer Konzepte, ja des Seins überhaupt. Der globalen Lichtmetaphorik durch die Philosophie steht eine extreme Spezifizierung des Lichtaspekts durch die
Linguistik gegenüber. Beide Darstellungen passen nicht zueinander.

6

1980 kam die englische Erstausgabe von „Leben in Metaphern“ (20033) heraus.
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Lichtmetaphorische Wörter und Wendungen

Mithilfe des gerade griffbereiten deutschen Wörterbuchs von Wahrig und des DudenWörterbuchs der deutschen Idiomatik kann aber flugs das Material für einen linguistischsynchronischen Abriss der Lichtmetaphorik zusammengestellt werden, der mit dem philosophisch-diachronischen Abriss kohärent ist. Betrachtet seien hier einmal nur die Metaphern des
VERSTANDES- und des WAHRHEITSLICHTs. Die Betrachtung ließe sich an weiteren Metaphern
fortsetzen.
Zum ersten Konzept DER VERSTAND IST LICHT findet man unter den Stichwörtern Licht, licht,
leuchten, hell, Sonne und sonnig sogleich zahlreiche metaphorische Ausdrücke, die dessen
Existenz bestätigen, wie zum Beispiel: jmdm. geht ein Licht auf, einen lichten Augenblick
haben, die Klugheit leuchtet aus seinen Augen, keine große Leuchte oder Leuchtturm der Wissenschaft sein, einen hellen Verstand haben, gar hellsehen können, einen Sonnenstich oder ein
sonniges Gemüt haben. Manche Konzepte sind allgemeiner (hell), manche spezieller (Sonne).
Sie lassen sich im Sinne Lakoffs & Johnsons als ein System aus Ableitungen und Subkategorien darstellen (Lakoff & Johnson 20033: 17). So ist etwa das Konzept VIEL VERSTAND IST EIN
HELLER

VERSTAND allgemeiner als das Konzept

LEUCHTE

SEIN,

VIEL

VERSTAND

welches hinwiederum allgemeiner ist als

HABEN IST EINE GROßE

BERÜHMT FÜR SEINEN

VERSTAND

SEIN IST EIN LEUCHTTURM SEIN.

Insbesondere unter dem Stichwort Licht findet man auch viele Ausdrücke, die das zweite
Konzept

DIE

WAHRHEIT IST LICHT bestätigen. Das sind vor allem Ausdrücke wie die folgen-

den, in denen das Licht an sich vorkommt: also ans Licht kommen oder sprichwörtlich Es ist
nichts so fein gesponnen, es kommt doch ans Licht der Sonnen. Es sind letztlich aber auch die
Ausdrücke, in denen das Licht modifiziert wird, wie etwa etwas in einem milderen Licht sehen, in ein schiefes Licht geraten oder das wirft ein neues Licht auf die Sache. Die Ausdrücke
des Lichts an sich und des modifizierten Lichts bergen das Wechselspiel zwischen der Wahrheit und dem Schein (das Wort ist selbst schon eine Metapher). Wer eine Sache ans Licht
bringt, will die Wahrheit zeigen, wer sie in einem helleren oder trüberen Licht erscheinen
lässt, manipuliert sie bereits, verleiht ihr einen bestimmten Anschein.
Wahrheit und Licht metaphorisch miteinander zu verschmelzen, liegt nahe, da sowohl die
Wahrheit als auch das Licht immateriell und wandlungsfähig sind. Dass die Wahrheit dabei
sehr schwer vom Schein zu unterscheiden ist, liegt daran, dass sie wirklich nur das schlicht
vorhandene Licht ist. Sobald wir den Schein des Lichts mitdenken, ist sie bereits anscheinende Wahrheit oder nur noch scheinbare Wahrheit.
Dieses metaphorische Modell des Wahrheitslichts lässt sich ausbauen, indem man es mit dem
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dazu passenden metaphorischen Modell des Verstandeslichts verbindet. Unser Verstand wäre
dann die Lichtquelle, die aus uns heraus auf unsere Umgebung leuchtet. Mithilfe unserer
Lichtquelle könnten wir Licht in eine Angelegenheit bringen. Oder wir würden mit ihr eine
Sache ins rechte Licht rücken, wodurch sie sich in der von uns vermuteten Wahrheit zeigen
würde. Wenn wir dagegen jemanden hinters Licht führen würden, würden wir verbergen, wohin unsere Lichtquelle ausstrahlt bzw. verbergen, was wir für die Wahrheit halten. Und wenn
wir das Licht scheuen würden, würden wir vermeiden wollen, dass andere uns in dem Licht
sehen, in dem wir stehen, würden also eine Wahrheit über uns vor anderen verbergen wollen.
Das Modell aus Lichtquelle und Licht bzw. Lichtschein ließe sich noch in vielen weiteren
lichtmetaphorischen Wendungen nachweisen. In ihnen wäre das Licht in Zusammenhang mit
dem Verstand und der Wahrheit mehr als nur irgendeine unbedeutende Wissensstütze, und die
Lichtmetaphorik bekäme wieder den Stellenwert, der ihr gebührt.
Linguistische Untersuchungen in der Umgebung der Lichtmetaphorik

Nun stellt sich die Frage, warum Weinrich und Lakoff & Johnson, wo doch das sprachliche
Material vorhanden ist, sich nicht ebenso engagiert der Lichtmetaphorik zugewendet haben
wie Blumenberg und Kreuzer. Die plausibelste Antwort dürfte lauten: Es liegt am großen Bedeutungsumfang der in die meisten Lichtmetaphern involvierten Lexeme. Es haben die Lexeme Wahrheit und Licht in der Metapher des WAHRHEITSLICHTs bereits einen so weiten Bedeutungsumfang, dass die sprachliche Analyse tendenziell erschwert ist. Gerade weil aber die
Bedeutung der beiden Lexeme so weit ist, lässt sich hervorragend über sie philosophieren.
Weinrich thematisiert in seiner Metaphorologie die Bedeutungsweite von Wörtern in
Hinblick auf ihre Metaphorisierbarkeit. „Es fällt auf, dass [...] unter den Lexemen gerade diejenigen einer metaphorischen Verwendung widerstreben, die einen relativ weiten Bedeutungsumfang haben.“ (Weinrich 1976: 321) Er denkt dabei an Lexeme wie Sache, Gegenstand und Sein. Sie sind nicht metaphorisierbar oder, wenn, wie etwa beim SEINSLICHT, dennoch eine Metaphorisierung gelingt, nur schwer zu analysieren. Entsprechend ist uns die Metapher des WAHRHEITSLICHTs zwar geläufig, aber ihre Struktur können wir nicht auf Anhieb
durchschauen. Ähnlich verhält es sich mit dem VERSTANDESLICHT. Die Sprachwissenschaft
wendet sich darum lieber anderen Metaphern des Geistes zu.
Weinrich analysiert die Memoria-Metaphern. Während das Konzept

DER

VERSTAND

IST EIN

LICHT die perzeptiven und gnostischen Fähigkeiten des Geistes erfasst, erfassen die MemoriaMetaphern seine mnestischen Fähigkeiten. Unser Geist erfüllt uns viele Aufgaben. Entspre-
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chend benutzen wir verschiedene Metaphern, um seine Tätigkeiten treffend zu beschreiben.
Mit dem Konzept DAS GEDÄCHTNIS IST EIN MAGAZIN stellen wir uns vor, wie wir Gedächtnisinhalte speichern bzw. das, was wir uns merken wollen, an bestimmten Orten lagern. Mit dem
Konzept DIE ERINNERUNG IST EINE TAFEL stellen wir uns vor, wie wir wichtige Erlebnisse und
Erfahrungen aufschreiben oder einritzen, um sie später noch einmal lesen zu können. Gemäß
unserer Vorstellung sagen wir, wir hätten noch etwas auf Lager oder etwas habe sich tief in
unsere Erinnerung eingegraben.
Lakoff & Johnson dagegen analysieren u. a. die Maschinen-Metapher, die in Ausdrücken wie
wer rastet, der rostet oder jmdm. raucht der Kopf steckt. Sie erfasst die Disposition unseres
Geistes, agieren zu wollen. Ihre zentrale Subkategorie ist das Konzept IDEEN SIND PRODUKTE.
Jüngst wird von der Maschinen-Metapher das flexible Konzept DER GEIST IST EIN COMPUTER
abgeleitet, das mit Ausdrücken wie etwas auf der Festplatte haben oder Daten speichern wollen auch eine Spezifizierung des GEDÄCHTNISMAGAZINs ist. Für die Aufnahmefähigkeit des
Geistes stellen Lakoff & Johnson zudem das Konzept DER GEIST IST EIN KÖRPER mit der zentralen Subkategorie IDEEN

SIND

NAHRUNG auf.7 Diese Metapher steckt in Ausdrücken wie

dem Wissensdurst oder der schwer verdaulichen Nachricht u. a.
Folgendes lässt sich sagen: Die Maschinen-, die Computer- und die Körper-Metapher sind
Ausdifferenzierungen des sogenannten Container-Bildschemas, das Lakoff & Johnson zunächst als ontologische Metapher bezeichnen. Auch die Magazinmetapher ist Teil dieser Gefäß-Kategorie. Die Wachstafelmetapher dagegen differenziert das Weg-Bildschema bzw. die
Orientierungsmetapher weiter aus. Über ihre Inschrift weist sie eine Vorn-hinten-Orientierung
auf.8 Ebenfalls Teil der Orientierungs-Kategorie ist die Lichtmetapher, die von der Helldunkel-Orientierung lebt und in der die Sonnenmetapher weiter ausdifferenziert ist.
Mit ihrer Untersuchung der ontologischen Metaphern und der Orientierungsmetaphern knüpfen Lakoff & Johnson an Weinrichs Reflexion über die Metaphorisierbarkeit von Wörtern mit
weitem Bedeutungsumfang an und gewinnen neue Erkenntnisse. Wo Weinrich seine Analyse
abbrechen muss, scheint ihre just zu beginnen. Was die Orientierungsmetaphorik anbelangt,
streben sie an, sämtliche Erfahrungen, die wir im metaphorischen Feld zwischen allen möglichen gegensätzlichen Polen machen, zu erforschen. Das wären mindestens die Raum-, Temperatur- und Helligkeitsorientierungen. Doch konzentrieren sie sich am Ende nur auf das
Räumliche und hier fast nur auf die Oben-unten-Orientierung. Die Hell-dunkel-Orientierung
7

Schon Weinrich bemerkt: „Quintilian bezeichnet das Auswendiglernen als Wiederkäuen, Augustinus entsprechend das Gedächtnis als Magen.“ (Weinrich 1976: 294)
8
Genau genommen ist es eine Links-rechts-Orientierung.
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erwähnen sie nicht, sodass Konzepte wie VERGEGENWÄRTIGTES IST HELL – VERGESSENES IST
DUNKEL, GUT IST HELL – BÖSE IST DUNKEL
IST DUNKEL

oder DIE HOFFNUNG IST HELL – DIE VERZWEIFLUNG

unerforscht bleiben. Für Lakoff & Johnson ist die Oben-unten-Orientierung in-

nerhalb der Orientierungsmetaphern d i e zentrale Kohärenz stiftende Konzeptualisierung. Die
augenscheinliche Dominanz der Hell-dunkel-Orientierung gegenüber der Oben-unten-Orientierung im Mittelalter weist aber darauf hin, dass wir über viele verschiedene Orientierungen
Kohärenzen herstellen.

3. Lichtmetaphern in der Kunst – ein Versuch

Die Lichtmetaphorik unseres Denkens kann einerseits in unsere Sprache münden sowie andererseits in Bilder. Auf dieser Erkenntnis beruht die in diesem Kapitel entwickelte Methode zur
metaphorischen Analyse von Kunstwerken. Würde sich die Analyse allein auf das visuell
Dargebotene der Kunstwerke beziehen, griffe sie auf die visuelle Metaphorologie zurück, zu
deren Entwicklung Aldrich (1968/71), Forceville (1988) und Carroll (1994) wichtige Beiträge
geleistet haben. Sie gehörten zu den Ersten, die sich auf die rein visuelle Metapher und ihre
Identifikation u. a. in Kunstwerken konzentrierten. Hier jedoch sollen die Titel der Kunstwerke mit analysiert werden. Insofern kann durchaus mit linguistischen Metaphorologien gearbeitet werden – vorausgesetzt es wird darin der Ursprung der sprachlichen Metaphern im Denken
gesehen.

Die

vorgestellte

Methode

geht

initial

von

Weinrichs

Kontexttheorie

9

(1963/1967/1976) aus, die mit Lakoffs & Johnsons Konzepttheorie (1980/20033) verknüpft
wird. Sie erhält ihren Fokus durch Schmitz’ Reflexionen (2003/2011) zu den metaphorischen
Transaktionen zwischen Sprachlichem und Bildlichem auf Sehflächen. Auf die Entfaltung der
Methode folgt zunächst ein erster Exkurs, in dem das Phänomen des Lichts in der Kunst thematisiert wird. Mit Sedlmayr (1960) wird aufgezeigt, in welcher Tradition sowohl Luthers als
auch Kuballs Arbeiten bezogen auf ihre Materialität und ihre Lichtmetaphorik stehen. Mit
Elgar (1998) und Böhme (1994) wird der Blick ferner auf andere in ihrer Metaphorik je unterschiedliche Lichtkunstwerke gerichtet. Darauf folgt ein zweiter Exkurs, der den öffentlichen
Raum thematisiert, in dem sich die ausgewählten Lichtkunstwerke befinden. Ausgehend von
Auer (2007) wird zum einen eine Definition des dort aufgebauten oder installierten Lichtkunstwerks gegeben und zum anderen die Nähe der Intervention ‚in situ‘ zum Design thematisiert.
9

Seine Kontexttheorie legt Weinrich in den folgenden Aufsätzen auf den folgenden Seiten in „Sprache in Texten“ (1976) dar: in „Semantik der kühnen Metapher“ (1963) S. 295-316 , in „Allgemeine Semantik der Metapher“ (1967) S. 317-327 und in „Streit um Metaphern“ (1976) insbes. S. 328-336.
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Der Ansatz der visuellen Metaphorik

Seit den späten 1960er Jahren und bis in die 1990er Jahre hinein etabliert sich parallel zur
sprachlichen Metaphorik eine visuelle Metaphorik, deren Ziel anfangs nichts anderes als die
Identifizierung der visuellen Metapher sein kann. Über die Betrachtung von Kunstwerken
entdecken sie Aldrich, Forceville und Carroll in der hybriden Gestalt. Als Erster formuliert
Aldrich (1971) zu einem Gemälde, dass eine visuelle Metapher dort vorliege, „where different
sorts of things with seperate natures in routine life are transformed into a single (though complex) nature“ (Aldrich 1971: 223). Daraufhin findet Forceville (1988) die ersten überzeugenden Beispiele in der surrealistischen Kunst, und schließlich arbeitet Carroll (1994) die wesentlichen bildwissenschaftlichen Merkmale der hybriden Gestalt, die er selbst Herzstück der visuellen Metapher nennt, heraus.10
So sehr Aldrich, Forceville und Carroll die Metaphorik der hybriden Gestalt zunächst aufspüren und schließlich umfassend beschreiben, so wenig analysieren sie allerdings die ihren
Kunstwerken insgesamt zugrundeliegende Metaphorik, beziehen sie doch deren Titel nicht
mit ein. Nur Aldrich (19962) setzt sich in seinem frühen Aufsatz „Die visuelle Metapher“
(1968) bei einem der dort besprochenen Kunstwerke auch mit dessen Titel auseinander. Die
Metapher in Picassos ‚Vénus du Gaz‘ besteht bezeichnenderweise nicht in einer hybriden Gestalt, sondern geht aus dem Titel-Kunstwerk-Verhältnis der Arbeit hervor.
Versuch einer visuell-verbalen Metaphorik

Da für die Kunstwerke der hier angestrebten Analysen das metaphorische Titel-KunstwerkVerhältnis zentral ist, kann auf die visuelle Metaphorik nicht zurückgegriffen werden. Auch
Aldrichs Betrachtung der ‚Vénus du Gaz‘ wird nicht aufgenommen, als Archetyp der Analyse
einer Titel-Kunstwerk-Metapher zur Lektüre aber empfohlen.11 Die gewählte Untersuchungsmethode geht stattdessen von Weinrichs kontextueller Definition der Metapher aus,
welche am Ausdruck der ans Licht kommenden Wahrheit eingeführt sei.
Wenn wir im Alltag ein Ereignis etwa mit „Da ist die Wahrheit doch noch ans Licht gekommen“ kommentieren, bleibt die Metapher in der Regel in ihrem Kontext singulär. Sie wird
durch keinen weiteren zu ihr passenden Ausdruck gestützt bzw. determiniert und ist insofern
ein Ausdruck in einer nicht zu ihr passenden Umgebung. Entsprechend definiert Weinrich die
Metapher „als ein Wort in einem konterdeterminierenden Kontext“ (Weinrich 1976: 320). Der
Vorteil dieser Metapherndefinition ist, dass sie trotz der prototypischen Bestimmung der Me10

Carroll schreibt: „I have […] managed to circumscribe the most central and least controversial core cases of
visual metaphor.” (Carroll 1994: 215)
11
Siehe Aldrich in Haverkamp 19962: 152-154.

14
tapher verschiedene Variablen mitbedenkt. Die eine Variable ist die Beschaffenheit des Kontextes, der mehr als nur einfach konterdeterminierend sein kann, die andere ist die Beschaffenheit des konterdeterminierten Gegenstandes, der kein Wort sein muss. Erstere Variable
durchdenkt Weinrich insbesondere 1963, letztere 1967 und in einer weiteren Konsequenz
noch einmal 1976.12
Statt der alltäglichen Situation können wir uns zu unserem metaphorischen Ausdruck auch
einen poetischen Text hinzudenken, der neben dem Ereignis, auf das sich die Metapher bezieht, auch beschreibt, wie z. B. die ans Licht kommende Wahrheit als Person aus der Dunkelheit in einen hellen Lichtstrahl tritt. Hier läge die Metapher in einem sie zugleich determinierenden und konterdeterminierenden Kontext. Oder wir betrachten direkt ein Bild der personifizierten Wahrheit und sehen darauf, wie sie gerade enthüllt wird oder eine Lampe trägt.
Dabei identifizieren wir den wahrscheinlich weiblichen Akt über sein Attribut als Allegorie
der Wahrheit. Mit Weinrich kann man auch sagen: Die bildliche Metapher der Wahrheit wird
durch mindestens ein ihr im Bild beigefügtes Motiv determiniert und durch seinen Titel konterdeterminiert. Weinrich selbst variiert seinen konterdeterminierten Gegenstand des Wortes
zwar nur innerhalb des sprachlichen Terrains (vom Morphem über das Lexem zum Text hin),
aber die Überschreitung der von ihm gesetzten Grenze zum Bild hin ist ohne Weiteres möglich.
Das hängt damit zusammen, dass die Metapher ursprünglich eine Angelegenheit des Denkens
ist und sich in Sprachhandlungen wie auch Bildhandlungen und vielen anderen Handlungen
zeigen kann. Die Metaphern unseres Denkens beschreibt Weinrich in seiner Bildfeldtheorie13,
Lakoff & Johnson beschreiben sie in ihrer Konzepttheorie. Weil beide Theorien einander ähneln, kann Weinrichs Kontexttheorie gut statt mit der eigenen Bildfeldtheorie mit der weiter
ausdifferenzierten Konzepttheorie verbunden werden. Man kann also den metaphorischen
Ausdruck der ans Licht kommenden Wahrheit auch auf die Konzepte DIE WAHRHEIT IST EINE
PERSON,

ERKENNBAR WERDEN IST ANS

KENNTNISSTÜTZE IST EINE

LICHT,

LICHT

KOMMEN, ERKENNEN IST SEHEN

LICHTQUELLE zurückführen oder alternativ auf

BEWUSST WERDEN IST ANS (INS)

LICHT

KOMMEN

und

DIE

und

EINE

ER-

WAHRHEIT

ERKENNEN IST LEUCHTEN.

IST

Hier

wäre der Ausdruck eine Kurzform von etwas kommt ans Licht (der Wahrheit).14
Mithilfe der Konzepttheorie können gut ganze Metaphernkonglomerate hinter sprachlichen
12

Weinrich (1976): zur Beschaffenheit des Kontexts siehe insbes. unter „Semantik der kühnen Metapher“
(1963): S. 311- 316; zur Beschaffenheit des konterdeterminierenden Gegenstandes siehe insbes. unter „Allgemeine Semantik der Metapher“ (1967): S. 320-324 u. unter „Streit um Metaphern“ (1976): S. 337-341.
13
Das Bildfeld hat mit dem materiellen Bild nichts zu tun.
14
Diese Lesart wird hier von mir favorisiert.

15
oder bildlichen Metaphern aufgespürt und hinsichtlich ihrer inneren und äußeren Strukturen
analysiert werden. Was die inneren Strukturen anbelangt, werden in der angestrebten Kunstwerkanalyse, wenn es sich anbietet, die gemeinsamen Merkmale zwischen den Teilen eines
metaphorischen Konzepts ermittelt, auch wird mitunter der Aspekt des Kunstwerks herausgestellt, den das Konzept beleuchtet. Was die äußeren Strukturen anbelangt, werden Metaphernkonglomerate, soweit es die Kontexte der Kunstwerke nahelegen, ausgeweitet, gegebenenfalls
werden verschiedene Metaphernkonglomerate ermittelt und zueinander in Beziehung gesetzt
und, wo dies angebracht ist, werden zur allgemeinen Hell-dunkel-Orientierungsmetaphorik
Konzeptketten gebildet.
Die Ausdehnung der Kontext-, Bildfeld- und Konzeptmetaphorik auch auf den visuellen Bereich, die hier einfach vorgenommen wird, ist schon lange angedacht, aber erst in jüngster
Zeit ausgeführt worden. Weinrich wagt sich bereits 1963 an eine kleine Analyse der visuellen
Metapher, jedoch noch in der Überzeugung, dass sie „im Grunde die Übertragung der Metapher […] auf die Leinwand“, also eine metaphorische Metapher sei (Weinrich 1976: 304). Bei
Lakoff & Johnson ist es genau umgekehrt. Sie sagen 1980 zwar unmissverständlich: „Die
Konzeptstruktur bezieht alle natürlichen Dimensionen unserer Erfahrung ein, Aspekte unserer
Sinneserfahrungen eingeschlossen: Farbe, Form, Beschaffenheit, Klang usw.“ (Lakoff &
Johnson 20032: 269). Allerdings hat Lakoff bis heute kein einziges Bild (oder Klangkunstwerk) analysiert.
Schmitz dagegen macht sich seit 2003 ungehemmt daran, als Linguist Bilder zu analysieren,
vorausgesetzt sie sind mit Texten verknüpft. Und mehr noch: 2005 legt er argumentationsreich dar, „warum sogar Sprachwissenschaftler auch Bilder betrachten müssen“, wünscht sich
„einen HSK-Band zum Thema ‚Text und Bild‘ (als Gegenstand der Sprach- und Kommunikationswissenschaft)“ (Schmitz 2005: 189-211)15 und fordert zusammen mit Renner-Henke,
dass die „in der Werbung und im öffentlichen Raum, in Büchern, der Presse, im World Wide
Web“ längst dominierenden sowie zunehmend „in bildender Kunst und literarischen Werken“
vorkommenden Text-Bild-Gemenge endlich auch im Deutschunterricht behandelt werden
sollten (Renner-Henke & Schmitz 2005: 4). Die Aussage ist klar. Die Linguistik hat einen
Rückstand gegenüber der kulturellen Entwicklung aufzuholen.
Die längst existierenden Text-Bild-Gemenge (eine Vielzahl von ihnen) erfasst Schmitz mit
dem Begriff der Sehfläche. Eine Sehfläche liegt vor, wenn geschriebener Text und statisches
Bild „in geplantem Layout“ zusammentreffen, um „gemeinsame Bedeutungseinheiten (zu)
15

HSK = Handbücher der Sprach- und Kommunikationswissenschaft. Bis jetzt sind 31 mindestens 1.000 Seiten
umfassende Bände, die alle Bereiche des Faches abdecken sollen, erschienen.
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bilden“ (Schmitz 2011: 25). Dreidimensionale Kunstwerke im öffentlichen Raum sind eindeutig andersartig. Dennoch haben auch sie etwas mit der Idee der Sehfläche zu tun, die ursprünglich als Sehort gedacht ist. „Wenn ein Platz als einheitlicher Ort wahrgenommen wird,
dann erwartet man, dass die dort anzutreffenden Zeichen zusammengehören.“ (Schmitz
2003a: 605) Dreidimensionale Kunstwerke sind also Sehorte. Der Begriff passt sogar zu den
zwei der hier ausgewählten Arbeiten, die sich nicht nur an einem, sondern zugleich an mehreren Orten befinden. Ihr als einheitlicher Ort wahrgenommener Platz ist nur weiträumiger (das
gesamte Ruhrgebiet und ein weitläufiges Industriegelände). Aber auch die Sehfläche selbst
trägt dazu bei, dass alle fünf Arbeiten als Sehorte bezeichnet werden können, gibt es doch zu
ihnen Fotos mit ihren Titeln u. a. im Internet. Hinter den Kunstwerken stehen also Sehflächen,
die mit bewirken, dass sie ähnlich wie diese wahrgenommen werden.16
Die Wahrnehmung sowohl von Sehflächen als auch von Sehorten ist, sobald ihre sprachlichen
und bildlichen Teile aufeinander bezogen werden, so Schmitz weiter, grundsätzlich metaphorischer Art. „Im ästhetisch komponierten Text-Bild-Gefüge […] wirken vielfältige metaphorische Übertragungen zwischen Bild und Text als wechselseitige Sinnspender und -empfänger.
(Es) […] funktionieren Text-Bild-Beziehungen immer als metaphorische Transaktionen zwischen sprachlichen und visuellen Kontextbereichen.“ (Schmitz 2011: 33) Vor Gemälden also,
die die beiden Allegorien der Wahrheit und der Zeit zusammen abbilden, assoziiert der aufmerksame Betrachter, der auch ihre Titel wahrnimmt, ein Vielfaches rund um die metaphorische Idee die Zeit bringt die Wahrheit ans Licht.17
1. Exkurs: Licht in der Kunst

Wenn das Licht in Form einer Lampe als Attribut der Allegorie der Wahrheit in ein Gemälde
gelangt, so handelt es sich dabei nur um eine von zahlreichen Erscheinungsweisen des Lichts
in der Kunst, genau genommen um eine untergeordnete. In seinem Aufsatz „Das Licht in seiner künstlerischen Manifestation“ (1960) macht Sedlmayr darauf aufmerksam, auf welch
mannigfaltige Weise einerseits das Licht in die Kunst gelangt und welche Kunstwerke andererseits ein gesteigertes Verhältnis zu ihm aufweisen.
Luthers ‚Lichtmaschine‘ fängt das natürliche Sonnenlicht ein und potenziert es durch die glatt
16

Bilder und ihre Titel gehören in den Randbereich der Sehfläche, sind ihr aber noch zuzurechnen. Eine sprachwissenschaftliche Untersuchung zum Bildtitel hat Bruch (2005) vorgelegt. Sie untersucht darin u. a. auch metaphorische, symbolische und allegorische Titel-Bild-Bezüge. Siehe Bruch 2005: 187-219.
17
Das gilt natürlich ebenfalls für die ganz flotte Betrachtung journalistischer Fotos bzw. Text-FotoKombinationen. Siehe etwa die Fotos von Berlusconi vor Tiepolos plötzlich leicht verändertem Gemälde „Die
Wahrheit wird von der Zeit enthüllt“ im italienischen Parlament. Internetartikel wie z.B.
<www.sueddeutsche.de/thema/Nipplegate> belegen das Wirken und die Kraft der metaphorischen Transkationen
auch dort.

17
polierte Oberfläche seines Stahls. Zu dieser Materialität und Technik resümiert Sedlmayr:
„Alle Glanz und Schimmer verleihenden Techniken verraten an sich schon ein gesteigertes
Verhältnis zum Licht“ (Sedlmayr 1960: 315). Er denkt dabei u. a. auch an spätantike Glasmosaiken und barocke Spiegelwerke, in deren Tradition man Luther insbesondere mit seinen
Lichtschleusen aus Glasbruch und seinen Hohlspiegeln stellen kann.
Kuball dagegen arbeitet mit der künstlichen Beleuchtung elektrischen Lichts: mit Scheinwerfern, LED-Leuchten, normalem Glühlampenlicht und Diaprojektionen u. a. Hier schreibt
Sedlmayr: „Die Entdeckung des elektrischen Lichts, des Scheinwerfers usw. stellt der Kunst
der Beleuchtung ganz neue Mittel zur Verfügung, von denen die moderne Bühne und die
Ausstellung intensiven Gebrauch machen.“ (Sedlmayr 1960: 315) Daraus geht hervor, dass
der sich bei Kuball einstellende Bühneneffekt auch auf die traditionelle Bühnenbeleuchtung
zurückzuführen ist.
Luthers und Kuballs Lichtkunstwerke beziehen in gesteigerter Weise Licht ein und lassen sich
darüber hinaus lichtmetaphorisch deuten. Da es keinen Kanon der Lichtmetaphorik mehr gibt,
ist ihre Deutung prinzipiell frei. Hierzu sagt Sedlmayr, das Licht habe mit dem Anbruch der
modernen Welt im beginnenden 19. Jahrhundert seine Transzendenz auf Mytisches und Geistiges hin zwar eingebüßt, jüngst sei aber eine beginnende gegenläufige Entwicklung erkennbar. Die Philosophie (Blumenberg) wende sich wieder dem Licht zu. „Der Glaube, dass man
eine Lichttheorie rein von den Erfahrungen der neuen Physik her aufbauen könnte, ist erschüttert.“ (Sedlmayr 1960: 323f) Dieser jüngeren Gegenentwicklung, die Sedlmayr auch vorausschauend beschreibt, kann das Werk Luthers und Kuballs zugeordnet werden. Luther spürt
eine Kunst des Lichts neben der Physik des Lichts auf und transzendiert dadurch das physikalische Licht. Kuball nutzt verschiedene technisch erzeugte Lichtquellen und deren Variablen
für seine Arrangements, um ausgehend von ihnen Reflexionen zu provozieren, die im Kern
lichtmetaphorischer Art sind.
Wie man schon an Luther und Kuball sehen kann, haben heutige Lichtkünstler ihren je eigenen Zugang zum Licht. Zwei Extreme bilden hier die mit Schrift arbeitende Neonkunst auf
der einen Seite und insbesondere Turrells Lichtkunst auf der anderen. In ersterer Kunst wird
die Lichtmetaphorik direkt zur Schau gestellt, in letzterer stellt sie sich ausschließlich über
den Wahrnehmungsprozess des Betrachters ein.
Elgar (1998) untersucht speziell die Schriftzüge der Neonkunst in Hinblick auf ihre Metaphorik. Zu Serra’s God is a loving father (1967) und Nannucci’s Fiat Lux (1988) stellt er fest:
„Das Licht […] bedeutet die Anwesenheit Gottes. Diese Tradition der Lichtmetapher hat sich
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bis in die Gegenwartskunst erhalten und findet sich auch in einigen Beispielen zeitgenössischer Neonobjekte wieder.“ (Elgar 1998: 62) Seine Deutung erfasst zwar nicht den Bruch der
beiden Werke mit der Tradition der religiösen gottbezogenen Lichtmetaphorik – Serra visualisiert das emotionale und assoziationsreiche Verhältnis des Menschen zu einem überreligiösen
Gott und Nannucci die Hybris des Menschen –, Elgar hat aber zwei Werke gefunden, die gezielt auf die tradierte Lichtmetaphorik anspielen.
Turrell’s Kunst untersucht Böhme (1994). Er weist darauf hin, dass Turrell in erster Linie
dem heutigen Menschen wieder bewusste und verlangsamte Wahrnehmungsprozesse ermöglichen will. Kontrapunktisch zur Großstadt, die uns mit ihren Reizen überflutet, schaffe er
Orte, an denen unsere Augen zur Ruhe kommen sollen. Turrells Lichträume seien quasi gotische Kathedralen ohne Gott. Wie es das Ziel der alten Bauherren gewesen sei, Räume zu
schaffen, die ganz in göttlichem Licht erstrahlten – der Gläubige sollte beim Betreten des Gotteshauses den Wechsel vom profanen Tageslicht in das göttliche Licht spüren –, so sei es Turrells Ziel, Orte zu schaffen, an denen sich das Licht an sich offenbart – der Betrachter soll
spüren, dass die Netzhaut seiner Augen von wirren Eindrücken befreit und vom reinen Licht
berührt wird. Hier wie dort sei die kathartische Wirkung des Lichts zentral bzw. das Licht
absolute Metapher. In der gotischen Kathedrale verweise es noch auf Gott, der selbst aber als
das reinste und hellste Licht gedacht werde. Bei Turrell sei der Selbstverweis direkter, da die
Transzendenz des Lichts nicht mehr über Gott zum Licht zurückführe, sondern das Licht
selbst die Überschreitung der eigenen Wahrnehmungsgrenzen ermögliche. Indem das Licht
bei Turrell selbstreflexiv sei, sei es von jeglicher Bedeutung, die über die absolute Metapher
hinausgehe, abgeschnitten.
Solange man sich nicht über Turells Kunst verständigen möchte, stimmt dies. Will man aber
über sein Licht und die eigene Wahrnehmungserfahrung sprechen, so zieht auch Turrells
Kunst Metaphern nach sich, die zu ihr gehören. Im Lichtkunstmuseum Unna etwa befinden
sich seine Lichträume ‚Floater 99‘ (2001) und ‚Third Breath‘ (2005/2009)18. Die Titel – sie
stammen vom Künstler selbst – geben einen Hinweis auf die Art der Wahrnehmung und Erfahrung dieser Räume sowie auf die Art des Lichts in ihnen. In ‚Floater 99‘ geht es ums
Schweben und den Schwebezustand in einem Raum, dessen Licht durch keine Wände begrenzt zu sein scheint. In ‚Third Breath‘ geht es um das Atmen und den Äther der höchsten
Himmelsschicht. Der Himmel tritt in den geöffneten oberen Raum eines zweistöckigen Gebäudes ein und bildet sich auf dem Boden des unteren Raumes ab. Schwebend sehend in
‚Floater 99‘ und atmend sehend in ‚Third Breath‘ nimmt der Betrachter das Licht wahr. Ganz
18

Siehe die beiden Kunstwerke im Zentrum für Internationale Lichtkunst Unna: <www.lichtkunst-unna.de>.
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im Sinne des Künstlers erlebt er die Werke in den Metaphern SEHEN IST SCHWEBEN und LICHT
IST EINE

SCHWEBE bzw. in

SEHEN IST ATMEN

und LICHT IST EIN ATEM. Zugleich ist das Licht

belebte, tragende oder nährende Luft.
2. Exkurs: Lichtkunst und -design im öffentlichen Raum

Zur Metropole mit ihrer Reizfülle haben wir eine ambivalente Beziehung. Zum einen fühlen
wir uns mit Böhme, der sie als ein gefährliches „Reizflimmern“ (Böhme 1996: 3) empfindet,
von ihr bedroht. Zum anderen nehmen wir mit Thomsen (2002) die bunte Mischung und Vielfalt der Reizquellen als eine ästhetische Erscheinung wahr. Zumal abends, sobald bunt leuchtende Lichtinstallationen die Netzhaut unserer Augen erregen, wird Auer (2007) zufolge „jede
Vielfarbigkeit, jedes Mehr an Helligkeit, jede festliche Dauerberieselung freudig willkommen
geheißen“ (Auer 2007: 64). Der wissenschaftliche Diskurs greift unsere zwischen Kritik und
Affirmation schwankende Grundhaltung gegenüber der urbanen Lichtreizfülle auf.
In ihm geht allerdings weitgehend unter, dass sich die Lichtkunst unserer Städte nicht nur auf
Werke aus Kunstlicht beschränkt.19 So werden bei Schwarz (2002) Werke von „Künstler(n),
die […] natürliches Licht nutzen, nur am Rande erwähnt“ (Schwarz 2002: 9), und Auer
(2007) klammert sie sogar ganz aus. Seine Definition der Lichtkunst im öffentlichen Raum ist
zu erweitern, auch wenn es in unseren Städten bisher nur wenige Naturlicht-Kunstwerke gibt.
Wo er sagt: Es „soll nur von jenem Raum die Rede sein, wo unter freiem Himmel, ungeschützt und kostenlos sich jedwedem Publikum allnächtlich Lichtbilder anbieten oder aufdrängen.“ (Auer 2007: 55), ist seine vorgenommene Zeiteingrenzung aufzuheben. Die Lichtbilder bieten sich in der Nacht und/oder am Tage an. Und wo er weiter sagt: „Hinter dem
Markennamen ‚Lichtkunst‘ finden wir weder Stil noch eine Familie […], sondern hybride
Erscheinungen, die nur eines vereint; der Gebrauch von Kunstlicht“ (Auer 2007: 55), ist seine
Eingrenzung der Lichtquelle aufzuheben. Die hybride, heterogene Lichtkunst eint der Gebrauch von Licht generell bzw. mit Sedlmayr gesprochen ihr gesteigertes Verhältnis zum
Licht. Angesichts der schwindenden fossilen Brennstoffe zur Herstellung des Stroms für
Kunstlicht sowie des wachsenden Umweltbewusstseins einer breiten Öffentlichkeit könnten
sich in Zukunft durchaus vermehrt Künstler dazu herausgefordert fühlen, mit Sonnenlicht zu
arbeiten. Dann bekämen die Lichtkunstwerke der Nacht durch neue Lichtkunstwerke des Tages ein stärkeres Komplement.
Da Auer so weit in die Zukunft aber nicht schauen will, äußert er einen anderen Wunsch. In
der „Open-Air-Lichteuphorie“ der 1990er Jahre finde die sich nun draußen ereignende Kunst
19

Böhms Aufsatz steht hier singulär da.
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eine neue Form. Sie werde zur Intervention ‚in situ‘, „die sich nur auf einen Ort bezieh(e) und
von ihm aus zu rezipieren“ sei (Auer 2007: 61f). Durch ihren Ortsbezug gerate sie in die Nähe
des Auftragswerks angewandter Kunst, was den sensiblen Künstler in Gewissenskonflikte
stürzen könne, wolle er doch freischaffend sein und eigene Utopien ausgestalten, anstatt Aufträge zu erfüllen, die in erster Linie einem Investor zur Ehre gereichen. Das Problem des sensiblen Künstlers ist Auer zufolge aber halb so schlimm. Er begrüßt diejenigen Interventionen
‚in situ‘, in denen die Spannung zwischen freier und angewandter Kunst nicht spürbar ist bzw.
Kunst und Design ineinander verschmelzen. Wichtig sei vor allem, dass sich die Lichtinstallationen „jenseits dienstbeflissener Illumination […] als souveräne und originelle Interpretation
ihres Standorts oder Trägers“ behaupten (Auer 2007: 62). In diesem Sinne wünscht er sich, es
möge Künstlern und Designern in Zukunft vermehrt gelingen, „die Lichtorgie (der nächtlichen Städte) mit ihren eigenen Mitteln, das heißt in auffälliger Originalität zu überlisten“,
bzw. „die Flucht nach vorn – in eine Art Metadekoration“ anzutreten (Auer 2007: 63).

4. Metaphorisch-reflexive Analysen ausgewählter Lichtkunstwerke

Die fünf Kunstwerke, die im Folgenden analysiert werden, stammen von zwei nordrheinwestfälischen Künstlern und sind oder waren auch in verschiedenen Städten im Raum zwischen Rhein und Ruhr zu sehen. Die ‚Lichtmaschine‘ (1970) in Gelsenkirchen ist eine Arbeit
des Krefelder Künstlers Adolf Luther (*25.04.1912 – †20.10.1990). Die vier anderen Kunstwerke schuf der um zwei Generationen jüngere Düsseldorfer Künstler Mischa Kuball
(*20.10.1959). ‚Megazeichen‘ (1990) befand sich in Düsseldorf, ‚Refraction House‘ (1994) in
Köln. Beide Arbeiten sind temporäre Lichtinstallationen. Bei ‚Yellow Marker‘ (2000) in
Kamp-Lintfort und Bönen und ‚Pacemaker‘ (2006-2008) in Düsseldorf handelt es sich dagegen um permanente Lichtinstallationen. Diese fünf Lichtkunstwerke parallel zu betrachten ist
insofern interessant, als Luthers Naturlicht-Arbeit nicht nur in Hinblick auf ihre Lichtquelle
einen Gegenpol zu Kuballs Kunstlicht-Arbeiten bildet. Die Werke der Künstler unterscheiden
sich in verschiedener Hinsicht voneinander. Während die ‚Lichtmaschine‘ eine ‚drop sculpture‘ (Kuball 2001: 445) ist bzw. im Prinzip überall aufgestellt sein könnte, sind die kuballschen
Installationen Interventionen ‚in situ‘ (s. o.). Außerdem steht der Betrachter stets vor der
‚Lichtmaschine‘ (sooft er sie auch umkreisen mag), während er bei den kuballschen Installationen einen Raum betritt, den das künstliche Licht in eine ‚Bühne‘ (Weibel 2007: 270) verwandelt hat. Entsprechend werden die Kunstwerke auch unterschiedlich wahrgenommen. Die
‚Lichtmaschine‘ sucht der Betrachter nach ihren Lichteffekten ab und reflektiert, wie er so ins
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reflektierte Licht blickt, auch das Licht an sich. Bei ‚Refraction House‘ oder ‚Pacemaker‘
hingegen findet er sich in einem durch den künstlichen Lichtschein verfremdeten Areal wieder, in dem er sein gesellschaftliches Handeln hinterfragt.
Welche Lichtmetaphern dabei aktualisiert werden können, sei in den folgenden Analysen herausgearbeitet. Begonnen wird jeweils mit einer kleinen Werkbeschreibung, die, wenn ich das
Werk vor Ort betrachtet habe, etwas länger geraten ist. Darauf folgt direkt die Analyse der
sich aus Titel und Kunstwerk ergebenden Metapher. Von ihr ausgehend wird dann jedes Werk
in einer freien Gedankenfolge weiter auf seinen metaphorischen Gehalt hin untersucht. Hier
meldet sich auch unser Zeitgenosse zu Wort und bringt sein Wissen über die tradierte Lichtmetaphorik ein sowie seine Bereitschaft, sich auf neue Metaphern des Lichts einzulassen.
Ferner werden einige kunstwissenschaftliche Besprechungen von Luthers und Kuballs Werk
sowie Selbstaussagen der Künstler aufgegriffen, auf dass die Analysen auch repräsentativ
sind. Die zu jedem Kunstwerk herausgearbeiteten Metaphernkonglomerate um die Lichtmetaphorik spiegeln dessen Gehalt. Jede Untersuchung ist ein Plädoyer für den metaphorischreflexiven Umgang mit Kunst.
Adolf Luther: Lichtmaschine

Das Wetter war heiter bis wolkig. Ein Spätsommertag. Vom kleinen Park des Schlosses Horst
in Gelsenkirchen näherte ich mich der ‚Lichtmaschine‘ (Tafel 1).20 Die Sonne stand mir im
Rücken, der Park war lichtdurchflutet, das hinter dem Schloss sichtbar werdende Kunstwerk
erstrahlte hell. Es steht auf einem weiträumigen Rasen, den man betreten muss, will man das
Werk aus der Nähe betrachten. Vor und zugleich unter dem Kunstwerk hörte ich den Wind
durch seine Stahllamellen wehen und sah auf ihnen vage Spiegelbilder der die Straße entlangfahrenden Autos. Das Kunstwerk nimmt seine Umgebung in sich auf. Ich schaute die Stahllamellen hinauf. Zufällig stehen sie leicht schräg zueinander. Ihre strikte Parallelität ist aufgehoben, was die Wahrnehmung irritiert, wenn man nicht den Boden im Blick hat, sondern die
an den Spitzen der Lamellen vorbeiziehenden Wolken. Ich hatte den Eindruck, dass sich das
Kunstwerk bewegt. Den Kopf im Nacken glitt ich vorübergehend in eine fremde, schwebende
Raumorientierung. Tatsächlich befindet sich im Betonsockel des Kunstwerks ein Motor, der
es bewegen würde, wäre er nicht abgestellt. Ich schaute weiter, bis schließlich die Sonne wieder durch die Wolken brach und sogleich ihre Strahlen auf den polierten Stahl warf. Zwischen
20

Zur ‚Lichtmaschine‘ siehe auch:
<http://www.gelsenkirchen.de/de/Kultur/Kunst_im_oeffentlichen_Raum/Kunst_im_offenen_Raum/LutherAdolf.
asp>.
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mir und dem Kunstwerk sprang eine Schicht hellsten Lichts auf. Ich musste den Blick abwenden, denn ich wurde geblendet. Doch wieder und wieder schaute ich, dieses kaum erträgliche
hellste Licht mit den Augen suchend. Hagelschäden und Vogelkot tun dem Lichteffekt keinen
Abbruch. Schade nur, dass der Motor nicht läuft! Gewiss wäre das Spiel meiner Augen mit
dem Licht dann noch spannender gewesen.
Beim Titel ‚Lichtmaschine‘ haben wir es mit einem uns ungewohnten Kompositum zu tun.
Wir verstehen es als eine Gegenstandsbezeichnung, kennen aber den Gegenstand nicht. Insofern kommt uns der Titel ‚Lichtmaschine‘ wie die wörtliche Bezeichnung des Kunstwerks
vor. Doch ist das ein Trugschluss, denn das Kunstwerk und sein Titel ‚Lichtmaschine‘ bilden
zusammen die Metapher

DAS

KUNSTWERK

IST EINE

MASCHINE, deren Spender im Titel und

deren Empfänger durch das Kunstwerk gegeben ist. Die Metapher beruht auf dem wiederum
metaphorischen gemeinsamen Merkmal REFLEKTIERTES LICHT IST PRODUZIERTES LICHT. Ähnlich wie die Metaphern unserer Alltagssprache wird auch diese Metapher ausschließlich konterdeterminiert und bleibt darum unauffällig. Mehr noch. Sie ist vage, denn es ist die äußere
Gestalt des Kunstwerks im Grunde so unbestimmt, dass das Metaphernangebot des Titels gar
nicht eindeutig konterdeterminiert werden kann. Die Metapher greift erst sicher über das vom
Kunstwerk reflektierte, angeblich von ihm produzierte Licht. Zudem bezieht sie seinen
Aspekt mit ein, von einem Motor bewegt werden zu können.
Ganz bewusst hat Luther seine ‚Lichtmaschine‘ so geformt, dass sie keiner Gestalt ähnelt
bzw. völlig gestaltneutral aussieht. Die seriell angeordneten Stahllamellen bergen nicht, was
er zeigen möchte. „Die serielle Anordnung gleicher Teile“, sagt er, „schließt diese Interpretation aus. Sie ist eine nicht lesbare Identität […] Sie ist die eindeutigste Negation des bildnerischen Prinzips.“ (zitiert nach Thomas 1972: 87) Somit liegt das Zentrum der Maschinenmetapher im sprachlich-kognitiven Bereich, in dem Luther allerdings ebenfalls mögliche metaphorische Deutungen unterdrücken möchte, nennt er doch gleich mehrere Studien und Arbeiten
‚Lichtmaschinen‘. „Lichtmaschine“ ist eine „Gattungsbezeichnung“ bzw. eine „generelle begriffliche Klassifikation der Kunstwerke“, wir haben es mit einer „Titulierung“ zu tun und
nicht mit dem bedeutungsträchtigen Titel eines Einzelkunstwerks (Merten 1987: 13).
Trotz seiner Maßnahmen bleibt die metaphorische Deutung aber unterschwellig präsent. Der
Titel der ‚Lichtmaschinen‘ ruft die Maschinenmetapher unweigerlich hervor. Die neutrale
Gestalt des Kunstwerks erlaubt es uns sogar, in ihm Determinierendes zu entdecken. Durch
seinen allgemeinen Gerätecharakter ähnelt das Kunstwerk ja doch irgendwie einer Maschine,
finden wir. Luther sagt selbst, er schafft „Geräte“, „die dem Licht zur Verwirklichung helfen“
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(zitiert nach Stachelhaus 1974: 39), bzw. mit Stachelhaus’ Worten „Geräte zur Registrierung
von Wahrnehmungsphänomenen“ (Stachelhaus 1974: 38). Das sind – metaphorisch gesagt
(und wahrgenommen) – ‚Lichtmaschinen‘.
Wenn man Luthers Kunstwerke betrachtet, kann man schnell denken, dass er an der Lichtforschung der Physik interessiert gewesen sein muss. Aber das stimmt nicht. Seine Entdeckungen gingen allesamt ganz aus seiner künstlerischen Recherche hervor. Schon anfangs bei seinen ‚Entmaterialisierungen‘ brachte ihn das im Prozess der Flaschenzerschlagung aufblitzende Licht dazu, eine Polarität zwischen Licht und Materie anzunehmen bzw. zu erkennen,
„dass das Licht eine konkrete Realität ist, die erst im Zusammenspiel mit Materie sichtbar
wird“ (Stachelhaus 1974: 37). Die Nähe seiner Recherche zum wissenschaftlichen Experiment erklärt Luther damit, dass er als Kind seiner Zeit „eine bestimmte funktional-rationale
Grundhaltung“ habe. „Verwissenschaftlichung“, sagt er, „kennzeichnet einen Trend in der
Entwicklung der Gesellschaft.“ (zitiert nach Thomas 1972: 87f)
Er findet selbst heraus, „dass […] der Raum […] besetzt ist, unsichtbar, aber visualisierbar,
mit Energie“ (Thomas 1972: 88). Er beweist auf seine Weise, dass das ganze Universum ein
Energiefeld ist, dass wir hier auf der Erde in einem energetischen Raum leben. „der Raum ist
zu, voll mit Licht, wir sind drinnen […] auch seelisch.“ (Luther 1984: 152) Die Erkenntnisse
der Physik über sich im Raum ausbreitende Energiewellen ergänzt Luther um deren Entdeckung und Sichtbarmachung mit den Mitteln der Kunst.
Seine Methode ist die wissenschaftlich anmutende Recherche. Sie ist für ihn auch die Methode, mittels derer er die Metapher aus seiner Kunst vertreiben will. Doch kann ihm dies nicht
vollständig gelingen. Die vermeintlich vertriebenen Metaphern sammeln sich in seinen
Selbstaussagen, die von seiner Kunst nicht zu trennen sind. Durch sie darf sich unser Zeitgenosse bestätigt fühlen, wenn ihm vor der ‚Lichtmaschine‘ – losgelöst vom Titel – auch die
tradierte Metaphorik in den Sinn kommt. Ausgehend vom Licht, das über sich hinausweist,
assoziiert er DAS LICHT IST EIN GEDANKE, DIE LICHTREFLEXION IST EIN NACHDENKEN und DAS
KUNSTWERK

IST DAS MENSCHLICHE

GEHIRN. In die Gehirn-Metapher fügt sich auch gut der

Aspekt des Kunstwerks, aus Lamellen zu bestehen, in denen sich die Umwelt spiegelt. Und
während unser Zeitgenosse ins Nachdenken über das Licht versunken ist, kehrt er seine Metaphern auch um und vermag sie ferner, nach wie vor vom Kunstwerk inspiriert, zu präzisieren.
Jetzt assoziiert er

EIN

BLENDENDES LICHT.

GEDANKE

IST

LICHT,

EIN HERVORRAGENDER

GEDANKE/EINFALL

IST
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Luthers eigene Überlegungen gehen, wenn man von der Einbeziehung der Gestalt des Kunstwerks absieht, in diese Richtung. Er selbst gelangt zu der Metapher NACHDENKEN IST LICHTREFLEXION.

„Die Sinneseindrücke durch die Augen, Ohren usw. prallen auf Gedanken, wer-

den dort gewendet, wenn man will, gemischt (wie das Licht auf der Materie), und es entsteht
eine andere Qualität von Licht, von Gedanken, nämlich reflektiertes Licht, umgewendete Gedanken.“ (Luther 1984: 101) Seine Sprache ist von Metaphern des Lichts durchdrungen. Er
schreibt etwa: „Das Geistige ist etwas Strahlendes.“ (Luther 1984: 34) oder: „Das Licht als
Gottheit, dann das Licht als das Leben, dann als der Geist der Welt. Das Licht, die antagonistische, die polare Realität, Licht und Materie.“ (Luther 1984: 92) Insofern kann man sagen,
er sieht die Lichtmetaphorik, die unser Zeitgenosse in der ‚Lichtmaschine‘ erblickt, selbst in
seinem Gesamtwerk. Sie ist dort insgesamt vorhanden und in den Werkgruppen modifiziert.
Weil die Werkgruppe der ‚Lichtmaschinen‘ die Besonderheit aufweist, dass sie eine metaphorische Titulierung trägt, ist speziell in ihr das Metaphorische noch etwas stärker ausgeprägt als
in den anderen Werkgruppen.
Mischa Kuball: Megazeichen

Das Kunstwerk ‚Megazeichen‘ installierte Kuball 1990 für insgesamt sechs Wochen am Mannesmann-Hochhaus in Düsseldorf21, welches u. a. von der Oberkasseler Brücke aus leicht zu
erspähen ist. So kann Kuball, der mit Bedacht diesen Standort wählte, sagen, dass „jeweils
morgens und abends circa 250.000 Menschen“ (Tritthart o. Jg.: 2) sein Kunstwerk sahen. Es
fiel auf. Dabei war die Installation denkbar einfach. Kuball manipulierte schlicht die Beleuchtung der Büros des Hochhauses so, dass von außen betrachtet das gesamte Haus von einem
großen Muster umschlossen war. Nach einem sich wöchentlich ändernden Plan ließen einige
Mitarbeiter der Firma Mannesmann nach Feierabend die Lichter ihrer Büros an. Die beleuchteten Bürofenster bildeten zusammen aufgrund der Beschaffenheit der Fassade ein Muster.
Mit dem unauffälligen Kompositum ‚Megazeichen‘ wählte Kuball einen Titel für sein Kunstwerk, der schlicht für ein extragroßes Zeichen stehen kann. Mega kann zu Zeichen aber auch
in einem metaphorischen Verhältnis stehen und die besondere Schwere und Tiefe seines Bedeutungsgehalts ausdrücken. Dann steht Zeichen im Empfängerkontext von Mega. In beiden
Lesarten ist der Begriff des Zeichens zudem bezogen auf das Muster des Kunstwerks metaphorisch gebraucht. Aus dem Titel ‚Megazeichen‘ und dem Kunstwerk ergibt sich zusammen
21

Seit 2002 ist das Hochhaus in Händen des Telekommunikationsunternehmens Vodafone. Zu ‚Megazeichen‘
siehe: <http://www.medienkunstnetz.de/werke/megazeichen/bilder/1/>.
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die Metapher

DAS

MUSTER IST EIN ZEICHEN. Ihr gemeinsames Merkmal ist schwer auszuma-

chen, so selbstverständlich vollziehen wir den Transfer. Es besteht, könnte man sagen, in den
kombinierten Linien des Musters, die sowohl ikonische als auch sprachliche Zeichen aufweisen. Das gemeinsame Merkmal ist also selbst nicht metaphorisch. Die Größe des Musters dagegen ist ein konbildliches Element und das Wort Mega ein kontextuelles.22 Beide Elemente
determinieren die Metapher, zumal wenn Mega auf die Bedeutungstiefe des Zeichens anspielt.
Eine konbildlich determinierte Titel-Kunstwerk-Metapher aber ist letztlich eine ausgestaltete
und vom Künstler gewollte Metapher.
Dass die Muster Zeichen sind, dürften die meisten Betrachter dem Kunstwerk auch ohne
Kenntnis seines Titels unterstellt haben. Unwillkürlich dürften sie über die möglichen Bedeutungen der Lichtmuster nachgedacht haben und dabei, da die weder ikonischen noch sprachlichen Lichtzeichen ja nichts Spezielles bedeuten konnten, zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen gekommen sein. Wenn unser Zeitgenosse in den Mustern die Zeichenformationen fliegender Vögel am Horizont sieht, bildet er zusätzlich zur Zeichenmetapher die Metapher

DIE

LICHTER SIND VÖGEL und sieht vor allem den Horizont-Aspekt der städtischen Skyline. Sein
konkreteres Konzept bezieht zudem den zeitlichen Aspekt des sich (wöchentlich) ändernden
Lichtmusters gut mit ein.
Findet er dagegen Gefallen an seiner Idee, ‚Megazeichen‘ als ein Geschenk Kuballs an die
Bürger und Pendler Düsseldorfs zu begreifen, so legt er über die Zeichenmetapher des
Kunstwerks die Metapher
KUNSTWERK
DIE

IST EIN

BEDEUTUNG

DES

DAS

ZEICHEN

ZEICHEN
IST EIN

KUNSTWERKS

IST EIN

GESCHENK. Seine Metapher lautet dann

DAS

GESCHENK mit dem zentralen gemeinsamen Merkmal

IST DIE

BEDEUTUNG

DES

ZEICHENS

IST DER INHALT DES

GESCHENKS. Dass er bei dieser Metapher die Bedeutung des Zeichens im Inneren des Hochhauses sucht, hängt damit zusammen, dass das Hochhaus des Kunstwerks zum Karton des
Geschenks wird und sein Lichtmuster zu dessen Geschenkpapier oder -band. Es besteht hier
also anders als bei der Vogelflug-Metapher kein direkter Zusammenhang zwischen der Struktur der Lichtmuster und der Bedeutung des Zeichens. Beiden Metaphern ist aber gemeinsam,
dass das Licht über die Orientierungsmetapher POSITIV IST HELL ganz allgemein etwas Positives ausdrückt. Weil sich die Geschenk-Metapher weniger an der Tradition als umso mehr am
Gesehenen orientiert, hat sie gegenüber der Vogelflug-Metapher den Vorteil, dass sie sich
kontextuell weiter ausbauen lässt. Zu ihrem konterdeterminierenden Konbild gehören das
Hochhaus, das Lichtmuster, der Künstler wie auch der Betrachter. Die Leerstellen im deter22

Der Begriff des Konbilds stammt von Schmitz, der selbst in Anlehnung an Weinrich bei Text-Bild-Metaphern
auch vom Textspender und Bildempfänger spricht (Schmitz 2003b: 254).
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minierenden Kontext füllt unser Zeitgenosse selbst aus.
Eine weitere ausbaufähige, das Konbild des Hochhauses überzeugend mit einbeziehende Metapher ist auch die, ‚Megazeichen‘ als eine Malerei oder Zeichnung auf einem Wandbild zu
verstehen. Hier bestimmt unser Zeitgenosse:

DAS

MUSTER IST EIN IKONISCHES ZEICHEN,

DAS

HOCHHAUS IST EIN WANDBILD, DIE STADT IST EIN MUSEUM und er, DER BETRACHTER, IST EIN
MUSEUMSBESUCHER. Diese Wandbild-Metapher hat eine Gegen- und eine Nebenmetapher.
Zum einen steht ihr die sprachliche Zeichenmetapher gegenüber. Kuball bildet sie selbst zu
seinem Kunstwerk, als ihn Jocks fragt: „Verstehst du die Megazeichen als Grammatik des
Hauses?“ „Ja“, sagt er: „Das Haus bekam eine Sprache“ (Jocks 1992: 313), und bestätigt damit die Metapher: DAS MUSTER IST EINE SPRACHE. Die Sprachmetapher ist abstrakter als die
Wandbildmetapher und hat mit den gemeinsamen Merkmalen
IST DIE

GRAMMATIK

DER

SPRACHE und

DIE

SEQUENZ

DIE

DER SECHS

STRUKTUR

DES

LICHTMUSTER

MUSTERS

IST EIN

TEXT

schöne Entsprechungen.
Zum anderen steht neben der Wandbild-Metapher die Skulptur-Metapher, die Kuball ebenfalls selbst äußert, wenn er sagt: „Bestehende Architektur sollte in Skulptur transformiert […]
werden.“ (Jocks 1992: 308f) Die Skulptur-Metapher ist allerdings keine Konkretisierung der
Zeichenmetapher. Sie lautet stattdessen schlicht DAS HOCHHAUS IST EINE SKULPTUR und weist
das metaphorische gemeinsame Merkmal DIE BELEUCHTETEN FENSTER DES HOCHHAUSES SIND
DIE

STRUKTUR DER SKULPTUR auf. Dieses einzige Merkmal garantiert die Existenz der Meta-

pher. Sobald es in der Nacht erscheint, erscheint auch sie. Sobald es tagsüber verschwindet,
verschwindet auch sie. „Mit dem Licht erst wird im Dunkel der Nacht auch das Gebäude neu
definiert und zur Erscheinung gebracht. Solchermaßen überführt aus der Sphäre des Zweckgebundenen in die der Form, beginnt das Gebäude eine neue Existenz als kubische Großform,
wird begreifbar in seiner reduzierten, übersichtlich angelegten Grundform.“ (Krempel 1990:
11) Indem Kuball die Skulptur über seine kleine Lichtmanipulation als Vision23 nur nachts zur
Erscheinung bringt, zeigt er das wörtliche und das metaphorische Sein des Hochhauses im
Wechsel.
Dabei hat auch das Licht selbst – wie schon gesagt – einen metaphorischen Gehalt. Krempel
(1990) bildet zu seiner Orientierungsmetaphorik zwei Ketten, wenn er sagt: „Mit dem Licht
steht das Helle gegen das Dunkel, Positiv zu Negativ, Fülle gegen Leere, Präsenz gegen Abwesenheit.“ (Krempel 1990: 15) Die Ketten lauten: DAS POSITIVE,
23

Zum Begriff der metaphorischen Vision siehe Irving Massey (1977).

DIE

FÜLLE

UND DIE

PRÄ-

27
SENZ SIND DAS
LE.

HELLE und DAS NEGATIVE, DIE LEERE UND DIE ABWESENHEIT SIND DAS DUNK-

Aus Teilen dieser Ketten (DAS NEGATIVE … IST DAS DUNKLE und DIE PRÄSENZ IST DAS

HELLE) ging die gespenstische Wirkung, die ‚Megazeichen‘ auf manche Betrachter hatte, hervor. Man könnte den Eindruck haben, dass nachts ein Geist im Gebäude spukte. Will man
‚Megazeichen‘ gerecht werden, muss man aber natürlich seinen Kontext mitreflektieren.
Zum räumlichen Konbild der Stadt Düsseldorf kommt, da es eine Intervention ‚in situ‘ ist,
auch die Firma Mannesmann hinzu. Das wirft die Frage auf, ob Kuball für die Firma warb.
Sowohl eine direkte als auch eine indirekte Firmenwerbung sehen aber anders aus.24 ‚Megazeichen‘ warb durch seine Zeichenmetapher EIN KUNSTWERK IST EIN ZEICHEN zusammen mit
der Lichtmetapher

DER

ÖFFENTLICHKEIT

ZEIGEN IST ANS

LICHT

BRINGEN

eher für die Kunst.

Diese Werbung unterstützte die Firma Mannesmann, deren eigene Leuchtreklame vorübergehend in den Schatten der metadekorativen Lichtmuster geriet.
Mischa Kuball: Refraction House

1994 installierte Kuball im Rahmen des Synagogenprojekts an der Synagoge Stommeln in
Köln sein Lichtkunstwerk ‚Refraction House‘.25 Es war dort über acht Wochen täglich für 24
Stunden zu besichtigen. Kuball hatte im Inneren des etwas versteckt liegenden Gebäudes 16
Scheinwerfer angebracht, die mit der Kraft von 33.000 Lumen durch die Fenster auf den Umraum der Synagoge ausstrahlten. Das Licht flutete einen kleinen Vorplatz, brach sich an Mauern und schien in die Fenster der Nachbarhäuser hinein. Jeder, der sich der Synagoge näherte,
warf lange Schatten und wurde geblendet. Mit dem Tageslicht veränderte sich auch das
Scheinwerferlicht, das – zumal nachts – den Blick in den Innenraum der Synagoge verwehrte.
Aber das von dort ausströmende Licht brachte dessen Spiritualität nach draußen.
‚Refraction House‘ heißt auf Deutsch ‚Haus der Lichtbrechung‘. Der Titel kann wörtlich auf
das von der Synagoge ausgehende Licht bezogen werden, das sich an den Wänden, Hecken
und Menschen brach, die sich in der Nähe befanden. Er kann aber auch metonymischmetaphorisch auf ein Detail an der Synagoge bezogen werden. An ihrer Stirnseite befindet
sich über dem mittleren der drei Fenster seitlich ihrer Eingangstür eine erst seit 1981 wieder
restaurierte Backsteinverzierung in Form eines Davidsterns. Sie war in der Zeit der Judenver24

Die Fassade des Hochhauses wird häufig für Werbezwecke benutzt. Als Beispiel für eine indirekte Firmenwerbung stehe dieses Foto mit Artikel: <http://www.vodafone-angebote-news.de/5687-duesseldorfs-groessterweihnachtsbaum-ist-das-vodafone-hochhaus>.
25
Zum Synagogenprojekt sowie zur Geschichte der Synagoge Stommeln siehe: <http://www.synagogestommeln.de/index.php?n1=3&Direction=3>, zu ‚Refraction House‘ siehe: <http://www.synagogestommeln.de/index.php?n1=2&n2=2&Direction=216>.
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folgung buchstäblich herausgebrochen worden. Sieht man diese zerstörerische Aktion vor
dem Hintergrund der Vergehen an den Juden zur Zeit des Nationalsozialismus, so kann man
sagen, im Titel ‚Refraction House‘ greifen die Metonymie
STERN STEHT FÜR DIE JUDENVERFOLGUNG

DER HERAUSGEBROCHENE

und die Metapher

DAVID-

DIE JUDENVERFOLGUNG IST DIE

LICHTBRECHUNG ineinander und wirken zusammen. Der Titel steht dann für ‚das Haus mit
dem herausgebrochenen Davidstern‘ und meint ‚Haus der Judenverfolgung‘. Die aus ihm und
dem Kunstwerk sich zusammensetzende Metapher mit dem Wort ‚Lichtbrechung‘ im spendenden Bereich und der metonymisch im Kunstwerk präsenten Judenverfolgung im empfangenden Bereich hat ein in sich komplexes, hinwiederum selbst metaphorisches gemeinsames
Merkmal, das im Prinzip das Ausmaß der Judenverfolgung erfasst.
Zu dessen Ermittlung muss die Frage beantwortet werden, inwiefern man die Judenverfolgung als eine Lichtbrechung ansehen kann. Hier hilft der physikalische Begriff der Refraktion
weiter. Das Sonnen- oder Sternenlicht wird gebrochen, wenn es vom Weltall in die Erdatmosphäre dringt, mit der Wirkung, dass wir z. B. die Sterne an anderen Orten wahrnehmen als
dort, wo sie sich tatsächlich befinden. So lässt sich nun die Metapher bilden:

DER IN

DEUTSCHLAND

ERDAT-

MOSPÄRE.

LEBENDE JUDE IST (WAR) DAS

STERNENLICHT

Sie beruht auf dem gemeinsamen Merkmal

GEN, TÖTEN IST JEMANDEN BRECHEN,

BEIM

EINTRITT

IN DIE

JEMANDEN DISKRIMINIEREN, DEMÜTI-

welches selbst metaphorisch ist, und versteht den Juden

als Stern. Sie liegt außerdem im Umfeld der umfassenderen metaphorischen Konzepte

DER

GEIST IST LICHT, DIE SEELE IST LICHT und DAS LEBEN IST LICHT, die die Objekte der Lichtbrechung in den Metaphern
JEMANDES

SEELE

JEMANDES

GEIST

DISKRIMINIEREN IST JEMANDES

ERNIEDRIGEN IST JEMANDES

NEHMEN IST JEMANDES LICHT BRECHEN

LICHT

BRECHEN

und

LICHT

BRECHEN,

JEMANDEM DAS

LEBEN

sind. Aus diesen drei Metaphern ergibt sich das Meta-

phernkonglomerat, welches das gemeinsame Merkmal der Titel-Kunstwerk-Metapher darstellt: DES JUDEN GEIST

DISKRIMINIEREN, SEINE

SEELE

ERNIEDRIGEN UND IHN TÖTEN IST DAS

LICHT EINES STERNS BRECHEN. So ist nun transparent, weshalb ‚Refraction House‘ als ‚Haus
der Judenverfolgung‘ angesehen werden kann, im Sinne eines Mahnmals.
Nimmt unser Zeitgenosse das grell aus den Fenstern der Synagoge dringende Starkstromlicht
zusätzlich als loderndes Feuer wahr, bildet er die Metapher
BRENNEN

HELL LEUCHTEN IST LICHTERLOH

und erfasst die konbildliche Determination der Titel-Kunstwerk-Metapher durch die

Lichtinstallation. Kuball hat also die Titel-Kunstwerk-Metapher ausgestaltet. Die ihr untergeordnete Feuer-Metapher korrespondiert auch mit seiner Anweisung, dass während der Installation niemand die Synagoge betreten durfte. Doch muss man die Feuer-Metapher nicht auf
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die Pogrome im Nationalsozialismus beschränken, sondern kann und soll sie auf jegliche
Brandstiftungen im Zusammenhang mit Fremdenfeindlichkeit beziehen. In diesem Sinne
nennt Zweite ‚Refraction House‘ ein modernes Mahnmal mit Werkstattcharakter. Es fordere
uns einerseits zum stillen Gedenken auf sowie andererseits dazu, „toleranter zu werden, engagierter und offener, moralischer und couragierter“ (Zweite 2007: 75). Von ihm gehe auch ein
aktueller sozialer Impuls aus, der auf unsere Einstellungen und unser Handeln heute abziele,
„ohne indessen konkrete Vorgaben zu machen, besondere Tatbestände zu akzentuieren“
(Zweite 2007: 78f).
Es ist die Feuer-Metapher aber keine zwingende. Insofern, als das Licht aus einem Gotteshaus
herausstrahlt, sieht unser Zeitgenosse es gleichermaßen als ein göttliches Licht gemäß der
Metapher
LE.
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DIE

AURA DES ÜBERMENSCHLICHEN GOTTES IST EINE HOCHPROZENTIGE LICHTQUEL-

„Kuballs kontinuierlich brennendes Licht ist die Reminiszenz an das ewige Licht […]

der Synagogen“ (Shah 1994: 183), an die „mit Öl gespeiste Lampe“, die „die Anwesenheit
Gottes“ repräsentiert (Schwarz 1998: 88), heißt es in der Literatur, die ebenfalls die Ambivalenz des Lichts betont. So spricht Zweite (1994) von der „Doppelpoligkeit von Leuchten und
Brennen, von Aufklären und Zerstören“ (Zweite 1994: 67), wobei er allerdings das Erkenntniskonzept an die Stelle des Gotteskonzepts setzt. Sowohl die Feuer-Metapher als auch die
Gottes-Metapher erfassen den Aspekt des Lichts, überaus stark zu leuchten, und sind dadurch
sehr eng miteinander verbunden. An ihnen zeigt sich ferner, dass die Metaphernkonglomerate
zu ‚Refraction House‘, wiewohl sie nicht konsistent sind, sich doch kohärent zueinander verhalten.
Das gilt auch für die anderen Metaphern, die unser Zeitgenosse, während er ins Licht tritt,
bildet. Er denkt: „Die Wahrheit kommt ans Licht“ und fühlt sich schuldig. Während er seinen
langen Schatten beobachtet, wird ihm seine aktuelle und historische Schuld bewusst. Er bildet
die Metaphern ÖFFENTLICH WERDEN IST ANS LICHT KOMMEN, DER CHARAKTER IST EIN KÖRPER
und

DIE SCHLECHTEN

SEITEN

DES

CHARAKTERS

SIND DER

KÖRPERSCHATTEN und kombiniert

diese neuen Metaphern auch mit der Gottes-Metapher des Lichts. Dabei nimmt er vor allem
den Aspekt des Lichts wahr, u. a. auf ihn gerichtet zu sein. Die erspürte Metapher DENKRICHTUNG IST

LICHTRICHTUNG verschärft die vom Titel des Kunstwerks ausgehende Mahnmals-

Metapher. Ihre Wirkung entspricht Kuballs ursprünglicher Intention, wollte er doch anfangs
‚Refraction House‘ als Anklage auf potenzielle Mitwisser- und Mittäterschaft verstanden wissen.
26

Auch zu dieser Gottes-Metapher passt, dass die Synagoge während der Lichtinstallation für Besucher gesperrt
war.
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Sein Kunstwerk ist aber offener und mehrdeutiger. Im weiteren Konbild der Titelmetapher,
unabhängig von ihr und doch auch auf sie beziehbar, liegt etwa auch die Bühnen-Metapher,
die unser Zeitgenosse ebenfalls aktualisiert. Er denkt: DAS IHM ENTGEGENSTRÖMENDE LICHT
IST EIN
EIN

BÜHNENLICHT und sieht sich als Akteur auf einer Bühne. SEIN SELBSTGESPRÄCH

BÜHNENMONOLOG,

SEINE

SCHRITTE

SIND EINE ÖFFENTLICHE

IST

HANDLUNG, merkt er und

sieht sich im Licht der Öffentlichkeit agieren. Man könnte auch sagen, er stehe im Licht der
Wahrheit, das zugleich die Wahrheit (über ihn) ans Licht bringt. So gesehen hat das Licht in
‚Refraction House‘ eine doppelte Funktion. Es beleuchtet die Wahrheit um die Synagoge herum und leuchtet zugleich als Wahrheit ihr heraus. Zweite zufolge ist es dadurch „Bezeichnendes und Bezeichnetes zugleich“ (Zweite 1994: 7), lichtendes Wort, das bezeichnet und beleuchtet, und lichte Sache, die wir bezeichnen wollen, weil sie so hell leuchtet. Auch SPRACHE
IST LICHT.
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In ‚Refraction House‘ bringt das Licht zur Sprache und ist die Sprache selbst.

Mischa Kuball: Yellow Marker

Das Kunstwerk ‚Yellow Marker‘ wurde als permanente Lichtinstallation im Jahr 2000 an den
Fördertürmen Rossenray in Kamp-Lintfort und Königsborn II/IV in Bönen angebracht28. Ihre
Steinkohlebergwerke liegen zirka 80 km voneinander entfernt am westlichen und östlichen
Rand des Ruhrgebiets, wobei der 1970 errichtete Förderturm Rossenray nach wie vor von der
‚RAG Deutsche Steinkohle‘ in Betrieb genommen wird, der in den 1920er Jahren errichtete
Förderturm Königsborn II/IV hingegen längst unter Denkmalschutz steht. Bei beiden Türmen
handelt es sich nicht um die typischeren Strebe- oder Doppelbockgerüste, sondern um hochragende Kuben. An ihren diagonal gegenüberliegenden Kanten brachte Kuball zwei gleich
lange vertikale Lichtlinien aus gelben LED-Leuchten an, die ein wenig über die Türme hinausragen. Dadurch sind die ‚Yellow Marker‘, die kein Passant an einem Abend betrachten
kann, ästhetisch und ideell miteinander verbunden.
Wörtlich als ‚Yellow Marker‘ kann man jene Filzstifte mit breitem, von gelber Spezialfarbe
durchtränktem Docht bezeichnen. Kuballs Kunstwerk hingegen erhält mit der Bezeichnung
einen metonymisch-metaphorischen Titel. Die Metonymie besteht darin, dass die ‚nur‘ gelb
markierten Fördertürme selbst als ‚Yellow Marker‘ verstanden werden, dass also gilt: DER
MARKIERER STEHT FÜR DAS MARKIERTE. Die Metapher dagegen steckt im Zustand des Mar-

27

Zur Metapher SPRACHE IST LICHT siehe Böhme (1993: 10) oder (1996: 8).
Zu ‚Yellow Marker‘ siehe: <http://www.lichtgestaltung-nrw.de/programme/stadtdata.php?Script=0&Fl=a0710-drylgrd7g7ns4f25bj9w2dji&SO=kamp-lintfort> und: <http://www.foerderturmboenen.de/deutsch/foerderturm/yellow_marker.php?navanchor=1010008>.
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kiertseins. Hier können wir uns vorstellen: DIE BEIDEN (markierten) FÖRDERTÜRME SIND ZWEI
(markierte) TEXTSTELLEN. Ihr Spenderbereich, der um den Markierstift und die Textstelle
kreist, geht vom Titel des Kunstwerks aus, ihr Empfängerbereich, der um den Förderturm im
Ruhrgebiet kreist, beginnt im Kunstwerk selbst. Das zentrale gemeinsame Merkmal der Metapher lautet:
CHUNGEN
SCHE

DIE (ZWEI)

LEUCHTSTREIFEN

AN DEN

TÜRMEN

SIND (DOPPELTE)

UNTERSTREI-

oder DIE KÜNSTLERISCHE HERVORHEBUNG DER FÖRDERTÜRUME IST EINE PRAGMATI-

HERVORHEBUNG

VON

TEXTAUSSAGEN. Das gemeinsame Merkmal ist selbst metapho-

risch und kann in der zweiten Fixierung hinwiederum auf ein gemeinsames metaphorisches
Merkmal zurückgeführt werden, nämlich:
IST DAS SCHNELLE

DIE BEWUSSTE

WAHRNEHMUNG

UND

ERINNERUNG

WIEDERFINDEN UND MEMORIEREN. Hier sind der Spender und der Empfän-

ger aber kaum noch voneinander zu unterscheiden. Ähnlich unbestimmt liegt sowohl auf der
Empfänger- als auch auf der Spenderebene der Titel-Kunstwerk-Metapher das Licht in deren
Konbild. Im Empfängerbereich leuchtet es mit Strom, im Spenderbereich durch eine spezielle
Farbsubstanz. Die Farbe Gelb und das Wort ‚Yellow‘ dagegen liegen klar auf der Spenderebene im Konbild sowie im Kontext dieser Metapher, die durch sie somit determiniert wird. Man
kann das hinzugefügte Gelb und seine ausdrückliche Bezeichnung als ein Indiz dafür nehmen,
dass die Titel-Kunstwerk-Metapher vom Künstler gewollt ist.
Durch den Umstand, dass das Licht in der Titel-Kunstwerk-Metapher nicht wirklich metaphorisch ist, lässt sich unser Zeitgenosse aber nicht davon abhalten, es doch zu metaphorisieren.
Den metaphorischen Kunstwerktitel versteht er als Impuls, mit dem metaphorischen Deuten
zu beginnen und es fortzusetzen, statt als Diktat der metaphorischen Deutung. So kommt ihm
die Lichtmetapher

DER

LEUCHTTURM

in den Sinn, und er erkennt, dass die grauen Fördertürme mit dem Licht

SEIN

GEIST

IST

LICHT in ihrer Spezifizierung

GEISTREICH SEIN IST EIN

auch einen neuen Geist bekommen. Sie erhalten durch das Licht ihre historische Dimension
im Rahmen des Strukturwandels. Unser Zeitgenosse nimmt die Türme jetzt in ihrem zeitlichen Kontext wahr. Als er dagegen liest, dass die an der sichtbaren oberirdischen Architektur
angebrachten Leuchtstreifen auf die unsichtbare unterirdische Architektur hinweisen, bekommt das Kunstwerk zudem eine geografische Dimension. Jetzt bezieht er auch die senkrecht in die Erde gestochenen, kilometertiefen Schächte, die hinauf die Bergmänner das Grubengold zutage förderten, mit in seine Vorstellung ein. DIE LEUCHTSTREIFEN (an den Fördertürmen)

SIND DIE

SCHÄCHTE (in der Erde),

selbst in metaphorischer Hinsicht)
Kunstwerk räumlich aus.

DAS GELBE

GOLDENE

LICHT IST DIE (an sich schwarze, doch

KOHLE. Mit seinen Metaphern dehnt sich das
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Eine weitere Ausdehnung des Kunstwerks ergibt sich durch die von Kuball selbst vorgenommene Vernetzung seiner Arbeit mit einem anderen Kunstwerk in der Region. Indem er mit
seinen beiden ‚Yellow Markern‘ eine West-Ost-Achse durch das Ruhrgebiet zieht, antwortet
er auf Richard Serra’s ‚Bramme für das Ruhrgebiet‘, die eine Nord-Süd-Achse fixiert.29 Entsprechend kann unser Zeitgenosse die ‚Yellow Marker‘ auch mit verschiedenen Stationen der
‚Route der Landmarkenkunst‘ zusammensehen und eine Parallele zwischen der Vernetzung
der Kunstwerke (in der Ruhrregion) und der Vernetzung der Stollen (unter ihren Städten) ziehen. Metaphorisch wird der Bezug, verbindet man Kuballs Kunstwerk einmal mit Bandelows
‚SchachtZeichen‘ bzw. ‚NachtSchachtZeichen‘, die im Mai 2010 in der gesamten Ruhrregion
zu sehen waren. Die gelben Gasballons füllten die Fläche zwischen Kuballs gelben Linien. Es
konnten die Metaphern
LON IST EIN

DIE GELBE

LICHTLINIE IST EIN SCHACHT und

DER GELBE

LEUCHTBAL-

KOHLEBROCKEN (oder Kohlebrikett) assoziiert werden. Beide Metaphern erfassen

den Aspekt des Lichts, an eine bestimmte Form gebunden zu sein.
Die Vernetzungen der Kunstwerke noch im Kopf fühlt sich unser Zeitgenosse, nun auf den
Aspekt des Lichts achtend, dass es in einer bestimmten Farbe leuchtet, auch an Leuchtreklame
erinnert und metaphorisiert GELB STRAHLEN IST (FÜR SICH) WERBEN, ETWAS GELB BELEUCHTEN
IST ETWAS ALS POSITIV, WERTVOLL DARSTELLEN.

So sieht er am Ende die zwei Lichtmeta-

phern des Geistes und der Werbung im Konbild und (ergänzten) Kontext der TitelKunstwerk-Metapher: Die ‚Yellow Marker‘ stellen zwei markierte Fördertürme dar, die mit
ihrem Licht einen neuen Geist erhalten haben und uns gelb leuchtend für ihren eigenen Wandel sowie den Strukturwandel der Region gewinnen wollen.
Mischa Kuball: Pacemaker

Der Himmel war wolkenlos, die Sonne schien, aber die Luft war diesig. An jenem Tag im
späten Januar machte ich mich auf, um mir während der Dämmerung am Stromkraftwerk in
Düsseldorf Flingern ‚Pacemaker‘ (Tafel 2)30 anzuschauen. Aus dem U-Bahn-Schacht kommend näherte ich mich dem den Gasturbinenturm hinaufkletternden Licht. Den Anblick kannte ich vom Spätsommer her, als ich schon einmal nachts eher ängstlich das Gelände erkundet
hatte. Nun aber lief ich furchtlos am Verwaltungsgebäude vorbei in den kleinen Park und
konnte endlich die atmosphärischen Lichtbänder der acht dort oktogonal in den Boden eingelassenen Strahler aufsteigen sehen. Aufgrund der günstigen Witterung hatten sie die Kraft, ihr

29

Serras Skulptur, eine wuchtige Platte aus Walzstahl auf der Schurenbachhalde in Essen, neigt sich um 3 Grad
von Nord nach Süd.
30
Zu ‚Pacemaker‘ siehe auch: <http://www.luz-communication.de/de/kkk_referenzen.html> (bitte scrollen).
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Licht hoch die Luft zu werfen. Die Bänder trafen sich im Zentrum des Oktogons weit über
mir am oberen Rand der Kühltürme. Eine Weile lief ich scheinbar ziellos über den Rasen. Ich
schaute mir den Lichtkegel von mehreren Seiten an, auch zusammen mit dem Gasturbinenturm, der Lichtstele vorn an der Kettwiger Straße oder dem in der Ferne sichtbaren Schornstein der Müllverbrennungsanlage. Dabei wartete ich jeweils eine Weile das Pulsieren des
Lichts ab – es verlangsamte meinen Blick, beruhigte mich –, bis ich mich schließlich aufraffte
und auf den Weg zum Schornstein begab. Gut fünf Minuten ging ich den neu gepflasterten
Höherweg entlang und bog noch links ein, um den Schlot direkt vor mir sehen zu können.
Sobald Kuball die Strecke, die der Dampf von der Müllverbrennungsanlage zum Gasturbinenwerk zurücklegt, mit Licht nachgezeichnet hat, komme ich wieder und bin dann hoffentlich nicht mehr allein in dieser Gegend zu Fuß unterwegs.
Für sein raumgreifendes Kunstwerk findet Kuball mit ‚Pacemaker‘, zu Deutsch ‚Herzschrittmacher‘, einen Titel, dessen metaphorisches Potenzial in Zusammenhang mit dem von ihm
ausgestalteten Stromkraftwerk hoch ist. Wörtlich ist ein medizinisches Gerät, das einem Patienten zum Schutz vor dem Herzversagen implantiert wird, ein Herzschrittmacher. Die TitelKunstwerk-Metapher aber gibt vor:

EIN

STROMKRAFTWERK IST EIN HERZSCHRITTMACHER. In

ihr ist der Herzschrittmacher der Spender und das Stromkraftwerk der Empfänger. Dieser
Verbindung liegen die zentralen gemeinsamen Merkmale
STROM IST DIE VERSORGUNG DES KÖRPERS MIT BLUT und
VERSORGUNG IST EIN

DIE

VERSORGUNG

DER

STADT

DIE ZUSAMMENBRECHENDE

MIT

STROM-

HERZINFARKT zugrunde, die selbst eine Metapher und ihre Folgemeta-

pher darstellen. Gestützt wird die Titel-Kunstwerk-Metapher durch zwei Besonderheiten ihres
Konbildes, nämlich zum einen durch die gleichmäßig sich scheinbar vorwärts bewegenden
Lichtstöße und zum anderen durch die Bündelung des Lichts zu Säulen und seine Bestrahlung
von Türmen. Diese Eigenschaften des Lichts vermögen es, die Adern und das durch sie fließende Blut zu repräsentieren. Das bewusst so von Kuball installierte Licht determiniert implizit, könnte man sagen, seine Titel-Kunstwerk-Metapher, obwohl es selbst auf deren Empfängerebene liegt. Die Titel-Kunstwerk-Metapher ist somit eine gewollte und ausgestaltete. In
ihrem Konbild liegen die Metaphern

DIE

LICHTSTÖßE SIND PULSIERENDES BLUT und DIE SÄU-

LEN DES LICHTS SIND DIE ADERN, DURCH DIE DAS BLUT FLIEßT.

Im darüber hinausgehenden mit zu sehenden und hinzuzudenkenden Konbild und Kontext der
Titel-Kunstwerk-Metapher findet sich sodann auch die Metapher
LICHER

KÖRPER, deren zentrales gemeinsames Merkmal lautet:

DIE
IHR

STADT IST EIN MENSCHSTROMNETZ

SIND SEINE

ADERN. Hinzu kommen weitere von der Titel-Kunstwerk-Metapher initiierte Metaphern. So-
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bald man wahrnimmt, dass die Lichtinstallation sich nicht nur über das Gelände des Stromkraftwerks erstreckt, sondern auch die angeschlossene Müllverbrennungsanlage mit einbezieht31, erkennt man, dass sich die Ader-Metapher noch weiter ausdifferenzieren lässt. Wie
die drei Orte im Kraftwerk wird auch der Schornstein der Müllverbrennungsanlage mit Licht
angestrahlt und pulsiert in deren Rhythmus. So entsteht der Eindruck eines RecyclingKreislaufs. Aus Müll wird Strom produziert, also gilt:
VENEN und

DER

DER

MÜLL IST DAS ALTE BLUT IN DEN

STROM IST DAS NEUE BLUT IN DEN ARTERIEN. Immerfort fließt Müll aus den

Organen dem Herzen zu und Strom vom Herzen wieder in die Organe zurück. Natürlich ist
die 100-prozentige Gewinnung von Strom aus Müll nur eine Utopie, doch werden in Düsseldorf immerhin 20 Prozent des Energiebedarfs der Innenstadt mit Strom aus Müll gedeckt.
Insgesamt lässt sich die Titel-Kunstwerk-Metapher in ‚Pacemaker‘ sehr gut ausbauen, doch
darf man hierüber nicht vergessen, dass sich auch weitere Metaphern bilden lassen, die sich
vom metaphorischen Titelvorschlag lösen. Sie können durch die tradierte Lichtmetaphorik
motiviert sein oder aber sich ausschließlich aus der Betrachtung des Kunstwerks und seiner
Details ergeben. Inspiriert durch sein Wissen über die tradierte Lichtmetaphorik bildet unser
Zeitgenosse, wie er seinen Blick über das gesamte Gelände schweifen lässt, die Metapher
LEBENSENERGIE, LEBENSKRAFT,

EIN

LEBENSELIXIER,

DER

LEBENSNERV

IST PULSIERENDES

LICHT. Mit ihr fokussiert er auf den Aspekt des Lichts, rhythmisch agil zu erstrahlen, zu verschwinden und wieder zu erstrahlen und knüpft daran die passende Lichtmetapher. Das in der
Titel-Kunstwerk-Metapher auf der empfangenden Ebene liegende Licht bringt er auf die
spendende Ebene. Oder man sagt, er unterlegt seine Lichtmetapher dem Empfängerkonbild
der Titel-Kunstwerk-Metapher.
Unser Zeitgenosse betrachtet aber auch sehr aufmerksam alle Details von ‚Pacemaker‘ und
sieht schließlich in den acht zu einer gemeinsamen Spitze hin aufsteigenden Lichtsäulen im
Park des Kraftwerksgeländes ein Zelt. Es ergänzt eine Reihe von drei Kühltürmen. Entweder
unser Zeitgenosse weiß, dass hier einst ein vierter Kühlturm stand, oder er vermutet etwas in
diese Richtung. Jedenfalls denkt er sich, dass dieses einmal aufgestellte Stromkraftwerk auch
relativ schnell und leicht wieder abgebaut werden kann, und in seinem Denken überlagert die
Metonymie DER EINZELNE KÜHLTURM STEHT FÜR DAS GESAMTE STROMKRAFTWERK die Metapher EIN KÜHLTURM IST EIN ZELT.
Die Lichtstele dagegen sieht unser Zeitgenosse als Feuerstab. Genauer gesagt bildet er die
Metapher
31

DIE

LICHTSTELE

IST DER

FENCHELSTAB

DES

PROMETHEUS mit der Gemeinsamkeit

Seit 2000 ist die an das Stromkraftwerk der Stadtwerke Düsseldorf angeschlossene Müllverbrennungsanlage
für ihre vorbildliche Kreislaufwirtschaft zertifiziert.
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DAS AUFSTEIGENDE LICHT IST DIE FLACKERNDE SONNENFLAMME
UND

STROMGESCHENK

IST EIN

FEUER-

UND

und dem Kontext DAS LICHT-

ENERGIEGESCHENK. Wieder hat er das Pulsieren

des Lichts als einen zentralen Aspekt fokussiert. Da seine Gedanken aber eigentlich mehr um
die schwindenden als die geschenkten Brennstoffe kreisen, kann er auch etwas mit der Metapher DIE LICHTSTELE IST EIN MAHNENDER ZEIGEFINGER anfangen, die er im Internet gefunden
hat.32 Er fühlt sich ermahnt, Energie zu sparen, aber nicht nur das. Er gelangt zu der weiteren
Metapher

DIE

LICHTSTELE IST EIN ZÜNDHOLZ und fühlt sich auch aufgefordert, auf eine zün-

dende Idee zu kommen, wie man das Energieproblem der Zukunft lösen kann.
Und derweil er schaut und denkt, produziert das Kraftwerk unaufhörlich Strom. Wenn es
nicht mit dieser Lichtinstallation versehen wäre und ganz im Dunkeln läge, denkt sich unser
Zeitgenosse schließlich, schiene es ausgeschaltet zu sein. Unbewusst orientiert er sich dabei
an der Metapher PRODUKTIVITÄT

IST

SICHTBARKEIT. Kuball greift sie auf und zeigt uns den

Produktionsprozess des Kraftwerks mittels Licht, sobald die Nacht den Tag ablöst.33 Betreten
wir um diese Tageszeit das Gelände, können wir durch es hindurchsehen, auf sein Inneres,
seine Vergangenheit, seine Zukunft, seine Bedeutung für das Leben der Stadt, für unser eigenes Leben und die ganze Menschheit.

5. Lichtmetaphern heute

Die fünf Kunstwerkanalysen bestätigen Blumenbergs, Kreuzers und Sedlmayrs Aussagen zur
Transzendenz des Lichts in der modernen Welt. Angelehnt an die beiden Philosophen und den
Kunsthistoriker lässt sich sagen, dass das Licht zwar nicht mehr in einem gegebenen Kanon
zum Mythischen und Geistigen hin transzendiert, das Mythische und Geistige darum aber
nicht generell aus ihm verschwunden ist. Es hat sich vielmehr eine neue Transzendenz des
Lichts herausgebildet, die alles Kanonische abgelegt hat und sich darum idiografisch ausprägen kann. Sie eröffnet dem Betrachter des Lichts größtmögliche Freiheiten in seiner Reflexion, ohne, wie oft irrtümlich angenommen, in die Beliebigkeit zu münden.
Die neue Transzendenz des Lichts orientiert sie sich an zwei Polen. An dem einen Pol befindet sich eine Art Sammlung zur kulturell tradierten Lichtmetaphorik, die von einigen kontinuierlich fortbestehenden, vielleicht universellen Metaphern des Lichts getragen wird. Diese
essenziellen Lichtmetaphern –

DIE

WAHRHEIT

IST

LICHT und

DER

VERSTAND

IST

LICHT sind

zwei von ihnen – lassen sich schon in der Antike nachweisen und verbergen sich auch heute
32

Siehe: <http://www.kunstmarkt.com/pages/kue/kuenstler_portraitbericht.html?id=169955>.
Inwiefern seine Lichtinstallation den technischen Ablauf der Energiegewinnung im Einzelnen aufgreift, erklärt
er vor laufender Kamera: <http://www.youtube.com/watch?v=g3zZNXIVnZQ>.
33
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noch in gängigen Ausdrücken unserer Alltagssprache. An dem anderen Pol befinden sich die
Konbilder und Kontexte, in denen das Licht im einzelnen Fall vorkommt. Sie verleihen der
Lichtmetaphorik ihre individuelle Ausprägung, die stets mit zu erfassen ist, da erst in ihr die
Reflexionen über das Licht ihren freien Lauf nehmen. Konbild und Kontext ersetzen heute die
zuvor kanonischen Vorgaben. Sie behaften die Transzendenz des Lichts mit dem neuen Sinn
unserer Zeit.
In das Licht der ausgewählten Kunstwerke fließen vor allem seine folgenden kulturell tradierten Metaphern: in die ‚Lichtmaschine‘ NACHDENKEN IST LICHTREFLEXION, DER GEDANKE IST
EIN

LICHT,

DER HERVORRAGENDE

GEDANKE/EINFALL

IST EIN BLENDENDES

LICHT, in ‚Mega-

zeichen‘ POSITIV IST HELL sowie DER ÖFFENTLICHKEIT ZEIGEN IST ANS LICHT BRINGEN, in ‚Refraction House‘

DER

GEIST IST LICHT,

DES ÜBERMENSCHLICHEN
DEN IST ANS

GOTTES

DIE

SEELE IST LICHT,

DAS

IST EIN BESONDERS STARKES

LEBEN IST LICHT,

LICHT und

DIE

AURA

ÖFFENTLICH WER-

LICHT KOMMEN, in ‚Yellow Marker‘ GEIST IST LICHT und WERBEN IST STRAHLEN

bzw. ETWAS ALS WERTVOLL DARSTELLEN IST ETWAS GOLDEN BELEUCHTEN und in ‚Pacemaker‘
LEBENSENERGIE

IST PULSIERENDES

LICHT und PRODUKTIVITÄT

IST

SICHTBARKEIT. Insofern

liegen die Schwerpunkte der Lichtmetaphorik im Empfängerbereich im Denken, in der Öffentlichkeit, der Wahrheit, der Seele und dem Leben, dem Schein (der Werbung) und der
Energie. Insbesondere die Metaphern GEIST

IST

LICHT, WAHRHEIT

IST

LICHT und LEBEN

IST

LICHT werden also über die Kunstwerke weiter tradiert, daneben aber auch andere Lichtmetaphern.
Ihre Individualität und damit zugleich ihre eigentliche Sinnhaftigkeit erhalten die genannten
Lichtmetaphern jedoch erst u. a. über ihre Verknüpfung mit der Titel-Kunstwerk-Metapher. In
der ‚Lichtmaschine‘ etwa lässt sich die Metapher
Kunstwerk-Metapher

DAS

KUNSTWERK

IST EINE

Geist als Maschine angesehen wird. DER GEIST

DER

GEIST

IST

LICHT mit der Titel-

MASCHINE so harmonisieren, dass auch der
IST EINE

MASCHINE hat das gleiche zentrale

gemeinsame Merkmal wie die Titel-Kunstwerk-Metapher, nämlich LICHTREFLEXION
LICHTPRODUKTION, in der das Licht auf die Empfängerebene der Metapher LICHT

IST

IST EIN

PRODUKT rückt, zugleich aber noch Spender der Metapher DER GEDANKE IST LICHT ist.
In ‚Megazeichen‘ reicht die Metapher

POSITIV IST HELL

in die Titel-Kunstwerk-Metapher so

hinein, dass man sie zu EIN POSITIVES ZEICHEN IST EIN HELLES MUSTER erweitern kann sowie
zu

POSITIVE

STER.

ZEICHEN

IN BESONDERS WICHTIGEN

ANGELEGENHEITEN

SIND GROßE HELLE

MU-

Gleichzeitig macht das Licht Werbung für die Kunst bzw., genau gesagt, für die meta-
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phorische Erkenntnis

EIN

KUNSTWERK

IST EIN

ZEICHEN, indem es das Zeichenkunstwerk öf-

fentlich zeigt, ans Licht bringt, mit Licht sichtbar macht.
In ‚Refraction House‘ verbergen sich die Metaphern

DER

GEIST

IST

LICHT,

SEELE

DIE

IST

LICHT und DAS LEBEN IST LICHT in der Titel-Kunstwerk-Metapher DIE JUDENVERFOLGUNG IST
DIE

REFRAKTION. Sie verweisen direkt darauf, worin die Judenverfolgung bestand, und diffe-

renzieren die Titel-Kunstwerk-Metapher in die drei spezielleren Metaphern
DISKRIMINIEREN, SEINE

DES JUDEN

GEIST

SEELE DEMÜTIGEN, IHN TÖTEN IST SEIN LICHT BRECHEN. Die Metapher

WAHRHEIT IST LICHT dagegen legt sich, ganz vom Licht des Kunstwerks ausgehend, über die
Titel-Kunstwerk-Metapher.
Auch in ‚Yellow Marker‘ lässt sich die Metapher GEIST

IST

LICHT mit der Titel-Kunstwerk-

Metapher in Zusammenhang bringen. Vor die allgemeinere, von ihr abgeleitete Metapher
NEN

ORT HERVORHEBEN IST EINE TEXTSTELLE MARKIEREN kann man gut die Metapher

EI-

EINEM

ORT GEIST EINHAUCHEN IST EINEN ORT MIT LICHT HERVORHEBEN schieben. Ferner kann man
zur Metapher

ETWAS ALS WERTVOLL DARSTELLEN IST ETWAS GOLDEN BELEUCHTEN

die Meta-

pher EINEN ORT ALS WERTVOLL DARSTELLEN IST EINEN ORT MIT GELBEM LICHT HERVORHEBEN
bilden.
In ‚Pacemaker‘ steht die Metapher LEBENSENERGIE
Metapher LEBEN

IST

KRAFTWERK IST EIN

IST PULSIERENDES

LICHT, die selbst die

LICHT spezifiziert, mit der Titel-Kunstwerk-Metapher

DAS

STROM-

HERZSCHRITTMACHER so in Verbindung, dass sie das Metaphernkonglo-

merat um den Titel erweitert. Die Metapher

DAS

STROMKRAFTWERK

DER

STADT

IST DER

HERZSCHRITTMACHER DES MENSCHEN führt zu der Metapher IN DIE STADT GEPUMPTER STROM
IST IN DEN MENSCHLICHEN
DES

KÖRPER GEPUMPTES BLUT und weiter zu der Metapher PULSIEREN-

LICHT IST PULSIERENDES BLUT, vor die sich schieben lässt:

PULSIERENDES BZW. ENERGE-

TISCHES LEBEN.

Zusammenfassend kann man sagen, dass in dem einen Kunstwerk die Metapher GEIST

IST

LICHT so ausdifferenziert wird, dass der Geist zugleich eine Maschine ist und Gedanken produziert, während sie in dem anderen Kunstwerk so ausdifferenziert wird, dass er ein beseelter
Gegenstand ist, der kaputt gemacht wird, wenn sein Licht gebrochen wird. Die Metapher
WAHRHEIT

IST

LICHT wird das eine Mal im Zuge einer Werbung zur Schein-Metapher hin

modifiziert, woran die Metaphern

POSITIV IST HELL

und

WERTVOLL IST GOLDEN

mitwirken.

Das andere Mal wird sie als intensives Licht verstanden, das schonungslos aufklären soll. Die
Metapher LEBEN IST LICHT zeigt hier das Leben als einen Gegenstand, der mit Gewalt kaputt
gemacht werden kann, dort als bedrohten Kreislauf, der ohne Hilfsmittel versagt, oder als
energiegeladenen Organismus, der ständig in Bewegung ist. In diesen spezifizierten Meta-
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phern sowie in vielen weiteren hat die Lichtmetaphorik der ausgewählten Kunstwerke ihre je
individuelle Ausprägung erhalten. Würde man weitere Kunstwerke hinzunehmen, wäre sie
noch vielfältiger. In der Vielfalt spiegelt sich die Freiheit der Metaphorisierbarkeit des Lichts
heute bzw. die Freiheit seiner nicht-kanonischen Transzendenz.
Abschließend bleibt nur noch die Frage zu klären, ob und inwieweit sich Luthers Lichtmetaphorik von der kuballschen unterscheidet. Grundsätzlich sind die Metaphern der beiden
Künstler natürlich gleichartig. Es unterscheidet sie nichts. Würde man aber mehrere Lichtkunstwerke Luthers auf ihre Lichtmetaphorik hin untersuchen, wäre deren individuelle Ausprägungen nicht so vielfältig wie bei Kuball. Woran liegt das? Während Kuball die Lichtmetaphern an unterschiedliche Themen bindet: das Kunstwerk, die Judenpogrome, den Strukturwandel des Ruhrgebiets und die Energieversorgung, entzieht Luther seiner Kunst die Kontexte, in denen die Lichtmetaphorik sich weiter ausdehnen kann bzw. weiter determiniert und
konterdeterminiert werden kann. Dadurch konzentriert er sie in seiner Kunst eher auf die tradierten Metaphern. Kuball hingegen lässt die Metaphorik des Lichts expandieren.
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