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DIE METAP·H ER
gr •• Wissen Ste. wat etne Kokarde tatt· •

ble8 es unllng1t etamal to etoem Pronibertcht
aus dem Osten. ·NatOrltcb wtssea SI~ et:
( eloe Kokarde ist docb daa metalllstbe Abzeleben voro an eloer Soldatenmütae. des lD
konzentrtscben Kreisen die Laodesfarbea au

&eigen pflegt. Zur Zelt tst •lne Kokarde aa
der Ostlront aber auch oocb etwas andere•.
etwu lQdirektes, das man · bei dl
Aus·

druck nt~bt so obne wetteras versteht. Bs
kommt zum Belspiel gelegentlieb etnm.al vor,
daß tn irgendeinem sowjetlscbeo Dorf eine
kleine vol'gescbobene Besatzung unse&dr

Truppen •om angreifenden felnde e•age&ch.Jossen·wir<t Da raut setzt von weiter bioteo
Ueg·enden deutseben Verbindeo der Gegen·
· stoB etn •.- und die einschheBenden 8ollcheW1·

tten werden ihtQrseits wieder von deutschen
Truppeo lD einem iu8eren Rtnge eingescblo•·
Mn. Btoe derartige beute otcbt uogew6bo·
liebe ~ampteslage bet8t Iu der Soldaten·
•

spracbe ebenteils eine Kokarde, wobei mcto

deo Ausdruck natürlieb in Aotflbruogs~
zetcben setzen ·m.ua. weoa aulo tbo ob.ae tir·
kllruog gebrauchL Wer Stnb tut Sprscbe
! bat.
ward se1oe belle freude an eaneau sol·
.
J eben Wort emptindeo, Das 11t docb eio Bild.
· d~s ,,tutzt··, da' eJuen kompHzaerten Zustdnd
!
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etnem verbhiliend eauldcneo Ausdruck
erlchöpteud und endgultag betdlcbneL D;e
Bezetchnung bat außerdem notb den V~rzug.
daß Sae SO leicht DICht &Cbal werdeD UDd iD
ib1ell'i btldlicnen Gehalt rascb blassen oder
nacbdunkeln kann. wte eodere ·abrer · Art.
Unser gesamtes Sprecben und Schreiben ellf
allen Gebieten tat von solf!ben uneigentlicbeo
-und bUdltcllen Ausdrücken
durctlsettt
ganz
1
.
streag genommeo tst vtelleicbt Oberbsui)t
aUe .u nsere
Rede ,,nur Bilderrede'·.
Voo einem
.
.
bildllcben, gtetcbllisbafteo Ausdruck tm eo·
'

gereo Sinne oder einer Metapber. wie die
Stilk~nde diese BeMaadtelle des Spreebeos

nennt, reden wtr jedocb our. wenn das Qftiibl des· Bildlieben und Uneagentlieben dabei
noch lebetadJg tsL Die .,Pfeile Pb6bos Apol-·
Ions•• w...en der metapboriscbe, die Sonneo·

strablu der elafacb .,_grlffiiche AUI$Uct
desselben PbbomGnL Wo in Bildern geredet wlrl.: ist meistens mebr Glana jo der
Sprache, die Poesie schimmert durcb die
Prcu ·hladuicb;. mit der Gefahr frelllcb·, daB
alles iJl Bilder verquillt, d~ die Metapbem
jede dJrekte .Aussage
und oa1e·
•

rer Rede oder uoserm Gescbrlebeneo Ober
den vielen Bildern die Dinge~ Ober ·der blo8en
1 form das . feste Sein verlorengeben~ BlDe
solche Gefabr besteht aber wobl nur daoa,
weno man nacb Bildern accbL Die berrli~
naive Metapbembtlduoa
Im UD.Itterariscben
•
Bereich 4er· Fa~bsprachen. woflit ·wir em BUa·

l

I

gang ein Beispiel 'gaben. dürfte vo~ _a ol.;b•
Sünden ebenso weit entfernt aelli wie die
bobe Dichtung und · der r,~ .~~!"·~1.". ~n
deuen die .elgentfimHcbe und ·tn.·~,-~'"*a
tr•ffende Metapher immer·iftfefl deP9fedetit·
lic hsteo · Bestandteile ·blelbtt~Jt.\ti~~ · '!;.~i ~
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