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rOMan MikUláŠ

zur poietischen Funktion von analogien  
und Metaphern im interdiskursiven blickpunkt  
der transplantationsmedizin

aus dem ursprünglich in der Zeitschrift Merkur publizierten aufsatz „Für neue leben“, 
in  dem der  autor David Wagner seine eigenen erfahrungen mit  der  lebertrans-
plantation schildert, entsteht ein umfassenderer text, der als roman mit dem titel 
Leben mit dem preis der leipziger Buchmesse von 2013 bedacht wurde.* uns inte-
ressiert der text aus folgenden Gründen: Das Buch ist als roman angelegt, genauer 
als  autopathographie, die  einen persönlichen und  authentisch-reflektierenden 
Blick auf das erleben der eigenen erkrankung richtet und den medizinischen ein-
griff, die chirurgische verpflanzung einer neuen leber, wie auch die damit zusam-
menhängenden erfahrungen schildert. Der  medizinische Fachdiskurs spielt dabei 
eine wesentliche rolle und er greift stark in die erzählinhalte hinein. medizinisches 
Wissen und persönliche Spiegelungen überlappen einander wie jene teilweise auto-
nomen Sinnbezirke, aus  denen oft analogien hervorgehen, in  denen metaphern 
bekanntlich ihren ursprung haben.

im Folgenden geht es darum, jene Bereiche (Domänen) freizulegen, die zu ana-
logien zusammengeschlossen werden, um  ihre  kommunikative Funktion anhand 
derer eventuellen umsetzung in Form von metaphern (wahlweise bekannt auch als 
between-domain analogies) zu beschreiben. unter besonderer Berücksichtigung steht 
dabei die rolle des medizinischen Spezialdiskurses und die Frage, wie dieser die ana-
logisierung und metaphorisierung des eigenen krankheitserlebens und das erleben 
der organverpflanzung prägt. Dabei stützen wir uns weitgehend auf das analytische 
modell aus  der  Grundlegung einer Theorie der  bildlichen rede von  Hans Georg 
Coenen.

analoGIen und metaphern In der erleBnIsanalyse 
auf der metatheoretischen ebene gehen wir davon aus, dass sich (nicht nur me-

taphorische) Wirklichkeitskonstruktionen auf analogien gründen. Hier werden ein-
sichten von karl Bühler und Hans Georg Coenen in entsprechenden Zusammenhän-
gen aufgegriffen. Coenen bringt den Grundgedanken klar auf den punkt: „nicht jede 
analogie begründet eine metapher, aber jede metapher setzt eine analogie voraus“ 
(2002, 97). es ist nicht die problemstellung dieses aufsatzes, auf den zum teil schwer 

* Dieser Beitrag entstand im rahmen des projektes veGa 2/0111/20 „The interdiscursive Construc-
tion of reality in literature“.
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nachvollziehbaren und oft äquivoken Gebrauch des analogiebegriffs in den einschlä-
gigen Spezialdiskursen en détail einzugehen und womöglich noch eine klärende ant-
wort auf die Frage nach dem Zusammenhang zwischen analogien und metaphern 
zu geben. es wird stattdessen auf die Theorie der bildlichen rede von Hans Georg 
Coenen Bezug genommen, um auf einige Schwierigkeiten mit dem analogiebegriff 
in der metaphernforschung aufmerksam zu machen und diesen für untersuchungen 
an literarischen Werken fruchtbar zu machen. 

entscheidend ist die aus der aristotelischen metaphernauffassung herrührende 
idee davon, dass metaphern analogien voraussetzen. Dabei ist es wichtig, dass Coe-
nen jeder metapher eine analogische tiefenstruktur unterlegt. Darüber hinaus kann 
in  einem text „eine vielzahl von  Bildern und metaphern aus  einer kleinen Zahl 
von analogiewurzeln hervorwachsen“ (114). Hier spricht Coenen von wurzelglei-
chen metaphern, die eng miteinander verwoben sind und deren klassenbildende 
Gemeinsamkeit ihrer Gegenstandsmengen ein  Beziehungsnetz bildet. Die  diesen 
metaphern zugrundeliegende analogiewurzel (auszuformulieren als Wurzelprädi-
kat) regelt, wie diese metaphern interpretierbar sind. Sie gehört oft zum Wissens- 
bzw. erfahrungsfundus eines einigermaßen gut konturierten kommunikationssys-
tems. 

analogie bedeutet bekanntlich eine art der inbezugsetzung: „Die  relation 
der analogie besteht zwischen zwei Gegenständen genau dann, wenn ein Beschrei-
bungsinhalt als für beide geltend beansprucht oder anerkannt wird“ (2). Des Wei-
teren heißt  es: „ein  analogieverhältnis kann explizit markiert [ausdrücklich be-
nannt, r. m]. oder durch metapherngebrauch präsupponiert werden“ (122). auch 
karl Bühler erkannte die analogische Basis der bildlichen Sprache und erklärte, dass 
es in der prozessierung der metaphorischen Bedeutung zu einer selektiven Wirkung 
der Sphärendeckung kommt. alle nicht passenden eigenschaften werden dabei aus-
geblendet (abgedeckt). und  er  fügt noch hinzu: „Wie  solches abdecken zustande 
kommt im psychophysischen System, ist eine der zentralen Fragen an die Sprach-
psychologie“ ([1934] 1965, 349). Bühlers metapherntheorie ist insofern von  rele-
vanz, da sie sich explizit auf Wilhelm Stählins erlebnisanalysen bezieht, der in seiner 
Studie „Zur  psychologie und Statistik der metaphern“ aus  dem  jahr 1914 evident 
gemacht hatte, dass und in welcher art metaphern für die erlebnisanalyse1 entschei-
dend sein können.2 

metaphern zeigen nicht nur  Stellen im  konzeptgeflecht unserer Sprachen an, 
die nicht besetzt sind, sondern sie sagen auch etwas über die unbrauchbarkeit der 
existierenden tradierten konzepte in konkreten erfahrungssituationen aus. in bei-
den Fällen handelt es sich nach Bühler – unter verweis auf Hermann paul3 – um mo-
mente der ausdrucksnot und der ausdrucksdrastik. neben der ausdrucksnot und 
der ausdruckdrastik führt Bühler noch eine weitere, nicht minder wichtige Funktion 
der metapher ins treffen: es ist die verhüllende Funktion, wie sie von Heinz Werner 
in  seiner abhandlung Die  Ursprünge der  Metapher aus  dem jahr 1919 ausgeführt 
wird. nach Werner, so Bühler, „entsprang die echte metapher einmalig aus dem Geis-
te des tabu und dient nicht dem Hervorheben, sondern einem Verhüllungsbedürfnis“ 
([1934] 1965, 351).
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Bühlers versuche, die metapher in ihrer Funktionalität zu erfassen, stellen einen 
wichtigen aspekt unserer Überlegungen dar. er macht klar, dass es um die Bezie-
hung des  individuums zu  seinem umfeld gehen wird und  dass die  verquickung 
von kognition und kommunikation in ihrer vorausgesetzten strukturellen kopplung 
ins auge gefasst werden soll.

GrundleGunG eIner theorIe der BIldlIchen 
rede – eIne heranfÜhrunG
in Hans Georg Coenens Theorie wird deutlich gemacht, dass metaphern, wie auch 

andere Formen der bildlichen rede, analogien voraussetzen. Hier ist die unterschei-
dung von trivialen und nicht-trivialen analogien von besonderer relevanz. Die bild-
liche rede wird ausschließlich, gleichgültig ob  sie  konventionell ist  oder nicht, 
auf der Grundlage nicht-trivialer analogien realisiert. nicht-triviale analogien „be-
ruhen auf Gemeinsamkeiten, die nicht schon aus den denküblichen klassifikationen 
der  analogiepartner oder aus  dem  semantischen paradigma ihrer  Bezeichnungen 
hervorgehen“ (2002, 2). Die Grundlage bildlicher rede ist die „in der analogie voll-
zogene umordnung der Gegenstandswelt durch verwendung ungewohnter klassifi-
kationskriterien“ (12).

Seit dem 19. jahrhundert gilt die analogie, so Coenen, als „triebkraft der Sprach-
entwicklung“ (14). im Grundprinzip geht es in Coenens untersuchungen um die auf-
deckung des Zusammenhanges zwischen analogischer Struktur und ihrer sprachli-
chen manifestation und um die Freilegung der analogiewurzeln und ihre Darstellung 
als Bildfeld4 wie auch um die Bestimmung ihrer Funktion und ihrer manifestation 
im text (7). Die analogie ist für die aufstellung einer Theorie der metapher insofern 
entscheidend, da  metaphern auf  Ähnlichkeiten beruhen. Der  Begriff Ähnlichkeit 
der herkömmlichen rhetorik wird von Coenen durch den analogiebegriff gleichsam 
ersetzt. Dies geschieht, weil der analogiebegriff in der herkömmlichen rhetorik sei-
ner meinung nach zu eng gefasst wurde. um den Zusammenhang zwischen analogie 
und metapher verständlich zu machen, ist es notwendig, herauszustellen, dass die-
se Begriffe unterschiedliche aggregatszustände darstellen: „analogie ist eine Bezie-
hung zwischen zwei Beschreibungsgegenständen, metapher dagegen ein besonderes 
verfahren der Wortbenutzung“ (45). metaphern sind also nicht das einzige resultat 
analogischer prozessierung. 

analogien sind bekanntlich Grundlage für klassifizierungen, kategorisierungen 
und Hierarchisierungen, also ordnungsbildungen unterschiedlicher art, doch kann 
das verhältnis der analogie zur metapher nicht über eine transformationsregel oder 
einen algorithmus bestimmt werden, „dessen anwendung die merkmale der eigent-
lichen Bedeutung in die der metaphorischen überführt“ (63). Die unterscheidbar-
keit von eigentlicher und metaphorischer Bedeutung wird dadurch schwierig und 
es bleibt oft fraglich, ob ein Begriff einen Gegenstand dank seiner eigentlichen oder 
vielmehr dank seiner metaphorischen Bedeutung beschreibt.5 metaphern setzen 
bestimmte unterscheidungskriterien im Sprachsystem außer kraft, die für den ei-
gentlichen anwendungsbereich ausschlaggebend sind. Dadurch kommt es zu einer 
„neuordnung des Gegenstandsbereichs“ und die metapher „entwirft für ein altbe-

Zur poietischen Funktion von Analogien und Metaphern im interdiskursiven...
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kanntes Gebiet einen neuen Begriffsraster [...]“ (67–68). Dabei ist aber auch mit un-
kontrollierten merkmalübertragungen zu rechnen. 

Die metaphorische Bedeutung rückt zwei wesentliche Fragen in den Fokus. ers-
tens: „Welcher art ist der  beschriebene Gegenstand?“ und zweitens: „Zu  welchen 
anderen Gegenständen steht der  beschriebene in  analogie?“ (76). im  anschluss 
an  Coenen setzen wir voraus, dass in  einem text „eine vielzahl von  Bildern und 
metaphern aus einer kleinen Zahl von analogiewurzeln hervorwachsen“ kann (114). 
auch geht er davon aus, dass es zu erweiterungen von analogiewurzeln kommen 
kann, zu einem vorgang, bei dem eine analogie gleichsam zu wuchern beginnt. Sol-
che Wucherungen lassen sich auch (oder gerade) in text- und diskursübergreifender 
Dimension vermuten und wir setzen mit Coenen voraus, dass „zwischen verschie-
denen analogien [...] ein systematischer Zusammenhang bestehen [kann]“ (181). 
Solche „paradigmatisch verwandte[n] analogien können natürlich auch in  einem 
gemeinsamen kontext vorkommen“ (181). unser kontext ist jener der medizin, ge-
nauer der transplantationsmedizin. Dieser kommt jedoch in doppelter Brechung als 
interdiskurs zum tragen. 

der transplantatIonsmedIzInIsche fachdIskurs 
In davId WaGners Buch 
im kontext der literarischen Darstellungen von erfahrungen von kranken und 

ihren krankheiten zählt Wagners Buch zu den sog. autopathographien6, also zu au-
toreflexiven texten mit stark therapeutischer Funktion. Die deutsche literaturwis-
senschaftlerin irmela marei krüger-Fürhoff führt zu diesem punkt aus: „das gemein-
same Credo von literaturwissenschaft, medizinsoziologie und ethnologie [lautet], 
dass das [...] erzählen einer lebensgeschichte im kontext von krankheitserfahrun-
gen eine kompensatorische, ja heilsame Funktion besitzt“ (2012, 79). Das ausschlag-
gebende moment an Wagners Werk ist, dass es im Zusammenhang mit den entwick-
lungen der transplantationsmedizin steht, eines Diskurses also, der seit den „1980er 
jahren medizinisch und gesellschaftlich zunehmend zum alltag [...] gehör[t]“ (krü-
ger-Fürhoff 2012, 18). Diese Feststellung ändert jedoch nichts an der tatsache, dass 
die transplantation nach wie vor als etwas gilt, was sich mit dem Bild von der natur 
des menschen nicht gänzlich verträgt. Diese angenommene und ggf. vermeintliche 
unverträglichkeit birgt mehrere implikationen, die wir im Folgenden auflösen wol-
len und die in Wagners Buch mehr oder weniger deutlich reflektiert werden. 

Zunächst einmal ist es  die  identität im  Sinne der  individuellen integrität, 
die durch die einpflanzung eines fremden organs strittig wird. Wagner greift diese 
Frage explizit auf, hinter der die idee steckt, dass es keine Gleichheit, keine identität 
mit etwas anderem gibt. Fremdes soll jedoch in der transplantation zum eigenen 
werden und durch diese art von modulation relativiert sich die Grenze zwischen 
Selbst und nicht-Selbst zwangsläufig, die zunächst nach der logik der opposition 
entweder-oder ausgerichtet war, nunmehr aber nach der  logik von  Sowohl-als-
auch eine „Hybridität von identität“ (krüger-Fürhoff 2012, 330) hergestellt werden 
soll. Die Begriffe identität und individualität werden dadurch porös. Das individu-
um heißt entsprechend schon bei ludwig Feuerbach der einzelne, der sich „nur über 
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die  Schranken seiner individualität erheben, aber nicht über die  Gesetze, die  po-
sitiven Wesensbestimmungen seiner Gattung“ (1841, 369).7 Durch die  aufhebung 
der  individualität im  Sinne der  identität des  einzelnen mit  sich selbst und durch 
die Schaffung der hybriden identität kommt es zur erfahrung der vervielfältigung, 
die auch Wagner deutlich reflektiert: „ich bin ein zusammengesetzter neuer mensch, 
ergänzt und verbessert, eine Chimäre, ein Hybrid, ein replikant beinah“ (2013, 163). 

krüger-Fürhoff macht darauf aufmerksam, dass die  transplantationsmedizin 
hinsichtlich der  kulturellen verträglichkeit nicht unumstritten ist (2012, 19), was 
zur Folge hat, dass artikulationsmöglichkeiten für diverse mit der transplantation 
verbundene emotionen wie Ängste oder für  kritische Hinterfragung bestimmter 
konzepte wie das des Hirntodes forciert werden, da diese möglichkeiten im Fachdis-
kurs oft nicht gegeben sind oder wenn, dann nur in einem sehr eingeschränkten rah-
men. Darin erkennen wir auch grundsätzlich den Sinn von interdiskursen. Die lite-
ratur als interdiskurs kann das individuell-existentielle der Sichtweise des patienten 
an  gesamtgesellschaftlich relevante Fragestellungen knüpfen und auf  diese Weise 
den  Spezialdiskurs der  naturwissenschaftlich analytischen medizin in  Form eines 
kritischen Gegendiskurses flankieren. Die Spezialdiskurse oktroyieren den autopa-
thographien ihrerseits bestimmte erzählschemata und metaphoriken auf.

Das voraussetzungssystem des Werkes von Wagner ist medizinhistorisch und 
gesellschaftspolitisch einigermaßen klar verortet. Der  transplantationsskandal 
von 2010 bis 2012 in Deutschland liegt erst wenige monate vor dem erscheinungsda-
tum des Buches zurück.8 Die öffentlich geführte Debatte, die erst nach der veröffent-
lichung des Buches in Form von rechtlichen konsequenzen eine natürliche Fortset-
zung findet, geht als paratextuelle rahmung in die poetische umsetzung des Themas 
ein und gestaltet das  voraussetzungssystem des Werkes in  Form von  zusätzlichen 
rezeptionskontexten nachträglich. 

Darüber hinaus wird das persönlich-authentische erzählen durch Zitate gerahmt, 
durch texte also, die darauf hinweisen, dass es sich dabei um nicht persönlich erlebte 
erfahrungen, dennoch aber um  stattgefundene ereignisse handelt. Die  eigene er-
zählung wird durch die uneigene rede förmlich kontaminiert. Hier verzahnen sich 
zwei wichtige phänomene des literatursystems: die interdiskursivität und die inter-
textualität. Die  gegenseitige Bedingtheit von  interdiskursivität und  intertextualität 
wird bei Wagner hauptsächlich durch den einsatz von Zitaten aus fremden, vornäm-
lich Fachtexten realisiert. So erfolgt z. B. die Beschreibung der Hepatektomie, also 
der  vollständigen Freilegung und  Herauslösung der  leber nach einem medizini-
schen lehrbuch (2013, 119). 

Wagner bringt aber auch medizinhistorisches Wissen ins Spiel. So  heißt  es: 
„Die  leber, lese ich  weiter, war lange ein  geheimnisvolles organ. [...] [D]ie leber 
sei das Zentrum der körpergeister, der ort, dem die körpertemperatur entspringt 
sowie die Quelle des Blutes“ (43). und der autor gibt auch Beispiele aus der anti-
ke bzw. aus der mythologie, wo die leber eine rolle spielt. in diesem Fall können 
wir vom Wissen der mythen sprechen. Die Geschichte von Zeus und prometheus 
und die  entnahme und der  verzehr der  leber von  getöteten Gladiatoren werden 
in  die  erzählinhalte eingearbeitet. krüger-Fürhoff macht in  diesem Zusammen-

Zur poietischen Funktion von Analogien und Metaphern im interdiskursiven...
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hang aber deutlich, dass „das Zitat als Fremdkörper niemals vollständig ‚einverleibt‘ 
werden kann“, sondern den ihn aufnehmenden text „ebenso bestätigt wie bedroht“ 
(2012, 55). Die Fremdheit (unintegrierbarkeit) des Zitats als Fremdkörper wird bei 
Wagner dadurch hervorgehoben, dass es stets gesondert und kursiv abgedruckt wird.

Der eigenen erzählung werden hier zwei arten von fremder rede eingepflanzt: 
es sind dies außer den erwähnten Zitaten aus medizinischen Fachbüchern auch noch 
auszüge aus arztberichten. Beide arten der eingepflanzten Fremdrede heben her-
vor, dass eben diese darin artikulierten Sachverhalte aus der perspektive des patien-
ten nicht vermittelbar sind. Wirksam wird hier die zweigliedrige geometrische ana-
logie von text/körper = Zitat/transplantat. Diese analogische Struktur geht laut uwe 
Wirth aber auch nach krüger-Fürhoff auf ideen von antoine Compagnon zurück. 
in seinem Buch La seconde main: Ou, Le travail de la citation beschreibe Compag-
non das Zitat als einen Fremdkörper, bei dem die integration „in den neuen kontext 
den gleichen Gesetzen unterliegt wie das Spenderorgan bei einer organtransplanta-
tion“ (Wirth 2019, 20).9 Wagner pflanzt jedoch auch Stellen aus seinen früheren Wer-
ken in  seine erzählung ein. Dies geschieht nach Compagnons Beschreibungslogik 
der Zweitverwertung, wenn man so will, im Sinne einer „autotransplantation“. Die 
voraussetzungen bleiben jedoch die gleichen: „neue organe sind immer gebrauchte 
organe“ (Wagner 2013, 87). Die analogisierung der verpflanzung des Zitats in ei-
nen neuen textkörper beruht also auf derselben logik wie die transplantation eines 
fremden organs in  einen neuen biologischen körperkontext. Über die  annahme 
bzw. die abstoßung entscheidet der Grad der integrierbarkeit dieses Fremdkörpers. 
je unintegrierbarer ein Fremdkörper, umso mehr müssen die abwehrkräfte des or-
ganismus geschwächt werden. Die  auf diese erzwungene Weise entstandene „ein-
heit“, der Fremdkörper und der neue kontext, sind dazu angehalten, sich zu konfi-
gurieren (sich anzupassen und sich neu auszurichten), und zwar dahingehend, dass 
sich Fremdes und eigenes im chimärischen kräftefeld wechselseitig aufheben. Dieses 
Denkmodell macht schließlich auch das konzept der  interdiskursivität plausibel.10 
in diesem transgressiven eigenzustand ist das entgrenzte bzw. aus dem eigenen he-
rausgetretene individuum, das mit dem ihm eingepflanzten organ nunmehr klarzu-
kommen hat, indem die abwehrkräfte des empfangenden organismus supprimiert 
werden, auf fremde rede und Daten angewiesen. in diesem Sinne ist Wagners ana-
logie „ich bin meine krankenakte, ich bin die kurve meiner Werte [...]“ (280) inter-
pretatorisch keine besondere Herausforderung. 

Bei der grundlegenden Frage: „Was ist ein organ?“ begibt sich Wagner wiederum 
in fremde Gewässer, genauer in die Geschichte der philosophie. er wird bei Thomas 
von aquin fündig, der organe und instrumente unterschied. und bei Schelling fin-
det er eine passende Definition von leben, das er als ein „Zusammenspiel mehre-
rer organe“ erklärt (Wagner 2013, 198). und Wagner fügt ein entsprechendes Zitat 
aus dem Buch der kulturwisenschaftlerin und Spezialistin in medical Humanities 
katrin Solhdju ein: „leben ist die hybride versammlung verschiedener organe, ge-
meinschaftliche praxis, ein konzert, in dem jedes einzelne organ interesse am Über-
leben hat“ (199). Die analogisierung des lebens als konzert, bei dem mehrere in-
strumente/organe miteinander im  einklang stehen11, ist  philosophiegeschichtlich 
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abgesichert und wird von  Wagner für  die  Darstellung von  eigenzuständen einge-
setzt: „ich [kann] die  pharmakologische Symphonie meiner medikamente in  mir 
rauschen hören“ (38). Wir finden in Leben auch deutliche Hinweise auf den Wider-
streit des  botanischen und des überkommenen mechanistischen körperkonzepts 
im kontext der transplantationsmedizin: „von Verpflanzung wird heute kaum noch 
gesprochen [...]. in der älteren literatur ist von harvesting, vom ernten, die rede, 
ein Wort, das mich erschreckt“ (166–167).

im unterschied zu pathographien, in denen gesellschaftliche und gesundheitli-
che Zustände analogisiert werden (Thomas Bernhard, Fritz Zorn, Christoph Schlin-
gensief etc.) und wo herausgestellt wird, dass gesellschaftliche konstellationen direkt 
pathologien verursachen, bzw. dass krankheiten eine unmittelbare reaktion auf un-
günstige und kritikwürdige gesellschaftliche Strukturen darstellen, wird in  Wag-
ners text die  krankheit als teil des einzigen, als eine ingredienz des  lebens und 
des menschenbildes geschildert. ein wesentliches merkmal dieser texte ist, dass sie 
die  jeweilige Sparte der  medizin sachkundig ausleuchten und über den  medizini-
schen Forschungsstand reflektieren, Fachtexte in die erzählstruktur integrieren und 
nicht selten, wie in Wagners Fall, diese auch sach- und fachgerecht zitieren. Dadurch 
koppelt dieses Genre die introspektive authentizität an den medizinischen Spezial-
diskurs, ohne jedoch potentielle Dissonanzen zwischen dem (sich selbst) erlebenden 
und hinterfragenden Subjekt und dem zu behandelnden objekt oder die eventuelle 
Fragwürdigkeit der biologischen Grenzen zwischen dem eigenen und dem Frem-
den ausblenden zu wollen/können. Gerade diese Grenzen werden von der (bio)tech-
nologisch fundierten transplantationsmedizin ein Stück weit durchlässig gemacht. 
Die  transplantation an  sich ist geradezu ein  akt der  infragestellung biologischer 
Grenzen. Die imaginierten Gespräche mit dem/der abwesenden Spender/Spen derin 
und das  Gefühl der  intimität bzw. sogar einer liebesbeziehung und gleichzeitig 
verschwisterung, die  sich aus dieser erfahrung ergibt, legen ein deutliches Zeug-
nis davon ab, dass hier vielmehr ein  Zusammenwachsen stattfindet anstelle eines 
empfanges oder austausches. Die wahrgenommene eigenhybridität färbt natürlich 
auch auf die reflektierende Wahrnehmung des Spenders und des Spenderorgans ab: 
Der Spender ist wahlweise weiblich und ein Zwitterwesen: „Sie lacht und schaut sehr 
ernst dabei, sie ist blond und hat kohlrabenschwarzes Haar“ (Wagner 2013, 133).

Die medizinisch bekannte aber dennoch nach  wie vor mysteriöse problematik 
des Chimärismus verbindet literatur und medizin in besonderer Weise – ein phäno-
men, das stellvertretend für alle anderen phänomene die engen Grenzen des rational 
(wissenschaftlich) Deutbaren gleichsam sprengt. Diese diskursiven leerstellen wer-
den über mehr oder weniger bewährte analogisierungsstrategien ausgefüllt.

Die Welt der medizin wird in  Wagners text als ein  eigenes universum bzw. 
als meer konzeptualisiert, in dem das krankenbett als raumschiff bzw. als Schiff und 
die krankheit als reise metaphorisiert werden. Die dahinterliegende analogie bleibt 
wurzelgleich.

Beispiel 1: „Sehr viele apparate um mich herum, kabel, drei oder vier monitore, ich höre 
ein piepen. kommandozentrale? mir gefällt mein raumschiff, ich bin leicht, schwerelos, 
ich kann fliegen“ (6). „[i]ch schwebe [...] – erst nach minuten, Stunden oder tagen muß 
ich in meine Haut zurück, in dieses Bett“ (17).

Zur poietischen Funktion von Analogien und Metaphern im interdiskursiven...
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Beispiel 2: „Dieses Bett ist wirklich mein raumschiff und ich bin unterwegs zum mars“ 
(18).

Beispiel 3: „ich liege in einem riesigen raumschiff, die Schwestern sind gutprogrammierte 
pflegeroboter“ (80).

in allen drei Beispielen wird eine Ähnlichkeit des patienten in seinem kranken-
bett mit  einem astronauten in  einer raumkapsel zum  ausdruck gebracht. Beide 
sind unterwegs jeweils in  einem System höherer ordnung: Der  patient in  seinem 
krankenbett im System der medizinischen einrichtung und der astronaut in seiner 
raumkapsel im Weltall. Diese analogien ordnen sich zu einem fünfstelligen Bildfeld:

1 2 3 4 5

a astronaut Schwerelosigkeit raumkapsel Weltraum Zielort:
ferner planet

B patient leichtigkeit/
Schwebezustand12

krankenbett klinikum Zielort: 
Genesung

 
Strukturformel: (1) bewegt sich in der art von (2) in einem geschützten Gehäuse (3) in der  

Gesamtheit der elemente eines Systems höherer ordnung (4) auf ein Ziel (5) hin.

Das Besondere an diesen wurzelgleichen analogien ist, dass das  krankenbett 
nicht nur mit der raumkapsel eines astronauten analogisiert wird, sondern dass bei-
des mit  der schützenden Haut des individuums identifiziert wird. Hier klingt die 
vorstellung der verschmelzung der kapsel mit dem ich an – eine vorstellung, die bei 
oswald Wiener in seinem konzept des Bio-adapters eindrücklich realisiert wurde.

in diesem kontext kommt die konvention der metaphorik des lebens als reise 
zum tragen. mit einer Zeile aus kleists Drama Prinz Friedrich von Homburg wird 
diese konvention auf direktem Wege herbeizitiert: „[D]as  leben nennt der  Der-
wisch eine reise“ (35). in der analogischen Struktur wird auch die autoreflexivität 
der menschlichen existenz nach diesem bekannten muster umgesetzt. Das  reflek-
tierend lokomotierende Subjekt nimmt sich selbst dabei als eine labyrinthartige Ge-
gend wahr: „[ich] denke in mir herum und einmal quer hindurch. und verirre mich 
in mir“ (64).

angesichts der existenziellen problematik des Buches werden nach diesem mo-
dell auch weitere erfahrungen konzeptualisiert. Hier lassen sich also zwei unterar-
ten einer Globalanalogie ausmachen: Die eine, wie oben dargestellt, nimmt als erstes 
Glied der analogiemenge ein sich im Weltraum bewegendes raumschiff zur Grund-
lage der analogiebildung. Bei der anderen, wie im Folgenden gezeigt wird, ist es ein 
Schiff auf dem meer. Der Beschreibungsinhalt, der auf geordneten Gegenstandsmen-
gen beruht, ist in beiden Fällen identisch:

Beispiel 1: „ein automatisches Blutdruckmessgerät [...] Hört sich an, als puste jemand in 
eine luftmatratze. auf dieser luftmatratze treibe ich aufs meer“ (15).

Beispiel 2: „ich schlafe in einer außenkabine, in der Bordwand ein Bullauge, ich sehe Was-
ser, viel Wasser, manchmal zieht eine insel vorbei, ein u-Boot taucht auf, ein eisberg treibt 
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dahin oder ein einsamer Schwimmer, der fast schon aufgegeben hat. Das muß die ver-
gangenheit sein. ich habe mich eingeschifft, bin an Bord [...] die krankheit ist eine große 
reise, le grand tour, einmal in die unterwelt und vielleicht zurück“ (26).

Beispiel 3: „ich habe abgelegt, ich treibe auf meinem Floß, ich bin meine eigene insel, drif-
te über meinen ozean [...] kreuzfahrt durchs ich und dieses krankenhaus“ (69).

Beispiel 4: „Du [...] wir liegen zusammen auf diesem Floß, wir treiben zusammen über 
dieses meer“ (282).

in allen vier Beispielen wird eine Ähnlichkeit des patienten in seinem kranken-
bett mit einem Schiffspassagier in einem Wasserfahrzeug (bzw. einer Schiffskabine) 
zum ausdruck gebracht. auch in diesem Fall sind beide jeweils auf der reise in ei-
nem System höherer ordnung. Diese analogien ordnen sich, da  sie mit der oben 
dargestellten analogie wurzelgleich sind, zu einem fünfstelligen Bildfeld:

1 2 3 4 5

a Schiffspassagier treiben auf der 
Wasseroberfläche

Wasserfahrzeug meer …

B patient leichtigkeit/
Schwebezustand

krankenbett klinikum …

 
Strukturformel: (1) bewegt sich in der art von (2) in einer vorrichtung (3) im element  

eines Systems höherer ordnung (4) auf ein Ziel (5) hin.

auch in diesem Fall können wir beobachten, dass das krankenbett nicht nur 
mit der Schiffskabine eines passagiers analogisiert wird, sondern dass beides wiede-
rum mit der identifizierung dieser mit dem individuum einhergeht („ich bin meine ei-
gene insel“). Die idee hinter dem wienerschen konzept des Bio-adapters kommt auch 
hier erneut zum tragen. Das Fundament dieser wurzelgleichen analogien ist, dass sie 
in die metaphorische Struktur der „krankheit als reise“ eingebettet ist, die wiederum 
das muster der metapher „leben als reise“ kopiert. auch die Struktur dieser Globa-
lanalogie eröffnet die möglichkeit für den analogieschluss, dass das Ziel die Gene-
sung darstellt. Dieses Ziel findet in diesem Fall jedoch keine sprachliche umsetzung, 
ist aber naheliegend und daher der analogischen Struktur als inhärent anzusehen.

Dem gegenüber überwuchert der text gleichsam mit imaginationen und assozia-
tionen, die sich um die leerstelle des unbekannten organspenders ranken. Bekannt-
schaft und vertrautheit werden entsprechend mit Hilfe von bewährten konzepten 
der verwandtschaft konstruiert: „plötzlich wird mir klar, daß du [...] auch in einigen 
anderen menschen weiterlebst. ich habe dich gar nicht für mich allein, liebste [...] 
ich  habe transplantationsgeschwister“ (186). Die  phänomene der  Hybridität und 
des Chimärismus sind diesen imaginationen in  Form von  als komplementär dar-
gestellten Gegensatzpaaren eingeschrieben. Das phänomen des Chimärismus (163), 
das im medizinischen Fachdiskurs im kontext der erforschung von abstoßungsre-
aktionen als belegt gilt, findet in Wagners text unter mehrfacher Berufung vor allem 
auf Forschungserfolge von Thomas e. Starzl (156–157) interdiskursive umsetzung. 

Zur poietischen Funktion von Analogien und Metaphern im interdiskursiven...
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es scheint auch, dass das verständnis der organverpflanzung davon abhängig ist, wie 
das phänomen des Chimärismus kommuniziert wird, denn die transplantationsme-
dizin macht klar, dass das eingepflanzte organ und der organempfänger sich durch 
einen reziproken adaptiven Zellenaustausch aufeinander einstimmen, d.  h. dass 
nicht nur das organ Zellen des organismus aufnimmt, sondern dass auch im or-
ganismus Zellen des eingepflanzten organs festgestellt werden konnten. Diese neue 
chimärische Seinsart wird vom ich-erzähler aufgegriffen und um die Frage erwei-
tert, inwiefern der bio-chemische Chimärismus mit adaptionen der persönlichkeit 
zu tun haben könnte. Die sich daran anschließenden Zweifel an der ursprünglichkeit 
des eigenen empfindens sind nur noch ein konsequentes und nachvollziehbares Fol-
geglied dieser Gedankenkette. 

domÄnenÜBerGreIfende projektIonen, hyBrIdItÄt 
und chImÄrIsmus
uwe Wirth und ottmar ette machen darauf aufmerksam, dass das bekannte kon-

zept der transplantation „aus einem Geflecht von metaphorischen Überblendungen 
besteht, die botanisches erfahrungswissen auf medizinische Fragestellungen überträ-
gt“ (2019, 2). auf dieses konzept antwortet auch Wagner mit der Bemerkung: „viel-
leicht sollte ich nur denken, mir sei ein ersatzteil eingebaut worden wie einem auto. 
auf diese Weise wäre ich die botanische metaphorik los“ (2013, 167). Darüber hinaus 
machen Wirth und ette unter Berufung auf Friedrich Schleiermacher und Walter 
Benjamin klar, dass die metapher der floristischen einflussnahme durch verpflan-
zung für „Übersetzungen aller art“ (2019, 3) stehe. Dies inkludiert die Überlegung, 
dass die medizin (wie auch schon die Übersetzungstheorie) das floristische (und ur-
sprünglich die pfropftechnik bezeichnende) konzept, das sich im „19. jahrhundert 
als Begriff der chirurgischen transplantation im heutigen Sinne“ (Wirth 2019, 11) 
durchgesetzt hat, reintegriert.13 prozesse der Begriffs- wie auch der metaphernbil-
dung unterliegen somit denselben prinzipien und diese bedingen einander umso 
mehr, wenn es sich, wie im Falle des konzepts der transplantation, um nomadisie-
rende konzepte handelt. Das konzept der pfropfung wird dabei gleichsam mit über-
nommen. und Wirth führt weiter aus: „immerhin hilft die epistemische metapher 
der  pfropfung, auf  der  unterlage eines alten repertoirs [sic] von  terminologien, 
ein Bewusstsein für die neuen probleme zu entwickeln“ (12). 

analogien zwischen pflanzlichen, tierischen, geologischen und oft  eben auch 
technisch-maschinellen Domänen sind hinsichtlich der gegenseitigen Beeinflussung 
von  begrifflichen und metaphorischen konzepten ausgesprochen fruchtbar und 
all diese Übertragungen lassen sich auf das nomadisierende kernkonzept der organ-
transplantation herunterbrechen. 

Wagner bemüht in diesem Sinne die maschinen-metaphorik dementsprechend, 
obwohl er ihr gegenüber nicht unkritisch eingestellt ist: 

Beispiel 1: „und du, organ, gehörst jetzt wirklich mir? [...] Bin  ich  bloß der  Behälter, 
der apparat, der dich am leben erhält?“ (178). 

in diesem Beispiel handelt es sich um eine metapher mit einer einstelligen analo-
gie. Die Bedingung für die metaphernbildung ist, dass die analogie nicht trivial ist. 
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Das Besondere an diesem Beispiel ist, dass das Wurzelprädikat (erhält das organ am 
leben) vom autor gleichsam ausformuliert wird. Die interpretation der metapher 
wird gleich mitgeliefert. 

Beispiel 2: „Schläuche [...] als wäre mir eine Schnittstelle eingebaut worden [...] Die Schnitt-
stelle ist die Wunde, die Wunde ist die Schnittstelle [...]“ (156).

Hier wird eine Ähnlichkeit des patienten mit einem Datenverarbeitungssystem 
zum ausdruck gebracht. Diese analogie ordnet sich zu einem dreistelligen Bildfeld:

1 2 3 4

a Datenverarbeitungssystem Datenkabel Schnittstelle (anderes System)
B patient Schläuche Wunde (anderes System)

 
Strukturformel: (1) wird über (2) an der (3) mit (4) verbunden.

aus der Struktur dieser analogie ergibt sich die möglichkeit für den analogieschluss, 
dass (1) an ein anderes System angeschlossen ist oder angeschlossen werden kann. Die-
se Stelle findet in diesem Fall keine sprachliche umsetzung, ist aber in der analogischen 
Struktur angelegt und für die interpretation der metapher „die Wunde ist eine Schnitt-
stelle“ entscheidend. Diese metapher ist nur ein teil einer größeren analogiewurzel. 

auf der anderen Seite greift Wagner auf die bewährte tier-metaphorik zurück. Die-
se bezieht er auf das betreffende organ (Wal), die operationsnarbe (insekt) und sich 
selbst (ente). Zuletzt wird die metapher des fressenden krebses in anschlag gebracht:

Beispiel 1: „Die leber, mein weißer Wal, liegt, groß und ruhig und rundgeschwollen [...]“ 
(40).

Hier handelt es sich um eine metapher mit einer einstelligen analogie. auch in die-
sem Fall wird das Wurzelprädikat (liegt groß und massig) vom autor ausformuliert.

Beispiel 2: „dieses etwas, das sich unterhalb meines Brustkorbs in die Haut gekrallt hat, 
sieht aus wie ein riesiges schwarzes insekt“ (155–156).

in diesem Fall handelt es sich wiederum um eine metapher mit einer einstelligen 
analogie. Das Wurzelprädikat (krallt sich in die Haut, so dass ein wurstförmiges Ge-
bilde entsteht) wird vom autor als interpretationsansatz vorgegeben. 

Beispiel 3: „ich schwebe über einer Stadt [...] ich  habe ja  Flügel [...] ich  bin ein  vogel, 
ich bin eine ente, ich bin die ente im Zwischenreich [...]“ (131).

in Beispiel 3 wird eine Ähnlichkeit des patienten mit einem vogel zum ausdruck 
gebracht. Diese analogie ordnet sich zu einem dreistelligen Bildfeld:

1 2 3
a vogel/ente Flügel schweben im Zwischenreich

B patient Flügelhemd schweben im Zwischenreich
 

Strukturformel: (1) verfügt über (2) was ihn zu (3) zu befähigen scheint.

Zur poietischen Funktion von Analogien und Metaphern im interdiskursiven...
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in der Struktur dieser analogie sind praktisch alle elemente der analogiemenge 
ausformuliert bis auf den analogieschluss, der sich aus der logik des Beschreibungs-
inhalts und entsprechend der Wortbedeutung Zwischenreich14 ergibt.

auch die geologische metaphorik wird von Wagner in einigen Fällen aufgegriffen. 
Die Zieldomänen sind dabei mal die operationswunde und mal die müdigkeit: 

Beispiel 1: „die Hand geht auf expedition ins ungewisse [...] nach Süden, richtung na-
beläquator [...] den ersten ausläufer des Wurstgebirges [...] ein doppelter karpatenbogen 
zieht sich über meinen Bauch“ (181–182).

Hier wird eine Ähnlichkeit der operationsnarbe mit  einem geometrischen/
mathematischen (krümmung) und mit einem geographischen Gebilde (erhebung 
im Gelände) zum ausdruck gebracht. in diesem Fall haben wir es mit einer metapher 
zu tun, die sich aus einer zweistelligen analogie ergibt. Das Wurzelprädikat beruht 
also auf der Ähnlichkeit der Wunde mit einem gekrümmten kurvenstück und einem 
geografischen Gebilde. 

Beispiel 2: „Die müdigkeit ist ein Berg, den ich hinabrolle, ist ein tiefes tal, ist eine ebene, 
weit und leer und karst zugleich. Sie hat die amorphe topographie eines unbekannten 
planeten“ (248).

in diesem Beispiel wird die geographische metaphorik mehrfach ausgebeutet. 
in  allen vier Fällen der  analogisierung (Berg, tal, ebene, karstlandschaft) haben 
wir es mit metaphern zu tun, die sich aus einstelligen analogien ergeben. 

schlussBemerkunG
Die dargestellten domänenübergreifenden projektionen führen zu  vermengu-

ngen von konzepten bzw. zu konzeptualisierungen von vermengungen (Hybridi-
sierung), wie sie bei Wagner eindrücklich thematisiert werden. Dieses konzeptuelle 
Hinüberwandern mündet in die vorstellung des menschen als ersatzteillager, und 
es heißt bei Wagner entsprechend: „vielleicht sollte ich besser denken, mir sei bloß 
ein ersatzteil eingebaut worden. Wie einem auto“ (137). 

Die von Wagner angedachte untragbarkeit der maschinen-metaphorik wird 
richtiggehend in Bezug auf die vermengung von Zelltypen im kontext des Chimäri-
smus-phänomens für das globale verständnis des Buches relevant, zumal auf diese 
Weise deutlich wird, wie sich die verschiedenen konzepte des organs (physiologisch-
-biophysikalisch vs.  instrumental-maschinell) gegenseitig voraussetzen. und auch 
in diesem punkt ist Wagner durch Fachdiskurse sensibilisiert.

anMerkUnGen

1  nicht zuletzt sollen diese einsichten im medizinischen Bereich auf resonanz stoßen und alexander 
mitscherlich zur Formulierung der wichtigsten aufgabe der psychosomatischen medizin bewegen, 
die darin besteht, „ein ausreichendes Wissen von den regelungsvorgängen im erlebnisbereich und 
seiner entwicklung zu sammeln“ ([1967] 1975, 81).

2  obwohl es ihm nicht darum geht, erlebnispsychologie zu betreiben, hält Bühler ganz im Sinne seiner 
Sprachtheorie fest, dass im erlebnis oft „eine Sphären-Zweiheit“ nachzuweisen sei (1934/65, 343).
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3  Hermann paul war derjenige, der die analogie als einen wesentlichen Faktor im Sprachleben unter-
sucht hatte.

4  Der Coenen‘sche Begriff des Bildfeldes ist von jenem von Harald Weinrich zu unterscheiden. unter 
diesem Begriff versteht Coenen eine analogiewurzel, die auf eine bestimmte art und Weise zur Dar-
stellung gelangt. So führte Coenen aus: „ein Bildfeld ist die Darstellung einer Gegenstandsmenge, 
die sich in – mindesten zwei – geordnete, gleich große und gleich strukturierte untermengen, die 
‚Bildfeldbereiche‘, gliedert“ (39). ein Bildfeld ist somit ein Schema, durch das eine analogiesetzung 
schematisch erklärt wird.

5  Weiter unten wird diese problematik in Bezug auf nomadisierende konzepte aufgegriffen.
6  ich verwende diesen Begriff im Sinne von monika kohlhage, die ihn auf die krankheitsgeschichten 

von Thomas Bernhard bezog (1987, 19).
7  max Stirner rekurriert auch auf Feuerbachs auffassung vom individuum und zitiert aus dessen Werk 

Das Wesen des Christentums: „egoismus und menschlichkeit (Humanität) müßten das Gleiche be-
deuten, aber nach Feuerbach kann der einzelne (das ‚individuum‘)‚ sich nur über die Schranken 
seiner individualität erheben, aber nicht über die Gesetze, die positiven Wesensbestimmungen seiner 
Gattung“ (1901, 186). und im anschluss daran formuliert Stirner folgenden fundamentalen Gedan-
ken: „allein die Gattung ist nichts, und wenn der einzelne sich über die Schranken seiner indivi-
dualität erhebt, so ist dies vielmehr gerade er selbst als einzelner, er ist nur, indem er sich erhebt, er 
ist nur, indem er nicht bleibt, was er ist; sonst wäre er fertig, tot. Der mensch ist nur ein ideal, die 
Gattung nur ein Gedachtes“ (186).

8  im Werk selbst wird Thomas Starzls lieblingsschüler und Chefarzt in essen in diesem Zusammen-
hang namhaft gemacht (Wagner 2013, 276).

9  vgl. auch ausführungen von krüger-Fürhoff 2012, 55.
10  Der Frage, wie diese analogisierung von Zitieren und transplantieren prozessiert wird, was genau 

ausgeblendet wird, sprich, welche Selektionsstrategien bei der Darstellung der integration fremden 
materials in den eigenen körper zum tragen kommen, werden wir uns gesondert zuwenden.

11  von concertare – zusammen verabreden, zusammen streiten (Diez 1887, 106).
12  Der Schwebezustand zwischen Schlafen und Wachen.
13  vgl. dazu auch Fichtner 1968.
14  laut DuDen: Bereich zwischen leben und tod (https://www.duden.de/rechtschreibung/Zwischen-

reich).
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On the poietic function of analogies and metaphors in the interdiscursive 
perspective of transplant medicine

Interdiscursivity. Metaphor. Analogy. Medical specialist discourse. Organ 
transplantation. Theory of figurative language. Hans Georg Coenen. David Wagner.

The subject of the analysis is the novel Leben (life, 2013) by the German author David Wag-
ner. in  fact, although designed as a novel, the book is more precisely an autopathography, 
which presents a personal and authentically reflective look at  the experience of one’ s own 
illness and describes the  medical intervention, the  surgical transplantation of  a  new liver. 
The medical specialist discourse plays an essential role in this context. medical knowledge and 
personal reflections overlap like those areas of meaning from which analogies often emerge 
and in which metaphors have their origin. in the following, it is a matter of uncovering those 
areas that are combined to create analogies in order to describe their communicative function 
on the basis of their possible implementation in the form of metaphors (also known as betwe-
en-domain analogies). particular consideration is given to the role of the medical specialist 
discourse and the question of how it shapes the analogization and metaphorization of one’ s 
own experience of illness and the experience of organ transplantation. in doing so, we rely 
largely on  the analytical model based on  the  theory of figurative language by Hans Georg 
Coenen.
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