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Francesca Rigotti, Philosophin, Essayistin und Universitäts-Dozentin, geboren 
in Mailand 1951, unterrichtete in Göttingen und Zürich und lehrt aktuell an 
der Università della Svizzera italiana in Lugano. Ihre Forschungsschwerpunkte 
betreffen die Entschlüsselung und Interpretation der metaphorischen 
Vorgänge und Symbolbildungen im philosophischen Denken, in politischen 
Raisonnements, in der kulturellen Erfahrung und im Alltagserleben. 
Francesca Rigotti arbeitet für italienische und Schweizer Medien und wurde 
2016 mit dem Preis „Standout Woman Award International“ ausgezeichnet. 
Ihre Bücher wurden in 13 Sprachen übersetzt. Neuere Publikationen Rigottis 
sind unter anderem folgende: Una donna per amico (con Anna Longo, 2016); 
Onestà (2014); Nuova filosofia delle piccole cose (2013); Senza figli (con 
Duccio Demetrio, 2012); Partorire con il corpo e con la mente. Creatività, 
filosofia, maternità (2010), Gola. La passione dell’ingordigia (2008); Il 
pensiero delle cose (2007. Premio Capalbio di Filosofia); Il pensiero pendolare
(2006); Il filo del pensiero (2002. Premio di Filosofia Viaggio a Siracusa). 
 

 
 
Einführung in das Thema 
Was tun wir, wenn wir uns Vergangenes vergegenwärtigen und dabei von „lebendigen“ oder 
„verblassten“ Erinnerungen sprechen, die wir uns ins Gedächtnis „zurückrufen“ oder die „sich in Luft 
auflösen“, als ob es herumschwirrende Vögel oder Personen wären – oder vielleicht auch Stoffe, die 
ihre ursprünglichen Farben verloren haben? In solchen Fällen sprechen wir natürlich in Metaphern. 
Dazu sind wir im Übrigen gezwungen: Wirklichkeit, Erinnerung, Vergessen sowie Zeit sind weder 
denkbar noch in Worte zu fassen ohne den Rückgriff auf bildliche Vergleiche. 
Die meisten Metaphern, deren sich Schriftsteller und Philosophen im Hinblick auf das Thema der 
Erinnerung bedienten, stammen fast ausschliesslich aus zwei Bereichen – jenem der “Lagerraum-“ 
oder der „Wachstafel-Metaphern“. Auch die Versinnbildlichungen des Vergessens bauen 
bemerkenswert deutlich auf diesen beiden Modellen auf und erstrecken sich auf zwei Sphären, die 
sich aus der Erinnerungsmetaphorik herausbildeten. Es sind dies bildliche Vergleiche von tiefen 
Wassern, die im Grunde von der Lagerraum-Vorstellung ausgehen, und Metaphern, welche in 
Anlehnung an die Spuren im Wachs die Ausradierung der Schrift betreffen. Selbst die Welt der 
Informatik hat sich dieses „Codes“ bemächtigt, und damit ist auch sie einer der Aspekte, die am Anlass 
von Gemeinsamdenken zur Sprache kommen. So wird ein neuer und lebendiger Zugang zur Thematik 
des Vergessens und der Erinnerung möglich. 

 


