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Einleitung 

Das Thema dieser Arbeit ist das Übersetzen von Metaphern, wobei das Ziel in der  

Darstellung der Anwendbarkeit von Übersetzungstheorien besteht. Einerseits basieren 

Übersetzungstheorien auf der Analyse von konkreten Übersetzungen, andererseits können 

Theorien beim Übersetzen auf ihre Anwendbarkeit überprüft werden.  

Das Textmaterial wurde aus eigenen Übersetzungen zusammengestellt und ermöglicht 

Einsicht in den gesamten Übersetzungsprozess, von der Interpretation des Ausgangstextes und 

des Übersetzungsauftrags über die Beurteilung von Übersetzungsalternativen bis hin zu den 

endlichen Entscheidungen. Somit bieten eigene Übersetzungen eine gute Grundlage für das 

Prüfen der Anwendbarkeit von Theorien.  

Da hier eine übersetzungswissenschaftliche Arbeit angestrebt wird, die für das Übersetzen in 

der Praxis Relevanz habensoll, wird ein fiktiver Übersetzungsauftrag als Ausgangpunkt 

genommen: 

Deutsche Zeitungskommentare aus der Zeit des Mauerfalls sollen für einen norwegischen 

Sammelband über die historischen Ereignisse 1945-1990 übersetzt werden. Besonderer Wert 

wird darauf gelegt, den norwegischen Lesern die authentische Stimmung der Zeit zu 

vermitteln.  

Dieser fiktive Auftrag liegt dem Hauptthema dieser Arbeit zugrunde. Die Zeit des Umbruchs 

in Deutschland 1989 ist ein mit starken Emotionen verbundenes Thema. Texte, die während 

dieser Zeit entstanden sind und dieses Thema behandeln, sind von einer Stimmung der großen 

Euphorie und gleichzeitig einer gewissen Unruhe in Bezug auf die bedeutenden 

Entwicklungen, deren Ausgang noch sehr unabsehbar ist, getragen. Die Wahl von 

Kommentarartikeln beruht auf dem subjektiven Charakter dieser Textsorte, indem engagierte 

Meinungsäußerungen durch sprachliche Merkmale wie Metaphern, Reizwörter, Hyperbeln, 

Ironiesignale, rhetorische Fragen und emphatische Syntax gekennzeichnet werden. Diese 

Sprachmittel gelten als wichtige Stimmungsträger, die, wie im Auftrag beschrieben, in die 

Übersetzungen übertragen werden sollen. Da sich diese Arbeit mit dem Übersetzen von 

Metaphern befasst, wird der Schwerpunkt in der Erhaltung der Metaphern liegen. 

Eine übersetzungswissenschaftliche Arbeit erfordert die Beschäftigung mit 

Übersetzungstheorien, daher werden im ersten Kapitel dieser Arbeit drei 

Übersetzungstheorien vorgestellt: die äquivalenzbezogene Theorie von Werner Koller, die 
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funktionale Theorie von Christiane Nord und die interpretative Theorie von Marianne 

Lederer.  

Kapitel 2 behandelt das Phänomen der Metapher. Für die Beschreibung von Metaphern 

werden die kognitiv-linguistische Theorie und die Relevanztheorie dargestellt. Weiter folgen 

zwei übersetzungstheoretische Ansätze zum Übersetzen von Metaphern, und zwar die 

Theorien von Raymond van den Broeck und Peter Newmark. Schließlich wird die kognitiv-

linguistische Theorie in Bezug auf das Übersetzen durch den Ansatz von Nelly Stienstra 

beschrieben.  

In Kapitel 3 wird das in der Arbeit verwendete Textmaterial vorgestellt und einer 

übersetzungsrelevanten Textanalyse unterzogen.  

Kapitel 4 besteht in der Analyse der Metaphern der Ausgangstexte und ihrer Übersetzungen 

anhand der Theorien van den Broecks und Newmarks. Nach dieser Analyse folgen 

Überlegungen zu den kognitiv-linguistischen und relevanztheoretischen Ansätzen im Hinblick 

auf das Übersetzen von Metaphern, das in der Analyse behandelt wurde. Die Arbeit schließt 

mit einer Schlussfolgerung ab, die meine Arbeit und deren Ergebnisse zusammenfasst.  

Im Anhang finden sich die 9 Ausgangstexte und Zieltexte, die die Textgrundlage meiner 

Arbeit bilden, sowie 6 Paralleltexte aus norwegischen Zeitungen. Zusätzlich gibt es im 

Anhang eine Liste der in der Analyse beschriebenen toten Metaphern. 
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1.  Übersetzungstheorie 

Seit dem zunehmenden Interesse an einer Theorie des Übersetzens gegen Ende des 18. 

Jahrhunderts ist das Übersetzen als eine Unterdisziplin der angewandten Linguistik betrachtet 

worden. Erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts hat Nida durch sein Buch „Towards a 

Science of Translating“ (1964) versucht, die Wissenschaft des Übersetzens von ihrer 

einseitigen sprachwissenschaftlichen Perspektive loszulösen. In der späteren Zeit haben sich 

theoretische Ansätze zum Übersetzen aus einer Reihe verschiedener wissenschaftlicher 

Disziplinen entwickelt.
1
 Heute umfasst die Übersetzungswissenschaft Bereiche wie 

Textlinguistik, Kommunikationswissenschaft, Soziolinguistik, Psycholinguistik, Pragmatik und 

Kulturwissenschaft. Diese Interdisziplinarität hat zu einer Vielfalt der entwickelten 

theoretischen Ansätze geführt, die sich sogar oft unversöhnlich gegenüberstehen. Eine 

allgemeine Übersetzungstheorie hat sich noch nicht herausgebildet, da ständig neue Ansätze 

entwickelt werden, deren unterschiedliche Sichtweisen immer neue Theorien erzeugen. 

Aufgrund dieser Komplexität wird die Übersetzungswissenschaft noch immer nicht als eine 

eigenständige Disziplin anerkannt.
2
 

In der Übersetzungswissenschaft geht es darum, sowohl das Übersetzen als auch 

Übersetzungen unterunterschiedlichen Aspekten und unter Anwendung von Methoden 

verschiedener Disziplinen zu beschreiben, analysieren und erklären. Die Aufgabe einer 

Übersetzungstheorie ist es, den Übersetzungsprozess und dessen Bedingungen und Faktoren 

zu veranschaulichen und dabei die grundsätzlichen Probleme beim Übersetzen zu 

systematisieren. Eine für alle Übersetzungen anwendbare Theorie lässt sich schwer 

realisieren, da sich die spezifischen Übersetzungsschwierigkeiten bei unterschiedlichen 

Übersetzungen unterscheiden.
3
 Daher werden in den folgenden Teilen dieses Kapitels drei 

Übersetzungstheorien vorgestellt, die sich für die erstellten und zu analysierenden 

Übersetzungen dieser Arbeit als relevant erweisen. 

1.1. Koller – die äquivalenzbezogene Theorie 

Wesentlich für die Übersetzungswissenschaft als empirische Wissenschaft ist Koller zufolge 

die Erklärung der Relation zwischen einer Äußerung in der Ausgangssprache (AS
4
) und einer 

Äußerung in der Zielsprache (ZS), die bestehen muss, damit der Zieltext (ZT) als eine 

                                                 
1
Stolze 2008, S. 87-88. 

2
Ebd., S. 9. 

3
Koller 2011, S. 121-122. 

4
Diese Abkürzung, sowie ZS, AT und ZT (auch in der Pluralform) werden durchgehend in der Arbeit verwendet. 
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Übersetzung betrachtet werden kann. Grundlegend für den Übersetzungsbegriff ist nach 

Koller die übersetzungskonstituierende Relation zwischen dem Ausgangstext (AT) und dem 

ZT. Es handelt sich dabei nicht nur um eine beliebige „Bindung“, sondern um eine ganz 

spezifische Beziehung, die er als Äquivalenzrelation (oder Übersetzungsbeziehung) 

bezeichnet.
5
 

Koller verweist auf die Definition des kommunikationsorientierten Übersetzens von W. Wilss 

(1977), wonach der Übersetzer
6
 „den inhaltlich und stilistisch analysierten 

ausgangssprachlichen Text unter optimaler Berücksichtigung kommunikativer 

Äquivalenzgesichtspunkte reproduziert“.
7
 Die Bestimmungsmerkmale sind die Folgenden: Es 

handelt sich um eine AS und eine ZS, das Ergebnis sind Texte, und zwischen dem Ergebnis 

(dem ZT) und dem AT besteht eine Äquivalenzbeziehung, „für die Sinn- und Stilintention des 

AT und kommunikative, d.h. rezipientbezogene Aspekte maßgeblich sind“.
8
 Es handelt sich 

somit um eine doppelte Bindung, also eine Bindung an den AT und an die kommunikativen 

Bedingungen auf der Seite des Empfängers. 

Für die Klärung des Äquivalenzbegriffs geht Koller von drei prinzipiellen Vorüberlegungen 

aus. Zum ersten wird Äquivalenz im Allgemeinen als eine Übersetzungsbeziehung zwischen 

einem AT und einem ZT betrachtet. Dabei wird nichts über die Art der Beziehung gesagt, und 

es sollte somit eher von Äquivalenzrelation gesprochen werden. Die Forderung an eine 

Übersetzung, zu einem bestimmten Original äquivalent zu sein, setzt voraus, dass angegeben 

wird, auf welche Qualitäten des ATs sich die Äquivalenz bezieht. Zweitens müssten, um die 

Art der Äquivalenzbeziehung zu bestimmen, Bezugsrahmen angegeben werden, auf die man 

sich beim Gebrauch des Äquivalenzbegriffs bezieht. Eine Äquivalenzrelation besteht 

zwischen dem AT und dem ZT, wenn der ZT bestimmte Forderungen hinsichtlich dieser 

Bezugsrahmen erfüllt. Drittens sollte die Äquivalenzrelation zwischen den sprachlichen und 

textuellen Einheiten des ATs und des ZTs durch die Bezugsrahmen spezifiziert werden. 

Zwischen den sprachlichen und textuellen Einheiten des ATs und deren ZS-Äquivalenten 

bestehen sowohl Ähnlichkeiten als auch Unterschiede, die sich aus dem unterschiedlichen 

                                                 
5
Koller 2011, S. 191-192. 

6
Für die Vereinfachung der Formulierungen wird in dieser Arbeit immer die maskuline Form verwendet. 

7
Wilss 1977, S. 72. 

8
Koller 2011, S. 193. 
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Grad der Erhaltung von Werten ergeben, die von den Bezugsrahmen bestimmt werden
9
 Aus 

diesen Vorüberlegungen stellt er fünf Bezugsrahmen vor: 

1. Denotative Äquivalenz 

Diese Kategorie orientiert sich am außersprachlichen Sachverhalt, der in einem 

Text vermittelt wird, also dem Inhalt des Textes. Der zentrale Gegenstandsbereich 

bei der Beschreibung denotativer Äquivalenzbeziehungen ist die Lexik, da durch 

die Wahl bestehender oder neugebildeter Wörter und Syntagmen der Sachverhalt 

innerhalb der neuen Kommunikationssituation verwirklicht wird.
10

 Koller 

unterscheidet zwischen fünf Entsprechungstypen, von denen in Bezug auf die 

Übersetzungen dieser Arbeit einer zu nennen ist, und zwar die Eins-zu-Null- 

Entsprechung. Es handelt sich dabei um Lücken im lexikalischen System der ZS, 

das heißt, es gibt keine Entsprechung des AS-Ausdrucks in der ZS. Dies tritt 

besonders bei Kulturspezifika auf. Die Aufgabe des Übersetzers ist Koller zufolge, 

diese Lücken zu schließen, wozu er fünf Übersetzungsverfahren aufstellt, die in 

3.4. beschrieben werden. 

 

2. Konnotative Äquivalenz 

Neben der denotativen Bedeutung werden konnotative Werte vermittelt. Für ein 

Konzept stehen unterschiedliche bezeichnungsgleiche oder synonymische 

Ausdrucksmöglichkeiten zur Verfügung. Sprachliche Ausdrücke innerhalb einer 

Sprache unterscheiden sich in der Frequenz, der stilistischen Wirkung und dem 

Anwendungsbereich, und in Bezug auf diese Faktoren geht es um die Auswahl der 

Ausdrucksmöglichkeiten. Wenn neben den denotativen Dimensionen auch 

konnotative Werte berücksichtigt werden, ergeben sich somit weitere 

Ausdrucksmöglichkeiten.
11

 Aufgabe des Übersetzers bei der Analyse des ATs ist 

Koller zufolge, die konnotativen Werte sprachlicher Einheiten festzustellen und zu 

bewerten und sie bezüglich ihrer Erhaltung im ZT zu hierarchisieren. Die 

Entscheidung einer bestimmten Entsprechung hängt somit einerseits von den zur 

Verfügung stehenden sprachlich-stilistischen Möglichkeiten ab, andererseits von der 

                                                 
9
  Koller 2011, S. 215-216. 

10
Koller 2011, S. 230-231. 

11
Koller 2004, S. 240-241. 
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Hierarchie der zu erhaltenden Werte.
12

 Koller stellt acht Konnotationsdimensionen 

dar, von denen drei in 3.4. aufgeführt werden.  

 

3. Textnormative Äquivalenz 

Verschiedene Textsorten folgen bestimmten sprachlichen Normen, die sowohl die 

Auswahl und die Verwendungsweise sprachlicher Mittel als auch den Textaufbau 

steuern. Unterschiede zwischen den Textkonventionen bestimmter Textsorten in der 

AS und ZS erfordern von der Übersetzung, dass einige sprachliche Veränderungen 

vorgenommen werden. Sie beruhen nicht auf sprachlichen Unterschieden zwischen 

der AS und der ZS, sondern auf deren verschiedenen funktional-stilistischen und 

textkonventionellen Eigenschaften. Für die Beschreibung solcher 

Sprachverwendungsmuster erweist sich Koller zufolge die funktionale 

Übersetzungstheorie als fruchtbar, indem eine für die konkrete 

Kommunikationssituation vorgenommene Textanalyse vorausgesetzt wird. Für die 

Untersuchung der Korrelation zwischen den Textnormen der AS und der ZS liefern 

Paralleltexte die Materialbasis.
13

 

 

4. Pragmatische Äquivalenz 

Um seine kommunikative Funktion erfüllen zu können, muss der ZT auf die 

Verstehensvoraussetzungen des Empfängers Rücksicht nehmen, so dass der zu 

vermittelnde Sachverhalt verstanden wird. Koller nennt dies auch Empfängerbezogene 

Äquivalenz.
14

 Die Aufgabe der Übersetzungswissenschaft ist es, die für bestimmte 

Texte hinsichtlich bestimmter Empfängergruppen geltenden kommunikativen 

Bedingungen zu analysieren. Die Frage ist allerdings, wie weit der Übersetzer in den 

AT eingreifen darf und soll, um ihn auf den ZS-Empfänger „einzustellen“. Als 

Übersetzungsverfahren nennt Koller das kommentierende Übersetzen, bei dem „die 

Wissensdefizite der ZS-Leser im Bereich denotativer und konnotativer Werte, 

intralinguistischer, soziokultureller und intertextueller Bedeutungen ausgeglichen 

werden“.
15

 Er unterstreicht allerdings, dass zwischen übersetzender Textreproduktion 

und Textproduktion abgegrenzt werden muss. Obwohl die Grenzen fließend sind, soll 

                                                 
12

Ebd., S. 242. 
13

Koller 2011, S. 250-251. 
14

Ebd., S. 219. 
15

Ebd., S. 251-252. 
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zwischen „Übersetzungen, die bearbeitete Elemente enthalten und Bearbeitungen mit 

übersetzten Elementen“ unterschieden werden.
16

 

 

5. Formal-ästhetische Äquivalenz 

Ästhetische, formale und individualistische Eigenschaften des ATs sollen im ZT 

entsprechend vermittelt werden und somit die gleiche Wirkung erzeugen. Koller weist 

auf die Beschreibung der „Analogie der Gestaltung“ von Reiß (1976): „Lexik, Syntax, 

Stil und Aufbau werden so gehandhabt, dass sie eine dem expressiven 

Individualcharakter des AS-Textes analoge ästhetische Wirkung in der ZS erzielen 

können“.
17

Aufgabe der Übersetzungswissenschaft ist laut Koller, die Möglichkeiten 

formal-ästhetischer Äquivalenz in Bezug auf die Eigenschaften eines ATs, die eine 

ästhetische Wirkung wie Reim, besondere stilistische Ausdrucksformen und 

Metaphorik erzeugen, zu analysieren. Koller betont die besonderen Probleme, die 

beim Übersetzen von Metaphern auftreten können. Er weist dabei auf die 

Ausführungen van den Broecks (1981) hin, die in dieser Arbeit unter der 

Beschreibung von Metaphern (2.4.1.) behandelt werden.  

Um den Zweck der Bezugsrahmen zu beschreiben, verweist Koller auf J.W. Jumpelt, der es 

so erklärt, „daß es keine globale und unterschiedslose Erhaltung aller Werte durch die 

Übersetzung gibt, sondern, daß sie in sich stets die Notwendigkeit einer Wahl beschließt“.
18

 

Der Übersetzer hat Koller zufolge die Aufgabe, bei jedem Text eine Hierarchie der in der 

Übersetzung zu erhaltenden Werte aufzustellen. Aus dieser Grundlage kann eine Hierarchie 

der Äquivalenzforderungen bezüglich des betreffenden Textes entwickelt werden. Diese 

Hierarchie macht einer der Faktoren, die bei der Wahl einer Übersetzungslösung 

mitbestimmen, aus. Vor dem Aufstellen der Hierarchie soll eine übersetzungsrelevante 

Textanalyse vorgenommen werden. Für eine auf die Übersetzungspraxis bezogene 

theoretische Grundlegung der Textanalyse verweist er auf Nord (1991), deren Theorie im 

folgenden Teil behandelt wird.
19

 

Die von Koller dargestellten Äquivalenzbezugsrahmen erweisen sich für die übersetzten Texte 

dieser Arbeit als relevant. Da es sich um eine bestimmte Textsorte handelt, die gewisse 

                                                 
16

Ebd., S. 253. 
17

Reiss 1976, S. 21. 
18

Jumpelt 1961, S. 46. 
19

Koller 2004, S. 266. 
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Forderungen an die Übersetzung stellt, werden bei der gezielten Herstellung von Äquivalenz 

die Bezugsrahmen in 3.4. in Betracht gezogen. 

1.2. Nord – Die funktionale Übersetzungstheorie  

Nord geht von einer funktionalen Übersetzungstheorie aus, die auf der von Reiß/Vermeer 

(1984) dargestellten Skopostheorie beruht. Der Skopos ist der Zweck eines Textes, und 

Vermeer beschreibt somit das Übersetzen als eine zielgerichtete Handlung, bei der der Zweck 

des Textes als das oberste Kriterium gilt.
20

 Nord beschreibt den Zweck folgendermaßen: „Der 

Zweck einer Translationshandlung definiert sich aus der kommunikativen Situation, für die 

das Produkt, die Übersetzung oder Verdolmetschung, bestimmt ist und die in Form eines 

Übersetzungsauftrags beschrieben sein kann“.
21

 

Das in Gang setzen eines Translationsvorgangs besteht darin, dass sich ein Auftraggeber 

(Nord: Initiator) an einen Übersetzer (Nord: Translator) wendet, weil er einen Zieltext für 

einen bestimmten Empfänger (Nord: Rezipienten) oder für sich selbst benötigt. Der 

intendierte AT-Empfänger ist für den Übersetzer nicht präsent, er hat jedoch den AT 

beeinflusst, und der Übersetzer soll dies bei seiner eigenen Rezeption in Betracht ziehen.
22

 

Der Übersetzer hat im Translationsvorgang die zentrale Position, indem er gleichzeitig als 

AT-Empfänger und ZT-Produzent gilt und damit sowohl an der Ausgangs-Situation als auch 

an der Ziel-Situation teilhat. Der Übersetzer unterscheidet sich von den anderen AT-

Empfängern darin, dass er den AT anstelle eines anderen rezipiert, der einer anderen Kultur 

als der AS-Kultur angehört. Der Übersetzer soll nach der Rezeption durch seine Übersetzung 

diesen Empfängern den AT vermitteln. Da er nicht für seine eigenen Zwecke rezipiert, wird er 

als Empfänger des AT notwendiger Weise vom Übersetzungsauftrag beeinflusst werden, und 

die Rezeption ist somit „fremdbestimmt“.
23

 Nord stellt die Konstituenten des 

Translationsvorgangs in der Reihenfolge ihres Auftretens dar: AT-Produzent, AT-Sender, AT, 

AT-Empfänger, Auftraggeber, Übersetzer, ZT, und ZT-Empfänger. Sie fügt hinzu, dass 

einzelne dieser Konstituenten in der Praxis zusammenfallen können.
24

 

Der Auftraggeber gibt den Anstoß zum Translationsvorgang, weil er die Übersetzung (Nord: 

Translat) zu einem bestimmten Zweck verwenden will. Die Anforderungen, die er an den ZT 

                                                 
20

Reiss/Vermeer 1984, S. 101. 
21

Nord 1993, S. 9. 
22

Nord 1991, S. 5. 
23

Ebd., S. 11-12. 
24

Ebd.,S. 6. 
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stellt, sind von diesem Zweck bestimmt. Das Translationsverfahren wird somit nicht, wie bei 

Koller, von der intendierten Funktion des AT-Produzenten gesteuert, und hier unterscheidet 

sich Nord grundsätzlich von der an Äquivalenz orientierten Theorie. Bei Nord wird, und das 

entspricht dem Konzept der Skopostheorie, das Translationsverfahren durch die vom 

Auftraggeber intendierte Translatfunktion bestimmt.
25

 Da die Skopostheorie allerdings nur die 

Intentionen des Auftraggebers berücksichtigt, fügt Nord ein zweites Kriterium hinzu, das 

neben der Funktionsgerechtigkeit gelten soll, und zwar das Loyalitätsprinzip.
26

 Der 

Übersetzer steht dabei in der Verantwortung gegenüber seinen Handlungspartnern, also nicht 

nur dem Auftraggeber, sondern auch den ZT-Rezipienten und dem AT-Autor. Sie können die 

Übersetzung selbst nicht beurteilen, und der Übersetzer muss daher ihren Erwartungen 

entsprechend loyal handeln. Falls in der Übersetzung jedoch Abweichungen vorkommen, 

sollen sie offen gelegt und begründet werden.
27

 

Weiter stellt Nord ein Zirkel-Schema dar, in dem die Phasen des Translationsvorgangs 

beschrieben werden. In der ersten Phase soll durch eine Analyse der vom Auftraggeber 

geforderten ZT-Vorgaben der Skopos festgelegt werden. Als zweite Phase folgt die AT-

Analyse, bei der zuerst festgestellt wird, ob der Auftrag und der AT kompatibel sind. Danach 

wird der AT insbesondere im Hinblick auf die Textmerkmale, die nach dem Skopos für die 

ZT-Formulierungen von besonderer Bedeutung sind, analysiert. Die dritte Phase ist der 

Transfer des ATs in die Zielsprache und -kultur. Mit der Gestaltung des ZTs schließt sich der 

Kreis dadurch, dass geprüft werden muss, ob der ZT schließlich mit den ZT-Vorgaben 

kongruent ist.
28

 

In „Textanalyse und Übersetzen“ (1991) beschreibt Nord die gesamten Schritte der AT-

Analyse, die unter der AT-Analyse in 3.2. vorgestellt werden.  

Der von Nord vorgestellte Translationsvorgang wurde schon in der Einleitung dieser Arbeit 

durch das Vorstellen des fiktiven Übersetzungsauftrages in Betracht gezogen. Zudem wird in 

3.2. eine AT-Analyse hinsichtlich des Auftrages unterzogen.   
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1.3. Lederer – die interpretative Theorie 

In der interpretativen Theorie von Marianne Lederer geht es beim Übersetzen darum, einen 

Originaltext zu verstehen, seine linguistische Form zu deverbalisieren und schließlich den 

Sinn des Textes in einer anderen Sprache auszudrücken. Die Theorie von Lederer entstand 

durch die Observation beim Konferenz-Dolmetschen, sie gilt aber auch für schriftliche 

Übersetzung.
29

 

Lederer stellt drei Ebenen des Übersetzens dar, und zwar das Übersetzen auf Wort-Ebene, 

Satz-Ebene und Text-Ebene.
30

 Sie ordnet das Übersetzen auf Wort- und Satz-Ebene der 

linguistischen Theorie zu, während sie das Übersetzen auf Text-Ebene interpretatives 

Übersetzen oder einfach Übersetzen nennt. Im Gegensatz zum linguistischen Übersetzen, bei 

dem Wörter und Phrasen außer Kontext übersetzt werden, erfordert das interpretative 

Übersetzen Wissen, das über die linguistischen Zeichen hinausgeht.
31

 Neben linguistischen 

Kenntnissen ist für ein tiefes Verständnis eines Textes und dessen sprachlicher Übertragung 

sowohl extra-linguistisches als auch kontextuelles Wissen erforderlich. Das extra-

linguistische Wissen besteht sowohl im erworbenen Allgemeinwissen oder spezifischen 

Wissen, als auch in unseren Erfahrungen und Emotionen, während das kontextuelle Wissen 

während des Lesens eines Textes entwickelt wird.
32

 

Lederer zufolge soll der Sinn des Textes übertragen werden, densie wie folgt beschreibt: 

“Sense is a deverbalized whole, retained in association with extra-linguistic knowledge”
33

. 

Wenn der Sinn des Textes verstanden ist, wird er beim Übersetzer deverbalisiert, das heißt 

der Übersetzer erinnert sich nicht an die Wörter, die verwendet wurden, sondern an den Sinn, 

der durch den Text vermittelt wurde.
34

 Sie beschreibt weiter, dass der Sinn eines Textes die zu 

vermittelnde Intention des Senders ausmacht.
35

 Was übersetzt werden soll, sind nicht die 

Wörter, Sätze und Syntagmen, sondern das, was Lederer „units of sense“ nennt. Diese 

Sinneinheiten haben keine Grenzen in der Struktur, wie bei syntaktischen Einheiten, sondern 

sie müssen durch den Kontext wahrgenommen werden. Lederer beschreibt die Sinneinheit 

wie folgt: „A unit of sense is the unit of translation. It is the smallest section of text for which 
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an equivalent in another language can be established“.
36

Weiter verweist sie auf 

Vinay/Darbelnet (1995), die “the unit of translation” weiter definieren als „the smallest 

segment of the utterance whose signs are linked in such a way that they should not be 

translated individually”.
37

Da sich Übersetzer eher mit der Semantik als mit der Struktur 

beschäftigen, ist nach Vinay/Darbelnet eine Definition, die eher auf dem Sinn als auf 

syntaktischen Funktionen beruht, zu bevorzugen.
38

 

Interpretative Übersetzung entsteht nicht, wie bei linguistischer Übersetzung, durch 

Korrespondenz, sondern durch Äquivalenz. Korrespondenz besteht zwischen 

morphologischen und syntaktischen Einheiten von einer Sprache zu einer anderen, während 

Äquivalenz zwischen Texten als Ganzes besteht.
39

 Ein AT und ein ZT können den gleichen 

Sinn haben, das heißt äquivalent sein, aber gleichzeitig wenig Korrespondenz zwischen ihren 

linguistischen Elementen aufweisen. Je ferner zwei Sprachen voneinander sind, je weniger 

Korrespondenz besteht zwischen ihnen.
40

 

Lederer unterscheidet zwischen kognitiver Äquivalenz und affektiver Äquivalenz. Kognitive 

Äquivalenz ist erreicht, wenn die Semantik des ATs in Verbindung mit dem extra-

linguistischen und kontextuellen Wissen des Übersetzers in den  ZT übertragenwird. Affektive 

Äquivalenz ist erreicht, wenn die Stimmung des ATs in den ZT übertragen wird. Stimmungen 

und Emotionen werden durch die sprachliche Bedeutung wahrgenommen und nicht durch die 

Sprache an sich. Der Übersetzer sieht somit über die Sprache hinaus, empfindet die Stimmung 

und Emotionen und drückt sie in der Zielsprache aus. Das zentrale Element der interpretativen 

Theorie ist, dass eine Übersetzung erst durch die Herstellung von Äquivalenz, d.h. sowohl 

kognitiver als auch affektiver Äquivalenz, zu einem Text wird.
41

 

Lederer zufolge sind Texte Kompromisse zwischen dem Impliziten und dem Expliziten. Kein 

Text ist völlig explizit, sondern enthält immer implizite Informationen, die der Leser durch 

seine Kenntnisse versteht. Synekdoche ist ein Begriff, den Lederer als „the explicit portion of 

sense“ beschreibt, d.h. die explizite Struktur einer Sinneinheit. In Texten sowie in der 

mündlichen Sprache wird häufig nur ein Teil des Konzeptes, auf den Bezug genommen wird, 

expliziert. Was expliziert wird, unterscheidet sich allerdings häufig in verschiedenen 
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Sprachen, d.h. dasselbe Konzeptkann in verschiedenen Sprachen durch unterschiedliche 

Synekdochen ausgedrückt werden.
42

 Ein Beispiel auf Wortebene ist das deutsche Wort 

„Schublade“, das sich nur auf das Schieben bezieht, während sich das äquivalente Konzept im 

Englischen „drawer“ auf das Ziehen bezieht.
43

 Auf einer weiteren Ebene werden feste Phrasen 

einer Sprache oft durch unterschiedliche Synekdochen in einer anderen Sprache ausgedrückt. 

Lederer nennt als ein Beispiel das deutsche Sprichwort „Eulen nach Athen tragen“ und dessen 

englisches Äquivalent „To bring coals to Newcastle“. Die Bedeutung dieser Ausdrücke ist die 

gleiche, die Synekdochen, d.h. die expliziten Teile der Bedeutung, sind verschieden. Dies 

illustriert somit den fehlenden Isomorphismus zwischen Ideen und linguistischen 

Ausdrücken.
44

 

Lederer betont, dass die Synekdoche vor allem ein Phänomen des Diskurses ist, indem 

Gedanken, Emotionen und Gegebenheiten in verschiedenen Sprachen unterschiedlich 

bezeichnet werden. Bei Wörtern und festen Ausdrücken müssen Korrespondenzen etabliert 

werden, während zwischen Texten Äquivalenz hergestellt werden muss. Es geht darum, eine 

ZS-Äußerung zu finden, die die im AT vermittelte Gegebenheit, Idee oder Emotion ausdrückt. 

Lederer beschreibt: „most statements in a text limit themselves to giving only one 

characteristic trait of an idea in order to transmit it as a whole”.
45

 Sie erklärt dadurch, warum 

nicht die Wörter und Sätze zu übersetzen sind, sondern der Sinn des Textes, wobei es um das 

Bilden äquivalenter ZS-Synekdochen geht. Das Explizite des ATs ist von den Normen dieser 

Sprache gekennzeichnet und wird beim Übersetzen der expliziten Struktur der ZS angepasst. 

Dabei wird im ZT ein neues Gleichgewicht zwischen dem Expliziten und dem Impliziten 

hergestellt. Eine gelungene Übersetzung setzt laut Lederer voraus, dass der Übersetzer zuerst 

jede Einzelheit der Segmente des ATs kennt, damit der Sinn des Textes verstanden werden 

kann. Zudem muss das gleiche affektive und kognitive Ganze des ATs durch eine der ZS 

angemessenen Synekdoche vermittelt werden, damit Äquivalenz erreicht werden kann.
46

 

 1.3.1.  Überlegungen zur interpretativen Theorie 

Während bei Koller die zu übersetzenden Texte im Mittelpunkt stehen und bei Nord der 

Übersetzungsvorgang vom Auftrag bis zur ZT-Produktion, geht es bei Lederer um das 
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Übersetzen als kognitive Handlung. Die interpretative Theorie entstand durch die Observation 

beim Dolmetschen, bei dem eine Aussage spontan interpretiert und in einer anderen Sprache 

ausgedrückt wird. Mit dieser Theorie versucht Lederer, den Vorgang des Dolmetschens durch 

den Vorgang Verstehen – Deverbalisieren – zielsprachliche Wiedergabe, auf das schriftliche 

Übersetzen zu übertragen. 
47

 Beim Übersetzen von Sinneinheiten, die durch die Betrachtung 

des kontextuellen und extra-linguistischen Wissens anstatt des Übersetzens von Wörtern und 

Sätzen interpretiert werden, treten Lederer zufolge die linguistisch verbundenen 

Übersetzungsschwierigkeiten nicht auf. Den Sinn zu übersetzen heißt, das Implizite zu 

verstehen und dieses durch ZS-Synekdochen in der ZS auszudrücken. In Bezug auf das 

Übersetzen von Metaphern, besonders denen, die innerhalb der AS lexikalisiert
48

 sind, geht es 

darum, das Bild zu verstehen und es durch eine entsprechende ZS-Synekdoche zu übertragen. 

Lederer bietet kein konkretes Verfahren oder Modell für das Übersetzen, sie beschreibt eher 

den Prozess beim Übersetzer oder wie ihr zufolge der Prozess ablaufen sollte. Es ist ein 

interessanter Aspekt, der von Koller und Nord nicht in Betracht gezogen wird. Laut Lederer 

haben linguistische Formulierungen an sich keine Bedeutung, sondern eher ein 

Bedeutungspotenzial, indem die Wörter, die eine Äußerung ausmachen, nur der explizite oder 

sichtbare Teil der Bedeutung sind, d.h. Synekdochen. Die Wörter sind Hinweise, die kognitive 

Konstruktionen auslösen. Das gilt sowohl für Wörter, die nur wörtliche Bedeutungen haben 

als auch für Wörter mit übertragenen Bedeutungen, d.h. metaphorisch verwendete Wörter 

oder Ausdrücke. Mit dieser Perspektive vertritt Lederer die kognitiv-linguistische Sichtweise, 

bei der das bezeichnende Mittel, d.h. das Mittel der Synekdoche, wodurch Wörter die 

Bedeutung einer Äußerung erzeugen, als entscheidend für das Verständnis eines Textes 

betrachtet wird. Auf diese Perspektive wird im folgenden Kapitel durch die kognitiv-

linguistische Theorie in Bezug auf Metaphern näher eingegangen.  
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2.  Metapherntheorie 

Ansätze zu einer Theorie der Metapher finden sich zuerst bei Aristoteles, der die Metapher als 

zentrale semantische Figur betrachtet. Seitdem hatte die Metapher einen festen Platz in der 

Rhetorik, bis sie im Laufe des 20. Jahrhunderts eine zentrale Stelle in der Diskussion um die 

Beziehung zwischen dem Denken, den Emotionen und der Sprache einnahm. Inzwischen wird 

das Phänomen der Metapher nicht nur in den sprachlich orientierten Wissenschaften 

behandelt, sondern auch innerhalb der Bereiche der Philosophie, Psychologie und 

Neurologie.
49

 Wie bei der Übersetzungswissenschaft, gibt es aufgrund der Interdisziplinarität 

dieses Phänomens keine einheitliche Metapherntheorie. Wie Haverkamp (1983) beschreibt, 

kann eine Theorie der Metapher nur als „Sammelnamen konkurrierender Ansätze“ betrachtet 

werden. Diese Ansätze, so Haverkamp „lassen sich nicht zu einer übergreifenden Theorie 

zusammenfassen, sondern bleiben als Teile alternativer Ansätze unvereinbar“.
50

 Köller (1975) 

beschreibt weiter, dass die einzelnen Untersuchungen zur Metapher auf so unterschiedlichen 

Erkenntnisinteressen beruhen, dass ihre Ergebnisse keine einheitliche Metapherntheorie 

bilden können.
51

Unter den verschiedenen Theoretikern haben sich unterschiedliche 

Auffassungen des Phänomens herausgebildet,  wie die Beschreibung der Metapher als ein 

einzelner Ausdruck, der im übertragenen Sinne gebraucht wird, als ein aus der Verknüpfung 

zweier Komponenten bestehender Ausdruck oder als der Vorgang der Übertragung eines 

Wortes auf einen ungewöhnlichen Anwendungsbereich.
52

 

In den folgenden Teilen dieses Kapitels werden zwei theoretische Ansätze zur Metapher 

vorgestellt, und zwar zur Grundlage der Metapher der kognitiv-linguistische Ansatz (2.1.) und 

zur Interpretation der Metapher der relevanztheoretische Ansatz (2.2.). Des Weiteren werden 

in 2.3. zwei übersetzungswissenschaftliche Ansätze zur Metapher behandelt sowie ein 

kognitiv-linguistischer Beitrag zum Übersetzen von Metaphern. 

2.1.  Die Grundlage der Metapher – der kognitiv-linguistische Ansatz 

2.1.1. Lakoff und Johnson 

George Lakoff und Mark Johnson stellenmit ihrem Buch ”Metaphors we live by” (1981) 

einen kognitiv-linguistischen Ansatz zur Metapherntheorie vor. Sie beschreiben Metaphern 
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als mehr als ein sprachliches Phänomen, indem sie einen großen Teil unseres Alltags sowohl 

in der Sprache als auch in unseren Gedanken und Handlungen ausmachen. Unser alltägliches 

Konzeptsystem, nach dem wir sowohl denken als auch handeln, ist grundsätzlich 

metaphorisch, ohne dass wir uns dessen bewusst sind. Da Kommunikation auf dem gleichen 

Konzeptsystem beruht, nach dem wir denken und handeln, ist die Sprache eine wichtige 

Quelle zur Information über dieses System.
53

 

In ihrem Buch wird dargestellt, was es für ein Konzept bedeutet metaphorisch zu sein und 

zugleich eine Alltagshandlung zu strukturieren. Ein bekanntes Beispiel ist das Konzept 

„Argumentieren” und die konzeptuelle Metapher „Argumentieren ist Krieg”. Diese Metapher 

schlägt sich in unserer Alltagssprache in einer Reihe von Ausdrücken nieder, wie zum 

Beispiel:  

Ihre Behauptungen sind unhaltbar 

Er griffjeden Schwachpunkt in meiner Argumentation an 

Seine Kritik traf ins Schwarze 

Ich schmetterte sein Argument ab 

Ich habe noch nie eine Auseinandersetzung mit ihm gewonnen 

Sie sind anderer Meinung? Nun, schießen Sie los! 

Wenn du nach dieser Strategie vorgehst, wird er dich vernichten 

Er machte alle meine Argumente nieder 

Diese Beispiele zeigen, dass wir über das Argumentieren im Vokabular des Krieges sprechen. 

Die konzeptuelle Metapher „Argumentieren ist Krieg” strukturiert außerdem auch die 

Handlung des Argumentierens, indem wir z.B. eine Argumentation gewinnen oder verlieren, 

die Positionen unserer Gegner angreifen und unsere eigenen verteidigen usw. Diese 

konzeptuelle Metapher ist daher eine Metapher, nach der wir in einer bestimmten Kultur 

leben. In einer anderen Kultur wäre es möglich, dass das Konzept „Argumentieren” von einer 

anderen konzeptuellen Metapher strukturiert ist, weil dort eine Argumentation anders 

betrachtet wird. In diesem Fall würdeüber das Argumentieren mit ganz anderen Wörtern 

gesprochen werden. Das bedeutet, dass Metaphern nicht nur eine Frage der Sprache sind, 

sondern dass unsere Gedankenprozesse überwiegend metaphorisch sind und somit die 

Metaphern als linguistische Ausdrücke ermöglichen.
54

 

Metaphorische Ausdrücke sind auf eine systematische Weise an die metaphorischen 

Konzepte, d.h. die Metaphern in unserem Konzeptsystem, geknüpft. Daher haben Lakoff und 
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Johnson sprachliche Ausdrücke untersucht, um die metaphorische Art unserer Handlungen zu 

verstehen. Ein Beispiel ist das metaphorische Konzept „Zeit ist Geld”, woraus Ausdrücke wie 

die folgenden strukturiert sind: 

Sie vergeuden meine Zeit 

Dieses Gerät wird Ihnen viel Zeit ersparen 

Ich habe keine Zeit zu verschenken 

Ich habe viel Zeit in diese Frau investiert 

Ihnen wird die Zeit knapp 

Dieser platte Reifen kostete mich eine Stunde 

Ich habe keine Zeit zu verlieren 

Haben Sie noch viel Zeit? 

Du nutzt deine Zeit nicht optimal 

Ich habe durch meine Krankheit viel Zeit verloren 

Danke für die Zeit, die Sie sich für mich genommen haben 

In unserer westlichen Kultur wird die Zeit als ein wertvolles Gut, eine begrenzte Ressource 

und sogar als Geld betrachtet, und wir handeln auch dementsprechend. Wir verwenden unsere 

Alltagserfahrungen mit Geld, wertvollen Gütern und begrenzten Ressourcen, um die Zeit zu 

konzeptualisieren. Diese metaphorischen Konzepte bilden ein System, das auf der Relation 

zwischen ihnen beruht. Diese Relation ist eine Unterkategorisierung: Aus „Zeit ist Geld” folgt 

„Zeit ist eine begrenzte Ressource”, und daraus folgt „Zeit ist ein wertvolles Gut”. Daher 

können die Ausdrücke von den oben dargestellten Beispielen den verschiedenen Kategorien 

zugeordnet werden: vergeuden, ersparen, investieren, kosten gehören zum Konzept „Zeit ist 

Geld”, knapp sein, haben, nutzen zu „Zeit ist eine begrenzte Ressource” und verschenken, 

verlieren, danke für zu „Zeit ist ein wertvolles Gut”.
55

 

 

Die oben dargestellten Metaphern nennen Lakoff und Johnson Strukturmetaphern, da ein 

Konzept von einem anderen Konzept her metaphorisch strukturiert wird. Eine andere Art von 

metaphorischem Konzept sind die Orientierungsmetaphern. Diese werden nicht von einem 

anderen Konzept her strukturiert, sondern sie werden von einem ganzen System von 

Konzepten organisiert, die sich auf einander beziehen. Sie werden Orientierungsmetaphern 

genannt, weil sie mit räumlicher Orientierung zu tun haben, die durch unsere physische 

Umgebung entsteht. Beispiele sind oben-unten, innen-außen, zentral-peripher, und daher 

entstehen Orientierungsmetaphern, wie „glücklich sein ist oben” und „traurig sein ist unten”: 
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Ich fühle mich heute obenauf  

Meine Stimmung stieg 

Du bist in Hochstimmung 

Ich fühle mich niedergedrückt 

Er ist zurzeit wirklich unten 

Ich verfiel in eine tiefe Depression 

Die Orientierungsmetaphern beruhen auf unserer physischen und kulturellen Erfahrung. 

Obwohl räumliche Orientierungen universal sind, unterscheiden sich die auf sie bezogenen 

Orientierungsmetaphern in verschiedenen Kulturen.
56

 Die grundlegendsten Werte einer Kultur 

sind mit der metaphorischen Struktur der grundlegendsten Konzepte dieser Kultur kohärent. 

Der kulturelle Wert „mehr ist besser” ist z.B. mit der Metapher „mehr ist auf” und „gut ist 

auf” kohärent, und das Gegenteil „weniger ist besser” ist daher mit den Metaphern nicht 

kohärent. Unsere Werte bilden somit ein kohärentes System mit den metaphorischen 

Begriffen, nach denen wir leben. Konflikte treten allerdings auf, wenn bei nicht kohärenten 

Werten gleiche Metaphern verwendet werden. Wenn wir auf Grundlage von „mehr ist auf” 

sagen, „die Kriminalitätsrate geht nach oben”, sind die Metaphern „mehr ist auf” und „gut ist 

auf” nicht kohärent. Das erklären Lakoff und Johnson damit, dass verschiedene Werte 

unterschiedlich rangiert werden. In diesem Fall wird „mehr ist auf” höher rangiert als „gut ist 

auf”, weil „mehr ist auf” eine deutlichere physische Grundlage hat.
57

 

Räumliche Orientierungen bilden eine sehr breite Grundlage für das Verstehen von 

Konzepten, die auf Orientierungen beruhen. Eine andere Verstehensgrundlage, die über 

Orientierungen hinausgeht, ist unsere Erfahrung mit konkreten Objekten und Materien, die 

eine weitere Grundlage für das Verstehen von Konzepten bildet. Das heißt, dass wir 

Ereignisse, Aktivitäten, Emotionen, Ideen usw. als Entitäten und Materien betrachten. So 

können wir uns auf sie beziehen, sie kategorisieren, gruppieren und quantifizieren und 

dadurch über sie reflektieren. Lakoff und Johnson nennen sie ontologische Metaphern. Ein 

Beispiel ist das abstrakte Konzept „Geist“, das als eine Maschine betrachtet werden kann und 

daher die ontologische Metapher „Der Geist ist eine Maschine“ bildet:  

Meine Denkmaschine ist heute nicht in Betrieb 

Junge, jetzt kommt mein Geist aber in Fahrt! 

Mein Gedankengang ist heute etwas eingerostet 
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Bei vielen ontologischen Metaphern wird das physische Objekt in der Gestalt einer Person 

spezifiziert. Indem wir nicht-personifizierten Entitäten menschliche Motivationen, Merkmale 

und Tätigkeiten zugrunde legen, können wir eine Fülle von Erfahrungen mit diesen Entitäten 

verstehen, z.B.:  

Diese Tatsache spricht gegen die gängigen Theorien 

Das Leben hat mich betrogen 

Die Inflation frisst unsere Gewinne auf 

Die Krebskrankheit hat ihn schließlich eingeholt 

Mit ihrer Darstellung zeigen Lakoff und Johnson, dass konzeptuelle Metaphern in unserem 

Konzeptsystem verwurzelt sind. Wir verwenden in der alltäglichen Sprache eine Menge 

metaphorische Ausdrücke, ohne sie als Metaphern wahrzunehmen. Diese Sicht erzeugt eine 

neue Perspektive davon, was als Metapher betrachtet werden kann. Indem Ausdrücke wie 

„Argumente verteidigen“ und „Zeit verschwenden“ als Metaphern betrachtet werden, umfasst 

das Phänomen der Metapher ein viel breiteres Gebiet, als in den verschiedenen 

Metapherntheorien behandelt wird. Diese Perspektive dient zum Verständnis der Grundlage 

der Metapher, die eben nicht in der Sprache, sondern in unserem Konzeptsystem besteht. Erst 

aus dieser Grundlage können metaphorische linguistische Ausdrücke verwirklicht werden. 

2.1.2. Kövecses 

Kövecses stellt die Entwicklung der kognitiv-linguistischen Forschung zur Metapher seit dem 

einflussreichen Buch von Lakoff und Johnson in mehreren Publikationen dar. In seinem Buch 

”Metaphor. A practical introduction”(2002) beschreibt er die Metapher als das Verstehen 

eines konzeptuellen Bereichs in Begriffen eines anderen. Eine konzeptuelle Metapher besteht 

aus zwei konzeptuellen Bereichen, von denen einer der Bereiche durch den anderen 

verstanden wird. Der konzeptuelle Bereich, von dem wir metaphorische Ausdrücke beziehen, 

um einen anderen konzeptuellen Bereich zu verstehen, bezeichnet er als den Quellenbereich, 

während der konzeptuelle Bereich, der dadurch verstanden wird, als der Zielbereich gilt. 

Konkrete Quellenbereiche werden somit verwendet, um abstrakte Zielbereiche zu verstehen. 

Die aus dem konkreten Quellenbereich verwendeten Wörter oder Ausdrücke, die den 

abstrakten Zielbereich beschreiben, werden als die metaphorischen linguistischen Ausdrücke 

bezeichnet. So sprechen wir z.B. vom Zielbereich „Liebe” durch den Quellenbereich „Reise” 

mit ihren metaphorischen linguistischen Ausdrücken, wie „Richtung“, „Weg“, „Ziel“, „Ende“ 
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usw. Diese konzeptuelle Metapher heißt daher „Liebe ist eine Reise”.
58

 Die metaphorischen 

linguistischen Ausdrücke sind die Erscheinungsformen der konzeptuellen Metaphern und 

explizieren somit unsere Denkweise und manifestieren die Existenz der konzeptuellen 

Metaphern.
59

 

Wie man ein Konzept mittels eines anderen versteht, wird durch eine Zusammenstellung 

systematischer Korrespondenzen zwischen Quelle und Ziel, ein sogenanntes „mapping”, 

beschrieben. So sind Einzelkomponenten des Quellenbereichs in systematischer 

Korrespondenz mit Einzelkomponenten des Zielbereichs, was am Beispiel der konzeptuellen 

Metapher „Liebe ist eine Reise” illustriert wird: 

Quelle: Reise   Ziel: Liebe 

Die Reisenden Die Liebhaber 

Das Verkehrsmittel                           Die Beziehung an sich 

Die Reise                                           Ereignisse in der Beziehung 

Die zurückgelegte Strecke   Die erreichten Fortschritte 

Die Hindernisse unterwegs Die erfahrenen Schwierigkeiten 

Entscheidungen darüber, in welche Richtung zu 

gehen ist 

Entscheidungen darüber, was zu tun ist 

Das Reiseziel                                     Das Ziel/die Ziele der Beziehung 

 

Dieses „mapping” zeigt sich in den sprachlichen Ausdrücken, die in Verbindung mit Liebe 

verwendet werden: 

Konzeptuelle Metapher: „Liebe ist eine Reise” 

Wir sind nun am Scheideweg 

Wir müssen jetzt einfach getrennte Wege gehen 

Es ist ein langer, steiniger Weg gewesen 

Unsere Ehe ist auf Grund gelaufen 

Wir sind auf das falsche Gleis geraten 

Die bis jetzt dargestellten Beispiele sind konventionalisierte metaphorische linguistische 

Ausdrücke. Konventionalisiert bedeutet aus einer kognitiv-linguistischen Sicht, dass sie 

innerhalb einer linguistischen Gemeinschaft etabliert sind. Das heißt, dass diese Ausdrücke im 

Alltag verwendet werden, wenn vom Konzept „Liebe” gesprochen wird. Sie werden 

allerdings nicht bewusst als Metaphern verwendet, sondern sie sind ganz natürliche 

Ausdrücke für die Beschreibung dieses Konzeptes.
60

 Solche Metaphern werden im 

Allgemeinen als tote Metaphern betrachtet, weil sie so konventionalisiert sind, dass sie ihre 
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Vitalität verloren haben und nicht mehr als Metaphern bezeichnet werden können. Kövecses 

argumentiert allerdings, dass diese Metaphern in unserem Sinn höchst aktiv sind, indem sie 

unsere Gedanken steuern.
61

 Konventionalisierte konzeptuelle Metaphern wie „Argumentieren 

ist Krieg”, „Liebe ist eine Reise” und „Theorien sind Gebäude” sind fest verwurzelte Weisen, 

in denen wir von abstrakten Bereichen denken und diese verstehen. Konventionalisierte 

metaphorische linguistische Ausdrücke sind etablierte, klischeehafte Weisen, in denen wir 

über abstrakte Bereiche sprechen, wie z.B. He had a head start in life, der aus „Life is a 

journey” strukturiert ist.
62

 

Metaphorische linguistische Ausdrücke sind häufig auch nicht-konventionalisiert, allerdings 

sind sie meistens von konventionalisierten konzeptuellen Metaphern strukturiert, wie in dem 

Beispiel aus dem Gedicht von Robert Frost „The Road Not Taken“:  

Two roads diversed in a wood, and I- 

I took the one less travelled by, 

And that has made all the difference. 

Die metaphorischen linguistischen Ausdrücke two roads diversed und I took the one [road] 

less travelled by sind nicht-konventionalisierte metaphorische linguistische Ausdrücke, da es 

sich nicht um verbrauchte klischeehafte Ausdrücke im Englischen handelt, die in der 

alltäglichen Sprache verwendet werden, um das Konzept „Liebe“ zu beschreiben. Sie sind 

allerdings aus dem konventionalisierten metaphorischen Konzept „Liebe ist eine Reise“ 

strukturiert. Kövecses unterstreicht in diesem Zusammenhang, dass originelle metaphorische 

Ausdrücke nicht nur in der poetischen Sprache zu finden sind, sondern auch in der 

Journalistik, in der Politik, in Liedtexten, in Predigten usw.
63

 

Nicht-konventionalisierte konzeptuelle Metaphern für einen bestimmten Zielbereich sind 

hingegen schwieriger zu entdecken. Beispielsweise das Konzept „Liebe“ wird nicht nur aus 

der konzeptuellen Metapher „Liebe ist eine Reise“ strukturiert, sondern auch durch 

konzeptuelle Metaphern wie „Liebe ist Physik“ (sie zog mich an wie ein Magnet), „Liebe ist 

Verrücktheit“ (ich bin krank nach ihr), „Liebe ist Magie“ (sie hat mich verhext) und „Liebe 

ist Krieg“ (allmählich gewinnt er Boden bei ihr). Wenn von Liebe gesprochen wird, werden 

meistens Ausdrücke aus konventionalisierten Zielbereichen verwendet, da das Konzept der 

Liebe durch diese metaphorischen Konzepte erfahren wird. Künstler, Dichter und 
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Wissenschaftler bieten uns allerdings oft neue Möglichkeiten in Form von neuen nicht-

konventionalisierten Metaphern, um die Welt zu betrachten.
64

 

Um die Universalität von metaphorischen Konzepten zu untersuchen, hat Kövecses die 

Existenz einiger im Englischen vorhandenen konzeptuellen Metaphern in anderen typologisch 

völlig unverwandten Sprachen geprüft, die auch sehr unterschiedliche Kulturen vertreten. Der 

chinesische Linguist Ning Yu hat die konzeptuellen Metaphern „happiness is up“ und 

„happiness is a fluid in a container“ untersucht und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass im 

Chinesischen das Konzept „happiness“ mit den gleichen Metaphern konzeptualisiert wird, 

z.B. bei (wörtlich ins Englische übersetzt:) He is very high-spirited („up“) und His heart is 

filled with happiness („fluid in a container“). Kövecses zeigt durch Beispiele aus dem 

Ungarischen, dass dies auch in dieser Sprache der Fall ist, z.B. bei This film gave me a high 

(„up“) und His heart overflowed with joy („fluid in a container“).
65

 

Woran es liegt, dass innerhalb so verschiedener Sprachen Menschen sich durch so ähnliche 

Metaphern ausdrücken, scheint ihre gemeinsame Erfahrung mit dem Körper und dessen 

physiologischen Prozessen zu sein. Viele Erfahrungen beruhen auf grundlegenden 

menschlichen Eigenschaften, und somit denken wir über diese Erfahrungen auf ähnliche 

Weisen. Daraus kann geschlossen werden, dass sehr viele konzeptuelle Metaphern über 

Sprachen und Kulturen hinausgehen, und dass der Unterschied bei ihren linguistischen 

Manifestationen liegt.
66

 

Die kognitiv-linguistische Theorie wird in Bezug auf die in Kapitel 4 dargestellte Analyse in 

4.3.1. behandelt. Im folgenden Teil wird die Interpretation der Metapher durch die 

Relevanztheorie beschrieben.  

2.2. Die Interpretation von Metaphern – der relevanztheoretische 

Ansatz 

Ein gründliches Verständnis vom Phänomen der Metapher zu erreichen erfordert ein 

Verständnis davon, wie wir Metaphern interpretieren. Die von Dan Sperber und Deirdre 

Wilson entwickelte Relevanztheorie bietet eine interessante Sichtweise in Bezug auf 

menschliche Kommunikation, wobei die Beschreibung der Interpretation von Metaphern als 

Teil der Beschreibung der Interpretation von Äußerungen innerhalb einer 
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Kommunikationssituation dargestellt wird. Im Weiteren wird zunächst das Hauptprinzip der 

Relevanztheorie beschrieben.  

Die Relevanztheorie ist eine Kommunikationstheorie, die die menschlichen kognitiven 

Prozesse darstellt. Ein kommunikatives Handeln wird nach dieser Theorie von einer Intention 

des Senders gesteuert, einem oder mehreren Empfängern eine Botschaft zu vermitteln.
67

 Der 

Kontext wird als ein psychologisches Konstrukt betrachtet, das die Weltannahme des 

Empfängers umfasst.
68

 In einer Kommunikationssituation verwendet der Empfänger seine 

kontextuellen Annahmen (contextual assumptions), um die Intention des Senders zu 

erschließen. Daher wird die Frage gestellt, wie der Empfänger gerade die vom Sender 

intendierte Annahme aus seinen vielen kontextuellen Annahmen, die ihm in einer bestimmten 

Situation zugänglich sind, auswählt. Die Antwort lautet, dass der Empfänger intuitiv zunächst 

die naheliegendste Deutung einbringt, d.h. er wählt die Annahmen, die den kleinsten 

Verarbeitungsaufwand (processing effort) erfordern. Nach der Relevanztheorie besteht seitens 

des Empfängers die Erwartung, dass die Information, die durch die Äußerung vermittelt wird, 

auf seine kontextuellen Annahmen durch Verstärkung, Bestätigung oder Widerlegung seiner 

bestehenden Annahmen oder durch kontextabhängige Implikationen (contextualimplications), 

also Implikaturen, eine Auswirkung hat. Es ist ein Zusammenspiel zwischen alten und neuen 

Informationen, dessen Ergebnis als kontextuelle Effekte (contextueleffects) bezeichnet wird.
69

 

Das Hauptprinzip der Relevanztheorie ist, dass menschliche Kommunikation eine Erwartung 

der optimalen Relevanz erschafft, d.h. die Erwartung des Empfängers, bei seiner Interpretation 

adäquaten kontextuellen Effekt durch minimalen Verarbeitungsaufwand zu erreichen. Je 

größer der kontextuelle Effekt und je kleiner der Verarbeitungsaufwand, desto relevanter ist 

somit eine Äußerung. Diese Tatsache wird durch das Relevanzprinzip ausgedrückt: Every act 

of ostensive communication communicates the presumption of its own optimal relevance.
70

 

In einer Kommunikationssituation darf der Empfänger annehmen, dass der Sender die 

Intention hat, bei ihm einen adäquaten kontextuellen Effekt durch minimalen 

Verarbeitungsaufwand zu erzeugen, was ihn zur intendierten Interpretation veranlassen wird. 

Kommunikation entsteht aus einer Intention des Senders, einem Empfänger etwas zu 

vermitteln. Der Sender versucht sich somit so auszudrücken, dass seine intendierte 

Interpretation auch beim Empfänger die relevanteste Interpretation ist. Das heißt, dass der 
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Empfänger erwarten kann, dass seine naheliegendsten kontextuellen Annahmen den 

intendierten Annahmen des Senders entsprechen.
71

 

Für die Beschreibung der Interpretation von Metaphern ist zunächst eine Darstellung des 

Begriffs interpretive resemblance erforderlich. In der Relevanztheorie wird zwischen 

deskriptivem und interpretativem Sprachgebrauch unterschieden. Eine mentale Repräsentation 

ist deskriptiv, wenn sie einer als wahr angenommenen Zustandsbeschreibung in der Äußerung 

entspricht. Eine Äußerung, die Ähnlichkeiten zu einer mentalen Repräsentation aufweist, ist 

eine interpretative Repräsentation.
72

 Jede Äußerung repräsentiert einen Gedanken des 

Senders, den er zu vermitteln wünscht. Die Repräsentation des Gedankens variiert allerdings 

in ihrer Ähnlichkeit zu diesem Gedanken. Sperber und Wilson beschreiben das Verhältnis 

zwischen dem, was wir sagen und dem, was wir als Intention zu vermitteln haben, als eines 

der interpretive resemblance.
73

 Eine Eigenschaft der menschlichen Sprache ist, dass 

Äußerungen einen Gedanken oft zwar ähnlich, aber nicht deskriptiv abbildend wiedergeben.
74

 

Solcher Sprachgebrauch wird von Sperber und Wilson als loose talk bezeichnet.
75

 

Loose talk heißt aus dieser Sicht, dass eine Äußerung keine direkte Repräsentation eines 

Gedankens ist. Eine direkte Repräsentation ist eine, die den Gedanken genau abbildet. 

Innerhalb der menschlichen Kommunikation sind Sperber und Wilson zufolge direkte 

Repräsentationen eher ein Grenzfall, da unsere Äußerungen unseren Gedanken meistens nicht 

genau entsprechen. Bei der Interpretation solcher Äußerungen wird die Intention des Senders 

nicht nur durch die Explikatur der Äußerung verstanden, sondern durch deren Implikaturen. 

Beim Inferieren der intendierten Implikaturen wählt der Empfänger die ihm in der 

Kommunikationssituation zugänglichen kontextuellen Annahmen aus, die in diesem Kontext 

relevant sind.
76

 

Sperber und Wilson argumentieren, dass zwischen literal talk und loose talk nicht zu 

unterscheiden ist, da sie grundlegend ähnlich verstanden werden. Der Unterschied besteht in 

ihrem Grad an Indirektheit („looseness“).
77

 Die Verwendung von Metaphern wird in der 

Relevanztheorie als eine Art des loose use von Repräsentationen betrachtet. Die Vermittlung 

eines Gedankens durch eine Metapher, ist keine direkte Repräsentation dieses Gedankens, 
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sondern eine Repräsentation, die auf Ähnlichkeitsrelationen zu dem Gedanken beruht, d.h. sie 

ist eine interpretative Repräsentation des Gedankens. Das bedeutet, dass ein metaphorischer 

Ausdruck nicht allein durch seine Explikatur interpretiert werden kann, sondern auch durch 

seine Implikaturen. Die Äußerung „Er ist ein Schwein“ bedeutet nicht, dass er tatsächlich ein 

Schwein als Tier ist. Mögliche Implikaturen wären, dass er als „ein unsauberer Mensch“ oder 

ein „unanständiger, moralisch minderwertiger Mensch“ betrachtet wird. Der Kontext, in dem 

die Äußerung auftritt, entscheidet, welche kontextuelle Annahmen der Empfänger auswählt, 

und zwar auf Grundlage des Relevanzprinzips. 

Konventionalisierte Metaphern, wie „Sie ist ein Engel“, haben eine standardisierte Bedeutung, 

und werden somit bei der Interpretation keinen großen Verarbeitungsaufwand erfordern. 

Solche Metaphern vermitteln meistens eine starke Implikatur, die der Empfänger durch seine 

prototypischen Annahmen über das durch die Metapher vermittelte Phänomen erschließt. 

Durch die Verwendung von Metaphern anstatt einer direkten Repräsentation werden in der 

Interpretation gleichzeitig mehrere schwächere Implikaturen zugänglich. Der dadurch 

gesteigerte Verarbeitungsaufwand wird allerdings durch größeren kontextuellen Effekt 

kompensiert. Diese schwachen Implikaturen, die bei einer nicht-metaphorischen 

Ausdrucksweise nicht vorhanden wären, tragen dazu bei, dem Empfänger ein tieferes 

Verständnis von der Intention des Senders zu geben.
78

 Kreative Metaphern erzeugen noch 

weitere mögliche Implikaturen. Je mehr Implikaturen, desto kreativer ist die Metapher, und 

desto mehr Verantwortung liegt beim Empfänger, der selbst wählen kann, ob er die Metapher 

nach weiteren Implikaturen erforschen will. Dies wird zu einem großen 

Verarbeitungsaufwand führen, aber durch das Entstehen weiterer Implikaturen erreicht der 

Empfänger damit größeren kontextuellen Effekt. Welche von den schwachen Implikaturen bei 

verschiedenen Empfängern entstehen, variiert auf Grundlage von deren unterschiedlichem 

Hintergrundwissen und Phantasie. Das Inferieren der Implikaturen geschieht allerdings immer 

durch das Erforschen der Explikaturen und Implikaturen auf Grundlage des 

Relevanzprinzips.
79

 

Robyn Carston (2010) stellt zwei Prozesse unseres kognitiven Systems bei der Interpretation 

von Metaphern dar. Sie argumentiert, dass, anstatt zwischen zwei Typen von Metaphern 

(ordinary und literary) zu unterscheiden, eher zwischen zwei Prozessen der Interpretation 

unterschieden werden sollte. Der erste Prozess ist eine schnelle, lokale Bedeutungsanpassung, 
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während der zweite eine langsamere Überlegung der wörtlichen Bedeutung der Metapher im 

Text ist.
80

 

Sie stellt zwei verbreitete philosophische Ansätze zur Metapher dar, und zwar die 

Propositionstheorie (proposition theory) und die Bildtheorie (image theory). Ein zentraler 

Vertreter der Bildtheorie, Martin Davies (1982)
81

, ist der Meinung, dass es keine 

metaphorische Bedeutung gibt, sondern dass Metaphern das bedeuten, was sie wörtlich 

ausdrücken. Eine metaphorische Ausdrucksweise erzeugt allerdings Aspekte, die bei einer 

nicht-metaphorischen Ausdrucksweise nicht vorhanden wären. Theoretiker der 

Propositionstheorie, wie Sperber und Wilson, gehen in die entgegengesetzte Richtung, wobei 

die Verwendung metaphorischer Sprache auf der Intention beruhen kann, einen 

propositionellen Inhalt zu vermitteln. Dieser propositionelle Inhalt wird indirekt als eine 

Implikatur der metaphorischen Äußerung kommuniziert, während die Explikatur nur ein 

Werkzeug ist, um die intendierte Bedeutung, also die metaphorische Bedeutung, zu verstehen. 

Carston ist der Meinung, dass ein volles Verständnis von Metaphern nur sowohl durch ein 

propositionelles als auch ein bildliches Element möglich ist. Diesen Elementen wird 

allerdings in verschiedenen Fällen unterschiedliches Gewicht beigemessen. Carston benutzt 

als Ausgangspunkt ihrer Darstellung der Verarbeitung von Metaphern einen kognitiv-

propositionellen Ansatz zur Metapher innerhalb der Relevanztheorie.
82

 

Den ersten Prozess illustriert Carston durch ein Beispiel in der Konstruktion „X (wörtliche 

Bedeutung) ist Y (metaphorische Bedeutung)“, wie „Meine Freundin ist ein Engel“ (mein 

Beispiel). Die Explikatur ist „Freundin X ist ein Engel“, wobei „Engel“ der linguistische 

Ausdruck und „Engel*“ das kommunizierte Konzept ist. Die Implikatur der Äußerung ist 

somit „Freundin X ist ein Engel*“, d.h. „Freundin X ist lieb, fürsorglich, unschuldig usw.“ In 

diesem Prozess wird die linguistische Bedeutung eines metaphorischen Wortes während der 

Verarbeitung pragmatisch angepasst und wird damit einer für die Kommunikationssituation 

spezifischen Bedeutung zugeschrieben; ein sogenanntes ad-hoc-Konzept.
83

 Das heißt, dass ein 

metaphorischer Ausdruck während des Verarbeitungsprozesses unmittelbar in seiner 

metaphorischen Bedeutung interpretiert wird. Diese Beschreibung könnte den Anschein 

vermitteln, dass dieser Prozess nur für relativ konventionalisierte Metaphern gilt, d.h. 

Metaphern, deren metaphorische Bedeutung schon bekannt ist. Carston unterstreicht 
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allerdings, dass er auch bei weniger konventionalisierten Metaphern zur Anwendung kommt, 

wie z.B. bei „The woods are laughing“,  wo ein ad-hoc-Konzept zu „laughing“ konstruiert 

wird. Es scheint sich jedoch bei diesem Prozess um Ausdrücke zu handeln, die nur ein 

einzelnes metaphorisches Element enthalten.  

Im Falle von komplexeren Metaphern spielt bei der Interpretation die wörtliche Bedeutung 

des ganzen metaphorischen Textes eine größere Rolle. Erweiterte, literarische Metaphern 

bestehen häufig aus mehreren metaphorischen Ausdrücken, deren wörtliche Bedeutungen sich 

so stark auf einander beziehen, dass sie eine ganzheitliche Bedeutung bilden. In solchen 

Fällen würde der ad-hoc-Prozess zu einer langen und komplizierten Verarbeitung führen, da 

für jeden metaphorischen Ausdruck ad-hoc-Konzepte konstruiert werden müssten. Carston 

zufolge würde hier unser kognitives System eine andere Route wählen, und zwar den zweiten, 

langsameren Prozess, bei dem der Text aus der wörtlichen Bedeutung der einzelnen 

Wörterbewertet wird. Daher erschließt der Empfänger die Implikaturen, die zur intendierten 

Interpretation der Bedeutung führen.
84

 

Carston unterstreicht, dass der zweite Prozess nicht ausschließlich bei metaphorischen 

Ausdrücken, die sich über mehrere Wörter und längere Texte erstrecken, zur Anwendung 

kommt. Die wörtliche Bedeutung eines metaphorischen Ausdrucks ist immer vorhanden und 

bildet die Grundlage für das Konstruieren von ad-hoc-Konzepten. Erst wenn der erste Prozess 

einen zu großen Verarbeitungsaufwand erfordert, wählt unser kognitives System, unabhängig 

von der Länge des Textes, den zweiten Prozess. Der Unterschied zwischen den zwei 

Prozessen ist die Zeit und Anstrengung, die auf die wörtliche Bedeutung verwendet wird, ehe 

die metaphorische Bedeutung erschlossen wird. Carston schließt damit, dass durch die beiden 

Prozesse ein intendierter propositioneller Inhalt vermittelt wird. Im ersten Prozess besteht er 

aus einem direkten, explizit kommunizierten Inhalt (zusätzlich zu Implikaturen), während im 

zweiten Prozess der intendierte Inhalt durch (oft mehrere schwache) Implikaturen 

kommuniziert wird.
85

 

Die Interpretation von Metaphern, dargestellt aus einer relevanz theoretischen Sicht, dient als 

eine Grundlage für das Verstehen des Phänomens der Metapher. Metaphorischer 

Sprachgebrauch als eine Art des loose use von Repräsentationen zeigt, dass Metaphern in 

Bezug auf die Interpretation nicht als Einzelphänomen betrachtet werden können. Wenn eine 
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Äußerung keine direkte Repräsentation eines Gedankens ist, kann die kommunikative 

Intention des Senders nicht nur aus der Explikatur interpretiert werden, sondern durch das 

Erschließen von Implikaturen. Dies gilt somit sowohl für Metaphern als auch für andere Arten 

des interpretativen Sprachgebrauchs. Die häufig kritisierte Darstellung der Metapher durch 

Beispiele in der Konstruktion „X ist Y“, die nur einen begrenzten Fall von Metaphern 

umfasst, wird durch die Darstellung von Carston auf eine weitere Ebene gebracht. Indem sie 

zwei Prozesse der Verarbeitung darstellt, zieht sie komplexere Beispiele in Betracht und zeigt, 

dass diese einen anderen Prozess verlangen. Die Darstellung der zwei Prozesse zeigt ein 

Verständnis davon, wie in allen Arten der verbalen menschlichen Kommunikation, d.h. im 

alltäglichen Gespräch oder in Gedichten, metaphorischer Sprachgebrauch interpretiert wird. 

Auf die Relevanztheorie hinsichtlich der in Kapitel 4 dargestellten Analyse wird in 

4.3.2.näher eingegangen. Im Folgenden wird das Phänomen der Metapher in der 

Übersetzungswissenschaft behandelt. 

2.3. Metapher in der Übersetzungswissenschaft 

Metaphern sind ein typisches Merkmal der Kommunikation, das für das Übersetzen eine 

Herausforderung darstellt. Diesem Phänomen ist allerdings innerhalb der 

Übersetzungswissenschaft wenig Platz gewidmet. Die relativ wenigen 

übersetzungswissenschaftlichen Beiträge beschäftigen sich hauptsächlich mit dem Phänomen 

der Metapher aus der traditionellen linguistischen Sichtweise. So wird die Metapher vor allem 

als linguistisches Einzelphänomen betrachtet, das zu einem Übersetzungsproblem werden 

kann.
86

Dagut (1976) hat die Diskussion zu Metaphern weitergebracht, indem er die Metapher 

als „an individual flash of imaginative insight“ betrachtet, deren Hauptaspekt in der 

Schockwirkung für die Leser besteht. Dagut zufolge beruhen Metaphern auf der kreativen 

Verletzung semantischer Regeln einer Sprache, deren Schockwirkung in der ZS erhalten 

werden soll. Wenn sprach- und kulturspezifische Faktoren die Übertragung dieser Wirkung in 

die ZS behindern, ist Dagut zufolge die Metapher in die ZS unübersetzbar.
87

 In den 

nachfolgenden übersetzungswissenschaftlichen Ansätzen steht die Frage nach der 

prinzipiellen Übersetzbarkeit und nach möglichen Übersetzungsverfahren als alternative 

Lösungen zum Ideal und Problem der Erhaltung der AS-Metapher im Mittelpunkt.
88
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In den folgenden Teilen werden zwei übersetzungswissenschaftliche Ansätze zur Metapher 

vorgestellt, wobei der erste als deskriptiv und der zweite als präskriptiv für das Übersetzen 

gelten soll. 

2.3.1. Deskriptiver Ansatz – Raymond van den Broeck 

Van den Broeck zufolge müsste eine Übersetzungstheorie, soll sie Übersetzungsphänomene 

behandeln können, auch eines der üblichsten Phänomene innerhalb des Sprachgebrauchs 

behandeln können, und zwar das Phänomen der Metapher. Für eine Untersuchung von 

Metaphern und deren Übersetzbarkeit setzt er Folgendes voraus: eine angemessene, operative 

Definition des Begriffs Metapher, eine Beschreibung von möglichen Übersetzungsmethoden 

der verschiedenen Kontexte, in denen Metaphern erscheinen können und der 

Übersetzungsnormen, die das Verfahren beim Übersetzen beeinflussen können.
89

 

Aus einer übersetzungstheoretischen Sicht ist nicht eine allgemeine Definition der Metapher 

wichtig, sondern eine operative Definition von „übertragener Bedeutung“, die etwas über ihre 

Erscheinungsform, ihren Zweck und ihre Funktion sagt. So unterscheidet van den Broeck 

zwischen Kategorien, Verwendungen und Funktionen der Metapher.   

Bezüglich der Kategorien unterscheidet er zwischen drei Typen von Metaphern nach ihrem 

Grad der Insitutionalisiertheit.
90

Lexikalisierte (lexicalized) Metaphern sind ursprünglich von 

Bildern gestaltet, werden aber nicht mehr als bildhaft betrachtet und sind in Wörterbüchern 

verzeichnet. Sie erstrecken sich von Formatoren („everybody“, „beforehand“) bis hin zu 

lexikalischen Komponenten („to harbour evil thoughts“)und Idiomen („lay a finger on“). 

Van den Broeck erklärt den Begriff der toten Metaphern als das Resultat eines Prozesses von 

„performance“ zu „competence“ nach der Beschreibung von Geoffrey Leech (1974)
91

. Die 

erste Stufe der Versteinerung ist bei institutionalisierten Metaphern fast unvermeidbar, wobei 

die Ähnlichkeitsbeziehung durch Konventionen beschränkt wird. Zum Beispiel. bei „Er ist ein 

Fuchs“, in dem z.B. „ein Fuchs“ als eine Person betrachtet wird, die wie ein Fuchs ist, weil 

er/sie schlau/listig ist. Man denkt an genau diese Eigenschaft des Fuchses, weil diese 

konventionalisiert ist, im Gegensatz zu z.B. seiner spitzen Nase. Eine weitere Stufe ist, wenn 

die übertragene Bedeutung das analogische Gefühl verloren hat, obwohl noch ein Bezug 

zwischen wörtlicher und übertragener Bedeutung besteht, z.B. wenn ein „Fuchs“ als Synonym 
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zu einem „schlauen/listigen Menschen“ wahrgenommen wird. Die letzte Stufe ist erreicht, 

wenn die wörtliche Bedeutung ganz verlorengegangen ist oder kein Bezug mehr zwischen 

wörtlicher und übertragener Bedeutung besteht, wie z.B. bei „anhand“. Erst dann kann von 

absolut toten Metaphern gesprochen werden.
92

 

Konventionalisierte (conventional) Metaphern sind traditionelle, poetische Metaphern, die 

innerhalb eines Epoche oder Generation der Literatur institutionalisiert sind, wie „kämpfen 

wie eine Löwe“.
93

Private oder okkasionelle (private, poetic) Metaphern sind individuelle, 

innovative autorenspezifische Metaphern. Van den Broeck unterstreicht allerdings, dass es 

schwierig ist, eine klare Grenze zwischen diesen zwei Typen zu ziehen.
94

 

In Bezug auf die Verwendung von Metaphern ist für die Übersetzungstheorie wesentlich, wie 

diese sich auf die Kommunikation auswirken. Die Bedeutung eines Wortes kann erst in seiner 

Verwendung im Kontext bestimmt werden, und bei der Übersetzung stellt sich die Frage der 

funktionellen Relevanz der Metapher in einem bestimmten Text. Hinsichtlich der Funktion, 

d.h. der kommunikativen Funktion der Metapher, unterscheidet van den Broeck zwischen 

kreativen und dekorativen Metaphern. Bei kreativen Metaphern besteht ein starker, 

natürlicher, nicht durch Konventionen entstandener Bezug zwischen Tenor und Vehikel. Van 

den Broeck verwendet die Terminologie von I.E. Richards (1936)
95

, bei der das Vehikel für 

das im metaphorischen Ausdruck verwendete Bild steht und der Tenor für die aus den 

bestehenden Ähnlichkeiten zwischen dem Objekt, das durch die Metapher beschrieben wird, 

und dem Bild entstandene Bedeutung.
96

 Solche Metaphern treten häufig in kreativen Texten 

wie Gedichten und Prosatexten auf und sollten wörtlich interpretiert werden. In anderen 

Texttypen, wie fiktiven Texten und Essays, werden Metaphern eher zum Zweck der 

Illustration und Dekoration verwendet und sind somit dekorative Metaphern. Diese scheinen 

nicht für den Text notwendig und können somit durch andere Ausdrücke, metaphorisch oder 

nicht, ersetzt werden, ohne ihre Wirkung zu verlieren.
97
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Van den Broeck sieht als Aufgabe einer Übersetzungstheorie, nicht präskriptiv zu erklären, 

wie man Metaphern übersetzt, sondern deskriptiv die identifizierten Lösungen zu erklären. 

Daher stellt er drei alternative Lösungen zur Metaphernübersetzung dar:
98

 

1. Übersetzung sensu stricto 

Das Bild der AS-Metapher wird in der ZS wiedergegeben, d.h. sowohl AS-Tenor als 

auch AS-Vehikel werden in die ZS übertragen. Wenn die Vehikel in der AS und ZS 

korrespondieren, wird die entstandene ZS-Metapher idiomatisch sein. Wenn die 

Vehikel in der AS und ZS unterschiedlich sind, könnte das Ergebnis eine ZS-Metapher 

werden, die als eine semantische Anomalie oder eine gewagte Erneuerung betrachtet 

wird.   

2. Substitution 

Das AS-Bild wird durch eine ZS-Metapher mit vergleichbarem Sinn und/oder 

vergleichbaren Assoziationen ersetzt, d.h. das AS-Vehikel wird durch ein anderes ZS-

Vehikel mit mehr oder weniger dem gleichen Tenor ersetzt. Das AS-Vehikel und das 

ZS-Vehikel können wegen ihres gemeinsamen Tenors als Äquivalente betrachtet 

werden. 

3. Paraphrase  

Die AS-Metapher wird durch einen nicht metaphorischen Ausdruck übersetzt. Das 

Ergebnis wird allerdings eher eine Art Kommentar als eine wirkliche Übersetzung 

sein. 

Weiter formuliert van den Broeck ein „Gesetz“ der Übersetzbarkeit hinsichtlich der 

Metaphern typen. Lexikalisierte Metaphern in referentiellen Texten weisen einen hohen Grad 

an Übersetzbarkeit auf, da ihre Vehikel an sich keine funktionelle Relevanz haben und sie nur 

eine einzelne Art von Information darstellen. „Deautomatisierte“ (foregrounded) lexikalisierte 

Metaphern in komplexen Texten wie Gedichten und bei Wortspielen sind weniger 

übersetzbar, da sie kontextuelle, poetische und metalinguistische Informationen gleichzeitig 

vermitteln. Private Metaphern in literarischen Texten sind leichter zu übersetzen als 

konventionelle Metaphern, da sie weniger kulturgebunden sind. Letztlich erfordern dekorative 

Metaphern weniger vom Übersetzer als kreative Metaphern, da sie, vor allem ihre Vehikel, 
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weniger relevant für die kommunikative Funktion des Textes sind. Hier gilt meistens 

entweder die Substitution durch ein spezifisches ZS-Äquivalent oder eine Paraphrase.
99

 

Van den Broeck unterstreicht, dass in einer Diskussion über die Übersetzbarkeit von 

Metaphern das Phänomen nicht isoliert betrachtet werden kann, sondern in Bezug auf die 

Elemente, mit denen die Metaphern in einem Text auftreten, gesehen werden muss. Das Ziel 

seiner Diskussion ist zu zeigen, dass einige Generalisierungen gemacht werden können, und 

dass eine Übersetzungstheorie eine tentative Beschreibung der Übersetzbarkeit von 

Metaphern bieten kann, ohne Regeln und Normen für die Übersetzungspraxis aufzustellen.
100

 

2.3.2. Präskriptiver Ansatz – Peter Newmark 

Hauptaufgabe einer Übersetzungstheorie ist Newmark zufolge, angemessene 

Übersetzungsmethoden für einen möglichst weiten Bereich von Texten und Textkategorien 

festzulegen. Weiter beschreibt er: „it provides a framework of principles, restricted rules and 

hints for translating texts and criticizing translations, a background for problem-solving”.
101

 

Newmarks Ansatz zum Übersetzen von Metaphern ist somit präskriptiv gemeint, indem „the 

theory demonstrates the possible translation procedures and the various arguments for and 

against the use of one translation rather than another in a particular context”.
102

 

Newmark sieht als grundlegenden Zweck einer Metapher, eine Entität, ein Ereignis oder eine 

Eigenschaft umfassender und genauer zu beschreiben, als dies mit nicht-metaphorischer 

Sprache möglich ist. Metaphern haben ihre Grundlage in der Wahrnehmung einer Ähnlichkeit 

zwischen zwei Phänomenen, d.h. zwischen Objekten oder Prozessen. Das Bild kann physisch 

sein, wird aber häufig eher wegen seiner Konnotationen als wegen seiner physischen 

Eigenschaften ausgewählt. Wenn eine Metapher in unterschiedlichen Kontexten wiederholt 

wird, ist ein neuer Begriff, der die Realität näher beschreibt, geschaffen worden. Metaphern 

beschreiben ein Objekt mittels eines anderen und stellen somit Ähnlichkeiten zwischen den 

Objekten her, allerdings ohne diese Ähnlichkeiten zu explizieren. Das könnte den Anschein 

vermitteln, sie seien ungenau, da sie unbestimmbare Grenzen aufweisen. Newmark 

unterstreicht allerdings, dass gute Autoren Metaphern verwenden, um den Lesern ein 

genaueres Verständnis, sowohl physisch als auch emotiv, von z.B. einem Charakter oder einer 

Situation zu geben. Er argumentiert gegen die bis dahin vertretene Auffassung von Metaphern 
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als Ornament, als eine Redefigur oder Trope, als der Prozess des Einschließens von 

Ähnlichkeiten zwischen Objekten oder als poetisches Mittel. Weiter kritisiert er Linguisten, 

die behaupten, dass wissenschaftliche und technologische Texte hauptsächlich wörtliche 

Sprache enthalten, während der Zweck der Metapher nur für andere Texttypen gilt, um sie 

lebendig, dramatisch und witzig zu machen, z.B. im Journalismus.
103

 

Newmark beschreibt eine Metapher als „any figurative expression” und weiter als den 

übertragenen Sinn eines physischen Wortes, die Personifikation eines abstrakten Begriffs, die 

Verwendung eines Wortes oder einer Kollokation in einer nicht-wörtlichen Bedeutung, sowie 

die Beschreibung eines Gegenstandes mittels eines anderen. Alle polysemischen Wörter sind 

seiner Meinung nach potentielle Metaphern. Metaphern können Einzel-Wortmetaphern sowie 

erweiterte Metaphern, d.h. Kollokationen, Idiome, Sätze oder ganze Texte, sein.
104

 

Newmark unterscheidet zwischen fünf Typen von Metaphern nach ihrem 

Lexikalisierungsgrad, und zwar dead, clichè, stock, recent und original. Er beschreibt jede 

Metapher durch die Begriffe object, image, sense, metaphor und metonym. Das Objekt 

(object) ist das, was, durch die Metapher beschrieben wird. Das Bild (image) (van den 

Broeck: Vehikel) ist der Gegenstand, durch den das Objekt beschrieben wird. Der Sinn (sense) 

(van den Broeck: Tenor) macht die zwischen Objekt und Bild bestehenden Ähnlichkeiten aus. 

Die Metapher (metaphor)ist der sprachliche Ausdruck des Bildes, der sich von einem 

Einzelwort bis auf Kollokationen und ganze Texte erstrecken kann. Die Metonymie ist ein das 

Objekt ersetzendes Einzelwort-Bild, das später zu einer toten Metapher werden kann, („fin of 

a motorcycle“). Weiter unterscheidet er zwischen Einzel-Wortmetaphern und komplexen 

Metaphern. Die komplexen Metaphern bestehen aus mehr als einem Wort und können Idiome 

oder sogar ganze Gedichte sein. Er trennt auch zwischen Bild und Metapher, da die Metapher 

nur das verwendete figurative Wort ist, das das Bild beschreibt. Er illustriert seine Einteilung 

mit dem Beispiel „rooting out the faults“: Das Objekt ist „faults“, das Bild ist „rooting up 

weeds“, die Metapher ist „rooting out“ und der Sinn ist (a)„to eliminate“ (b)„witht remendous 

personal effort“.
105

 

Wörter, bei denen man sich des Bildes kaum bewusst ist, sind tote (dead) Metaphern. Sie 

enthalten sowohl wörtliche als auch figurative Bedeutungen und beziehen sich häufig auf 

universale Begriffe über Zeit und Raum, Hauptkörperteile, allgemeine ökologische Merkmale 
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und gewöhnliche menschliche Aktivitäten. Beispiele aus dem Englischen sind „foot“, 

„bottom“, „deep“. Obwohl diese Wörter universal sind, weisen sie jedoch häufig 

kollokationelle Unterschiede in verschiedenen Sprachen auf, wie z.B. im Englischen „at the 

bottom of the hill“ und im Deutschen „am Fuß des Berges“.
106

 Die toten Metaphern umfassen 

auch Wörter wie „reflect“ in der Bedeutung von „think“, wohingegen in der deutschen 

Übersetzung „reflektieren“, mit der Bedeutung von „überlegen“, sowohl das Bild als auch der 

Sinn beibehalten wird. Eine weitere Gruppe von toten Metaphern sind Wörter, die Objekte 

bezeichnen und die Newmark Einzel-Wortmetaphern oder Metonymien nennt, da sie ihre 

Objekte ersetzen, wie z.B. „die Augen eines Würfels“.
107

 Tote Metaphern bilden keinen 

Problembereich des Übersetzens, sie bieten allerdings, wie bei jedem zu übersetzenden Wort, 

Alternativen.
108

 

Die Klischee-Metaphern stellen das Gebiet zwischen toten und lexikalisierten (stock) 

Metaphern dar. Sie bestehen meistens aus zwei Typen von stereotypischen Kollokationen, 

entweder einem figurativen Adjektiv und einem wörtlichen Substantiv (simplex metaphor) 

oder einem figurativen Verb und einem figurativen Substantiv (complex metaphor). Weiter 

umfassen sie Modewörter wie „parameter“, „infrastructure“, „profile“, die durch 

unangebrachte oder übertriebene Verwendung zu Klischees geworden sind. Bei informativen 

Texten, bei denen nur Fakten oder Theorien wesentlich sind, ist laut Newmark der Übersetzer 

dazu berechtigt, Klischees auszulassen, und entweder durch Sinnangabe oder durch eine 

weniger klischeehafte Metapher zu ersetzen, wie z.B. „a politician who has made his way“ 

durch „ein profilierter Politiker“.
109

Dies ist auch eine Möglichkeit bei appellativen Texten, 

wenn es dem Autor dabei hilft, die erwünschte Reaktion bei den Empfängern zu erzeugen. 

Bei expressiven Texten, autoritativen Stellungnahmen, Gesetzen, Vorschriften usw. ist dieses 

Verfahren allerdings keine Alternative.
110

 

Newmark definiert lexikalisierte (stock) Metaphern als etablierte Metaphern, die in einem 

informellen Kontext eine effektive und präzise Methode sind für die Beschreibung einer 

physischen und/oder mentalen Situation, sowohl referentiell als auch pragmatisch. Sie können 

bei der Übersetzung Schwierigkeiten bereiten, da ihre scheinbaren Äquivalente in der ZS 

häufig einen anderen Verwendungsbereich als in der AS haben. Für die lexikalisierten 
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Metaphern hat Newmark sieben Übersetzungsverfahren entwickelt, die er nach ihrer 

Präferenz anordnet:  

1. Die Reproduktion des gleichen Bildes in der ZS. 

Dieses Verfahren ist nur möglich, wenn das Bild eine vergleichbare Häufigkeit und 

Aktualität im angemessenen Register der ZS hat. Dieses Verfahren ist üblich für 

Einzelwort-Metaphern, jedoch weniger üblich für komplexe Metaphern und Idiome, 

da die Übertragung des Bildes von kulturellen Überschneidungen abhängt, wie z.B. in 

„his life hangs in a thread“/„sein Leben hängt an einem seidenen Faden“/„livet hans 

henger i en tynn tråd“. Er beschreibt Universalien wie das englische „head“ als 

kognitiv eher als linguistisch, da verschiedene Sprachen unterschiedliche Wörter als 

metaphorische Äquivalente verwenden, wie im Deutschen „Haupt“ und „Chef“. Auch 

Tier-Metaphern können in verschiedenen Sprachen unterschiedliche Assoziationen 

hervorrufen, wie z.B. „duck“ als etwas Liebenswertes und „Ente“ als ein falsches 

Gerücht.
111

 

2. Die Ersetzung des AS-Bildes durch ein in der ZS übliches Bild. 

Dieses Verfahren betrifft meistens komplexe Metaphern, wobei in verschiedenen 

Sprachen/Kulturen unterschiedliche Bilder verwendet werden, wie im Englischen das 

Idiom „if you can‟t beat them, join them“ und im Deutschen „man muss mit den 

Wölfen heulen“. Indem das Bild verändert wird, entsteht allerdings ein gewisser 

Unterschiedsgrad in der Bedeutung sowie oft im Ton.
112

 

3. Die Umwandlung der Metapher in einen Vergleich, unter Beibehaltung des 

Bildes. 

Es dient dazu, die Schockwirkung der Metapher abzuschwächen, wenn der ZS-Text 

keinen emotionalen Charakter hat. Dieses Verfahren kann bei allen Worttypen 

verwendet werden, sogar für originelle, komplexe Metaphern.
113

 

4. Die Umwandlung der Metapher in einen Vergleich plus Sinnangabe.  

Es ist eine Kompromisslösung, da für die Empfänger, die die Metapher verstehen, die 

emotive und kulturelle Wirkung beibehalten wird, während für die übrigen Empfänger 

Verständnisprobleme erklärt werden. 
114

 

5. Die Angabe des Sinns mit einem nicht-metaphorischen Ausdruck. 
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Dieses Verfahren wird empfohlen, wenn das ZS-Bild zu weit vom Sinn abweicht oder 

dem Register nicht angemessen ist. Da eine Metapher meistens sowohl sachliche als 

auch emotive Komponenten enthält, werden allerdings beim Ersetzen der Metapher 

die emotiven Elemente oft verloren gehen. 

6. Tilgung, wenn die Metapher redundant ist.  

Dieses Verfahren sollte nicht bei autoritativen oder expressiven Texten angewendet 

werden. Eine solche Entscheidung kann nur nach Überlegungen hinsichtlich des 

Wesentlichen und weniger Wesentlichen im Text in Bezug auf dessen Intention 

getroffen werden. Spezifisch für jeden Text soll eine Hierarchie der in der 

Übersetzung zu erhaltenden Werte aufgestellt werden, die auf einer Textanalyse 

beruht. Die Tilgung einer Metapher kann nur dann berechtigt sein, wenn die Funktion 

der Metapher anderswo im Text realisiert wird. 

7. Die gleiche Metapher unter Hinzufügung des Sinns. 

Dieses Verfahren könnte zu einer unbeabsichtigten Verstärkung des Bildes führen, 

dient aber zum Verständnis der Metapher und ist besonders nützlich, wenn die 

Metapher mehrmals im Text auftritt.
115

 

Die innovativen (recent) Metaphern sind die in der AS-Gemeinschaft beliebten Neologismen, 

wie „Eintagsfliege“ und „Rückstau“. Wenn es kein ZS-Äquivalent gibt, schlägt Newmark 

entweder eine Sinnangabe oder eine direkte Übersetzung mit Anführungszeichen vor. Die 

komplexen, innovativen Metaphern können, wie lexikalisierte Metaphern, durch die 

Ersetzung des Bildes, eine nicht-metaphorische Sinnangabe oder die Kombination von 

Sinnangabe und Metapher übertragen werden.
116

 

Einmalige, kreative (original) Metaphern sollen, ob universal, kulturell oder subjektiv, bei 

autorativen und expressiven Texten durch semantische Übersetzung vermittelt werden. 

Newmark beschreibt semantische Übersetzung als den Versuch, die genaue kontextuelle 

Bedeutung des AT so eng zu vermitteln wie es die semantische und syntaktische Struktur der 

ZS erlaubt.
117

 Er begründet dies damit, dass diese Metaphern den Kern der Botschaft eines 

wichtigen Autors sowie dessen Persönlichkeit und Stellungnahme zum Leben enthalten. Sie 

können auch als eine Quelle zur Bereicherung der ZS dienen.
118

 Weiter sind die für den 

Übersetzer maßgebenden Faktoren die Wichtigkeit der Metapher innerhalb des Kontextes, 
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deren kultureller Faktor und der Grad von Engagement sowie die Kenntnisse des Empfängers. 

Je stärker eine Metapher von der linguistischen Norm der AS abweicht, umso größer ist die 

Möglichkeit für eine semantische Übersetzung, da die Wahrscheinlichkeit einer 

Schockwirkung für den AS-Empfänger wie für den ZS-Empfänger ähnlich groß ist.
119

 

Einmalige, kreative Metaphern erzeugen weniger kulturelle Assoziationen als lexikalisierte 

Metaphern, besonders Idiome, und so soll es einfacher sein, das Bild zu übertragen. Es 

können allerdings Schwierigkeiten entstehen, da sie einen symbolischen Inhalt haben und eine 

komplexe und häufig doppelte Bedeutung aufweisen. Wenn in der ZS kein Äquivalent 

vorhanden ist, das beide Bedeutungen vermittelt, muss eine der Bedeutungen ausgewählt 

werden. Bei universalen, d.h. auf grundlegenden menschlichen Eigenschaften beruhenden 

Metaphern soll das Bild immer übertragen werden können, da sie nicht kulturell bedingt sind. 

Schwierigkeiten können aber bei idiolektalen Elementen oder bei Eigentümlichkeiten des 

Autors auftreten, die nur durch primäre Bedeutungen übersetzt werden können, da sie keinen 

rationalen Bezug haben.
120

 

Newmark zeigt durch seine Darstellung die verschiedenen Funktionen der Metapher. Sie 

können zu einer näheren Beschreibung eines Prozesses oder Objektes beitragen, oder als eine 

Dekoration, um Ähnlichkeiten aufzuzeigen, oder als Zweck, eine emotionale Wirkung zu 

erzeugen, dienen. Er zeigt durch seine dargestellten Übersetzungsverfahren vor allem die 

Notwendigkeit, zunächst den Status der Metapher zu bewerten, bevor sie übersetzt werden 

kann.
121

 

Anhand der Theorien van den Broecks und Newmarks wird in Kapitel 4 eine Analyse der in 

den AT vorkommenden Metaphern vorgenommen. Im folgenden Teil wird auf die kognitiv-

linguistische Theorie in Bezug auf das Übersetzen zurückgegriffen. Diese Sichtweise in 

Bezug auf Metaphern hat sich noch nicht der Übersetzungswissenschaft durchgesetzt, aber 

durch den folgenden Ansatz von Nelly Stienstra wird versucht, diese Theorie auf das 

Übersetzen zu übertragen. 

2.3.3. Kognitiver-linguistischer Ansatz – Nelly Stienstra 

Nelly Stienstra vertritt die Sichtweise, dass die kognitive Fähigkeit der Menschen in Bezug 

auf abstrakte Konzepte an sich metaphorisch ist. Unser Wissen hat seine Grundlage in 
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sinnlichen Wahrnehmungen, von denen wir abstrahieren können, um abstrakte Konzepte zu 

beschreiben. Stienstra zeigt durch ihre Analyse, wie diese kognitive Sichtweise die Grundlage 

für die Analyse und das Übersetzen abstrakter Begriffe bildet.
122

 

Stienstra argumentiert gegen eine Beschäftigung mit dem Thema der Übersetzbarkeit von 

Metaphern innerhalb der Übersetzungswissenschaft, bei der Generalisierungen anhand 

einzelner Beispiele gemacht werden. Sie weist auf van den Broeck hin, der, wie oben 

beschrieben, großen Wertauf die funktionelle Relevanz einer Metapher im Kontext legt. 

Wenn eine Metapher funktionell relevant ist, stellt sich die Frage, durch welche 

Übersetzungsverfahren die Metapher im ZS-Text beibehalten werden kann. Stienstra zufolge 

fehlt hier, wie in den weiteren übersetzungswissenschaftlichen Ansätzen, der Aspekt der 

Erhaltung der verschiedenen Manifestationen eines metaphorischen Konzeptes innerhalb 

eines bestimmten Textes. Um eine Diskussion über die Übersetzbarkeit von Metaphern auf 

einer weiteren Ebene zu ermöglichen, muss in Betracht gezogen werden, dass die meisten 

interessanten Metaphern systematische und dynamische Netzwerke bilden, d.h. metaphorische 

Konzepte. Die Frage nach der Übersetzbarkeit kann nur durch eine Untersuchung zur 

Übertragbarkeit dieser metaphorischen Konzepte in eine ZS behandelt werden, die einer 

Untersuchung der Übertragbarkeit der aus dem Konzept verwendeten linguistischen 

Ausdrücke vorzuziehen ist.. Der Übersetzer soll die Metaphern in Bezug auf das 

metaphorische Konzept, dessen Manifestationen sie sind, betrachten und nicht als individuelle 

Idiome, die in die ZS übertragen werden sollen.
123

 

Lakoff und Johnson zufolge findet jede Erfahrung innerhalb eines kulturellen Kontextes statt. 

Sie unterscheiden allerdings zwischen Erfahrungen, die physisch sind, wie „das Stehen“ und 

denen, die kulturell sind, wie die Teilnahme an einer Hochzeit. Im Quellenbereich (Stienstra: 

donor field) eines metaphorischen Konzeptes lässt sich zwischen Konzepten, die ihre 

Grundlage in sehr allgemeinen, physischen Erfahrungen haben, die auch universell sein 

können, und Konzepten, die eher kulturell bedingt sind, unterscheiden. In Bezug auf die 

kulturell bedingten Erfahrungen unterscheidet Stienstra zwischen kulturübergreifenden und 

kulturspezifischen Erfahrungen, wobei die erstgenannten in vielen ZS-Kulturen bekannt sind, 

während die letzteren in der ZS-Kultur nicht präsent sind. Dass diese Erfahrungen nicht in 

einer Kultur präsent sind, heißt allerdings nicht, dass sie, zumindest durch eine gewisse 

Anstrengung, nicht verstanden werden können. Der Übersetzer soll zuerst die AS-Kultur 
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kennen lernen, damit er die Konzepte des Quellenbereichs verstehen kann. Wesentlich beim 

Übersetzen ist, dass die Konzepte des Zielbereichs (Stienstra: recipient field) auch verstanden 

werden können, sobald die Konzepte eines Quellenbereichs wahrgenommen worden sind. 

Somit entsteht die Grundlage für die Übersetzung der aus dem Quellenbereich abgeleiteten 

Metaphern.
124

 

Stienstra stellt die kognitive Sicht auf Metaphern durch eine Analyse von biblischen 

Metaphern dar, die ihre Grundlage in der konzeptuellen Metapher „YHWH
125

 ist the husband 

of his people“ haben. In der Bibel wird die Beziehung zwischen Gott und dem Volk durch 

Metaphern wie I will betroth thee unto me (Gott spricht zu Israel)als die eheliche Beziehung 

zwischen Mann und Frau beschrieben. Das grundlegende Konzept innerhalb des 

Quellenbereichs ist die Ehe zwischen Mann und Frau, das als ein universales Konzept 

betrachtet werden kann. Das heißt allerdings nicht, dass das Konzept der Ehe in allen 

Kulturen ähnlich betrachtet wird, sondern, dass das Konzept der Beziehung zwischen Mann 

und Frau in allen Kulturen anerkannt ist. In der Hebräischen Kultur wurde die Ehe ganz 

anders angesehen als in unserer heutigen, westlichen Kultur. Die in der hebräischen Kultur 

vertretene Vorstellung, dass ein Mann seine Frau nicht zurücknehmen dürfe, wenn sie einem 

anderen Mann gehört hatte, betrachtet Stienstra als ein kulturspezifisches Konzept, da es 

spezifisch für die hebräische Kultur der biblischen Zeit ist. Als ein kulturübergreifendes 

Konzept bezeichnet sie die Forderung der Treue seitens der Frau, da dieses Konzept in vielen 

Kulturen noch präsent ist. Diese kulturbedingten Konzepte können allerdings durch die 

Kenntnisse des Übersetzers über die AS-Kultur verstanden werden. Das Verständnis der 

Konzepte des Quellenbereichs bildet die Grundlage für das Verständnis der Konzepte des 

Zielbereiches und bildet somit auch die Grundlage für die Übersetzung der verwirklichten 

Metaphern. Die aus dem Hebräischen übersetzte Metapher I will betroth thee unto me wurde 

anhand der konzeptuellen Metapher „YHWH is the husband of his people“ und allem, was 

das Konzept der Ehe innerhalb der AS-Kultur umfasst, interpretiert und daher in Ausdrücken 

der ZS vermittelt.
126

 

Stienstra zeigt durch ihre Analyse, wie sich die kognitiv-linguistische Metapherntheorie auf 

das Übersetzen von Metaphern übertragen lässt. Die in ihrer Analyse behandelten Metaphern 

sind sprachliche Manifestationen eines zugrundeliegenden metaphorischen Konzeptes 
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(„YHWH ist the husband of his people“). Diese Manifestationen sind aus einem konkreten 

Quellenbereich („die Ehe zwischen Mann und Frau“) abgeleitet, um einen abstrakten 

Zielbereich („die Beziehung zwischen Gott und dem Volk“) zu beschreiben. Mit der 

Wahrnehmung des Quellenbereichs können beim Übersetzen ZS-Ausdrücke aus dem 

Quellenbereich, d.h. Ausdrücke in Bezug auf das Konzept der Ehe, verwendet werden. 

Obwohl in der AS und ZS unterschiedliche Ausdrücke verwendet werden können, um eine 

Ehe zu beschreiben, beschreiben sie beide das gleiche Konzept, und somit wird die AS-

Metapher in der ZS beibehalten.   

Dieser kognitiv-linguistische Ansatz zum Übersetzen von Metaphern wird unter den 

Überlegungen zur kognitiv-linguistischen Theorie bezüglich der in Kapitel 4 dargestellten 

Analyse in 4.3.1. diskutiert. 
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3.  Darstellung und Analyse der Ausgangstexte 

3.1. Das Textmaterial 

Mein Ausgangstextmaterial besteht aus folgenden deutschen Zeitungskommentaren
127

 aus 

dem Zeitraum 9.-20. November 1989:  

Berliner Morgenpost:  

„Ein Traum wird Wirklichkeit“ (12.11.1989)  

„Am Anfang der Reformen“ (14.11.1989) 

Süddeutsche Zeitung: 

„Das Streiflicht“(10.11.1989) 

„Die kleine Wiedervereinigung“(13.11.1989) 

„Stunde der Wahrheit“ (15.11.1989) 

Die Welt: 

„Endlich eine Freiheit“ (10.11.1989) 

Frankfurter Allgemeine Zeitung: 

„Koalition der Stehaufmänner“ (13.11.1989) 

Berliner Zeitung: 

„Wir sind das Volk – und was nun?“ (18/19.11.1989) 

Der Spiegel: 

„Sagen, was ist“(20.11.1989/Ausgabe 47/1989) 

 

Paralleltexte: 

Aftenposten: 

”Vestlig ansvar i øst”(10.11.1989)  

”På den tredje siden”(15.11.1989) 

Dagbladet: 

”Frie valg”(10.11.1989) 

”Vi er folket”(15.11.1989) 

Arbeiderbladet: 

”Det nye Berlin” (16.11.1989) 

Die Paralleltexte, die verdeutlichen sollen, wie Texte der gleichen Textsorte, die das gleiche 

Thema aus demselben Zeitraum behandeln, in der ZS aussehen befinden sich im Anschluss an 
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die AT und ZT im Anhang. Es kann hier erwähnt werden, dass sie hauptsächlich die gleichen 

Merkmale wie die Textsorte in der AS aufweisen. Die Verwendung von Paralleltexten wird in 

3.4. erörtert. In den folgenden Teilen geht es um die AT, die durch eine übersetzungsrelevante 

Textanalyse näher beschrieben werden.  

Wie in der Einleitung beschrieben wurde, lautet der fiktive Übersetzungsauftrag wie folgt: 

Deutsche Zeitungskommentare aus der Zeit des Mauerfalls sollen für einen norwegischen 

Sammelband über die historischen Ereignisse 1945-1990 übersetzt werden. Besonderer Wert 

wird darauf gelegt, den norwegischen Lesern die authentische Stimmung der Zeit zu 

vermitteln. 

Nach dem von Nord dargestellten Übersetzungsvorgang ist für die Verwirklichung des 

Auftrags eine AT-Analyse erforderlich. Dabei wird der AT im besonderen Hinblick auf die 

Textmerkmale, die nach dem Auftrag für die ZT-Formulierung von Bedeutung sind, 

analysiert. 

3.2. Übersetzungsrelevante AT-Analyse  

Bei der AT-Analyse gelten Nord zufolge grundsätzlich zwei Faktoren, und zwar textexterne 

und textinterne Faktoren. Die Faktoren, die die kommunikative Funktion des AT erfüllen, 

gelten als textexterne Faktoren. Diese Faktoren beziehen sich auf die Frage nach 

Textproduzent/Sender, Senderintention, Empfänger, Medium, Ort, Zeit und 

Kommunikationsanlass, und daraus ergibt sich auch die Antwort auf die Frage nach der 

Funktion. Die textinternen Faktoren beziehen sich auf das Kommunikationsinstrument, das 

heißt den Text selbst, und werden durch die Fragen bezüglich Thematik, Textinhalt, 

Präsuppositionen, Textaufbau, Lexik, Syntax und Ton erfasst. Sofern sich die textexternen 

Faktoren aus dem Titel und Titelkontext des AT ablesen lassen, ist es sinnvoll, die 

textexternen Faktoren zuerst zu analysieren, da diese den Einsatz der textinternen Mittel 

steuern. Danach folgt die Analyse der textinternen Faktoren. Die Frage nach der Wirkung des 

AT wird Nord zufolge durch das „Zusammenspiel der textexternen und textinternen Faktoren 

erfasst“.
128

 Im Folgenden wird eine Analyse der oben vorgestellten/zu übersetzenden AT 

unterzogen. 
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3.2.1. Textexterne Faktoren 

Die Ausgangstexte sind Kommentarartikel aus den in 3.1. genannten deutschen Zeitungen, die 

innerhalb des Zeitraumes 10.-20. November 1989 in Deutschland erschienen sind. Die 

Empfänger sind deutsche Zeitungsleser, die jedoch je nach den jeweiligen Zeitungen zu 

unterschiedlichen Zielgruppen gehören. Es handelt sich um die Textsorte Kommentar, bei der 

die Autoren die Absicht haben, die letzten Ereignisse nach dem Mauerfall subjektiv zu 

kommentieren und dabei auch die Ereignisse zu beschreiben. Die Funktion der Artikel ist 

somit, den Empfängern die Stellungnahmen der Autoren zum Thema zu vermitteln und sie 

dabei zu beeinflussen. Da diese Funktion durch die Textsorte, der die Ausgangstexte 

angehören, bestimmt wird, ist eine nähere Beschreibung der Textsorte erforderlich. 

3.2.1.1. Textsorte Kommentar  

Beim Verfassen eines Textes entsteht aus der Sprecherintention eine kommunikative 

Textfunktion, die durch Textsorten realisiert wird. Die Textsorten werden von Lüger (1994) 

als Sprachhandlungsschemata beschrieben, die „mit bestimmten Textmustern spezifische 

Vermittlungsaufgaben erfüllen“.
129

 Mithilfe  der Textsorte kann daher die Sprecherintention 

durch den Text vermittelt werden. Lüger verweist auf Sandig (1978), der „Textmuster“ als 

Konventionen für das Bilden von Texten beschreibt.
130

 Es gibt bestimmte Regeln für die 

Textbildung, die Erwartungen bei den Lesern erwecken. Solche Textmuster haben sich im 

Laufe der Zeit etabliert, weil sie für die Verwirklichung bestimmter Intentionen geeignet 

sind.
131

Lüger unterscheidet im Hinblick auf Pressetexte zwischen Textklassen und Textsorten. 

Die zugrundeliegende Textintention oder, wie es Lüger präzisiert, der Textintentionstyp, wird 

von der kommunikativen Rolle eines betreffenden Textes in ihrem Kontext gekennzeichnet. 

Dieser Textintentionstyp verwirklicht sich durch verschiedene Textsorten. Die Textsorte 

„Kommentar“ gehört zu der Textklasse „Meinungsbetonte Texte“, deren Intentionstyp in der 

Bewertung und Evaluierung besteht.
132

 

Die Funktion journalistischer Kommentare besteht nach Koszyk/Pruys (1969) in der 

Vermittlung einer „unabhängigen Interpretation, Erklärung und Erläuterung von 

Tagesereignissen, Zeitströmungen und politischen Entwicklungen“.
133

 Diese Wertungen 

haben in der Regel zum Ziel, beim Adressaten bestimmte Einstellungen zu fördern oder zu 
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verändern. Der Ausgangspunkt ist meist die Problematisierung eines Sachverhalts, einer 

Position oder einer Handlung.
134

 Lüger definiert den Kommentar als persuasiven Text, wobei 

der Rezipient Meinungen und Wertungen übernehmen soll. Die persuasive Intention bestimmt 

dabei weitgehend das Vorkommen appellativer Elemente, wie wertende Wörter, Rhetorik und 

Metaphern, die Selektion der Informationen, den Ablauf der Argumentation und die 

Textkonstitution. Weiter dominieren bei Kommentaren vor allem argumentative 

Textstrukturen. Kennzeichnend für diese Strukturen ist die hohe Frequenz von Behauptungen, 

Bewertungen und Begründungen. Als weitere kommentarspezifische Sprachmittel nennt er 

Metaphern, Hyperbeln, Reizwörter, Anspielungen, Ironiesignale, rhetorische Figuren, 

emphatische Syntax und eingestreute Fragesätze. Diese Merkmale dienen dazu, den Text 

auffälliger, interessanter und attraktiver zu machen und können auch für den Autor als Mittel 

zur Selbstdarstellung fungieren.
135

 

Die sprachlichen Merkmale der betreffenden AT werden durch die folgende Darstellung der 

textinternen Faktoren beschrieben. Diese Faktoren umfassen, wie in 3.2. beschrieben, auch 

die Thematik und den Inhalt der AT.  

3.2.2. Textinterne Faktoren 

Die Artikel beschreiben die letzten Ereignisse, die in den Tagen nach dem Mauerfall 

stattgefunden haben. Es handelt sich um subjektive Kommentare zu den Ereignissen und 

besonders zum politischen Zustand der DDR. Die Texte enthalten Präsuppositionen sowie 

spezifische Begriffe zur Politik der DDR, wie z.B. „Politbüro“, „Kennziffer“, „Kaderpartei“, 

„Volkskammer“, „Reisefreiheit“. Die Artikel sind mitten in den großen Ereignissen 

entstanden und sind von der mit dieser Situation verbundenen Emotionalität und Euphorie 

sowie von der Ungewissheit über die Folgen der Entwicklungen stark geprägt. Diese 

Stimmung wird schon durch die Schlagzeilen ausgedrückt, wie z.B. „Endlich eine Freiheit“, 

„Ein Traum wird Wirklichkeit“, „Stunde der Wahrheit“. Die Euphorie und Emotionalität 

sowie die Stellungnahmen der Autoren zur politischen Situation werden vor allem durch die 

kommentarspezifischen sprachlichen Merkmale vermittelt. Reizwörter kommen häufig vor, 

wie z.B. „Freiheit“, „Erschütterung“, „Hoffnung“, „Furcht“, „Erbitterung“, „Macht“, 

„Einheit“, „Sehnsucht“, „Freude“. Emphatische Syntax zeigt sich besonders durch die 

Verwendung von Superlativen, wie z.B. „die eindrucksvollste Freiheitskundgebung“, „den 
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tiefgreifendsten Wandel“, und durch rhetorische Fragen, wie z.B. „Wieviel Bezug hat das 

noch zur Wirklichkeit?“, „Was haben Sie sich eigentlich dabei gedacht?“. Auch Hyperbeln
136

 

finden sich in den Artikeln und treten vor allem in Metaphern auf, wie z.B. „Das große, alle 

bisherigen Positionen und Vorstellungen glatt überrennende Erlebnis […] hat den Umbruch in 

der DDR in Dimensionen hineingerissen, die den Atem stocken lassen“, „Die Innenstadt quoll 

geradezu über“. Dieses Sprachmittel ist häufig auch ein Indikator für Ironie, die vor allem im 

Artikel „Das Streiflicht“ vorkommt, wie z.B. „Wir Journalisten leiden unter einem 

ungeheuren Weltverbesserungsdefizit“, „dass wir hier bekanntlich in der besten aller Welten 

leben“. Direkte und indirekte Zitate werden auch häufig verwendet, wie z.B. „Der Satz, Die 

eigentlichen Reformen müssen erst kommen„ – er war immer wieder zu hören“, „Momper 

sagte […] hier beginne das alte Herz Deutschland wieder zu schlagen“. Metaphern sind in den 

Artikeln stark vertreten, undweitere Beispiele dafür werden in der im Kapitel 4 dargestellten 

Analyse behandelt.  

3.2.3. Wirkung    

Aus den textexternen und textinternen Faktoren ergibt sich die Wirkung der AT, die Nord als 

das Resultat des Kommunikationsprozesses zwischen Sender und Empfänger beschreibt.
137

 

Die Artikel erörtern bestimmte Aspekte der Situation, die sich damals in Deutschland 

abspielte. Sie beschreiben die Ereignisse und die damit verbundene Freude und Euphorie. 

Diese positive Bewertung erzeugt durch die Verwendung der oben beschriebenen 

Sprachmittel bei den Lesern Emotionen. Die Stellungnahmen zum politischen Zustand der 

DDR werden durch negative Bewertungen vermittelt und dienen zur Auseinandersetzung der 

Leser mit der Thematik. Die Artikel erörtern auch die mit der Entwicklung verbundenen 

Aufgaben, denen die Deutschen gegenüberstehen und fordern dadurch die Leser zum Handeln 

auf. Die Wirkung auf die Empfänger besteht somit in der persönlichen Reflektion.  

3.3.  Ausgangstexte und Auftrag 

Im Auftrag wird besonders Wertauf die Übertragung der Stimmung in die ZS gelegt. Damit 

dieser Auftrag erfüllt werden kann, muss geklärt werden, welche Elemente zur Stimmung des 

Textes beitragen. Durch die Textanalyse wurde gezeigt, dass vor allem die sprachlichen 

Merkmale Reizwörter, Superlative, rhetorische Fragen, Zitate und Metaphern als 

Stimmungsträger der AT fungieren. Um den Auftrag zu erfüllen müssen somit diese AT-
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Merkmale im ZT erhalten werden. Da das Thema dieser Arbeit das Übersetzen von 

Metaphern ist, wird in der im folgenden Kapitel durch geführten Analyse der AT und deren 

Übersetzungen nur das sprachliche Merkmal Metapher behandelt. Übersetzungen der 

weiteren sprachlichen Merkmale sind den Übersetzungen im Anhang zu entnehmen. 

Im Folgenden werden die Theorien Nords und Kollers im Hinblick auf den Auftrag und die 

Äquivalenzforderungen beim Übersetzen der AT erörtert. 

3.4.  Funktion und Äquivalenz 

Koller kritisiert die funktionalistische Übersetzungswissenschaft (Skopostheorie) von 

Reiss/Vermeer, die mit ihrer „Skoposregel“: „Der Zweck heiligt die Mittel“
138

 die Rolle der 

Übersetzer so beschreiben, dass er letzten Endes entscheidet, ob, was und wie übersetzt 

wird.
139

 Koller argumentiert, dass solche Äußerungen „mit der Auffassung von 

Übersetzungswissenschaft als empirisch-induktiver Wissenschaft“ unverträglich sind.
140

 

Obwohl die funktionale Theorie von Nord auf der Skopostheorie beruht, erweitert sie den 

funktionalen Ansatz, indem sie das Loyalitätsprinzip hinzufügt. Mit diesem Prinzip zieht sie 

neben der durch den Auftrag bestimmten Funktion der Übersetzung auch den AT-Autor und 

die ZT-Empfänger in Betracht. In der äquivalenzbezogenen Theorie spricht Koller von einer 

doppelten Bindung einer Übersetzung, wobei sowohl auf den AT als auch auf die ZT-

Empfänger Rücksicht genommen werden soll. Die Theorien von Nord und Koller haben somit 

viel gemeinsam, allerdings unterscheidet sich ihre Gewichtung der verschiedenen Aspekte. 

Nach der Theorie von Nord steht der Auftrag im Mittelpunkt, während dieser Aspekt von 

Koller nicht in Betracht gezogen wird. Der Auftrag bestimmt allerdings Voraussetzungen 

dafür, wie ein AT in einer ZS-Situation- und Kultur verwirklicht werden kann, etwas auf das 

auch Koller Rücksicht nimmt, wenn er von den kommunikativen Bedingungen auf der Seite 

des Empfängers spricht. Ein Übersetzungsauftrag wird erteilt, weil bestimmte Empfänger 

einen Text in ihrer eigenen Sprache zu irgendeinem Zweck benötigen. Die 

Kommunikationssituation, in der ein ZT erscheinen soll, wird somit im Auftrag beschrieben. 

Im fiktiven Auftrag dieser Arbeit handelt es sich um Leser eines Sammelbands, die sich für 

historische Ereignisse interessieren. 

Laut Koller soll die Hierarchie der zu erhaltenden Werte im Hinblick auf die doppelte 

Bindung sowie auf Grundlage einer übersetzungsrelevanten Textanalyse aufgebaut werden. In 
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der Beschreibung der Textanalyse von Nord, auf die Koller auch verweist, wird der Auftrag 

mit einbezogen. In Bezug auf den fiktiven Auftrag wird die Gewichtung darauf, die gleiche 

Stimmung zu vermitteln, Bedeutung für den Aufbauder Hierarchie und somit für das 

Erstellender AT in der ZS haben. Anhand dieses Auftrags sollte es somit möglich sein, die 

zwei Theorien zu kombinieren, und die Äquivalenzforderungen im Hinblick auf den AT 

sowie auf den ZT in seiner Kommunikationssituation, die im Auftrag beschrieben wird, zu 

diskutieren.  

Die Vorgabe des Auftrags, die Stimmung der AT in die ZS zu übertragen, erfordert vor allem 

die Herstellung formal-ästhetischer Äquivalenz. Diese Äquivalenzdimension wird erreicht, 

wenn ästhetische, formale und individualistische Eigenschaften des AT im ZT entsprechend 

vermittelt werden und somit die gleiche Wirkung erzeugen (vgl. S. 11). Koller zufolge treten 

formal-ästhetische Gestaltungmittel und Ausdrucksformen zwar nicht nur in literarischen 

Texten auf, jedoch haben sie in nicht-literarischen Texten in der Regel einen anderen 

Stellenwert. Er verweist dabei auf Sachtexte, die auch ohne ihre ästhetische Form ihre 

Funktion erfüllen können.
141

 In dieser Arbeit geht es um die Textsorte Kommentar, die nicht 

nur eine informative, sondern vor allem eine persuasive Funktion hat (vgl. 3.2.1.1.), die durch 

formal-ästhetische Sprachmittel vermittelt wird. Obwohl Pressetexte nicht, wie literarische 

Texte, als expressiv betrachtet werden, gelten die in der AT-Analyse beschriebenen 

sprachlichen Merkmale als expressive Elemente. Das behandelte Thema und die Zeit, in der 

die Texte entstanden sind, haben zum besonderen expressiven Charakter der Texte 

beigetragen. Für die Erfüllung des Auftrags, d.h. die Stimmung des AT im ZT zu übertragen, 

ist die Erhaltung dieser expressiven oder formal-ästhetischen Elemente von großer Bedeutung 

und wird durch die Herstellung formal-ästhetischer Äquivalenz erreicht. 

Auch die konnotative Äquivalenz ist für die Übertragung der Stimmung von Bedeutung. Viele 

Wörter und Ausdrücke tragen Konnotationen, die eine bestimmte Wirkung und Stimmung 

erzeugen, und es geht darum, die gleichen Konnotationen durch die Wahl von ZS-Ausdrücken 

in den ZT zu übertragen. Koller stellt acht Konnotationsdimensionen vor, von denen drei in 

Bezug auf die zu übersetzende Textsorte und den Auftrag besonders relevant sind.
142

 

Konnotationen der stilistischen Wirkung in Bezug auf den konnotativen Wert bildhaft sind 

beim Übersetzen der Metaphern von Bedeutung, da deren bildhafte Gestalt in der ZS erhalten 

werden soll. Konnotationen der Bewertung mit den konnotativen Werten positive, negative 

                                                 
141

Ebd., S. 255-256. 
142

Ebd., S. 247-250. 



51 

 

und ironisierende Bewertung spielen bei der Vermittlung der spezifischen sprachlichen 

Merkmale der Textsorte und deren Wirkung in der ZS eine große Rolle. Bei den 

Konnotationen der Frequenz durch die konnotativen Werte gebräuchlich/wenig gebräuchlich 

geht es um die Auswahl von Ausdrucksmöglichkeiten in der ZS hinsichtlich ihrer 

Gebräuchlichkeit. Beim Übersetzen geht es darum, ZS-Ausdrücke mit einer dem AS-

Ausdruck ähnlichen Gebräuchlichkeit zu finden, damit eine gleiche Wirkung in der ZS 

erzeugt wird. Dies wird bei der Analyse der Metaphern und deren Übersetzungen im nächsten 

Kapitel eine wichtige Rolle spielen. 

Die pragmatische Äquivalenz ist in Betracht zu ziehen, da es sich um Texte handelt, die ein 

der AS-Kultur spezifisches Thema behandeln und die in einer bestimmten Zeit der deutschen 

Geschichte erschienen sind. Um die kommunikative Funktion in der ZS zu erfüllen sollen die 

für die ZS-Empfänger unbekannten Präsuppositionen und kulturspezifischen Begriffe diesen 

Empfängern angepasst und, wenn nötig, durch ein kommentierendes Übersetzungsverfahren 

erklärt werden (vgl. S. 10). Dieses Verfahren ist bei einigen der Übersetzungen im Anhang zu 

finden. 

Bei der textnormativen Äquivalenz geht es um die Übertragung der AS-Konventionen der zu 

übersetzenden Textsorte, wobei Koller auf die Verwendung von Paralleltexten verweist (vgl. 

S. 10). Dem Übersetzungsauftrag zufolge sollen die AT für einen Sammelband über 

historische Ereignisse übersetzt werden, d.h. sie werden nicht als Zeitungskommentare in 

einer ZS-Zeitung erscheinen. Die ZS-Konventionen dieser Textsorte sind daher von 

geringerer Bedeutung, während die AS-Konventionen berücksichtigt werden müssen, da die 

ZT im Sammelband als deutsche Zeitungskommentare präsentiert werden. Die Paralleltexte in 

dieser Arbeit werden deshalb nicht weiter behandelt, jedoch sind sie im Anhang für die Leser 

zugänglich. 

Denotative Äquivalenz besteht in der Vermittlung des Inhalts des AT in die ZS durch die 

Wahl der Lexik. Da die AT kulturspezifische Elemente aufweisen, ist die von Koller 

dargestellte Eins-zu-Null-Entsprechung interessant. Dabei handelt es sich um AS-Ausdrücke, 

die keine Entsprechung in der ZS haben (vgl. S. 9). Für die Übertragung dieser Ausdrücke 

stellt Koller fünf Übersetzungsverfahren auf, die bei den Übersetzungen dieser Arbeit zur 

Anwendung kommen: 1. Die Übernahme des AS-Ausdrucks in die ZS (die Mark„die 

Mark“), 2. Die wortwörtliche Übersetzung oder Lehnübersetzung des AS-Ausdrucks (die 

EinheitsparteiEnhetspartiet), 3. Die Verwendung eines in der ZS bereits in ähnlicher 
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Bedeutung verwendeten Ausdrucks (Stehaufmännerstå-på-menn), 4. Die Umschreibung 

(hüben und drüben/hüben-drübenpå begge sider/øst-vest), Kommentierung oder   

Definition (FDJFDJ + Fußnote) des AS-Ausdrucks in der ZS.  

Schließlich stellt Koller das Verfahren der Adaption auf, bei dem der durch den AS-Ausdruck 

erfasste Sachverhalt durch einen Sachverhalt, der im kommunikativen Zusammenhang der ZS 

eine vergleichbare Funktion oder Stellenwert hat, ersetzt wird. Dieses Verfahren wird 

allerdings nicht in den Übersetzungen verwendet.
143

 

Im folgenden Kapitel werden die Metaphern der AT analysiert, wobei die von Newmark und 

van den Broeck dargestellten Kategorien und Übersetzungsverfahren als Ausgangspunkt 

genommen werden. 
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4.  Analyse der Metaphern  

4.1. Kategorisierung 

Die in 2.3. beschriebenen Ansätze van den Broecks und Newmarks lassen sich ergänzen und 

bilden zusammen eine gute Anleitung zum Übersetzen von Metaphern. Newmark erweitert 

van den Broecks Darstellung, indem er noch weitere Übersetzungsverfahren entwickelt. 

Gleichzeitig trägt van den Broecks Beschreibung von der Verwendung und der 

kommunikativen Funktion der Metaphern im Kontext zum weiteren Verständnis bei.  

Die meisten Kategorisierungen der beiden stimmen mit einander überein. Van den Broecks 

Kategorie Konventionalisierte Metaphern, die sehr spezifisch für die literarische Sprache ist, 

wird allerdings von Newmark nicht beschrieben. Für Newmarks Kategorie Innovative 

Metaphern hat van den Broeck keine entsprechende Kategorie, er beschreibt allerdings die 

Kategorie der privaten, okkasionellen Metaphern auch als innovativ. Van den Broecks 

Kategorie Lexikalisierte Metaphern bezieht tote Metaphern und Idiome mit ein, deren 

Unterscheidung er durch die Beschreibung der verschiedenen Stufen der Versteinerung, die 

Metaphern erreichen können, und die ihren „Todesgrad“ bestimmen, erklärt. Newmark teilt 

diese Kategorie weiter auf, und zwar in die Kategorien tote Metaphern, Klischee-Metaphern 

und Lexikalisierte Metaphern. Sowohl van den Broeck als auch Newmark stellen eine 

Kategorie von kreativen Metaphern auf, und zwar private, okkasionelle Metaphern (van den 

Broeck) und einmalige, kreative Metaphern (Newmark). 

Auf Grundlage dieser Darstellung werde ich folgende vier Kategorien aufstellen: Tote 

Metaphern, Idiome, Lexikalisierte Metaphern und Kreative Metaphern. Die Kategorie der 

toten Metaphern besteht aus Ausdrücken, die die letzte Stufe der Versteinerung erreicht haben 

und somit nicht mehr als bildhaft betrachtet werden. Die Idiome betrachte ich, nach van den 

Broecks Beschreibung, als Metaphern, die die zweite Stufe der Versteinerung erreicht haben. 

Ihre übertragene Bedeutung hat das analogische Gefühl verloren, obwohl noch ein Bezug 

zwischen wörtlicher und übertragener Bedeutung besteht. Die lexikalisierten Metaphern sind 

die von Newmark beschriebenen etablierten Metaphern, die nach van den Broeck die erste 

Stufe der Versteinerung erreicht haben, indem sie eine durch Konventionen beschränkte 

Ähnlichkeitsbeziehung zwischen wörtlicher und übertragener Bedeutung aufweisen. Die 

letzte Kategorie der kreativen Metaphern sind individuelle, innovative Metaphern der 

jeweiligen Autoren. 
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Es sollte unterstrichen werden, dass meine Kategorisierungen nicht als Fazit dienen können, 

da es für das Phänomen der Metapher keine klaren Regeln gibt. Ich habe die Darstellungen 

van den Broecks und Newmarks als Ausgangspunkt genommen und daraus meine eigenen 

Bewertungen gemacht. In den folgenden Teilen werden die Metaphern der Ausgangstexte den 

oben aufgeführten Kategorien zugeordnet, wobei die jeweiligen Kategorien auch näher 

beschrieben werden. Bei der Beschreibung der Kategorien Idiome und Lexikalisierte 

Metaphern (4.1.2.) werden die von van den Broeck und Newmark aufgeführten 

Übersetzungsverfahren angewandt.  

4.1.1. Tote Metaphern   

Metaphern beruhen nach Newmark auf der Wahrnehmung von Ähnlichkeiten zwischen zwei 

Phänomenen, die einen emotiven Effekt erzeugt. Wenn eine Metapher sich in 

unterschiedlichen Kontexten wiederholt, wird der emotive Effekt abgeschwächt und ein neuer 

Begriff, der die Realität näher beschreibt, ist geschaffen worden.
144

 Diese Beschreibung ist 

eine gute Darstellung dessen, was als tote Metaphern betrachtet werden kann. Diese haben 

nicht mehr die Funktion einer Metapher, sondern fungieren als normale Wörter oder 

Ausdrücke. Aus dieser Sicht könnten sehr viele Begriffe als ursprüngliche Metaphern 

betrachtet werden, die sich durch häufige Verwendung zu nicht-metaphorischen Wörtern 

entwickelt haben. Meine Ausgangstexte, wie jeder andere Text, könnten somit eine Menge 

dieser ursprünglichen Metaphern enthalten. Ich habe für die Kategorie der toten Metaphern 

Beispiele ausgewählt, bei denen ich eine wörtliche Bedeutung feststellenkonnte, die nicht als 

die verwendete Bedeutung gilt, d.h. die wörtliche Bedeutung ist verlorengegangen. Es gibt in 

den Texten sicher noch weitere Bespiele, aber meine ausgewählten Fälle sollen als eine 

Illustration dieses Phänomens dienen. Weiter enthalten meine Beispiele Ausdrücke, die einen 

deutlicheren Bezug zur wörtlichen Bedeutung aufweisen. Ich habe sie jedoch der Kategorie 

der toten Metaphern zugeordnet, da sie nicht mehr die Funktion einer Metapher haben. 

Newmark zufolge bilden die toten Metaphern „keinen Problembereich des Übersetzens“ (vgl. 

S. 37.) Sie haben, wie beschrieben, nicht mehr die Funktion einer Metapher, und die 

Übersetzungsverfahren, die er für das Übersetzen von Metaphern entwickelt hat, gelten somit 

nicht für diese Kategorie. Daher werde ich die toten Metaphern in dieser Arbeit nicht weiter 

behandeln, jedoch habe ich die Beispiele als eine Illustration meiner Beschreibung im Anhang 

aufgeführt. 
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4.1.2. Idiome und lexikalisierte Metaphern  

Meiner Unterscheidung zwischen Idiomen und lexikalisierten Metaphern liegt die 

Beschreibung der Phraseologismen von Harald Burger (2010) zugrunde. Er beschreibt 

Phraseologismen als Kombinationen von Wörtern in einer Sprache, die genau in der 

Kombination oder mit eventuellen Variationen den Muttersprachlern bekannt und in der 

Sprache gebräuchlich sind. Sie sind feste Wortverbindungen, die als eine Einheit verstanden 

werden, so wie ein Wort verstanden wird.
145

 Die Bedeutung eines Phraseologismus wird von 

Burger als die phraseologische Bedeutung bezeichnet, im Gegensatz zur Bedeutung der 

einzelnen Wörter, d.h. der wörtlichen Bedeutung. Er unterstreicht allerdings, dass 

Phraseologismen nur eine Bedeutung haben, und zwar die phraseologische, dass sie aber zwei 

Lesarten haben können. Zum Beispiel hat der Phraseologismus „eine Frage aufwerfen“ neben 

der phraseologischen Lesart auch eine wörtliche Lesart (eine Frage wird physisch in die Luft 

geworfen), die Bedeutung des Ausdrucks ist allerdings die phraseologische Bedeutung (zur 

Diskussion stellen).Wenn Phraseologismen die Eigenschaft Idiomatizität aufweisen, werden 

sie als idiomatische Phraseologismen oder Idiome betrachtet. Idiomatizität (im Sinne von 

semantischer Idiomatizität) entsteht, wenn ein Phraseologismus zwei Lesarten hat, zwischen 

denen eine Diskrepanz besteht, d.h. sie können in der Regel nicht in den gleichen Kontexten 

oder Kommunikationssituationen vorkommen. Bei einigen dieser Phraseologismen haben die 

zwei Lesarten nichts mit einander zu tun, wie z.B. „jemandem einen Korb geben“ während 

bei anderen ein metaphorischer Zusammenhang herstellbar ist, d.h. sie sind metaphorische 

Idiome wie z.B. „das fünfte Rad am Wagen sein“.
146

 

Mithilfe dieser Beschreibung von Burger habe ich die Idiome meiner Ausgangstexte anhand 

ihrer zwei Lesarten und deren Widersprüchlichkeit identifiziert. Da es sich in dieser Analyse 

um Metaphern handelt, geht es um Idiome, deren zwei Lesarten einen metaphorischen Bezug 

aufweisen.
147

  

Sowohl van den Broeck als auch Newmark ordnen die Idiome der Kategorie der 

lexikalisierten Metaphern zu. Idiome sind somit eine Unterkategorie der lexikalisierten 

Metaphern, deren Unterscheidung allerdings für die Beschreibung des Übersetzens interessant 

ist. Es handelt sich bei den beiden Kategorien um Ausdrücke, die sich innerhalb einer 
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Sprachgemeinschaft etabliert haben, d.h. sie sind lexikalisiert worden. Van den Broeck 

beschreibt sie als institutionalisiert, indem sie einer bestimmten Sprache und Kultur 

angehören (vgl. S. 30). Bei der Verwendung von Idiomen ist man sich der wörtlichen 

Bedeutung nicht mehr bewusst, obwohl ein Ähnlichkeitsbezug zwischen wörtlicher und 

phraseologischer Bedeutung erkannt werden kann. Bei den weiteren lexikalisierten Metaphern 

wird die wörtliche Bedeutung noch wahrgenommen. Der Ähnlichkeitsbezug zwischen 

wörtlicher und phraseologischer Bedeutung ist allerdings kein natürlicher, sondern ein durch 

Konventionen beschränkter Bezug.  

Idiome sind erstarrte Ausdrücke, die besonders sprach- und kulturspezifisch sind, indem sie 

häufig einen in der Sprachgemeinschaft spezifischen Bezug aufweisen. Kulturspezifische 

Begriffe haben ihren Bezug zu einem in der Sprachgemeinschaft spezifischen Phänomen oder 

zu deren Geschichte. Dieser Bezug kann allerdings auch in anderen Sprachgemeinschaften 

bekannt und gebräuchlich sein, was entweder auf ihrer gemeinsamen Geschichte oder auf 

ihrem gemeinsamen Weltwissen beruhen kann. Sprachspezifische Begriffe sind innerhalb 

einer Sprachgemeinschaft lexikalisiert, und ein ähnlicher Grad an Lexikalisiertheit eines ZS-

Ausdrucks setzt eine Ähnlichkeit der Sprachen und die Beziehung zwischen den 

Sprachgemeinschaften voraus. Dieser kulturelle und sprachspezifische Aspekt kann durch 

eine Beschreibung von Dagut (1976), auf den van den Broeck verweist, zusammengefasst 

werden:      

The framework of “possible” metaphors for any given language is determined by a combination of the 

accumulated cultural experience of the members of the language community and the “institutionalized” 

semantic associations of the items in their lexicon.
148

 

Idiome haben zwar häufig Äquivalente in einer ZS, werden aber oft nicht durch die gleichen 

Bilder verwirklicht. Häufig gibt es in der ZS kein äquivalentes Idiom, und es muss somit 

durch eine Paraphrase übersetzt werden. Bei lexikalisierten Metaphern, die keine Idiome sind, 

handelt es sich nicht unbedingt um erstarrte Ausdrücke, sondern häufig um kollokationelle 

Wortverbindungen. Bei solchen Metaphern geht es beim Übersetzen darum, das Bild zu 

übertragen und nicht unbedingt die ganze Phrase. Dass die Verwendung des gleichen Bildes 

in der ZS idiomatisch wird, setzt allerdings auch für lexikalisierte Metaphern voraus, dass die 

AS und die ZS relativ ähnlichen Sprachgemeinschaften angehören. Das Ergebnis der 

Verwendung eines anderen ZS-Bildes (Vehikel) kann jedoch van den Broeck zufolge wegen 

der Erhaltung des Tenors als ein Äquivalent betrachtet werden (vgl. S. 34).  
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Bei der Beurteilung der Kategorienzugehörigkeit habe ich, neben meinen Deutsch-

Kenntnissen, Wörterbücher und die Google-Suchfunktion verwendet. Letzteres habe ich 

benutzt, um die Gebräuchlichkeit der Metaphern zu bestimmen, was darüber entscheidet, ob 

diese der lexikalisierten oder der kreativen Kategorie zugeordnet werden. Zunächst werden 

die in der Analyse verwendeten Übersetzungsverfahren vorgestellt. 

4.1.2.1.  Übersetzungsverfahren 

Van den Broeck stellt für die Übersetzung von Metaphern drei Verfahren dar (vgl. S. 34), die 

drei von den sieben Verfahren von Newmark (vgl. S. 38-39) entsprechen. Die weiteren vier 

Verfahren habe ich ausgelassen, da sich die in meinen Ausgangstexten vorkommenden 

Metaphern anhand der ersten drei Verfahren analysieren ließen. Diese Verfahren sind die 

folgenden: 

1. Übersetzung sensu stricto (van den Broeck) / Die Reproduktion des gleichen Bildes 

in der ZS (Newmark): 

Das Bild der AS-Metapher wird in der ZS wiedergegeben, d.h. sowohl AS-Tenor als 

auch AS-Vehikel werden in die ZS übertragen. 

2. Substitution (van den Broeck)/ Die Ersetzung des AS-Bildes durch ein in der ZS 

übliches Bild (Newmark): 

Das AS-Bild wird durch eine ZS-Metapher mit vergleichbarem Sinn und/oder 

vergleichbaren Assoziationen ersetzt, d.h. das AS-Vehikel wird durch ein anderes ZS-

Vehikel mit mehr oder weniger dem gleichen Tenor ersetzt. 

3. Paraphrase (van den Broeck) / Die Wiedergabe des Sinns mit einem nicht-

metaphorischen Ausdruck (Newmark): 

Der AS-Metapher wird durch einen nicht metaphorischen Ausdruck übersetzt. 

Newmark hat seine Übersetzungsverfahren nur für lexikalisierte Metaphern entwickelt, die 

nach meiner Kategorisierung auch die Idiome miteinbeziehen. Daher werden in der folgenden 

Darstellung die lexikalisierten Metaphern und Idiome der Ausgangstexte mit ihren 

Übersetzungen den beschriebenen Übersetzungsverfahren zugeordnet. Zunächst ist allerdings 

eine Beschreibung der in der Analyse verwendeten Terminologie erforderlich. 

4.1.2.2.   Zur Terminologie der Beschreibung von Metaphern 

Die Terminologie für die Beschreibung der Komponenten einer Metapher ist beiden vielen 

Theoretikern, die sich mit diesem Phänomen befassen unterschiedlich. Bei Newmark 
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entspricht das Bild Richards Vehikel, und der Sinn entspricht Richards Tenor. Zusätzlich zieht 

er das Objekt in Betracht, das er mit dem Term Thema (topic) gleichsetzt (er verweist auf die 

Terminologie von Beekman/Callow
149

). Da die Terminologie Tenor/Vehikel unter den 

Metapherntheorien sehr ausgebreitet und für die Darstellung van den Broecks von Bedeutung 

ist, verwende ich diese Terminologie. Anstatt Newmarks Objekt verwende ich den in 

Verbindung mit Tenor und Vehikel verwendeten Term Thema. Trotz ihrer Ausbreitung 

unterscheiden sich die Beschreibungen von Richards„ Terminologie innerhalb der 

verschiedenen Theorien (Richards selbst bietet keine richtige Definition). Diese Tatsache wird 

von Black (1983) erörtert: „Es besteht wahrscheinlich keine Hoffnung auf eine allgemein 

akzeptierte Terminologie, solange die Meinung der Autoren über diesen Gegenstand so weit 

auseinander geht“.
150

Im Hinblick auf diese Undeutlichkeit der Terminologie ergibt sich bei 

meiner weiteren Analyse die Notwendigkeit einer Definition.  

Der Term Thema (topic) ermöglicht ein tieferes Verständnis als Newmarks Objekt. Ich 

beziehe mich auf die Beschreibung von Kittay (1987): „Topic suggests not an expression in a 

text, but rather what a text is speaking about“.
151

 Das, was die Metapher beschreibt ist 

meistens nicht ein ausgedrücktes Objekt, es muss vielmehr als das Thema des Ausdrucks 

betrachtet werden. Laut Kittay umfasst das Vehikel den metaphorisch verwendeten Ausdruck 

zusammen mit dem Inhalt, den dieser Ausdruck wörtlich vermittelt. Das Vehikel ist somit die 

von der wörtlichen Bedeutung übermittelte Vorstellung, während der Tenor die Vorstellung, 

die vom Vehikel übermittelt wird, ausmacht.
152

Auch die für Kittay sehr wichtige 

Unterscheidung zwischen dem Thema und der Bedeutung des ganzen Ausdrucks (dem Tenor) 

erweist sich in meiner Analyse von großer Bedeutung und wird durch meine Darstellung 

illustriert. 

Anhand dieser Beschreibung sollte bei der Darstellung der Komponenten einer Metapher 

zuerst der metaphorisch verwendete Ausdruck und dessen wörtliche Bedeutung erkannt 

werden (Vehikel). Weiter stellt sich die Frage, was durch den metaphorischen Ausdruck 

beschrieben wird, für den eine Metapher verwendet wurde(Thema). Der Bezug zwischen 

diesen zwei Komponenten macht die Bedeutung des ganzen Ausdrucks aus und stellt somit 

eine dritte Komponente dar (Tenor).  
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In der folgenden Darstellung der lexikalisierten Metaphern und Idiome meiner Ausgangstexte 

und ihrer Übersetzungen werden bei jeder Metapher die Komponenten Thema, Vehikel und 

Tenor beschrieben, wobei der metaphorisch verwendete Ausdruck wird unterstrichen wird. 

Die Beispiele sind in der Reihenfolge ihres Auftretens unter jedem Artikel aufgestellt.  

Idiome und lexikalisierte Metaphern der Ausgangstexte und ihre Übersetzungen:  

1. Übersetzung sensu stricto / Die Reproduktion des gleichen Bildes in der ZS  

Kategorie 2: Idiome: 

Es handelt sich hier um Idiome, die äquivalente Idiome in der ZS haben und somit durch die 

gleichen Vehikel vermittelt werden. 

 „Ein Traum wird Wirklichkeit“ (S. 97/111-112):   

M1  

AT: …weil diese Wahrheit Ihnen derzeit gut in den Kram passt? 

ZT: ...fordi denne sannheten passer godt inn i smørja? 

Thema: Das Vorhaben von Egon Krenz 

Vehikel: Kram/smørje  

Tenor: Weil diese Wahrheit Egon Krenz sehr gelegen ist. 

Kommentar: „Jemandem in den Kram passen“ ist in der AS ein gebräuchliches Idiom, zu dem 

kein äquivalentes ZS-Idiom vorhanden ist. Anstatt einer Paraphrase habe ich einen relativ 

gebräuchlichen ZS-Ausdruck verwendet. Da sowohl das AS-Vehikel als auch das ZS-Vehikel 

wertlose Gegenstände  beschreiben, habe ich bei der Übersetzung dieses Verfahren 

verwendet. 

„Koalition der Stehaufmänner“ (S. 103/121-122): 

M2: 

AT: Am Freitag setzte das Pfeifkonzert gegen den Bundeskanzler vor dem Schöneberger 

Rathaus auf alles dies den I-Punkt. 

ZT: Fredag kveld satte pipekonserten mot forbundskansleren foran Schöneberg rådhus 

prikken over i-en for alt dette. 

Thema: Das Ergebnis des Pfeifkonzerts 

Vehikel: Den I-Punkt setzten/sette prikken over i-en 
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Tenor: Das Pfeifkonzert hat alles dies noch übertroffen. 

M3 

AT: Einige Alternative wollen einer Vereinigung der Bundesrepublik mit der DDR einen 

Riegel sogar für den Fall vorschieben, dass die Deutschen in der DDR sie mehrheitlich 

verlangen.  

ZT: Noen alternativevil sette en stopper for en gjenforening av Forbundsrepublikken og DDR, 

til og med om flertallet av tyskere i DDR skulle forlange det. 

Thema: Das Vorhaben der Alternativen 

Vehikel: Einer Sache einen Riegel vorschieben/sette en stopper for 

Tenor: Einige Alternative wollen eine Wiedervereinigung verhindern.  

M4:  

AT: Wer[…], muss die Ärmel aufkrempeln. 

ZT: Den som[…]må brette opp skjorteermene. 

Thema: Die Aufforderung an die Deutschen  

Vehikel: Die Ärmel aufkrempeln/brette opp skjorteermene 

Tenor: Wer eine positive Entwicklung der DDR wünscht, muss mit Anstrengungen rechnen. 

Kategorie 3: Lexikalisierte Metaphern: 

„Ein Traum wird Wirklichkeit“ (S. 97/111/112): 

M5:  

AT: …weil sie die Stunde der Zeitgeschichte spüren.  

ZT: …fordi de opplever et samtidshistorisk øyeblikk. 

Thema: Das Spüren der Ereignisse 

Vehikel: Die Stunde der Zeitgeschichte/et samtidshistorisk øyeblikk  

Tenor: Die Menschen spüren die Ereignisse als einen historischen Augenblick. 

Kommentar: „Stunde“ hat im Deutschen auch die Bedeutung „Augenblick“ oder „Zeitpunkt“, 

und die Übersetzung „øyeblikk“ gilt somit als das gleiche Vehikel. „Die Stunde“ könnte 

allerdings noch stärkere Emotionen erzeugen als „øyeblikk“, aber in der ZS kommt „time“ in 

diesem Zusammenhang nicht vor. „Stunde der Geschichte“ ist in der AS ein lexikalisierter 

Ausdruck. Daher habe ich ihn mit einem in der ZS lexikalisierten Ausdruck übersetzt. Die 

Zusammensetzung im AS-Ausdruck „die Stunde der Zeitgeschichte“ ist aber weniger 
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gebräuchlich, was auch beim ZS-Ausdruck der Fall ist („et samtidshistorisk øyeblikk“). Ich 

habe jedoch die Metapher nicht den kreativen Metaphern zugeordnet, da ich die Verwendung 

von „Zeitgeschichte“ in dieser Zusammensetzung nicht als innovativ betrachte, denn sie dient 

eher zur Unterstreichung der Tatsache, dass es sich um bedeutende gegenwärtige Ereignisse 

handelt. 

M6: 

AT: …an der Freiheit zu schnuppern… 

ZT: …å få snuse på friheten… 

Thema: Der Umgang der Ostdeutschen mit der Freiheit 

Vehikel: An etwas (Unbekanntem) schnuppern/snuse på noe (ukjent) 

Tenor: Die Ostdeutschen bekommen endlich ihren ersten Kontakt mit der Freiheit. 

M7: 

AT: …gegen die ohnehin bröckelnde Mauer. 

ZT: …mot muren som likevel har begynt å slå sprekker. 

Thema: Zustand der Mauer/des Systems 

Vehikel: Etwasbröckelt/noe holder på å slå sprekker/revne 

Tenor: Die Mauer/das System, die ohnehin dabei ist zu zerfallen. 

Kommentar: In diesem Kontext ist nicht unbedingt nur die physische Mauer gemeint, sondern 

auch das ganze System der DDR. „Bröckeln“ wird auch z.B in der Zusammensetzung 

„bröckelnde Regierung“ verwendet, und das gleiche gilt für den ZS-Ausdruck „regjeringen 

slår sprekker“. Mit dieser Übersetzung wird sowohl die wörtliche Bedeutung der zerfallenden 

Mauer als auch die dahinter steckende Bedeutung des Zerfalls des ganzen Systems erhalten, 

und dies bedeutet die Erhaltung des Tenors.  

M8: 

„Am Anfang der Reformen“ (S. 98/113-114): 

AT: Die Innenstadt insbesondere quoll geradezu über. 

ZT: Spesielt sentrum holdt på å boble over. 

Thema: Der Zustand der Innenstadt 

Vehikel: Etwas (Flüssiges) quillt über/noe (flytende)bobler over 

Tenor: Die Innenstadt war so von Menschen überfüllt, dass es kaum mehr Platz gab. 

 



62 

 

„Das Streiflicht“ (S. 99/115): 

M9: 

AT: …der Gerechtigkeit zum Sieg zu verhelfen. 

ZT: …bidra til at rettferdigheten skal seire. 

Thema: Der von den Journalisten gewünschte Beitrag für die Gerechtigkeit  

Vehikel: Einer SachezumSiegverhelfen/bidra til at noe skal seire 

Tenor: Das große Bedürfnis der Journalisten, zur Gerechtigkeit beizutragen. 

Kommentar: Der AS-Ausdruck ist in genau dieser Zusammenstellung gebräuchlich. Eine 

alternative Übersetzung wäre „hjelpe rettferdigheten til seier“. Diese Konstruktion kommt 

aber in der ZS nicht vor. Um eine gleiche Wirkung zu erzeugen, habe ich eine in der ZS 

üblichere Konstruktion verwendet, bei der das Vehikel erhalten wird. 

M10: 

AT: Marionettenregierung. 

ZT: marionettregjering. 

Thema: Die Position der DDR-Regierung 

Vehikel: Marionette/marionett 

Tenor: Die DDR-Regierung, die vom Politbüro gesteuert wurde. 

Kommentar: Diese Bezeichnung wird für Regierungen verwendet, die von einem anderen 

Staat oder anderen Mächten gesteuert werden, und ist in dieser Bedeutung auch in der ZS 

lexikalisiert. 

„Die kleine Wiedervereinigung“ (S. 100/116-117): 

M11: 

AT: Mit der Öffnung der Grenzen hat sich die DDR-Führung einem Druck gebeugt…  

ZT: Med åpningen av grensene har DDR-ledelsen bøyet seg for presset... 

Thema: Der Druck auf die DDR-Führung  

Vehikel: Sicheiner Sachebeugen / å bøye seg for noe  

Tenor: Die DDR-Führung hat mit der Öffnung der Grenzen dem Willen des Volkes 

nachgegeben. 

M12: 

AT:…lässt sich nur in Umrissen ahnen und beschreiben. 
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ZT: …kan man bare ane konturene av. 

Thema: Das Wissen über die Folgen der Ereignisse 

Vehikel: Nur Umrisse von etwas sehen können/bare kunne se konturene av noe 

Tenor: Die Folgen der Ereignisse können nicht deutlich vorausgesehen werden. 

Kommentar: Die Metapher ist sowohl in der AS als auch in der ZS lexikalisiert. In der AS 

wird in diesem Zusammenhang sowohl das Verb „ahnen“ als auch „beschreiben“ verwendet. 

In der ZS ist die Zusammensetzung „ane konturene av“ sehr gebräuchlich, während 

„beskrive“ hier nicht verwendet wird. Ich habe somit das Wort „beschreiben“ ausgelassen, um 

die Lexikalisiertheit des ZS-Ausdrucks zu behalten.   

M13: 

AT: Hier beginne das Herz Deutschlands wieder zu schlagen /Berlin war lange das Herz 

Deutschlands; beginnt es wieder zu schlagen? 

ZT: ”Her begynner Berlins gamle hjerte å slå igjen” / Berlin var lenge hjertet av Tyskland; 

begynner det å slå igjen? 

Thema: Der Zustand Berlins 

Vehikel: Das Schlagen eines Herzens/et hjerte som slår 

Tenor: Berlin erhält wieder seine Funktion als (kultureller, politischer usw.) Mittelpunkt 

Deutschlands. 

Kommentar: Diese Metapher könnte als kreativ betrachtet werden, sie wird aber häufig 

verwendet, wie z.B. „hier schlägt das Herz der Stadt“. Das Herz einer Stadt wird sofort als der 

Kern oder das Zentrum einer Stadt wahrgenommen. Das gleiche gilt in der ZS, wie z.B. „i 

hjertet av Oslo“.  

M14: 

AT: …wie weit sie überhaupt Herr der Lage ist. 

ZT: …hvorvidt de i det hele tatt er herre over situasjonen. 

Thema: Die SED-Führung 

Vehikel: Über etwas Herr sein/være herre over noe 

Tenor: Ob die SED-Führung die Situation überhaupt unter Kontrolle hat. 

Kommentar: Die AS-Metapher ist stärker lexikalisiert als die ZS-Metapher. Da eine relativ 

lexikalisierte ZS-Metapher vorhanden ist, habe ich diese verwendet, um das Vehikel zu 

behalten. 
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M15: 

AT: …beginnt hier Getrenntes wieder zusammenzuwachsen. 

ZT: …begynner her det adskilte å vokse sammen igjen. 

M:16 

AT: …wenn er die Deutschen zu einem größeren Maß an Einheit zusammenwachsen sieht. 

ZT: …når han ser for seg at tyskerne vil vokse sammen mot en større grad av enhet. 

Thema: Der Zustand Ost- und Westdeutschlands/der Ost- und Westdeutschen 

Vehikel: Getrenntes wächst zusammen/ noe som er adskilt vokser sammen 

Tenor: Ost- und Westdeutschland. 

Kommentar: Diese Metaphern können auch als kreativ betrachtet werden, indem ein 

deutlicher und natürlicher Bezug zwischen Tenor und Vehikel besteht. Ich habe sie jedoch 

den lexikalisierten Metaphern zugeordnet, da diese Ausdrucksweisen in der AS gebräuchlich 

sind, was auch in der ZS der Fall ist. 

„Stunde der Wahrheit“ (S.101/118-119): 

M17: 

AT: …die den Atem stocken lassen. 

ZT: …som tar pusten fra en. 

Objekt: Die Reaktion auf die Folgen der Öffnung der Grenzen 

Vehikel: Jemandem stockt der Atem/å miste pusten 

Tenor: Man ist von den Folgen der Öffnung der Grenzen ganz überwältigt. 

M18: 

AT: Unaufhaltsam nähert sich für die SED […]die Stunde der Wahrheit 

ZT: Det nærmer seg uunngåelig sannhetens time for SED… 

Thema: Eine Offenbarung 

Vehikel: Stunde der Wahrheit/sannhetens time 

Tenor: Der Augenblick, an dem sich die Wahrheit zeigen wird, nähert sich für die SED. 

Kommentar: Im Gegensatz zum Ausdruck „Stunde der Geschichte“ („M5“) wird auch bei 

diesem Ausdruck in der ZS „Stunde“ verwendet. „Sannhetens time“ ist in der ZS lexikalisiert. 

M19: 

AT: …Hans Modrow ist deshalb der Mann der Stunde…  

ZT: …Hans Modrowøyeblikkets mann… 
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Thema: Hans Modrow 

Vehikel: Mann der Stunde/øyeblikkets mann 

Tenor: Der Mann, der in diesem Augenblick wichtig ist. 

Kommentar: Hier gilt das gleiche wie bei „M5“. 

M20: 

AT: …ob die SED wirklich die Zeichen der Zeit erkannt hat. 

ZT: …om SED virkelig har erkjent tidens tegn. 

Thema: Die Erkenntnis der SED 

Vehikel: Die Zeichen der Zeit/tidens tegn 

Tenor: Ob die SED im Stande ist, die heutige Situation, so wie sie wirklich ist, zu erkennen. 

„Endlich eine Freiheit“ (S. 102/120): 

M21: 

AT: Endlich wird den Bewohnern der DDR ein großes Stück persönliche Freiheit 

zugestanden. 

ZT: Endelig gis innbyggerne i DDR et stort stykke personlig frihet. 

Thema: Das, was den DDR-Bürgern zugestanden wird 

Vehikel: Ein großes Stück persönliche Freiheit/et stort stykke personlig frihet 

Tenor: Den DDR-Bürgern wird endlich ein bedeutender Grad an Freiheit zugestanden. 

Kommentar: Die AS-Metapher „ein großes Stück Freiheit“ ist in der AS sehr gebräuchlich, 

und sogar die Zusammensetzung „ein großes Stück persönliche Freiheit“ wird auch häufig 

verwendet. In der ZS ist der Ausdruck „et stykke frihet“ relativ gebräuchlich, die 

Zusammensetzung „et stort stykke personlig frihet“ wird allerdings als etwas auffällig 

wahrgenommen, d.h. sie gilt in der ZS als eine kreative Metapher. Damit der Tenor der AS-

Metapher erhalten bleibt, habe ich die gleiche Konstruktion verwendet. Für die Übertragung 

der Stimmung in die ZS ist m.E. ein etwas kreativer Ausdruck nicht von negativer Bedeutung. 

M22: 

AT: …an einer mörderischen Grenze. 

ZT: …ved en morderisk grense. 

Thema: Die DDR-Grenze 

Vehikel: Mörderisch/morderisk 
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Tenor: Die DDR-Grenze, die viele das Leben gekostet hat. 

Kommentar: Bei dieser Metapher wird die „Grenze“ durch die menschliche Eigenschaft, 

„mörderisch“ zu sein, personifiziert. 

„Koalition der Stehaufmänner“ (S. 103/121-122): 

M23: 

AT: …werden im Grunde ihres Herzens kaum eine andere Auffassung hegen. 

ZT: …vil innerst inne neppe være av noen annen oppfatning. 

Thema: Die Auffassung von Schabowski und Modrow 

Vehikel: Im Grunde des Herzens /innerst inne (i et menneske) 

Tenor: Die eigentliche Auffassung von Schabowski und Modrow. 

Kommentar: „Im Grunde des/jemandes Herzens“ ist in der AS lexikalisert. In der ZS wird 

allerdings der gleiche Tenor durch „innerst inne“ vermittelt. Die beiden Ausdrücke 

beschreiben das Innerste in einem Menschen, wenn es um Auffassungen, Gefühle usw. geht. 

Obwohl in der ZS „das Herz“ nicht expliziert wird, erzeugen die beiden Vehikel die gleiche 

Vorstellung. Daher habe ich bei der Übersetzung dieses Verfahren angewendet. 

M24: 

AT: Das ist jetzt die „offene Frage“. 

ZT: Det er nå det ”åpne spørsmålet”. 

Thema: Frage  

Vehikel: Etwas Offenes/noe åpent 

Tenor: Die Frage, auf die es noch keine Antwort gibt. 

„Wir sind das Volk – und was nun?“ (S. 104/123-124): 

M25: 

AT: Unendlich viele Menschengerieten geradezu in einen Freudentaumel. 

ZT: Uendelig mange mennesker havnet bokstavelig talt i en gledesrus. 

Thema: Der Gemütszustand der Menschen 

Vehikel: Ein Taumel der Freude/en rus av glede 

Tenor: Die Menschen erlebten einen überwältigenden Gemütszustand der Freude. 

M26: 

AT: …so kann einem wegen der Fülle fast schwindelig werden. 
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ZT: …kan man nesten bli svimmel. 

Thema: Das Erlebnis der großen Entwicklungen 

Vehikel: Schwindelig werden/bli svimmel 

Tenor: Die Folgen der Öffnung der Grenzen sind so weitreichend, dass die Menschen ganz 

überwältigt werden. 

M27: 

AT: Wenn ich jedoch die Demonstrationim rechten Licht sehe… 

ZT: Når jeg imidlertid ser på denne demonstrasjonen i dens rette lys... 

Thema: Die Auffassung von der Demonstration 

Vehikel: Das richtige Licht zu haben, um etwas zu betrachten/å ha et riktig lys for å se noe 

ordentlig  

Tenor: Die Demonstration aus der richtigen Perspektive so betrachten, wie sie ist.  

M28: 

AT: Wir sollten uns vor Auge halten, dass… 

ZT: Vi må holde for øye at… 

Thema: Der Hintergrund der Öffnung der Grenzen 

Vehikel: Etwas imBlick behalten/ beholdenoe i synsvinkelen 

Tenor: Wir sollten uns klar machen... 

Kommentar: Diese Übersetzung habe ich erst während der Analyse gewählt. Meine erste 

Alternative war die Paraphrase „være oppmerksom på“, bei der die Metapher verloren ging. 

Als mir klar wurde, dass in der ZS der Ausdruck „holde for øye“ vorhanden ist, habe ich ihn 

gewählt, damit das Vehikel erhalten werden konnte, obwohl er in der ZS nicht gleichermaßen 

wie der AS-Ausdruck lexikalisiert ist.  

M29: 

AT: …keiner sollte sich […]die Augen verkleistern lassen… 

ZT:  ...ingen må la seg blende av… 

Thema: Der Umgang mit der Behauptung, Perestroika gehe im rasanten Tempo voran 

Vehikel: Die Augen wird von etwas verkleistert /bli blendet av noe 

Tenor: Keiner soll die Behauptung akzeptieren und muss sich somit an der Fortführung der 

Perestroika beteiligen. 
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Kommentar: Obwohl das AS-Vehikel und das ZS-Vehikel nicht genau gleich sind, erzeugen 

sie beide die Vorstellung von etwas, das das Sehen verhindert. Daher habe ich bei der 

Übersetzung  dieses Verfahren angewendet. 

M30: 

AT: …dass das Volk der DDR sein Schicksal jetzt entschieden in die Hände genommen hat. 

ZT: …at folket i DDR bestemt har tatt skjebnen i egne hender. 

Thema: Das Umgehen der Ostdeutschen mit ihrem Schicksal 

Vehikel: Etwas in die Hände nehmen/ta noe i hendene 

Tenor: Dass das Volk der DDR über sein Schicksal entschieden hat. 

„Sagen, was ist“ (S. 105/125-126): 

M31: 

AT: …dass jene Milliarden, auf die sie erpicht sind, in die DDR fließen. 

ZT: …at de milliardene de er så oppsatt på, vil renne inn i DDR. 

Thema: Was mit den Milliarden passiert 

Vehikel: Etwas, das fließt (wie ein Fluss)/noe som renner (som en elv) 

Tenor: Die Polen fürchten, dassder DDR Milliarden zugestanden werden. 

M32: 

AT: Die Rechnung, dass alle, außer den Deutschen, ihre Interessen wahrnehmen dürfen, wird 

nicht aufgehen. 

ZT: Regnestykket som går ut på at alle bortsett fra tyskerne skal få ivareta sine interesser, vil 

ikke gå opp. 

Thema: Das Vorhaben der EG/EU 

Vehikel: Eine Rechnunggeht auf/å få et regnestykke til å gå opp 

Tenor: Das Vorhaben, dass alle außer den Deutschen ihre Interessen wahrnehmen dürfen, 

wird nicht verwirklicht werden. 

M33: 

AT: Uns hat man den Chauvinismus gründlich ausgetrieben. 

ZT: Hos oss er sjåvinismen blitt grundig fordrevet. 

Thema: Die Eigenschaft des Chauvinismus 

Vehikel: Jemandem etwas austreiben/fordrive noe 
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Tenor: Bei den Deutschen gibt es gar keinen Chauvinismus mehr. 

2. Substitution / Das Ersetzen des AS-Bildes durch ein in der ZS übliches Bild 

Kategorie 3: Lexikalisierte Metaphern 

„Die kleine Wiedervereinigung“ (S. 100/116-117): 

M34: 

AT: Über Deutschland weht der Mantel der Geschichte. 

ZT: Historien svever over Tyskland. 

Thema: Die historische Bedeutung der Ereignisse 

Vehikel: Der Mantel der Geschichte weht/historien svever 

Tenor: Deutschland ist Schauplatz historischer Ereignisse. 

Kommentar: Die AS-Metapher ist ein kulturspezifischer Begriff der AS, zu dem kein ZS-

Äquivalent vorhanden ist. Ich habe diese Metapher den lexikalisierten Metaphern zugeordnet, 

da sie in der AS in genau dieser Konstruktion gebräuchlich ist. Sie kommt in demselben 

Artikel noch einmal vor und wird unter den kreativen Metaphern („M46“) näher erläutert. 

Dabei wird auch meine Übersetzung „historien svever“ begründet. 

„Endlich eine Freiheit“ (S. 102/120): 

M35: 

AT: Wir müssen näher zusammenrücken… 

ZT: Vi må stå sammen… 

Thema: Die Aufforderung an die Deutschen 

Vehikel: Menschen rücken zusammen/mennesker står sammen 

Tenor: Die Deutschen müssen den Herausforderungen gemeinsam begegnen und einander 

unterstützen.  

Kommentar: Der AS-Ausdruck wird häufig in Verbindung mit Situationen, in/bei denen man 

zusammenarbeiten und einander unterstützen muss, verwendet. In einem solchen Kontext gibt 

es in der ZS den Ausdruck „stå sammen“. Obwohl nicht das gleiche Vehikel verwendet wird, 

d.h. dass man näher zusammenkommt, wird in der ZS der gleiche Tenor vermittelt.  
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„Koalition der Stehaufmänner“ (S. 103/121-122): 

M36: 

AT: Koalition der Stehaufmänner. 

ZT: Stå-på-mennenes koalisjon. 

Thema: Die Politiker der Koalition 

Vehikel: Stehaufmännchen /Stå-på-menn  

Tenor: Eine Koalition von Politikern, die es schaffen, trotz Niederlagen immer wieder nach 

oben zu kommen. 

Kommentar: Der Ausdruck „Stehaufmann“ hat seinen Bezug zum Spielzeug 

„Stehaufmännchen“, eine Figur, die sich immer von selbst wieder aufrichtet. Er ist ein 

spezifischer Begriff der AS, der in der ZS nicht vorhanden ist. Um einen ähnlichen Tenor in 

der ZS zu vermitteln, habe ich den lexikalisierten Begriff „stå-på-menn“ verwendet, der auch 

die Bedeutung von Menschen, die nie aufgeben, hat. 

3. Paraphrase / Die Wiedergabe des Sinns mit einem nicht-metaphorischen 

Ausdruck 

Kategorie 1: Idiome 

Es handelt sich bei diesen Metaphern um AS-spezifische Ausdrücke, die keine ZS-

Äquivalente haben. Ich habe bei diesen Fällen Paraphrasen verwendet, die nur wörtliche 

Bedeutungen enthalten. Die Metaphern sind somit verlorengegangen. Es handelt sich 

allerdings nicht um kreative Metaphern, sondern um Idiome, die nach Newmarks 

Beschreibung „eine effektive und präzise Methode für die Beschreibung einer physischen 

oder mentalen Situation“ sind(vgl. S?). Bei den folgenden Idiomen handelt es sich um 

etablierte Ausdrücke, die Sachverhalte näher beschreiben. Sie erzeugen keine besondere 

Wirkung bei den Lesern, da sie wegen ihrer starken Lexikalisiertheit kaum mehr als 

Metaphern wahrgenommen werden. Der Tenor der AS-Idiome kann somit durch Paraphrasen 

vermittelt werden. 

„Das Streiflicht“ (S. 99/115): 

M37: 

AT: …dem freien Bürger in seiner Eigenschaft als demokratischer Souverän vollinhaltlich 

den Rücken zu stärken. 
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ZT: ...på alle måter oppmuntre hver frie borger i sin rolle som demokratisk suveren. 

Thema: Der Wunsch der Journalisten 

Vehikel (AT): Jemandem den Rücken zu stärken 

Tenor: Die Journalisten haben ein grosses Bedürfnis, die Menschen in ihrer Rolle als freie 

Bürger zu ermutigen. 

M38: 

AT: …Jetzt sind Sie […]auch noch mit Ihrem väterlichen Freund und langjährigen Boss 

Honecker gnadenlos ins Gericht gegangen. 

ZT: ...har du nå også gått nådeløst ut og refset din nære venn og mangeårige sjef Honecker. 

Thema: Die Handlung von Egon Krenz 

Vehikel(AT): Mit jemandem ins Gericht gehen 

Tenor: Egon Krenz hat Honecker getadelt. 

„Stunde der Wahrheit“ (S. 101/118-119): 

M39: 

AT: …aber wir müssen alles in der Hand haben. 

ZT: ...men vi må ha alt under kontroll. 

Thema: Der Umgang der SED mit der Macht 

Vehikel(AT): Etwas in der Hand haben 

Tenor: Die SED sollte über alle Angelegenheiten in der DDR die Kontrolle haben. 

Kommentar: Der ZS-Ausdruck „ha noe under kontroll” ist kein Idiom, er ist allerdings ein 

lexikalisierter Ausdruck, der als ein Äquivalent zum AS-Idiom gilt. 

Kategorie 3: Lexikalisierte Metaphern 

„Stunde der Wahrheit“ (S. 101/118-119): 

M40: 

AT: …der Krise von DDR und Einheitspartei Herr werden wollte. 

ZT: …å få kontroll på krisen i DDR og enhetspartiet. 

Thema: Der Umgang von Egon Krenz mit der Krise der DDR/SED 

Vehikel(AT): Über etwas/ Einer Sache Herr werden 

Tenor: Egon Krenz wollte die Krise der DDR/SED unter Kontrolle bringen. 
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Kommentar: In diesem Kontext kollokiert der AS-Ausdruck ”herre over“ mit „krise“ nicht, 

und hier war somit ein nicht-metaphorischer Ausdruck notwendig. 

„Endlich eine Freiheit“ (S. 102/120): 

M41: 

AT: …sind nicht zum Null-Tarif zu haben. 

ZT: …kan ikke oppnås gratis. 

Thema: Ein menschliches und freies Leben für alle Deutschen 

Vehikel(AT): Zum Null-Tarif zu haben sein 

Tenor: Eine freie deutsche Nation kann nicht ohne Anstrengung zustande kommen. 

„Koalition der Stehaufmänner“ (S. 103/121-122): 

M42: 

AT: Die SED sollte[…]mit sich selber ins Reine kommen. 

ZT: …må de komme til enighet med seg selv. 

Thema: Die Aufforderung an die SED 

Vehikel (AT): Mit sich selber ins Reine zu kommen 

Tenor: Die SED muss zunächst bezüglich ihrer eigenen Wünsche Klarheit gewinnen, ihre 

inneren Widersprüche auflösen. 

Kommentar: Es gibt in der ZS die lexikalisierten Ausdrücke „være på det rene med noe” und 

”bringe noe på det rene”. Diese Ausdrücke kommen aber nicht in Verbindung mit „med seg 

selv“ vor. Daher habe ich eine Paraphrase verwendet, die auch in der ZS lexikalisiert ist, und 

somit wurde der Tenor erhalten.  

4.1.3.   Kreative Metaphern 

In Bezug auf die kommunikative Funktion eines Textes unterscheidet Van den Broeck 

zwischen kreativen und dekorativen Metaphern. Dekorative Metaphern sind für die 

kommunikative Funktion nicht notwendig, da sie eher zum Zweck der Illustration und 

Dekoration verwendet werden. Kreative Metaphern hingegen sind „individuelle, innovative 

autorenspezifische Metaphern“, bei denen ein tiefer und notwendiger Bezug zwischen Tenor 

und Vehikel besteht. Es handelt sich nicht um einen Bezug durch Konventionen, sondern um 

einen natürlichen Bezug zwischen Tenor und Vehikel, und diese Metaphern sollten somit 

wörtlich interpretiert werden (vgl. S. 33). Newmark zufolge sollten sie auch wörtlich übersetzt 
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werden (er beschreibt es allerdings später als semantische Übersetzung (vgl. S. 39)), weil sie 

den Kern der Botschaft des Autors sowie dessen Persönlichkeit und Stellungnahme zum 

Leben vermitteln. Er beschreibt, dass die Möglichkeit für eine semantische Übersetzung und 

somit dafür, das gleiche Bild übertragen zu können, um so grösser ist, je stärker eine 

Metapher von der linguistischen Norm der AS abweicht.. Er begründet dies damit, dass diese 

Metaphern sowohl bei den ZT-Empfängern wie bei den AT-Empfängern als auffällig 

empfunden werden. Van den Broeck verweist auf Kloepfer (1967), der es wie folgt 

beschreibt: „Je kühner und freier erfunden, je einmaliger eine Metapher ist, desto leichter lässt 

sie sich in anderen Sprachen wiederholen“.
153

 Van den Broeck unterstreicht allerdings, dass 

das Übertragen solcher Metaphern nicht nur von den in jeder Sprache bestehenden 

metaphorischen Möglichkeiten abhängt, sondern auch von den linguistischen Möglichkeiten 

der ZS.
154

 

Bei kreativen Metaphern handelt es sich, im Gegensatz zu lexikalisierten Metaphern, nicht um 

Ausdrucksweisen, die innerhalb einer Sprachgemeinschaft etabliert sind. Ihre Vehikel 

brauchen nicht, wie bei lexikalisierten Metaphern, vom ganzen metaphorischen Ausdruck 

differenziert zu werden, um ein äquivalentes ZS-Vehikel zu finden. Das metaphorische Bild 

als Ganzes, das über mehrere Sätze hinausgehen kann, wird wahrgenommen und in die ZS 

übertragen. Bei meiner Darstellung der kreativen Metaphern der Ausgangstexte und ihrer 

Übersetzungen wird daher eine Differenzierung von Thema, Vehikel und Tenor nicht 

vorgenommen. Ich habe die metaphorischen Ausdrücke hauptsächlich als Ganzes übertragen. 

Bei den Fällen, wo es doch kleinere Änderungen in der Übersetzung gibt, wird meine Wahl 

begründet. Alternativen zu den Übersetzungen werden auch diskutiert. 

Kreative Metaphern der Ausgangstexte und ihre Übersetzungen: 

„Ein Traum wird Wirklichkeit“ (S. 97/111-112): 

M43:   

AT: …sollten wir auch in diesen Tagen einen Rest vom kühlen Kopf bewahren. 

ZT: …må vi også i disse dager holde en liten del av hodet kaldt. 

Kommentar: Es handelt sich um ein AS-Idiom, zu dem ein durch das gleiche Vehikel 

vermitteltes ZS-Äquivalent vorhanden ist. Der AS-Autor hat das Idiom allerdings durch 

„einen Rest vom“ modifiziert, was bei den Empfängern eine Schockwirkung erzeugt. Um 

                                                 
153

Kloepfer 1967, S. 116. 
154

Broeck 1981, S. 80. 
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diese Wirkung in der ZS zu erhalten, habe ich die Modifikation „en liten del av“ verwendet. 

Meine erste Alternative war „einen Rest vom“ durch „prøve å (holde hodet kaldt)“ zu 

vermitteln. Als mir klar wurde, dass die AS-Modifikation eine kreative Erfindung des Autors 

ist, die bei den AS-Empfängern als auffällig empfunden wird, habe ich eine kreative ZS-

Konstruktion verwendet.  

„Das Streiflicht“ (S. 99/115): 

M44: 

AT: Wir Journalisten leiden unter einem ungeheuren Weltverbesserungsdefizit. 

ZT: Vi journalister lider under et enormt underskudd på muligheter til å forbedre verden. 

Kommentar: Die AS-Metapher ist eine kreative Erfindung des Autors, die eine ironische 

Wirkung erzeugt. Der Wunsch, die Welt zu verbessern, wird als ein „Defizit“, unter dem man 

„leidet“, beschrieben. Für die Übersetzung von „Weltverbesserungsdefizit“ wäre die AS-

Konstruktion „verdensforbedringsunderskudd“ eine Alternative. Wie van den Broeck 

beschreibt, hängt das Übertragen kreativer Metaphern allerdings auch von den linguistischen 

Möglichkeiten der ZS ab (vgl. 4.3.1.). Die AS-Konstruktion ist für die AS-Struktur viel 

üblicher als in der ZS. Daher habe ich anstatt einer Nominalisierung eine Präpositionalphrase 

verwendet. Durch „lider under et underskudd“ wird allerdings die kreative Metapher in der 

ZS erhalten und erzeugt somit die die gleiche Wirkung.  

M45: 

AT: Und so werden wir Ihren Rücktritt kühl entlarven… 

ZT: Og slik kommer vi også til å kjølig avsløredin fratredelse… 

„Die kleine Wiedervereinigung“ (S. 100/116-117): 

M46: 

AT: Viele haben an diesem Wochenende den Mantel der Geschichte vorüberrauschen gehört. 

Was das Rauschen bedeutet, wird sich erst später beurteilen lassen. 

ZT: Denne helgen var det mange som hørte historiens vingesus. Hva dette suset betyr, vil vise 

seg først senere. 

Kommentar: Die kulturspezifische Metapher „der Mantel der Geschichte“, die bei „M34“ 

erwähnt wurde, soll ihren Ursprung im Zitat von Otto von Bismarck haben:  
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Der Staatsmann kann nie selber etwas schaffen, er kann nur abwarten und lauschen, bis er den Schritt 

Gottes durch die Ereignisse hallen hört; dann vorzuspringen und den Zipfel seines Mantels zu fassen, 

das ist alles.
155

 

Der Begriff ist in der späteren Zeit häufig verwendet worden, besonders bei Helmut Kohl (u.a. 

in Konstruktionen mit „wehen“ (vgl. „M34“) und „vorüberrauschen“) in der Zeit des 

Umbruchs und der Wiedervereinigung.
156

 Heute wird die Metapher häufig in Gebrauch 

genommen, wenn es sich um historische Ereignisse handelt. Sie wird allerdings immer noch 

besonders mit dem Thema des Mauerfalls und der Wiedervereinigung verbunden. 

Da diese Metapher in der ZS nicht vorhanden ist, war es meine Absicht, die Stimmung der 

Metapher durch eine Metapher mit einer ähnlichen Bedeutung in die ZS zu übertragen. Wenn 

von der Wahrnehmung historischer Ereignisse gesprochen wird, gibt es in der ZS die 

Metapher „fornemme historiens vingesus“.
157

 Ich habe diese verwendet, da sie, wie „Mantel 

der Geschichte“ eine Vorstellung von etwas, das flattert, erzeugt. Auch das 

„Vorüberrauschen“ wird dabei erhalten sowie „das Rauschen“ durch „suset“ im folgenden 

Satz. Das zweite Vorkommen der Metapher „Über Deutschland weht der Mantel der 

Geschichte“ („M34“)  habe ich durch „Historien svever over Tyskland“ übersetzt. Dabei 

werden der Bezug zum Flattern eines „Mantels“ sowie das Flattern von „fuglevinger“ 

behalten.  

Da die AS-Metapher kulturspezifisch ist, gehen zwar Teile der Bedeutung verloren, die 

kreative Gestalt wird aber in der ZS erhalten. Die Stimmung davon, etwas von historischer 

Bedeutung zu spüren, wird mit dieser Übersetzung in die ZS übertragen. 

M47: 

AT: Auf beiden Seiten wirken die alten politischen Formen blass angesichts der Kraft des 

Faktischen, die Mauern und Grenzen überrollt. 

ZT: På begge sider bleknes de gamle politiske formene, stilt overfor realitetenes kraft som 

valser ned murer og grenser. 

M48: 

AT: …um über das Neue schon mit neuem Namen zu reden.   

ZT: …til å allerede kunne sette ord på alt det nye. 
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Kommentar: Die Metapher ist kreativ, da sie in der ZS nicht gebräuchlich ist, und sollte somit 

durch das gleiche Vehikel übersetzt werden. Die AS-Metapher vermittelt, dass die Ereignisse 

so weitreichend und überwältigend sind, dass es noch nicht möglich ist, sie mit Wörtern zu 

beschreiben. Dieses Gefühl kann in der ZS durch die lexikalisierte Metapher „sette ord på“ 

vermittelt werden, wodurch die Stimmung in die ZS übertragen wird. 

M49: 

AT: …das Land auf neue Wege geführt hat – Westberlin und die Bundesrepublik in diesen 

Sog hineinziehend. 

ZT: …har ført landet på nye veier – og samtidig dratt Vest-Berlin og Forbundsrepublikken 

med seg i dragsuget. 

M50: 

AT: …geteilte Stadtbezirke wie der Wedding und der Prenzlauer Berg besinnen sich ihrer 

Gemeinsamkeiten, das alte natürliche Hinterland, Potsdam und die Mark rücken wieder 

näher. 

ZT: …delte bydeler som Wedding og Prenzlauer Berg kommer på alt de har til felles, det 

gamle, naturlige oppland, Potzdam og ”die Mark” rykker nærmere igjen. 

M51: 

AT: …aber die Geschichte entscheidet möglicherweise schneller über die deutsche Frage, als 

Gorbatschow noch vor kurzem annahm. 

ZT: …men historien vil muligens gi raskere svar på ”Tysklandsspørsmålet” enn det 

Garbatsjov ikke langt tilbake antok. 

M52: 

AT: …in das Bestehende und das Werdende nicht rücksichtslos einzugreifen, sondern es 

wachsen zu lassen. 

ZT: …å ikke hensynsløst gripe inn i det som er og det som vil komme, men å la det få vokse. 

„Stunde der Wahrheit“ (S. 101/118-119): 

M53: 

AT: Das große, alle bisherigen Positionen und Vorstellungen glatt überrennende Erlebnis, 

das die Öffnung der DDR-Grenzen auslöste, hat den Umbruch in der DDR in Dimensionen 

hineingerissen…  

ZT: Åpningen av DDR-grensene utløste en stor opplevelse som feide alle tidligere posisjoner 

og forestillinger glatt av banen.Den har revet omveltningene i DDR i dimensjoner… 
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Kommentar:  Die beiden Vehikel erzeugen eine Vorstellung von etwas, dasmit großer Kraft 

beseitigt wird. Der ZS-Ausdruck hat es auch ermöglicht, das Wort „glatt“ zu erhalten, indem 

dieses in Verbindung mit „feie av banen“ verwendet werden kann. Mit dieser Übersetzung 

konnte die kreative Metapher, die über zwei Sätze hinausgeht, erhalten werden und dabei in 

einer idiomatischen Sprache vermittelt werden.    

M54 

AT: …die Qualität eines Umbaus, der an die Fundamente geht, der neue Fundamente setzt. 

(Er muss die DDR sozusagen neu begründen.)  

ZT: …kvaliteten av en ombygging som går i fundamentet, som setter nye fundamenter. (Den 

må så og si grunnlegge DDR på nytt.) 

Kommentar: Die Verwendung von „Fundamenten“, übertragen auf abstraktere Begriffe, gilt 

in den beiden Sprachen als lexikalisierte Ausdrucksweise. Im vorgestellten Beispiel wird 

allerding die Metapher erweitert, durch den Bezug auf den „Umbau“ (des gesamten Systems 

der DDR) und durch den nachfolgenden Satz „Er muss die DDR sozusagen neu begründen“. 

Sie gilt somit als eine kreative Metapher.  

M55: 

AT: …die Hoffnung[…], der notwendige Wandel ließe sich in die Bahnen des Systems leiten. 

ZT: …håpet om at de nødvendige endringene ville la seg styre i banene av systemet. 

M56: 

AT: Der Eindruck, es „rutschten vierzig Jahre Sozialismus unter unseren Füssen weg“… 

ZT: Inntrykket av at ”40 års sosialisme forsvinner under føttene på oss”… 

M57: 

AT: …klingt ein Echo davon nach. 

ZT: … etterlater seg et ekko av dette. 

M58: 

AT: …dass der Geist politischer Manipulation und doktrinärer Repression, der durch die 

Vordertür verjagt wurde, durch die Hintertür nicht wieder eindringt. 

ZT: …at ånden av politisk manipulasjon og doktrinær undertrykkelse, som ble jaget ut av 

inngangsdøren ikke trenger seg inn igjen gjennom bakdøren. 

Kommentar: Das Wortspiel mit ”Vordertür“ und „Hintertür“ kann nicht genau in die ZS 

übertragen werden, da in der ZS nicht das Wort „fordøren“, sondern das Wort 

„inngangsdøren“ verwendet wird. Die Metapher wird jedoch in der ZS durch das gleiche 

Vehikel erhalten, allerdings klingt die Metapher in der AS stilistisch noch besser.  
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M59: 

AT: …weil der Untergrund von Furcht, halbherzigen Arrangements und schlichtem Nach-

der-Decke-Strecken, der sie bisher trug, nun rapide zerfällt. 

ZT: …fordi undergrunnen av frykt, halvhjertige avtaler og ren ”sette tæring etter næring”, 

som de hittil har støttet seg på, brått går i oppløsning. 

Kommentar: Der AS-Ausdruck ”Nach-der-Decke-Strecken“ ist ein Idiom, zu dem das ZS-

Äquivalent „sette tæring etter næring“ vorhanden ist. Ich habe beim Übersetzen dieses Idioms 

das zweite Verfahren verwendet, da das ZS-Idiom durch ein anderes Vehikel vermittelt wird. 

Die Metapher als Ganzes ist allerdings kreativ, und ich habe sie dementsprechend übersetzt. 

M60: 

AT: …das Vakuum politisch auszufüllen, das der Zerfall der Macht der SED hinterlassen 

wird. 

ZT: …å politisk fylle ut vakuumet som SEDs maktforfall vil etterlate seg. 

M61: 

AT: Die überwältigenden Ereignisse seit der Nacht vom Donnerstag zum Freitag haben der 

DDR den Weg zurück verlegt. 

ZT: De overveldende begivenhetene fra torsdag natt til fredag har sperret veien tilbake for 

DDR. 

M62: 

AT: …bei weit zurückgenommener Frontlinie…  

ZT: …med en mye tilbaketrukket  frontlinje… 

Kommentar: Der Begriff „Frontlinie“ kommt aus dem militärischen Bereich, ist aber auch in 

der Politik lexikalisiert worden. Er kann in diesem Kontext als eine kreative Metapher 

betrachtet werden, da in der Konstruktion „zurückgenommener Frontlinie“ die militärischen 

Konnotationen verstärkt werden. Die Vorstellung einer militärischen Handlung wird 

verwendet, um das Handeln der politischen Führung zu beschreiben. Der Autor könnte damit 

die Absicht haben, in Bezug auf die diktatorische DDR-Führung Konnotationen von einer 

militärischen Führung zur zu erzeugen. 

M63: 

AT: …die Opposition in der Lage ist, die Sympathiewoge, auf der sie schwimmt, in politische 

Strukturen  umzusetzen. 
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ZT: …opposisjonener i stand til å gjøre om sympatibølgen de nå svømmer på til politiske 

strukturer. 

Kommentar: „Sympathiewoge“ ist sowohl in der AS als auch in der ZS eine lexikalisierte 

Metapher. Die Metapher als Ganzes ist allerdings kreativ. 

„Endlich eine Freiheit“ (S. 102/120): 

M64: 

AT: Der Schwung, den die Entwicklung in der DDR in dieser kurzen Zeit aufgenommen hat, 

wird immer stärker, reißt Bastionen der Unmenschlichkeit hinweg. 

ZT: Utviklingen som har blitt satt i sving i DDR i løpet av denne korte tiden, blir stadig 

sterkere, river ned bastioner av umenneskelighet. 

M65: 

AT: Der Strom von Übersiedlern und Flüchtlingen, der sich in den vergangenen Tagen und 

Wochen zu uns ergossen hat, ist ein Rinnsal gegen das, was wir jetzt zu erwarten haben. 

ZT: Strømmen av innflyttere og flyktninger som har flommet over til oss i løpet av de siste 

dagene og ukene, er bare en liten bekk imot det vi nå kan vente oss. 

Kommentar: Meine erste Übersetzungsalternative für „Rinnsal“ war „dråpe“, da dieses Wort 

häufig in der gleichen Bedeutung verwendet wird („bare en dråpe imot…“). Die erzeugte 

Vorstellung, also das Vehikel, ist „ein Strom, der nur als ein Rinnsal betrachtet wird, 

gegenüber etwas noch größerem“. „Dråpe“ ist dabei zu wenig, und mit „en liten bekk“ wird 

die Metapher als Ganzes übertragen.   

M66: 

AT: Insbesondere West-Berlin muss sich auf einen Ansturm einrichten, der die Infrastruktur 

und die finanziellen Möglichkeiten der Stadt bis an die Grenze des Möglichen anspannen 

wird. 

ZT: Spesielt Vest-Berlin må innrette seg på en tilstrømning som vil strekke seg opp imot 

grensen av det som er mulig for byens infrastruktur og finansielle muligheter. 

M67: 

AT: …die Herzen und Arme weit öffnen… 

ZT: …virkelig åpne hjertet og armene… 

Thema: Aufforderung an die Westdeutschen 

Vehikel: Herzen und Arme weit öffnen/åpne hjertet og armene 

Tenor: Die Westdeutschen müssen etwas von sich selbst geben, bereit sein zu helfen. 
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Kommentar: In den beiden Sprachen sind „die Arme öffnen“ und „sein Herz öffnen“ 

lexikalisierte Metaphern. Die Zusammensetzung „die Herzen und Arme weit öffnen“ ist 

allerdings kreativ. Die Verwendung von „weit“ lässt sich wegen der sprachlichen Struktur der 

ZS schwer übertragen. Sie gilt allerdings als eine Verstärkung, die ich durch „virkelig“ zu 

vermitteln versucht habe. 

„Koalition der Stehaufmänner“ (S. 103/121-122): 

M68: 

AT: …die freudetrunkenen Auges den stock-nüchternen Satz sagten:… 

ZT: …de som med gledesrus i øynene sa den klinkende edru setningen:… 

Kommentar: Die AS-Metapher „freudetrunken“ und die ZS-Metapher „gledesrus“ sind beide 

lexikalisierte Ausdrücke. Der Bezug zwischen „freudetrunken“ und „nüchtern“ ist allerdings 

kreativ. 

M69: 

AT: …ob dieses Stück Deutschland mit praktikablen, also nichtsozialistischen Mitteln zum 

Blühen gebracht werden kann. 

ZT: …eller om det er mulig å få dette stykke Tyskland til å blomstre med anvendelige, altså 

ikke-sosialistiske midler. 

Kommentar: Das Kreative bei der Metapher ist der Bezug zwischen „dieses Stück 

Deutschland“ und „zum Blühen bringen“, indem sie die Vorstellung von einem Stück Land, 

das zum Blühen gebracht wird, erzeugt. 

M70: 

AT: …dem „heute triumphierenden Kapitalismus ein Ende“ setze. 

ZT: …”setter en ende på dagens triumferende vesttyske kapitalisme.” 

M71: 

AT: …waren [Momper und Brandt] meilenweit auseinander: Brandt […] hatte die bei weitem 

klarere Sicht. 

ZT: …befant [Momper og Brandt] seg milevis fra hverandre: [...] Brandt hadde et langt 

klarere perspektiv. 

Kommentar: Das Kreative besteht hier in der Erweiterung des Vehikels „meilenweit 

auseinander stehen“ mit „klare Sicht“. 
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M72: 

AT: Wer sie leugnen oder über sie hinwegtäuschen will, spielt nicht ehrlich. 

ZT: Den som vil benekte eller lukke øynene for dette, spiller uærlig. 

 

„Wir sind das Volk – und was nun?“ (S. 105/123-124): 

M73: 

AT: Das schließt meiner Meinung nach die Verpflichtung ein, mit den neuen 

Reisemöglichkeiten keinen „Reibach“ zu machen, seine Arbeit links liegen zu lassen. 

ZT: Det innbefatter etter min mening også forpliktelsen til å ikke gjøre et ”kupp” ut av de nye 

reisemulighetene, ved å gå fra jobben sin. 

Kommentar: Die Verwendung von „Reibach“ ist in diesem Kontext kreativ. „Den/einen 

großen Reibach machen“ ist umgangssprachlich und bedeutet „(unverhältnismäßig) hohen 

Gewinn machen“.
158

 Daher habe ich „gjøre et kupp“ verwendet, um eine gleiche stilistische 

Wirkung zu erzeugen.   

„Sagen, was ist“ (S. 105/125-126): 

M74: 

AT: …ihre Grenzen selbst durchlöchert und aufgeweicht. 

ZT: … har de selv gjennomhullet og bløtlagt grensene sine. 

M75: 

AT: …aber schließlich sitzt es [Polen] unbedroht in ehemals deutschen Gebieten. 

ZT: …men som nå tross alt sitter i en ikke-truet posisjon i tidligere tyske områder. 

Kommentar: Meine erste Übersetzungsalternative für das Wort „sitzt“ war „befinner seg i“. 

Damit das AS-Vehikel „in einer bestimmten Position sitzen“ erhalten wird, habe ich es jedoch 

durch „sitter“ übersetzt.  

M76: 

AT: Was wir ebensowenig wollen, ist: ostentative Underdog-Behandlung 45 Jahre nach dem 

Ende des Krieges. 

ZT: Det vi like lite ønsker, er: overlegen”underdog-behandling” 45 år etter krigens slutt. 

Kommentar: Der Begriff  ”Underdog“ ist in den beiden Sprachen lexikalisiert und gilt im 

Englischen als eine tote Metapher. Er wird verwendet, um Menschen, die einem anderen 
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unterlegen sind, zu beschreiben.
159

 Der Ausdruck „Underdog-Behandlung“ ist kreativ (im 

Englischen ist „underdog treatment“ allerdings relativ gebräuchlich) und beschreibt das 

Verhalten der Alliierten gegenüber Deutschland. 

M77: 

AT: Mag sein, dass der Schlüssel in Kreml liegt, und, dass die Gorbatschows ihn noch lange 

weder drehen können noch wollen. 

ZT: Det kan hende at nøkkelen ligger i Kreml, og at Gorwatsjovene ikke på lenge hverken kan 

eller vil vri den om. 

M78: 

AT: Da wird man sich auf einer mittleren Linie der Vernunft einigen müssen, nicht aber auf 

der naturgemäß unvernünftigen Linie der „Sieger“. Wo der Gallier Brennus sein Schwert 

hineinwarf, ist keine Waagschale mehr. 

ZT: Da vil man måtte komme til enighet på en midtre linje av fornuft, og ikke på den naturlig 

ufornuftige ”seierslinjen”. Der hvor galleren Brennus kastet inn sverdet, er det ingen vektskål 

lenger. 

Kommentar: Bei dieser komplexen Metapher handelt es sich um eine Anspielung sowie um 

ein modifiziertes Idiom. Im ersten Satz beschreibt die Metapher die Alliierten als die 

„Sieger“, die den Deutschen Bedingungen stellen, ohne Rücksicht auf ihre eigenen Verträge 

mit den Deutschen zu nehmen. Im nächsten Satz spielt der Autor mit dem „Sieger“ weiter, 

indem er eine Anspielung auf den Gallier Brennus, der Gallier-König, der die Römer besiegte, 

verwendet. Weiter spielt der Autor mit dem Idiom „etwas in die Waagschale werfen“, das auf 

den Bericht über den Gallier Brennus zurückgehen soll: Als sich die besiegten Römer 

sträubten, die auferlegten Kriegskontributionen nach dem zu großen Gewicht der Feinde 

abzuwiegen, warf der Gallier Brennus höhnend auch noch sein Schwert in die Waagschale 

und rief aus: „Wehe den Besiegten!“.
160

 Das Idiom hat daher die Bedeutung „seinen Einfluss 

geltend machen“. 

Der letzte Satz dieser Metapher bedeutet somit, dass die „Sieger“, d.h. die Alliierten, den 

Deutschen keine Bedingungen mehr stellen können, da die Lage völlig verändert ist. Ich habe 

die Metapher als Ganzes in die ZS übernommen, da sich sowohl die Bedeutung als auch die 

metaphorische Gestalt auf andre Weiseschwerin die ZS übertragen lässt. Da die Leser des AS-

Artikels aus dem Spiegel, (dessen Leser mit dem anspruchsvollen Ausdrucksweise Rudolf 
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Augsteins vertraut sind) gegenüber den ZS-Empfängern bessere Voraussetzungen haben, die 

Anspielung auf Brennus zu verstehen, habe ich in der Übersetzung den Bericht über Brennus 

in einer Fußnote erklärt.  

4.2.  Schlusswort zur Analyse 

Van den Broecks und Newmarks theoretische Ansätze zum Übersetzen von Metaphern dienen 

dem Verständnis davon, was in einem Text als Metaphern betrachtet werden kann und wie 

beim Übersetzen mit diesem Phänomen umzugehen ist. Obwohl van den Broeck seine 

Darstellung als deskriptiv beschreibt, während die Darstellung von Newmark als eine 

präskriptive Übersetzungstheorie gelten soll, können sie beide sowohl als Hilfsmittel während 

des Übersetzens als auch für die Bewertung von Übersetzungen angewandt werden. Bei 

meiner Analyse haben sie hauptsächlich deskriptiv fungiert, indem ich die AT zunächst 

übersetzt habe, als nächstes die Metaphern der AT den jeweiligen Kategorien zugeordnet und 

schließlich meine Übersetzungen nach ihren verwendeten Übersetzungsverfahren eingestuft 

habe. Ich habe meine Übersetzungen somit nicht an die Theorien angepasst, sondern ihre 

Anwendbarkeit überprüft. Bei einigen Fällen habe ich allerdings meine Lösungen etwas 

verändert, da die Theorien dazu beitrugen, mir die Funktion der Metaphern bewusst zu 

machen und somit präskriptivfungierten, z.B. bei „M28“, „M43“ und „M59“. In Bezug auf 

die toten Metaphern haben die Theorien mich auf die Wörter aufmerksam gemacht, die 

ursprüngliche Metaphern sind, ohne dass wir uns dies bewusst ist. Da ich jedoch im Rahmen 

meiner Arbeit auf der Suche nach Metaphern war, habe ich viele dieser Ausdrücke als 

Metaphern erkannt. Die Theorien haben mir dabei geholfen, diese Metaphern von den 

lexikalisierten Metaphern zu unterscheiden. Dass die toten Metaphern beim Übersetzen nicht 

als Metaphern behandelt werden sollen, war für meine Analyse von Bedeutung. Beim ihrer 

Übersetzung handelte es sich somit, wie bei jeder Übersetzung, um die Wahl von 

Ausdrucksmöglichkeiten in der ZS. 

Meine gesamten Übersetzungslösungen der lexikalisierten Metaphern und der Idiome ließen 

sich in die drei vorgestellten Übersetzungsverfahren einordnen, was zeigt, dass diese 

Verfahren in der Praxis anwendbar sind. Die Mehrzahl dieser Metaphern wurden durch das 

Verfahren 1 übersetzt, d.h. durch das gleiche Vehikel. Nach Newmark ist es das bevorzugte 

Verfahren, es setzt allerdings kulturelle und sprachliche Gemeinsamkeiten der AS und ZS 

voraus. Da die deutsche und die norwegische Sprache sehr verwandt sind sowie sehr nahe 

stehenden Kulturen angehören, konnte dieses Verfahren sehr häufig angewendet werden. Die 



84 

 

Unterscheidung zwischen lexikalisierten (Idiome miteinbezogen) und kreativen Metaphern 

hat diesen kulturellen sowie sprachspezifischen Aspekt deutlich gemacht. Da lexikalisierte 

Metaphern sich innerhalb einer Sprache und Kultur durch Konventionen etabliert haben, 

können sie nicht unbedingt in einer anderen Sprache durch das gleiche Vehikel verwirklicht 

werden. Idiome sind besonders sprachspezifisch, was sich bei meinen Übersetzungen 

erwiesen hat, da von den verhältnismäßig wenigen Idiomen, im Gegensatz zum Vorkommen 

der lexikalisierten Metaphern, viele im Norwegischen entweder keine äquivalenten Idiome 

oder durch unterschiedliche Vehikel vermittelte äquivalente Idiome hatten. 

Kreative Metaphern sollen nach beiden Theorien immer durch das gleiche Vehikel übertragen 

werden und nach Newmark auch durch semantische Übersetzung. Bei meinen Übersetzungen 

war das auch meistens der Fall. Ich habe sie ohne Rücksicht auf die Theorien durch 

semantische Übersetzung übertragen, da es sich nicht um lexikalisierte Ausdrücke handelte, 

zu denen ZS-Äquivalente gefunden werden mussten. Die Vehikel konnten in die ZS 

übertragen werden und immer noch eine idiomatische Sprache behalten. Bei den Fällen, wo 

das nicht der Fall war, enthielten sie oft lexikalisierte Metaphern oder Idiome, wiesen aber 

durch Modifikationen oder Erweiterungen eine kreative Gestalt auf, wie bei „M43“ und 

„M59“. Zu diesen Ausdrücken mussten somit ZS-Äquivalente gefunden werden. Einige 

dieser Metaphern wiesen auch kultur- und sprachspezifische Elemente auf, wie bei „M46“ 

und „M78“. Bei anderen kreativen Metaphern beruhte die Schwierigkeit auf Unterschieden in 

der sprachlichen Struktur der AS und der ZS, wie bei „M44“ und „M67“. Diese Schwierigkeit 

wird sowohl von van den Broeck als auch von Newmark erwähnt.  

Van den Broeck zufolge besteht bei kreativen Metaphern ein natürlicher Bezug zwischen 

Tenor und Vehikel. Das deutet darauf hin, dass diese Metaphern einen hohen Grad an 

Universalität aufweisen, da ihre Vehikel häufig einen Bezug zu allgemeinen menschlichen 

und naturbezogenen Phänomenen aufweisen. Daher ist mir durch die Anwendung der 

Theorien bei der Analyse bewusst geworden, warum die Übersetzungsverfahren 

hauptsächlich für die lexikalisierten Metaphern notwendig sind. Kreative sprachliche 

Erfindungen, z.B. durch das Spielen mit lexikalisierten Ausdrücken, bildenallerdings 

Herausforderungen beim Übersetzen, was das Beispiel „M78“ verdeutlicht. 

Im Folgenden werde ich die in Kapitel 2 behandelten Metapherntheorien in Bezug auf das 

Übersetzen und auf meine Analyse erörtern. 



85 

 

4.3.  Überlegungen zu den Metapherntheorien 

4.3.1. Die kognitiv-linguistische Perspektive 

Die kognitiv-linguistische Perspektive von Metaphern bietet eine wichtige Grundlage für das 

Verständnis des Phänomens. Die Betrachtung der Metapher als ein kognitives Phänomen 

stellt die Beschreibung auf eine weitere Ebene, indem es sich nicht um die linguistischen 

Ausdrücke an sich handelt, sondern um unsere Vorstellung von Konzepten. Lakoffs und 

Johnsons Darstellung der konzeptuellen Metaphern trägt zum Verständnis davon bei, warum 

wir bestimmte Ausdrücke für die Beschreibung bestimmter Phänomene verwenden. Es 

handelt sich vor allem um die unbewusste alltägliche Verwendung von Metaphern, d.h. um 

Metaphern, die nach meiner oben dargestellten Analyse als lexikalisiert oder tot betrachtet 

werden. Diese Perspektive ist interessant, weil sie die Grundlage für unsere Verwendung 

solcher Ausdrücke beschreibt. 

Aus dieser Sicht kann es so betrachtet werden, dass wir nicht in Wörtern denken, sondern es 

entsteht in uns eine Idee, die wir zu vermitteln wünschen. Dies zeigt sich dadurch, dass wir 

häufig Schwierigkeiten bei der Formulierung von Gedanken, Eindrücken und Gefühlen 

haben, obwohl wir genau wissen, was wir sagen möchten. Wenn von abstrakten Themen 

gesprochen wird, wird häufig auf konkretere Phänomene Bezug genommen. Daraus 

entspringt die Auffassung, dass alle Wörter ursprünglich nur konkrete Bedeutungen hatten, 

aber durch häufige metaphorische Verwendung abstrakte Bedeutungen zugeschrieben 

bekommen haben. Eines meiner Beispiele der toten Metaphern, „unterdrücken“, ist aus dieser 

Sicht aus seiner wörtlichen Bedeutung, „etwas nach unten zu drücken“, entstanden, um die 

abstrakten Phänomene „(etwas in seiner Existenz, Entfaltung) stark behindern; 

einzuschränken, niederzuhalten versuchen“ oder „Gefühle o. Ä. zurückhalten“ zu 

beschreiben.
161

 Im heutigen Sprachgebrauch hat das Wort nur noch die abstrakte Bedeutung. 

Kövecses zufolge werden Wörter aus einem konkreteren Quellenbereich verwendet, um einen 

abstrakteren Zielbereich zu beschreiben. Linguistische Ausdrücke werden somit aus einem 

Quellenbereich geholt, um einen Zielbereich zu beschreiben. Der Quellenbereich und der 

Zielbereich können mit der in der Analyse verwendeten Terminologie Vehikel und Thema 

(oder Newmarks Bild und Objekt) verglichen werden. Wie der Quellenbereich verwendet 

wird, um den Zielbereich zu beschreiben, wird das Vehikel verwendet, um das Thema zu 
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beschreiben. Der metaphorische linguistische Ausdruck besteht aus den verwendeten Wörtern 

des Quellenbereichs/Vehikels. Die Beschreibung vom Quellenbereich und Zielbereich geht 

allerdings noch tiefer als die Beschreibung vom Thema und Vehikel statt. Das kann durch das 

Beispiel aus der Analyse „Die Innenstadt quoll geradezu über“ illustriert werden. Das Vehikel 

ist „etwas (Flüssiges) quillt über“, was das Thema „der Zustand der Innenstadt“ beschreibt. 

Aus einer kognitiv-linguistischen Sicht würde diese Metapher aus einer konzeptuellen 

Metapher wie „Zustände sind Flüssigkeiten“ strukturiert sein, wobei der Quellenbereich „ein 

Zustand“ und der Zielbereich „Flüssigkeit“ wären. Der metaphorische linguistische Ausdruck 

„quoll (geradezu) über“ wäre dann aus dem Quellenbereich „Flüssigkeit“ geholt, um den 

Zielbereich „Zustand“ zu beschreiben. Es handelt sich hier um übergeordnete Konzepte, die 

oft schwer zu erkennen sind. Die beiden Beschreibungen sind allerdings zwei Komponenten, 

die eine Metapher ausmachen. 

Die kognitiv-linguistische Darstellung befasst sich nicht ausschließlich mit der unbewussten 

alltagssprachlichen Verwendung von Metaphern. Kreative Verwendung von metaphorischen 

Ausdrücken beruht auf der gleichen Grundlage, indem die Wahl eines bestimmten Bildes für 

die Beschreibung eines bestimmten Phänomens ihre Grundlage in allgemeinen menschlichen 

Erfahrungen mit Konzepten hat. Nach Kövecses Beschreibung sind kreative metaphorische 

Ausdrücke meistens von konventionalisierten konzeptuellen Metaphern strukturiert, d.h. sie 

basieren auf allgemeinen Vorstellungen von Konzepten. Das kann durch die kreative 

Metapher „M47“ aus der Analyse illustriert werden, indem der Ähnlichkeitsbezug zwischen 

„die Auswirkung bedeutender Ereignisse und Entwicklungen auf eine bisherige Situation“ 

und „ein kräftiges Fahrzeug, das etwas überrollt“ auf allgemeinen menschlichen Erfahrungen 

beruht. Kövecses zufolge beruht die Verwendung eines Bildes, um ein Phänomen zu 

beschreiben, auf einem Ähnlichkeitsbezug zwischen zwei Konzepten, der sowohl durch 

konventionalisierte als auch durch kreative Ausdrücke verwirklicht werden kann. Das 

bedeutet, dass alle Arten metaphorischer Ausdrücke ihren Ursprung in unserem Verständnis 

von Konzepten haben.  

Obwohl die kognitiv-linguistische Theorie m.E. nicht konkret für das Übersetzen in der Praxis 

geeignet ist, bildet sie eine wichtige Grundlage für das Verständnis des Phänomens. Sie trägt 

zur Bewusstmachung unserer Verwendung von Metaphern und deren Zweck bei. Einen 

übersetzungsrelevanten Ansatz zur kognitiv-linguistischen Theorie bietet jedoch Stienstra. Sie 

kritisiert die übersetzungswissenschaftlichen Ansätze (sie verweist auf van den Broeck), da 

diese sich nur mit der Übersetzbarkeit linguistischer Ausdrücke befassen. Das Übersetzen von 
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Metaphern muss ihr zufolge auf einer anderen Ebene betrachtet werden, da metaphorische 

Ausdrücke nur Manifestationen eines metaphorischen Konzeptes sind. Was in eine SZ 

übertragen werden soll, sind nicht die linguistischen Ausdrücke, sondern deren 

zugrundeliegenden Konzepte, die nicht unbedingt durch die gleichen linguistischen 

Ausdrücke einer ZS verwirklicht werden. Es handelt sich somit für das Übersetzen um die 

Übertragbarkeit der metaphorischen Konzepte in eine ZS. 

Weiter ist die von Kövecses beschriebene Universalität der konzeptuellen Metaphern für das 

Übersetzen interessant. Die Tatsache, dass diese häufig auf grundlegenden menschlichen 

Eigenschaften beruhen, bestätigt, dass die Grundlage für das Bilden metaphorischer 

Ausdrücke in allen Sprachen besteht. Stienstra geht noch weiter, indem sie erklärt, wie 

Metaphern, die kulturell bedingt sind, auch in andere Sprachen übertragen werden können. 

Beim Übersetzen solcher Metaphern muss zuerst die AS-Kultur kennengelernt werden, damit 

die Konzepte des Quellenbereichs verstanden werden können. Durch das Verstehen des 

Quellenbereichs können ZS-Ausdrücke aus diesem Bereich ausgewählt werden und dabei die 

konzeptuelle Metapher übertragen werden. Aus dieser Sicht muss über die sprachlichen 

Zeichen hinausgesehen werden. Was übertragen werden soll, sind eben nicht die Wörter, 

sondern die durch die Wörter vermittelte Idee. 

4.3.2. Die relevanztheoretische Perspektive 

Sperber und Wilson vertreten die Auffassung, dass die Interpretation von Metaphern keine 

besonderen Interpretationsfähigkeiten oder Verfahren erfordert, sondern dass sie ein 

natürliches Ergebnis allgemeiner Fähigkeiten und Verfahren innerhalb der menschlichen 

verbalen Kommunikation ist.
162

 Sie beschreiben eine Äußerung als eine Repräsentation eines 

zu vermittelnden Gedankens, wobei die identisch abbildende Wiedergabe eines Gedankens 

innerhalb der menschlichen Kommunikation eher ein Grenzfall ist. Das Verhältnis zwischen 

dem, was wir denken und dem, was wir sagen, beruht auf einer Ähnlichkeitsbeziehung, da wir 

nicht genau das sagen, was wir denken. Es handelt sich um einen relativen Grad der 

Ähnlichkeit, indem bei deskriptivem Sprachgebrauch („literal talk“) ein hoher Gradundbei 

interpretativem Sprachgebrauch („loose talk“) ein geringerer Grad von Ähnlichkeit zu einem 

Gedanken besteht, d.h. interpretativer Sprachgebrauch weist einen höheren Grad von 

„Indirektheit“ auf. Sperber und Wilson betrachten metaphorischen Sprachgebrauch als eine 

Art des interpretativen Sprachgebrauchs, dabei der Verwendung einer Metapher auf ein 
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ähnliches Phänomen Bezuggenommen wird, um einen Gedanken zu vermitteln. Die 

Interpretation besteht hier, wie generell bei interpretativem Sprachgebrauch, im Erschließen 

von Implikaturen. Sperber und Wilson zeigen dadurch, dass die Interpretation von Metaphern 

kein eigenes Verfahren erfordert. 

Carston vertritt die Auffassung, dass, anstatt zwischen zwei Typen von Metaphern 

(„ordinary“ und „literary“) zu unterscheiden, zwei Prozesse der Interpretation beschrieben 

werden können. Carston zufolge sind bei der Interpretation von Metaphern in unserem 

kognitiven System zwei Prozesse beteiligt. Beim ersten Prozess wird ein metaphorischer 

Ausdruck während des Verarbeitungsprozesses unmittelbar in seiner metaphorischen 

Bedeutung interpretiert. Es ist ein schneller Prozess, in welchem dem metaphorischen 

Ausdruck eine für die Kommunikationssituation spezifische Bedeutung zugeschrieben wird, 

d.h. ein ad-hoc Konzept wird konstruiert. Dieser Prozess entsteht hauptsächlich bei der 

Interpretation konventionalisierter metaphorischer Ausdrücke oder bei Ausdrücken, die nur 

ein einzelnes metaphorisches Element enthalten. Dies kann durch das Beispielder 

lexikalisierten Metapher „an der Freiheit zu schnuppern“ („M6“) aus der Analyse illustriert 

werden. Bei der Interpretation dieses Ausdrucks wird ein ad-hoc Konzept zum metaphorisch 

verwendeten Wort schnuppern konstruiert, d.h. die Interpretation wird sofort dem Kontext 

angepasst. Daher wird nicht zuerst an die Aktivität eines Tieres gedacht, sondern das Wort 

wird unmittelbar als „Ausprobieren“ oder „der erste vorsichtige Kontakt mit der Freiheit“ 

interpretiert. 

Bei kreativen Metaphern kommt, Carston zufolge, der zweite Prozess ins Spiel. Kreative 

Metaphern bestehen häufig aus mehreren metaphorischen Ausdrücken, deren wörtliche 

Bedeutungen sich so stark auf einander beziehen, dass sie eine ganzheitliche Bedeutung 

bilden. Das entspricht van den Broecks Beschreibung, dass bei kreativen Metaphern ein tiefer 

und natürlicher Bezug zwischen Tenor und Vehikel besteht, und sie somit wörtlich 

interpretiert werden sollen. Beim zweiten Prozess wird zuerst die wörtliche Bedeutung eines 

metaphorisch verwendeten Ausdrucks, der über einen ganzen Satz oder mehrere Sätze 

hinausgehen kann, als Ganzes interpretiert. Weiter folgt das Erschließen von Implikaturen, 

das zur intendierten Interpretation der Bedeutung führt. Dieser langsamere Prozess kann 

durch das folgende Beispiel der kreativen Metapher aus meiner Analyse illustriert werden 

(„M47“): 

Auf beiden Seiten wirken die alten politischen Formen blass angesichts der Kraft des 

Faktischen, die Mauern und Grenzen überrollt. 
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Bei der Interpretation dieser Metapher würden beim ersten Prozess ad-hoc Konzepte für 

„blass“, „Kraft“ und „überrollen“ konstruiert werden. Das würde zu einem sehr großen 

Verarbeitungsaufwand führen. Daher würde Carston zufolge unser kognitives System den 

zweiten Prozess wählen. Durch diesen Prozess wird eher die wörtliche Bedeutung des ganzen 

Satzes in Betracht gezogen. Danach werden anhand des Kontextes Implikaturen erschlossen, 

die die intendierte Bedeutung ergeben: „Die alten politischen Formen der DDR scheinen jetzt 

von geringerer Bedeutung, angesichts der großen Ereignisse/Entwicklungen, die das ganze 

Land und dessen System verändert haben und verändern werden.“ Welcher Prozess zur 

Anwendung kommt, hängt somit von dem bei der Interpretation erforderten 

Verarbeitungsaufwand ab.  

Es hat sich durch die Analyse gezeigt, dass im Allgemeinen die lexikalisierten Metaphern, die 

in der AS nicht kultur- oder sprachspezifisch sind, durch den ersten Prozess interpretiert 

wurden. Entweder, weil die metaphorischen Ausdrücke konventionalisierte Bedeutungen 

trugen, oder weil sie nur ein metaphorisches Element enthielten. Neben den kreativen 

Metaphern wurden die kultur- und sprachspezifischen lexikalisierten Metaphern, d.h. vor 

allem die Idiome, durch den zweiten Prozess interpretiert. Dieser Prozess wurde von mir als 

nicht-Muttersprachlerin der AS angewandt weil diese Idiome in der ZS nicht bekannt sind, 

und somit keine ad-hoc Konzepte konstruiert werden konnten, wie z.B. bei „den Rücken zu 

stärken“ („M37“). Idiome, die ZS-Äquivalente hatten, die aus dem gleichen Vehikel 

bestanden, wurden dagegen ad-hoc interpretiert, wie z.B. bei „die Ärmel aufkrempeln“ 

(„M4“). 

In Bezug auf das Übersetzen hat Ernst-August Gutt (2000) einen relevanztheoretischen 

Ansatz zum Übersetzen entwickelt.
163

 Er ist der Auffassung, dass Übersetzungstheorien nicht 

nötig sind, sondern dass die Relevanztheorie als eine allgemeine Theorie für das Übersetzen 

dienen kann. Er beschreibt eine Übersetzung als eine interpretative Repräsentation eines 

Textes, genauso wie eine Äußerung eine interpretative Repräsentation eines Gedankens ist. 

Ein ZT ist somit eine interpretative Repräsentation eines ATs und unterscheidet sich von 

diesem durch die unterschiedlichen Sprachen. Beim Übersetzen von Metaphern handelt es 

sich um das Erreichen einer gleichen Interpretation des ZS-Ausdrucks wie des AS-Ausdrucks, 

was zum interpretive resemblance führt. Beim Übersetzen der Metaphern meiner AT war es 

meine Absicht, AS-Ausdrücke zu finden, die bei den ZS-Empfängern eine gleiche 
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Interpretation erzeugen, wie bei den AS-Empfängern. So sollte beispielsweise beim 

Übersetzen einer lexikalisierten AS-Metapher eine lexikalisierte ZS-Metapher verwendet 

werden, damit sowohl bei den AS-Empfängern als auch bei den ZS-Empfängern eine ad-hoc 

Interpretation zur gleichen Interpretation der Bedeutung führt. 
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5.  Schlussfolgerung 

In dieser Arbeit ist versucht worden, das Phänomen der Metapher zu beschreiben und anhand 

von Übersetzungstheorien zu zeigen, wie beim Übersetzen mit diesem Phänomen umzugehen 

ist. Beim Übersetzen meiner Ausgangstexte auf Grundlage meines fiktiven Auftrags hat jede 

dargestellte Theorie eine Rolle gespielt.  

Kollers äquivalenzbezogene Theorie ist bei den Vorüberlegungen bezüglich der zu 

übersetzenden Texte zur Anwendung gekommen. Für das Übersetzen meiner AT galten vor 

allem die formal-ästhetische und die konnotative Dimension als besonders relevant. Formal-

ästhetische Äquivalenz soll beim Erhalten der ästhetischen Gestaltung des AT durch die 

Verwendung der in der ZS vorhandenen oder durch das Schaffen neuer 

Gestaltungsmöglichkeiten erreicht werden. Der ZT soll somit eine dem AT entsprechende 

ästhetische Wirkung erzeugen. Diese Dimension war beim Übertragen der Metaphern und vor 

allem der Stimmung in die ZS relevant. Die Verwendung von Metaphern ist ein wichtiges 

Element der ästhetischen Gestaltung der AT, und die Erhaltung dieser Elemente trägt somit 

zur Vermittlung der Stimmung der AT bei. Bei der konnotativen Dimension handelt es sich 

um die Ausdrucksmöglichkeiten innerhalb der ZS in Bezug auf die Frequenz, die stilistische 

Wirkung und den Anwendungsbereich. Diese Faktoren kamen besonders beim Übersetzen der 

lexikalisierten Metaphern zur Geltung, da es in dieser Hinsicht häufig Unterschiede zwischen 

der AS und ZS gab. Beim Übertragen dieser Metaphern in die ZS handelte es sich um die 

Äquivalenz im Hinblick auf ihre Verwendung in den beiden Sprachen.  

Bei der funktionalen Übersetzungstheorie von Nord steht der Skopos der Übersetzung im 

Mittelpunkt. Eine Übersetzung kommt durch einen gegebenen Übersetzungsauftrag zustande, 

und der Zweck der Übersetzung wird durch diesen Auftrag bestimmt. Durch den Auftrag wird 

der zu übersetzende Text in eine neue Kommunikationssituation gestellt. Darauf beruht meine 

Verwendung des fiktiven Auftrags. Bei einer übersetzungsrelevanten Textanalyse wird der 

AT in seiner originalen Kommunikationssituation analysiert. Dadurch wird geprüft, ob sich 

der Auftrag, im Hinblick auf die Loyalität gegenüber den ZT-Empfängern sowie dem AT-

Autorverwirklichen lässt. Meine Textanalyse hat besonders zur Auseinandersetzung mit der 

zu übersetzenden Textsorte beigetragen. Die Funktion und die sprachlichen Merkmale der 

Textsorte Kommentar sind beim Übersetzen von Bedeutung gewesen. Die Übertragung der 

Stimmung in die ZS  als Schwerpunkt des Auftrags konnte vor allem durch die Erhaltung des 
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kommentarspezifischen Merkmals Metapher in der ZS verwirklicht werden. Der Auftrag hat 

somit Bedeutung für das Ergebnis des Übersetzens gehabt. 

Die Theorien van den Broecks und Newmarks haben sich durch meine Analyse für das 

Übersetzen von Metaphern als anwendbar erwiesen. Ihre Beschreibungen der verschiedenen 

Typen von Metaphern dienen zum Verständnis ihrer Funktion und somit ihres 

Verwendungsbereichs sowie ihrer Gebräuchlichkeit innerhalb der AS. Das hat große 

Bedeutung dafür, ob eine Metapher durch das gleiche Bild in die ZS übertragen werden kann 

oder nicht. Weiter wurde durch die Übersetzungsverfahren gezeigt, wie mit Metaphern im 

Hinblick auf das Übersetzen umzugehen ist.  

Bei der interpretativen Theorie von Lederer handelt es sich um das Übertragen des Sinns 

eines AT als Ganzes und nicht dessen linguistischer Elemente. Lederers Beschreibung der 

affektiven Äquivalenz war für mein Thema besonders interessant. Affektive Äquivalenz wird 

durch das Übertragen der Stimmung und Emotionen, die ein AT vermittelt, erreicht. Da es 

sich bei der Verwendung von Metaphern um das Vermitteln von Stimmung und Emotionen 

handelt, soll die durch die Metapher erzeugte Vorstellung somit durch ZS-Synekdochen in die 

ZS vermittelt werden. Da Lederer eher den kognitiven Prozess beim Übersetzen, als den 

konkreten Übersetzungsvorgang oder bestimmte Aspekte beim konkreten Übersetzen 

beschreibt, habe ich diese Theorie bei meinen Übersetzungen nicht praktisch angewandt. Ihre 

kognitive Perspektive habe ich allerdings durch die Beschäftigung mit den kognitiv-

linguistischen Metapherntheorien weiter in Betracht gezogen. 

Für die Beschreibung des Phänomens der Metapher habe ich einerseits die kognitiv-

linguistische Theorie behandelt, um die Grundlage der Verwendung von Metaphern 

darzustellen, andererseits die Relevanztheorie, um die Interpretation von Metaphern zu 

beschreiben. Durch die kognitiv-linguistische Perspektive wurde ich auf die den 

metaphorischen Ausdrücken zugrundeliegenden Konzepte aufmerksam. Die Beschreibung der 

konzeptuellen Bereiche Quellenbereich und Zielbereich hat zum weiteren Verständnis der 

Komponenten einer Metapher beigetragen, indem ich sie auf die Begriffe 

Thema/Vehikel/Tenorbeziehen konnte. Die relevanztheoretische Beschreibung der 

Interpretation von Metaphern hat sich für diese Arbeit als wichtig erwiesen, da sie während 

des Übersetzens und der Analyse zur Bewusstmachung der Interpretation beigetragen hat. Die 

zwei von Carston dargestellten Prozesse waren dabei wichtig, indem beabsichtigt wurde, bei 
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den ZS-Empfängern eine gleiche Interpretation wie bei den AS-Empfängern zu erzeugen und 

dabei interpretative resemblance zwischen den Metaphern der AT und der ZT zu erreichen.  

Das Ziel dieser Arbeit war, die Anwendbarkeit der von mir behandelten Übersetzungstheorien 

auf das Übersetzen von Metaphern zu überprüfen. Dabei wollte ich nicht nur eine Theorie als 

Ausgangspunkt nehmen. Wie in der Einleitung zur Übersetzungstheorie beschrieben wurde, 

handelt es sich um eine interdisziplinäre Wissenschaft, die verschiedene Theorien, die das 

Übersetzen aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten, umfasst. Es gibt keine einheitliche 

Theorie, sondern die verschiedenen Theorien befassen sich mit unterschiedlichen Aspekten 

des Übersetzens. Daher war es für mich wichtig, mehrere Theorien in Betracht zu ziehen, um 

die für meine Übersetzungen relevanten Aspekte untersuchen zu können. Dabei sind die 

Theorien von Koller und Nord bei den Vorüberlegungen zum Übersetzen meiner AT zur 

Anwendung gekommen. Beim Übersetzen selbst habe ich die Darstellungen van den Brocks 

und Newmarks angewandt. Mein Ziel war allerdings nicht nur, Theorien anzuwenden, 

sondern auch selber etwas beizutragen. Ich habe die Theorien van den Broecks und 

Newmarks nicht genau befolgt, sondern als Ausgangspunkt für meine Analyse genommen. 

Aus den zwei Darstellungen habe ich meine eigene Auffassung gebildet und die Kategorien 

der Metaphern durch Burgers Beschreibung von Phraseologismen weiter differenziert. 

Mithilfe dieser Theorien konnte ich meine Übersetzungen analysieren und begründen. 

Bei der Beschäftigung mit Metapherntheorien war mein Ziel nicht, ihre konkrete 

Anwendbarkeit auf das Übersetzen zu überprüfen (daher ist Stienstra unter den 

übersetzungswissenschaftlichen Ansätzen aufgeführt). Damit ich mich mit dem Phänomen der 

Metapher beschäftigen konnte, war die Beschreibung des Phänomens erforderlich, und die 

Theorien haben sich für das Übersetzen und die Analyse der Metaphern als relevant erwiesen. 

Das Phänomen der Metapher ist ein komplexes Phänomen, auf dessen Gebiet noch weitere 

Forschung zu erwarten ist. Das Paradox dieses Phänomens ist allerding, wie es Haverkamp 

(1996) recht treffend ausdrückt, „ daß die Metapher den Begriff ihrer selbst nicht begrifflich, 

sondern selbst nur metaphorisch fassen kann.
164
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ANHANG 

1.  Die Ausgangstexte 
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2.  Paralleltexte  

Vestlig ansvar i øst 

Aftenposten Morgen. Publisert på trykk 10.11.1989. Side: 2.  

Artikkeltype: leder  

 

Det som nå skjer i ØstEuropa, har slike dimensjoner at det vanskelig lar seg fatte. Et veldig, jernskodd 

imperium går i oppløsning, og land efter land beveger seg i retning av hva som i årtier har vært det 

utskjelte Vestens enemerker - politisk 

 

frihet og markedsøkonomi. Men dette historiske drama i håpets tegn rommer samtidig tallrike farer og kaller på 

den største klokskap og aktsomhet, i øst såvel som i vest. 

Det gjelder ikke minst i forbindelse med ØstTyskland, som akkurat i disse dager tildrar seg den største 

oppmerksomheten. Tingene utvikler seg i et forbløffende tempo. I forrige måned falt den dogmatiskforstokkede 

partisjefen Erich Honecker, tirsdag tok hele regjeringen avskjed, onsdag ble politbyrået kraftig ommøblert. 

Dessuten, og det er mest oppsiktvekkende av alt, ble det stilt i utsikt frie valg. 

 

 

Like fullt fortsetter utvandringen i uforminsket omfang. Bare siden lørdag er ytterligere 60 000 

østtyskere kommet til VestTyskland. ØstTyskland forblør. 

Den nye, reformvennlige statsministeren, Hans Modrow, står overfor en overveldende oppgave. 

Et helt folk befinner seg i opprør, og masseutvandringen synes nærmest å ha fått psykosens kraft. Vil 

det overhodet la seg gjøre å kanalisere de mektige krefter som er brutt ut, inn i et fruktbart og samlende spor? 

Virkelig frie valg kan tvinge seg frem som den eneste utvei. Men i det øyeblikk man måtte ta et slikt skritt, setter 

man på spill det som så å si har vært ØstTysklands eneste eksistensberettigelse, nemlig kommunistpartiets 

maktmonopol. Dermed berører vi et annet skjebnesvangert aspekt ved begivenhetene i øst: Spørsmålet om tysk 

gjenforening. 

Det er et spørsmål alle parter i det lengste har valgt å snakke lavt om, men som nå uvegerlig presser seg opp til 

overflaten og som har rekkevidde langt ut over dagens to tyske stater. Til syvende og sist er det hele Europas 

fremtid det dreier seg om. 

I dette farvannet kan selv små feilmanøvreringer skape store komplikasjoner, både i den aktuelle situasjon og på 

lengre sikt. Og i denne sammenheng er det kanskje først og fremst det sterke Tyskland, det i vest, som må leve 

opp til sitt ansvar. 

 

Bildetekst: - Reformer istedenfor masseflukt, er et av slagordene de østtyske demonstrantene har lansert. 

 
© Aftenposten 
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På den tredje siden 

Aftenposten Aften. Publisert på trykk 15.11.1989.  

MUNCH CARSTEN E. Side: 3.  

 

Vi mistet pusten På den tredje siden Ble vi ikke rett og slett litt tafatte og usikre da vi fikk nyheten om at 

Berlinmuren med ett ble forvandlet til en fortidslevning? Og massemediene syntes i starten uvant med 

meldinger som ikke 

 

kunne slås opp som ulykke og tragedie. 

Det har ikke manglet på ønsker og oppfordringer gjennom årene om å få "Skammens mur" fjernet, men samtidig 

vokste det opp en ny generasjon som ikke kjente noen annen virkelighet. Det var det som slo meg mest da jeg 

var på besøk for noen få år siden. Dette var en permanent situasjon å forholde seg til, både i øst og vest. 

 

 

VestBerlin var blitt et enda mer overdådig og hesblesende utstillingsvindu for Vestens glitter og overflod enn 

før. ØstBerlins svar på utfordringen var en kold og farveløs efterligning. 

Slik så det ikke ut første gang jeg kom til byen for 30 år siden. En togtur gjennom ØstTyskland, fra fergeleiet i 

Sassnitz til ØstBerlin, var som en reise her hjemme under krigen, med taus, grå mistenksomhet og nitide 

kontroller. Den 

gang var Muren ennå ikke reist, og lekkasjen til vest var et stadig større problem for myndighetene i øst. 

Den merkeligste del av reisen ble turen med bybanen, som ennå forbant de to deler av byen. 

Til å begynne med var det den samme grå, tause stemningen, men plutselig var jeg omgitt av muntert 

konverserende og glade mennesker. Vi 

hadde passert sektorgrensen og skiftet blod, så å si. 

VestBerlin var allerede langt på vei i gjenreisning, i alle fall i forhold til i øst, hvor meget 

fremdeles var preget av ruiner, når unntas den bombastiske prestisjegaten Karl Marx Allee. Av fastboende 

nordmenn fikk jeg den advarsel at hos de fleste besøkende brøt en eller annen sykdom frem efter 4-5 dager, i alle 

fall hvis man tok inn over seg tilværelsen på denne isolerte øy midt inne i kommunistdiktaturet, som bare var 

forbundet med vest ved en tynn navnestreng som lett kunne brytes. Interessant, tenkte jeg, 

men kanskje litt overdrevet - inntil jeg selv fikk en tannpine av en styrke jeg ikke noensinne ellers har hatt. Den 

ga seg ikke før jeg slapp ut av "kvelertaket". 

En dag tok jeg meg tid til å besøke Schöneberg rådhus, der overborgermester Willy Brandt residerte, 

og der Kennedy få år senere skulle proklamere: 

"Ich bin ein Berliner!" Plutselig ser jeg en kraftig skikkelse komme ut og haste ned trappene. 

Jeg gjenkjente med en gang Willy Brandt. Det 

var andre tider, hvor en toppolitiker kunne bevege seg fritt utendørs uten en tett mur av livvakter, i alle fall ingen 

synlige. Det var på plassen her han nå holdt en tale efter et bevegende besøk ved restene av muren, som i så 

mange år preget hans politiske liv. 

Over 40 år efter maidagene i 1945 har tyskere fått sin fredsrus. Mens vi tente gatelysene og laget bål av 

blendingsgardinene, danset østberlinerne på Muren og sikret seg biter som souvenirer da sleggene begynte å gå 

løs på den. 

Det kan melde seg skepsis og frykt når prosessen synes å gå for raskt, og hva med balansen i 

det nye Europa efter alt som skjer? Men ingen kan bremse eller ta fra dem den elleville gleden som nå fyller dem 

- med gråt og latter. Hva ville vi gjort i maidagene i -45 om noen hadde sagt: Nå tar vi det helt rolig. Trenger vi 

ikke en myk og besindig overgang? 

 
© Aftenposten 
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3.  Die Zieltexte: 

En drøm blir til virkelighet  (Berliner Morgenpost, 12.11.1989.) 

av Joachim Stoltenberg 

En drøm som varte i 28 bitre år. Nå blir den til virkelighet. Muren forsvinner, stykke for 

stykke, og i gatene i byen vår feires en stor fest av gjensynsglede, en fest for gjenforeningen 

av menneskene fra øst og vest. Hvem ville våge å drømme om noe slikt bare for en uke siden! 

En virkelig historisk begivenhet.  

Hvor forsiktig har vel ikke mange av våre politikere vært i sin argumentasjon når det gjalt å 

uttale seg, oppfordret eller uoppfordret, om temaet samhørighet og enhet blant alle tyskere. 

Bildene fra disse dagene forteller dem alle noe annet. 

Berlin opplever i disse dager den mest overveldende frihetskunngjøring, den mest gripende 

demonstrasjon for samhørighet mellom alle tyskere. Menneskene i byen er lykkelige. Fordi de 

endelig får treffe igjen sine nærmeste, fordi de opplever et samtidshistorisk øyeblikk eller 

fordi de bare gleder seg med menneskene fra ”den andre siden”. 

I all denne glede, i all denne begeistring må vi også i disse dager holde en liten del av hodet 

kaldt. Den store frihetsfesten må heller ikke utenfor sentrum av begivenhetene gli ut i en 

”aksjons-happening”. Hverken ved velkomsten av karavanene av Trabanter eller gjennom 

voldelige aksjoner mot muren, som likevel har begynt å slå sprekker. Det siste kan være en 

forståelig handling, men det kan få utilsiktede og uoverskuelige følger. De som ville blitt 

rammet av dette, er de vi ville ha gledet oss aller mest over at fikk et lenge etterlengtet besøk i 

vest. 

I hundretusener strømmer menneskene til oss. Og dokumenterer slik for hele verden hvor stor 

deres lengsel er etter å komme ut av den hittil gjenmurte delen av Berlin og ut av det 

inngjerdede DDR. Ikke for alltid, bare et besøk, for endelig å få snuse på friheten etter årtier 

med undertrykkelse og formynderi. Dette masseoppbruddet er den største politiske 

fallitterklæringen for DDRs politikk siden muren ble bygget.  

Også der har det endelig blitt satt i gang forandringer som bare kan sammenlignes med en 

revolusjon. I disse dager er det ingen som kan si hvordan DDR vil utvikle seg eller hvor lenge 

staten i det hele tatt vil eksistere. En ting viser i hvert fall bildene fra Berlin og andre byer og 
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grenseoverganger i Tyskland klart. Fra nå av vil ingenting i DDR lenger være som det var før 

den 9. november. Denne dagen er et vendepunkt i tysk historie. 

Realiseringen av den lenge etterlengtete drømmen vil komme til å kreve enormt av oss i den 

frie, økonomisk rike delen av Tyskland. Dette er også noe vi alle må tenke på, uten at det skal 

dempe den store gleden som hersker i disse dager. For det er først når denne gleden, denne 

takknemligheten er dyp og overbevisende, at vi vil være villig til å gjøre personlige offer. 
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Ved begynnelsen av reformene (Berliner Morgenpost ,14.11.1989) 

av Bruno Waltert 

Denne helgen benyttet rundt tre millioner tyskere fra Øst-Berlin og DDR sjansen til å få reise 

inn i Vest-Tyskland og den vestlige delen av Berlin. To tredeler, altså rundt to millioner av 

dem, trakk mot vår delstat.
165

 Både på lørdag og søndag hadde vi rundt 800 000 besøkere. 

Spesielt sentrum holdt på å boble over. 

Blant dem var det også mange som hadde kortere vei til Vest-Tyskland enn til Berlin. Det kan 

vi være stolt over. Det viser hvor sterkt knyttet tyskerne fortsatt føler seg til Berlin – til hele 

Berlin. Folk dro også gjerne litt lenger for etter 28 år å få se igjen den vestlige delen av byen. 

Av de mange unge som tok turen, var det for de fleste deres første besøk her.  

Alle i byen fikk være med å oppleve de besøkendes tilfredshet over det de hittil har klart å få 

SED-ledelsen til å gi etter for: muligheten til å reise, åpningen av flere grenseoverganger, 

oppløsningen av en del av den tidligere SED-ledelsen. Men i alle samtaler var det nærmest 

uten unntak tydelig at tyskerne ”fra den andre siden” så på alt dette bare som en begynnelse. 

Setningen ”Først må de egentlige reformene komme” var stadig å høre. Dette ser det ut som 

om de er fast bestemt på å oppnå.                                                                                                                                                                                  

Til og med besøkende fra øst som bekjente seg som medlemmer av SED, kom ofte med de 

samme argumentene. Når det var snakk om den nåværende SED-ledelsen, var de til og med 

spesielt radikale i kravene sine. Det er tilsynelatende bare to av de nåværende medlemmene 

av politbyrået som blir akseptert: Modrow og Eberlein. 

Den hardeste kritikken ble nærmest alltid rettet mot generalsekretær Egon Krenz. Det var 

påfallende mange som mente at han burde bli avløst innen utgangen av året. Det virket ikke 

som om det var mange som hadde tillit til han – til tross for forandringene han hittil har 

innledet på enkelte områder, som for eksempel i media. 

Hans Modrow, en av dem som ble nevnt, ble valgt til ny ministerpresident i går. Han er det 

mange som har høye forhåpninger til. Det betyr imidlertid ikke at han har mange begeistrete 

tilhengere. Han gjelder, som mange samtaler viste, bare som den ”fornuftigste” og den i 

politbyrået som er mest tilbøyelig til reformer. Nettopp i en slik overgangsperiode skulle han 

derfor få prøve seg.  

                                                 
165

 Da Berliner Morgenpost var en vesttysk avis, befinner vi oss i Vest-Berlin.  
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Mange av de besøkende fra Øst-Berlin og DDR setter sin lit til neste år. I 1990 må det bli 

nyvalg av alle folkevalgte - virkelig frie, like og hemmelige valg. Forfalskning av resultatet 

må bli hindret gjennom offentlige kontroller.   

”Først etter disse valgene kan en ”riktig” regjering dannes” – det var stadig å høre. Denne 

”riktige” regjeringen ville imidlertid ligne på den nåværende regjeringen i Polen. Men de 

mente at innen det ville kommet så langt, måtte man rope ”Vi er folket” mange ganger til. 

Det har de helt rett i. For SED-toppen vil prøve nesten alt for å sementere sin ”ledende rolle”, 

som de har lagt beslag på. Det vil fra deres side også være kun med dette mål for øye at de til 

slutt vil komme med noen innrømmelser.  

”Hvis vi ikke fortsetter med å demonstrere, og i verste fall streike, vil de bare skru alt tilbake 

til slik det var”, sa en maks 25-år gammel jente fra Dresden på Kurfürstendamm på søndag. 

Og slik ser det ut til at mange andre også tenker. I flere byer i DDR demonstrerte i hvert fall i 

går kveld til sammen flere hundre tusen mennesker. De opptrer beundringsverdig konsekvent.   
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Streiflys
166

 (Süddeutsche Zeitung, 10.11.1989) 

Hvorfor vi stadig hakker på Egon Krenz? Og så gjerne gir DDR-borgerne gode råd om 

hvordan de nå skal håndtere denne friheten? Ganske enkelt: Vi journalister lider under et 

enormt underskudd på muligheter til å forbedre verden. I mange år, og årtier, har vi følt en 

trang til å bidra til at rettferdigheten skal seire, å besluttsomt få igjennom 

menneskerettighetene og på alle måter oppmuntre hver frie borger i sin rolle som demokratisk 

suveren. Selv om disse vidunderlige impulsene i lang tid knapt har fått utfolde seg, så er det 

ikke på grunn av vår manglene sivilkurasje, men fordi vi som kjent bor i det beste stedet i 

verden – og her fant vi verdensforbedrere ingen oppgave mer. Hos oss blir aldri 

demonstranter slått ned med køller; hos oss har alle mulighet til selvrealisering på 

arbeidsplassen; hos oss ville aldri en systemkritiker få yrkesforbud; og her til lands styrer i 

hvert fall ingen partifunksjonærer eller noen politikerkaste, som gjør at det heller ikke finnes 

den minste politikerforakt hos oss. Kort sagt: Her er alt strålende. Og hvis vi likevel vil 

forbedre verden, må vi derfor komme oss litt utenfor våre egne grenser.  

Nok om våre motiver – og nå tilbake til Krenz. Du, Egon, hva i all verden er det du egentlig 

har tenkt med dette? Det var ikke nok at du i din panikk først fikk den latterlige 

marionettregjeringen din, og så hele politbyrået til å gå av? Som vi har skjønt ut fra avisene, 

har du nå også gått nådeløst ut og refset din nære venn og mangeårige sjef Honecker – og 

toppen av nådeløsheten er åpenbart at du i ettertid skal ha oppdaget ”tegn til politisk 

arroganse” i Honeckers periode. 

 Egon, din gamle hykler; Sånt går bare ikke an. Hvordan kan du beskylde mannen som 

sannsynligvis er grunnen til at du ikke fremdeles bare er leder for FJD
167

-troppen, for politisk 

arroganse (eller enda verre for ”subjektivisme”) bare fordi det er sant, eller fordi denne 

sannheten passer godt inn i smørja? Denne motbydelige lettstyrtheten! Hvis det fortsetter slik, 

vil det neste bli at du påstår at menneskene som har rømt fra DDR de siste ukene, gjorde det 

med god grunn, for eksempel fordi de ble hindret i å få utfolde sin personlighet. Unnskyld? 

Det har du allerede sagt? Egon, nå holder det! Nå mangler det bare at du oppløser SED og 

selv går av. Men en ting sier vi deg allerede i dag: Hos oss kommer du ikke gjennom med 

dette. Vi kan nemlig også være ganske nådeløse: Og slik kommer vi også til å kjølig avsløre 

din fratredelse – som et spesielt ekstremt, for ikke å si et siste tilfelle av opportunisme.    

                                                 
166

 ”Das Streiflicht” - fast kommentarspalte på førstesiden. 
167

 Freie Deutsche Jugend (fri tysk ungdom). Eneste statlig drevet og godkjent ungdomsorganisasjon i DDR. 
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Den lille gjenforeningen (Süddeutsche Zeitung, 13.11.1989) 

Denne helgen var det mange som hørte historiens vingesus. Hva dette suset betyr, vil vise seg 

først senere. Men det har skjedd merkbare forandringer og omveltninger som vi i dag ennå 

mangler ord for å beskrive. På begge sider bleknes de gamle politiske formene, stilt overfor 

realitetenes kraft som valser ned murer og grenser. Forvirringen og rådløsheten er ennå for 

stor, motet og fantasien for liten, til å allerede kunne sette ord på alt det nye. 

Etter 28 år har DDR brutt gjennom muren og åpnet grensene – langt over en million 

mennesker har prøvd ut og nytt den nye friheten i fulle drag. I Vest-Berlins og 

Forbundsrepublikkens gater, spesielt i byene nær grensen, har en liten gjenforening funnet 

sted. Hvilke forhåpninger som har blitt vekket, hvilken utvikling som har blitt innledet, hvilke 

realiteter som har blitt skapt, kan man bare ane konturene av. De som lettest kan forholde seg 

til alt dette, er berlinerne, som ved å være der alt skjer, opplever alt det nye umiddelbart og 

reagerer spontant.”Her begynner Berlins gamle hjerte å slå igjen”, sa Berlins regjerende 

borgermester Momper foran den nye åpningen i muren på Potzdamer Platz.  

Kan man utbrodere metaforen hans? Berlin var lenge hjertet av Tyskland; begynner det å slå 

igjen? Med åpningen av grensene har DDR-ledelsen bøyet seg for presset, som i løpet av få 

uker har ført landet på nye veier – og samtidig dratt Vest-Berlin og Forbundsrepublikken med 

seg i dragsuget. SED-ledelsen, som likevel vekker tvil om hvorvidt de i det hele tatt er herre 

over situasjonen, vil ikke kunne innskrenke reisefriheten igjen; de må tvert i mot utvide den, 

også i omvendt retning, slik situasjonen allerede er for vest-berlinerne.  

Berlin har alltid vært en praktisk og nøktern by, og uten mange store ord og fremtidsvisjoner, 

begynner her det adskilte å vokse sammen igjen: Det blir skaffet nye overganger, gamle 

transportforbindelser blir gjenopprettet, delte bydeler som Wedding og Prenzlauer Berg 

kommer på alt de har til felles, det gamle, naturlige oppland, Potzdam og ”die Mark”
168

 

rykker nærmere igjen. Allerede virker det også tenkelig at man igjen kan bo i en del av byen, 

og jobbe i en annen – og kanskje vil det snart bare være vesttyske leger i Øst-Berlin. 

Har alt dette symbolkraft for begge deler av Tyskland? På tross av at DDRs hovedstad er en 

del av et opprinnelig samhørig Berlin, kan SED-sjef Krenz bare se for seg en utvikling av 

DDR innenfor det nåværende systemet; spørsmålet om en gjenforening er ikke et tema for 

han. Har dette lenger noen rot i virkeligheten? Hos oss snakker man om gjenforening som om 
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det bare skulle bety å slutte DDR til Forbundsrepublikken. Har dette noe som helst med 

realiteten å gjøre? Willy Brandt er den som uttrykker seg mest ærlig og presist når han ser for 

seg at tyskerne vil vokse sammen mot en større grad av enhet. 

Historien svever over Tyskland. En del av etterkrigsordningen, tett knyttet til den kalde 

krigen, som NATO og Warschauerpakten, faller omsider fra hverandre; en annen del, som det 

Europeiske Fellesskap, blir stadig mer dynamisk. Tysklands plass i den kommende nye 

ordningen er ennå uviss, men historien vil muligens gi raskere svar på ”Tysklandsspørsmålet” 

enn det Garbatsjov ikke langt tilbake antok. Og tyskerne? Varsomheten i øst og skepsisen i 

vest viser at vi likevel har lært noe av historien – å ikke hensynsløst gripe inn i det som er og 

det som vil komme, men å la det få vokse.  
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Sannhetens time (Süddeutsche Zeitung, 15.11.1989) 

av Hermann Rudolph 

Alt har forandret seg, bare problemene står igjen. Åpningen av DDR-grensene utløste en stor 

opplevelse som feide alle tidligere posisjoner og forestillinger glatt av banen. Den har revet 

omveltningene i DDR i dimensjoner – tyske og europeiske- som tar pusten fra en. Desto 

større er oppgavene man står overfor i DDR blitt. Det handler ikke lenger kun om reformer – 

begrepet forstått som forbedring og korrigerende forandring av en tilstand som skal bevares i 

sine grunntrekk. For å leve opp til den nye situasjonen, trengs, det som nå må tas fatt i, 

kvaliteten av en ombygging som går i fundamentet, som setter nye fundamenter. Den må så 

og si grunnlegge DDR på nytt.  

Sett i lys av dette, er SED-sjef Egon Krenz sine forsøk på å få kontroll på krisen i DDR og 

enhetspartiet nesten allerede brukt opp. Håpet om at de nødvendige endringene ville la seg 

styre i banene av systemet, har i hvert fall vist seg som en illusjon. Det nærmer seg 

uunngåelig sannhetens time for SED og de andre statspartiene og -organisasjonene. 

Folkekammermøtet på mandag, som først fremsto som en slags botsgudstjeneste, og som 

deretter nesten ble til en tribunal, var en del av det: det ekstraordinære partimøtet som grasrota 

av SED-ledelsen trasset seg til, vil fortsette oppgjøret. Og sannheten som DDR-eliten må 

forholde seg til, er bitter. Inntrykket av at ”40 års sosialisme forsvinner under føttene på oss”, 

som den tidligere folkekammerpresidenten bestyrtet førte til protokolls, blir nok stående igjen 

etter dem. Minstemålet av tillit og loyalitet som et statsvesen trenger for å eksistere, er blitt 

undergravd.  

Den nye regjeringssjefen Hans Modrow er øyeblikkets mann fordi han åpenbart er den som er 

mest i stand til å se tingene slik de er. Han vet at det er kun ved et oppgjør med seg selv at 

SED har en sjanse. Nå som han står på toppen av regjeringen, må han vise om SED virkelig 

har erkjent tidens tegn. Med tanke på mistilliten til partiet som har samlet seg opp i løpet av 

40 år, betyr det fremfor alt: han må aller først rydde all tvil av veien om SED, etter sin historie 

og sin selvoppfatning som stats- og kaderparti, i det hele tatt er i stand til slike smertelige 

erkjennelser.  

Denne tvilen sitter dypt. Den er forankret i SEDs praksis, helt fra de tidlige etterkrigsårene, da 

det hele startet. Slik det blir kolportert, var det Walter Ulbricht som den gang erklærte 

valgspråket blant sine medarbeidere: Det må se demokratisk ut, men vi må ha alt under 

kontroll. SED-regimet har riktignok modernisert seg, men de har aldri virkelig løst seg fra 
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denne måten å omgås med makt på. Folkekammerrepresentantene, som på mandag i sin 

bitterhet klagde over at lover og dommer har gått dem hus forbi, etterlater seg et ekko av 

dette.  

Dette forklarer hvorfor institusjonelle spørsmål blir lagt stadig større vekt på også i 

reformdiskusjonen innenfor de etablerte partiene. Først når parti og stat blir adskilt, når den 

politiske opinionsdannelsen styres av maktfordeling og når partistrukturen tar på seg en 

virkelig pluralistisk karakter, er det utsikter for at ånden av politisk manipulasjon og 

doktrinær undertrykkelse, som ble jaget ut av inngangsdøren ikke trenger seg inn igjen 

gjennom bakdøren. Og kun da vil også de statskonforme partiene kanskje kunne ha en liten 

sjanse til likevel å bli akseptert av borgerne som representanter for deres interesser og behov.  

Veldig sannsynelig er det i dette øyeblikk ikke, men helt utenkelig er det heller ikke. 

Riktignok befinner SED og de andre blokkpartiene seg på dette tidspunktet i en fortvilet 

situasjon, fordi undergrunnen av frykt, halvhjertige avtaler og ren ”sette tæring etter næring”, 

som som de hittil har støttet seg på, brått går i oppløsning. Men de representerer fortsatt en hel 

del kompetanse, organisasjon og erfaring. Det er en kapital som absolutt kan være av 

betydning når det gjelder å politisk fylle ut vakuumet som SEDs maktforfall vil etterlate seg. 

På den annen side: Når det kommer til frie valg, som etter hvert virker uungåelig, er det på 

ingen måte avgjort at opposisjonsgruppenes politiske og personelle tilbud vil være så mye mer 

overbevisende enn det de etablerte partienes tilbud vil være.   

De overveldende begivenhetene fra torsdag natt til fredag har sperret veien tilbake for DDR. 

Men det er ikke dermed på langt nær avgjort hvordan det vil gå videre. SED er riktignok, selv 

med en mye tilbaketrukket frontlinje, ennå langt unna en nyorganisering. Men det kan ikke 

være noen tvil om at nettopp det er deres hensikt. Det samme gjelder, antageligvis med bedre 

utsikter, for blokkpartiene. Dette reiser spørsmålet er om og i hvilken grad opposisjonen er i 

stand til å gjøre om sympatibølgen de nå svømmer på til politiske strukturer. Det er det 

avgjørende spørsmålet for DDRs fremtid. 
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Endelig en frihet (Die Welt, 10.11.1989) 

av Peter Philipps 

Günter Schabowski, som i disse dager utvikler seg mer og mer til å bli den nye SED-ledelsens 

herold, var selv overrasket: Midt i pressekonferansen hans kom nyheten om den fullstendige 

reisefriheten: ”Privatreiser til utlandet kan søkes om uten foreliggende betingelser. 

Godkjennelsene vil bli tildelt på kort varsel. Grunner for avvisning vil bli tatt i bruk kun ved 

spesielle unntakstilfeller”. 

Disse setningene signaliserer den mest dyptgripende endringen i DDR i denne brytningstiden. 

Endelig gis innbyggerne i DDR et stort stykke personlig frihet, en helt egen menneskerett. 

Uten byrokratiske om og men. Det menneskene har håpet på i 40 år, det tusener har risikert liv 

og lemmer for ved en morderisk grense, endelig blir det en realitet. Utviklingen som har blitt 

satt i sving i DDR i løpet av denne korte tiden, blir stadig sterkere, river ned bastioner av 

umenneskelighet.  

Glede og tilfredshet er de første reaksjonene på denne utviklingen. Likevel må vi også vite 

hva dette betyr for Forbundsrepublikken Tyskland: Strømmen av innflyttere og flyktninger 

som har flommet over til oss i løpet av de siste dagene og ukene, er bare en liten bekk imot 

det vi nå kan vente oss. Spesielt Vest-Berlin må innrette seg på en tilstrømning som vil 

strekke seg opp imot grensen av det som er mulig for byens infrastruktur og finansielle 

muligheter.  

Vi må stå sammen, virkelig åpne hjertet og armene. Den tyske nasjonen, et menneskelig og 

fritt liv for alle tyskere kan ikke oppnås gratis, men krever anstrengelse fra alle. Men kanskje 

hjelper det å huske på dette: Det som var mulig i de mye dårligere tidene etter krigen, skulle 

mer enn noen gang være mulig for dagens rike Vest-Tyskland. 
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Stå-på-mennenes koalisjon (Frankfurter Allgemeine Zeitung, 13.11.1989) 

Av Ernst-Otto Maetzke 

Av alle de DDR-tyskerne som snakket i en mikrofon denne helgen i Vest-Berlin eller i Vest-

Tyskland, var de som hadde mest rett, de som med gledesrus i øynene sa den klinkende edru 

setningen: ”På mandag går jeg tilbake på jobb”. Det må nå alle på begge sider gjøre. Aller 

mest den vesttyske statens klarsynte politikere, som ser den stadig tettere forbindelsen med 

kriseområdet øst for Elbe. 

Nå må det diskuteres om rammebetingelsene til en virkelig forandring i det nåværende DDR. 

At denne striden allerede er i gang, kunne man legge merke til også under helgens 

gledesscener. Spørsmålet er om det viktigste for området mellom Elbe og Oder fra nå av er 

varemerket til en forbedret ”demokratisk sosialisme”, eller om det er mulig å få dette stykke 

Tyskland til å blomstre med anvendelige, altså ikke-sosialistiske midler.  

Kampen om dette hadde begynt allerede før den minneverdige torsdagsnatten. For hva sa vel 

ikke formannen i ”IG Metall” og hemmelige generalsekretær for den demokratiske 

sosialismen i Forbundsrepublikken allerede to uker tidligere? ”Jeg er sikker på at fremtiden 

ikke ligger i kapitalismen, men i et fritt sosialistisk samfunn”. For reformpolitikken i 

Østeuropa skulle det i følge Steinkühler derfor ”ikke være ”Manchester-kapitalismen” som 

skal prege fremtiden til et nytt samfunn, men heller den demokratiske sosialismens idè”.  

Dette synspunktet stemte overens med håpet til en vesttysk, kommunistisk sjefredaktør fredag 

morgen: Han håpet på en ”omveltning som skaper en ny betydning av sosialisme”, og som en 

dag i nærmere fremtid ”setter en ende på dagens triumferende vesttyske kapitalisme”. Fredag 

kveld satte pipekonserten mot forbundskansleren foran Schöneberg rådhus prikken over i-en 

for alt dette. At ikke bare den nåværende SED-partilederen i øst, som stammer fra den beste 

lederutdanningsinstitusjonen fra Ulbricht- og Breschnew-tiden, er av samme oppfatning, er 

det uansett ingen fornuftige som tviler på. Men også Schabowski og Modrow, som er de man 

har forhåpninger til, og som kanskje snart vil gjøre Krenz til en ”ikkeperson”, vil innerst inne 

neppe være av noen annen oppfatning. 

En ny ”stor” koalisjon, en øst-vest-koalisjon er i ferd med å oppstå. Den vil på nåværende 

DDR-grunn ikke bare redde sosialismen, men til og med danne et mønstereksempel for en 

virkelig sosialisme, en ”tredje veis sosialisme”. Med det må den vesttyske ”kapitalismen” 

overta kostnadene i enda større grad enn den allerede har gjort for den ”reelt eksisterende 
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sosialismen”. Samtidig må den bli tvunget til å gi avkall på kravet om grunnleggende 

økonomiske reformer. Dette konseptet har de tre vesttyske partilederne Kohl, Wiegel og 

Lambsdorff gjennomskuet. Det vil de stå imot. Det vil bli deres livs vanskeligste politiske 

kamp.  

Aller først må det insisteres på en avklaring av frontene. Hittil har kun det grønn-alternative 

leire i Forbundsrepublikken sagt klart ifra hvor de står. De ønsker et fortsatt bestående DDR, 

som også uten mur vil beholde mest mulig avstand til FR. Noen alternative vil sette en stopper 

for en gjenforening av Forbundsrepublikken og DDR, til og med om flertallet av tyskere i 

DDR skulle forlange det. SPDs politikk er derimot uklar. På det offentlige Berlin-møtet 

fredag kveld befant regjerende borgermester Momper og hans tidligere forgjenger Brandt seg 

milevis fra hverandre: Den eldre og mye erfarende Brandt hadde et langt klarere perspektiv. 

Før SPD går inn for en rundebordskonferanse i Vest-Tyskland, der alt blir diskutert i 

sammenheng med den nye situasjonen, må de komme til enighet med seg selv. Hva skal 

”demokratisk sosialisme” bety med hensyn til det nåværende DDR? Ville den innbefatte å 

dele makten og - dersom valgresultatene tilsier det - til og med å miste den? Det er nå det 

”åpne spørsmålet”  for den politiske, samfunnsmessige og økonomiske omstruktureringen på 

den andre siden av Elbe. Den som vil benekte eller lukke øynene for dette, spiller uærlig: det 

gjør i det minste ikke de grønn-alternative.  

Noen lavere stående SED-funksjonærer, kretssekretærer, har nå tatt livet sitt. Det skulle de 

ikke ha gjort. Men at høyerestående - som jo heller ikke må gjøre det - virker som å være 

langt i fra fortvilelse, er en interessant observasjon. De vet at nettopp i spesielt ille situasjoner, 

redder partiet sine ledende kader, og de har lært at for å klare seg i fryktelige tider, gjelder det 

å straks gå over på offensiven. Lenin ofret - tilsynelatende - de beste delene av det gamle 

Russland i freden i Brest-Litovsk. Vinteren 1941, da Moskva så ut til å være tapt, førte Stalin 

en grunnløs disputt med den britiske utenriksministeren om de polske grensene etter seieren.  

Man kan regne med at taperne fra den foregående uken vil komme til å ha en liknende 

opptreden på tysk grunn mellom Rhnen og Oder. Den som vil se den blomstre, noe som kun 

er mulig i et pluralistisk system, der det til enhver tid er mulighet for maktskifte, må brette 

opp skjorteermene.  
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Vi er folket – og hva nå? (Berliner Zeitung, 18./19.11.1989) 

”Helgens kommentar” 

av Joachim Eckert 

Perestroika i DDR. For bare fem uker siden var det heller ikke i Berliner Zeitung mulig å 

fremme en omstrukturering som lå nært opptil Gorbatsjovs ideer. Hvis man nå ser tilbake på 

alt det som har skjedd siden det, kan man nesten bli svimmel. Skapte det ikke nok begeistring 

å se herskere som virket umulig å nå frem til, forsvinne fra kommandohøyder, ble det overgått 

da grensene mot vest ble åpnet. Uendelig mange mennesker havnet bokstavelig talt i en 

gledesrus. 

Også for meg hadde muligheten til å få reise uavhengig av slektforhold vært noe jeg lenge 

hadde næret ønske om. Likevel hørte jeg til dem som først stod midt i euforien, som om de 

hadde fått et slag i hodet. Straks kom mørke visjoner: masseomgjøring av valuta 1:10, eller en 

”raskt laget” vest-mark, som ville føre til ulovlig handel av subsidierte varer. 

”Vi er folket”, ropte vi igjen og igjen under den overveldende protestdemonstrasjonen mot 

undertrykkelse av menings-, presse- og forsamlingsfrihet i Berlin 4. november. Det fantes 

slett ingen enhetlig oppfatning om hva man så skulle gjøre med disse frihetene, som man så 

slagkraftig krevde. Når jeg imidlertid ser på denne demonstrasjonen i dens rette lys, hersket 

det stort sett enighet om at det vi ønsker å ta fatt på, er et sosialistisk samfunn med en fri 

folkevalgt regjering, som fremfor alt ser seg forpliktet overfor flertallets vilje. Og dette 

inntrykket er blitt forsterket hos meg etter mange samtaler med reisende eller reiste DDR-

borgere i løpet av de siste dagene.  

Vi må holde for øye at åpningen av grensen er et resultat av demonstrasjoner, og dermed av 

en stor folkebevegelse. Derfor må vi også føle oss forpliktet til ånden av dette. Det gjelder 

altså å vise karakter, for så naive må vi ikke være, at vi regner med at andre vil overta arbeidet 

som streben etter sosialisme fører med seg. Det innbefatter etter min mening også 

forpliktelsen til å ikke gjøre et ”kupp” ut de nye reisemulighetene, ved å gå fra jobben sin. De 

som likevel gjør noe annet, må jeg ha forstått feil, da de ropte på gaten ”vi er folket”.  

Det er riktignok først når statens grasrot og ledelse oppnår den samme grad av besluttsomhet 

når det gjelder en virkelig omstrukturering, at vi kan komme noen vei. Det finnes tydelige 

bevis for dette, men ingen må la seg blende av det som fra tid til annen har blitt hevdet: 

”Perestrojka i DDR går fremover i et forrykende tempo”. Der hvor avgjørende ting må 
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utrettes for den sosialistiske utviklingen - i økonomien, i organiseringen av vitenskap og 

teknikk - har det ennå ikke riktig begynt i det hele tatt.   

Tvert om: Etter min mening trengs sterkere impulser. Når jeg tenker etter, kommer jeg også 

på noen navn. Men navn alene er ennå ikke noe program, og ennå ikke politikk med merkbar 

virkning. Noe av det som den nye regjeringen og den nye regjeringssjefen har planer om, har 

jeg sansen for: Det starter med nyordningen til det hittil opplåste ministerrådet, og ender ikke 

på langt nær ennå med at bedriftene ikke lenger produserer etter produksjonskvoter, men etter 

det faktiske behov - både i kvalitet og kvantitet. Før det blir slik, er det likevel fortsatt mye 

man må få klarhet i. Og fremfor alt: må gjøre.  

Det vil fremover også kreve tålmodighet, selv om vi ser tydligere for hver dag hvor brennende 

nødvendig omstruktureringen er. For ikke å misforstås: Å ha tålmodighet betyr for meg ikke å 

bli stående i en avventende posisjon. Det som straks er mulig innenfor egen rekkevidde, må 

også straks bli gjort. Oppmuntrende tegn må registreres oppmerksomt. Slik som støtten til 

viktige samfunnsøkonomiske områder gjennom soldater, studenter og (krevet høylytt i gatene) 

medarbeidere i Statssikkerheten. 

Ansvarsløs opptreden derimot - slik som latskap i arbeidet - må bekjempes med all kraft. Det 

må ikke til syvende og sist være sagt forgjeves at folket i DDR bestemt har tatt skjebnen i 

egne hender. Demonstrasjoner alene er ikke nok.     
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Si det som det er  (Der Spiegel, 20.11.1989) 

av Rudolf Augstein 

Sett ut fra Bonns ståsted, kan det være taktisk klokt å forklare at tyskerne ikke ønsker en 

gjenforening, og at de i hvert fall foretrekker et forent Europa fremfor et forent Tyskland. 

Taktisk klokt kan det være. Men sannheten er det ikke.  

Mindre taktisk klokt, selv om det er sannheten, er det å utenfra stadig forsikre tyskerne om at 

man vil ta i bruk alle tenkelige midler for å forhindre en gjenforening. De siste ukene har vist 

hvor spontan folkets vilje kan være. Da vil det ikke være så mye man kan ta forhåndsregler 

mot. 

Det finnes heller ingen grunn til å nekte dagens tyskerne noe som alle andre, spesielt de fire 

allierte, tar som en selvfølge. ”Tyskere, vi kan være stolt av landet vårt”, offentliggjorde 

Willy Brandt under valgkampen i 1972. Men vi var ikke stolte, og vi er det fortsatt ikke. Men 

hvilket Tyskland var det Adenauer og Dulles mente, da de ville trenge tilbake russerne? Og 

hvilket Tyskland var det Willy Brandt mente?  

Det er ikke vi som setter spørsmålstegn ved DDRs grenser. Det har DDRs regjering, en SED-

styrt regjering, selv gjort. Under - må jeg innrømme - vanskelige rammebetingelser, har de 

selv gjennomhullet og bløtlagt grensene sine. Om de kan bevare staten sin før den oppløses, er 

det ingen som vet.  

Om tyskerne ønsker en konføderasjon, en forbundsstat eller to stater, angår først og fremst 

dem, og ikke de andre statene. Det er jo ikke dermed sagt at vesttyskerne vil forlate NATO, 

like lite som det er sagt at russerne vil gi fra seg Øst-Berlin og dermed DDR. Det trengs en 

”Cordon sanitaire” en eller annen gang, når ingen lenger har noen grunn til å føle seg truet. 

Men hvem vil hindre ”Cordon sanitaire” i å bevege seg inn i EF? 

Polakkene frykter med rette at de milliardene de er så oppsatt på, vil renne inn i DDR. Men 

det er det motsatte som er tilfelle: Det er kun et samtysk økonomisk fellesskap som vil 

fremskaffe disse milliardene som Polen trenger. Polen er den det er begått mest urett mot, 

men som nå tross alt sitter i en ikke-truet posisjon i tidligere tyske områder. Regnestykket 

som går ut på at alle bortsett fra tyskerne skal få ivareta sine interesser, vil ikke gå opp. Man 

kan ikke forlange av vesttyskerne at de skal komme med presserende, usaklige innrømmelser 

overfor EF, bare for at østtyskerne ikke skal få komme med i fellesskapet. 
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Tanken på å se ”rest”-tyskerne forent i et økonomisk fellesskap, kan være ubehagelig for 

mange. Men til og med Henry Kissinger, realist som han er, ser utviklingen som uunngåelig. 

Han ser veldig godt at en DDR-regjering dannet gjennom frie valg blir værende for seg selv, 

og kanskje vil unngå en innlemmelse. Som sannsynlig ser han det imidlertid ikke.  

Øst-staten kan ikke bli til noe så lenge de fire allierte blir i Berlin. Hvis de nå en gang først er 

borte, på grunn av vellykkede avrustningsforhandlinger, finnes det imidlertid ikke den minste 

grunn for de gjenværende tyskerne til ikke å slå seg sammen. Det vil først østtyskerne, og 

deretter vi avgjøre. 

Så nasjonalistisk som de fire allierte og Japan, og til og med Italia, er vi fortsatt ikke, og det 

kommer vi heller ikke til å bli som europeisk økonomimakt. Hos oss er sjåvinismen blitt 

grundig fordrevet.  

Vi vil ikke ha noen flere krigeriske eller fredelige erobringer, og for øvrig ingen A-, B-, og C-

våpen. Det vi like lite ønsker, er: utfordrende ”underdog-behandling” 45 år etter krigens slutt.  

Det kan hende at nøkkelen ligger i Kreml, og at Gorwatsjovene ikke på lenge hverken kan 

eller vil vri den om. Det kan hende, men det vil en eller annen gang bli annerledes. Da vil 

ingen hindre tyskerne i øst og i vest i å ivareta sine interesser. Under hvilke betingelser dette 

ville være mulig, kan vi, som med så mye, ikke forutse. 

Det er ingen, slik det skjer i dag, som skulle kunne komme med argumentet at vesttyskerne 

har å overholde sine avtaler i NATO og EF, mens de allierte ikke trenger å overholde sine 

avtaler med Vest-Tyskland. Da vil man måtte komme til enighet på en midtre linje av fornuft, 

og ikke på den naturlig ufornuftige ”seierslinjen”. Der hvor galleren Brennus kastet inn 

sverdet, er det ingen vektskål lenger.
169

  

 

 

  

                                                 
169

 Historien om Galleren Brennus: Da gallerkongen Brennus hadde seiret over romerne, skulle krigsskatten som 

romerne måtte betale veies. Brennus kastet da i tillegg sverdet sitt i vektskålen og ropte hånende: ”ve den 

beseirede!” (”vae victis”).   
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4.  Liste Toter Metaphern aus der AT und ihre Übersetzungen: 

„Ein Traum wird Wirklichkeit“ (S.):  

Metapher: 

AT:...die bewegendste Demonstration… 

ZT:...den mest gripende demonstrasjon... 

Metapher (Metonymie): 

AT: Die Menschen „von drüben” 

ZT: menneskene fra „den andre siden” 

Metapher:    

AT: Zu Hunderttausenden strömen die Menschen zu uns…   

ZT: I hundretusener strømmer menneskene til oss... 

Metapher: 

AT:…und dokumentieren für aller Welt… 

ZT:...og dokumenterer slik for hele verden... 

Metapher: 

AT:…ein Einschnitt in der deutschen Geschichte  

ZT:…et vendepunkt i tysk historie 

Metapher: 

AT:…ohne dass die große Freude dieser Tage geschmälert wird  

ZT:…uten at det skal dempe den store gleden som hersker i disse dager 

Metapher: 

AT: Die Leidtragenden  

ZT: De som ville blitt rammet av dette 

Berliner Morgenpost (14.11.1989): 

Metapher: 

AT:…zog es in unsere Teil-Stadt 

ZT:…trakk mot vår delstat 

Metapher: 

AT: Auf ihm ruhen viele Hoffnungen 

ZT: Han er det mange som har høye forhåpninger til 

Metapher: 

AT: Die SED-Spitze 

ZT: SED-toppen 
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Metapher: 

AT: Zementierung 

ZT: sementere 

Süddeutsche Zeitung (10.11.1989): 

Metapher: 

AT:…auf Egon Krenz herumhacken  

ZT:…hakker på Egon Krenz 

Metapher: 

AT: Politikerkasten 

ZT: politikerkaster  

Metapher: 

AT:...das komplette Politbüro zurücktreten ließen 

ZT:.. og så hele politbyrået til å gå av 

Metapher: 

AT:…der Gipfel der Gnadenlosigkeit 

ZT:…toppen av nådeløshet 

Metapher: 

AT: diese Wendigkeit 

ZT: denne lettstyrtheten 

Metapher: 

AT: Rücktritt 

ZT: fratredelse 

Süddeutsche Zeitung (13.11.1989) 

Metapher: 

AT: Erschütterungen 

ZT: omveltninger 

Metapher:   

AT: Welche Hoffnungen damit geweckt… 

ZT: Hvilke forhåpninger som har blitt vekket... 

Metapher:   

AT: Kann man seine Metapher ausmalen? 

ZT: Kan man utbrodere metaforen hans? 

Metapher: 
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AT: ...gewinnt an Dynamik 

ZT: …blir stadig mer dynamisk 

Süddeutsche Zeitung (15.11.1989): 

Metapher: 

AT:…was nun in Angriff genommen werden muss… 

ZT:...det som nå må tas fatt i... 

Metapher: 

AT:…an der Spitze der Regierung 

ZT:…på toppen av regjeringen 

Metapher:    

AT: Er muss zunächst die Zweifel daran ausräumen... 

ZT: Han må aller først rydde all tvil av veien... 

Metapher: 

AT: immer mehr Gewicht gewinnen 

ZT: blir lagt stadig større vekt på 

Metapher: 

AT: Aber sie verkörpern immer noch eine ganze Menge Kompetenz… 

ZT: Men de representerer fortsatt en en hel del kompetanse 

Metapher: 

AT: noch weit davon entfernt […] sich neu zu formieren 

ZT: ennå langt unna en nyorganisering  

Metapher: 

AT: Das wirft die Frage auf, ob…  

ZT: Detter reiser spørsmålet om.. 

Metapher: 

AT: Schlüsselfrage 

ZT: det avgjørende spørsmålet 

Die Welt (10.11.1989): 

Metapher: 

AT:…den tiefgreifendsten Wandel… 

ZT:…den mest dyptgripende endringen... 

Frankfurter Allgemeine Zeitung (13.11.1989): 

Metapher: 
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AT:…klarsichtigen Politiker 

ZT:…klarsynte politikere 

Metapher: 

AT: Rahmenbedingungen 

ZT: rammebetingelser 

Metapher:  

AT: Freudenszenen 

ZT: gledesscener 

Metapher (Metonymie): 

AT: Wende 

ZT: omveltning 

Metapher: 

AT: Pfeifkonzert 

ZT: Pipekonsert 

Metapher: 

AT: Hoffnungsträger 

ZT: ...de man har forhåpninger til 

Metapher: 

AT: Parteivorsitzenden 

ZT: partilederne 

Metapher: 

AT: durchschaut 

ZT: gjennomskuet 

Metapher (Metonymie): 

AT: einen „runden Tisch“ 

ZT: en rundebordskonferanse 

Metapher: 

AT:...für den politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Umbau 

ZT:…for den politiske, samfunnsmessige og økonomiske omstruktureringen 

Metapher: 

AT:…sofortigen Übergang in die Offensive 

ZT:...å straks gå over på offensiven 

Berliner Zeitung 18./19.11.1989: 
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Metapher: 

AT:…eine Umgestaltung zu fordern, die sich eng an die Ideen Gorbatschows anlehnt 

ZT:..å fremme en omstrukturering som lå nært opptil Gorbatsjovs ideer 

Metapher: 

AT:…politischen Kommandohöhen  

ZT:…politiske kommandohøyder 

Metapher: 

AT:…dunkle Visionen 

ZT:…mørke visjoner 

Metapher: 

AT:…dass subventionierte Waren verschoben werden 

ZT:...som ville føre til ulovlig handel av subsidierte varer 

Metapher: 

AT: Unterdrückung  

ZT: undertrykkelse 

Metapher:   

AT:…herrschte darin weitgehende Übereinstimmung 

ZT:...hersket det stort sett enighet om 

Metapher: 

AT: Ansicht 

ZT: oppfatning 

Metapher: 

AS:…an Basis und Spitze des Staates 

ZT:..statens grasrot og ledelse 

Metapher: 

AT:…des bislang aufgeblähten Ministerrates 

ZT:...det hittil opplåste ministerrådet 

Metapher: 

AT:…brennend nötig 

ZT:…brennende nødvendig 

Metapher: 

AT:…muss energisch entgegengetreten werden 

ZT:...må bekjempes med all kraft 

 


