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Abstract 

This essay deals with the translation methods used for a German-Swedish translation of 

metaphors in two books about climate change and environmental policy. These books contain a 

large number of metaphors, and this essay raises the question of how those are translated. The 

theory used for defining and classifying the metaphors found in the material is the conceptual 

metaphor theory, as defined by Lakoff and Johnson (1980), and their notion of metaphor is also 

fundamental in how it is later being analysed. The study finds that of the four different  

translation strategies used, direct translation is by far the most common one. It also shows that a 

few metaphors were altered in terms of the lexicalisation of the metaphorical expression, 

however with the underlying conceptual metaphor still intact. Only one metaphor was translated 

with a completely different conceptual metaphor than in the original, and in two other cases the 

metaphor was translated with non-figurative language. 
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1 Einführung 

Wenn es um den Klimawandel geht, werden häufig Metaphern verwendet, um ihn zu verstehen 

und zu beschreiben, zum Beispiel „eine Klimakatastrophe droht“ oder „wir müssen die Umwelt 

retten“. Metaphern werden, so Lakoff und Johnson (1980:36), vornehmlich verwendet, um ein 

abstraktes Konzept zu konkretisieren. Durch das Umwandeln abstrakter Konzepte, wie 

Klimawandel und politische Debatte, in konkrete, wie Personen und Kriege, wird es einfacher, 

sie zu verstehen und darüber zu reden. Metaphern werden in der menschlichen Kommunikation 

durch Wörter und Ausdrücke merkbar, aber sie sind auch in unseren Gedanken und Handlungen 

vorhanden, ohne dass wir uns dessen immer bewusst sind. Ein metaphorischer Ausdruck wie 

„Zuvor haben wir lange Zeit ungeheure Anstrengungen erlebt, den drohenden Klimawandel 

abzuwenden“ bedeutet irgendwie, dass wir den Klimawandel als ein Gegner verstehen, aber 

gleichzeitig auch, dass der Klimawandel ein Objekt ist, den man abwenden kann, und mit 

verschiedenen metaphorischen Ausdrücken werden die Konzepte unterschiedlich verstanden.  

 Das Klima ist heute ein globales Thema, aber die Metaphern, die dafür verwendet werden, 

können sich zwischen den Sprachen unterscheiden, was beim Übersetzen zu Schwierigkeiten 

führen kann. Metaphern fordern besondere Aufmerksamkeit vom Übersetzer, weil sie tief in 

uns verwurzelt sind und deswegen falsch übersetzt eine ganz andere Bedeutung erhalten 

können. Aus diesem Grund sind die Strategien für die Übersetzung von Metaphern von 

Interesse, und nicht zuletzt im Klimawandeldiskurs, weil das Klima gerade ein großes und 

weltumfassendes Thema ist. In dieser Arbeit wird näher untersucht, wie Metaphern im Bereich 

des Klimawandels ins Schwedische übersetzt werden, anhand von zwei deutschen Texten über 

den Klimawandel. 
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2 Ziel und Fragestellungen 

Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, ausgehend von einer selbstgefertigten Übersetzung 

eines deutschen Ausgangstextes, herauszufinden, welche Strategien es bei der Übersetzung von 

Metaphern des Klimawandels und der Klimadebatte gibt. Im Rahmen dieser Arbeit soll sowohl 

eine quantitative als auch eine qualitative Analyse des übersetzten Materials durchgeführt 

werden. Somit liegen der Untersuchung folgende Fragestellungen zugrunde: 

• Welche Strategien werden benutzt, um Metaphern des Klimas und der Klimadebatte aus 

dem Deutschen ins Schwedische zu übersetzen? 

• In welchem Ausmaß werden diese Strategien benutzt, und welche Faktoren liegen der 

Wahl zugrunde? 

3 Material, Zielgruppe und Methode 

In Abschnitt 3.1 wird das Material dieser Arbeit kurz präsentiert, vor allem mit Fokus auf die 

Textfunktionen und die Metaphorik, und anschließend wird in 3.2 die Zielgruppe des 

Ausgangstextes bzw. des Zieltextes erläutert. In 3.3 wird die Übersetzungsmethode und die 

Analysemethode dieser Arbeit beschrieben.  

3.1 Material 

Der Ausgangstext, der zusammen mit seiner schwedischen Übersetzung das Material dieser 

Arbeit ausmacht, besteht aus einem Auszug aus dem Buch Die Klimafalle (2013) von Hans von 

Storch und Werner Krauß, und einem aus dem Buch Grüne Lügen (2014) von Friedrich 

Schmidt-Bleek. Diese beiden sind populärwissenschaftliche Bücher über das Klima und die 

Klimadebatte, und die Auszüge wirken als Einführungen in die Themen Klimawandel und 

Umweltpolitik. In beiden Texten wird beschrieben, wie das Klima, zeitgleich mit der 

zunehmenden Zerstörung der Welt, ein großes Diskussionsthema geworden ist, und die Autoren 

stellen sich zu den ungenügenden Maßnahmen der Politik kritisch.  

 Nach Reiß (1977/1989:108–9) Kategorisierung von Textfunktionen ist die Textfunktion 

des Ausgangstextes vor allem informativ: Es wird über die Themen erzählt und erklärt, und das 

Geschehen und die Prozesse werden beschrieben. Es lässt sich aber auch eine implizite 

appellative Textfunktion identifizieren, da die Autoren durch zum Beispiel rhetorische Fragen 

und indirekte Aufforderungen die Leser beeinflussen wollen. Dies wird in Beispiel (1) 

veranschaulicht (KF steht für Die Klimafalle und GL für Grüne Lügen): 
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(1) 

[S.26] 

Denn solange wir nicht anfangen, grundsätzlich anders zu handeln, nehmen die 

Bedrohungen von Minute zu Minute zu. (GL) 

 

In diesem Beispiel wird dialogisch und bedrohend berichtet, und der Leser wird durch die 

Benutzung des Pronomens „wir“ einigermaßen inkludiert und zur Verantwortung gezogen. 

Eine expressive Textfunktion wird auch in gewissem Maß gefunden, indem eine übertriebene 

oder bildliche Sprache benutzt wird, um einen größeren Effekt zu schaffen: 

 

(2) 

[S.24] 

Die Welt gibt erst mal auf. (GL) 

 

 

Hier geht es darum, die Effekte des Klimawandels mithilfe eines Bildes zu dramatisieren. Die 

Texte beinhalten außerdem eine ziemlich große Menge Metaphern, die nicht für einen 

ästhetischen oder rhetorischen Zweck benutzt werden, sondern einfach dazu dienen, einen 

Gegenstand, Prozess oder ein Geschehen zu schildern oder zu erklären, wie in Beispiel (3): 

 

(3) 

[S.8] 

Nach der beispiellosen Erfolgsgeschichte des Klimawandels als Gegenstand 

öffentlicher Aufmerksamkeit und Sorge sind die Klimapolitik und mit ihr die 

Klimadebatte in eine Sackgasse geraten. (KF) 

 

In diesem Beispiel geht es nicht darum, das Geschehen zu dramatisieren, sondern eher um es 

in einfacher Weise zu beschreiben. Die oben erwähnten Textfunktionen sind gleichermaßen in 

den beiden Buchauszügen vorhanden, und die beiden beinhalten annähernd genauso vielen 

Metaphern. Weil sie hochgradig einander sprachlich ähneln, funktionieren sie gut zusammen 

als ein einheitlicher Ausgangstext.  

3.2 Zielgruppe 

Die Bücher Die Klimafalle und Grüne Lügen wenden sich an Leser, die sich für den 

Klimawandel interessieren, aber nicht unbedingt tiefe Vorkenntnisse zum Thema haben. Dass 

die Texte für ein deutsches Publikum geschrieben sind, ist nur an einigen Stellen im Text 

besonders bemerkbar, wie im Satz „Keine Regierung, auch nicht die deutsche, traut sich eine 

Politik zu“ (GL, S. 24). Die schwedische Übersetzung dieser Texte muss somit nur wenig 

angepasst werden. Allerdings wäre die Übersetzung nicht als gedrucktes Buch relevant: Sie 
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würde besser in einer Zeitschrift passen, wie zum Beispiel in der Umweltzeitschrift Effekt, die 

regelmäßig Fakten und Stellungsnahmen zum Klimawandel publiziert. Der Ausgangstext 

(fortan AT) und der Zieltext (fortan ZT) haben trotzdem ähnliche Zielgruppen, da der Zweck 

des ZT:s derselbe ist als der des AT:s, und zwar über den Klimawandel populärwissenschaftlich 

zu berichten. 

3.3 Methode 

In 3.3.1 wird die Methode der Übersetzung präsentiert, und in 3.3.2 die Methode der Analyse. 

3.3.1 Methode der Übersetzung 

Die für diese Arbeit benutzte Übersetzungsmethode stimmt mit Nidas (1964:164) 

grundlegenden Voraussetzungen einer Übersetzung überein: Sie soll Sinn ergeben, die 

Stimmung und Manier des AT:s vermitteln, eine natürliche und mühelose Ausdrucksform 

haben und eine gleichartige Reaktion hervorbringen. Um das zu erreichen, stützt sich die 

Übersetzung auf Nidas (ebd.:159) dynamischen Äquivalenzbegriff, der grundsätzlich bedeutet, 

dass die Botschaft angepasst werden muss, um den linguistischen und kulturellen Erwartungen 

des Empfängers zu entsprechen. Anzustreben ist eine vollständig natürliche Ausdrucksform, so 

Nida (ebd.). Diese Entscheidung erklärt sich durch die Tatsache, dass die Leser des ZT:s einen 

leicht zugänglichen populärwissenschaftlichen Text erwarten, der nicht orts- oder 

kulturgebunden ist. Hinzu kommt, dass der AT viele Metaphern beinhaltet, was eine besondere 

Aufmerksamkeit fordert, um eine natürliche Ausdrucksform zu erzielen. Gleichwohl muss 

erwähnt werden, dass die Ausgangssprache (fortan AS) und die Zielsprache (fortan ZS) sich 

sprachlich und kulturell stark ähneln. Dies führt dazu, dass Direktübersetzung (direct 

translation), wie von Vinay und Darbelnet (1995/2004:128–37, nach Munday 2016:88f.) 

beschrieben, soweit möglich benutzt wurde, während freie Übersetzung (oblique translation) 

nur benutzt wurde, wenn eine Direktübersetzung zu einer linguistisch inakzeptablen 

Übersetzung führen würde, oder wenn sie den kulturellen Erwartungen der zielsprachigen Leser 

nicht entsprechen würde. 

 Um passende Entsprechungen für den ZT zu finden, wurden Wörterbücher, Korpora und 

Paralleltexte benutzt. Für die AS wurde Duden Online und Das Digitale Wörterbuch der 

deutschen Sprache benutzt, um sowohl Definitionen als auch Frequenzen und 

Übersetzungsalternative herauszufinden. Für die ZS wurden vor allem Svenska Akademiens 

ordlista und die Zeitungs- und Zeitschriftskorpora in Språkbanken verwendet. Die verwendeten 
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schwedischen Paralleltexte sind beispielsweise Artikel aus der Umweltzeitschrift Effekt, wo 

gleichartige Metaphern wie die im AT verwendet werden.  

3.3.2 Methode der Analyse 

Die Analysemethode dieser Arbeit ist sowohl quantitativ als auch qualitativ. Der quantitative 

Teil besteht aus dem Einsammeln und der Klassifizierung der im Material gefundenen 

Metaphern, wobei die benutzten Übersetzungsstrategien nach einem Modell, das auf Hanić, 

Pavlović und Jahić (2016) zurückgeht, analysiert werden. In der qualitativen Analyse werden 

eine Auswahl von den metaphorischen Ausdrücken, die im Rahmen der quantitativen Analyse 

klassifiziert wurden, veranschaulicht, und ihre zugrundeliegenden konzeptuellen Metaphern in 

Linie mit der Theorie von Lakoff und Johnson (1980) erläutert. Anschließend werden die 

Übersetzungsstrategien erklärt und mithilfe von den Wörterbüchern, Korpora und 

Paralleltexten motiviert, die in 3.3.1 erwähnt wurden. 

4 Theoretischer Rahmen 

Im vorliegenden Abschnitt wird der theoretische Rahmen dieser Arbeit präsentiert. In 4.1 wird 

erläutert, wie die Metapher nach der konzeptuellen Metapherntheorie zu verstehen ist. 

Anschließend beleuchtet 4.2 häufig vorkommende Metaphern im Klimawandeldiskurs, bevor 

in 4.3 verschiedene Strategien für die Übersetzung von Metaphern präsentiert werden. 

4.1 Zur Definition von Metapher 

Genau wie und mit welchem Zweck Metaphern benutzt werden, ist besonders in den letzten 40 

Jahren unter den Linguisten diskutiert worden, und die Auffassung von Metaphern hat sich in 

dieser Zeit grundsätzlich verändert, so Díaz-Vera (2015:3). Kövecses (2010:ixf.) beschreibt das 

traditionelle Konzept der Metapher als ein linguistisches Phänomen, das mit einem 

künstlerischen und rhetorischen Zweck benutzt wird und von der Ähnlichkeit zwischen zwei 

Einheiten ausgeht, zum Beispiel „Achilleus ist ein Löwe“ für „Achilleus ist so stark wie ein 

Löwe“ (ebd.). Eine gängige Annahme ist auch, so Kövecses (ebd.), dass die Verwendung von 

Metaphern eine bewusste Wahl ist, und etwas, was nur hochbegabte Personen gut machen 

können, und dass die Metapher eine Ausschmückung ist, die nur zu einer besonderen Wirkung 

führt, aber nicht für die Kommunikation notwendig ist. 

 Die kognitiven Linguisten Lakoff und Johnson (1980) vertreten eine gänzlich andere 

Auffassung der Metapher, die sich von der traditionellen Theorie in vielerlei Hinsicht 

unterscheidet. Bei Metaphern geht es laut Lakoff und Johnson (1980:5f.) nicht einfach um 
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Wörter, sondern um Konzepte. Die Funktion der Metapher ist nicht vordergründig ästhetisch; 

vielmehr sind Lakoff und Johnson (ebd.:3) der Meinung, dass die Metapher in unserem Alltag 

überall vorhanden ist, und dass sie ein unabdingbarer Prozess unseres Denkens und Handelns 

ist. Die Definition von Metapher nach der kognitiven Linguistik ist, nach der Formulierung von 

Kövecses (2010:4), eine konzeptuelle Domäne in Form einer anderen konzeptuellen Domäne 

zu verstehen, und dies wird formuliert wie folgt: KONZEPTUELLE DOMÄNE A IST KONZEPTUELLE 

DOMÄNE B. Dies wird mithilfe von Beispiel (4)–(7) unten veranschaulicht (diese Beispiele 

stammen aus Grassinger (2018:75)). 

 

(4) Zeit verschwenden 

 

In Beispiel (4) oben wird von Zeit in Form von Geld gesprochen, insofern, dass man Zeit 

verschwenden, sparen oder leihen kann: diese konzeptuelle Metapher heißt folglich ZEIT IST 

GELD. Eine konzeptuelle Metapher besteht laut Kövecses (ebd.) aus einer Quellendomäne und 

einer Zieldomäne; die Quellendomäne ist die konkretere konzeptuelle Domäne, die benutzt 

wird, um die Zieldomäne besser zu verstehen. Ein metaphorischer Ausdruck ist folglich ein 

linguistischer Ausdruck, der aus der Terminologie der Quellendomäne herkommt, in diesem 

Beispiel aus der Terminologie des Gelds. 

 Lakoff und Johnson (1980:14) benennen die konzeptuelle Metapher ZEIT IST GELD und 

ähnliche Metaphern, wo ein Konzept metaphorisch in Form eines anderen strukturiert ist, 

Strukturmetaphern (structural metaphors). In Beispiel (5) unten geht es um einen anderen Typ 

von Metapher, und zwar die, die Lakoff und Johnson (ebd.) als Orientierungsmetapher 

(orientational metaphor) bezeichnen. Sie beschreiben diese Metaphern als räumlich orientiert; 

sie weisen in eine Richtung. 

 

(5) Meine Stimmung ist im Keller 

 

Die konzeptuelle Metapher, die in diesem Beispiel manifestiert wird, ist TRAURIGKEIT IST 

UNTEN. Diese gehört mit der Metapher GLÜCK IST OBEN zusammen, und Ausdrücken wie zum 

Beispiel „Ich bin in Hochstimmung“. Lakoff und Johnson (1980:14f.) meinen, dass solche 

metaphorischen Orientierungen logisch sind und von menschlichen Erfahrungen ausgehen: ein 

glücklicher Mensch hat in der Regel eine aufrechte Haltung, während ein trauriger Mensch eine 

eher hängende hat.  
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 Metaphern, die abstrakte Konzepte zu physischen Gegenständen oder Substanzen 

machen, bezeichnen Lakoff und Johnson (1980:25) als ontologisierende Metaphern 

(ontological metaphors). Diese werden beispielsweise benutzt, um die Konzepte in Frage 

kategorisieren, klassifizieren und messen zu können, wie zum Beispiel mit der konzeptuellen 

Metapher EMPATHIE IST EINE SUBSTANZ, die zu Ausdrücken wie „viel Empathie haben“ führt. 

Mit ontologisierenden Metaphern ist eine gewisse Entfaltung möglich, wie mit Lakoff und 

Johnsons (1980:27f.) Beispiel THE MIND IS AN ENTITY, das in die konzeptuellen Metaphern THE 

MIND IS A MACHINE oder THE MIND IS A BRITTLE OBJECT entwickelt werden kann, die 

beispielsweise zu Ausdrücken wie „I’m a little rusty today“ oder „Her ego is very fragile“ 

führen können. Somit stehen bei den ontologisierenden Metaphern weitere Möglichkeiten 

offen, verschiedene Erfahrungen beschreiben zu können.  

 Ein anderer Typ von ontologisierender Metapher ist Lakoff und Johnsons (1980:29) 

Behälter-Metapher (container metaphor). Mit Ausdrücken wie (6) unten werden Menschen und 

Gegenstände als abgeschlossene Behälter dargestellt, stammend aus konzeptuellen Metaphern 

wie in diesem Fall DER MENSCH IST EIN BEHÄLTER.  

 

(6) Aus sich herausgehen 

 

Lakoff und Johnson (1980:29) meinen, dass eine Struktur bestehend aus einem Inneren, einem 

Äußerem und einer Grenze für die Behälter-Metaphern grundlegend ist, was auch in 

Ausdrücken wie „sich öffnen“ oder „sich verschließen“ zu sehen ist.  

 Eine besondere Art von ontologisierender Metapher ist laut Lakoff und Johnson 

(1980:33) die Personifikation (personification). Diese Metaphern beschreiben 

nichtmenschliche Gegenstände mithilfe von menschlichen Eigenschaften und Beschäftigungen, 

wie in Beispiel (7) unten:  

 

(7) Die Länder waren sich einig 

 

Dieser Metapher zugrunde liegt die konzeptuelle Metapher EIN LAND IST EINE PERSON. Lakoff 

und Johnson (1980:33f.) meinen, dass Metaphern dieser Art wichtig sein können, um gewisse 

Phänomene verständlich zu machen, und um über abstrakte Konzepte reden zu können. Mit 

dem Beispiel INFLATION IS AN ADVERSARY wird laut Lakoff und Johnson (ebd.) zum Beispiel 

erklärt, warum die Inflation zu hohen ökonomischen Verlusten führen kann, mit Ausdrücken 

wie „The dollar has been destroyed by inflation“.  
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 Diese verschiedenen Typen von Metaphern sind im Material dieser Arbeit zu 

identifizieren, und mithilfe der Erkennung von den zugrundeliegenden konzeptuellen 

Metaphern wird es möglich, die metaphorischen Ausdrücke in der Analyse (in Abschnitt 5) zu 

klassifizieren und zu vergleichen. Damit stellt sich auch die Frage, ob konzeptuelle Metaphern 

universell sind, das heißt, ob sie in allen Sprachen verwendbar sind. Dies wird von Lakoff und 

Johnson (1981:118, 127, 135) diskutiert, und sie meinen, dass viele grundlegende Metaphern 

unbedingt universell sind, da alle Menschen hauptsächlich gleichartige Körper und Gehirne 

haben, und in hauptsächlich gleichartigen Umgebungen leben, was zu gleichartigen 

Erfahrungen und folglich auch zu gleichartigen Metaphern führt. Gleichwohl meinen sie (ebd.), 

dass manche Metaphern erheblich von Kultur zu Kultur verschieden sind, weil sie von 

kulturspezifischen Informationen bestehen. Ein Beispiel dafür ist die konzeptuelle Metapher 

ZEIT IST GELD, die nur in Kulturen verwendbar ist, wo diese Sichtweise auf Arbeit und Zeit 

gültig ist, so Lakoff und Johnson (1981:67).  

 Es gibt eine zusätzliche Möglichkeit bei der Differenzierung, die eher von der 

Konventionalität der Metaphern ausgeht. Viele von den oben erwähnten Ausdrücken sind 

einigermaßen konventionell und werden ohne Anstrengung benutzt. Ausdrücke wie zum 

Beispiel „Zeit verschwenden“ sind so üblich und alltäglich geworden, dass man sie in der 

Alltagssprache benutzten kann, ohne darüber zu reflektieren, dass man eine Metapher benutzt. 

Kjär (1988:22) beleuchtet, dass Metaphern mehr oder weniger „lebendig“ sind: Am 

lebendigsten sind die okkasionellen Metaphern, die neu erfunden und noch nie benutzt worden 

sind. Der Gegensatz dazu sind die „toten“ oder lexikalisierten Metaphern, und Kjär (ebd.) 

meint, dass es um ein Spektrum geht, mit einem dritten Typ in der Mitte, die er als usuelle 

Metaphern bezeichnet. Pielenz (1993:110f.) beschreibt lebendige und tote Metaphern nicht als 

Kategorien, sondern „die Endpunkte eines Kontinuums der Metaphorizität“, und es ist laut Kjär 

(ebd.) nicht immer ganz einfach, Metaphern in der Mitte des Spektrums zu klassifizieren, da 

die Unterschiede graduell sind.  

 Grassinger (2018:75) behauptet, dass tote Metaphern durch ihre häufige Gebrauch ein 

„fester Bestandteil der Alltagssprache geworden sind und als eigenständige Wörter oder 

Ausdrücke ihren metaphorischen Anteil verloren haben“. Kövecses (2010:xi) hingegen vertritt 

die Ansicht, dass die Idee von „toten Metaphern“ grundlegend falsch ist, denn die Tatsache, 

dass diese Metaphern tief verwurzelt sind, bedeutet dass sie höchst lebendig sind, da sie unser 

Denken steuern. Das gehört mit Lakoff und Johnsons (1980:3) Theorie zusammen, und zwar, 

dass Metaphern überall vorhanden sind, und dass sie einigermaßen steuern, wie man die Welt 

wahrnimmt. Für die moderne Definition der Metapher, und auch für diese Arbeit, ist diese 
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Theorie grundlegend. Die Trennung zwischen okkasionellen und lexikalisierten Metaphern ist 

allerdings bei einer Analyse von Metaphern auch von Bedeutung und wird folglich in dieser 

Arbeit nach der Definition von Kjär (1988) oben verwendet. 

 Ein besonderer Typ der lexikalisierten Metapher ist das Idiom. Idiome sind nicht immer 

Metaphern, so Kövecses (2010:231), sondern manchmal sind sie eher beispielsweise Wortpaare 

(z. B. cats and dogs), Vergleiche (z. B. as easy as pie) oder Sprichwörter (z. B. a bird in the 

hand is worth two in the bush) (Beispiele aus Kövecses (ebd.)), aber in dieser Arbeit sind 

ausschließend die Metaphern von Interesse. Kövecses (ebd.:231f.) weist auch bei Idiomen auf 

eine Verschiebung zwischen der traditionellen und der kognitiv-linguistischen Idee hin: Idiome 

werden traditionell als eine Reihe von Wörtern beschrieben, die zusammenstehend eine feste 

arbiträre Bedeutung hat, und sie werden, genau wie eigenständige Wörter, als voneinander 

unabhängig verstanden.  

 Kövecses (2010:232f.) stellt fest, dass diese Darlegung des Idioms falsch ist, denn Idiome 

sind Teil des konzeptuellen Systems, und der Prozess, in welchem ein Idiom zustande kommt, 

wird von den konzeptuellen Domänen bestimmt, eher als von den einzelnen Wörtern des 

Ausdrucks. Dies wird von Kövecses (ebd.:235) mithilfe verschiedener Idiome veranschaulicht, 

zum Beispiel „The fire between them finally went out“, wo die Domäne des Feuers benutzt 

wird, um die Domäne der Liebe zu verstehen: LIEBE IST FEUER. Andere Beispiele mit derselben 

Quellendomäne sind WUT IST FEUER, KONFLIKT IST FEUER und VORSTELLUNG IST FEUER mit 

Idiomen wie zum Beispiel „He is smoldering with anger“, „The flames of war spread quickly“ 

und „Her imagination is on fire“ (ebd.).   

 Kövecses (2010:236) gibt zu, dass nicht jedes Idiom aus unserem konzeptuellen System 

stammt, aber meint, dass die meisten tatsächlich wie die oben veranschaulichten Beispiele 

funktionieren. Diese Erkenntnis scheint wesentlich für die Übersetzung von Idiomen, da ein 

tieferes Verständnis von der Bedeutung eines Idioms sicher zu einer besseren Übertragung 

davon führt. 

 Der vorliegenden Untersuchung halber ist es allerdings notwendig, eine deutliche 

Abgrenzung von den Metaphern zu machen. Laut Ingo (2007:119) gibt es große Unterschiede 

zwischen lexikalisierten und okkasionellen Metaphern was die Übersetzungsarbeit anbelangt: 

Er meint nämlich, dass seit Langem lexikalisierte Metaphern wie beispielsweise Flaschenhals 

festgelegte Bedeutungen haben, die in Wörterbüchern zu finden sind, was bei der Übersetzung 

meistens nicht zu großen Problemen führt. Für den Zweck dieser Arbeit ist dieser Typ von 

Metaphern somit ziemlich uninteressant. Sowohl lexikalisierte als auch usuelle und 

okkasionelle Metaphern werden in der Untersuchung inkludiert, aber nicht Ein-Wort-
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Metaphern, die so lexikalisiert sind, dass sie in Wörterbüchern eingetragen sind, wie zum 

Beispiel Klimawandel oder Nachhaltigkeit. Auch stark lexikalisierte metaphorische Ausdrücke, 

wie Idiome und Redewendungen, werden von der vorliegenden Untersuchung erfasst, wenn sie 

sich von einer konzeptuellen Metapher ableiten lassen, wie in Beispiel (8) unten.  

 

(8) 

[S.13] 

Stand wirklich die Klima-Apokalypse vor der Tür, wie man in den Medien lesen 

konnte? (KF) 

 

Der Ausdruck X steht vor der Tür wird im Deutschen häufig benutzt und bedeutet im bildlichen 

Sinne, dass etwas bald stattfinden wird. Die konzeptuellen Metaphern, auf denen der Ausdruck 

oben sich im Grunde basiert, sind sowohl DER KLIMAWANDEL IST EINE NATURGEWALT als auch 

DIE KLIMA-APOKALYPSE IST EINE PERSON. Auch wenn dieser Ausdruck schon lexikalisiert ist, 

ist es für die vorliegende Untersuchung durchaus relevant, herauszufinden, wie Metaphern 

dieser Art übersetzt werden.  

 Dieser Abschnitt hat das Konzept der Metapher für diese Arbeit definiert und die Begriffe 

metaphorischer Ausdruck und konzeptuelle Metapher erläutert. Als Nächstes werden 

Metaphern, die typisch im Klimawandeldiskurs vorkommen, vorgestellt. 

4.2 Metaphern im Klimawandeldiskurs 

Metaphern werden häufig benutzt, um über den Klimawandel und die Klimadebatte zu denken 

und zu kommunizieren. Eine Metapher wie Treibhausgas beschreibt in einer verständlichen 

Weise, wie die Erde durch Strahlung aufgewärmt wird, genauso wie ein Treibhaus. Dieser Typ 

von Metapher kann, so Bell (2005:58), beim Verständnis der Vorgänge helfen, für sowohl Laien 

als auch Wissenschaftler, und sie können auch benutzt werden, um die Sorge für die Umwelt 

zu motivieren. Mit Metaphern wie zum Beispiel Klimakatastrophe oder Migrationsströme 

(Beispiele aus dem Material dieser Arbeit) werden abstrakte Umweltprobleme anschaulicher, 

und Bell (ebd.) stellt fest, dass man damit die Zuhörer oder Leser emotional betrifft, was 

folglich die Reaktion zu den Umweltproblemen bewirkt.  

 Bell (2005:59) zeigt mit einer Reihe von Beispielen, dass die Grundlage vieler 

Klimametaphern die konzeptuellen Metaphern DAS KLIMA IST X oder DIE NATUR IST X sind, zum 

Beispiel DIE NATUR IST EIN ORGANISMUS, DIE NATUR IST EIN MECHANISMUS und DIE NATUR IST 

EIN ANTAGONIST. Diese verschiedenen Naturmetaphern gestalten, so Bell (ebd.), wie man den 

Wert der Natur auffasst, und wie man die Natur begegnen soll. Welche metaphorischen 

Ausdrücke im Diskurs um den Klimawandel benutzt werden ist bei Grassinger (2018:88) 
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untersucht worden, und sie meint, dass ein wichtiges Merkmal „die Beschreibung des 

Menschen als kontrollierender Akteur und Manager der Umwelt“ ist. Dies gehört mit der 

Metapher DIE NATUR IST EIN GARTEN zusammen, welche laut Bell (ebd.:59f.) andeutet, dass die 

Natur in einer besonderen Weise von den Menschen kontrolliert und umsorgt werden soll.  

 Ein anderer Aspekt der Natur ist, dass sie, ähnlich wie die Zeit in Beispiel (4) in Abschnitt 

4.1, gespart, verschwendet oder ausgegeben werden kann. Bell (2005:61) beleuchtet, dass die 

Metaphern DIE NATUR IST EINE RESSOURCE und DIE NATUR IST EIN KAPITAL verschiedene 

Sichtweisen auf die Natur ergeben: Die RESSOURCE-Metapher deutet an, dass die Natur benutzt 

werden soll, da das ihre hauptsächliche Funktion ist, während die KAPITAL-Metapher eher auf 

die Erhaltung der Natur und ihrer Leistungsfähigkeit fokussiert, sodass sie auch in der Zukunft 

nützlich sein kann. Diese verschiedenen Metaphern mit ihren verschiedenen Sichtweisen auf 

die Natur können wichtige Auswirkungen für die Umweltpolitik haben, meint Bell (ebd.).  

 Laut der Untersuchung von Grassinger (2018:153) sind in der Kommunikation über 

Klimawandel Metaphern gewöhnlich, die zum Beispiel Maßnahmen und 

Handlungsempfehlungen als abgeschlossene Behälter beschreiben, die Grenzen haben und 

abtrennbar sind. Diese Metaphern greifen auf die BEHÄLTER-Metapher von Lakoff und Johnson 

(1980) zurück, die in Abschnitt 4.1 vorgestellt wurde, nämlich X IST EIN BEHÄLTER. Eine andere 

typische Metapher, die in Grassingers (ebd.:164) Material häufig auftaucht, ist die 

Personifikation, die, wie schon in Abschnitt 4.1 erwähnt wurde, von der konzeptuellen 

Metapher X IST EINE PERSON ausgeht. Grassinger (ebd.:164ff.) stellt fest, dass abstrakte 

Konzepte und Vorstellungen als Personen und Akteure dargestellt werden, sodass sie 

begreiflich werden und zur Verantwortung gezogen werden können. Personifiziert werden zum 

Beispiel Institutionen wie Staat, Länder und Politik, und Grassinger (ebd.:166f.) meint, dass sie 

dann als einheitliche Personen erscheinen, die mit beständigen Motivationen und Interessen 

wirken, wenn es um Politik geht.  

 Zum Thema Politik und Debatte ist auch Lakoff und Johnsons (1980:4) konzeptuelle 

Metapher ARGUMENTIEREN IST KRIEG relevant. Diese Metapher deutet an, so Lakoff und 

Johnson (ebd.:4f.), dass es beim Argumentieren um Siegen und Verlieren und um Angriff und 

Gegenwehr geht. Dies wird in Beispiel (9) unten, die aus dem Material dieser Arbeit stammt, 

veranschaulicht:  

 

(9) 

[S.26] 

Seit Jahren werden zähe Kämpfe zwischen Bund, Ländern, Kommunen, zwischen 

Ökolobbyisten, Betreibern von Braunkohlebergwerken und Industrie ausgefochten, 
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und seit Jahren wird auf nationaler, europäischer und globaler Ebene mühsam und 

mit wenig Erfolg um einen wirksamen Klimaschutz gerungen. (GL) 

 

Das Argumentieren wird in diesem Beispiel als etwas Physisches dargestellt, um den Konflikt 

zwischen den verschiedenen Parteien dieser Frage zu veranschaulichen. Außer der rhetorischen 

Funktion dieser metaphorischen Ausdrücke, haben sie auch den Vorteil, dass sie auf einer 

verständlichen Weise erklären, was zwischen den Ländern geschieht, ohne dass der Autor das 

genau erklären muss: Möglicherweise ist das, was sie in Wirklichkeit machen, weit mehr 

kompliziert, und wird aus diesem Grund mit der KRIEG-Metapher bequem vereinfacht. Lakoff 

und Johnson (1980:46) schlagen noch zwei Metaphern zum Thema Argumentieren vor, und 

zwar ARGUMENTE SIND GEBÄUDE und THEORIEN SIND GEBÄUDE, mit Ausdrücken wie „The 

theory will stand or fall on the strength of that argument“. Hier geht es eher um die Argumente 

bzw. Theorien an sich, und wie sie zum Beispiel aufgebaut werden und zerfallen können.  

 Grassinger (2018:173ff.) fasst die Funktion der Metaphern im Klimawandeldiskurs 

zusammen, und meint, dass sie Strukturen und Trennungen gestalten, wie Innen und Außen, 

menschlich und natürlich, beeinflussend und beeinflusst. Der Klimawandel ist ein komplexes 

Problem, das mithilfe von Metaphern organisiert wird, und Grassinger (ebd.:175) meint, dass 

die Metaphern durch Verdinglichung von abstrakten und unkontrollierbaren Gegenständen eine 

Vorstellung von Kontrollierbarkeit hervorbringen. In diesem Sinne ist es notwendig, diese 

Metaphern sorgfältig zu übersetzen, um nicht ihre Wirkung zu verlieren. Es ist schon 

klargemacht worden, dass Klima-Metaphern benutzt werden können, um den Klimawandel 

verständlich zu machen, und um Sorge dafür hervorzurufen, und auf irgendeine Weise müssen 

diese Wirkungen in die Übersetzung übertragen werden. 

 In diesem Abschnitt wurden konzeptuelle Metaphern, die häufig im Klimawandeldiskurs 

vorkommen, vorgestellt. Verschiedene Vorgehensweisen und Modelle bei der Übersetzung von 

Metaphern werden nun im Folgenden behandelt. 

4.3 Zur Übersetzung von Metaphern 

Die Schwierigkeiten bei der Übersetzung von Metaphern sind von vielen 

Übersetzungswissenschaftlern abgehandelt worden, beispielsweise Newmark (1981), van den 

Broeck (1981) und Kjär (1988), und es gibt verschiedene Auffassungen davon, wie diese 

bewältigt werden können. Dobrzynska (1995:595f.) weist darauf hin, dass die Komplexität der 

Übertragung einer Metapher aus einer Sprache in eine andere darin besteht, dass verschiedene 

Sprachen häufig auch verschiedene kulturelle Hintergründe und verschiedene Wertesysteme 
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mit sich bringen. Das bedeutet, dass eine Metapher nicht immer vollständig überführt werden 

kann, und dass man in diesen Fällen eine andere Strategie wählen muss.  

 Laut Ingo (2007:120) muss bei jeder einzelnen Metapher überlegt werden, inwiefern ihre 

kulturellen und semantischen Assoziationen unverändert in die ZS übertragen werden können, 

ohne dass das Verständnis beeinträchtigt wird. Damit meint er (ebd.), dass eine 

Direktübersetzung vermieden werden soll, wenn die aktuelle Metapher Fakten, Phänomene 

oder Auffassungen beinhaltet, die nur für ein begrenztes Publikum bekannt sind. Dies fordert 

eine tiefe Kenntnis von sowohl der AS und der ZS, als auch von den Kulturen und 

Wertesystemen, die hinzukommen. 

 Newmarks (1988:104) Auffassung von der Metapher ist, dass sie eine Irreführung ist, die 

benutzt wird, um die tatsächlichen Absichten des Autors zu verstecken. Newmark (ebd.) meint 

auch, dass die Metapher zufällig eine Ähnlichkeit zwischen dem Bild und dem Objekt darlegt. 

Diese Ansicht unterscheidet sich erheblich von Lakoff und Johnsons (1980) konzeptueller 

Metapherntheorie, die in Abschnitt 4.1 präsentiert wurde und für diese Arbeit grundlegend ist. 

Trotz seiner negativen Auffassung der Metapher, können Newmarks (1981:88ff.) sieben 

Strategien für die Übersetzung von Metaphern hilfreich sein, um die Prozesse des Übersetzens 

zu verstehen (die Beispiele stammen aus Newmark (ebd.)): 

 

1. Dieselbe Metapher wiederzugeben, zum Beispiel wenn „cast a shadow over“ sich mit 

„einen Schatten über etwas werfen“ übersetzen lässt.  

2. Die AS-Metapher mit einer üblichen Metapher der ZS zu ersetzen, zum Beispiel wenn 

man „when in Rome, do as the Romans do“ mit „man muss mit den Wölfen heulen“ 

übersetzt. 

3. Die Metapher mit einem Vergleich zu ersetzen, das heißt, „x ist z“ durch „x ist wie z“ 

zu ersetzen.  

4. Die Metapher mit einem Vergleich zu ersetzen und eine Erläuterung hinzuzufügen, 

die den Vergleich näher erklärt. 

5. Die Metapher nicht-metaphorisch zu übersetzen, zum Beispiel wenn „sein Brot 

verdienen“ mit „earn one’s living“ übersetzt wird. 

6. Die Metapher auszulöschen, ohne sie durch etwas zu ersetzen.  

7. Dieselbe Metapher wiederzugeben und eine Erläuterung hinzuzufügen, die die 

Metapher mit nicht-metaphorischer Sprache näher erklärt. 
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Newmarks Modell ist ganz ausführlich und hat einen präskriptiven Ansatz, mit dem Zweck, 

Prinzipien, Vorschriften und Richtlinien anzubieten. Ein kürzeres und eher beschreibendes und 

erklärendes Modell hat van den Broeck (1981:77) erarbeitet: 

 

1. Übersetzung ‚sensu stricto‘: Die AS-Metapher ist vollständig in der ZS 

wiedergegeben. 

2. Substitution: Die AS-Metapher wird durch eine andere Metapher in der ZS ersetzt. 

3. Paraphrase: Die AS-Metapher wird nicht-metaphorisch übersetzt. 

 

Alle drei Strategien von van den Broeck werden im Modell von Newmark inbegriffen; 

Newmark hat einfach ein ausführlicheres Modell. Van den Broeck (1981:77) meint, dass 

obwohl das Modell lückenhaft scheint, ist sie tatsächlich vollständig, denn alle Metaphern 

lassen sich irgendwie in das Modell einzuordnen. Da stellt sich aber die Frage, wie man zum 

Beispiel die Ersetzung von einer Metapher durch einen Vergleich, wie in Newmarks dritte 

Strategie, klassifizieren soll, und weiterhin, wie „eine andere Metapher“ bzw. „nicht-

metaphorisch“ genau verstanden werden soll. Es wird auch nicht zwischen den metaphorischen 

Ausdrücken unterschieden, die identisch in der AS und in der ZS sind, und die, die trotz 

demselben zugrundeliegenden Bild mit ganz anderen Wörtern ausgedrückt werden – das gilt 

auch für Newmarks Modell. Hanić, Pavlović und Jahić (2016:93–97) präsentieren ein Modell, 

das von der konzeptuellen Metapherntheorie ausgeht und somit besser für diese Arbeit geeignet 

ist: 

 

1. Dieselbe konzeptuelle Metapher in der AS und in der ZS. 

2. Dieselbe konzeptuelle Metapher aber verschiedene metaphorische Ausdrücke in der 

AS und in der ZS. 

3. Dieselbe konzeptuelle Metapher und noch eine konzeptuelle Metapher in der ZS. 

4. Verschiedene konzeptuelle Metaphern in der AS und in der ZS.  

 

Der Fokus wird in diesem Modell auf die konzeptuellen Metaphern und die metaphorischen 

Ausdrücken gerichtet, in Linie mit der kognitiv-linguistischen Theorie von Lakoff und Johnson 

(1980). Die erste Strategie von Hanić et al. (2016) entspricht der ersten Strategie von sowohl 

Newmark (1981) als auch van den Broeck (1981), und zwar der Direktübersetzung. Beispielhaft 

für die zweite Vorgehensweise ist, wenn „smoke is coming out of his ears“ sich mit „er speit 

Feuer“ übersetzen lässt, da diese beiden Ausdrücke aus der konzeptuellen Metapher WUT IST 
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FEUER stammt, auch wenn sie lexikalisch unterschiedlich sind. Die dritte Strategie beschreiben 

Hanić et al. (2016:96) als wenn die konzeptuelle Metapher aus der AS in der ZS wiedergegeben 

ist, und noch eine konzeptuelle Metapher im zielsprachigen Ausdruck zu finden ist, die nicht 

im ausgangssprachlichen Ausdruck vorhanden ist. Die vierte Kategorie liegt dann vor, wenn 

die Ausdrücke in der AS und in der ZS nicht von derselben konzeptuellen Metapher stammt, 

ähnlich wie die zweite Strategie von Newmark (1981) bzw. van den Broeck (1981).  

  Das Modell von Hanić et al. (2016) beschreibt die verschiedenen Vorgehensweisen in 

einer deutlichen Weise und mit Terminologie und einer Auffassung der Metapher, die modern 

und passend für diese Arbeit sind. Dieses Modell wird somit in der vorliegenden Untersuchung 

benutzt, muss aber angepasst werden, um für das begrenzte Material angemessen zu sein. Die 

folgenden Strategien für Übersetzung von Metaphern werden in dieser Arbeit benutzt: 

 

1. Dieselbe konzeptuelle Metapher im AT und ZT. 

2. Dieselbe konzeptuelle Metapher, verschiedene Ausdrücke. 

3. Verschiedene konzeptuelle Metaphern im AT und ZT. 

4. Keine Metapher im ZT. 

 

Die erste, zweite und dritte Strategie dieses Modelles entsprechen der ersten, zweiten und 

vierten Strategie von Hanić et al. (2016). Ihre dritte Strategie wird ausgeschlossen, weil diese 

Situation wegen des begrenzten Materials dieser Arbeit nicht vorkommt. Eine zusätzliche 

Strategie ist hinzugeführt worden, und zwar die vierte, die van den Broecks (1981) Paraphrase 

bzw. Newmarks (1981) fünfter Strategie entspricht, und somit die Fälle bezeichnet, wenn die 

Metapher nicht-metaphorisch übersetzt wird.  

 In diesem theoretischen Hintergrund wurde zunächst die Metapher definiert und die 

konzeptuelle Metapherntheorie thematisiert. Anschließend wurden typische konzeptuelle 

Metaphern im Klimawandeldiskurs betrachtet und erläutert. Abschließend wurden 

verschiedene Modelle für die Übersetzung von Metaphern präsentiert und diskutiert.  

5 Analyse 

In Abschnitt 5.1 wird die quantitative Auswertung der metaphorischen Ausdrücke und der 

benutzten Übersetzungsstrategien präsentiert. Anschließend werden in 5.2 die Strategien 

anhand von ausgewählten Beispielen aus dem AT und dem ZT qualitativ diskutiert, wobei die 
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Entscheidungen und Auswahlmöglichkeiten, was die Übersetzung anbelangt, analysiert 

werden.  

5.1 Quantitative Analyse 

In dieser quantitativen Analyse wird dargestellt, welche Strategien benutzt worden sind, um die 

Metaphern im Material zu übersetzen. Insgesamt wurden 43 metaphorische Ausdrücke vom AT 

eingesammelt, und in Tabelle 1 unten wird veranschaulicht, in welchem Ausmaß jede 

Übersetzungsstrategie benutzt wurde. 

 

Tabelle 1. Anzahl von Metaphern nach Übersetzungsstrategie 

 

Tabelle 1 gibt zu verstehen, dass die zugrundeliegenden konzeptuellen Metaphern bei 40 

metaphorischen Ausdrücken erhalten sind, wobei 38 von diesen Ausdrücken direktübersetzt 

worden sind, während ein unterschiedlicher Ausdruck in zwei Fällen im ZT verwendet wurde. 

In einem Fall ist eine andere konzeptuelle Metapher beim übersetzten metaphorischen 

Ausdruck zu finden, und in zwei Fällen wurden die metaphorischen Ausdrücke nicht-

metaphorisch übersetzt. Somit sind insgesamt fünf metaphorische Ausdrücke einigermaßen frei 

übersetzt, woraus geschlossen werden kann, dass es in hohem Grad (88 % der Fälle in dieser 

Untersuchung) möglich ist, deutsche metaphorische Ausdrücke, die im Klimawandeldiskurs 

vorkommen, wörtlich ins Schwedische zu übersetzen, und somit eine sehr originalgetreue 

Übersetzung, was Metaphern anbelangt, zu schaffen. In Abschnitt 5.2 folgt nun eine 

Betrachtung von den Übersetzungsstrategien, die durch ausgewählte metaphorische Ausdrücke 

aus dem Material veranschaulicht werden. 

Übersetzungsstrategie Anzahl Prozent 

Dieselbe konzeptuelle Metapher im AT und ZT 

Dieselbe konzeptuelle Metapher, verschiedene Ausdrücke 

38 

2 

88 

5 

Verschiedene konzeptuelle Metaphern im AT und ZT 1 2 

Keine Metapher im ZT 2 5 

Summe 43 100 
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5.2 Qualitative Analyse 

Mit Schwerpunkt auf die Übersetzungsmöglichkeiten und Entscheidungen, die zu den 

gewählten Strategien geführt haben, soll die qualitative Analyse die verschiedenen 

Übersetzungsstrategien mit Beispielen aus dem AT und dem ZT veranschaulichen und 

diskutieren. 

5.2.1 Dieselbe Metapher im AT und ZT 

Bei den folgenden metaphorischen Ausdrücken war es möglich, sowohl die konzeptuelle 

Metapher als auch die Lexikalisierung im metaphorischen Ausdruck zu übertragen. In Beispiel 

(10) geht es um die Natur, und dass sie Grenzen hat.  

 

(10) 

[S.29] 

Solange unsere Lebensweise auf der 

Nutzung von Natur basiert – und das 

wird immer so sein –, wird sie immer 

spürbarer an die Grenzen dieser Natur 

stoßen. (GL) 

Så länge vårt levnadssätt baserar sig på 

användning av naturen – och det 

kommer det alltid att göra – kommer det 

allt mer märkbart att stöta på naturens 

gränser. 

 

Hier wird die Behälter-Metapher von Lakoff und Johnson (1980), die in Abschnitt 4.1 

beschrieben wurde, durch die konzeptuelle Metapher DIE NATUR IST EIN BEHÄLTER illustriert. 

Wie schon in Abschnitt 4.2 erwähnt worden ist, werden Behälter-Metaphern häufig im 

Klimawandeldiskurs benutzt, um etwas Grenzenloses abzugrenzen. Diese konzeptuelle 

Metapher wird auch auf Schwedisch benutzt: naturens gränser ergibt mehrere Treffer in 

Språkbanken – großenteils im Klimazusammenhang, aber auch in anderen Kontexten. Unter 

diesen Treffern gibt es Ausdrücke wie zum Beispiel hålla sig inom naturens gränser und tänja 

på naturens gränser, die offenbar zu derselben konzeptuellen Metapher als der im AT gehören. 

Somit ist der metaphorische Ausdruck im AT problemlos ins ZS zu übertragen. 

 Eine weitere Behälter-Metapher ist in Beispiel (11) zu sehen, wo die Klimawissenschaft 

als etwas zerbrechliches vorgestellt wird. 

 

(11) 

[S.16] 

Noch im vollen Aufstieg der 

öffentlichen Aufmerksamkeit begriffen, 

zeigten sich bereits erste Risse in der 

De första sprickorna i 

klimatvetenskapens utåt sett släta fasad 

visade sig redan medan den ännu var på 

stadig uppgång i allmänhetens 



 

18 
 

nach außen hin noch glatten Fassade 

der Klimawissenschaften. (KF) 

uppmärksamhet. 

 

Dass es auch hier um eine Behälter-Metapher geht, wird an der Formulierung nach außen hin 

noch glatten Fassade deutlich: Die Klimawissenschaft hat nach dieser Sichtweise eine Fassade, 

die nach außen hin gesehen werden kann. Sie hat folglich ein Inneres, ein Äußeres und eine 

Grenze – die Fassade. Die Klimawissenschaft wird somit als ein physischer Behälter 

verstanden, aber noch spezifischer als ein Gebäude, mit der konzeptuellen Metapher 

WISSENSCHAFT IST EIN GEBÄUDE. Diese Metapher hängt mit der konzeptuellen Metapher von 

Lakoff und Johnson (1980) zusammen, die in Abschnitt 4.2 erwähnt wurde, nämlich THEORIEN 

SIND GEBÄUDE. Mehrere Treffer in Språkbanken, zum Beispiel bygga upp en stark teori, 

vetenskap bygger på teori und underbyggd forskning zeigen, dass diese konzeptuellen 

Metaphern auch in der ZS benutzt werden. Sogar vetenskapens fasad ergibt einen Treffer, was 

bestätigt, dass die konzeptuelle Metapher vom AT auch in der ZS funktioniert. Der 

metaphorische Ausdruck im AT erweist sich nach dem ergebnislosen Nachschlagen in Dem 

Digitalen Wörterbuch der deutschen Sprache als okkasionell, nach der Definition von Kjär 

(1988) (vgl. dazu Abschnitt 4.1), was auch selbstverständlich ist, in Anbetracht dessen, dass der 

Ausdruck aus mehreren metaphorischen Teilen besteht; nicht nur eine Fassade, sondern sogar 

Risse in der Fassade. Dank der entsprechenden konzeptuellen Metapher in der ZS war es 

allerdings möglich, einen gleichartigen okkasionellen metaphorischen Ausdruck in der ZS zu 

schaffen, der natürlich klingt und dieselbe Stimmung als der im AT hervorbringt.  

 Als Nächstes wird in Beispiel (12) ein metaphorischer Ausdruck veranschaulicht, wo die 

Klimadebatte als etwas Lebendiges dargestellt wird. 

 

(12) 

[S.13] 

Uns führte der Verdacht zusammen, 

dass in der aufkeimenden Klimadebatte 

etwas nicht in Ordnung ist. (KF) 

Det som förde oss samman var 

misstanken om att något inte stod rätt till 

i den framväxande klimatdebatten. 

 

In diesem Ausdruck wird ausgedrückt, dass die Klimadebatte aufkeimt: Die konzeptuelle 

Metapher die dafür zugrunde liegt, ist somit DIE DEBATTE IST EIN ORGANISMUS. Die 

Quellendomäne Organismus wird laut Bell (2005) häufig im Klimawandeldiskurs benutzt (vgl. 

Abschnitt 4.2), typisch aber zusammen mit der Zieldomäne Klima oder Natur. Die Metapher 
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funktioniert jedoch auch mit der Zieldomäne Debatte: Die Debatte wird in diesem Ausdruck 

als ein Lebewesen vorgestellt, das durch einen natürlichen Prozess immer größer wird. Mit 14 

Treffern in der Zeitungskorpora in Dem Digitalen Wörterbuch der deutschen Sprache scheint 

der Ausdruck aufkeimende Debatte relativ aber nicht sehr benutzt zu sein. Der entsprechende 

zielsprachige Ausdruck (fram)växande debatt scheint nach dem Nachschlagen in Språkbanken 

auch nicht sehr häufig zu sein, aber da die Direktübersetzung zu einem verständlichen und 

natürlichen Ausdruck führt, wird er trotzdem benutzt. Außerdem sind ähnliche Ausdrücke in 

der ZS in verschiedenen Zeitungsartikeln zu finden, was zeigt, dass die konzeptuelle Metapher 

auch in der ZS gebräuchlich ist. 

 In Beispiel (13) wird die Klimadebatte durch eine andere Quellendomäne verstanden, und 

zwar eine Maschine. 

 

(13) 

[S.10] 

Kurz: Die Klimadebatte ist 

festgefahren, die Glaubwürdigkeit der 

Klimawissenschaften ist in Zweifel 

gezogen, und die Handlungsfähigkeit 

der Politik in Sachen Klima ist gering. 

(KF) 

Kortfattat kan man säga att 

klimatdebatten har kört fast, 

klimatvetenskapens trovärdighet 

ifrågasätts och politikens handlingskraft 

i klimatfrågor är låg. 

 

Hier geht es darum, dass die Klimadebatte festgefahren ist, was zur Vorstellung führt, dass sie 

mithilfe eines Motors angetrieben wird. Die ontologisierende konzeptuelle Metapher DIE 

DEBATTE IST EINE MASCHINE (vgl. S. 7) liegt folglich diesem Ausdruck zugrunde. Der 

metaphorische Ausdruck im AT ist nicht, nach der Definition von Kjär (1988) in Abschnitt 4.1, 

als lexikalisiert zu verstehen, was aus dem ergebnislosen Nachschlagen in Dem Digitalen 

Wörterbuch der deutschen Sprache zu deuten ist. Mehrere Treffer nach der Suchanfrage 

debatten har fastnat in Språkbanken zeigen jedoch, dass die konzeptuelle Metapher auch in der 

ZS verwendet wird. Da die Direktübersetzung klimatdebatten har kört fast zu einem 

verständlichen und linguistisch korrekten Satz führt, ist die Entscheidung dafür problemfrei.  

 Es lässt sich fragen, wie ein okkasioneller Ausdruck wie der in Beispiel (13) oben 

direktübersetzt werden kann, auch wenn die zugrundeliegende konzeptuelle Metapher im 

aktuellen Bereich nicht besonders typisch ist, basiert auf die Ergebnisse von Bell (2005) und 

Grassinger (2018), die in Abschnitt 4.2 erläutert wurden. Dies erklärt sich vermutlich durch die 

Tatsache, dass die konzeptuellen Domänen Debatte und Maschine in den beiden Sprachen 
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übliche Gegenstände sind, und dass sie in beiden Kulturen dieselben Assoziationen wecken und 

damit gleicherweise konzeptuell strukturiert sind.  

 Im nächsten Beispiel (14) geht es um eine Krieg-Metapher: 

 

(14) 

[S.24] 

Denn selbst hartgesottene Kämpfer für 

die Umweltsache ziehen sich 

inzwischen resigniert zurück […] (GL) 

Detta då till och med hårdhudade 

miljökämpar nedslaget drar sig tillbaka. 

 

Dass die Terminologie in diesem Ausdruck (Kämpfer, resigniert, sich zurückziehen) aus dem 

Krieg stammt, verdeutlicht die für diesen Ausdruck unterliegende konzeptuelle Metapher 

ARGUMENTIEREN IST KRIEG, die von Lakoff und Johnson (1980) als wichtige Metapher 

vorgebracht und in Abschnitt 4.2 exemplifiziert wird. Ähnliche Ausdrücke wie der im AT sind 

in zielsprachigen Paralleltexten vorhanden, wie beispielsweise ”Med Donald Trumps tillträde 

på den amerikanska presidentposten finns det utrymme för den som vill positionera sig som 

miljökämpe på den internationella arenan” (Larsson, 2017). In diesem Beispiel stammt die 

Terminologie entweder aus dem Krieg oder aus dem Sport, aber welche spielt eigentlich keine 

Rolle, denn laut Lakoff (1991:8) wird der Krieg in Form vom Sport verstanden, und wird 

folglich mit derselben Terminologie ausgedrückt. Beispiele wie diese bestätigen, dass der 

Ausdruck im AT auch in der ZS kognitiv funktioniert, und weil er auch linguistisch funktioniert, 

wurde er ohne Schwierigkeiten direktübersetzt.  

 Die oben aufgeführten Metaphern in (10)−(14) konnten problemlos direkt übersetzt 

werden ohne jegliche semantische Veränderungen. Dass sie vollständig übertragen wurden 

konnten, ist darauf zurückzuführen, dass die Quellendomänen in gleicher Weise in der ZS 

verwendet werden, was das Nachschlagen in Korpora und Paralleltexten zu verstehen gibt. Dies 

erklärt sich wiederum aus der Metapherntheorie von Lakoff und Johnson (1981), die 

grundsätzlich davon ausgeht, dass Metaphern unsere Denkweise und unsere Wahrnehmung der 

Welt beeinflussen, gleichzeitig als unsere Erfahrungen die Metaphern bestimmen (vgl. dazu 

Abschnitt 4.1). Folglich sind manche von diesen Metaphern in mehreren Sprachen vorhanden, 

gerade weil die verschiedenen Sprachbenutzer gleichartige Erfahrungen haben.  

 Die genaue Übertragung von den metaphorischen Ausdrücken liegt daran, dass der 

Ausdruck in Frage entweder ein üblicher Ausdruck ist, oder dass er einfach linguistisch und 

semantisch im ZT funktioniert.  
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5.2.2 Dieselbe Metapher, verschiedene Ausdrücke 

Im Folgenden werden die zwei Fälle veranschaulicht, wo die konzeptuelle Metapher erhalten 

ist, derweil der metaphorische Ausdruck mit einer anderen Lexikalisierung formuliert wird. In 

beiden Fällen geht es um ein Idiom.  

 

(15) 

[S.24] 

Das Zauberwort, mit dem jede 

vernünftige Umweltpolitik in die 

Schranken gewiesen wird, lautet 

»Wachstumshindernisse«. (GL) 

Det magiska ordet som sätter vilken 

vettig miljöpolitik som helst på plats är 

”tillväxthämmande”. 

 

In Beispiel (15) oben wird das Idiom in die Schranken weisen benutzt, das laut Dem Digitalen 

Wörterbuch der deutschen Sprache häufig benutzt wird – unter anderem im politischen Diskurs 

– und etwa ‚jemanden zurechtweisen‘ bedeutet. Dass die Umweltpolitik in die Schranken 

gewiesen wird, bedeutet somit, dass sie personifiziert wird, wie von Lakoff und Johnson (1980) 

beschrieben (vgl. Abschnitt 4.1). Die zugrundeliegende konzeptuelle Metapher ist in diesem 

Fall DIE POLITIK IST EINE PERSON, die, wie in Abschnitt 4.2 schon festgestellt wurde, benutzt 

wird, um die Politik als eine eigenständige Person mit einer beständigen Motivation 

darzustellen. In diesem Beispiel wird aber die Politik nicht als beeinflussend dargestellt, 

sondern eher als beeinflusst. Norstedts Deutsch-Schwedisches Wörterbuch schlägt die 

schwedische Entsprechung sätta någon på plats als Übersetzung vor, die als Idiom einige 

Treffer in Språkbanken ergibt. In Språkbanken zeigt es sich auch, dass die Politik auch in der 

ZS personifiziert wird, mit Ausdrücken wie zum Beispiel politiken blundar, politiken avgör 

und politiken lever under villkor, was dazu führt, dass die konzeptuelle Metapher in den ZT 

übertragen werden kann. Eine Direktübersetzung des deutschen Idioms hätte aber zu 

Verständnisschwierigkeiten führen können, weshalb die schwedische Entsprechung stattdessen 

benutzt wurde, und folglich zu einer etwas anderen Lexikalisierung im zielsprachigen Ausdruck 

führte.  

 In Beispiel (16) wird ein anderes Idiom veranschaulicht, und zwar Neuland betreten: 

 

(16) 

[S.14] 

Kurzum, wir waren uns von Anfang an 

darin einig, dass Neuland betreten 

werden muss. (KF) 

Kort sagt var vi redan från början eniga 

om att det var nödvändigt att bryta ny 

mark. 

 



 

22 
 

Neuland bedeutet laut Duden Online ‚neues, bisher unbekanntes, unerforschtes Land, Gebiet‘ 

und hat laut Dem Digitalen Wörterbuch der deutschen Sprache die bildliche Bedeutung 

‚Teilgebiet eines Faches, in dem noch nicht gearbeitet, geforscht worden ist‘. Neuland zu 

betreten ist im Beispiel oben folglich als ‚vorwärts zu gehen, um etwas weiterentwickeln zu 

können‘ zu verstehen, was sich auf die konzeptuelle Metapher ENTWICKLUNG IST VORWÄRTS 

stützt. Diese ist eine Orientierungsmetapher, wie von Lakoff und Johnson (1980) erklärt und in 

Abschnitt 4.1 erläutert, die auch in der ZS-Kultur tief verwurzelt ist, wie in Wörtern wie 

framsteg, framåtskridande, avstannande und tillbakagång deutlich zu sehen ist. Trotzdem ist 

der Ausdruck wegen lexikalischer Gründe nicht vollständig übertragbar, sondern er muss an 

die ZS angepasst werden. Norstedts Deutsch-Schwedische Wörterbuch bezeichnet Neuland als 

‚nybruten mark‘, und laut Svenska Akademiens ordbok bedeutet das Idiom bryta ny mark, dass 

man sich einen Weg bahnt, um sich (wörtlich oder bildlich) vorwärts zu bewegen; folglich 

dasselbe, als im Ausdruck im AT. Obwohl der Ausdruck im AT sprachlich angepasst worden 

ist, wird die zugrundeliegende konzeptuelle Metapher nach der Übersetzung erhalten. 

 In den zwei Beispielen oben, (15)–(16), sind Idiome vorhanden, die aus pragmatischen 

und lexikalischen Gründen nicht wörtlich übersetzt werden können. Stattdessen wurden die 

entsprechenden zielsprachigen Ausdrücke benutzt, die, trotz verschiedener Lexikalisierungen, 

auf dieselben konzeptuellen Metaphern bauen, als die im AT. Dies erklärt sich durch die 

kognitiv-linguistischen Idee von metaphorischen Idiomen, wie von Kövecses (2010) 

beschrieben (vgl. dazu Abschnitt 4.1), und zwar, dass sie in den meisten Fällen von einer 

Quellendomäne und einer Zieldomäne ausgehend konstruiert sind, obwohl die konzeptuelle 

Metapher nicht immer unmittelbar ersichtlich ist. In den beiden Fällen oben geht es folglich um 

ähnliche Idiome in der AS und der ZS, die nach denselben Domänen strukturiert sind.  

5.2.3 Verschiedene Metaphern im AT und ZT 

Das folgende Beispiel (17) ist der einzige Fall im Material, wo der metaphorische Ausdruck im 

ZT auf einer anderen konzeptuellen Metapher aufbaut, als der im AT.  

 

(17) 

[S.8] 

Der Klimawandel hat eine erstaunliche 

Karriere hingelegt. (KF) 

Klimatförändringarna har växt till ett 

oerhört stort tema under de senaste åren. 

 

Im ausgangssprachlichen Ausdruck oben wird der Klimawandel personifiziert durch die 

konzeptuelle Metapher DER KLIMAWANDEL IST EINE PERSON. Person als Quellendomäne ist im 

AT mehrfach gefunden, was mit den Ergebnissen der Studie von Grassinger (2018) 
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übereinstimmt (siehe Abschnitt 4.2). Im ZT muss aber in diesem Fall eine andere 

Quellendomäne benutzt werden, und zwar aus linguistischen Gründen: Im Deutschen steht der 

Klimawandel im Singular, während er im Schwedischen meist (in mehr als 70 % der Fälle laut 

Språkbanken) im Plural steht: klimatförändringarna. Deswegen funktioniert die oben erwähnte 

konzeptuelle Metapher, und mit ihr der metaphorische Ausdruck im AT, nicht optimal in der 

ZS. Stattdessen wird im ZT auf dem Klimawandel als ein Thema fokussiert, das sehr groß 

geworden ist, denn dies ist grundsätzlich was mit dem ausgangssprachlichen Ausdruck gemeint 

ist. Um die bildliche Sprache zu erhalten, ist die Formulierung växt till ett oerhört stort tema 

statt blivit ett oerhört stort tema verwendet, und die konzeptuelle Metapher, die dafür 

grundlegend ist, ist DER KLIMAWANDEL IST EIN ORGANISMUS. In Abschnitt 4.2 wurde erwähnt, 

dass die Quellendomäne Organismus häufig im Klimawandeldiskurs vorkommt, was dafür 

spricht, dass die Metapher hier gut passt.  

 Zusammenfassend wurde in Beispiel (17) weder der metaphorische Ausdruck an sich 

noch die konzeptuelle Metapher in der Übersetzung erhalten, was darin seinen Grund hat, dass 

der Ausdruck rein grammatisch nicht in der ZS gut funktioniert. 

 

5.2.4 Keine Metapher im ZT 

Die zwei folgenden metaphorischen Ausdrücke sind nicht-metaphorisch übersetzt. In Beispiel 

(18) geht es darum, dass die Klimawissenschaften den Klimawandel in die Welt gebracht 

haben: 

 

(18) 

[S.9] 

Die Klimawissenschaften, die den 

Klimawandel überhaupt erst 

thematisiert und in die Welt gebracht 

haben, haben sich zu oft mit der Politik 

gemein gemacht und sind nicht immer 

gut damit gefahren. (KF) 

Det var klimatvetenskapen som först tog 

itu med klimatförändringarna och gjorde 

det till ett globalt tema, men den har 

samarbetat för mycket med politiken och 

har inte alltid lyckats bra med det. 

 

Hier wird der schon lexikalisierte Ausdruck in die Welt bringen im AT benutzt, der mehrere 

Treffer in Dem Digitalen Wörterbuch der deutschen Sprache ergibt und in den meisten Fällen 

ungefähr ‚schaffen‘ oder ‚hervorbringen‘ bedeutet. Die schwedische Entsprechung heißt sätta 

till världen, aber ein Nachschlagen in Språkbanken zeigt an, dass sie fast nur im Kontext der 

Geburt eines Kindes benutzt wird, was nicht zu genau derselben Bedeutung führen würde. 
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Demzufolge ist es nicht möglich gewesen, den metaphorischen Ausdruck aus dem AT in die 

ZS direkt zu übersetzen, ohne eine Bedeutungsverschiebung hervorzurufen. Da der Sinn in 

dieser Übersetzung wichtiger ist als der Erhalt der Metaphern, und da keine passende 

Entsprechung gefunden wurde, wurde der Ausdruck einfach nicht-metaphorisch übersetzt.  

 Dieses Beispiel beleuchtet, dass die Übersetzbarkeit eines metaphorischen Ausdrucks 

nicht immer ausschließlich von den kulturellen Hintergründen abhängt, obwohl der laut Lakoff 

und Johnson (1981) (vgl. Abschnitt 4.1), Dobrzynska (1995) und Ingo (2007) (vgl. Abschnitt 

4.3) allerdings ein wichtiger Aspekt ist. Unterschiedliche semantische Assoziationen zwischen 

den Sprachen erweisen sich hier als noch ein wichtiger Faktor bei der Überlegung, wie eine 

Metapher übersetzt werden soll, um die Bedeutung so weit wie möglich übertragen zu können. 

 In Beispiel (19) handelt es sich um die lexikalisierte Metapher die Gemüter bewegen:  

 

(19) 

[S.24] 

Die Autoren sprechen vom Öko-

Rollback – vom Rückfall in eine 

Vergangenheit, da Fragen des 

Umweltschutzes kaum die Gemüter 

bewegten. (GL) 

Författarna pratar om en ekologisk 

tillbakagång, om en regression till ett 

förflutet där miljöskyddsfrågor knappt 

fick en att höja på ögonbrynen. 

 

Dieser Ausdruck ist laut Duden Online lexikalisiert worden und er wird laut Dem Digitalen 

Wörterbuch der deutschen Sprache ziemlich häufig benutzt, um darzustellen, dass etwas 

jemanden emotional bewegt. Es gibt keine genaue Entsprechung in der ZS: berör sinnet und 

ähnliche Suchanfragen ergeben fast keine Treffer in Språkbanken, die diese Bedeutung 

darstellen, was eine Direktübersetzung ausschließt. Stattdessen war eine Umschreibung 

notwendig, was zu verschiedenen Möglichkeiten führte; beispielsweise knappt framkallade 

reaktioner oder knappast var av intresse. Da die Ambition ist, die Stimmung und das Manier 

des AT:s so weit wie möglich zu vermitteln, in Linie mit Nidas (1964) dynamischem 

Äquivalenzbegriff (vgl. Abschnitt 3.3.1), wurde eine mehr symbolische Alternative gewählt, 

nämlich knappt fick en att höja på ögonbrynen. Der Ausdruck höja på ögonbrynen ist eher ein 

Symbol als eine Metapher, und er steht für eine emotionale Reaktion, vor allem Überraschung 

oder Sorge, gleichfalls wie das Lächeln Glück symbolisiert. In Ermangelung einer passenden 

Metapher in der ZS, ist dieser Ausdruck die zweitbeste Alternative, da die Bedeutung erhalten 

wird, und einigermaßen auch die Stimmung.  
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 Möglicherweise erklärt die Komplexität dieser Metapher die Frage warum diese 

Metapher nicht in den ZT übertragbar ist: Die Metaphorik besteht darin, dass die Gemüter 

berührbar sind, und dass Fragen des Umweltschutzes sie absichtlich bewegen können. Dies 

könnte mit der Idee von Lakoff und Johnson (1981) zusammengehören, dass viele 

grundlegende Metaphern universell sind, während komplexere Metaphern sprach- oder 

kulturspezifisch sein können (vgl. Abschnitt 4.1). 

 Die Beispiele (18)–(19) oben wurden aus semantischen und pragmatischen Gründen 

nicht-metaphorisch übersetzt, und da es keine passenden metaphorischen Ausdrücke zur 

Verfügung gab, wurden die Ausdrücke so übersetzt, dass sie so weit wie möglich denen im AT 

semantisch und pragmatisch entsprechen. 

6 Zusammenfassung 

In dieser Arbeit ist untersucht worden, wie Metaphern im Bereich des Klimawandels und der 

Klimadebatte übersetzt werden können. Das Ziel war es, anhand einer selbst angefertigten 

schwedischen Übersetzung von einem deutschsprachigen AT herauszufinden, welche 

Strategien bei der Übersetzung von den im AT vorgefundenen Metaphern benutzt wurden, in 

welchem Ausmaß und aus welchen Gründen sie benutzt wurden. Die Übersetzungsmethode 

stützte sich dabei auf Nidas (1964) dynamischen Äquivalenzbegriff und bei der Kategorisierung 

von Übersetzungsstrategien wurde ein Modell inspiriert von Hanić, Pavlović und Jahić (2016) 

verwendet.  

 Die quantitative Analyse hat gezeigt, dass 38 von den 43 Metaphern (88 %) direktübersetzt 

werden konnten, woraus sich folgern lässt, dass die Metaphern im Material größtenteils 

problemfrei zu übersetzen waren. Dies ist höchstwahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass 

die AS und die ZS einander sowohl linguistisch und semantisch als auch kulturell ähneln, was 

ganz allgemein zu weniger Probleme bei der Übersetzung führt. Die konzeptuellen Metaphern, 

die diesen metaphorischen Ausdrücken zugrunde liegen, sind in beiden Sprachen vorhanden, 

was zu einer vollständigen Übertragung führte. Dies hängt mit der Hypothese von Lakoff und 

Johnson (1981) zusammen, dass viele grundlegende Metaphern universell sind und damit in 

allen Sprachen in der einen oder anderen Form vorhanden sind (vgl. Abschnitt 4.1). Ob die 

konzeptuellen Metaphern im Material dieser Arbeit universell sind oder nicht, ist nicht aus 

dieser Untersuchung herauszufinden, aber manche von denen sind jedenfalls im Bereich des 

Klimawandels oder der Umweltdebatte typisch, wie von Bell (2005) und Grassinger (2018) 

erläutert (vgl. Abschnitt 4.2), beispielsweise DIE NATUR IST EIN BEHÄLTER in Beispiel (10). Dass 
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die konzeptuellen Metaphern in diesem Bereich gewöhnlich sind, kann möglicherweise dazu 

beitragen, dass sie leicht übertragbar sind.  

 Weiter wurden in zwei Fällen die metaphorischen Ausdrücke lexikalisch verändert, um in 

der ZS pragmatisch zu funktionieren, ohne dass die konzeptuellen Metaphern mitgeändert 

werden mussten. Ein einziger metaphorischer Ausdruck wurde wegen grammatischer 

Unterschiede im Sprachpaar solcherweise übersetzt, sodass eine andere konzeptuelle Metapher 

im ZT auftrat, als die im AT. In zwei Fällen wurden die metaphorischen Ausdrücke nicht-

metaphorisch übersetzt, und dies aus semantischen und pragmatischen Gründen, die 

metaphorische Übersetzungen ausgeschlossen haben.  

 Die metaphorischen Ausdrücke, die in der Analyse behandelt worden sind, wurden in 

hohem Grade mithilfe von Korpora analysiert, was häufig erfolgreich ist, aber manchmal auch 

aufgrund ihres begrenzten Inhalts zu beliebigen Ergebnissen führen kann. Ganz allgemein sind 

keine durchgängigen Schlüsse aus dieser kleinformatigen Arbeit zu ziehen: Um das machen zu 

können, sind vor allem ein größeres Material und mehr als ein Übersetzer erforderlich. In einer 

zukünftigen umfangreicheren Arbeit wäre es zum Beispiel möglich, die 

Metaphernübersetzungen in mehreren Sprachen zu untersuchen, um herauszufinden, welche 

Unterschiede bzw. Ähnlichkeiten es bei den Metaphern im Klimawandeldiskurs zwischen 

verschiedenen Sprachen gibt. 

 Eine wichtige Schlussfolgerung, die aus dieser Arbeit zu ziehen ist, ist allerdings die 

Erkenntnis, dass das Bewusstsein von der konzeptuellen Metapherntheorie und wie 

metaphorische Ausdrücke mit konzeptuellen Metaphern zusammenhängen als ein Hilfsmittel 

bei der Übersetzung von Metaphern dient: Die Einsicht, dass jede Metapher von einer 

bestimmten Auffassung von der Welt ausgeht, und wie verschiedene Übersetzungen deswegen 

zu ganz verschiedenen Bedeutungen führen können, hat sich im Verlauf dieser Arbeit als 

wesentlich erwiesen.  
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Díaz Vera, Javier E. 2015. Metaphor and Metonymy across Time and Cultures: Perspectives 

on the Sociohistorical Linguistics of Figurative Language. In: Cognitive Linguistics 

Research, Bd. 52. De Gruyter Mouton. 

Dobrzynska, Teresa. 1995. Translating metaphor: Problems of meaning. In: Journal of 

Pragmatics, S. 595–604. 

Grassinger, Ulrike. 2018. Metaphern im Diskurs um den Klimawandel: Wie Sprache den 

Zugriff auf Kontrolle verspricht. Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades in 

Europa-Universität Flensburg. 

Hanić, Jasmina/Pavlović, Tanja/Jahić, Alma. 2016. Translating emotion-related metaphors: 

A cognitive approach. ExELL (Explorations in English Language and Linguistics), 4.2: 

S. 87-101. 

Ingo, Rune. 2007. Konsten att översätta. Översättandets praktik och didaktik. Lund: 

Studentlitteratur. 

Kjär, Uwe. 1988. „Der Schrank seufzt“ Metaphern im Bereich des Verbs und ihre 

Übersetzung. Göteborger Germanistische Forschungen 30. 

Koller, Werner. 2011. Einführung in die Übersetzungswissenschaft. Tübingen/Basel: A. 

Francke Verlag. 

Kövecses, Zoltán. 2010. Metaphor. A practical introduction. 2. Aufl. New York: Oxford 

University Press. 

Lakoff, George. 1991. Metaphor and war: The metaphor system used to justify war in the  

 Gulf. https://georgelakoff.files.wordpress.com/2011/04/metaphor-and-war-the-

 metaphor-system-used-to-justify-war-in-the-gulf-lakoff-1991.pdf. [abgerufen am 

 05.08.2019]. 

https://georgelakoff.files.wordpress.com/2011/04/metaphor-and-war-the-%09metaphor-system-used-to-justify-war-in-the-gulf-lakoff-1991.pdf
https://georgelakoff.files.wordpress.com/2011/04/metaphor-and-war-the-%09metaphor-system-used-to-justify-war-in-the-gulf-lakoff-1991.pdf


 

28 
 

 

Lakoff, George/Johnson, Mark. 1980. Metaphors we live by. Chicago: University of Chicago 

Press. 

Munday, Jeremy. 2016. Introducing translation studies. Theories and applications. London: 

Routledge. 

Newmark, Peter. 1981. Approaches to translation. Oxford: Pergamon Press. 

Newmark, Peter. 1988. A textbook of translation. New York: Prentice Hall International. 

Nida, Eugene. 1964. Toward a science of translating. Leiden: E. J. Brill. 

van den Broeck, Raymond. 1981. The Limits of Translatability Exemplified by Metaphor 

Translation. In: Poetics Today, 2(4), S. 73-87.  

Pielenz, Michael. 1993. Argumentation und Metapher. Tübingen: Gunter Narr Verlag.  

Reiß, Katharina. 1977/1989. Text types, translation types and translation assessment. In:  

 Readings in Translation Theory, 1989, hrsg. A. Chesterman, S. 105–115. Helsinki: Finn 

 Lectura. 

 

Paralleltexte und Korpora 

Das Digitale Wörterbuch der deutschen Sprache. http://www.dwds.de/. [abgerufen am 

05.08.2019]. 

Duden Online. http://www.duden.de/. [abgerufen am 15.05.2019]. 

Larsson, Markus. 2017. „Omställningen behöver vara global”. In: Effekt, 11.05.2017.  

 http://effektmagasin.se/omstallningen-behover-vara-global/. [abgerufen am 29.04.2019]. 

Norstedts Deutsch-Schwedische und Schwedisch-Deutsche Wörterbuch. https://ne.ord.se/.  

[abgerufen am 15.05.2019]. 

Språkbanken, Göteborgs universitet. Korp. http://spraakbanken.gu.se/korp/. [abgerufen am 

05.08.2019]. 

Svenska Akademiens ordlista, Svensk ordbok & Svenska Akademiens ordbok. 

http://svenska.se/. [abgerufen am 15.05.2019]. 

http://www.dwds.de/
http://www.duden.de/
http://effektmagasin.se/omstallningen-behover-vara-global/
https://ne.ord.se/
http://spraakbanken.gu.se/korp/
http://svenska.se/


 

 

 


	1 Einführung
	2 Ziel und Fragestellungen
	3 Material, Zielgruppe und Methode
	3.1 Material
	3.2 Zielgruppe
	3.3 Methode
	3.3.1 Methode der Übersetzung
	3.3.2 Methode der Analyse


	4 Theoretischer Rahmen
	4.1 Zur Definition von Metapher
	4.2 Metaphern im Klimawandeldiskurs
	4.3 Zur Übersetzung von Metaphern

	5 Analyse
	5.1 Quantitative Analyse
	5.2 Qualitative Analyse
	5.2.1 Dieselbe Metapher im AT und ZT
	5.2.2 Dieselbe Metapher, verschiedene Ausdrücke
	5.2.3 Verschiedene Metaphern im AT und ZT
	5.2.4 Keine Metapher im ZT


	6 Zusammenfassung
	Literaturverzeichnis

