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ABSTRACT 
This essay deals with translation issues arising when translating a German source text – 

situated within the field of media communication and political science – into Swedish. More 

specifically, it focuses on translation problems and solutions in regard to extended participial 

modifiers and metaphorical expressions.   

 From a translation perspective, complex German pre-nominal participial modifiers are 

known to pose a challenge to Swedish translators. This depends on language-specific 

restrictions within the nominal domain. In linguistic translation literature, it is commonly 

held, that complex pre-nominal participial modifiers cause – in Vinay & Darbelnet’s (1977) 

terminology – 'transpositions', yielding a Swedish relative clause. This widely held 

assumption again proved to be right. In some cases, however, other structural options were 

made use of such as abbreviated (participial) clauses. Also, depending on the complexity of 

the modifier, transpositions were involved which crossed one or more sentence boundaries. 

 In contrast to complex nominal phrases with pre-nominal participial modifiers, metaphors 

are usually considered to be stylistically inappropriate in academic discourse. However, a 

closer examination of the metaphorical expressions appearing in the source text showed that 

they are almost without exception lexicalized or conventionalized and, therefore, not 

particularly artistic or daring. The analysis of the translation procedures involved when 

translating metaphorical expressions was limited to metaphors linked to the area of politics 

and career, mainly stemming from the conceptual domains: POLITICS IS WAR/A GAME 

and CAREER IS A JOURNEY. The analysis shows that German and Swedish have similar 

metaphors, building on those exact concepts. Still, literal translation was not applied in each 

and every case. In some cases, a neutral periphrasis or a formal equivalent was employed 

which resulted in a loss or change of some of the semantic aspects inherent to the original 

metaphor.  
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1. EINLEITUNG 
Als Übersetzer stößt man gelegentlich auf Texte, die im Hinblick auf ihre sprachliche 

Ausprägung – zumindest vor dem Hintergrund grundlegender normativer 

Textsortenkonventionen – keine unmittelbare uniforme Beschreibung zulassen und somit die 

sprachlich-stilistische Wachsamkeit und Feinfühligkeit des Übersetzers auf die Probe stellen. 

Für den für diese Arbeit gewählten Ausgangstext trifft dies durchaus zu.  

 Bei dem gewählten Ausgangstext handelt es sich um ein Kapitel aus einem Buch, das von 

dem Medienwissenschaftler Lars Rosumek verfasst worden ist. Das Buch trägt den Titel „Die 

Kanzler und die Medien: acht Porträts von Adenauer bis Merkel“ und lässt sich als ein im 

Bereich der Medienwissenschaft und der Politologie situiertes Werk beschreiben, was 

zunächst auch folgendes Zitat von Gerd Langguth, der das Vorwort des Buches geschrieben 

hat, bestätigt: „Lars Rosumek bringt durch seine stimulierende These einen neuen Impuls in 

die erst beginnende historische Erforschung der politischen Öffentlichkeitsarbeit der 

Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland.“ Im Buch setzt sich der Autor mit der Frage 

auseinander, wie und in welchem Ausmaß die deutschen Nachkriegskanzler – historisch 

betrachtet – die Medien zu ihren eigenen Zwecken benutzt haben. Jedem Kanzler wird ein 

eigenes Kapitel gewidmet. In dem von mir gewählten Kapitel steht die Medienarbeit der 

gegenwärtigen Bundeskanzlerin Angela Merkel im Vordergrund.   

 Den Erwartungen entsprechend weist der gewählte Ausgangstext (bzw. das gesamte Buch) 

sprachlich-stilistische Merkmale auf, die traditionell mit einer wissenschaftlich verfassten 

Arbeit verbunden werden. Dazu gehören Nominalisierungen wie in (1), komplexe 

Nominalphrasen mit erweiterten Partizipialattributen wie in (2), umfangreiche Glieder im 

Vorfeld wie in (3), „hedges“ (bzw. „Heckenausdrücke“) wie in (4) und stilistisch gehobenes 

Wortgut wie in (5) (die in Eckklammern gesetzte Zahl bezieht sich auf die Seitennummer im 

Originaltext): 

 

(1)  
[S. 262] 

[…]: Nach Einschätzung deutscher 
Bundestagsabgeordneter macht Merkel die 
beste Presse- und Öffentlichkeitsarbeit aller 
deutschen Politiker. 

Undersökningen visar att 
förbundsdagens ledamöter anser 
att Merkel är den tyska politiker 
som är allra bäst på att bedriva 
press- och offentlighetsarbete.  

(2) 
[S. 267] 

Podcasts sind kleine, mehr oder minder 
regelmäßig ins Internet gestellte Film- oder 
Tondokumente, die von dort heruntergeladen 
und auf dem heimischen Computer betrachtet 
bzw. angehört werden können. 

Pod-tv är korta ljud- eller 
filmklipp som läggs ut på internet 
mer eller mindre regelbundet. 
Dessa kan man ladda ner till sin 
dator och sedan titta eller lyssna 
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på dem. 

(3)  
[S. 270] 

Seit der Ära Adenauer, seit sich in 
Deutschland Öffentlichkeit über freie, 
miteinander konkurrierende Medien herstellt 
und die Gesellschaft sich über eine immer 
komplexere Welt nur noch mittelbar, nämlich 
über Medien „ein Bild“ machen kann, sind 
politische Führer auf medienvermitteltes 
Vertrauen und Sympathie angewiesen.  

Politiska ledare måste förlita sig 
på mediernas förmedling av 
förtroende och sympati eftersom 
dagens samhälle endast indirekt – 
via medierna – kan skapa sig en 
bild av den alltmer komplexa 
världen. Detta gäller ända sedan 
Konrad Adenauers dagar i 
Efterkrigstyskland, när landet 
började upprätthålla en 
offentlighet med hjälp av fria och 
inbördes konkurrerande medier. 

(4) 
[S. 262] 

Heute ist es sicherlich noch verfrüht, Merkels 
Kommunikationsstil und Umgang mit den 
Medien aus historischer Perspektive 
vollständig und hinreichend würdigen zu 
wollen. 

Har man för avsikt att hedra 
Merkel med en historiskt 
heltäckande och adekvat 
framställning av hennes 
kommunikationsstil och hennes 
dialog med medierna, är detta med 
all säkerhet för tidigt. 

(5) 
[S. 264] 

Erst als Ministerin, dann auch als CDU-
Generalsekretärin scherte sie sich selten um 
[…]. 

Både som minister och sedan 
också som generalsekreterare för 
CDU var det sällan som hon 
brydde sig om […]. 

Der Text weist allerdings auch sprachliche Merkmale auf, die normalerweise nicht der 

traditionellen Wissenschaftssprache zugeordnet werden, und sogar – nach so manchen 

Ratgebern zum wissenschaftlichen Schreiben – in einer wissenschaftlichen Arbeit als  

auffällige Stilbrüche gelten. Der Autor bedient sich nämlich im hohen Ausmaß rhetorisch-

stilistischer Mittel, die vor allem mit der expressiven journalistischen Schreibweise verbunden 

werden können, so wie ausdrucksstarke Sprachbilder (Metaphern, Idiome) wie in (6), 

expressiv-bewertende (bildhafte) Adjektive wie in (7), Zwillingsformeln wie in (8), Ellipsen 

wie in (9) und Anglizismen wie in (10):  

 

(6) 
[S. 264] 

Gerade dieses „Anti-Image“ Merkels scheint 
den Menschen besonders im Gedächtnis zu 
haften. 

Det verkar först och främst vara 
Merkels ”anti-image“ som fastnar 
i minnet på folk. 

(7) 
[S. 263] 

Die Konstellation, die der Wähler der Politik 
vorgegeben hat, bietet also kaum Spielräume 
für knallige Machtworte. 

Den regeringssammansättning 
som de tyska väljarna föreskrev 
genom valet 2005 gav alltså inget 
direkt utrymme för några 
klatschiga maktuttryck. 
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(8) 
[S. 266] 

Merkel hatte diesen Beitrag also bereits fix und 
fertig in der Schublade. 

Allt var alltså redan klappat och 
klart; Merkel hade sin artikel 
färdig i byrålådan. 

(9) 
[S. 265] 

Es ist deshalb kaum verwunderlich, dass die 
Medien ein Negativbild von Merkel 
zeichneten: graue Maus, uninteressant, kein 
eigenes Profil, geschmackloser Kleidungsstil, 
unvorteilhafte Frisur. 

Därför är det knappast en 
överraskning att medierna målade 
upp en negativ bild av henne: grå 
mus, ointressant, ingen egen 
profil, smaklös klädstil, 
ofördelaktig frisyr. 

(10) 
[S. 265] 

Lange Zeit waren weite Faltenröcke und 
wallende Oberteile das beschmunzelte 
Markenzeichen der politischen Newcomerin. 

Under en lång tid var vida 
plisserade kjolar och bylsiga 
överdelar den politiska 
nykomlingens kännetecken – något 
som många drog på smilbanden åt. 

Darüber hinaus verleiht der Autor durch seine scherzhaften oder ironischen 

Nebenkommentare dem Text einen äußerst subjektiven Charakter, was nun von einem strikt 

wissenschaftlich verfassten Text kaum zu erwarten wäre.   

 Gerade auf dieser oben erläuterten textimmanenten Dynamik baut das in der vorliegenden 

Analyse im Vordergrund stehende Analysevorhaben auf. Dabei wird die Analyse des 

Ausgangstextes und des Zieltextes und der gewählten Übersetzungsmethodiken auf zwei der 

oben genannten, zum textinternen Spannungsverhältnis beitragenden sprachlich-stilistischen 

Merkmale fokussieren, nämlich: komplexe Nominalphrasen mit erweiterten 

Partizipialattributen und figurative Ausdrucksweisen.   

 

2. ZIEL 
Zwei übergeordnete Ziele werden in der vorliegenden Arbeit verfolgt. Das eine Ziel besteht in 

der Übersetzung des dem Buch „die Kanzler und die Medien: acht Porträts von Adenauer bis 

Merkel“ entnommenen Kapitels „Angela Merkel – ein Ausblick“ ins Schwedische. Das 

andere Ziel besteht darin, die gewählten Übersetzungslösungen innerhalb der Bereiche 

„komplexe Nominalphrasen mit erweiterten Partizipialattributen“ (dargestellt in (2) oben) und 

„figurative Ausdrucksweisen“ (vgl. (6) oben) zu erläutern, zu problematisieren und 

schließlich auch zu begründen. Die Untersuchung der figurativen Ausdrucksweisen begrenzt 

sich dabei auf Metaphern, die sich in dem thematischen Bereich der Politik und der Karriere 

einordnen lassen. 

  Die im Vordergrund stehenden Fragen sind zunächst wie folgt: 
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1)  Welche Strategien – strukturelle Transpositionen – können bzw. werden bei der 

 Übersetzung der  im Ausgangstext auftretenden, komplexen Nominalphrasen mit 

 erweiterten Partizipialattributen ins Schwedische verwendet und warum?  

2)   In Bezug auf diejenigen im Ausgangstext vorkommenden Metaphern, die sich in dem 

 thematischen Bereich der Politik und der Karriere einordnen lassen, stellt sich die Frage, 

 inwiefern das Deutsche und das Schwedische entsprechende Sprachbilder anbieten, d.h. 

 Bilder, die aus derselben kognitiven Domäne stammen. Inwiefern rufen die 

 entsprechenden Bilder identische mentale Vorstellungen hervor? Bietet sich 

 durchgehend die Möglichkeit, eine bildhafte Ausdrucksweise im Deutschen mit einer 

 bildhaften Wendung im Schwedischen zu ersetzen?  

 

Der Versuch der Beantwortung dieser Fragen geschieht vor dem Hintergrund einschlägiger 

Übersetzungstheorien und linguistischer Schwerpunktbereiche, die unmittelbar an die 

gewählten Untersuchungsfragen anknüpfen.  

 

3. MATERIAL, METHODE, ZIELGRUPPE 
3.1 Material und Methode 

Das primäre, der Übersetzung und der Analyse zugrunde liegende Material besteht aus einem 

etwa 15-seitigen Buchkapitel, in dem Angela Merkels Umgang mit den Medien im Hinblick 

auf ihre Arbeit als Bundeskanzlerin kritisch beleuchtet wird. Das Buch, aus dem der aktuelle 

Textabschnitt stammt, kam 2007 auf den Markt. Für die Übersetzung ins Schwedische 

bedeutete dies zunächst, dass Veränderungen bezüglich der Zeitreferenz 

(Tempusveränderungen) gelegentlich vorgenommen werden mussten, aus dem einfachen 

Grunde, dass die Übersetzung – im Falle einer Veröffentlichung in Schweden – erst einige 

Jahre später (z.B. im Jahr 2010) auf den Markt kommen würde. Ein Beispiel hierfür:  

 

(11) 
[S. 263] 

 

Sie ist nach Kiesinger die erste 
Kanzlerin, die sich mit der undankbaren 
Aufgabe konfrontiert sieht […].   

Efter förbundsdagsvalet 2005 blev 
Merkel den första förbundskanslern 
efter Kiesinger som fick ta itu med 
den otacksamma uppgiften […]. 

Ferner mussten bei der Übersetzung des Ausgangstextes bestimmte inhaltliche Aspekte 

beachtet werden. Dabei geht es darum, dass im Ausgangstext Personen genannt werden, die 

bei der Veröffentlichung des Textes im Jahr 2007 ein Amt ausgeübt haben, das sie dann 

später aufgegeben haben. Die Änderungen, die in diesem Bereich vorgenommen wurden, 
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kommen dem Verfahren der Textbearbeitung sehr nahe (zur Problematik der Abgrenzung 

zwischen „Übersetzen“ und „Textbearbeiten“, vgl. Schreiber 1993). Wie am folgenden 

Beispiel ersichtlich wird, wurde bei der Übersetzung unter anderem der Tatsache Rechnung 

getragen, dass Thomas de Maizière im Jahr 2009 zum Innenminister ernannt wurde, und 

somit nicht mehr der Kanzleramtschef ist: 

 

(12) 
[S. 263] 

Außer Kanzleramtschef Thomas de 
Maizière ist Merkels Büroleiterin Beate 
Baumann dabei, außerdem 
Planungsstabschef Mattias Graf von 
Kielmannsegg.  

I denna morgonsamling deltar 
exempelvis Thomas de Maizière, 
tidigare chef för förbundskanslerns 
kansli, men som efter valet 2009 blev 
utnämnd till Tysklands inrikesminister. 
Deltar gör även Merkels byråchef Beate 
Baumann och stabschefen för 
planering: Mattias Graf von 
Kielmannsegg.    

Darüber hinaus greift der Ausgangstext politische Phänomene und Ereignisse auf, die für 

einen schwedischen Leser nicht unmittelbar durchsichtig sind. Beispielsweise ist im Text von 

der „CDU-Spendenaffäre“ die Rede, wobei der Autor mehr oder weniger voraussetzt, dass der 

deutsche Leser ohne nähere Erläuterung mit diesem Begriff zurechtkommen kann. Ein 

schwedischer Leser dagegen kann mit diesem Begriff nicht viel anfangen – es sei denn er 

kennt sich mit der deutschen Politik der letzten 10 Jahre äußerst gut aus. Dies hat nun dazu 

geführt, dass bei der Übersetzung gewisse semantische Explikationen oder pragmatisch 

begründete Erläuterungen hinzugefügt werden mussten:  

 

(13) 
[S. 265] 

Am 22. Dezember 1999 erschien in der 
Frankfurter Allgemeinen Zeitung ein Artikel 
mit der Überschrift „Die von Helmut Kohl 
eingeräumten Vorgänge haben der Partei 
Schaden zugefügt“. 

Den 22 december 1999 
publicerade den tyska 
dagstidningen Frankfurter 
Allgemeine Zeitung en artikel med 
rubriken: ”De händelser som 
Helmut Kohl erkänt har skadat 
partiet”. Vad man åsyftade här var 
avslöjandet att kristdemokraterna 
(CDU) varit inblandade i illegal 
partifinansiering. 

Aus Platzgründen wird allerdings in der Folge auf diesen durchaus relevanten Aspekt des bei 

der Übersetzung des Quelltextes herangezogenen Übersetzungsverfahrens nicht näher 

eingegangen.    

 Aus der übersetzungsmethodischen Perspektive wurde bei der Übersetzung des 

Ausgangstextes ins Schwedische vor allem – im Sinne von Nida (1969:12, nach: Koller 
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2004:92) – die „dynamische Äquivalenz“ angestrebt. Dieser Äquivalenztyp liegt dem 

Gedanken zugrunde, dass die Reaktion des zielsprachlichen Rezipienten in allen 

entscheidenden Punkten mit der des ausgangsprachlichen Lesers übereinstimmen soll. Im 

Einklang damit stehen z.B. die eben genannten, im Zieltext hinzugefügten semantischen 

Explikationen verschiedener ausgangssprachlicher politischer Begriffe und Phänomene. Aber 

auch die in der Folge zu erörternden Strukturveränderungen, die einen der zwei 

Untersuchungsschwerpunkte dieser Arbeit bilden (d.h. die Übersetzung erweiterter 

Partizipialattribute), tragen zu dieser Forderung bei. In Bezug auf den zweiten 

Untersuchungsschwerpunkt – die Übersetzung metaphorischer Ausdrücke – wurde, um eine 

empfängergerechte Sprache des Zieltextes zu erzielen, vor allem darauf geachtet, dass die 

zielsprachlichen bildhaften Wendungen beispielsweise in puncto „Auffälligkeit“ oder des 

Grades der „Konventionalisiertheit“ usw. denen der Ausgangssprache entsprechen. 

 

3.2  Zielgruppe 

Das von Rosumek verfasste Werk – wie in der Einleitung bereits erwähnt – zielt darauf ab, für 

sich einen Platz innerhalb des medienwissenschaftlichen Diskurses, insbesondere im Bereich: 

„politische Öffentlichkeitsarbeit in der Geschichte“, zu beanspruchen. Ein Rezensent des 

Buches weist allerdings darauf hin, dass sich das Buch auch für den allgemeinen Leserkreis 

und nicht nur für das Fachpublikum eignen würde: „Er [= Lars Rosumek] gewährt dabei 

Einblicke in die Regierungsarbeit, die nicht nur für Kommunikations- und 

Politikwissenschaftler von Interesse sein dürften.“ Diese Behauptung steht mit der oben 

gemachten Textcharakterisierung durchaus im Einklang. Rosumek hat gewiss die klare 

Intention seinem Publikum eine stichhaltige wissenschaftliche Arbeit zu liefern. Gleichzeitig 

erfährt der Text – zumindest in bestimmten sprachlich-rhetorischen Bereichen (vgl. (6)−(10)) 

– vom Autor eine journalistische Aufbereitung und „Auflockerung“, höchst wahrscheinlich 

mit dem Ziel, auch das interessierte Allgemeinpublikum anzusprechen. Vor diesem 

Hintergrund erhebt sich die Frage, in welchem Medium oder in welchem 

Diskurszusammenhang der Zieltext auftreten könnte und ferner an welche Lesergruppe er sich 

richten könnte. Ich bin der Auffassung, dass sich der Text für eine Anthologie besonders gut 

eignen würde, in der verschiedene Beiträge beispielsweise zur Durchführung der 

Medienarbeit von Regierungschefs aus der ganzen Welt auftreten. Beiträge, die in 

Anthologien aufgenommen werden, sind in der Regel individuell geprägt und weisen oft eine 

textuelle und stilistische Vielfalt auf. Dies bedeutet, dass die Texte der Anthologie nicht 

unbedingt einem bestimmten Textsortenmuster folgen. Der subjektiv-expressiv geprägte, aber 

6 
 



gleichzeitig inhaltlich anspruchsvolle Text des Autors Lars Rosumek könnte somit in solch 

einem Diskurszusammenhang gut funktionieren. Eine derartige Anthologie könnte sich z.B. 

an Studenten der Medien- oder Politikwissenschaft richten. Folglich gehe ich davon aus, dass 

sich der Zieltext in erster Linie an den akademischen Leser wendet.  

 Im folgenden Abschnitt 4 erfolgt die theoretische Auseinandersetzung mit denjenigen 

Schwerpunktsbereichen, die in der Einleitung dieser Arbeit präzisiert wurden. Diesen 

Abschnitt, einleitend wird in 4.1 die Struktur der um ein Partizipialattribut erweiterten 

Nominalphrase dargestellt. Im Anschluss daran folgt in Abschnitt 4.2 eine Diskussion 

ausgewählter theoretischer Ansätze zum Phänomen Metapher.        

 

4. THEORETISCHER HINTERGRUND 
4.1 Zum erweiterten Partizipialattribut 

Das erweiterte Partizipialattribut ist eine im Deutschen oft benutzte Strategie der sprachlichen 

Kondensierung und Versachlichung und kann als ein zentraler Träger des komplexen 

Nominalstils deutscher Fach-/Wissenschaftstexte betrachtet werden (vgl. Solfjeld 2005, 

Weinrich 1993:364). Dem Übersetzer ins Schwedische kann dieses typisch deutsche Mittel 

der Informationsverdichtung durchaus Probleme bereiten. Die Problematik besteht darin, dass 

das Schwedische im nominalen Bereich keine mit dem Deutschen annähernd vergleichbare 

nominale Klammerstruktur aufweist, was so viel heißt, dass die Nominalphrase des 

Schwedischen viel restriktiver ist, was die Positionierung umfangreicher Elemente zwischen 

dem Nomen und dem Artikel anbelangt. Dieser typologische Unterschied zwischen dem 

Deutschen und Schwedischen ist auch relativ gut erforscht (vgl. z.B. Magnusson 1987:16).  

 Laut Dürscheid (2003:68ff.) werden mit dem Terminus „Nominalphrase“ Substantiv- oder 

Pronominalgruppen zusammengefasst. Dabei kann eine Nominalphrase (NP) minimal aus 

einem einzigen Wort, einem Nomen (N) oder einem Pronomen bestehen. Sie kann aber auch 

viel komplexer sein und weitere untergeordnete Phrasen enthalten. Diese treten dann in der 

Funktion eines Attributs als Links- bzw. Rechtserweiterungen des nominalen Kerns auf. 

Folgende illustrative Beispiele werden von Dürscheid (2003:68) angeführt, wobei anhand der 

von mir hinzugefügten Eckklammern die interne Struktur der NP verdeutlicht wird: 

 

(14)   [NP [Gen-Attribut Müllers [N Milch] ]] ist gesund   

(15)    [NP [N Milch [Satzwertiges Attribut die von der Alm kommt] ]] ist gesund  
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In (14) oben wird das linksgestellte Genitivattribut dargestellt, das in gleicher Weise im 

Schwedischen auftritt. In (15) wird die Rechtserweiterung veranschaulicht, in diesem 

besonderen Fall anhand eines Satzattributs. Auch diese Option der modifikativen Erweiterung 

der Nominalgruppe liegt im Schwedischen vor. Man vergleiche die entsprechenden 

schwedischen Phrasen: 

 

(16)    [NP [Gen-Attribut Arlas [N mjölk] ]] är bra för dig   

(17)    [NP [N Mjölk [Satzattribut som kommer från Arla] ]] är bra för dig 

 

Das zur Analyse stehende erweiterte Partizipialattribut gehört zu der Gruppe der an (14) und 

(16) oben illustrierten, linksgestellten Modifikationen des Nominalsyntagmas. Als Attribute 

können die Partizipien im Präsens (als Partizip 1 bzw. Präsenspartizip) und im Perfekt (als 

Partizip 2 bzw. Perfektpartizip) auftreten. Die Attribute sind somit verbaler Herkunft. Das 

Partizip 2 zeichnet sich zusätzlich dadurch aus, dass es eine passivische Bedeutung aufweist. 

Dabei geht es darum, dass das Agens – genau wie bei der Passivtransformation – getilgt oder 

als eine präpositionale Agensangabe (mit von oder durch) auftreten kann. Dasselbe gilt für 

das attributiv verwendete Gerundiv, wie z.B. in der Konstruktion: die zu berücksichtigenden 

Faktoren. Da das Gerundiv im Laufe der vorliegenden Analyse nicht weiter behandelt wird, 

wird an dieser Stelle auf diese Konstruktion nicht näher eingegangen. Es folgen aber zunächst 

zwei Beispiele für das pränominal verwendete partizipiale Attribut: 

 

(18)  Partizip 1: der entlaufene Kater   (Dürscheid 2003:70) 

(19)    Partizip 2: die gekauften Bücher 

 

Die attributiven Partizipien 1 werden syntaktisch abgeleitet aus transitiven und intransitiven 

Verben im Aktiv Präsens. Die attributiven Partizipien 2 sind in Bezug auf ihre 

Bildungsmöglichkeiten etwas restriktiver. Transitive Verben, die das Passiv bilden können, 

sind ausgezeichnete Kandidaten des Partizips 2. Was die intransitiven Verben anbelangt, 

können vor allem nur diejenigen das Partizip 2 bilden, die eine perfektive Bedeutung 

aufweisen, d.h. solche Verben, die semantisch eine abgeschlossene Handlung zum Ausdruck 

bringen. Damit erklärt sich auch, warum folgendes Beispiel ungrammatisch ist: 

 

(20)    Partizip 2: *der gearbeitete Mann 
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Die Tatsache, dass das pränominale, attributiv verwendete Partizip verbaler Herkunft ist, 

bedeutet zunächst, dass es – entsprechend dessen zugrunde liegende aktivitätsbezogene Verb 

– selbst Modifikationen zu sich knüpfen kann, wobei manche – abhängig von der Valenz des 

Verbs – syntaktisch notwendig und manche fakultativ sind. Der partizipiale Kern kann 

beispielsweise anhand von Zeit- und Ortsangaben, Satzadverbien, dativischen Erweiterungen 

angereichert werden. Diese Elemente sind dem partizipialen Wort stets vorangestellt. Dabei 

sind Orts-, Zeitangaben und Satzadverbien zumeist syntaktisch fakultativ (d.h. sie werden 

nicht vom Verb gefordert). Dagegen ist die dativische Ergänzung in der Regel obligatorisch:  

 
(21)   a. die  [Zeitadverbial  jeden Tag] [Ortsadverbial in der Bäckerei] angewendeten Kuchenformen 

   b. die angewendeten Kuchenformen 

(22)   a. die [dativische Ergänzung ihm] anvertrauten Probleme 

     b. *die anvertrauten Probleme 

 

Die um vorangestellte Partizipien erweiterten NP:n des Deutschen können – vor allem in der 

Fach- und Wissenschaftssprache – äußerst lang und komplex werden. Dies lässt sich auch 

anhand der in Abschnitt 5.1 zu erörternden Beispiele bestätigen.  

 Das Schwedische weist auch pränominale Modifikationen auf, die in der Form eines 

Partizips auftreten:  

 

(23)   Partizip 1:  Den springande katten 

(24)   Partizip 2:  De sålda böckerna  

 

Einfache – intern nicht-modifizierte – Partizipien sind somit auch in der schwedischen NP 

gestattet. Demgegenüber sind komplexere, mehrteilige Partizipialgruppen – im Gegensatz 

zum Deutschen – in der adnominalen Verwendung meistens unmöglich oder zumindest sehr 

abweichend: 

 

(25)   a.?* De i bageriet ofta använda bakformarna 

   b.* Det under Qing-dynastin framförallt i provinsen Shanxi bearbetade träet   

 

Solche komplexeren, attributiv verwendeten Partizipien sind im Schwedischen allerdings 

nicht komplett abwesend. Beispielsweise kann man in der Dichtung und der Poesie 

gelegentlich auf solche Konstruktionen stoßen. Durch ihre dortige Verwendung wird dann 
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eine sehr archaisierende Wirkung erzielt. Innerhalb anderer Sprachregister kann aber der 

Gebrauch solcher Nominalkonstruktionen in der Regel als ein nicht besonders gelungenes 

Schwedisch („verdeutschtes Schwedisch“) betrachtet werden. Brandt et al. (1990:287), die 

zunächst auch der Auffassung sind, dass längere, dem Nomen vorangestellte Partizipien im 

Schwedischen nicht geläufig sind, weisen darauf hin, dass solche Konstruktionen im 

Schwedischen oft einem attributiv verwendeten Relativsatz entsprechen.  

 Wie bereits erwähnt, weist der Ausgangstext auch mehrere stilistisch-rhetorische 

Merkmale auf, die ihn stark expressiv und schlagfertig erscheinen lassen (vgl. (6)−(10) oben). 

In der vorliegenden Analyse wird vor allem solchen Phänomenen Aufmerksamkeit gewidmet, 

die im Kontext eine figurative bzw. übertragene Bedeutung aufweisen. Es handelt sich dabei 

um die Metaphern. Die Metaphern können entweder als isolierte Wörter (NP:n/Adjektive), als 

ganze Syntagmen oder als feste Wortgruppen (Phraseologismen/Idiome) auftreten. Die vom 

Autor benutzte figurative Sprache ist in vielerlei Hinsicht „der Sauerstoff des Textes“ und 

lässt sich als eine Art Gegengewicht zu dem sonst ziemlich stark ausgeprägten 

wissenschaftlich-akademischen Stil (i.e. Nominalstil) des Textes verstehen.  

 

4.2  Zur figurativen Sprache 

Eine zentrale Ausdrucksvariante der figurativen Sprache stellt die Metapher dar (griech. 

metaphérein 'anderswohin tragen', vgl. Bußmann 1990:484). Über Metaphern spricht man 

dann, wenn ein Wort oder Syntagma nicht im wortwörtlichen, sondern im übertragenen Sinne 

verwendet und verstanden wird. Die Möglichkeit der metaphorischen Überführung ist von 

dem Erschließen einer Analogie zwischen dem Gesagten und dem Gemeinten direkt 

abhängig, insofern als gewisse semantisch-konzeptuelle Eigenschaften des Gesagten mit 

denen des Gemeinten kompatibel sein müssen. Es folgt ein illustratives Beispiel dafür aus 

Bußmann (1990:484): 

 

(26)   Der Himmel weint. 

 

Bei dieser nicht gerade selten vorkommenden Metapher besteht die Analogie darin, dass der 

Himmel in Ähnlichkeit mit weinenden Personen tropfenähnliche Flüssigkeitskomponenten 

von sich abgibt. Aufgrund dieser übereinstimmenden Eigenschaft ist die metaphorische 

Übertragung als gelungen zu betrachten.   
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 Im folgenden Abschnitt 4.2.1 wird zunächst einige Grundannahmen der auf die antike 

Rhetorik zurückgehende „Substitutionstheorie“ bzw. auch die „Vergleichstheorie“ 

aufgegriffen. Darauf folgt in Abschnitt 4.2.2 ein Überblick über den von Lakoff & Johnson 

(2003 [1980]) verfochtenen kognitiv orientierten Metaphernansatz.  

 

4.2.1  Die Metapher in der antiken Rhetorik 

Innerhalb der Rhetorik gilt die Metapher als eine geradezu konstitutive Stilfigur der 

poetischen Ausschmückung. Zusammen mit der Metonymie und der Ironie gehört sie zu der 

Kategorie der Tropen („Formen des uneigentlichen Sprechens“) (vgl. Plett 1991:79ff.). Der 

antike Rhetoriker Aristoteles vertrat zu seinen Lebzeiten die Auffassung, dass die Metapher 

die Ersetzung eines „eigentlichen“ Begriffs durch einen übertragenen fremden Begriff 

beinhaltet, wobei ihre Verwendung im Text stilistische, argumentative Gründe hat. Ottmers 

(1996) weist darauf hin, dass die Aristotelsche Auffassung notwendigerweise impliziert, dass 

es für jede Metapher einen eigentlichen „normalen“ Ausdruck geben müsste. Nun führe aber 

– so Ottmers – die Rückführung der Metapher in einen „Normalausdruck“ stets zu einem 

Sinnverlust. Das Kennzeichnende an der Metapher sind ja der mit ihr verbundene 

Assoziationsreichtum, ihre Bildhaftigkeit und Expressivität. Daraus lässt sich folgern, dass die 

Substitutionstheorie insgesamt als eine ziemlich naive und inadäquate Erklärung des 

Metaphernphänomens erscheint: Während ein „Normalausdruck“ eine bestimmte Eigenschaft 

denotiert, kann die Metapher im gegebenen Kontext ein Bündel Merkmale und Eigenschaften 

aktualisieren (bzw. auch ausblenden, vgl. Diskussion unten). 

 Bei der „Vergleichstheorie“ der antiken Rhetorik wird vielmehr davon ausgegangen, dass 

die Metapher einem reduzierten Syntagma entspricht, bei dem die Vergleichspartikel wie 

(oder als) getilgt worden ist (eine Art Ellipse). Folglich setzt diese Theorie voraus, dass die 

Metapher stets eine verbale, sententiale Form aufweist. Nun können aber Metaphern auch 

einem einzelnen morphologischen Wort (Nomen) entsprechen, vgl. folgendes Beispiel aus 

Bußmann (1990:484): 

 

(27)  Fuchsschwanz (für 'Handsäge') 

 

Metaphern in substantivischer Form können nun kaum strukturell als verkürzte 

Vergleichsätze analysiert werden. Die Vergleichstheorie scheitert somit an der Erfassung 

nicht-verbaler Metaphern. 
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 Was die Funktionsweisen der Metapher anbelangt, wurde – wie oben bereits angedeutet – 

in der antiken Rhetorik traditionell ihre ästhetisch-verzierende oder argumentativ-persuasive 

Funktion betont. Metaphern wurden nämlich in Reden o.ä. aufgrund ihres 

veranschaulichenden und auffallenden Charakters gezielt eingesetzt, um den Zuhörer 

wachzurütteln oder zu fesseln. Der Verdacht liegt nahe, dass diejenigen Metaphern, die diese 

zentrale Aufgabe zu erfüllen hatten, oftmals neuartig waren. Schließlich hat Aristoteles selbst 

die kreative Funktion der Metapher im Bereich der Rhetorik und der Poesie hervorgehoben. 

Solche bewusst innovative Metaphern werden in der einschlägigen Literatur oft „kühne“ oder 

„kreative Metaphern“ genannt (vgl. auch Schwarz & Chur 1993:108). Es folgt ein Beispiel für 

die auffällige, „kühne“ Metapher: 

 

(28)  Das sind doch Sackgassen der Begrifflichkeit.  (Schwarz & Chur 1993:108,    

   authentisches Beispiel aus einem Proseminar) 

 

Während die Metapher in der antiken Rhetorik als ein sprachliches-stilistisches Werkzeug 

verstanden wird, wird sie im Rahmen des kognitiven Ansatzes von Lakoff & Johnson (2003 

[1980]) vielmehr als ein gedankliches Phänomen aufgefasst. Den Autoren zufolge stellt sie 

ein Mittel dar, unsere Gedanken und unser Handeln zu konzipieren und zu gestalten: „Our 

ordinary conceptual system, in terms of which we both think and act, is fundamentally 

metaphorical in nature” (2003 [1980]:3). In der Folge werden die Grundannahmen dieses 

kognitiven Modells kurz umrissen.  

 

4.2.2  Die Metapher in dem kognitiven Modell von Lakoff & Johnson (2003 [1980]) 

In der linguistisch-kognitiv verankerten Arbeit Metaphors we live by von Lakoff & Johnson 

(2003 [1980]) stehen nicht die neuartigen, „kühnen“ Metaphern im Vordergrund des 

Interesses, auch wenn diese ziemlich tiefgründig behandelt werden (vgl. 2003 

[1980]:139−146). Fokussiert wird vielmehr auf diejenigen Metaphern, die entweder 

konventionalisiert oder sogar lexikalisiert worden sind, d.h. Metaphern, die „halbtot“ oder 

„tot“ sind. Metaphern wie. z.B. die kognitiven Verben einsehen und fassen fasst man heute 

kaum noch als Metaphern auf. Gleichzeitig muss man sich dessen bewusst sein, dass das 

Schicksal der „toten“ oder „halbtoten“ Metaphern keineswegs endgültig sein muss. Anhand 

von Modifikationen können sich nämlich lexikalisierte oder konventionalisierte Metaphern 

„wiederbeleben“ lassen (vgl. Lakoff & Johnson 2003 [1980]:52−55, 139−146). In (26) oben 

wurde etwa bereits die usuelle Metapher der Himmel weint angeführt. Durch den Austausch 
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des Verbs weinen mit dem synonymen, alltagssprachlichen (pejorativen) Verb heulen würde 

aber ein neuartiger, vitaler metaphorischer Ausdruck (mit Alliteration) entstehen: 

 

(29)  Der Himmel heult.   

  

Wie oben bereits erwähnt wurde, bestimmen Lakoff & Johnson (2003 [1980]) die 

Wesenszüge der Metapher nicht in Bezug auf die sprachliche Substitution, sondern vielmehr 

in Bezug auf die kognitive und psychologische Übertragung. Bei dieser Übertragung wird 

stets ein Quellbereich (engl. „source domain“) mit einem Zielbereich engl. („target domain“) 

vereint. Der Quellbereich entspricht dabei einer konkret erfahrbaren Ursprungsdomäne, die 

auf einen abstrakten, komplexen und strukturierten Zielbereich übertragen und durch diesen 

ausgedrückt wird. Lakoff & Johnson zufolge wird z.B. das abstrakte Konzept des Lebens oft 

durch Begriffe des Weges konzeptualisiert, wie in dem Satz: life is a long journey, wobei life 

dem Zielbereich und journey dem Quellbereich entspricht (vgl. auch die Diskussion in 

Abschnitt 5.2). Ferner sind die Autoren (2003 [1980]:10f.) der Auffassung, dass Metaphern 

stets nur ausgewählte Aspekte oder Qualitäten des Sachverhalts bzw. des Quellkonzeptes in 

den Vordergrund stellen (sogenanntes „highlighting“). Dabei weisen sie darauf hin, dass bei 

dem in unserer Kultur tief verankerten metaphorischen Konzept ARGUMENT IS WAR (mit 

Kapitälchen signalisieren die Autoren die gedankliche Metapher gegenüber der sprachlich 

artikulierten Metapher) stets die Aspekte der Opposition und des Gewinnens hervorgehoben 

werden; andere Aspekte des Argumentierens wie z.B. die kooperative Handlung der 

Gesprächsteilnehmer (wie z.B. in der Form von „turn-taking“) werden völlig ausgeblendet 

(sogenanntes „hiding“).  

 Im Rahmen ihrer Arbeit identifizieren Lakoff & Johnson (2003 [1980]) drei 

unterschiedliche Typen der Metapher: die konzeptuellen, die orientierenden und die 

ontologischen Metaphern. Diese sollen zunächst kurz umrissen werden.  

 Ein Standardbeispiel der konzeptuellen (bzw. strukturellen) Metaphern stellt das oben 

bereits erörterte Konzept ARGUMENT IS WAR dar, zu dem im Englischen zahlreiche 

Einzelmetaphern geknüpft sind. Lakoff & Johnson (2003 [1980]:4) führen unter anderem 

folgende Beispiele an: 

 

(30)  I demolished his argument. 

(31)  Your claims are indefensible.   
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Es handelt sich also um Fälle, bei denen – so Lakoff & Johnson (2003 [1980]:14) – „one 

concept is metaphorically structured in terms of another“. Bei diesen Metaphern wird der 

Zielbereich (Bildempfänger) durch den Quellbereich (Bildspender) erfahren und strukturiert. 

Meistens werden sie nicht bewusst als Metaphern wahrgenommen. Dies weil sie als die 

gängige, konventionelle Ausdrucksform gelten, wenn über einen bestimmten Gegenstand oder 

Sachverhalt gesprochen wird (vgl. Lakoff & Johnson 2003 [1980]:5, 51). 

 Die orientierenden (räumlichen) Metaphern übertragen ein Konzept, das auf die 

Orientierung im Raum beruht. Sie sind von den Bewegungen und den verschiedenen 

Positionen, die ein Mensch mit seinem Körper im Raum erfährt, hergeleitet und werden als 

Dichotomien strukturiert, wie z.B.: UP–DOWN und IN–OUT (Lakoff & Johnson 2003 

[1980]:14). Beispielsweise dienen HAPPY IS UP und SAD IS DOWN einer allgemeinen 

Konzeptgliederung. Wenn glücklich und gutgelaunt, nehmen die Menschen eine aufrechte 

Körperhaltung ein und erscheinen somit vielmehr UP („dem Himmel näher“), als wenn sie 

unglücklich sind. Das Unglücklichsein korreliert dann mit einer nicht aufrechten 

Körperhaltung (DOWN, „dem Boden näher“). Metaphern, die auf diesem Konzept aufbauen, 

sind: 

 
(32)   I’m feeling up. (Lakoff & Johnson 2003 [1980]:15) 

(33)  I fell into a depression.   (ebd.) 

 

Die ontologischen Metaphern dagegen dienen vielmehr dazu, abstrakte oder nicht klar 

abgrenzbare Dinge (Zustände, Handlungen usw.) zu konkretisieren. Anhand der 

ontologischen Metaphern können wir uns laut Lakoff & Johnson (2003 [1980]:25−32) in der 

Welt besser orientieren. Ein Musterbeispiel der ontologischen Metaphern sind die 

sogenannten „Container“-Metaphern („Behältermetaphern“). Typische konkrete 

Realisierungen dieser Subkategorie erfolgen durch Präpositionen wie in. Bei der Metapher 

I’m in love wird das Konzept Liebe anhand der räumlichen Präposition als eine konkrete 

Entität bzw. als ein Behälter mit Grenzen aufgefasst. Die ontologische Metapher führt auch 

oft zu der Personifizierung toter Dinge und Konzepte (vgl. dazu Beispiel (26)).  

  Die von Lakoff & Johnson (2003 [1980]) entwickelte kognitive Metapherntheorie bildet 

die Grundlage der folgenden Diskussion zur Übersetzung figurativer Ausdrücke, wobei vor 

allem die Kategorie der strukturellen/konzeptuellen Metaphern im Blickpunkt stehen wird. 

Die Vorteile ihres Modells sehe ich vor allem darin, dass Metaphern nicht in erster Linie als 

eine rhetorische Verschönerung des Textes aufgefasst werden, sondern dass sie auch ihre 
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Daseinsberechtigung darin finden, dass wir durch sie die Welt konzipieren und strukturieren. 

Beispielsweise – wie aus der Diskussion in Abschnitt 5.2.1 hervorgehen wird –  gestalten wir 

die Politik im hohen Ausmaß nach metaphorischen Konzepten, die auf Ereignissen aus dem 

Krieg oder dem Spiel aufbauen. 

 Im folgenden Abschnitt 5 gilt es zunächst vor dem Hintergrund des theoretischen Rahmens 

die Ergebnisse im Hinblick auf die geleistete Übersetzungsarbeit zu diskutieren und zu 

problematisieren. Zuerst stehen die Übersetzungsmöglichkeiten der NP:n mit erweiterten 

Partizipialattributen im Vordergrund des Interesses. Danach wird die Übersetzung bzw. die 

Übersetzbarkeit der im Ausgangstext auftretenden, dem thematischen Bereich der Politik und 

der Karriere entstammenden Metaphern erläutert. 

 

5. ANALYSE 
5.1  Nominalphrasen mit erweiterten Partizipialattributen 
Die pränominalen erweiterten Partizipialattribute stellen ein Hauptmerkmal der deutschen 

Sachprosa bzw. des bekannten kompakten Nominalstils des Deutschen dar. Wie in Abschnitt 

4.1 bereits festgestellt werden konnte, kennt auch das Schwedische diesen Konstruktionstyp, 

unterliegt allerdings viel stärkeren strukturellen Beschränkungen. Wie unten anhand von 

ausgewählten Beispielen aus dem Ausgangstext gezeigt wird, können im Schwedischen – 

anders als im Deutschen – nur relativ einfache partizipiale Linkserweiterungen auftreten. Dies 

bedeutet, dass komplexe deutsche Mehrfachattribuierungen ins Schwedische nur schwer 

analog übertragbar sind und daher in der Zielsprache anders ausgedrückt werden müssen. 

Genauer geben sie – im Sinne von Vinay & Darbelnet (1977) – Anlass zu einer sogenannten 

„Transposition“. Folgt man der Auslegung von Eriksson (1997:21), handelt es sich bei diesem 

Übersetzungsverfahren um eine auf der Satz- oder Phrasenebene situierte formal-strukturelle 

Veränderung. Was die zu erörternden Partizipialattribute anbelangt, sind vordergründig solche 

Transpositionen im Spiel, bei denen das pränominale Partizipialattribut im Schwedischen ein 

Satzformat (in der Form eines Relativsatzes ggf. eines Hauptsatzes) erhält. Allerdings werden 

unten auch einige andere Übersetzungslösungen aufgegriffen, die – soweit es mir bekannt ist 

– in der einschlägigen Literatur selten thematisiert werden. Zur besseren Übersicht werden 

aber erstmals einleitend zur Diskussion die schwedischen Entsprechungen der im 

Ausgangstext auftretenden erweiterten Partizipialattribute tabellarisch zusammengefasst. Wie 

aus der unten stehenden Tabelle ersichtlich wird, dominiert die Auflösungsoption des 
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Relativsatzes. Aber auch einige weitere Varianten können im Zieltext beleghaft nachgewiesen 

werden.  

 

Tabelle 1.  Distribution der schwedischen Entsprechungen zu deutschen erweiterten  
    Partizipialattributen (als „tokens“ gezählt) 
 
Erweitertes Partizipialattribut     4    12,1 %  
Relativsatz          13    39,4 % 
Partizipiale Satzverkürzung      3    9, 1 %  
Neuer Hauptsatz        5    15,1 %   
Adjektivattribut         4    12,1 %  
Sonstige           4    12,1 % 
Insgesamt          33    100 %  

 

In der folgenden Diskussion wird auf einige ausgewählte Beispiele aus den angeführten 

Entsprechungskategorien (mit Ausnahme der Gruppe „Sonstige“) näher eingegangen. 

 In der folgenden Ausgangstexteinheit erscheint eine Partizipialgruppe, die eine einzelne 

Erweiterung umfasst, und zwar das Adverbial nach wie vor. Wie anhand der entsprechenden 

Zieltexteinheit ersichtlich wird, gestattet in diesem Fall auch das Schwedische eine um ein 

einfaches Adverbial erweiterte Partizipialgruppe: 

 

(34) 
[S. 266] 

Er begann nun seinerseits, öffentlich und 
hinter den Kulissen sein nach wie vor 
funktionierendes Netzwerk gegen seinen 
Nachfolger zu mobilisieren […]   

Kohl började nu på sitt håll – både i det 
offentliga och bakom kulisserna – att 
mobilisera sitt alltjämt välfungerande 
nätverk mot sin efterträdare. […]. 

Was die syntaktisch-morphologische Beschreibung anbelangt, entsprechen die Partizipien 

funktionierend und välfungerande dem Partizip 1, die jeweils einem intransitiven Verb 

zugrunde liegen. Das ihnen jeweils angeschlossene Adverbial erscheint als eine fakultative, 

nicht valenzgebundene Ergänzung.  

 Für die Übersetzung ins Schwedische wird die Lage etwas problematischer, wenn im 

Ausgangstext eine pränominale Partizipialgruppe erscheint, die mehr als nur ein einfaches 

Adverbial enthält. In den unten angeführten Übersetzungseinheiten (35) und (36) entspricht 

die im Ausgangstext vorhandene Erweiterung einer Agensangabe (von Helmut Kohl bzw. von 

einer dispersen Massenöffentlichkeit), wobei allerdings im zweiten Beispiel die Agensangabe 

selber eine Einbettung aufweist, nämlich das Adjektivattribut dispers. Wie aus der 

schwedischen Textsequenz in (35) hervorgeht, wurde bei der Übersetzung die häufig 

angewandte und von vielen Autoren bzw. Linguisten verfochtene „Standardlösung“ 

herangezogen, die darin besteht, dass das Partizip durch einen Relativsatz aufgelöst wird  
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(vgl. Magnusson 1987:16). In (36) dagegen wurde von einer alternativen Lösung Gebrauch 

gemacht. Diese besteht darin, dass das Partizip durch eine partizipiale Satzverkürzung 

aufgelöst wird, eine durchaus nahe liegende Strategie, die allerdings meines Wissens bislang 

in der einschlägigen Literatur keine explizite Beachtung gefunden hat:    

 

(35) 
[S. 265] 

Am 22. Dezember 1999 erschien in der 
Frankfurter Allgemeinen Zeitung ein 
Artikel mit der Überschrift: „Die von 
Helmut Kohl eingeräumten Vorgänge 
haben der Partei Schaden zugefügt“. 

Den 22 december 1999 publicerade den 
tyska dagstidningen Frankfurter 
Allgemeine Zeitung en artikel med 
rubriken: ”De händelser som Helmut 
Kohl erkänt har skadat partiet”. 

 

(36) 
[S. 270] 

Diese Zuschreibung ist für eine Kanzlerin 
eines von einer dispersen 
Massenöffentlichkeit geprägten Landes ein 
klares Manko. 

För en förbundskansler i ett land 
präglat av en utbredd massmedial 
offentlighet är denna karakterisering 
definitivt en nackdel.  

Die in Beispiel (35) dargestellte Transposition beinhaltet zunächst die Umwandlung des 

Kerns bzw. des Kopfes der NP (Vorgänge) in ein Korrelat, das nun einen Relativsatz einleitet. 

Der dem Bezugsnomen angeschlossene Relativsatz wird dabei restriktiv gedeutet. Eine 

restriktive Interpretation liegt gerade dann vor, wenn der Relativsatz die Menge der 

möglichen Referenzobjekte, die das Bezugssubstantiv bezeichnet, einschränkt. Diese Aufgabe 

der nominalen Determination erfüllt schließlich auch das in der Ausgangstexteinheit 

auftretende, erweiterte Partizipialattribut. Es wird somit nicht auf „irgendwelche Vorgänge“ 

hingewiesen, sondern nur auf diejenigen, die Helmut Kohl eingeräumt hat. Man beachte dabei 

auch, dass bei der restriktiven Interpretation das schwedische Bezugswort kein 

Definitheitssuffix aufweist; die NP de händelser wird durch ein demonstratives Pronomen 

eingeleitet und der Kopf der Phrase bleibt nackt. Zumindest wird in normativen 

Sprachratgebern für diese besondere morphologische Konstruktionslösung plädiert (vgl. 

Språkriktighetsboken 2003:137). So stößt man nämlich im Schwedischen – vor allem in der 

gesprochenen Sprache – bei der restriktiven Interpretation gelegentlich doch auf 

Bezugsnomen, die ein Definitheitssuffix (-en/-et) aufweisen. 

 In (36) wurde bei der Übersetzung die pränominale Partizipialgruppe der 

Ausgangstexteinheit in ein postnominales prädikatives Attribut umgewandelt. In Jörgensen & 

Svensson (1986:68) werden solche Attribute mit einem reduzierten Relativsatz gleichgestellt. 

Natürlich spräche nichts dagegen, auch in diesem Fall einen vollausgebauten Relativsatz zu 

verwenden. Allerdings bin ich der Meinung, dass eine Übersetzung davon profitieren kann, 
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dass man die von der Sprache zur Verfügung gestellten Ausdrucksvarianten berücksichtigt, 

nicht zumindest um eine breitere zielsprachliche Variation zu erreichen.  

 Im Ausgangstext treten auch pränominale Partizipialgruppen auf, die – syndetisch oder 

asyndetisch –  mit einem Adjektivattribut koordiniert sind. Man vergleiche dazu (37): 

 

(37) 
[S. 275] 

 

Ein wichtiger, eher hinter den Kulissen 
agierender Berater von Merkel in 
Medienfragen ist Willi Hausmann. 

En viktig rådgivare till Merkel i 
ärenden som rör medier är Willi 
Hausmann. Han håller sig dock främst 
i bakgrunden. 

Wie am obigen Beispiel ersichtlich wird, bleiben die Funktion und die Position des 

Adjektivattributs wichtig bei der Übersetzung ins Schwedische zunächst unverändert. Das 

erweiterte Partizipialattribut, das außer der als Adverbial funktionierenden 

Präpositionalphrase hinter den Kulissen auch das modale Adverbial eher umfasst, wurde bei 

der Übertragung ins Schwedische sowohl syntaktisch transponiert als auch textuell „neu 

positioniert“. Dabei geht es darum, dass die Partizipialgruppe durch einen neuen Hauptsatz 

aufgelöst und somit von ihrem ursprünglichen syntaktischen Zusammenhang „losgerissen“ 

wurde. Diese Übersetzungslösung lässt sich damit begründen, dass der Einschub eines 

Relativsatzes aus prosodischer Hinsicht in diesem Fall nicht vorteilhaft wäre. Dies ist darauf 

zurückzuführen, dass der angeführte Hauptsatz (En viktig…) eine Präsentierungskonstruktion 

darstellt. Diese Konstruktion zeichnet sich prosodisch dadurch aus, dass der Hauptakzent 

(bzw. der Satzfokus) steigend (/)-fallend (\) auf dem rechtsstehenden Nomen (hier: 

HAUSmann) realisiert wird. Gerade dieser steigend-fallender (terminativer) Ton schließt die 

Weiterführung des Satzes aus: 

 

(38)  ??? En viktig rådgivare till Merkel i frågor som rör medier är Willi /HAUSmann\, som 

   dock  främst håller sig i bakgrunden. 

 

Die Situation wird aber weiter zugespitzt durch die Tatsache, dass im Deutschen die 

Nominalgruppe auch koordiniert auftretende pränominale Partizipialgruppen beinhalten kann.  

Aus dem Ausgangtext wurden die zwei folgenden Belege herausgesucht, die besonders 

komplex erscheinen und die bei der Übersetzung tiefer greifende Umstrukturierungen 

verursacht haben: 

 

(39) Erst als Ministerin, dann auch als CDU-
Generalsekretärin scherte sie sich selten 

Både som minister och sedan också 
som generalsekreterare för CDU var det 

18 
 



[S. 264] um die zwar oberflächlichen, aber 
gleichsam als Erfolgsfaktoren allgemein 
bekannten und deshalb für 
erfolgsorientierte Menschen geltenden 
Spielregeln einer von flüchtigen 
Eindrücken und kurzfristigen Impulsen 
geprägten Gesellschaft. 

sällan som hon brydde sig om de 
spelregler som gäller för 
framgångsorienterade människor. Visst 
är reglerna ytliga. Men samtidigt vet vi 
att de är en förutsättning för framgång 
i det typ av samhälle som vi lever i 
idag, vilket är präglat av flyktiga 
intryck och kortvariga impulser. 

(40) 
[S. 264] 

Gerd Langguth beschreibt in seiner 
aufschlussreichen, weil von kritischer 
Distanz getragenen Merkel-Biographie, 
wie ihre Mitarbeiter sie immer wieder 
dezent darauf hinweisen, dass Kleidung, 
Frisur und Styling doch auch und gerade 
für Politiker entscheidende 
Imagefaktoren seien. 

Det finns en biografi om Merkel skriven 
av den tyske författaren Gerd Langguth. I 
boken intar författaren ett kritiskt och 
distanserat förhållningssätt, vilket också 
gör den särskilt informativ. Här beskriver 
han hur Merkels medarbetare upprepade 
gånger – fast på ett diskret sätt – påpekat 
för henne att kläder, frisyr och styling är 
viktiga imagefaktorer, inte minst för 
politiker. 

In Beispiel (39), in der Ausgangstexteinheit, befindet sich zunächst innerhalb der 

Nominalklammer das adjektivische Attribut oberflächlichen. Auf dieses folgen zwei 

koordinierte Partizipialgruppen, die mit dem additiven Konnektor und verbunden sind. Ferner 

wird die erste Partizipialgruppe durch die adversative Konjunktionalgruppe aber gleichsam 

eingeleitet. Die darauffolgende Partizipialkonstruktion wird durch die kausale Konjunktion 

deshalb eingeleitet. Bei der Übersetzung dieser ziemlich komplexen Zusammenfügung 

pränominaler Attribute war somit nicht nur entscheidend, dass die Partizipialgruppen 

strukturell aufgelöst werden, sondern auch dass die internen Kohärenzbeziehungen korrekt 

übertragen werden. Wie aus der schwedischen Übersetzungseinheit hervorgeht, wurde die 

Serialisierung der Attribute innerhalb der nominalen Klammer manipuliert. Das 

rechtsstehende erweiterte Partizip der koordinierten Verbindung wurde sozusagen 

vorangestellt, indem es nun als ein attributiver Relativsatz zum Bezugsnomen spelregler 

erscheint. Anschließend tritt das Adjektivattribut ytliga auf, das nun in einem selbständigen 

Hauptsatz das erneut aufgeführte Bezugsnomen näher bestimmt. Eingeleitet wird dieser 

Hauptsatz durch das Modalwort visst, das entsprechend zwar eine adversative 

Kohärenzverbindung ausdrückt. Schließlich erscheint die linksstehende Partizipalgruppe der 

koordinativen Verbindung in einem zusätzlichen schwedischen Hauptsatz, eingeleitet durch 

die adversative Konjunktionsverbindung men samtidigt. Somit lässt sich festhalten, dass 

solche für das Deutsche typische „sprachkondensierende“ Mehrfachattribuierungen aufgrund 

der „Mehrfach-Auflösung“ den Umfang – in der Regel jedoch nicht die syntaktische 

Komplexität – des schwedischen Textes wesentlich erhöhen können. Diesbezüglich ist auch 
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darauf hinzuweisen, dass sich im Zieltext aufgrund der Auflösung der Partizipien durch 

mehrere verbale bzw. satzwertige Strukturen eine Referenzkette (spelregler – regler – de) 

bildet, die im Ausgangstext logischerweise nicht vorhanden ist. 

 In (40) oben erscheint auch eine mehrteilige koordinierte pränominale Attributgruppe, 

bestehend aus dem Adjektivattribut aufschlussreich und der erweiterten Partizipialgruppe von 

kritischer Distanz getragenen. Diese Konstruktion unterscheidet sich aber von der gerade 

erläuterten darin, dass die Attribute nicht nebenordnend, sondern vielmehr unterordnend 

auftreten. Die auftretende unterordnende Konjunktion weil drückt dabei eine kausale Relation 

aus. Bei der Übersetzung wurde die koordinierte Attributgruppe aus dem Satz 

herausgenommen, um zunächst in einen zusätzlichen separaten Hauptsatz integriert zu 

werden. Die kausale Relation kommt dabei im untergeordneten Relativsatz durch das 

Kausativverb göra zum Ausdruck (zu den verschiedenen Funktionen des Verbs göra im 

Schwedischen, vgl. Viberg 2006). Dabei handelt es sich also um die Transposition einer 

Konjunktion (bzw. einer Konjunktionsphrase) in ein Verb (bzw. einer Verbalphrase).  

 Ferner sind im Zieltext auch solche Fälle vorzufinden, wo die pränominale 

Partizipialgruppe nicht verbalisiert oder sententialisiert werden musste, da sich im 

Schwedischen eine adjektivische Entsprechung finden ließ: 

 

(41)   
[S. 267] 

[…] wechselte sie die jahrzehntelang für 
die Union tätige Agentur von Mannstein 
gegen die international operierende 
Netzwerkagentur McCann Erickson aus, 
[…]  

[…] anlitade hon en ny reklambyrå. 
Reklambyrån ”Werbeagentur von 
Mannstein”, som i årtionden anlitats av 
CDU/CSU, byttes ut mot den 
internationellt verksamma 
reklambyråkedjan McCann Erickson, 
[…].  

Anhand der obigen Diskussion lässt sich erneut festhalten, dass komplexere erweiterte 

Partizipialattribute im Schwedischen in der Regel durch eine finite sententiale Struktur 

aufgelöst werden müssen – sei es durch einen Relativsatz, einen neuen Hauptsatz oder eine 

partizipiale Satzverkürzung. Dieser strukturelle Unterschied zwischen den Sprachen lässt sich 

darauf zurückführen, dass das Schwedische eine „schwache“ Klammersyntax aufweist und 

aus diesem Grunde – auf der nominalen Konstituentenebene – komplexere Attribute in 

postnominaler Position bevorzugt. Schließlich gilt die Klammerbildung als eine Besonderheit 

des Deutschen. So ist in der einschlägigen Literatur die Auffassung weit verbreitetet, dass das 

Deutsche – sprachtypologisch gesehen – eine klammerbildende O(bjekt)V(erb)-Sprache und 

das Schwedische eine nicht-klammerbildende VO-Sprache darstellt (vgl. z.B. Dürscheid 

2003:76). 
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 Während in der obigen Diskussion vor allem strukturell orientierte Übersetzungsstrategien 

im Blickpunkt standen, wird im folgenden Abschnitt vielmehr auf semantisch begründete 

Übersetzungsstrategien eingegangen. Vor dem Hintergrund des Kollerschen (2004) Modells 

zur Metaphernübersetzung werden einige ausgewählte Metaphern aus dem Ausgangstext 

einschließlich deren Entsprechungen im Zieltext erörtert. Eine weitere wichtige Grundlage 

dieser Diskussion bildet die in Abschnitt 4.2.2 dargestellte, von Lakoff & Johnson (2003 

[1980]) herausgearbeitete kognitive Metapherntheorie.  

 
5.2  Metaphorische Ausdrucksweisen 

Was die Übersetzung bzw. Übersetzbarkeit metaphorischer Ausdrücke anbelangt, geht Koller 

(2004:254ff.) in Anlehnung an van den Broeck (1981) von den folgenden Hauptstrategien 

aus: 1) Der direkten/wörtlichen Übersetzung: Wiedergabe des im Ausgangstext verwendeten 

sprachlichen Bildes durch das gleiche sprachliche Bild im Zieltext bei Beibehaltung des 

Sinns. 2) Der Ersetzung: Substitution der Metapher des Ausgangstextes durch eine 

zielsprachliche Metapher mit vergleichbarem Sinn und/oder vergleichbaren Assoziationen.  

3) Der Umschreibung: Wiedergabe des im Ausgangstext verwendeten sprachlichen Bildes 

durch einen nichtmetaphorischen zielsprachlichen Ausdruck (eine sogenannte 

„Entmetaphorisierung“).  

 In der Folge werden vor dem Hintergrund der oben genannten Übersetzungsverfahren bzw. 

auch der in Abschnitt 4.2.2 dargestellte Metapherntheorie von Lakoff & Johnson (2003 

[1980]) einige ausgewählte metaphorische Wendungen und Ausdrücke – mitsamt 

Übersetzung – aus dem Ausgangstext aufgegriffen und erörtert. Dabei habe ich diese 

Metaphern zur besseren Übersicht in zwei Hauptkategorien eingeteilt. Die erste Kategorie 

umfasst Metaphern, die in den Themenkomplex der Politik fallen. Die andere Kategorie 

umschließt Metaphern, die den Themabereich der Karriere bildhaft darstellen. An dieser 

Stelle sei bereits vorweggenommen, dass die im Ausgangstext vorhandenen Metaphern fast 

ausschließlisch lexikalisierten oder konventionalisierten Metaphern entsprechen (vgl. aber 

Beispiel (49) unten für einige etwas „kühnere“ Metaphern). In Anbetracht dessen, dass es sich 

um einen Text mit einem wissenschaftlichen Anspruch handelt, stellt sich dies kaum als eine 

große Überraschung dar. Hinzu kommt noch die Tatsache, dass die im Text verwendeten 

Metaphern mit höchster Wahrscheinlichkeit auch das Ergebnis intertextueller Bezugnahmen 

auf die Medien- und Pressesprache darstellen. Beispielsweise ist im Ausgangstext von einer 

Elefantenkoalition die Rede (vgl. S. 263), eine bildhafte Ausdruckweise, die in deutschen 

Medien immer wieder benutzt wird.  
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5.2.1  Metaphern im Bereich der Politik  

Der semantisch-kognitive Bereich des Krieges gilt für das Gebiet der Politik als ein 

ausgesprochen vitaler und produktiver Bildspender. Aber auch die Quelldomäne der Organik 

(z.B. Früchte ernten), der Natur/Witterung (es weht ein frischer Wind), des Theaters (z.B. 

Rampenlicht) und des Sportbereichs (z.B. austricksen) wird in der politischen Sprache gerne 

zur Bildung von Metaphern herangezogen (vgl. Haider 1998:22). In Anlehnung an die von 

Koller (2004, s.o. in 5.2) identifizierten Übersetzungsstrategien wird zunächst anhand der 

nachfolgenden Tabelle 2 die Übersetzbarkeit der im Ausgangstext auftretenden, den eben 

genannten Quelldomänen entstammenden Politikmetaphern veranschaulicht. 

 

Tabelle 2.  Benutzte Übersetzungsstrategien bei der Übersetzung der im Ausgangstext 
    auftretenden Politikmetaphern (als „tokens“ gezählt) 

Direkte/wörtliche Übersetzung    16    65 % 
Ersetzung           3    15 % 
Umschreibung         4    20 %  
Insgesamt          23    100 % 
 
Wie ersichtlich wird, sind die ausgangssprachlichen Politikmetaphern der Quellbereiche 

Krieg, Spiel, Botanik usw. durch einen hohen Grad an Übersetzbarkeit geprägt. In Anbetracht 

dessen, dass sich die deutsche und die schwedische Kultur äußerst nahe stehen, stellt dies aber 

keine allzu große Überraschung dar. Zunächst werden einige ausgewählte Beispiele aus dem 

Ausgangstext näher beleuchtet.     

 Die Kriegsmetaphorik der Politik ist aufs Engste mit dem von Lakoff & Johnson (2003 

[1980]) identifizierten Konzept „ARGUMENT IS WAR“ verbunden (vgl. Abschnitt 4.2). 

Letztendlich beinhaltet die Politik die grundlegenden Aspekte des Argumentierens so wie die 

inhaltliche Positionierung, das Sich-Gegenüberstellen und das Gewinnen bzw. Verlieren. Nur 

stellt die Politik vielmehr einen verbalen als einen physischen Kampf dar. Gerade diese 

Erfahrung eines eher abstrakten Konzepts (hier: der Politik) durch einen physischen und 

vielmehr konkreteren Vorgang (hier: den Krieg) ist für die sogenannten strukturellen 

Metaphern kennzeichnend. Im Ausgangstext konnten unter anderem die folgenden Beispiele 

für die Kriegsmetaphorik identifiziert werden: 

 

(42) 
[S. 266] 

Merkel hatte Schäuble nicht über ihren 
öffentlichen Vorstoß in der FAZ 
informiert.   

 

Merkel hade inte informerat Schäuble 
om sin offentliga offensiv i 
Frankfurter Allgemeine Zeitung. 
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(43) 
[S. 266] 

Merkel-Biograph Gerd Langguth zufolge 
entstand der Text, der soviel politischen 
Sprengstoff enthielt, auf persönliche 
Initiative Merkels und nicht etwa auf 
Anfrage der FAZ. 

Gerd Langguth menar i sin Merkel-
biografi att initiativtagaren till denna 
text som innehöll så mycket politiskt 
sprängstoff var Merkel själv och inte 
tidningen Frankfurter Allgemeine 
Zeitung. 

In (42) tritt im Ausgangstext der der Militärsprache entstammende Begriff Vorstoß auf. Dieser 

Begriff steht für das feindliche Eindringen einer Armee in ein fremdes Staatsgebiet. Als 

Metapher scheint er im Text besonders gelungen. Der Autor bezieht sich dabei darauf, dass 

Merkel durch ihre Aussage in der FAZ gegenüber ihrer Partei besonders hart vorgegangen ist, 

schließlich auch mit dem Ziel, die Partei (im Krieg: ein Land/Territorium) am Ende zu 

„übernehmen“. Bei der Übersetzung ins Schwedische wurde der nahe liegende, der 

Militärsprache entstammende Ausdruck offensiv benutzt. Dieser Ausdruck ist mit dem 

Ausdruck Vorstoß jedoch nicht völlig sinn- bzw. bildidentisch. Das schwedische Wort 

offensiv unterscheidet sich vom Vorstoß vor allem darin, dass es eine größere Extension 

aufweist. Auch wenn ein offensiv das Eindringen des Militärs in ein fremdes Staatsgebiet 

beinhalten kann, bezieht sich dieser Begriff vielmehr auf einen übergeordneten (nicht-

spezifizierten) militärischen Kraftakt. Darüber hinaus lässt sich festhalten, dass der deutsche 

Ausdruck Vorstoß eine stark ausgeprägte dynamische Komponente aufweist. Schließlich geht 

es ja um ein deverbales Nomen, das aus dem dynamischen Bewegungsverb vorstoßen 

abgeleitet ist. Diese zentrale Bedeutungskomponente der „Vorwärtsbewegung im Raum“ ist 

bei dem schwedischen Ausdruck offensiv nicht inhärent vorhanden. Es lässt sich somit 

folgern, dass das Deutsche und das Schwedische durchaus politische Metaphern aus derselben 

Quelldomäne (in diesem Fall: aus der kognitiven Domäne des Krieges) holen. Das in diesem 

Fall benutzte Übersetzungsverfahren lässt sich somit am ehesten in die von Koller (2004) 

angeführte Kategorie der direkten Übersetzung einordnen, auch wenn sich eine gewisse Sinn- 

bzw. Assoziationsverschiebung zwischen den Übersetzungsäquivalenten nachweisen ließ.  

 In (43) liegt auch ein Fall der direkten Übersetzung vor (Sprengstoff/sprängstoff) vor. Der 

Metapher liegt die Analogie zugrunde, dass eine verbale Äußerung genau wie Sprengstoff 

große Schäden verursachen kann. Interessant in diesem Zusammenhang sind die besonderen 

Restriktionen bezüglich der Verwendungsmöglichkeiten des Wortes sprängstoff im 

Schwedischen. Dieses scheint nämlich nur beim metaphorischen Gebrauch aufzutreten (d.h. 

eine stark lexikalisierte Metapher). Beim nicht-metaphorischen Gebrauch wird vielmehr das 

Wort sprängämne bevorzugt. Dagegen wird der Begriff Sprengstoff im Deutschen auch nicht-

metaphorisch gebraucht.  
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 Eng mit der Kriegsmetaphorik verbunden, sind die in der politischen Sprache gerne 

benutzten „Spielmetaphern“. Das Konzept des Spieles kann dabei als dem Konzept (bzw. dem 

Quellbereich) des Krieges strukturell untergeordnet betrachtet werden. So gibt es im Spiel 

auch einen Gegner, und (hoffentlich) – am Ende – einen Sieger und einen Verlierer. Und 

genau wie im Krieg werden im Spiel strategische Züge und Lösungen ausgedacht und 

eingesetzt, die auf das endgültige Ziel des Sieges ausgerichtet sind. Im Ausgangstext erscheint 

die folgende Spielmetapher: 

 

(44) 
[S. 265] 

Die Diskrepanz zwischen Merkels 
praktisch nicht vorhandener 
Selbstinszenierung und ihrem von allen 
Beobachtern gleichermaßen attestierten 
politischen Talent war offenbar stets ihr 
entscheidendes Ass im Ärmel.  

Motsättningen mellan Merkels i 
princip obefintliga profilering och den 
politiska talang som alla hennes 
åskådare skriver under på, verkar alltid 
ha varit hennes givna trumfkort. 

Wie ersichtlich wird, wurde die metaphorische Wendung ein Ass im Ärmel mit trumfkort 

übersetzt. Allerdings liegt im Schwedischen eine dem Deutschen entsprechende Wendung 

vor, nämlich: ett ess i rockärmen. Der Grund für die Wahl des Übersetzungsäquivalents 

trumfkort lag zunächst darin, dass die Wendung ett äss i rockärmen  stark „männerbezogen“ 

ist, insofern als der rock im Schwedischen einem Kleidungsstück des Mannes entspricht und 

daher bei Referenz auf Merkel nicht besonders geeignet wäre (eine Art Katachrese bzw. 

unstimmige Verbindung). Diese Männerbezogenheit der metaphorischen Wendung ett äss i 

rockärmen ist vermutlich auch der Grund dafür, dass man im Schwedischen gelegentlich 

„frauenbezogene“ Varianten dieser lexikalisierten Wendung findet, wie z.B. ett äss i 

blusärmen (5 Treffer bei einer Google-Suche). Auch eine genusneutrale Variante, nämlich: ett 

ess i ärmen, konnte bei einer Suche im Google entdeckt werden. Anhand einer 

Konkordanzsuche in Språkbanken konnte auch die Gelegenheitsbildung ett ess i prästkappans 

rockärm erhoben werden (Korpusmaterial: Press 98). Wie in Abschnitt 4.2.1 bereits erörtert 

wurde, handelt es sich bei solchen Fällen um Modifikationen oder Abwandlungen einer 

festeren lexikalisierten Metapher, wobei das Ergebnis einer etwas vitaleren und kühneren 

Metapher entspricht. Dies ist nun auch der Grund, wieso die oben angeführte 

„Frauenalternative“ und die genusneutrale Variante abgelehnt wurden. Mit der Wahl der 

Spielmetapher trumfkort ließ sich nämlich die ausgeprägte lexikalische Festigkeit der 

Ausgangsmetapher beibehalten. Ferner lässt sich festhalten, dass der Ausdruck ein Ass im 

Ärmel mit der schwedischen Entsprechung trumfkort spieltechnisch bzw. metaphernmäßig 

darin übereinstimmen, dass der Spieler – abhängig vom Kartenspiel – mit diesen beiden 
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Spielkartensorten Ähnliches vollbringen kann. Sowohl mit der Trumpfkarte als auch mit dem 

Ass lässt sich in der Regel das Spiel oder der Stich gewinnen. In Bezug auf das vermittelte 

Bild tritt allerdings ein gewisser Perspektivenwechsel bzw. – in Vinay & Darbelnets (1977) 

Termini gefasst – eine „Modulation“ auf (vgl. dazu Ingo 2007:152). Der Ass im Ärmel ist 

sozusagen „versteckt“ und kann zur Überraschung der Mitspieler vom Kartenbesitzer 

hervorgeholt werden. Diese Bedeutung der „Verstecktheit“ ist bei dem entsprechenden 

schwedischen Ausdruck trumfkort nicht derart hervorgehoben. Eine gewisse 

Assoziationsverschiebung ist somit nachweisbar. Ferner lässt sich beobachten, dass durch die 

Kriegs- und Spielmetaphorik – im Sinne von Lakoff & Johnson (2003 [1980]) – einige 

Aspekte der Politik hervorgehoben und andere ausgeblendet werden. Fokussiert wird z.B. auf 

die kämpferische Natur der Politik wie auch die Bewaffnung (einschlägige Argumente als 

„Waffen“). Dagegen kommt nicht zum Ausdruck, dass eine erfolgreiche Politik meistens auch 

auf Kooperation angewiesen ist, ein Sich-Nähern über die politischen Grenzen. 

 Wie einleitend zu diesem Abschnitt bereits erwähnt, treten in der politischen Sprache auch 

Metaphern auf, die aus der Quelldomäne der Botanik stammen. Ein Beispiel aus dem 

Ausgangstext folgt: 

(45) 
[S. 263] 

Innerhalb der traditionsbewussten, tief im 
Westen verwurzelten CDU folgte sie 
Männern wie Konrad Adenauer, Ludwig 
Erhard, Kurt Georg Kiesinger, dem 
kürzlich verstorbenen Rainer Barzel und 
Helmut Kohl ins Amt des 
Parteivorsitzenden. 

  

Hon har gått i samma fotspår som 
Konrad Adenauer, Ludwig Erhard, Kurt 
Georg Kiesinger, Reiner Barzel – som 
gick bort för ett par år sedan – och 
Helmut Kohl; alla dessa män har 
nämligen innehaft 
partiordförandeposten i det 
traditionsbundna CDU, ett 
kristdemokratiskt parti med starka 
rötter i sydvästra Tyskland. 

Es handelt sich also um das aus der kognitiven Quelldomäne der Pflanzen stammende Wort 

verwurzelt. Bei der schwedischen Übersetzung ließ sich ein entsprechender bildhafter 

Ausdruck realisieren. Man beachte aber, dass sich die schwedische Formulierung von dem 

entsprechenden deutschen Ausdruck strukturell darin unterscheidet, dass sie eine nominale 

Form aufweist ((ha) rötter). Darüber hinaus lässt sich eine Modulation nachweisen. Die 

Perspektivenänderung besteht in diesem Fall darin, dass im Ausgangstext von „tiefen 

Wurzeln“ und im Zieltext von „starken Wurzeln“ die Rede ist. Diesbezüglich könnte man 

dafür argumentieren, dass zwischen diesen Adjektiven eine Implikationsbeziehung vorliegt: 

die tiefe Verwurzelung ergibt zumeist eine starke Verwurzelung.    
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 Der Ausgangstext weist auch einen metaphorischen Ausdruck auf, bei dem die 

Quelldomäne einer Naturbegebenheit entspricht. Was die unten angeführte Texteinheit 

anbelangt, scheinen zumindest beim ersten Anblick keinerlei Übersetzungsschwierigkeiten 

vorzuliegen. In der metaphorischen Bedeutung lässt sich das deutsche Wort Erdbeben mit 

dem entsprechenden schwedischen Wort jordbävning durchaus wiedergeben: 

 

(46) 
[S. 265] 

Der Text verursachte in der 
Republik ein politisches Erdbeben. 

Texten orsakade en politisk jordbävning i 
Förbundsrepubliken Tyskland.  
 

Es erhebt sich allerdings die Frage, ob nicht etwa das semantisch nahe liegende Wort 

jordskred als Übersetzungsvariante ebenso gut funktionieren könnte. Schließlich stößt man in 

politischen Zusammenhängen oft auf dieses Wort; man denke dabei an den Ausdruck: det 

blev en jordskredsseger. Allerdings scheint das Wort jordskred in der metaphorischen 

Bedeutung vor allem mit einer positiven Konnotation verbunden zu sein. Dies hängt 

vermutlich damit zusammen, dass das metaphorisch gebrauchte Wort jordskred – etwa in der 

Funktion eines positiven metaphorischen Verstärkungspräfixes – in erster Linie in 

Verbindung mit dem Wort (Zweitglied) seger erscheint. Allerdings ließ sich bei einer Suche 

in Språkbanken ein Beleg für den Ausdruck jordskredsförlust erheben. Das metaphorische 

Verstärkungspräfix scheint somit gelegentlich auch bei negativer Bedeutung aufzutreten. Da 

es sich aber nur um einen Treffer im ganzen Korpusmaterial handelt, ist dieser Ausdruck 

vermutlich eher eine Art Gelegenheitsbildung. Demgegenüber stehen die 98 Treffer, die bei 

der Suche des Worts jordskredsseger im selben Material erzielt werden konnten. 

 Wie oben bereits angedeutet wurde, zeichnen sich die Politikmetaphern durch einen hohen 

Grad an Übersetzbarkeit aus. Einige Umschreibungen waren allerdings aus verschiedenen 

Gründen von Nöten (vgl. Tabelle 2). Unten folgt ein Beispiel aus dem Gebiet der 

Kriegsmetaphorik. Dabei ist allerdings zu beachten, dass die angeführte Metapher im Vorfeld 

keineswegs nur der politischen Sprache vorbehalten ist: 

(47) 
[S. 274]  

Nachdem im Vorfeld Namen wie „ZDF 
heute“-Moderator Peter Hahne gehandelt 
wurde, berief Merkel ausgerechnet den 
ehemaligen Chef-Kommunikator von 
Edmund Stoiber, ihrem unionsinternen 
Rivalen um die Kanzlerkandidatur 2002, 
in ihren engsten Zirkel. 

Efter att det inledningsvis varit tal om 
bland annat Peter Hahne, nyhetsankare 
på den tyska statliga tv-kanalen ZDF, 
var det av alla tänkbara personer den 
före detta chefskommunikatören till 
Edmund Stoiber (CSU), hennes 
bayerska konkurrent i den CDU/CSU-
interna kampen om 
kanslerkandidatposten år 2002, som 
Merkel sedan bjöd in till sin innersta 
krets.   
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Das Wort Vorfeld entstammt dem militärischen Vokabular und bezeichnet das Gelände vor 

der eigenen Kampfstellung. Es ist der Platz, wo die eigenen Truppen aufgestellt werden (vgl. 

der Sprach-Brockhaus 1961). In der übertragenen Bedeutung ist Vorfeld als eine zeitliche 

Orientierungsangabe zu interpretieren. Lakoff & Johnsons (2003 [1980]) Theorie zufolge geht 

es somit um eine strukturelle Metapher des Typs TIME IS A CONTAINER. Das 

Schwedische weist das entsprechende Wort förfält auf. Es liefert aber im Schwedischen keine 

entsprechende Zeitmetapher, daher die Paraphrase: inledningsvis.   

 Aus der obigen Diskussion lässt sich der Schluss ziehen, dass die den Quellendomänen 

Krieg, Spiel, Botanik usw. entstammenden Politikmetaphern im Großen und Ganzen direkte 

Entsprechungen im Schwedischen haben, auch wenn gelegentlich gewisse Sinn- oder 

Assoziationsverschiebungen nachweisbar waren. Ähnliches gilt für die im folgenden 

Abschnitt zu erörternden Metaphern, die bestimmte Aspekte der Karriere zum Ausdruck 

bringen. 

 

5.2.2  Metaphern im Bereich der Karriere 

Im Ausgangstext treten auch Metaphern auf, die sich in den Themenbereich der 

Berufskarriere einordnen lassen. Diese Metaphern bauen auf das Konzept DIE KARRIERE 

IST EINE REISE auf und lässt sich – im Sinne von Lakoff & Johnson (2003 [1980]) –  genau 

wie die im obigen Abschnitt erörterten „Politikmetaphern“ als konzeptuelle bzw. strukturelle 

Metaphern kategorisieren. Ferner lässt sich festhalten, dass das Konzept DIE KARRIERE IST 

EINE REISE dem von Lakoff & Johnson behandelten Konzept DAS LEBEN IST EINE 

REISE (engl. LIFE IS A JOURNEY) als strukturell untergeordnet betrachtet werden kann. 

Bei dem Konzept DAS LEBEN IST EINE REISE werden ja schließlich auch andere zentrale 

Ereignisse im Leben so wie Liebe, Karriere usw. aktualisiert.  

 Zunächst folgt – entsprechend Tabelle 2 in Abschnitt 5.2.1 – eine Übersicht über die 

Verteilung derjenigen Übersetzungsstrategien, die bei der Übersetzung der 

„Karrieremetaphern“ benutzt wurden: 

 

Tabelle 3.  Benutzte Übersetzungsstrategien bei der Übersetzung der im Ausgangstext 
    auftretenden Karrieremetaphern (als „tokens“ gezählt) 

Direkte/wörtliche Übersetzung   9    75 % 
Ersetzung         0    0 % 
Umschreibung        3    25 % 
Insgesamt         12    100 % 
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Wie aus der Tabelle hervorgeht, dominiert erneut die Strategie der direkten Übersetzung. Das 

Deutsche und das Schwedische scheinen somit – entsprechend der im obigen Abschnitt 

erörterten Metaphern der Politik – die verschiedenen Aspekte der Karriere im hohen Grad 

nach identischen Konzepten zu strukturieren. In der Folge werden zunächst einige 

ausgewählte Beispiele näher erläutert.  

 Ein im Text häufig wiederkehrendes Bild der Karriere ist das der Reise bzw. des Weges an 

die Spitze. Die Analogie besteht zunächst darin, dass das Erreichen der Spitze des Berges dem 

Erreichen der höchsten Berufs- bzw. Machtposition konzeptuell gleich ist. Das entscheidende 

Merkmal dieses Bildes besteht somit darin, dass sich der Erfolg immer nach „oben“ orientiert, 

was darauf hindeutet, dass die konzeptuelle Metapher KARRIERE IST EINE REISE auch 

Eigenschaften der orientierenden Metapher umfasst. Wie Lakoff & Johnson (2003 [1980]) 

selber betonen, ist nämlich Status immer „oben“ (STATUS IS UP). Wie nun am folgenden 

Beispiel ersichtlich wird, ist auch im Schwedischen das Bild der Bergspitze vorhanden 

(toppen på berget): 

(48)  
[S. 265] 

Beschäftigt man sich ein wenig intensiver 
mit ihrem Weg an die Spitze, gilt dies mit 
Sicherheit auch für ihren Umgang mit den 
Medien. 

Uppehåller man sig en aning längre vid 
hennes väg mot toppen, kommer det 
förmodligen att visa sig att man kan 
säga samma sak om hennes relation till 
medierna. 

Diesbezüglich ist auch darauf hinzuweisen, dass das Bild des „Höherwanderns“ – im Sinne 

von Lakoff & Johnson (2003 [1980]) – bestimmte Aspekte der Berufskarriere hervorheben, 

wie z.B. das strategische Planen, mit dem endgültigen Ziel eine höhere Position mit mehr 

Machtbefugnissen usw. zu erlangen. Dass die berufliche Weiterentwicklung gelegentlich auch 

dem Zufall zu verdanken sein kann und somit nicht unbedingt „einem abgesteckten Weg“ 

folgen muss, ist auch ein relevanter Aspekt der Karriere, der allerdings durch das Bild des 

Wanderns völlig ausgeblendet wird. 

 Während der in (48) oben illustrierte metaphorische Ausdruck nicht nur im Deutschen 

sondern auch im Schwedischen eine äußerst konventionelle Metapher darstellt, kommt in der 

folgenden Texteinheit vielmehr eine kreative Karrieremetapher zum Vorschein. Dies ist 

übrigens auch die einzige Texteinheit im Ausgangstext, die etwas kühnere und vitalere 

Metaphern liefert: 
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(49) 
[S. 271] 

Dabei könnte sie ihre Vita als Heldenepos 
erzählen: die Unbekannte aus dem Osten, 
deren steiler Weg bis in den deutschen 
Politolymp gegen jede Wahrscheinlichkeit 
verlief, stets unterschätzt, schließlich – 
nach hartem Ringen mit ihren Rivalen – 
die Krönung: die Kanzlerschaft.   

Detta trots att hon har en livsbakgrund 
som hon skulle kunna berätta som ett 
hjälteepos: den okända kvinnan från 
öst, som mot alla odds tog sig uppför 
den branta stigen till självaste toppen 
av den tyska politikens Olympos, 
ständigt underskattad och slutligen – 
efter tuffa tvekamper med sina rivaler 
– själva kröningen till förbundskansler. 

In diesem nahezu poetischen Textabschnitt tritt erneut die gängige „Wegmetapher“ der 

Karriere auf. Nur in diesem Fall nimmt der Weg – bzw. Merkels Weg – an die Spitze eine 

göttliche und mythologische Dimension an (der Weg hoch zum Olymp). Bei der Übersetzung 

wurde dieser poetische Charakter der Metapher beibehalten, vor allem mit dem Ziel eine 

formal-ästhetische Äquivalenz im Sinne von Koller (2004:252f.) zu erreichen. Darunter 

versteht Koller eine Art Analogie der Gestalt unter Nutzung der in der Zielsprache gegebenen 

Gestaltungsmöglichkeiten, wodurch im Zieltext eine entsprechende (ästhetische) Wirkung 

erzielt werden soll. 

 In dem Ausgangstext tritt allerdings auch eine Karrieremetapher auf, die keine direkte 

funktionale Entsprechung im Schwedischen hat. In der folgenden deutschen Texteinheit wird 

eine Metapher herangezogen, die das Bild vermittelt, dass die Karriere aus mehreren 

Teilstrecken eines längeren Weges besteht. Da man auf Schwedisch eher schlecht von 

karriärens delsträckor o.ä. sprechen kann, wurde in diesem Fall eine stilistisch neutralere 

Übersetzungsentsprechung gewählt. Dabei handelt es sich um eine Entsprechung, die als eine 

äußerst „tote“ strukturelle Metapher analysiert werden kann. Das Konzept der Karriere wird 

dabei als eine Substanz gehandhabt, der man Grenzen (delar av…) verleiht:    

 

(50) 
[S. 264] 

 

Sie legte über weite Strecken ihrer 
Politkarriere kaum Wert auf 
Äußerlichkeiten. 

Under stora delar av sin politiska 
karriär la hon knappt någon vikt vid 
sitt yttre. 

Diese Übersetzungslösung bzw. die Wahl, im Zieltext eine deutlich mehr verblasste Metapher 

zu benutzen, hat übrigens auch eine Kompensation im Zieltext veranlasst (zur Strategie der 

Kompensation, vgl. Koller 2004:255). In der folgenden Übersetzungseinheit erscheint im 

Ausgangstext das einfache Verb folgte. In dem Zieltext wurde allerdings die konventionelle 

Metapher gå i samma fotspår herangezogen, die mir in diesem besonderen Fall als besonders 

geeignet und angebracht erschien: 
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(51) 
[S. 263] 

Innerhalb der traditionsbewussten, tief im 
Westen verwurzelten CDU folgte sie 
Männern wie Konrad Adenauer, Ludwig 
Erhard, Kurt Georg Kiesinger, dem 
kürzlich verstorbenen Rainer Barzel und 
Helmut Kohl ins Amt des 
Parteivorsitzenden. 

  

Hon har gått i samma fotspår som 
Konrad Adenauer, Ludwig Erhard, 
Kurt Georg Kiesinger, Reiner Barzel – 
som gick bort för ett par år sedan – och 
Helmut Kohl […]. 

Was die Übersetzung von Metaphern anbelangt, weist Koller (2004:256) nachdrücklich 

darauf hin, „dass die Behauptung, dass Übersetzungen seien „flacher“ als die Original nicht 

aus der Luft gegriffen sind, jedenfalls wenn man die Übersetzung von Metaphern als Maßstab 

nimmt“. Die oben erörterte Strategie der Kompensation kann somit Wertvolles leisten, indem 

sie dem Übersetzer die Möglichkeit gibt, dem Ausgangstext stilistisch und formal-ästhetisch 

noch ein Stück näher zu kommen.  

 

6.  ZUSAMMENFASSUNG 
Die vorliegende Arbeit hat sich zum Ziel gesetzt, aus einer übersetzungstheoretischen 

Perspektive zwei zentrale textuell-grammatische und stilistische Merkmale des 

Ausgangstextes näher zu beleuchten, nämlich erweiterte Partizipialattribute und figurative 

Ausdruckweisen. Durch die Wahl dieser beiden Aspekte konnten zwei Haupttypen der 

linguistisch verankerten Übersetzungsmethoden berücksichtigt werden. Für die Erfassung der 

Übersetzung der erweiterten Partizipialattribute waren strukturelle Veränderungen wie die 

Transposition ausschlaggebend. Für die Analyse der Übersetzung der bildhaften Ausdrücke 

standen vielmehr semantisch fundierte Übersetzungsstrategien im Vordergrund des Interesses. 

 Vor dem Hintergrund der Untersuchungsfrage, welche Strategien bei der Übersetzung der 

pränominalen erweiterten Partizipialattribute erfolgreich eingesetzt werden können, ließ sich 

feststellen, dass diese Attribute bei der Übersetzung ins Schwedische selten unverändert 

stehen bleiben können – im Grunde nur dann, wenn die Erweiterung einem einfachen 

Adverbial o.ä. entspricht. Längere intern strukturierte Erweiterungen des Partizips machen die 

Auflösung in eine satzwertige Konstruktion erforderlich. Bei der vorliegenden Übersetzung 

dominierte die Auflösung durch den Relativsatz. Aber auch andere Varianten so wie die 

Auflösung in eine partizipiale Satzverkürzung oder die Ersetzung des Partizips durch ein 

zielsprachliches Adjektiv ließen sich nachweisen. Bei sehr komplexen, koordiniert 

auftretenden Partizipialattributen war die Auflösung durch mehrere (Teil-)Sätze erforderlich. 

Bei solchen Fällen war insbesondere darauf Acht zu geben, dass die der koordinierten 
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Partizipialgruppe zugrunde liegenden Kohärenzbeziehungen bei der Auflösung in satzwertige 

Konstruktionen entsprechend wiedergegeben wurden.   

 Was die Analyse der metaphorischen Ausdrücke des Themengebiets der Politik und der 

Karriere anbelangt, ließ sich die diesbezügliche zugrunde liegende Forschungsfrage positiv 

beantworten. Das Deutsche und das Schwedische bedienen sich sehr wohl denselben 

Quelldomänen, um Metaphern innerhalb dieser beiden thematischen Bereiche zu kreieren, in 

diesem Fall: den Quellbereich des Krieges, des Spiels, der Botanik usw. bzw. den 

Quellbereich des Weges/des Wanderns. In einigen, aber eher seltenen Fällen war allerdings 

eine Ersetzung oder neutralere Umschreibung der quellsprachlichen Metapher von Nöten. 

Dies lässt sich damit erklären, dass die jeweilige Sprache trotz identischer bildspendender 

Quelldomänen verschiedene Einzelmetaphern aufweisen können. Ferner konnte festgehalten 

werden, dass die Bildspender im Themengebiet der Politik und der Karriere gewisse Aspekte 

des Phänomens in den Vordergrund bzw. in den Hintergrund verschieben. Beispielsweise 

fokussiert die Kriegs- und Spielmetaphorik auf die konkurrierende, konfliktäre und 

kämpferische Natur der Politik, während Aspekte wie die politische Kooperation völlig 

ausgeblendet werden. Abschließend ist darauf hinzuweisen, dass sich die in der Analyse 

erörterten, aus den eben genannten Quellbereichen entstammenden Metaphern fast ohne 

Ausnahme als konventionalisierte, „tote“ Metaphern kategorisieren lassen. Sie gelten somit 

als die gängige, reguläre Ausdrucksweise, wenn über Politik und Karriere gesprochen wird. 

Somit sind die „toten“ Metaphern – wie es auch Lakoff & Johnson (2003 [1980]) 

nachdrücklich betonen – im allerhöchsten Grade lebendig. 
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