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Abstract 

Der Brexit hat die europäische Politlandschaft nachhaltig verändert. Wäh-

rend die sozialwissenschaftliche Forschung diesbezüglich vielerlei Perspektiven 

hervorgebracht hat, wurde der britische EU-Austritt aus sprachwissenschaftli-

cher Sicht bislang nur spärlich beleuchtet. Insbesondere vor dem Hintergrund 

von Desinformationskampagnen und intensiv geführten Mediendebatten lohnt 

ein genauerer Blick auf das diskursive Feld rund um den Brexit hingegen.  

Dieser Lücke begegnet die vorliegende Arbeit über die Analyse von Meta-

phern. Die Forschungsfrage lautet: Wie wird der Brexit in britischen sowie 

deutschen Qualitäts- und Boulevardmedien mittels politischer Metaphern kon-

zeptualisiert? 

Zur Beantwortung wurde ein binationales Zeitungskorpus mit 4,8 Millionen 

Wortformen zusammengestellt. Im Zuge der Arbeit wird ein diskurs-, kogniti-

ons- und korpuslinguistischer Metaphernbegriff entworfen und es werden Hypo-

thesen aus der Literatur abgeleitet. Die Texte werden quantitativ und qualitativ 

im Hinblick auf familien- und ehebezogene, biologistisch-organologische sowie 

weg- und reisebezogene Metaphern ausgewertet. Es zeigt sich, dass sowohl na-

tionaler Diskurskontext wie auch Medienart Einfluss auf die metaphorische Ver-

sprachlichung politischer Ereignisse ausüben, wenngleich mehr Evidenz für den 

Einfluss von Ersterem besteht.  

Längsschnittuntersuchungen des Brexit-Diskurses sowie eine weitere Ver-

feinerung korpusbasierter Methoden der Metaphernanalyse bilden mögliche An-

knüpfungspunkte für die künftige Forschung.  

Schlüsselwörter: Brexit, Metapherntheorie, Diskursanalyse, korpusbasierte 
Analyse, Kognitive Linguistik, Szenario  

 

 

 

 

 



 

 
IV 

Inhaltsverzeichnis 

Abstract ........................................................................................ III 

Tabellenverzeichnis.......................................................................... VI 

Abbildungsverzeichnis ...................................................................... VII 

Typografische Konventionen ............................................................. VIII 

1. Einleitung ................................................................................. 1 

1.1 Forschungsstand .................................................................... 2 

1.2 Motivation & Forschungsfrage .................................................... 3 

1.3 Struktur .............................................................................. 5 

2. Theoretische Grundlegungen .......................................................... 5 

2.1 Linguistische Metaphernforschung ............................................... 5 

2.1.1 Im Dickicht der Paradigmen ................................................. 6 

2.1.2 Metaphern als Mehrebenen- und Mehrdimensionenphänomen ......... 8 

2.1.3 Zur Funktion von Metaphern in der politischen Kommunikation ..... 13 

2.1.4 Zusammenführung: Metaphernszenarien nach Andreas Musolff ..... 16 

2.2 Einige Anmerkungen zum Diskursbegriff ...................................... 17 

2.2.1 Frühe Konturen .............................................................. 18 

2.2.2 Diskurssemantik & kritische Ansätze ..................................... 19 

2.2.3 Versuch eines multiperspektivischen Diskursbegriffs .................. 21 

2.3 Hypothesen ........................................................................ 24 

3. Exkurs: Brexit – eine Blitzchronologie .............................................. 27 

4. Datenbasis & Methodik ................................................................ 29 

4.1 Daten ............................................................................... 29 

4.1.1 Selektionskriterien .......................................................... 29 

4.1.2 Artikelsuche .................................................................. 30 

4.1.3 Analysetool ................................................................... 31 

4.2 Methodisches Vorgehen .......................................................... 31 

5. Ergebnisse ............................................................................... 36 

5.1 Freundschaftliche Trennung oder schmutzige Scheidung? Die (europäische) 
Familie und ihre Mitglieder ............................................................. 36 

5.1.1 Deutscher Diskurs ........................................................... 37 

5.1.1.1 Quantitative Analyse ..................................................... 37 

5.1.1.2 Qualitative Analyse ....................................................... 40 

5.1.2 Englischer Diskurs ........................................................... 44 



 

 
V 

5.1.2.1 Quantitative Analyse ..................................................... 44 

5.1.2.2 Qualitative Analyse ....................................................... 47 

5.1.3 Vergleich ...................................................................... 52 

5.2 The body politic: Staaten(systeme) als Organismus ........................ 54 

5.2.1 Deutscher Diskurs ........................................................... 55 

5.2.1.1 Quantitative Analyse ..................................................... 55 

5.2.1.2 Qualitative Analyse ....................................................... 58 

5.2.2 Englischer Diskurs ........................................................... 63 

5.2.2.1 Quantitative Analyse ..................................................... 63 

5.2.2.2 Qualitative Analyse ....................................................... 66 

5.2.3 Vergleich ...................................................................... 71 

5.3 Quo vadis, Britannia? Politische Prozesse als Bewegung und Reise ....... 73 

5.3.1 Deutscher Diskurs ........................................................... 74 

5.3.1.1 Quantitative Analyse ..................................................... 74 

5.3.1.2 Qualitative Analyse ....................................................... 77 

5.3.2 Englischer Diskurs ........................................................... 82 

5.3.2.1 Quantitative Analyse ..................................................... 82 

5.3.2.2 Qualitative Analyse ....................................................... 85 

5.3.3 Vergleich ...................................................................... 91 

5.4 Abschließende Gegenüberstellung ............................................. 93 

6. Fazit ...................................................................................... 97 

6.1 Zusammenfassung ................................................................ 97 

6.2 Ausblick ............................................................................ 99 

Literaturverzeichnis ....................................................................... 101 

Anhang ....................................................................................... 109 

Lexikalische Felder für die Korpussuche – deutscher Diskurs .................. 109 

Lexikalische Felder für die Korpussuche – englischer Diskurs ................. 113 

Verwendete Tags ...................................................................... 116 

Die Metaphor Identification Procedure (MIP) ..................................... 117 

Klassifizierung metaphorischer Triggerlexeme ................................... 119 

   Eigenständigkeitserklärung .......................................................... 120 

 



 

 
VI 

Tabellenverzeichnis 

 

Tabelle 1: Übersicht des britisch-deutschen Brexit-Korpus .......................... 30 

Tabelle 2: Triggerlexeme der Quelldomäne LIEBE–EHE–FAMILIE. ....................... 38 

Tabelle 3: Triggerlexeme der Quelldomäne LOVE–MARRIAGE–FAMILY.. ................. 45 

Tabelle 4: Verteilung von Proximitätslexemen ........................................ 53 

Tabelle 5: Triggerlexeme der Quelldomäne LEBEN-GESUNDHEIT-STÄRKE................ 56 

Tabelle 6: Triggerlexeme der Quelldomäne LIFE-HEALTH-STRENGTH.. ................. 63 

Tabelle 7: Verteilung metaphorischer Ausdrücke aus den Domänen LEBEN–GESUNDHEIT 

–STÄRKE bzw. LIFE–HEALTH-STRENGTH auf Qualitäts- und Boulevardmedien ............. 72 

Tabelle 8: Triggerlexeme der Quelldomäne WEG–BEWEGUNG-REISE. ................... 74 

Tabelle 9: Triggerlexeme der Quelldomäne WAY–MOVEMENT-JOURNEY ................. 82 

Tabelle 10: Unterschiedliche metaphorische Verwendungen der Lexeme road, 

path, Straße und Pfad ...................................................................... 92 

Tabelle 11: Vergleich der drei metaphorischen Quellbereiche im deutschen und 

britischen Subkorpus ....................................................................... 93 

Tabelle 12: Lexikalisches Feld der Domäne LIEBE–EHE-FAMILIE ........................ 109 

Tabelle 13: Lexikalisches Feld der Domäne LEBEN–GESUNDHEIT-STÄRKE ............... 110 

Tabelle 14: Lexikalisches Feld der Domäne WEG–BEWEGUNG-REISE ................... 112 

Tabelle 15: Lexikalisches Feld der Domäne LOVE–MARRIAGE-FAMILY ................... 113 

Tabelle 16: Lexikalisches Feld der Domäne LIFE–HEALTH-STRENGTH .................. 114 

Tabelle 17: Lexikalisches Feld der Domäne WAY–MOVEMENT-JOURNEY ................ 115 

 

 

 

 

 

 



 

 
VII 

Abbildungsverzeichnis  

 

Abbildung 1: Mehrebenenmodell der Metapher ....................................... 11 

Abbildung 2: Konstituentenstruktur des Brexit-Diskurses ............................ 22 

Abbildung 3: Metaphern aus der Domäne LIEBE–EHE–FAMILIE nach Medium ........... 40 

Abbildung 4: Metaphern aus der Domäne LOVE–MARRIAGE–FAMILY nach Medium ..... 46 

Abbildung 5: Metaphern aus der Domäne LEBEN–GESUNDHEIT–STÄRKE nach Medium .. 57 

Abbildung 6: Metaphern aus der Domäne LIFE–HEALTH–STRENGTH nach Medium ..... 65 

Abbildung 7: Metaphern aus der Domäne WEG–BEWEGUNG–REISE nach Medium ...... 77 

Abbildung 8: Metaphern aus der Domäne WAY–MOVEMENT–JOURNEY nach Medium ... 84 

Abbildung 9: Funde aller Domänen: englisches Korpus .............................. 95 

Abbildung 10: Funde aller Domänen: deutsches Korpus  ............................ 95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
VIII 

Typografische Konventionen  

 

KAPITÄLCHEN  Konzepte, Domänen,  

  Mappings, Szenarien 

KAPITÄLCHEN 
(erster Buchstabe groß) Literaturverweise; Autor*innen 

„Anführungszeichen“ Zitate, sofern nicht eingerückt 

fett Hervorhebung metaphorischer Ausdrücke 
in Beispielen 

kursiv metasprachliche Auszeichnung ob-
jektsprachlicher Ausdrücke 

{geschwungene Klammern} Morpheme 

[eckige Klammern] semantische Merkmale 

 

 

 

 



 

 
1 

1. Einleitung 

In less than 40 days' time, Britain will be leaving the European Union; politically, it needs 
some big wins; it needs to be able to show tangible evidence of economic benefit to 
come from this historic rupture; deals must be engineered that would not have been 

possible while "shackled" to Europe's supposedly dying corpse.  

(The Daily Telegraph, 20.02.2019) 

Schon dieses kurze Textfragment verweist auf die metaphorische Natur 

menschlicher Kommunikation im Allgemeinen und politischer Sprache im Besonde-

ren. Der Artikelausschnitt aus dem konservativen Telegraph evoziert mehrere Vor-

stellungen zugleich: sowohl Großbritannien als auch Europa erscheinen als PERSONEN 

— erstere handelnd (leaving), zweitere im Sterben begriffen (dying corpse). POLITIK 

wird als GLÜCKSSPIEL versprachlicht (big wins), Abkommen sollen ENTWICKELT (engine-

ered)1 werden, sodass GREIFBARE Beweise (tangible evidence) für wirtschaftlichen 

Nutzen vorgewiesen werden können. Schließlich möchte man in Momenten histori-

scher RISSE (rupture) keinesfalls an den sterbenden europäischen Körper GEFESSELT 

(shackled) sein — denn wer GEFESSELT ist, ist UNFREI (vgl. GOATLY 1997: 168). 

Die Passage steht paradigmatisch für die Art und Weise, wie politische und 

journalistische Akteur*innen über Sprachbilder Wirklichkeiten schaffen. Nicht nur 

werden politische mithilfe vielfacher nicht-politischer Konzepte2 veranschaulicht; 

über die gewählten Metaphern setzen sich zudem spezifische Sachverhaltsbewer-

tungen gegenüber anderen durch. In der politisch-medialen Sphäre, wo der Wider-

streit konkurrierender Positionen Kern des Tagesgeschäfts ist, sind Metaphern so-

mit machtvolle Instrumente im Kampf um Wahrheiten, Deutungsansprüche und 

Handlungsmaximen. Wem wie hier nahegelegt wird, dass Großbritannien sich durch 

den Brexit vom Leichnam3 Europas losketten könne, der wird zu gänzlich anderen 

Schlüssen gelangen als jemand, der über die bevorstehende Trennung von der eu-

ropäischen Familie liest. 

 

1 Was synchron metaphorisch erscheinen mag und eine mechanistische Lesart nahelegt, ist es 
diachron dennoch nicht. Etymologisch geht to engineer auf Mittellateinisch ingenium zurück, 
und ist damit unmittelbar mit dem genius verwandt. Siehe hierzu auch https://en.wiktio-
nary.org/wiki/engineer#English (letzter Zugriff 23.04.2020) 
2 Zum Konzeptbegriff siehe weiter unten Abschnitt 2.1.1. 
3 Die pleonastische Konstruktion dying corpse scheint dem Artikeljournalisten hier nicht weiter 
aufzufallen.  
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Doch der Diskurs um den Brexit ist auch darüber hinaus von zahllosen Meta-

phern durchsetzt; dies zeigen schon die Adjektive hart und weich als zwei der ge-

läufigsten Attribute zu dessen Qualifizierung. Sowohl im Vereinigten Königreich als 

auch in Deutschland wird der Verhandlungsgegenstand in Form taktiler Erlebnis-

qualitäten beschrieben — das Ergebnis des Austrittsprozesses erscheint (im Ein-

klang mit zentralen Annahmen der Embodied Cognition, hierzu bspw. GIBBS/MAT-

LOCK 2008) dergestalt, als ob es sich direkt auf die Physis der Menschen auswirke. 

Viele Brexit-Metaphern sind durch und durch viszeraler Natur (CHARTERIS-BLACK 

2019: 23).  

Und obwohl der Begriff Brexit selbst keine Metapher im engeren Wortsinne 

darstellt, schlägt auch in diesem das realitätsverschleiernde Potenzial von Sprache 

durch. Denn das Kofferwort, das erstmals 2012 in einem Artikel des Guardian auf-

tauchte, weckt bisweilen falsche Erwartungen: 

The metaphorical framework of “exit” invites ideas like escaping prison, entering sunlit 
uplands, and so on — all of which are simple, easy, and quick. And during the process, 
Britain can be a purposeful, unified whole, unchanged by the act of going through the 
exit. (TAPPER 2019) 

Der Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union ist mittler-

weile beschlossene Sache. Seine Folgen hingegen werden die europäische Öffent-

lichkeit noch lange beschäftigen. Von Anfang an wurde der Prozess hierbei von 

Desinformationskampagnen und medialen Schlammschlachten flankiert, im Zuge 

derer sich Anhänger*innen verschiedener Lager vermittels rivalisierender Deu-

tungsangebote der politischen Ereignisse befehden — innerhalb Großbritanniens 

wie auch international. Um diese unterschiedlichen Positionen, Darstellungen, rhe-

torischen Volten und Persuasionsversuche offenzulegen, können Metaphern — wie 

eingangs illustriert — ein überaus aufschlussreiches Analyseprisma liefern. Hier 

möchte die vorliegende Arbeit ansetzen. 

1.1 Forschungsstand 

Metapherntheoretische Ansätze haben sich neben ihrer Anwendung in den 

Sprach-, Kognitions- und Kommunikationswissenschaften in den letzten Jahren zu-

nehmend auch in sozial- und politikwissenschaftlichen Fächern etabliert und sind 

dadurch zum interdisziplinären Forschungsparadigma avanciert. Vor allem in Bezug 

auf die EU und europäische Integration häufen sich in jüngerer Vergangenheit Ar-

beiten, die theoretisch und methodisch auf der Metaphernanalyse fußen (u.a. 

HÜLSSE 2003a, 2003b, 2006, MUSOLFF 2004, 2006, 2009, 2010, DRULÁK 2006, LEONHARDT 
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2014, BISCHOF 2015). Forschung mit spezifischem Fokus auf den Brexit existiert bis 

dato in Form einiger weniger Studien, von denen CHARTERIS-BLACK (2019) mit seiner 

Kombination aus Analysen von politischer Rhetorik, Print-, und Onlinediskursen in 

Großbritannien sicherlich die umfangreichste vorgelegt hat. TAPPER (2019) liefert 

in einem kurzen Artikel einen eher kursorischen Überblick über das metaphorische 

Feld rund um den britischen EU-Austritt. KOLLER/KOPF/MIGLBAUER (2019) widmen sich 

verschiedenen diskursiven Phänomenen im Umfeld des Brexit, ohne jedoch Meta-

phern einen gesonderten Stellenwert einzuräumen. Die verbliebenen einschlägigen 

Beiträge beleuchten meist jeweils nur einen kleinen Phänomenbereich, wie bei-

spielsweise Brexit-Neologismen (LALIĆ-KRSTIN/SILAŠKI 2018), Familienmetaphern in 

Parlamentsreden des britischen Unterhauses (EATON 2019), multimodale Brexit-Me-

taphern (MOROZOVA 2017) oder einzelne Konzeptkopplungen, vor allem BREXIT IS A 

DIVORCE (MUSOLFF 2017, BERBEROVIĆ/MUJAGIĆ 2017, ĐUROVIĆ/SILAŠKI 2018) oder BREXIT IS A 

JOURNEY (ALJUKIĆ 2019).  

1.2 Motivation & Forschungsfrage 

Das Desideratum ist somit ein mehrfaches. Erstens mangelt es an systemati-

schen, breiter angelegten Untersuchungen des Brexit-Diskurses, die sich auf eine 

ausreichend große Datenbasis stützen und nicht lediglich Einzelbelege zur Illustra-

tion des jeweiligen Materials heranziehen. Insbesondere fehlen sprachraumverglei-

chende Analysen, in der auch kontinentaleuropäische Positionen Beachtung finden. 

Gerade landesspezifische Differenzen können jedoch nur über interlinguale Ver-

gleiche herausgearbeitet werden. Hierzu trägt eine Quantifizierung der Funde 

maßgeblich bei (vgl. OSTER 2010: 741). Insofern die Einwohner*innen Großbritanni-

ens, wie so häufig ins Feld geführt, tatsächlich wesentlich euroskeptischere Hal-

tungen aufweisen als jene anderer Mitgliedsstaaten — insbesondere Deutschland 

als eines der Kernländer und Gründungsmitglieder der EU — so sollte sich diese 

Differenz auch in den jeweiligen Mediendiskursen als Spiegel der nationalen Öf-

fentlichkeiten niederschlagen. 

Hiermit im Zusammenhang steht zweitens eine methodologische Motivation. 

Aussagekräftige Resultate lassen sich vor allem über das Zusammenspiel quantita-

tiv-vergleichender und qualitativ-hermeneutischer Verfahren erzielen (vgl. KOLLER 

2004: 62). Durch das Forschungsdesign, welches korpusbasierte, kognitiv-linguisti-

sche und metapherntheoretische Ansätze integriert, soll die Arbeit auch 
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Gelegenheit zur Exploration wenig erprobter Methoden bieten, da (semi-)automa-

tisierte Verfahren der Metaphernforschung nach wie vor in ihren Anfängen stecken. 

Drittens speist sich das Erkenntnisinteresse aus der oben angesprochenen ge-

samtgesellschaftlichen Bedeutung: der Brexit stellt zweifellos eine der gewichtigs-

ten Umwälzungen der jüngeren Vergangenheit dar und hat Europa politisch so 

grundlegend transformiert wie sonst womöglich nur die „Flüchtlingskrise“ des Jah-

res 2015. Damit einher geht auch eine gewisse mediale Dauerpräsenz: seit Mitte 

2016 ist der britische EU-Austritt eines der Topthemen der täglichen Berichterstat-

tung und fest im öffentlichen Diskurs verankert. Diese Stellung behielt er bis zu-

mindest Anfang 2020 bei.  

Nicht zuletzt gründet diese Arbeit auf einem diskurs-, medien- und politolin-

guistischen Interesse. Die bisweilen vorherrschende Auffassung, politische Kommu-

nikation sei funktionsgemäß lediglich dazu da, Informationen in eine interessierte 

Medienöffentlichkeit zu tragen, wird im postfaktischen Zeitalter wiederholt auf 

den Prüfstand gestellt. Zumindest genauso bedeutsam wie die Übermittlung von 

Fakten sind hier Emotionsinduzierung und gezielte Beeinflussung von Rezipient*in-

nen aufseiten von Politiker*innen wie auch Medienschaffender (vgl. MUSOLFF 2017: 

642). Wie im Zuge dieser Arbeit gezeigt werden wird, sind Metaphern hierzu das 

Vehikel par excellence: eigene Positionen können naturalisiert, jene des Gegners 

delegitimiert, und normativ-affektive Evaluationen von Personen und Sachverhal-

ten evoziert werden (vgl. BISCHOF 2015: 77). Dabei wird angenommen, dass (soge-

nannte) Qualitäts- und Boulevardmedien sich in dieser Hinsicht aufgrund ihrer kom-

munikationstypologischen Form- und Funktionsdivergenz unterscheiden (vgl. BUR-

GER/LUGINBÜHL 42014: 151).  

Zusammengefasst soll in der vorliegenden Arbeit mittels quantitativer und qua-

litativer Analyse politischer Metaphern in zwei nationalen Medienöffentlichkeiten 

auf diskursiv zirkulierende Konzeptualisierungen des Brexits geschlossen werden, 

die wiederum Auskunft über diesen Diskursgemeinschaften zugrundeliegende poli-

tische Haltungen und normative Evaluationsmuster hinsichtlich bestimmter Sach-

verhalte geben. Demgemäß lautet die übergeordnete Forschungsfrage: 

Wie wird der Brexit in britischen sowie deutschen Qualitäts- und Boulevard-
medien mittels politischer Metaphern konzeptualisiert? 
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1.3 Struktur 

Im nachfolgenden Kapitel 2 werden zunächst zentrale Begriffe erläutert und 

ein Metaphernverständnis erarbeitet, das der kognitions-, diskurs- und korpuslin-

guistischen Stoßrichtung der Arbeit Rechnung trägt, ergänzt durch die Skizzierung 

eines adäquaten Diskursbegriffs. Aus den theoretischen Ausführungen werden so-

dann im Hinblick auf die soeben formulierte Forschungsfrage Hypothesen abgelei-

tet, welche die weitere Analyse strukturieren. Nach einem kurzen Exkurs zur Chro-

nologie der politischen Ereignisse wendet sich Kapitel 4 dem methodischen Vorge-

hen zu. Datenbasis, Analyseschritte und -parameter werden vorgestellt. Die Aus-

wertung der Daten erfolgt in Kapitel 5 und wird entlang der drei untersuchten bild-

spendenden Bereiche vorgenommen: ehe- und familienbasierte, organologisch-bi-

ologistische, sowie Bewegungs- und Reisemetaphern. Innerhalb dieser Metaphern-

felder werden der deutsche, dann der britische Mediendiskurs jeweils zuerst quan-

titativ, dann qualitativ beleuchtet. Ein Gesamtvergleich dient der Synthese der 

Ergebnisse. Die gewonnenen Erkenntnisse werden im Fazit an den Forschungsstand 

rückgebunden und kritisch diskutiert. Den Abschluss bildet ein Ausblick auf mögli-

che Anknüpfungspunkte für weitere Untersuchungen.  

2. Theoretische Grundlegungen 

2.1 Linguistische Metaphernforschung 

Kaum eine einschlägige Arbeit kommt ohne den Hinweis aus, dass die Ausei-

nandersetzung mit Metaphern zumindest bis Aristoteles‘ Werken Poetik und Rhe-

torik (ARISTOTELES 2007) zurückreicht, wenngleich ihm rezeptionsgeschichtlich oft 

fälschlicherweise literarisch-poetischer Reduktionismus unterstellt wurde (vgl. 

MAHON 1999). Mittlerweile ist die Annahme, dass Metaphern nicht bloß stilistische 

Ornamente von schöngeistiger Rhetorik und Literatur, sondern konstitutiv für das 

menschliche Denk- und Sprachvermögen schlechthin sind, zum Gemeinplatz der 

sprachwissenschaftlichen Forschung avanciert (vgl. SCHWARZ-FRIESEL 2004: 85, STE-

FANOWITSCH  2005: 164). Die Anführung darüber hinausreichender unstrittiger Defi-

nitionskriterien des Phänomens Metapher gestaltet sich ob der mannigfachen Zu-

gänge hingegen schon schwieriger, zumindest im Rahmen der disziplinären Grenzen 

der Linguistik. Ohne in die Falle einer ausufernden Nachzeichnung innerfachlicher 

Debatten und zwangsweise unvollständiger Darstellungen konkurrierender Theorie-

schulen zu tappen, werden auf den folgenden Seiten die Eckpfeiler des hier 
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angelegten Metaphernbegriffs abgesteckt und dieser im Hinblick auf den Untersu-

chungsgegenstand zugespitzt.  

2.1.1 Im Dickicht der Paradigmen 

Als Grundlagenwerk moderner Metapherntheorien wird oft LAKOFF/JOHNSON’S 

1980 erschienenes Buch Metaphors we live by ins Feld geführt, dessen Erscheinen 

mit der Konsolidierung der kognitiven Linguistik als Forschungsfeld seit den späten 

1970er Jahren einhergeht (vgl. SCHWARZ ³2008: 39ff). Zwar bisweilen anerkannt, 

aber in der Literatur dennoch häufig vernachlässigt werden dabei zentrale theore-

tische Vorläufer.  

Zu nennen ist erstens Max Black (u.a. BLACK 1962), der sich — an die Schriften 

von I.A. Richards anknüpfend — in seiner Interaktionstheorie gegen ein substituti-

ves Verständnis der Metapher wendet, wonach ein metaphorisch gebrauchter Aus-

druck lediglich ein eigentlich gemeintes verbum proprium ersetzt (vgl. 

SKIRL/SCHWARZ-FRIESEL ²2013: 56). Nach seiner Auffassung werden zwei Ausdrücke 

durch ein kulturell determiniertes System assoziierter Gemeinplätze („system of 

associated commonplaces“) zu einer metaphorischen Äußerung integriert, durch 

welche ad-hoc-Inferenzen über ein „principal subject“ auf Basis von Wissen über 

das „subsidiary subject“ möglich werden – wobei letzteres gleichzeitig Eigenschaf-

ten des ersteren erhält (BLACK 1962: 38,44).  

Als Meilenstein kann ferner die Bildfeldtheorie gelten, die in der Nachkriegszeit 

von Harald Weinrich geprägt wurde, der sich seinerseits auf Vorreiter wie Jost Trier 

und Paul Claudel beruft (vgl. LIEBERT 2008: 746). WEINRICHs Perspektive zufolge steht 

der/die einzelne Sprecher*in in einer teils durch Muttersprache, teils durch Litera-

tur vermittelten metaphorischen Tradition; einer „überindividuellen Bildwelt als 

objektive[m], materiale[m] Metaphernbesitz einer Gemeinschaft“ (WEINRICH 1976: 

277f., vgl. auch LIEBERT 2008: 747). Die Einzelmetapher ist nun „eine Stelle im Bild-

feld“, in der sich die „Koppelung zweier sprachlicher Sinnbezirke“ vollzieht, die er 

bildspendendes und bildempfangendes Feld nennt. Hierbei „bringt jeder Terminus 

seine Nachbarn mit“4 (WEINRICH 1976: 283).  

Auch im benannten Buch von LAKOFF/JOHNSON (1980) finden sich Versatzstücke 

dieser und anderer Ansätze (ohne dass die Autoren diesem Umstand jedoch 

 
4 Die strukturelle Ähnlichkeit zu BLACK’S assoziierten Gemeinplätzen ist hier besonders auffällig.  
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gesondert Rechnung tragen würden). Ihre Conceptual Metaphor Theory (CMT) voll-

zieht eine zweifache Fokusverschiebung: erstens jene von der sprachlichen auf die 

kognitiv-konzeptuelle Ebene, wie dies auch in ihrer Eingangsdefinition zum Tragen 

kommt: „The essence of metaphor is under-standing and experiencing one kind of 

thing in terms of another“ (LAKOFF/JOHNSON 1980: 5). Hiermit einher geht zweitens 

die Betonung der alltäglichen, für menschliche Kognition allgemein konstitutiven 

Funktion der Metapher anstelle ihrer Besonderheit (vgl. SCHMITT/SCHRÖDER/PFALLER 

2018: 2). Metaphern werden in dieser Perspektive primär zu konzeptuellen Meta-

phern, bestehend aus konzeptuellen5 Korrespondenzen zweier distinkter kognitiver 

Domänen6 (häufig wird in diesem Zusammenhang auch von einer Projektion, einer 

Übertragung oder einem Mapping von Domäne B auf Domäne A gesprochen), bei-

spielsweise LIFE IS A JOURNEY.    

Die CMT wurde (und wird) wiederholt kritisiert, insbesondere für ihre willkür-

liche und unsystematische, auf Introspektion basierende Datenselektion; die Prio-

risierung von Gedanken über Sprache und damit einhergehend die Vermengung 

bzw. Gleichsetzung von sprachlicher und konzeptueller Ebene sowie die weitge-

hende Vernachlässigung ko- und kontextueller Faktoren tatsächlichen Sprachge-

brauchs (vgl. DEIGNAN 2010a: 55–56, SCHWARZ-FRIESEL 2015: 146f). Vor allem die jün-

gere Forschung hat sich daher zunehmend vom kognitivistischen Paradigma ent-

fernt und berücksichtig die Variation metaphorischen Sprachgebrauchs entlang ei-

ner Reihe von intra- und extralinguistischen Variablen wie Genre, Register, unmit-

telbare Sprechsituation, soziokultureller Kontext, Zugehörigkeit zu bestimmten 

Diskursgemeinschaften etc. (vgl. DEMMEN et al. 2015: 208, KÖVECSES 2009: 18). Ge-

genwärtig kann in der Linguistik von einer Koexistenz mehrerer Metapherntheorien 

gesprochen werden. LIEBERT (2008: 747ff) und SPIEß/KÖPCKE (2015: 2) unterscheiden 

grob kognitive, semantische und pragmatische Ansätze, wobei sich erstere 

 
5 Mit SCHWARZ (2008: 87) werden Konzepte als „elementare Einheiten unserer strukturellen 
Kognition“ verstanden, welche „die ökonomische Speicherung und Verarbeitung subjektiver 
Erfahrungseinheiten durch die Einteilung der lnformationen in Klassen nach bestimmten Merk-
malen [ermöglichen]“ 

6 Der Domänenbegriff selbst wird dabei von den Autoren erst später systematisch gebraucht. 
Eine vielzitierte Definition stammt von LANGACKER (1987: 488), der domain als „A coherent area 
of conceptualization relative to which semantic units may be characterized. Three-dimensional 
SPACE, SMELL, COLOR, TOUCH, SENSATION, etc. are basic domains. A concept or conceptual complex 
of any degree of complexity can function as an abstract domain (e.g. the HUMAN BODY, the RULES 
OF CHESS, a KINSHIP NETWORK.“  
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wiederum in kognitive Metapherntheorie und Blendingtheorie7 unterteilen lassen 

und letztere beide in den vergangenen Jahren vor allem im Verbund mit korpuslin-

guistischen Methoden zu einem florierenden Forschungsprogramm herangewachsen 

sind (u.a. CAMERON/MASLEN 2010, DEIGNAN 2010b, DEMMEN et al. 2015, KOLLER et al. 

2008, SEMINO 2008, SEMINO 2017).  

Mit LIEBERT (2008: 754) wird für das hier verfolgte Vorhaben davon ausgegangen, 

dass gerade die „Verbindung von rhetorischer, kognitiv-semantischer und pragma-

tischer Metaphernanalyse“ aufschlussreiche Erkenntnisse verspricht. Folglich kann 

als theoretischer Referenzpunkt die Auffassung gelten, dass jede Metapherndefini-

tion per se mehrdimensional sein muss, zumal der Terminus Metapher auf ein Bün-

del gleichzeitig (wiewohl in variierendem Ausmaß) präsenter kognitiver, linguisti-

scher und (sozio-) pragmatischer Charakteristika referiert (vgl. CHARTERIS-BLACK 

2004: 20, SPIEß 2014: 38f.) 

2.1.2 Metaphern als Mehrebenen- und Mehrdimensionenphänomen 

Wir können Metaphern somit in erster Annäherung als aus der Projektion zweier 

distinkter konzeptueller Domänen resultierende Einheiten beschreiben, die sich an 

der sprachlichen Oberfläche manifestieren und gemäß mehreren inner- und außer-

sprachlichen Faktoren in Form und Funktion8 variieren. Letztere Eigenschaft ist 

insbesondere im Rahmen der diskursiven Metapherneinbettung von Bedeutung. 

Eine praktikable (wenn auch sicherlich nicht erschöpfende) Aufschlüsselung unter-

schiedlicher Kriterienklassen stammt von CHARTERIS-BLACK (2004: 21f., Reihenfolge 

verändert): 

 Cognitive criteria: A metaphor is caused by (and may cause) a shift in the conceptual 
system. The basis for the conceptual shift is the relevance of, or psychological associa-
tion between, the attributes of the referent of a linguistic expression in its original 
source context and those of the referent in its novel target context. This relevance or 
association is usually based on some previously unperceived similarity between the ref-
erents in those contexts. 

 Linguistic criteria: A metaphor is a word or phrase that causes semantic tension by:  

Reification – referring to something that is abstract using a word or phrase 
that in other contexts refers to something that is concrete.  

 
7 Auf die Blendingtheorie wird hier nicht gesondert eingegangen, auch wenn sie mit ihrer An-
nahme von vier anstatt zwei distinkten kognitiven Arealen eine bestechende Alternative zu 
etablierten Ansätzen bereitstellt, siehe beispielsweise FAUCONNIER/TURNER 2003. 
8 Hierzu mehr in den folgenden zwei Abschnitten.  
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Personification – referring to something that is inanimate using a word or 
phrase that in other contexts refers to something that is animate. 

Depersonification – referring to something that is animate using a word or 
phrase that in other contexts refers to something that is inanimate. 

 Pragmatic criteria: A metaphor is an incongruous linguistic representation that has the 
underlying purpose of influencing opinions and judgements by persuasion; this purpose 
is often covert and reflects speaker intentions within particular contexts of use. 

Aus dieser Auflistung gehen mehrere wichtige Punkte hervor, die anhand eines Be-

legs aus dem Korpus exemplifiziert werden können:  

(a) Oblivion has become the only sane response to the Brexit car crash. (GRD, 
06.03.2019) 

Erstens die konzeptuelle Verschiebung, deren Basis die Ähnlichkeit der Attribute 

eines Referenten im ursprünglichen und jene des Referenten im neuen Kontext 

bildet. Übertragen auf obiges Beispiel bedeutet dies eine Relations- oder auch Ana-

logieetablierung zwischen dem Quellkonzept (auch Konzept2, vehicle u.a.) CAR CRASH 

und dem Zielkonzept (auch Konzept1, topic u.a.) BREXIT hinsichtlich geteilter Merk-

male Z (auch Ähnlichkeiten, grounds u.a.), deren genaue Natur im Zuge des Äuße-

rungsverstehens unter Rückgriff auf semantisch, konzeptuell oder kontextuell be-

dingte Merkmale inferiert wird (vgl. GOATLY 1997: 8, SKIRL/SCHWARZ-FRIESEL ²2013: 

57ff). Entscheidend ist hierbei jedoch die Kontingenz des Verstehensprozesses, der 

auch an die im nächsten Abschnitt erläuterten metaphorischen Funktionen gekop-

pelt. Eine plausible Interpretation von (a) wäre beispielsweise ‚Brexit ist wie ein 

Autounfall hinsichtlich der Tatsache, dass beide abrupte Veränderungen darstel-

len, die für die beteiligten Menschen verheerende Konsequenzen nach sich ziehen 

können.‘9  

Eng hiermit verbunden ist auf linguistischer Ebene — neben der Tatsache der 

morphosyntaktischen Variabilität von Metaphern in adjektivischer, substantivi-

scher, verbaler oder präpositionaler Form (vgl. SPIEß 2014: 38f) — zweitens die 

 
9 Hier zwei Anmerkungen zu Metonymie und Simile. Metonymien unterscheiden sich von Meta-
phern dadurch, dass erstere auf Kontiguität, zweitere auf Ähnlichkeit basieren. Metonymische 
Ausdrücke involvieren daher nur eine, Metaphern zwei distinkte Domänen (vgl. KÖVECSES 2010a: 
192). Metonymien sind als Untersuchungsgegenstand für diese Arbeit nicht von Interesse. An-
ders verhält es sich mit dem Simile oder Vergleich. Auf sprachlicher Ebene wird durch ein Simile 
eine IST WIE – Relation expliziert, wohingegen eine Metapher eine IST-Relation ausdrückt, deren 
logischer Widerspruch im Verstehensprozess erst aufgelöst werden muss (vgl. SKIRL/SCHWARZ-
FRIESEL ²2013: 12). Dennoch liegt beiden ein konzeptuelles Transdomänenmapping zugrunde, das 
im Fall des Similes durch sprachliche Marker (‚wie‘, ‚as‘, ‚like‘,…) signalisiert wird; es basiert 
daher eher auf topischer oder rhetorischer anstatt referentieller Inkongruenz (vgl. STEEN  2009: 
34). Similes werden hier in die Analyse einbezogen.  
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semantische Spannung oder Deviation zwischen Quell- und Zielkonzept. Rezipi-

ent*innen von (a) ist es möglich, den Ausdruck Brexit car crash als metaphorisch 

zu identifizieren, da sie in Erwartung der Befolgung des Grice’schen Kooperations-

prinzips davon ausgehen, dass Produzent*innen sinnhafte und relevante Äußerun-

gen tätigen (vgl. SKIRL/SCHWARZ-FRIESEL ²2013: 53). Diese Spannung wird durch die 

elementare Operation ausgelöst, die CHARTERIS-BLACK als reification bezeichnet; die 

Versprachlichung von Abstrakta mittels Konkreta: BREXIT gehört der Domäne der PO-

LITIK an, CAR CRASH in dieser Perspektive der Domäne WAY-MOVEMENT-JOURNEY10, dem-

entsprechend verletzt die Integration beider Ausdrücke innerhalb einer Aussage 

semantische Selektionsrestriktionen (vgl. SKIRL/SCHWARZ-FRIESEL ²2013: 52)11. Die 

Auflösung des Widerspruchs geschieht nun vor dem Hintergrund des Prinzips der 

conceptual unity of domain (vgl. CROFT 1993: 336), wonach alle Elemente innerhalb 

einer syntaktischen Einheit als einer Domäne zugehörig interpretiert werden. Die 

im Zuge der Verarbeitung geschehende Aktivierung auf die Domäne POLITIK hängt 

neben der ko- und kontextuellen Einbettung (Zeitungsartikel über Brexit) vor allem 

auch mit der Projektionsrichtung zusammen: in metaphorischen Äußerungen wer-

den stets abstrakte mithilfe konkreter Konzepte versprachlicht, (fast) nie in umge-

kehrter Richtung (vgl. STEFANOWITSCH 2005: 164.). 

Nicht zuletzt gehören zur Wesensbestimmung der Metapher auch pragmatische 

Kriterien, die vor allem vor der Rasterfolie des hier untersuchten Gegenstands be-

deutsam sind. Zuvorderst betrifft dies die rhetorisch-persuasiven Effekte, die 

durch gezielten Metapherngebrauch erzielt werden können (mehr im folgenden Ab-

schnitt). Nicht immer sind Metaphern jedoch intendiert — sie lenken Wahrnehmung 

und Denken ebenso unbewusst wie sie gezielt zu Überzeugung und Manipulation 

eingesetzt werden können (vgl. LANDTSHEER 2009: 62). In sprechakttheoretischer 

Perspektive wäre eine von (a) ausgelöste Illokution zum Beispiel ‚Das Brexit-Ma-

nagement der Regierung ist als katastrophal zu bewerten‘, deren Akzeptanz durch 

Rezipierende als Persuasion im Sinne eines geglückten perlokutiven Aktes gelten 

kann (vgl. SKIRL/SCHWARZ-FRIESEL ²2013: 62). Wie weiter unten klar werden wird, 

 
10 Zur Entscheidung für komplexe, mehrfachgelabelte Domänen siehe Punkt 2.1.4. Wie CROFT  
(1993: 340) vermerkt, präsupponieren die meisten Konzepte simultan mehrere Domänen, die 
in ihrer Gesamtheit die domain matrix des Konzepts ausmachen. So setzt das Konzept CAR CRASH 
simultan die Domänen JOURNEY, VEHICLE, OBJECT und potenziell weitere voraus.  
11 An dieser Stelle gilt es allerdings zu betonen, dass der Verstoß gegen semantische Selekti-
onsbeschränkungen weder notwendige noch hinreichende Bedingung zur Identifizierung meta-
phorischen Sprachgebrauchs ist (ebd.: 53) 
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steht das Persuasionspotenzial einer metaphorischen Äußerung in engem Zusam-

menhang mit deren Innovations- bzw. Kreativitätsgrad.  

Passen wir nun noch die Schemata in das Modell der Metapher ein, können wir 

in Anlehnung an KÖVECSES (2017) die obige Äußerung (a) auf mehreren simultan in-

volvierten Ebenen verorten: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 1 verdeutlicht die unterschiedlichen — im Äußerungsakt stets gleichzei-

tig aktivierten — Ebenen metaphorischen Sprachgebrauchs. Der Pfeil von E1 bis E4 

markiert den graduellen Übergang von schematisch zu spezifisch; gleichzeitig je-

nen von Einheiten des Langzeit- zu jenen des Arbeitsgedächtnisses.  

Auf der untersten Ebene (E1) befinden sich die Schemata, die hier mit KÖVECSES 

(ebd.: 324) als hochgradig abstrakte, gestalthafte präkonzeptuelle Einheiten oder 

Abbildung 1: Mehrebenenmodell der Metapher (eigene Darstellung in Anlehnung an KÖVECSES 2017) 
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Wahrnehmungsmuster gefasst werden und auf verkörperlichte Primärerfahrungen 

zurückgeführt werden können (hier nur beispielhaft ausgewählt sind DIRECTIONALITY, 

OBJECT, SOURCE-PATH-GOAL, FORCE, jedoch präsupponieren die hier dargestellten Kon-

zepte eine Vielzahl mehr). Sie bilden die Grundlage für unser gesamtes konzeptu-

elles System (E2), dessen Basisentitäten — Konzepte — sich zu kohärenten Organi-

sationseinheiten — Domänen — verdichten, hier beispielhaft POLITICS und WAY–MOVE-

MENT-JOURNEY (siehe die Definitionen in Fußnoten 5 & 6 weiter oben). Diese folgen 

ihrerseits wiederum einer radialen Logik: zentralere Konzepte befinden sich in der 

Mitte, periphere am Rand der Domäne. Durch die Projektion von WAY–MOVEMENT -

JOURNEY auf POLITICS entsteht nun das Mapping POLITICAL PROCESSES ARE JOURNEYS, welches 

seinerseits mehrere Submappings impliziert.12 Auf der nächsthöheren Ebene (E3) 

wiederum werden diese nach wie vor generischen Mappings mit konzeptuell reich-

haltigen, kontext- und diskursspezifischen Rollen, Relationen und Informationen 

angereichert, die situational-dynamischer Natur und auf die Zwecke der Sprachbe-

nutzer*innen in realen Kommunikationssituationen abgestimmt sind.13 Diese inter-

mediäre Gruppierungsinstanz bezeichnet KÖVECSES (2017: 341) als mental spaces, 

die, wie er anmerkt, dem Szenario bei MUSOLFF entspricht.14 

Der in (a) repräsentierte BREXIT CAR CRASH steht dabei im Verbund mit benach-

barten (realen wie potenziellen) Szenarienelementen, wie z.B. der Konzeptualisie-

rung von NORDIRLAND als PASSAGIER AUF DER RÜCKBANK oder THERESA MAY als FAHRERIN. Die 

Gesamtheit dieser Elemente macht sodann das Szenario CAR JOURNEY aus. Oberhalb 

der letzten gestrichelten Linie, welche das Konzeptuelle vom Sprachlichen trennt, 

wird die Metapher letztlich in einer konkreten Äußerung verbalisiert bzw. ver-

schriftlicht (E4). Im Rahmen dieser Manifestation tritt eine metaphorische Äuße-

rung wie (a) gleichzeitig in einen transtextuellen Kommunikationszusammenhang 

 
12 Eines hiervon, PROGRESS IS MOVING FORWARD, kann auch als primary metaphor im Sinne von GRADY 

(1997) gelten. Diese basalen Mappings beruhen direkt auf sensorimotorischer, alltäglicher Ak-
tivität. SEMINO (2008: 7) charakterisiert sie prägnant als „[…] grounded in systematic correlations 
between our tangible, sensorimotor experiences on the one hand (e.g. arriving at a destination) 
and our intangible, subjective experiences on the other (e.g. achieving a purpose)“ 
13 KÖVECSES setzt zwischen domain und mental space/scenario noch die Ebene der frames an, 
die jedoch als zusätzliche intermediäre Instanz für diese Arbeit keine nötige Kategorie darstel-
len, da mit Metaphernszenarien bereits ein handhabbarer Analyserahmen gegeben ist. Dies be-
deutet nicht, Frames ihre kognitive Realität abzusprechen – obwohl der Begriff in der Literatur 
sehr heterogen gehandhabt wird, hat er empirisch gewiss seine Berechtigung. Es wird schlicht 
aus forschungsökonomischen Überlegungen davon abgesehen, Frames zusätzlich in das Modell 
zu integrieren.  
14 Zu einer genaueren Definition von Szenario siehe Abschnitt 2.1.4 weiter unten. 
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ein, wodurch sie als konkreter Diskursgegenstand aufgegriffen, modifiziert, ange-

fochten und instrumentalisiert werden kann. Im Äußerungsakt wird sie — um eine 

Triade von STEEN (2008: 228) zu gebrauchen — gleichermaßen zu einer metaphor in 

thought, einer metaphor in language, und einer metaphor in communication.  

2.1.3 Zur Funktion von Metaphern in der politischen Kommunikation 

Wenden wir uns nun nach der Formbestimmung der Metapher nun ihren funk-

tionalen Aspekten unter besonderer Berücksichtigung politischer Kommunikation 

zu. Für die hier verfolgten Zwecke reicht es, politische Kommunikation breit zu 

fassen als “interactive process concerning the transmission of information among 

politicians, the news media, and the public.” (NORRIS 2015: 342). 

Ganz grundlegend können Metaphern zunächst einmal lexikalische Lücken im 

Sprachsystem schließen, wodurch sie bedeutungs- sowie wissenskonstituierend wir-

ken (vgl. SKIRL/SCHWARZ-FRIESEL ²2013: 34f, SPIEß/KÖPKE 2015: 6f.) — man denke an 

Neubenennungen für technische Innovationen (bspw. Datenautobahn), die schließ-

lich über zunehmende Konventionalisierung als Lexikoneinträge im Sprachsystem 

verankert (lexikalisiert) werden (vgl. SKIRL/SCHWARZ-FRIESEL ²2013: ebd.). Auf textu-

eller Ebene können Metaphern der Textorganisation und Kohärenzetablierung die-

nen: als fortgesetzte konzeptuelle Kopplungen, die sich in sprachlich variabler 

Form manifestieren, stiften sie satz- (lokal) oder textübergreifend (global) inhalt-

lichen Zusammenhang (vgl. ebd.: 65ff, SPIEß/KÖPKE 2015: 6f.) und werden darüber 

hinaus in Gestalt von Szenarien transtextuell wirksam.  

Eng mit den ersten beiden Punkten verbunden ist die epistemologische Funk-

tion: sowohl neue wie auch konventionelle Metaphernbildungen haben erkenntnis-

leitendes Potenzial, da sie spezifische Bedeutungsanteile hervorheben und andere 

hierbei verdecken. Diese von LAKOFF/JOHNSON (1980: 10) begrifflich mit highlighting 

& hiding benannte Kapazität wird auch von CHARTERIS-BLACK (²2011: 157) betont:  

New metaphors, like conventional metaphors, can have the power to define reality. They 
do this through a coherent network of entailments that highlight some features of reality 
and hide others. The acceptance of the metaphor, which forces us to focus only on those 
aspects of our experience that it highlights, leads us to view the entailments of the 
metaphor as being true.  

Dadurch entfaltet metaphorischer Sprachgebrauch nicht nur explikative und per-

spektivierende Wirkung, sondern kann bei den Rezipient*innen die Akzeptanz von 

Wahrheits- und Werturteilen über reale Sachverhalte evozieren, womit — so diese 

Beeinflussung von Produzent*innenseite intendiert wird — Persuasion erzielt wird 
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(vgl. SKIRL/SCHWARZ-FRIESEL ²2013: 61f). Noch weiter geht CHARTERIS-BLACK (2004: 23): 

„If metaphor can influence the way we perceive a certain social reality, then it is 

a potent and potentially powerful weapon.“  

Wichtig in diesem Zusammenhang ist auch eine Eigenschaft, die BISCHOF (2015: 

77) legitimatorische Funktion nennt: Inhalte können qua Metaphern (de-) legiti-

miert, (de-)thematisiert und naturalisiert werden. Insbesondere in politischer Rhe-

torik und Kommunikation ist dies bedeutsam, zumal die Sphäre des Politischen in 

zweifacher Hinsicht den idealen Nährboden für metaphorischen Sprachgebrauch 

bietet: erstens ist es hier nötig, hochkomplexe und abstrakte Strukturen und Pro-

zesse innerhalb und zwischen Parteien, Nationen oder Staaten in allgemeinver-

ständliche Begriffe und wirksame Bilder zu gießen. Hiervon zeugen nicht zuletzt 

über Jahrhunderte in Metaphernform tradierte Kernkonzepte des politischen Den-

kens; vom Staatsschiff der griechisch-römischen Antike über frühneuzeitliche Vor-

stellungen des Staatskörpers mit Oberhaupt, Organen und Gliedern (Hobbes, 

Rousseau) bis hin zu Nationalallegorien in Form weiblicher Figuren wie Marianne 

oder Helvetia (vgl. ebd.: 11f).  

Zweitens, und dies ist gerade für die Diskursdimension der Politik zentral, ist 

in keinem anderen gesellschaftlichen Subsystem der Kampf um Mehrheiten, Mei-

nungen und Interpretationen derart elementar. So argumentieren LAKOFF/JOHNSON 

(1999: 281ff) in einer — empirisch jedoch dürftig gestützten — Untersuchung bei-

spielsweise, dass westlicher Konservatismus und Liberalismus15 auf zwei unter-

schiedlichen metaphorischen Familienmodellen basieren, die wiederum Rück-

schlüsse auf die moralische Unterfütterung der jeweiligen Ideologien zulassen. 

Während konservative Politiker*innen Moralität mithilfe der Metapher des gestren-

gen Vaters in einer Welt voller Bedrohungen zu konzeptualisieren suchen, speist 

sich die Weltanschauung Liberaler aus dem Modell des fürsorglichen Elternteils 

(ebd.). Die Vertreter*innen konkurrierender Positionen versuchen so, durch die Er-

langung von metaphorischer Deutungshoheit den jeweils eigenen Standpunkt mit 

absolutem Wahrheitsanspruch zu versehen (vgl. ANGELI 2019: 5). Indem politische 

Metaphern somit valide Schlussfolgerungen für umkämpfte Themen und Fragestel-

lungen nahelegen, werden sie zum integralen Element argumentativer 

 
15 Liberalismus ist hier im US-amerikanischen Sinne gemeint, wo liberalism häufig jenes Ideen-
geflecht bezeichnet, dem im europäischen Kontext am ehesten der Terminus Progressismus 
nahekommt.  
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Auseinandersetzung in öffentlichen Debatten (vgl. MUSOLFF 2004: 32f), die (unter 

anderem) über konzeptuelle Äquivalentenpaare funktionieren: 

(b) The poison in our system is Brexit. We need a path to recovery, not May’s frantic 
hunt for a stronger, purer dose. (GRD, 29.01.2019) 

Metaphorische Aussagen wie (b) legen über die Bildung konzeptueller Äquivalen-

tenpaare Analogieschlüsse der Art A verhält sich zu B wie C zu D (oder übertragen 

auf das Beispiel: GREAT BRITAIN : BREXIT ⟷ BODY : POISON und THERESA MAY : DEAL ⟷ JUNKIE 

: STRONGER DOSE) nahe, die unter Einbeziehung von enzyklopädischem und normati-

vem Wissen (‚Gift ist schädlich‘, ‚Drogen sind schlecht‘, ‚Körperliche Unversehrt-

heit ist das größte Gut‘ etc.) wiederum bestimmte Konklusionen nahelegen (‚Der 

Brexit muss auf jeden Fall verhindert, Theresa May abgesetzt werden‘ o.ä.). Auf 

diese Art können Metaphern gleichzeitig (nicht zuletzt über die Ausbeutung nega-

tiver oder positiver Konnotationen) evaluative Werturteile transportieren, und so-

fern die durch sie verbrieften Implikationen von den Rezipient*innen geteilt wer-

den, auch affektinduzierend wirken. Dies ist die Emotionalisierungs- bzw. Evoka-

tionsfunktion der Metapher (vgl. SKIRL/SCHWARZ-FRIESEL ²2013: 63, BISCHOF 2015: 77).  

Politiker*innen und Journalist*innen können (neben anderen) diese Funk-

tion(en) nun gezielt für sich nutzen: zur Überhöhung der eigenen Person, der 

Simplifizierung komplexer Probleme, zur Beschwichtigung von Leser*innen, oder 

um gezielt Hass und Angst zu schüren (vgl. LANDTSHEER 2009: 62f).16 Dabei kann von 

einer gewissen funktionalen Divergenz zwischen konventionalisierten, also im 

Sprachsystem sedimentierten, und kreativen Metaphern als sprachlich ungewöhn-

lichen Realisierungen etablierter Konzeptverbindungen ausgegangen werden. So 

schreibt HÜLSSE (2003b: 221), dass konventionelle — oder durch stetige Wiederho-

lung auf dem Weg der Konventionalisierung befindliche — Metaphern eher diskurs-

stabilisierende Wirkung hätten als dass sie neue Wirklichkeiten schüfen, da Sach-

verhalte irgendwann gar nicht mehr anders gedacht und artikuliert werden können 

als mittels der bereitgestellten Metaphern. Umgekehrt besteht ein gewisser Zu-

sammenhang zwischen metaphorischer Kreativität und metaphorischem Emotiona-

lisierungs- und Persuasionspotenzial, da kontextuelle Inkongruenz und unerwartete 

Lexikalisierungsmuster salienzerhöhend wirken, was für die Erzielung 

 
16 LANDTSHEER (ebd.: 71) schreibt darüber hinaus, dass in mehreren Studien Zusammenhänge 
zwischen Krisen(indikatoren) (Kriege, hohe Arbeitslosigkeit etc.) und Metaphernintensität in 
politischer Berichterstattung nachgewiesen wurden.  
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entsprechender Effekte essenziell ist (vgl. LANDTSHEER 2009: 62). Geht man davon 

aus, dass Boulevardzeitungen nicht nur Informations-, sondern in gesteigertem 

Maße auch Unterhaltungs- und Sensationalisierungsfunktion haben (vgl. BUR-

GER/LUGINBÜHL 42014: 151, 369; KRENNMAYR 2015: 534), so liegt es beispielsweise 

nahe, in Artikeln entsprechender Medien kreativeren Metapherngebrauch zu er-

warten.  

2.1.4 Zusammenführung: Metaphernszenarien nach Andreas Musolff  

Werden die obigen Ausführungen zusammengedacht, so können wir unsere Be-

griffsbestimmung der Einzelmetapher und ihrer verschiedenen Funktionen schließ-

lich auf metaphor scenarios erweitern. Diese eignen sich kraft ihrer Berücksichti-

gung des evolutiven Charakters komplexer Diskurse viel eher zu deren Analyse als 

klassisch-kognitivistische Ansätze, wie dies Andreas MUSOLFF (u.a. 2004, 2006, 2009, 

2010, 2016, 2017) wiederholt in Bezug auf europapolitische Debatten gezeigt hat. 

Die Domänen, aus denen sich die Quellkonzepte speisen, werden dabei breit ge-

fasst, denn in abstracto lassen sich zwar leicht klar abgegrenzte konzeptuelle Be-

reiche definieren, auf der empirischen Ebene der Korpusdaten überlappen einzelne 

Domänen aber häufig (vgl. MUSOLFF 2004: 74), wodurch die Tokens für ihre konzep-

tuellen Elemente kookkurieren. So erscheint es zweckmäßig, diskursbasierte Su-

perdomänen wie die hier untersuchten WAY-MOVEMENT-JOURNEY, LIFE-HEALTH-STRENGTH 

und LOVE-MARRIAGE-FAMILY zu postulieren (vgl. MUSOLFF 2006: 26).  

Aus diesen Diskursdomänen und den ihnen zugehörigen Bausteinen entstehen 

nun wiederum Szenarien und Mininarrative wie beispielsweise PARTNERSUCHE–EHELE-

BEN–KINDERERZIEHUNG, da Diskursteilnehmende unterschiedlichen Elementen und Indi-

viduen über normative Konzeptevaluationen prototypische Rollen zuweisen, was 

wiederum auf in der Diskursgemeinschaft vorhandene sozial-emotionale Einstel-

lungsmuster verweist, wie MUSOLFF (2016: 30) festhält:  

A scenario a set of assumptions made by competent members of a discourse community 
about the prototypical elements of a concept, that is, participants, ‘dramatic’ story lines 
and default outcomes, as well as ethical evaluations of these elements, which are 
connected to the social attitudes and emotional stances that are prevalent in the respec-
tive discourse community.  

In diesem Zusammenhang kann auch der Unterschied zwischen Transdomä-

nen-/Transkonzeptmappings und Metaphernzenarien herausgestellt werden:  

The difference between the central mappings and scenarios of conceptual metaphors 
lies in their contrasting cognitive status. Central mappings are cognitively necessary im-
plications of metaphors in a domain: without the central mapping a nation state is a 
person, any talk of states being born, being married, or getting divorced etc. would be 
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meaningless. On the other hand, there is no logical or ontological ‘necessity’ for the use 
of any particular scenario (MUSOLFF 2004: 19) 

Die angesprochene Differenz veranschaulicht auch das folgende Beispielpaar aus 

dem deutschen Korpus: 

(c) Stimmt das Unterhaus für einen "No Deal" endet die Ehe zwischen EU und Groß-
britannien wie geplant am 29. März. (SUD, 11.03.2019) 

(d) Die EU sei „krank an Kopf und Gliedern" und müsse von Grund auf reformiert 
werden, sagte Gauland weiter. (ZEI, 13.01.2019)  

Beide metaphorischen Äußerungen basieren auf der gleichen Projektion: das Map-

ping EIN NATIONALSTAAT IST EINE PERSON stellt das kognitive sine qua non für sowohl (c) 

als auch (d) dar. Ihre diskursive Einbettung und Relation zu anderen Szenarienele-

menten ist jedoch vollkommen verschieden: während bei (c) interpersonale (Be-

ziehung zwischen zwei Menschen) und kulturelle Implikationen (Ende einer Ehe als 

sozial unerwünschtes, negatives Ereignis) in den Vordergrund treten, werden bei 

(d) der imaginierte EU-Organismus und seine biologische (Un-) Versehrtheit salient, 

wodurch der AfD-Abgeordnete Gauland seine eurokritische Haltung und den Ruf 

nach Reformen zu legitimieren sucht.  

Zusammenfassend wollen wir ein Szenario somit definieren als Subdomänen-

einheit, die auf der Projektion einer mehrdimensionalen Quelldomänenstruktur auf 

einen spezifischen Zielbereich beruht, auf welche Diskursteilnehmer*innen wieder-

holt zurückgreifen, diese situativ ändern und zur Erreichung spezieller kommuni-

kativer Zwecke mit bewussten und unbewussten sozialen, kulturellen und morali-

schen Annahmen über szenarientypische Elemente aufladen (ANGELI 2019: 7). Der 

Begriff entfernt sich somit von der strikt kognitiv-individualistischen Perspektive 

und bietet Raum für ein sozial-konstruktivistisches Metaphernverständnis, wie es 

für die vorliegende Arbeit vonnöten ist (vgl. ANDREEVA 2016: 73; SCH-

MITT/SCHRÖDER/PFALLER 2018: 37). 

2.2 Einige Anmerkungen zum Diskursbegriff 

Quer durch die Geschichte der modernen Sozial- und Geisteswissenschaften 

hat der Diskursbegriff Anwendung und dabei laufende Aktualisierung erfahren, so-

dass heute soziologische, historische, sprach-, politik-, medien-, literaturwissen-

schaftliche sowie ethnografische Varianten der Diskursforschung koexistieren, die 

auf den unterschiedlichsten theoretischen Annahmen und methodischen Zugängen 

basieren (vgl. SPITZMÜLLER/WARNKE 2011: 78). Da eine Schärfung des Diskurskonzepts 

im hiesigen Zusammenhang zwar wichtig ist, eine umfassende Abhandlung über 
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dessen wissenschaftsgeschichtliche Genese jedoch Bände füllen würde, sollen hier 

lediglich Schlaglichter geworfen werden, die ein besseres Begriffsverständnis er-

möglichen und dazu beitragen, zu einer für diese Arbeit adäquaten Definition von 

Diskurs und Diskursanalyse zu gelangen. 

2.2.1 Frühe Konturen 

War Diskurs bis in die Moderne seinem etymologischen Kern gemäß noch eng 

mit dis-cursus oder dem „(gedankliche[n]) Hin- und Herlaufen“ (ANGERMÜLLER 2014: 

18) verknüpft, so kam es später zu einer Auffächerung der Bedeutungspotenziale. 

Dies führte gleichzeitig zur zunehmenden begrifflichen Verwässerung, was nicht 

selten Anlass zum Lamento über ein „Wuchern des Diskurses“ bietet 

(KERCHNER/SCHNEIDER 2006: 11). Fakt ist, dass die Definitionen dessen, was einen 

Diskurs konstituiert, ebenso unterschiedlich ausfallen wie die Antworten auf die 

damit verknüpfte Frage, was die wissenschaftliche Erforschung von Diskursen, die 

Diskursanalyse, leisten soll und kann. Wiederholt ist zu lesen, dass Diskursanalyse 

aus einem Dreischritt bestehe und „Theorie, Methode und Praxis gleichermaßen“ 

sei (DREESEN/KUMIĘGA/SPIEß 2012: 9). Als gemeinsamer Nenner aller Diskursforschen-

den kann dennoch gelten, dass diese „VertreterInnen am interdisziplinären Schnitt-

punkt von Sprache und Gesellschaft […] ein Interesse an der Frage von Sinn als 

einem Produkt sozialer Praktiken eint“ (ANGERMÜLLER 2014: 20). Ähnlich argumen-

tiert GUILHAUMOU (2004: 23), der schreibt, es gehe bei Diskursanalyse im weitesten 

Sinne um die „[…] Untersuchung der Korrespondenzen und Kovarianzen zwischen 

abstrakten Sprachstrukturen ('structures linguistiques') und sozialen Modellen“.  

Die Anfänge Diskursforschung können ins Frankreich der 1960er und 1970er 

Jahre zurückverfolgt werden. Dort systematisierten Michel Pêcheux und Michel 

Foucault die analyse du discours erstmals theoretisch (jedoch weniger metho-

disch), wobei im Nachgang vor allem die Arbeiten des Letzteren breit rezipiert 

wurden. Durch die Kopplung des Diskursbegriffs an theoretische Konzepte wie Bio-

politik und Gouvernementalität trug Foucault maßgeblich zur Popularisierung der 

Diskursanalyse sowohl inner- als auch außerhalb der politischen Philosophie bei 

(vgl. BENDEL LARCHER 2015: 19). Zentral für seine Diskurskonzeption ist dabei einer-

seits die genuin historische Perspektive seiner Arbeiten, andererseits die Abkehr 

von strukturalistischen und generativen Grammatiktheorien wie jener Noam 

Chomskys. Sie spiegelt damit einen Paradigmenwechsel, der in den 
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Kulturwissenschaften gemeinhin mit linguistic turn überschrieben wird17 — die ver-

mehrte Aufmerksamkeit auf die wirklichkeitskonstituierende Dimension von Spra-

che, die mit dem Übergang vom Strukturalismus zum Poststrukturalismus einher-

geht (vgl. ANGERMÜLLER 2014: 20; BENDEL LARCHER 2015: 29). Subjekte bringen in dieser 

Perspektive Diskurse nicht hervor, sondern sind im Gegenteil ihrerseits als Effekte 

der Eigenlogik von Diskursen zu sehen. Polemisch ausgedrückt: Menschen sitzen 

nicht im Gefängnis, weil sie kriminell sind, sondern heißen kriminell, weil sie sich 

innerhalb eines Diskurses bewegen, der gesellschaftliche Devianz normiert. 

Diskurse sind bei Foucault allerdings nicht ausschließlich auf sprachlicher 

Ebene anzusiedeln, sondern haben durchaus auch materiellen Charakter. Gefäng-

nisarchitekturen sind in Foucaultscher Perspektive ebenso Teil von Diskursen wie 

Klassifikationsschemata von Krankheiten oder einzelne Aussageereignisse (enon-

cés). Dabei sind immer auch das Nichtgesagte und vor allem das Unsagbare von 

Bedeutung. „Die Bestimmung dessen, was unter gegebenen historischen Umstän-

den gesagt werden kann und muss“ (GUILHAUMOU 2004: 27) wird somit durch be-

stimmte diskursive Regeln und Ordnungsstrukturen vorgegeben, die auf dahinter-

liegende gesellschaftliche Machtkonstellationen verweisen:  

Ich setze voraus, dass in jeder Gesellschaft die Produktion des Diskurses zugleich kon-
trolliert, selektiert, organisiert und kanalisiert wird – und zwar durch gewisse Proze-
duren, deren Aufgabe es ist, die Kräfte und die Gefahren des Diskurses zu bändigen, sein 
unberechenbar Ereignishaftes zu bannen, seine bedrohliche Materialität zu umgehen. 
(FOUCAULT 1991: 7) 

2.2.2 Diskurssemantik & kritische Ansätze 

Die Anfänge in der französischen Schule um u.a. Pêcheux & Foucault gaben 

Anstoß zur Herausbildung vielfältiger diskursanalytischer Traditionen, die sich 

durch unterschiedliche (national-) sprachliche, forschungsdisziplinäre und metho-

dologische Trennlinien voneinander abheben (vgl. ANGERMÜLLER 2014: 29f). Fest 

steht, dass sowohl discours/Diskurs/discourse als auch analyse du discours/Dis-

kursanalyse/discourse analysis jeweils einzelsprachlich bedingte Bedeutungsnuan-

cen aufweisen, die bei einem Anführen der Begriffe stets mitschwingen. Wenn-

gleich auch diese Unterschiede in den letzten Jahren zunehmend aufweichen, 

wurde analyse du discours im französischen Kontext ursprünglich eher als linguis-

tisch informierte Geschichtswissenschaft verstanden, so wie die 

 
17 Welcher partiell mit der kommunikativ-pragmatischen Wende innerhalb der Linguistik und 
der zunehmenden Fokusverschiebung von der langue auf die parole zusammenfällt.  
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angloamerikanische discourse analysis lange im gesprächslinguistisch-pragmati-

schen Sinn betrieben wurde (vgl. GUILHAUMOU 2004: 33f, ANGERMÜLLER 2014: 29). Für 

den deutschsprachigen Raum fruchtbar gemacht haben die Diskursforschung vor 

allem Reinhart Koselleck und später Dietrich Busse, die ab den 1980er Jahren Dis-

kursanalyse als Historische Semantik (somit als Rekonstruktion geschichtlich kon-

tingenter Referenzpotenziale einzelner Lexeme) betrieben und diese in der germa-

nistischen Sprachwissenschaft etablierten (vgl. SPITZMÜLLER/WARNKE 2011: 23).18 

Auch die deutschsprachige Soziologie hat eine Vielzahl an Perspektiven hervorge-

bracht.19 Von Bedeutung ist im hier ferner das 1987 gegründete Duisburger Instituts 

für Sprach- und Sozialforschung, dessen Mitglieder sich an der Schnittstelle von 

Politik- und Sprachwissenschaft verorten und ihre Arbeit mit aufklärerischem An-

spruch im Kampf gegen verschiedene Diskriminierungsformen verbinden.  

Hierin liegt gleichzeitig eines der Hauptunterscheidungsmerkmale der ab den 

1990er Jahren entstehenden linguistischen Forschungsprogramme innerhalb der 

(deutschsprachigen) Diskursanalyse. Vereinfacht gesagt gruppieren sich die unter-

schiedlichen Ansätze um einen kritischen sowie einen eher deskriptiven Pol. Ers-

tere, wie beispielsweise die großteils mit der englischsprachigen Tradition der Cri-

tical Discourse Analysis (CDA) überlappende Kritische Diskursanalyse (KDA), ver-

folgen explizit normative Ziele. Forscher*innen der CDA/KDA beschreiben diskur-

sive Praktiken nicht nur, sondern streben danach, dahinterliegende Macht-, Ideo-

logie-, und Diskriminierungsrelationen und deren subjektkonstituierende Effekte 

offenzulegen (FAIRCLOUGH 1995: 12; WODAK/MEYER 2001: 5ff). Die CDA hat somit ge-

sellschaftliche Problemdynamiken als Ausgangspunkt, die — oft mit explizit links-

politischem Anspruch — durch (u.a.) text-, gesprächs-, korpuslinguistische sowie 

ethnografische Analyseinstrumentarien ans Licht befördert, problematisiert und 

bewertet werden (vgl. BENDEL LARCHER 2015: 39; MCENERY/HARDIE 2012: 133)20  

 
18 Der Diskursbegriff wurde allerdings auch im Gefolge der deliberativen Demokratietheorie von 
Jürgen Habermas stark rezipiert, sodass diesem im Deutschen oftmals ein Anklang vom An-
spruch des zwanglosen Zwangs des besseren Arguments im Rahmen öffentlicher, möglichst herr-
schaftsfreier und rationaler Kommunikation zukommt (vgl. BENDEL LARCHER 2015: 222; KER-
CHER/SCHNEIDER 2006: 9) 
19 z.B. wissenssoziologische (Berger/Luckmann; Keller), lebensstilanalytische (Diaz-Bone) und 
erziehungswissenschaftliche (Wrana) Diskursanalyseformen (vgl. ANGERMÜLLER 2014: 30). 
20 Das Spannungsverhältnis, in dem sich die beiden Forschungsprogramme zueinander befinden, 
berührt damit gleichzeitig die Grundfrage nach Wert(urteils)freiheit in den Wissenschaften. In 
der Linguistik ist sie quasi zur Gretchenfrage avanciert und strukturiert die Disziplin weiterhin 
entlang der Dichotomie deskriptiv/präskriptiv (vgl. SPITZMÜLLER/WARNKE 2011: 98f).  
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Demgegenüber steht der zweite Pol in der Tradition der weiter oben angeführ-

ten Historischen Semantik und wurden später unter dem Banner Diskurssemantik 

bzw. -linguistik subsumiert (vgl. SPITZMÜLLER/WARNKE 2011: 81). Im Vordergrund 

steht in dieser Strömung die Arbeit mit und an der textuellen Oberfläche eines 

Korpus2122, von welcher aus „den Texten zugrunde liegende Denkschemata, Denk-

muster, Wissensbestände, Mentalitäten“ rekonstruiert werden (BENDEL LARCHER 

2015: 33). Ihre Vertreter*innen berufen sich dabei durchaus auf die Foucaultschen 

Ursprünge, wehren sich jedoch gegen eine zu starke normative Vereinnahmung sei-

ner Theorie und die Überbetonung von Macht- und Ideologiekritik (vgl. BUSSE 2013: 

36). Ihr Interesse widmet sich der Beschreibung und Analyse der reziproken Konsti-

tution von gesellschaftlichen Wissensbeständen, Denkformationen und epistemi-

schen Bedingungen im Hinblick auf einen bestimmten thematischen Bereich auf der 

einen und Sprache auf der anderen Seite (vgl. BENDEL LARCHER 2015: 34; SPITZMÜL-

LER/WARNKE 2011: 81f). Der Schritt von der Analyse zur Kritik ist hier jedoch kein 

Postulat, was auch BUSSE/TEUBERT (2013:  36) betonen, wenn sie notieren, dass es 

nicht Aufgabe der/des diskursanalytisch Forschenden sei, „sich als Partei in einem 

machtkritischen Diskurs zu gerieren.“  

2.2.3 Versuch eines multiperspektivischen Diskursbegriffs  

Ausgangspunkt ist hier zunächst, dass der Diskursbegriff sich in ein taxonomi-

sches Verhältnis zu etablierten linguistischen Konstituenten bringen lässt und über 

der Ebene des Einzeltextes anzusiedeln ist, zumal ein Diskurs ja wie oben ausge-

führt durch eine Vielzahl aufeinander verweisender Einzeltexte und -aussagen kon-

stituiert wird. SPITZMÜLLER/WARNKE (2011: 24) bringen dies im Schema [Diskurs [Text 

[Satz [Wort [Morphem [Phonem/Graphem]]]]]] zum Ausdruck.23 Dabei könnte ein 

 
21 Korpus wird hier in erster Annäherung nach CHENG (2012: 6) als „collection of texts that has 
been compiled to represent a particular use of a language and [that] is made accessible by 
means of corpus linguistic software that allows the user to search for a variety of language 
features“ verstanden.  
22 Die Frage nach dem Verhältnis von Diskurs und Korpus wird in Abhängigkeit von Forschungs-
tradition und Erkenntnisinteresse oft sehr unterschiedlich beantwortet. Siehe 2.2.3. 
23 Gleichwohl ist festzustellen, dass diese Hierarchisierung eine konzeptuelle Eindeutigkeit sug-
geriert, die der Realität nur bedingt entspricht. Erstens verlassen Diskurse den sprachlichen 
Raum mitunter (siehe Anmerkungen zur Materialität weiter oben), zweitens ist ein Diskurs z.T. 
ebenfalls nur Konkretisierung (potenzieller) höherer Ebenen. Im Hinblick auf den Forschungs-
gegenstand (Printmedien) sowie das hier erarbeitete Diskursverständnis wird hier jedoch von 
der postulierten Struktur ausgegangen. Wollte man das Korpus in dieses Schema einordnen, so 
wäre es wohl zwischen Diskurs und Text anzusiedeln. Als zu Forschungszwecken künstlich 
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 Abbildung 2: Konstituentenstruktur des Brexit-Diskurses (eigene Darstellung angelehnt an 
SPITZMÜLLER/WARNKE 2011: 25) 

auf den Forschungsgegenstand Brexit übertragenes diskurslinguistisches Konsti-

tuentenmodell, das die einzelnen Ebenen von Morphem und metaphorischem Aus-

druck aufwärts in ein Verhältnis zueinander bringt, folgendermaßen aussehen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obwohl sicherlich diskutabel, wird außerdem angenommen, dass der Gegen-

standsbereich Brexit Teil einer europäischen Öffentlichkeit ist, innerhalb derer 

sich mehrere partiell verbundene nationale Subdiskurse ausmachen lassen, die sich 

wiederum in der jeweiligen massenmedialen Berichterstattung manifestieren. 

Vielfach werden dem Diskurs noch übergeordnete Instanzen angesetzt: so exis-

tiert beispielsweise bei BENDEL LARCHER (2015: 15) zunächst ein potenzieller Gedan-

kenraum, der „alles [umfasst], was zu einem gesellschaftlichen Thema prinzipiell 

gedacht und gesagt werden könnte“. Darunter angesiedelt ist der weite Diskurs, 

der alles zu einer bestimmten Epoche Denk- und Sagbare umfasst; der enge Diskurs 

als vorfindbare Materialisierung des letzteren, und erst auf der untersten Ebene 

folgt das Korpus als konkrete, für die Untersuchung zusammengestellte Textsamm-

lung (vgl. ebd.). Gemäß ihrem positivistischen, eher eng gefassten Diskurs- sowie 

Textverständnis ist bei BUSSE/TEUBERT der Diskurs hingegen immer schon 

 

zusammengestellte Textkompilierung ist ihr Status in dieser Taxonomie „natürlicher“ Kommu-
nikate dennoch zweifelsohne diskutabel. 
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unmittelbar an das Analysekorpus geknüpft. Ihrer klassischen Definition gemäß ver-

stehen die Autoren unter Diskursen (hier typografisch komprimiert) 

[…] im forschungspraktischen Sinn virtuelle Textkorpora24, deren Zusammensetzung 
durch im weitesten Sinne inhaltliche (bzw. semantische) Kriterien bestimmt wird. Zu 
einem Diskurs gehören alle Texte, die sich mit einem als Forschungsgegenstand gewähl-
ten Gegenstand, Thema, Wissenskomplex oder Konzept befassen, untereinander seman-
tische Beziehungen aufweisen und/oder in einem gemeinsamen Aussage-, Kommunikati-
ons-, Funktions- oder Zweckzusammenhang stehen; den als Forschungsprogramm vorge-
gebenen Eingrenzungen in Hinblick auf Zeitraum/Zeitschnitte, Areal, Gesellschaftsaus-
schnitt, Kommunikationsbereich, Texttypik und andere Parameter genügen; und durch 
explizite oder implizite (text- oder kontextsemantisch erschließbare) Verweisungen auf-
einander Bezug nehmen bzw. einen intertextuellen Zusammenhang bilden. Konkrete (d. 
h. einer diskurssemantischen Untersuchung zugrundeliegende) Textkorpora sind Teil-
mengen der jeweiligen Diskurse.  (BUSSE/TEUBERT 2013: 17) 

Diese augenscheinlich etwas sperrige Definition lässt den Wunsch erkennen, einer-

seits den fluiden Diskursbegriff greif- und operationalisierbarer zu machen und an-

dererseits die aktive Rolle des/der Forschenden in der Sichtung, Selektion und Ge-

wichtung der für einen Einzeldiskurs (idealerweise) repräsentativen Texte (und so-

mit die Überführung des virtuellen in ein konkretes Korpus) zu betonen.25  

Aus forschungspraktischen Überlegungen orientiert sich der hier angelegte Dis-

kursbegriff an der Definition von BUSSE/TEUBERT, muss aber um eine medien- sowie 

kognitionslinguistische Komponente erweitert werden, insofern sie die Spezifika 

mediatisierter Kommunikation und deren Interaktion mit den Prinzipien menschli-

cher Kognition fassen soll. Es werden hierzu zwei Postulate aufgestellt: erstens 

wird davon ausgegangen, dass „Diskurse […] sich über Medien vermitteln und ma-

terialisieren. [Sie] können ihre strukturierende Funktion nur medienvermittelt aus-

üben.“ (MEIER/WEDL 2014: 419). Zweitens soll die kommunikationswissenschaftliche 

Prämisse zugrunde gelegt werden, dass die Massenmedien durch ihre Agendaset-

ting-Funktion eine tragende Rolle in der Auswahl öffentlich relevanter Themen be-

sitzen und hierüber unmittelbar auf die Bewusstseins- und Realitätsformierung der 

Rezipierenden einwirken (vgl. NIEHR/BÖKE 2004: 328). Werden diese zwei Annahmen 

mit den Definitionskriterien von BUSSE/TEUBERT zusammengedacht, so könnte eine 

 
24 In manchen Adaptionen dieser Definition wird oberhalb des virtuellen noch das imaginäre 
Korpus angesiedelt, das in etwa dem weiten Diskurs bei BENDEL LARCHER entspricht. 
25 Diese konzeptuelle Entscheidung impliziert allerdings, dass gesprochensprachliche sowie 
nichtsprachliche Aussagen so gut wie gar nicht Teil dieses Diskursbegriffs sind (vgl. SPITZMÜL-
LER/WARNKE 2011: 83). Diese Einschränkung wird auch hier aufrechterhalten, obwohl multimo-
dale Diskursanalysen vielversprechend scheinen und auch in Bezug auf den Brexit fruchtbrin-
gende Ergebnisse liefern (vgl. MOROZOVA 2017).  
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für das hier verfolgte Forschungsvorhaben geeignete Definition von Diskurs wie 

folgt aussehen:  

Diskurse sollen hier verstanden werden als virtuelle, intertextuelle Verweis-

netze, deren Kohärenz sich durch den gemeinsamen Bezug auf einen thematisch, 

räumlich, zeitlich, funktional und sozial abgrenzbaren Gegenstandsbereich aus-

zeichnet, die sich über Medien materialisieren und in dieser Eigenschaft Auf-

schlüsse über die einer Diskursgemeinschaft immanenten perzeptuell-kognitiven 

Mechanismen und kommunikativen Praktiken geben sowie auf diese unmittelbar 

einwirken. Aufgabe einer kognitiv-korpuslinguistischen Diskursanalyse wäre es so-

dann, über die Erstellung eines Textkorpus im Sinne einer konkreten Materialisie-

rung diskursiver Teilausschnitte Erkenntnisse über ebenjene Mechanismen und 

Praktiken zu erlangen.  

Von den mannigfachen hierzu anwendbaren Techniken und Untersuchungsfoki 

(Topoi, Text-Bild-Relationen, Implikaturen, Stigmawörter, Frames, Sprechaktty-

pen uvm.) möchte diese Arbeit Metaphern als analytisches Brennglas zur Erfor-

schung des Brexit-Diskurses heranziehen. Daher steht sie insofern nicht im Zeichen 

der (klassischen) CDA, als dass sie es nicht als ihre Aufgabe versteht, umfänglich 

ideologisch bedingte Subjektivierungsmechanismen offenzulegen, ist aber insofern 

auch nicht der (klassischen) Diskurssemantik zuzurechnen, als sie über die Erschlie-

ßung epistemisch-mentaler Wissensbestände hinausreicht und danach strebt, die 

pragmatische Dimension; das rhetorische, persuasive und verschleiernde Potenzial 

von Metaphern in größeren Diskurszusammenhängen herauszustellen. Es kann da-

her hier am ehesten von einer Critical Metaphor Analysis im Sinne von CHARTERIS-

BLACK (2004) gesprochen werden, welche kognitive Linguistik, pragmatische Meta-

phernanalyse, (kritische) Diskursanalyse und Korpuslinguistik vereint.26 

2.3 Hypothesen 

In Anlehnung an die eingangs formulierte forschungsleitende Frage  

Wie wird der Brexit in britischen sowie deutschen Qualitäts- und Boulevard-
medien mittels politischer Metaphern konzeptualisiert? 

 
26 Diesem Ansatz ähneln, jeweils mit geringfügig anderen Nuancen, auch die Metaphernanalyse 
als Teil einer kritisch informierten Diskursanalyse (MUSOLFF  2012) sowie im Zeichen der kriti-
schen Kognitionslinguistik (SCHWARZ-FRIESEL 2015). 
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und die Ausführungen der vorangegangenen Kapitel werden hier Hypothesen auf-

gestellt, die die nachfolgende Auswertung des Datenmaterials leiten sollen. Dabei 

verwehrt sich die Arbeit im Einklang mit ihrem korpusbasierten Ansatz (s.u.) nicht 

dagegen, anderen Phänomenen Platz einzuräumen, die im Zuge der Analyse zutage 

treten. Die folgenden Hypothesen sollten daher eher auswertungsstrukturierende 

als -determinierende Funktion erfüllen.  

Anknüpfend an Abschnitt 2.1.3 lautet die erste Hypothese:  

H1: Boulevardmedien zeichnen sich durch einen kreativeren Metaphernge-
brauch aus als Qualitätsmedien.  

Darüber hinaus werden drei weitere Hypothesen (in zwei Fällen mit Unterhypothe-

sen) aufgestellt, die sich jeweils auf eines der untersuchten bildspendenden Felder 

beziehen — obwohl es aufgrund von Ironie, Negation, adjektivischer Modifikation, 

zitathaften Verwendungen in Zeitungsartikeln etc. nicht immer einfach ist, von der 

Verteilung metaphorischer Lexeme auf deren argumentative und instrumentelle 

Rollen zu schließen — weswegen quantitative und qualitative Auswertung einander 

ergänzen.  

Hinsichtlich liebes-, ehe- und familienbezogenen Metaphern27 wird ein Modell 

von CHARTERIS-BLACK (2019: 206) aufgegriffen, der unterschiedliche Lexeme zur Ver-

sprachlichung sozialer und emotionaler Nähe in ein topologisch-hierarchisches Ver-

hältnis zueinander bringt. Dabei wird das (hypothetische) Selbst von Sprecher*in-

nen/Produzent*innen in der Mitte eines konzentrischen Kreises verortet. Direkt um 

das Selbst befindet sich die Familie, eine Stufe darüber Freunde, eine Stufe dar-

über Partner.28 Die Wahl der metaphorischen Realisierung einer sozialen Relation 

lässt nun, so der Autor, Schlüsse über die mentale Konzeptualisierung zwischen-

staatlicher Nähe-/Distanzverhältnisse zu. Es wird daher von einer konzeptuellen 

Hierarchie 

FAMILIE > FREUNDE/FREUNDSCHAFT > PARTNER/PARTNERSCHAFT 

 
27 Siehe auch die Einleitung zum entsprechenden Abschnitt weiter unten.  
28 Um genau zu sein befindet sich direkt außerhalb des Selbst der/die Ehepartner*in. Da hier 
allerdings eine Genderkomponente mit hineinspielt (MUSOLFF 2004, ĐUROVIĆ/SILAŠKI  2018), wel-
che die Auftretenswahrscheinlichkeit entsprechender Lexeme je nach nationalem Kontet ver-
zerren könnte, wird davon abgesehen, die entsprechenden Begriffe mit in die Hypothese ein-
zubeziehen. Der Terminus des Nachbarn/neighbour, der laut CHARTERIS-BLACK die distanteste, 
emotional uninvolvierteste Möglichkeit der Relationsrealisierung darstellt, ist nicht Teil der Le-
xemlisten der entsprechenden Quelldomänen (siehe Anhang) und wird daher nicht einbezogen.  
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zur Versprachlichung politischer Verhältnisse ausgegangen, die sich in den Daten 

niederschlagen sollte.  

H2: Die Wahl sozialer Proximitätsmarker zur Referenz auf das europäisch-bri-
tische Verhältnis korreliert mit der nationalen und politischen Position der 
Textproduzent*innen. 

H2.1: Deutsche Medien konzeptualisieren das europäisch-britische Verhält-
nis näher als britische Medien. 

H2.2: Unter den britischen Medien konzeptualisieren (lingsgerichtete) Pro-
Remain-Medien das europäisch-britische Verhältnis näher als (rechtsgerich-
tete) Pro-Leave-Medien.  

Zu biologistischen Metaphern in allerlei Kontexten existieren zwar mannigfache 

Untersuchungen, aber nur aus wenigen lassen sich überprüfbare Annahmen ablei-

ten. Als brauchbarer Anhaltspunkt kann LANDTSHEER (2009) herangezogen werden, 

die unterschiedlichen semantischen Quelldomänen verschiedene metaphor power 

im Sinne von Emotionalisierungs- und Manipulationspotenzial zuspricht. Die 

höchste metaphorische Kraft haben ihr zufolge aus einleuchtenden Gründen Kör-

per-, Krankheits-, Medizin-, und Todesmetaphern29: „metaphors have more emo-

tive power if they are closely related to the body, because ‘embodied meaning‘ 

plays a central role in our cognitive processes“ (ebd.: 68). Nimmt man an, dass 

(Politiker*innenzitate abermals ausschließend) vor allem die Boulevardpresse auf 

manipulative und emotionsinduzierende Kommunikationsmethoden setzt, so kann 

daraus folgende Hypothese abgeleitet werden: 

H3: Boulevardmedien weisen einen höheren Gebrauch an biologistischen Me-
taphern auf als Qualitätsmedien.   

In Bezug auf Weg-, Bewegungs- und Reisemetaphern gibt es Hinweise darauf, dass 

Proponent*innen des Brexit diesen als SELBSTINDUZIERTE AKTION EINES AKTEURS (UK) kon-

zeptualisieren, wohingegen Gegner*innen den Brexit als (UNKONTROLLIERTEN) PROZESS 

oder ZUSTANDSVERÄNDERUNG konzeptualisieren (vgl. MOROZOVA 2017: 273, TAPPER 2019). 

So plausibel dies klingt, so schwierig ist es in diesem Rahmen zu überprüfen. Dies 

wäre am ehesten zu bewerkstelligen, indem erstens alle — oder zumindest ein 

Großteil — der möglichen bewegungskodierenden (verbalen) Quellkonzepte in die 

Korpussuche integriert würden. Unter deren metaphorischen Instanzen wäre es nun 

 
29 Die Plausibilität dieser These stützen vielfache Analysen der nationalsozialistischen Propa-
gandasprache. Siehe hierzu die Einleitung zum entsprechenden Abschnitt weiter unten.  
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wiederum nötig, die Verteilung aktiver und passiver Verbverwendungen über die 

Medien zu untersuchen — sofern man überhaupt davon geht wird, dass das Genus 

verbi einen plausiblen Indikator für Agentivität darstellt.  

Da dies den hiesigen Rahmen sprengen würde, soll auf kleinerer Ebene eine 

Annahme von SEMINO (2017: 470) überprüft werden. Sie weist anhand von Daten aus 

dem British National Corpus nach, dass Wörter zwar häufig ähnliche lexikalische, 

jedoch divergierende metaphorische Bedeutungen besitzen. So zeigt sie, dass path 

metaphorisch auf unterschiedliche ways of living sowie potenzielle Schwierigkeiten 

entlang des Weges verweist, road hingegen eher gebraucht wird, um auf zweck- 

und zielgerichtete Aktivitäten zu referieren. Da im englischen Subkorpus beide Le-

xeme Teil der Suchfelder sind, soll diese Annahme überprüft werden: 

H4.1: Das Lexem road wird im englischen Subkorpus dazu verwendet, um 
metaphorisch auf zielgerichtete Aktivitäten zu referieren, path hingegen, 
um metaphorisch auf Schwierigkeiten auf dem Weg hinzuweisen.  

Zur parallelen Überprüfung der deutschen Lexeme Straße und Pfad, deren Bedeu-

tungsumfang jenem der englischen road und path zwar ähnlich, aber dennoch nicht 

gleich ist, wird eine Gegenhypothese aufgestellt: 

H4.2: Die deutschen Lexeme Straße und Pfad unterscheiden sich nicht hin-
sichtlich ihrer metaphorischen Bedeutungskodierung.  

Nachdem die theoretischen Referenzpunkte der Arbeit dargelegt, zentrale Kon-

zepte erläutert, auf die vorliegende Analyse abgestimmt und Hypothesen formu-

liert wurden, wird nun in einem kurzen Exkurs der Brexit-Prozess zum besseren 

Verständnis der politischen Großwetterlage skizziert, bevor Daten & Methode vor-

gestellt werden.   

3. Exkurs: Brexit – eine Blitzchronologie 

Die Beziehung zwischen Großbritannien und Kontinentaleuropa ist seit jeher 

von Ambivalenz geprägt. Stets hatten die Briten im europäischen Staatenverbund 

eine Sonderrolle inne, und ab dem Moment, in dem Großbritannien nach zwei ge-

scheiterten Aufnahmegesuchen der EWG im Jahr 1973 schlussendlich beitrat, for-

mierten sich auf der Insel innenpolitische Widerstände gegen das europäische In-

tegrationsprojekt. Die über die folgenden Jahrzehnte bisweilen leiser, bisweilen 

deutlicher zu vernehmenden Rufe nach der Rückerlangung vollständiger Souverä-

nität fanden durch die im Jahr 1993 erfolgte Gründung der UK Independence Party 
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(UKIP)30 erstmals einen institutionellen Resonanzraum. Dennoch dauert es bis zum 

Jahr 2013, bis ein EU-Austritt des Vereinigten Königreiches vom damaligen Premi-

erminister David Cameron im Rahmen einer Rede zur Zukunft der EU erstmals als 

realistische Option wiederbelebt wird (WALKER 2019: 4). Er stellt in Aussicht, dem 

britischen Volk bis spätestens zum Jahr 2017 in einem Referendum die Möglichkeit 

zu geben, über einen Austritt abzustimmen, was im Dezember 2015 mit dem Euro-

pean Union Referendum Act in rechtsgültige Form gegossen wird (ebd.: 5).  

Nach heiß geführten Vorfelddebatten und einer Vote Leave-Kampagne, die 

ohne Weiteres als Desinformationsmanöver von Seiten populistischer Euroskepti-

ker*innen charakterisiert werden kann, kommt es am 23. Juni 2016 schließlich zur 

Durchführung des veranschlagten Referendums. 51,9% der Brit*innen votieren für 

den Austritt.31 David Cameron, der sein politisches Amt an den Ausgang der Ab-

stimmung geknüpft hat, tritt als Premierminister zurück und wird am 13. Juli 2016 

in dieser Position von Theresa May beerbt, die ankündigt, Großbritannien werde 

„eine neue, positive Rolle für sich in der Welt formen. [Übers. J.A.]“32 Am 27. März 

2017 reicht das Land in Brüssel ein offizielles Austrittsgesuch nach Artikel 50 der 

EU-Verfassung ein. Die nachfolgenden zweieinhalb Jahre, die den formellen Zeit-

rahmen für vorbereitende Maßnahmen vor dem endgültigen Austritt abstecken, 

sind von unzähligen Verhandlungsrunden, ergebnislosen EU-Gipfeln, Abänderungen 

und Streitigkeiten über einzelne Unterkapitel des Austrittsvertrags gekennzeich-

net. Mit dem Versuch, im Unterhaus eine Mehrheit für ihren Deal zu finden, schei-

tert Theresa May am 15. Januar 2019 erstmalig und vermag auch nachfolgend keine 

ausreichende Anzahl an Parlamentarier*innen für das ausgehandelte Paket zu be-

geistern, was im Mai 2019 in ihrem letztendlichen Rücktritt resultiert. Mit ihrem 

am 24. Juli 2019 vereidigten Nachfolger Boris Johnson, vormals euroskeptischer 

Kolumnist im Daily Telegraph, Bürgermeister von London sowie Außenminister, 

wendet sich das Blatt. Neuwahlen am 12. Dezember 2019 bescheren den Konser-

vativen die größte Parlamentsmehrheit seit 197933 und verleihen dem 

 
30 https://www.ukip.org/ukip-page.php?id=02 (letzter Abruf: 01.02.2019) 
31 https://www.nzz.ch/international/brexit-eine-chronologie-der-ereignisse-ld.1364411  
(letzter Abruf: 01.02.2019) 
32https://www.bloomberg.com/news/features/2017-03-20/brexit-timeline-from-eu-referen-
dum-to-theresa-may-and-article-50 (letzter Abruf: 01.02.2019) 
33 https://brexit-timeline.co.uk/2019/12/13/boris-johnson-conservative-party-wins-majority-
2019-general-election/ (letzter Abruf: 22.02.2019) 
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Premierminister das nötige Stimmgewicht für die Annahme seines neuen Deals, der 

vor allem Änderungen hinsichtlich der inneririschen Grenze enthält. Am 31. Januar 

2020 schließlich endete die Mitgliedschaft Großbritanniens in der Europäischen 

Union. Trotz der noch bis mindestens Ende des Jahres andauernden Übergangsfrist 

zur Vereinbarung neuer Handelsbestimmungen ist Großbritannien erstmals seit 47 

Jahren kein Mitglied der Europäischen Union mehr.   

4. Datenbasis & Methodik 

4.1 Daten 

4.1.1 Selektionskriterien 

Zur Beantwortung der Forschungsfrage wurde ein binationales Textkorpus zu-

sammengestellt, das den konkreten Erfordernissen des Untersuchungsgegenstands 

Rechnung trägt. Im Zuge der Kompilierung wurde dabei versucht, die teilweise kon-

fligierenden Anforderungen von Repräsentativität und Datenverfügbarkeit mitei-

nander in Einklang zu bringen. Die herangezogenen Texte sollten folgende Kriterien 

erfüllen: 

 Artikel einer überregionalen Tageszeitung34 mit einer Reichweite von min-
destens >500.000 Leser*innen zum Thema Brexit 

 Im Zeitraum zwischen 01.01.2019 und 31.03.2019 publiziert 

 Im Internet frei verfügbar 

 Die Auswahl der einzelnen Organe stellt näherungsweise einen Querschnitt 

der nationalen Presselandschaften dar 

 Die Artikelanzahl soll groß genug sein, um einigermaßen belastbare Aussa-
gen über die Verteilung bestimmter Metaphorisierungsmuster abzuleiten 

Der gewählte Zeitraum entspringt hierbei einerseits einer pragmatischen Über-

legung (vielfach sind online keine Artikel verfügbar, die älter als 12 Monate sind), 

primär allerdings einer inhaltlichen: das erste Quartal Jahres 2019 enthält mit dem 

15.01.19 erstens jenes Datum, an dem der zwischen Großbritannien und der EU 

über lange Monate ausgehandelte Deal erstmals von Theresa May im britischen 

 
34 Eine Ausnahme für das bildet der Spiegel als Magazin, der aufgrund der schwieriger zugäng-
lichen deutschsprachigen Daten zur Komplementierung der Tageszeitungen herangezogen 
wurde. 
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Unterhaus zur Abstimmung gebracht wurde; und mit dem 29.03.19 zweitens das 

ursprünglich geplante Austrittsdatum. Aufgrund ihrer politischen Bedeutung sind 

im Umfeld dieser Ereignisse diskursive Verdichtungen metaphorischer Sprache zu 

erwarten. Klarerweise wird mit diesen drei Monaten nur ein begrenzter Diskursaus-

schnitt beleuchtet, der bestenfalls eine Momentaufnahme liefert. 

4.1.2 Artikelsuche 

Zur Akquise der englischsprachigen Beiträge wurde mittels Stichwortsuche in 

der Pressedatenbank Nexis® recherchiert. Der Begriff Brexit sollte hierbei in Über-

schrift oder Lead vorkommen. Eindeutig nicht-politikbezogene Beiträge wie Sport- 

oder Börsenberichte wurden ausgeschlossen. Für das deutschsprachige Subkorpus 

gestaltete sich die Datenakquise etwas schwieriger, da keine nennenswerte über-

regionale Tageszeitung über Nexis® zugänglich ist. So wurde entweder auf medi-

eneigene Artikelarchive zurückgegriffen oder die Beiträge mittels Webscrapingver-

fahren direkt über die Onlineausgaben heruntergeladen.35 Alle Daten wurden zu-

nächst in Word-Dateien gespeichert und manuell um nicht-textuelle Elemente wie 

Bilderstrecken, Metadaten sowie Artikelduplikate bereinigt. Tabelle 1 liefert einen 

Überblick über Art und Umfang des Korpus. 

 
35 Die Suchmasken der meisten deutschen Zeitungen erlauben keine komplexen Filteranfragen, 
sodass die die Beiträge hier thematisch erstens etwas breiter gestreut sind und zweitens der 
Begriff Brexit nicht zwangsweise Überschrift oder Lead, sondern auch nur im Artikeltext auf-
scheinen kann. 
36 Die Alignierung politischer Positionen mit Einstellungen bezüglich Remain/Leave ist in Groß-
britannien nicht immer möglich, da die Verwerfungslinien hier quer zu etablierten Wertedi-
mensionen wie Links- und Rechtsorientierung verlaufen. Es wird allerdings davon ausgegangen, 
dass die beiden linksorientierten Blätter The Guardian sowie The Mirror eine Pro-Remain-Posi-
tion vertreten. Siehe hierzu: https://www.ibtimes.co.uk/eu-referendum-which-newspapers-
are-backing-remain-leave-debate-1566488 (letzter Zugriff: 22.01.2020)  

 

 Kürzel Medium 
Politisches  

Profil36 Genre 
Anzahl 
Artikel 

Wortfor-
men 

UK 

GRD The  
Guardian linksliberal Qualitätsblatt 1330 1.709.875 

SUN The Sun rechtspopulis-
tisch Boulevard 932 592.213 

MIR The Mirror linksorientiert Boulevard 228 99.671 

DML Daily Mail konservativ Boulevard 923 1.186.002 

Tabelle 1: Übersicht des britisch-deutschen Brexit-Korpus 
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Es zeigt sich, dass das englisch- und das deutschsprachige Teilkorpus hinsicht-

lich ihres Wortumfangs in einem Verhältnis von ca. 4:1 stehen, was vermutlich der 

durchgängigen Präsenz des Brexit-Themas in der britischen Öffentlichkeit und der 

dadurch erhöhten Trefferquote im Zuge der Stichwortsuche geschuldet ist. Sofern 

man wissenschaftlichen Maßstäben treu bleiben will, ohne die Daten retrospektiv 

anzugleichen, ist dieses Missverhältnis schlicht als Teil der diskursiven Realität zu 

begreifen. Eine Million deutsche Wortformen stellen nach Ansicht des Verfassers 

dennoch eine ausreichend belastbare Datenbasis für einen Vergleich dar.  

4.1.3 Analysetool 

Zur Auswertung wurden die Rohdaten in die korpuslinguistische Online-Soft-

ware Sketch Engine (KILGARRIFF et al. 2014) eingelesen, mittels derer Texte beim 

Hochladen automatisch tokenisiert, lemmatisiert und mit POS-Tags versehen wer-

den, was später beliebig komplexe Recherchen ermöglicht. Die Software erlaubt 

neben einer Vielzahl anderer Funktionen auch die detailgenaue Analyse der kollo-

kationalen Eigenschaften einzelner Lexeme. Die mittels Suche in der Korpusmaske 

(siehe nächster Abschnitt) erzielten KWIC-Listen wurden zur Annotation und Kodie-

rung in Exceltabellen übertragen, welche die Basis für weitere Analysen bildeten.  

4.2 Methodisches Vorgehen 

Grundlegende Prämisse dieser Arbeit ist, dass die diskursive Dominanz einzel-

ner Metaphern(szenarien) über deren Repräsentation innerhalb eines Korpus ope-

rationalisiert werden muss (vgl. MUSOLFF 2004: 10). Die drei hier interessierenden 

TEL Daily 
Telegraph konservativ Qualitätsblatt 398 279.053 

     Σ                                                                                                                                                      3.866.814 

D 

ZEI DIE ZEIT (links-)liberal Qualitätsblatt 201 175.042 

BIL BILD konservativ/ 
populistisch Boulevard 213 125.478 

SUD Süddeutsche 
Zeitung linksliberal Qualitätsblatt 399 217.069 

SPG SPIEGEL bürgerlich/ 
zentristisch Qualitätsblatt 315 210.272 

WLT Welt rechts- 
konservativ 

tendenziell 
Boulevard 283 204.620 

    Σ                                                                                                                         932.481 

ΣΣ   5222 4.799.295 
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Domänen und die ihnen zugehörigen Lexeme dienen dabei als Rasterfolie zur Aus-

wertung des Datenmaterials im Sinne eines korpusbasierten (corpus-based) Ansat-

zes (vgl. GÜR-ŞEKER 2014: 599)37 und der einhergehenden Hypothesenüberprüfung. 

Die korpusbasierte Metaphernanalyse hat zum Ziel „to ascertain metaphor usage 

in larger text collections that represent the various voices of a discourse commu-

nity“ (vgl. KOLLER et al. 2008: 143), somit eignet sie sich ideal als Zugriff für diese 

Arbeit. Vor allem für den zwischensprachlichen Vergleich kann dabei eine Ergeb-

nisquantifizierung aufschlussreich sein. Dennoch wird hier davon ausgegangen, dass 

weder die quantitative Aufschlüsselung von Verteilungsmustern noch die illustra-

tive Anführung einzelner Textbelege für sich genommen Einsichten in kommunika-

tiven Praktiken einer Diskursgemeinschaft erlauben. Die beiden Zugänge müssen 

als komplementäre Teilperspektiven begriffen werden, die erst in der Zusammen-

schau ein vollständiges Bild des Brexit-Diskurses zeichnen (vgl. KOLLER 2004: 43).  

Gegenwärtig können sechs mögliche Strategien zur Metaphernidentifizierung 

in größeren Korpora unterschieden werden: komplett manuelles Suchvorgehen 

(close reading); die Suche nach Quelldomänenvokabular; die Suche nach Zieldomä-

nenvokabular; die Suche von textuellen Einheiten mit sowohl Quell- als auch Ziel-

domänenvokabular; die Suche nach metalinguistischen Metaphernmarkern38; und 

der Einsatz semantisch annotierter Korpora (vgl. STEFANOWITSCH/GRIES 2006: 2–5). 

Für diese Arbeit empfiehlt sich eine Orientierung an Quelldomänenvokabular, da 

so auf die von MUSOLFF (2004) etablierten Quellbereiche rekurriert werden kann. 

Angenommen wird, dass die 12 Makrodomänen, die der Autor in seiner ebenfalls 

binational vergleichenden Studie zum Diskurs um europäische Integration aufstellt, 

als Heuristik für nachfolgende Untersuchungen euro-politischer Debatten dienen 

können (ebd.: 66).39 Dies gilt insbesondere für ähnliche und eng verzahnte politi-

sche Kulturen wie Deutschland und Großbritannien: alle bildspendenden Bereiche, 

welche die in dieser Arbeit interessierende Zieldomäne EU-POLITIK (im weitesten 

 
37 Demgegenüber werden im Rahmen von korpusgetriebener (corpus-driven) Forschung die vor-
findbaren Daten als Ausgangspunkt zur induktiven Ermittlung sprachlicher Phänomene heran-
gezogen (vgl. DEIGNAN 2008: 282).  
38 Hierzu zählen beispielsweise figuratively/metaphorically speaking, im Übertragenen Sinne, 
in more than one sense etc. 
39 Anders als bei sogenannten small corpus/big corpus – Ansätzen, wo ein kleiner, repräsenta-
tiver Teil des Datenmaterials nach relevanten metaphorischen Ausdrücken durchsucht wird, die 
dann im Gesamtkorpus in eine Konkordanzanalyse eingehen (vgl. SEMINO 2017: 466), wird hier 
mit einem Top-Down-Ansatz operiert, der aufgrund der strukturellen Ähnlichkeit der beiden 
Analysen die Plausibilität der von MUSOLFF aufgestellten Quelldomänen annimmt.  
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Sinne) strukturieren, sind auch bei MUSOLFF in beiden Ländern vertreten. Es kann 

hier, frei nach WEINRICH (1976: 287), von einer europäischen Bildfeldgemeinschaft 

ausgegangen werden. 

Da ein kompletter Vergleich aller postulierten Domänen40 im Rahmen dieser 

Arbeit jedoch zu weit greifen würde, geschieht eine Beschränkung auf die Unter-

suchung von Liebes- und Ehemetaphern (entspricht MUSOLFF’S Domöne LOVE-MARRI-

AGE-FAMILY), Metaphern des menschlichen Organismus und Lebens (≙ LIFE-HEALTH-

STRENGTH) sowie Bewegungs- und Reisemetaphern (≙ WAY-MOVEMENT-JOURNEY)41 als drei 

der für politische Metaphorik generell sowie auch in den Korpora des besagten Au-

tors prävalentesten (i.S.v. numerisch stark repräsentierten) Quellbereiche. Um 

diesen Domänen zuzurechnende Metaphern im Brexit-Korpus ausfindig zu machen, 

kommt ein dreistufiges Verfahren zum Einsatz, das sich an den Methodiken von 

MUSOLFF (2004, 2006, 2017), LEDERER (2016) und STEEN et al. (2010) orientiert.  

Pro Makrodomäne werden zunächst 100 (± 3) Lexeme (vereinzelt Phrasen) iden-

tifiziert, die das der Domäne zuzurechnende semantische Feld näherungsweise ab-

bilden sollen.42 Startpunkt für die Lexemlisten ist eine Suche nach Kookkurrenz-

partnern43 (Suchfenster: 5L:5R) der jeweiligen Domänenlabels (z.B. LIEBE, WEG, 

 
40 Abgesehen von den genannten: GEOMETRY-GEOGRAPHY, TECHNOLOGY-BUILDING, GROUP-CLUB-CLASS, 
SCHOOL-DISCIPLINE, ECONOMY-BUSINESS, GAME-SPORTS, WAR-FORTRESS-BATTLE, PERFORMANCE-SHOW und NA-
TURE-WEATHER (vgl. MUSOLFF 2006: 26). Idiosynkratische Einzelbildungen können im Rahmen dieser 
Clusterung natürlich schwer erfasst werden.  
41 Bei MUSOLFF wird die Domäne WAY-MOVEMENT-SPEED benannt. Da das Konzept SPEED die Reiseme-
taphorik allerdings nicht vollumfänglich abbildet und im Lexikon nahe am Konzept MOVEMENT 
angesiedelt ist, wird hier eine Abänderung zu WAY-MOVEMENT-JOURNEY vorgeschlagen. Auf diese 
Weise sind konkrete Transportmittel (Auto, Schiff, Zug etc.), deren metaphorisches Vorkommen 
im Korpus zu erwarten ist, integraler Bestandteil der Domäne. 
42 MUSOLFF (2004) selbst bleibt hinsichtlich des bei ihm eingesetzten Suchverfahrens verhältnis-
mäßig vage, weswegen hier eigene Suchbegriffe aufgestellt werden, die dann punktuell durch 
MUSOLFFs Lexeme aufgefüllt werden — auch, weil davon ausgegangen wird, dass die Makrodo-
mänen zwar nach wie vor Gültigkeit haben, jedoch im gegenwärtigen Diskurs andere Lexikali-
sierungsmuster dominieren.  
43 Kookkurrenzpartner sei hier vereinfacht definiert als Wort, das signifikant häufiger in der 
Umgebung eines zweiten Wortes vorkommt, als es per Zufallsverteilung zu erwarten wäre (vgl. 
KUNZE/LEMNITZER 2007: 319f). Der Begriff ist im vorliegenden Fall jenem des Kollokats vorzuzie-
hen, da nicht alle Kookkurrenzen semantisch motiviert sind (vgl. ebd.: 318). Im englischen 
Brexit-Teilkorpus ist beispielsweise no-deal der stärkste Kookkurrenzpartner von Brexit – in 
diesem Fall wäre die Bezeichnung als Kollokation gerechtfertigt. Im deutschen Teilkorpus ist 
der Artikel den stärkster Kokkurrenzpartner, der außer Definitheit nicht viel zur kompositiona-
len Ausdrucksbedeutung beiträgt. Stärkster nicht-grammatischer Kookkurrenzpartner und somit 
Kollokat (im engeren Sinne) von Brexit ist hier harter. 
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LEBEN) in einem allgemeinsprachlichen Referenzkorpus44. Es ist anzunehmen, dass 

die grammatischen Selektionspräferenzen eines Wortes Hinweise auf die Lexikali-

sierungsmuster der Quelldomänen geben können, welche dieses instantiiert. Unter 

den 100 (pro Einzellabel, z.B. LIEBE) erstgereihten Kookkurrenzpartnern45 wurden 

sodann die — nach interpretativer Maßgabe — geeignetsten in Listen überführt, 

wobei nicht-diskursspezifisches Vokabular, Pronomen und Präpositionen ausge-

schlossen wurden.46 Ergänzt wird durch Synonymeinträge der Domänenlabels in 

Thesauri sowie den Datenbanken WordNet (PRINCETON UNIVERSITY 2010) und CCDB (BE-

LICA 2001), welche Relationen von Syno-, Anto-, Meto-, Hypo- und Hyperonymie 

erfassen. Letztlich wurde vereinzelt durch die auch von MUSOLFF (2004) identifizier-

ten Tokens vervollständigt. Es gehen somit sowohl syntagmatische als auch para-

digmatische Worteigenschaften in die Konstruktion der Lexemlisten ein, deren Ele-

mente dann als Suchstrings in der Korpusmaske fungieren.47 Eine Auflistung der 

finalen lexikalischen Felder findet sich im Anhang (Tabellen 12-17). Es bleibt an-

zumerken, dass es sich hierbei lediglich um Approximationen handelt, die ein Be-

deutungsfeld niemals vollständig erfassen können – keine Theorie ist imstande vo-

rauszusagen, wie eine bestimmte Quelldomäne/ein Mapping in realen, dynami-

schen Diskurskonfigurationen sprachlich realisiert wird (vgl. LEDERER 2016: 551f). 

Die mit dieser Suche erzielten Treffer werden wiederum als KWIC-Listen in 

Excel-Tabellen abgespeichert, woraufhin mit der manuellen Metaphernidentifika-

tion der dritte Schritt erfolgt. Textbelege, in denen das Suchwort metaphorisch 

verwendet wird, werden markiert und von jenen abgegrenzt, in denen es entweder 

eine wörtliche Verwendung48 oder metaphorischen Sprachgebrauch, jedoch ohne 

 
44 Als Referenzkorpora dienen das British National Corpus (BNC) sowie das Deutsche Referenz-
korpus (DeReKo). 
45 Die Kookkurrenzpartner für die Einzellabels überlappen hierbei erwartungsgemäß häufig – 
was jedoch, wie oben angeführt, die Entscheidung zu mehrfachgelabelten Makrodomänen über-
haupt erst motiviert.  
46 „Their noun/verb colligates are too general to yield any imagery or to make manifest any 
specific schemata.“ (GOATLY 1997: 87) 
47 Hierbei wurde einerseits aus Vergleichbarkeitsgründen versucht, die englischen Lexeme ins 
Deutsche zu übertragen, anderseits aber auch sprachspezifischen Ausdrücken Platz zu bieten.  
48 Es wird hier eine Position vertreten, die sich gegen strikt lexikonbasierte Bedeutungszuwei-
sung ausspricht. HANKS (2006: 32) folgend, ersetze ich „lexikalische Bedeutung“ durch „wörtli-
che Verwendung“, da so der gebrauchsbasierte Charakter von Bedeutungsgenerierung hervor-
gehoben wird, gemäß dem Wittgenstein’schen Diktum Die Bedeutung eines Wortes ist sein Ge-
brauch in der Sprache. 
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Referenz auf den Brexit/EU-Politik (sondern beispielsweise die Ökonomie) gibt49. 

Grundlegende Herausforderung ist wie in allen Metaphernstudien die adäquate 

Operationalisierung von Metapher, ihre Zuordnung zu einer textuellen oder lingu-

istischen Beschreibungseinheit (vgl. STEEN et al. 2010: 12) und die Etablierung eines 

Zählverfahrens, das vergleichendes Vorgehen ermöglicht. Hierzu kommt die MIP-

Methode der PRAGGLEJAZ GROUP (2007, Erklärung im Anhang) zum Einsatz. 

In der folgenden Analyse werden die erzielten Resultate besprochen. Hierzu 

wird auf Quelldomänenebene gruppiert und zunächst jeweils der deutsche, sodann 

der englische Diskurs betreffend die interessierenden Szenarien ausgewertet, wie-

derum jeweils zuerst quantitativ, dann qualitativ.  

Auf quantitativer Ebene werden metaphorische Lexeme in Anlehnung an das 

Schema von LEDERER (2016, Erklärung im Anhang) in schwache, mittlere und starke 

Triggerlexeme unterteilt. Diese Klassifikation ermöglicht Aussagen darüber, in wel-

chem Ausmaß und mit welcher Regelmäßigkeit einzelne Lexeme im Diskurs die un-

tersuchten Quelldomänen hervorrufen (‚triggern‘) bzw. diese instantiieren. Den 

Funden wird überdies gemäß der Annahme eines Kontinuums zwischen konventio-

nellem und kreativem Metapherngebrauch (vgl. STEEN et al. 2010: 47) ein Kreativi-

tässcore von 1 (hochkonventionalisiert, z.B. brauchen die Briten mehr Zeit für den 

Übergang?) bis 7 (hochkreativ, z.B. the keyhole surgery of Brexit) (zum Score vgl. 

DULCINATI et al. 2014) zugewiesen, welcher weitere Vergleiche auf Lexemebene er-

laubt.50 Der gleiche metaphorische Ausdruck kann dabei in Abhängigkeit der syn-

taktischen Einbettung unterschiedliche Konventionalitäts- bzw. Kreativitätswerte 

erhalten. Darüber hinaus wird die Verteilung der Funde über die Einzelmedien un-

tersucht, wobei die Gesamtzahl an Metaphern jeweils den kreativeren Funden (≥ 

4) gegenübergestellt wird, um die Verteilungen um den Einfluss hochlexikalisierter 

Metaphern (bspw. Bindung, strength, way,…) zu bereinigen. Nicht zuletzt wird zwi-

schen direkten und indirekten Metaphern unterschieden. 51  

 
49 In einigen wenigen Fällen ist keine eineindeutige Identifizierung der Zieldomäne möglich. 
Dann wird mit STEEN et al. nach dem Prinzip WIDLII (When in doubt, leave it in) verfahren und 
die entsprechenden Belege innerhalb der Analyse belassen.  
50 Es liegt nicht im Rahmen der Möglichkeiten des gewählten Verfahrens, systematisch innova-
tive Metaphern im Diskurs ausfindig zu machen. Diese können lediglich als Beifunde im unmit-
telbaren Satzkotext der KWIC-Listen aufscheinen. Annahme ist, dass Diskursdominanz vor allem 
über die Wiederholung etablierter Konzeptverbindungen hergestellt wird.  
51 Die Unterscheidung direkt/indirekt wird hierbei von MUSOLFF (2017) übernommen, der sich 
hierbei auf SPERBER/WILSON (1981) bezieht. Direkte Metaphern sind originäre Produktionen der 
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Darauffolgend wird das Datenmaterial qualitativ erschlossen, wobei die sich 

aus den vorgefundenen Mappings ergebenden Metaphernszenarien näher erörtert 

werden. Hierbei werden die Funde in ihrem ko-, kon- und transtextuellen Wirkungs-

zusammenhang betrachtet und zusätzlich zu ihrem lexikogrammatischen Varia-

tions- und Modifikationspotenzial stärker vor der Rasterfolie der Auswertungsdi-

mensionen Situationalität (textexterne Verstehensbedingungen), Thematizität 

(tiefensemantische Kohärenz), Funktionalität (strategisches Verwendungspoten-

zial), sowie Kulturalität (Metaphern als kultursemiotische Sinngeneratoren) inter-

pretiert (vgl. SPIEß 2014: 43). Es werden in der Diskussion hierbei nicht immer alle 

Szenarien in beiden nationalen Subkorpora vollumfänglich behandelt, sondern da 

zur Explizierung bestimmter Phänomenbereiche herangezogen, wo es aufgrund der 

Prägnanz des Textmaterials sinnvoll erscheint, ohne jedoch die vergleichende Per-

spektive zu vernachlässigen.  

5. Ergebnisse 

5.1 Freundschaftliche Trennung oder schmutzige Schei-
dung? Die (europäische) Familie und ihre Mitglieder 

Die erste Gruppe an Brexit-Metaphern, die einer genaueren Untersuchung un-

terzogen wird, basiert auf der Quelldomäne LIEBE-EHE-FAMILIE52. Im Zuge der hierbei 

geschehenden konzeptuellen Projektion der PERSON auf den STAAT werden jene Ei-

genschaften salient, die sich auf zwischenmenschliche Handlungsmotivationen, Af-

fekte und Emotionen beziehen (vgl. DRULÁK 2006: 502). Derartige anthropomorphi-

sche Sprachbilder spiegeln die in der Ideengeschichte wohlbekannte Personifizie-

rung soziopolitischer Einheiten wider, was sich nicht zuletzt in der Vielzahl von 

gemeinsprachlich sedimentierten Metaphern wie Vaterland, Brudervolk, Patriotis-

mus, founding fathers etc. niederschlägt (vgl. MUSOLFF 2004: 13). Diese können da-

bei vor allem der Herstellung politischer Legitimität dienen: sobald die Familie als 

soziale Einheit angerufen wird (und auf Herrschende als Vater der Nation, Mutti 

Merkel, Großmutter Europas (Queen Victoria) etc. referiert wird), begründet dies 

eine wechselseitige moralische Obligation — Schutz und Fürsorge der Herrschenden 

 

Journalist*innen und Autor*innen, indirekte Metaphern sind demgegenüber zitathafte Sekun-
därverwendungen.  
52 Um Einheitlichkeit zu gewährleisten, erfolgen Benennungen der jeweiligen Konzepte für den 
deutschen Diskurs auf Deutsch, für den englischen Diskurs auf Englisch.  
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gegen Hörigkeit und Loyalität der Beherrschten (vgl. CHARTERIS-BLACK 2019: 199). 

Wenn daher das Verhältnis zwischen Staaten dem von Ehepartner*innen oder jenes 

eines Staates zu seinen Bürger*innen diskursiv dem von wahlweise schützenden o-

der gestrengen Eltern zu ihrem Kind gleichgesetzt wird, so werden Menschen 

Schlüsse über Nationen auf Basis dessen ziehen, was sie über die Familie wissen 

(vgl. LAKOFF/JOHNSON 1999:  281f.; MUSOLFF 2016: 26). Dabei existieren laut CHARTERIS-

BLACK (197ff) u.a. die konkurrierenden Konzeptualisierungen der family between 

nations (nation as person) und der family within the nation (nation as family). 

Während erstere geschichtlich zurückzuführen ist auf die Art und Weise, wie Herr-

schende ihre Reiche durch die Vermählung ihrer Familien verbanden und synchron 

die moralische Grundlage für eher universalistische Wertvorstellungen bietet, 

zeugt die Konzeptualisierung family within the nation demgegenüber von einem 

tendenziell identitären Verständnis von Familien- und Nationszugehörigkeit (ebd.). 

Diese Version wird somit eher von Proponent*innen der Vorstellung souveräner, 

nach innen kohäsiver und nach außen geschlossener Nationalstaaten angeführt. 

5.1.1 Deutscher Diskurs 

5.1.1.1 Quantitative Analyse 

Durch die Suche mittels den der Domäne LIEBE–EHE–FAMILIE zugeordneten Begrif-

fen (siehe Tabelle 12 im Anhang) wurden 1432 Treffer erzielt, von denen 503 ge-

mäß der hier getroffenen Operationalisierung als Metaphern klassifiziert wurden. 

470 hiervon — oder 93% — entstammen als direkte Metaphern der Feder der Jour-

nalist*innen. Im Wesentlichen lassen sich die Tokens zu den Projektionen NATIONAL-

STAATEN SIND PERSONEN, POLITISCHE INSTITUTIONEN SIND PERSONEN53, STAATEN IN EINEM POLITISCHEN 

KOOPERATIONSPROZESS BILDEN EINE FAMILIE, POLITISCHE NÄHE IST SOZIALE NÄHE, IDEEN SIND PERSO-

NEN, und POLITIKER*INNEN SIND KINDER clustern, die (mit Ausnahme der letzten beiden) 

auch in den Ergebnissen von MUSOLFF (2004, 2016) zutage treten. Wie Tabelle 2 

zeigt, produzierten die 102 Suchstrings 24 metaphorische Lexemcluster.5455 

 
53 Streng genommen sind Nationalstaaten ebenso politische Institutionen. Institution bezieht 
sich im hiesigen Kontext auf substaatliche Einheiten wie Parlamente, Verbände oder Parteien. 
54 Die Cluster bilden keine types im strikt korpuslinguistischen  Sinne, sondern die fundgenerie-
renden Lexeme werden hier morphologisch plausibel als Komposita mit gleichem Erst- oder 
Zweitglied gruppiert. 
55 Es werden aus Platzgründen nur jene Wörter aufgeführt, die zumindest einmal und damit 
überhaupt metaphorisch gebraucht werden.   
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Tabelle 2: Metaphorische Triggerlexeme der Quelldomäne LIEBE – EHE – FAMILIE. Weiß = schwa-
ches Triggerlexem. Kursiv = mittleres Triggerlexem. Grau hinterlegt= starkes Triggerlexem   

Lexem/Phrase Treffer im 
Korpus 

Davon  
metaphorisch 

Relativer Anteil  
Metaphern 

Ø  
Kreativität 

Beziehung 237 207 0,87 3,44 

Bindung 37 37 1 2,2 

Ehe 11 2 0,18 5,5 

Ehemann 11 1 0,09 6 

Entfremdung 8 5 0,62 5,4 

Familie 72 4 0,05 4,25 

X - familie56 9 9 1 3,5 

Flirt 2 2 1 3,5 

Flirten 1 1 1 5 

Freund 21 6 0,28 4 

Freundschaft 27 19 0,7 3,2 

Kind 20 2 0,1 3,5 

Liebes-X57 17 12 0,7 5 

Mutter 44 7 0,15 5 

Partner 64 35 0,54 4 

Partnerschaft 25 15 0,6 3,2 

Scheidung 30 30 1 2,88 

Scheidungs - X58 37 37 1 2,94 

Sorgerecht 1 1 1 5,5 

sich trennen 18 15 0,83 5,87 

Trennung 49 42 0,85 5 

Trennungs - X59 10 10 1 5,1 

Vater 36 2 0,05 4,4 

Zuneigung 7 2 0,28 5 

Σ/Ø Σ 794 Σ 503   Ø 0,64 Ø 4,3 

Zunächst fällt auf, dass es kaum bejahende Referenz auf die EHE/BEZIEHUNG zwi-

schen der Europäischen Union und Großbritannien zu geben scheint. Bis auf 

Freund(schaft), Partner(schaft) und Komposita der Form Liebes-X dient keines der 

eindeutig positiv konnotierten Suchlexeme (Zuneigung, Zärtlichkeit, Geborgen-

heit, Geliebte/r,…) zur Strukturierung der Zieldomäne EU-POLITIK, auch nicht in ne-

gierten Aussagezusammenhängen. Dies kann als Hinweis darauf gedeutet werden, 

dass tatsächlich jene konzeptuellen Elemente im Diskurs salient sind, die zur Ver-

balisierung der bevorstehenden TRENNUNG zwischen Großbritannien und dem Rest 

der EU dienen. Dies wird nicht zuletzt am Status von Trennung und Scheidung als 

 
56 Die Komposita Parteienfamilie, Parteifamilie, ALDE-Parteienfamilie und EU-Familie folgen 
derselben Struktur und werden daher unter einer Kategorie subsumiert. 
57 Komposita sind Liebesbrief, -erklärung, -comeback. 
58 Vorgefundene Komposita mit dem Erstglied Scheidungs- sind -abkommen, -antrag, -datum, -
drama, -krieg, -frist, -krieg-, -krimi, -modalitäten, -prozess, -schlacht, -termin, -vereinba-
rung, -verfahren, -vertrag. 
59 Komposita sind hier Trennungsabkommen, -modalitäten, -prozess, -querelen, -vereinbarung, 
-verhandlungen, -vertrag. 
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starke Triggerlexeme sichtbar. Beide weisen eine große Anzahl absoluter Funde 

auf, werden im Korpus fast ausschließlich metaphorisch verwendet und zeichnen 

sich durch hohe kontextuelle morphologische Kreativität aus, wie die vielen Nomi-

nalkomposita mit diesen beiden Elementen als Erstglied zeigen. Überdies scheinen 

viele im politischen Diskurs konventionalisierte und dadurch häufig wiederkeh-

rende Metaphern auf, wie beispielsweise die Vorstellung, Staaten stünden in BEZIE-

HUNG60 zueinander: so werden „internationale […] als zwischenmenschliche Bezie-

hungen realisiert“ (HÜLSSE 2003b: 233). Hieran knüpft zudem die Idee der Verbun-

denheit61 in FREUNDSCHAFT oder PARTNERSCHAFT — die Tatsache, dass metaphorische 

Instanzen von Freund(schaft) und Partner(schaft) hier zu 25% indirekte Metaphern, 

also Sekundärverwendungen von Journalist*innen sind (und damit deutlich über den 

7% bezüglich aller Metaphern aus dieser Domäne liegen) könnte darauf hinweisen, 

dass gerade Politiker*innen diese Lexeme in ihren Reden einsetzen, um öffentlich-

keitswirksam positive Entwürfe des deutsch-britischen/europäisch-britischen Ver-

hältnisses jenseits des drohenden Zerwürfnisses zu zeichnen (hierzu mehr im 

Sprachvergleich).  

Besehen wir nun die Verteilung der Gesamtfunde über die untersuchten Me-

dien, so zeigt sich, dass die Süddeutsche Zeitung mit 529,33 sowie der Spiegel mit 

485 Belegen pro Million Tokens62 die höchste Frequenz an Metaphern aus dieser 

Domäne aufweisen, dicht gefolgt von der Welt (siehe Abbildung 3).  

 

 

 

 
60 Es scheint allerdings morphologisch bedingte Unterschiede in der Metaphorizität von Bezie-
hung (Singular) und Beziehungen (Plural) zu geben. Während die tendenziell unkonventionellere 
Singularform nur rund ¼ der Instanzen ausmacht, kommen Pluralinstanzen wesentlich häufiger 
vor und werden zudem oft durch ein attributives Adjektiv modifiziert (z.B. wirtschaftliche, 
soziale, internationale Beziehungen etc.). Sie stellen in politischer Sprache häufig gebrauchte 
Nominalphrasen dar und werden daher konventioneller als die Singularform bewertet. 
61 An dieser Stelle sei auf die stoffliche Metapher der Vorstellung einer BINDUNG aneinander (in 
den vorliegenden Daten meist modifiziert durch eng) verwiesen, wobei das Lexem selbst eben-
falls unter den starken Triggern zu finden ist. Obwohl nicht im engeren Sinne den familien- und 
ehebasierten Szenarien zuzurechnen, folgt die Bindungsmetapher, die auch gemeinsprachlich 
lexikalisiert ist, dem Projektionsschema SOZIALE NÄHE IST RÄUMLICHE NÄHE.  
62 Nachfolgende Häufigkeitsangaben beziehen sich immer auf normalisierte Werte pro Million 

Tokens. Diese werden mithilfe der folgenden Formel berechnet: 𝐹 =
∗

, wobei 𝐹 =  norma-

lisierte Häufigkeit, 𝐹 = beobachtete Häufigkeit, T= Tokenanzahl pro Medium. 



 

 
40 

Abbildung 3: Metaphern aus der Domäne LIEBE – EHE – FAMILIE nach Medium  
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Vergleicht man diese Zahlen mit Funden mit einem Kreativitätsscore ≥ 4, so 

firmiert die Welt auf dem ersten Platz, welche die höchste relative Häufigkeit an 

(semi-) kreativen Metaphern aufzuweisen scheint. Gleichzeitig sticht ins Auge, dass 

die Differenz zwischen der Gesamtzahl und der Anzahl kreativerer Metaphern bei 

den Boulevardmedien am geringsten ist — somit basiert ein hoher Anteil an ehe- 

und familienmetaphorischer Referenz auf den Brexit in diesen Medien auf unkon-

ventionelleren Lexemen (z.B. Scheidungskrimi63 in Brüssel. BIL, 22.03.19). 

5.1.1.2 Qualitative Analyse 

Die Lexeme, denen die oben identifizierten Mappings zugrunde liegen, bilden 

in variablen Konstellationen die Bausteine für das Szenario der VERHEIRATETE(N) PART-

NER IN EINER EUROPÄISCH-BRITISCHEN EHE und in geringerem Maße die Topoi der EUROPÄI-

SCHEN sowie der BRITISCHEN FAMILIE, die allerdings im vorliegenden Diskursausschnitt 

zu wenig belegt sind, um vollwertige Szenarien mit umfänglichen Rollenausgestal-

tungen zu konstituieren. 

Unterziehen wir das erste Szenario einer genaueren Betrachtung, so bietet sich 

uns ein reichhaltiger Fundus an Mini-Narrativen, die zur Charakterisierung der kri-

selnden EHE zwischen Großbritannien und der Europäischen Union Eingang in die 

Presseberichterstattung finden: 

(1) Weil sie ihr Brexit-Chaos nicht in den Griff kriegen, bitten sie um Aufschub der 
Scheidungsfrist - wie ein Ehemann, der seiner Frau ankündigt, sie zu verlassen, 
dann aber doch nicht auszieht, weil er noch nicht weiß, wohin. (BIL, 15.03.2019) 

 

63 Hier liegt ein zweistufiger Metaphorisierungsprozess vor. Das erste, alltagssprachlich konven-
tionalisierte Mapping (SCHEIDUNGEN SIND KRIMIS) dient in Form eines Kompositums seinerseits zur 
Projektion auf das Konzept BREXIT. 
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(2) Nur ein Journalist redete Klartext, sprach von einer "Höllen-WG"64 aus EU, Briten 
und Iren. Erst die Scheidung ankündigen, dann eventuell doch noch mal über die 
Scheidung abstimmen lassen wollen - und jetzt ankündigen: Die Scheidung soll 
kommen, aber später als gedacht. So etwa lässt sich das Brexit-Hin-und-Her der 
Briten zusammenfassen (WEL, 15.03.2019) 

(3)  Zum Ende der Sendung fragt Moderatorin Illner dann den FDP-Mann Lambsdorff 
„Wenn sich beim Brexit jetzt schon so sehr um die Scheidung gestritten wird, wie 
wird das erst, wenn man hinterher über das Sorgerecht redet?“ Damit meint sie 
die Verhandlungen nach dem EU-Austritt. Der Politiker entgegnet: „Eine hässliche 
Scheidung muss nicht dazu führen, dass die beiden ehemaligen Partner nicht spä-
ter wieder gut miteinander auskommen können.“ Das zeige die Lebenserfahrung. 
(WEL, 15.03.2019) 

(4) In Europa läuft zweifelsohne etwas falsch. Doch Ehen scheitern normalerweise 
über einen langen Zeitraum, wenn sich die Zuneigung verflüchtigt und die Partner 
die ursprünglichen Erwartungen – oder Träume – nicht erfüllen können. (ZEI, 
22.01.2019) 

Vor allem eine Fernsehkritik der WELT über eine Folge von Maybrit Illner, aus dem 

die Textbelege (2) und (3) stammen, verdeutlicht, wie Szenarien in Form von Me-

taphernkomplexen, extended metaphors oder megametaphors WERTH (1994) intra- 

(und inter-) textuelle Verweisketten formen. Nicht nur etablieren diese satzüber-

greifend Kohärenz (vgl. SKIRL/SCHWARZ-FRIESEL 22013: 65f), sondern in diesem Fall 

auch sendungsumspannend (bei den Belegen handelt es sich um eine Verschriftli-

chung von Aussagen aus einer Fernsehsendung). Die sich zwischen Moderatorin und 

FDP-Politiker entspinnende Scheidungsmetapher (Beleg 3) beispielsweise greift der 

Journalist auf, extrahiert hieraus die artikelstrukturierende metaphorische Mak-

roproposition BREXIT IST EINE SCHEIDUNG (vgl. Beleg 2) und markiert dies metasprachlich 

durch „So in etwa lässt sich das Brexit-Hin-und-Her der Briten zusammenfassen“. 

Zusätzlich lässt sich der Versuch einer Bedeutungsexplizierung von Sorgerecht 

durch einen weiteren metalinguistischen Marker („damit meint sie“) erkennen, die 

 
64 Hier wird eine Überschneidung mit der Domäne ARCHITEKTUR erkennbar, welche die Konzeptu-
alisierung der EU als WOHNGEMEINSCHAFT hervorbringt, die ihrerseits wiederum auf das Mapping 
ABSTRACT COMPLEX SYSTEMS ARE BUILDINGS zurückgeht (vgl. KÖVECSES 2010a: 158, siehe hierzu auch die 
Anmerkungen zum EUROPEAN HOUSE weiter unten). Es kann an diesem Beispiel zudem verdeutlicht 
werden, wie in dynamischen Diskurskonfigurationen exakt jene Komponenten des Quellkonzep-
tes aktiviert werden, die in Einklang mit der spezifischen kommunikativen Absicht des Produ-
zenten stehen (vgl. KÖVECSES  2009: 17). Im Artikel heißt es weiter: „‚Es wirkt wie eine Wohn-
gemeinschaft aus der Hölle‘, sagt der irische Journalist Scally am Ende der Sendung. In dieser 
blockierten sie seit zwei Jahren das Durchgangszimmer zwischen der EU und Irland. ‚Lieber 
Schluss mit dieser Wohngemeinschaft, sie sollen ihre Sachen und ihre Butter aus dem Kühl-
schrank entfernen.‘“ 
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es Textrezipienten erleichtert, das Submapping VERHANDLUNGEN SIND EIN SORGERECHTS-

STREIT abzuleiten.   

Generell kann die Dichte an konzeptuellen Elementen, die im Zusammenhang 

mit EHEPROBLEMEN stehen — wie SCHEIDUNG, TRENNUNG, STREIT, SORGERECHT, AUSZUG etc. — 

als Beleg dafür gelesen werden, dass die Beziehung zwischen Großbritannien und 

der EU im Diskurs als krisenhaft konzeptualisiert wird. Dabei war diese ohnehin nie 

„a match made in heaven“, sondern stets eher „a troubled marriage“ (ĐURO-

VIĆ/SILAŠKI 2018: 13). 

Abseits des Eheszenarios finden sich familienbasierte Metaphern zum einen als 

Realisierung von POLITISCHE INSTITUTIONEN SIND PERSONEN, wo sie der Referenz auf Par-

teien oder Parlamente dienen: 

(5) Denn die britischen Tories haben die christdemokratische Parteienfamilie schon 
vor Jahren verlassen. (SPG, 29.03.2019) 

(6) Ich erschaudere, wenn ich mir die Mutter der Parlamente ansehe. (SUD, 
17.01.2019) 

Die Metapher in (6) ist im Englischen als Phraseologismus (The mother of parlia-

ments) verankert und hebt die Bedeutung des britischen Westminster-Modells für 

die Entstehung des Parlamentarismus hervor. Ähnlich verhält es sich im Deutschen 

mit den einzigen metaphorischen Instanzen von Vater. In Form des Teilidioms geis-

tiger Vater ist diese Metapher im allgemeinen Sprachgebrauch verbreitet und rea-

lisiert im vorliegenden Beispiel das Mapping IDEEN SIND PERSONEN (vgl. LAKOFF/JOHNSON 

1980: 47): 

(7) Der geistige Vater des Brexits, der Europaabgeordnete Nigel Farage, erklärt, schon 
die Idee eines zweiten Referendums zeige, dass das Establishment „nie und nimmer 
ein demokratisches Votum gegen die Brüsseler Institutionen akzeptieren wird.“ 
(ZEI, 12.01.2019) 

Zum anderen werden Konzepte von FAMILIE wie erwähnt zur Referenz auf zwischen-

staatliche Prozesse eingesetzt. Im vorliegenden Fall stehen sich zwei konkurrie-

rende Deutungen gegenüber, die die unterschiedlichen ideologischen Positionen 

und kommunikativen Zwecke der Produzent*innen widerspiegeln. Auf der einen 

Seite finden wir das Bild der EUROPÄISCHEN FAMILIE:  

(8) „Es war vermutlich das letzte Mal, dass sich die EU-Familie in der 28er-Runde traf. 
Die Verhandlungen waren zäh, da alle EU27-Staaten dem Deal im Detail zustimmen 
mussten“ (BIL, 22.03.2019) 

(9) „Kommentar: Die Briten sind Teil der Familie.“ (SUD, 29.03.2019) 
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Dennoch ist hier die Besonderheit der EU hervorzuheben, die als Gebilde sui generis 

von anderen politischen Gemeinschaften wie den USA insofern abweicht, als dass 

sie mehrere Nationalstaaten umfasst, ständig wächst und sich daher von einem 

politischen Familienentwurf entfernt, der das Verhältnis von (Vater) Staat zu sei-

nen Kindern spiegelt (vgl. ANGELI 2019: 10).65 Wie oben erwähnt, bleiben Familien-

metaphern in anderen Kontexten in ihrer Bezugnahme häufig auf den national-

staatlichen Rahmen begrenzt und evozieren Lesarten, die ein eher schützendes 

Verhältnis von Staatsapparat/Regierungsgewalt zu den Bürger*innen suggerieren 

(vgl. MUSOLFF 2016: 26, LAKOFF/JOHNSON 1999: 283ff). Einer Konzeptualisierung der 

(vermeintlich politisch egalitären) EU als Familie mit 28 gleichberechtigten Mit-

gliedern fehlt das hierarchische Element der ELTERN-KIND-BEZIEHUNG, welches durch-

aus als prototypische Eigenschaft des Konzepts FAMILIE im mentalen Lexikon von 

Sprecher*innen verankert ist.66 

Auf englischer Seite, als Metaphernzitat in einem Artikel der Bild wiedergege-

ben, sehen wir eine abweichende Konzeptualisierung von FAMILIE: 

(10) Claude Moraes, Berichterstatter der britischen Regierung im EU-Parlament, nannte 
das Wort Kolonie „rechtlich und politisch völlig unnötig“. Eine May-Sprecherin 
sagte, Gibraltar sei „ein vollständiger Teil der britischen Familie.“ (BIL, 
21.02.2019) 

Hier zeigt sich der Versuch von Seiten politischer Eliten Großbritanniens, erstens 

eine britische Identität jenseits der EU zu konstruieren und zweitens die koloniale 

Vergangenheit des Landes durch den Gebrauch der Familienmetapher zu legitimie-

ren — eine Strategie, die insbesondere von britischen Konservativen (wie hier von 

einer Sprecherin Theresa Mays) gerne zur Aufwertung des Commonwealth ange-

wandt wird (vgl. EATON 2019).  

Abseits von EHE und FAMILIE scheinen auch andere Proximitätsmarker in Realisie-

rung des Mappings POLITISCHE NÄHE IST SOZIALE NÄHE im Datenmaterial auf, die aber im 

Vergleich zu anderen Tokens verhältnismäßig statisch erscheinen. Nichtsdestowe-

niger zeigen die folgenden zwei Belege beispielhaft, wie Elemente von FREUNDSCHAFT 

 
65 Vor allem im Rahmen von EU-Beitrittsdiskursen tritt sprachlich oft eine egalitärere Modellie-
rung zutage, in der Mitgliedsstaaten eher als gleichberechtigte Kinder einer supranationalen 
Elterninstanz oder als Geschwister ohne Eltern konzeptualisiert werden (vgl. MUSOLFF 2016: 32) 
66 Allerdings stellt auch MUSOLFF (2004: 19) fest, dass nicht alle prototypischen Annahmen über 
bestimmte Konzepte erfüllt und Szenarien nicht notwendigerweise konsistent sein müssen, um 
verstanden zu werden. 
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und PARTNERSCHAFT erstens von Politiker*innen gezielt eingesetzt und zweitens 

durchaus auch diskursiv infrage gestellt werden:  

(11) Großbritannien sei für die EU nicht einfach nur ein "Partner", sondern ein "Freund 
und Verbündeter". (SPG, 20.02.2019) 

(12) Hier geht es nicht um eine lang bestehende Freundschaft. Staaten haben Interes-
sen, keine Freunde, und wenn es jemals eine Freundschaft gegeben hat, dann 
haben die britischen Politiker und ein Großteil der Presse genug dafür getan, sie 
zu trüben. (ZEI, 22.01.2019) 

Die Belege verdeutlichen die von CHARTERIS-BLACK (2019: 206ff) hervorgehobene 

Wichtigkeit metaphorischer Nähekonstruktion im Rahmen politischer Kommunika-

tion. Beispiel (11) zitiert aus einer Rede das damaligen UK-Außenministers Jeremy 

Hunt bei einem Berlin-Besuch. Seine Zurückweisung der Charakterisierung Großbri-

tanniens als lediglichem Partner und Bekräftigung des Status als Freund und Ver-

bündeter der EU entspringt einem politischen Kalkül: er möchte das von den ange-

spannten Verhandlungen gezeichnete britisch-europäische Verhältnis glätten und 

für Großbritannien möglichst vorteilhafte Verhandlungsergebnisse erzielen, indem 

bei seinem Adressatenkreis ein Verständnis der Beziehung als freundschaftlich ver-

ankert werden soll. Explizit verneint wird dies durch den Politikwissenschafter Jan 

Zielonka in einem Gastbeitrag für die Zeit (12). Er spricht den verschleiernden 

Charakter der Freundschaftsmetapher offen an und bekräftigt sein Urteil mit einem 

vielfach bemühten Diktum: „Staaten haben Interessen, keine Freunde.“ 

5.1.2 Englischer Diskurs 

5.1.2.1 Quantitative Analyse 

Die Suche produzierte insgesamt 6150 Treffer, von denen 1443 Belege als me-

taphorisch klassifiziert wurden, was in Bezug auf die Gesamtfundzahl weniger als 

innerhalb der korrespondierenden deutschen Quelldomäne ist. Ebenso ist der An-

teil an direkten Metaphern hier geringer. Mit lediglich 61% scheint es hier im briti-

schen Diskurs mehr sekundäre Verwendungen als im deutschen Diskurs zu geben, 

was vermutlich durch die intensivere Presseberichterstattung über Unterhaus-Par-

lamentsdebatten zu erklären ist, im Zuge derer O-Töne wiedergegeben werden. 

Die konzeptuellen Projektionen, die sich hier herauskristallisieren und im engeren 

Sinne der Domäne LOVE-MARRIAGE-FAMILY zuzurechnen sind, sind mit dem deutschspra-

chigen Diskurs weitgehend ident. Ein zusätzliches Mapping ist im Vergleich zur 

deutschen Presse hier lediglich durch RATIONAL ADULTS AS ADOLESCENTS gegeben, das 
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größtenteils der Anprangerung der parlamentarischen Verfahrens- und Diskussions-

kultur unter Hardcore-Brexiteers dient. 

 

Wie Tabelle 3 zeigt, heben sich die metaphorischen Ausdrücke dieser Quelldomäne 

in mehreren Punkten vom deutschen Diskurs ab. Von den Input-Strings (siehe Ta-

belle 15 im Anhang) werden insgesamt 36 Lexeme und Phrasen metaphorisch ver-

wendet, um die Zieldomäne EU-POLITIK zu strukturieren. Damit stellt im Vergleich 

zum deutschen Diskurs zwar eine größere Bandbreite der Suchwörter Metaphern 

Lexem/Phrase Treffer im 
Korpus 

Davon  
metaphorisch 

Relativer Anteil  
Metaphern 

Ø  
Kreativität 

adulterer 1 1 1 5 

 affair 22 2 0,09 4,5 

alienated 29 1 0,03 3 

bond 30 3 0,07 3,4 

break-up 19 16 0,84 3,8 

to break up 50 12 0,24 5,1 

child 467 11 0,02 5,2 

counselling 4 2 0,5 4,5 

couple 215 1 0,004 5 

cousin 4 1 0,25 5 

divorce  351 338 0,96 4,1 

to divorce 13 4 0,3 4 

each other 156 1 0,006 4 

engagement 52 1 0,01 3 

to fall out of 7 3 0,42 4 

family 298 12 0,04 5,3 

father 80 2 0,025 4 

friend 418 6 0,014 4,2 

friendship 43 8 0,18 4,3 

girlfriend 16 1 0,06 6 

to hate 50 2 0,04 5,5 

husband 87 1 0,01 6 

liaison 30 1 0,03 5 

love 205 2 0,009 5,5 

love letter 3 3 1 6 

to lovebomb 1 1 1 5 

lover 8 1 0,125 5 

marriage 27 2 0,07 4,5 

mother 79 6 0,07 3,9 

partner 354 139 0,39 2,7 

partnership 98 59 0,6 2,8 

relationship 935 771 0,82 2,8 

separation 25 7 0,28 4,2 

unhappily 2 1 0,5 4 

wife 116 2 0,017 6 

to woo 57 8 0,14 3,4 

Σ/Ø Σ 4352 Σ 1432   Ø 0,28   Ø 4,43 

Tabelle 3: Metaphorische Triggerlexeme der Quelldomäne LOVE – MARRIAGE – FAMILY. Weiß = schwa-
ches Triggerlexem. Kursiv = mittleres Triggerlexem. Grau hinterlegt= starkes Triggerlexem. 
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dar, diese werden jedoch in geringerem Ausmaß metaphorisch verwendet, was sich 

in der niedrigeren Anzahl starker und mittlerer Triggerlexeme niederschlägt. Le-

diglich die lexikalisierten metaphorischen Substantive relationship und — wenig 

konventionalisiert — break-up und divorce, werden hier fast durchgängig zur Cha-

rakterisierung der Vorgänge zwischen Staaten oder auch politischen Institutionen 

wie Parteien oder Parlamenten eingesetzt, wobei die korrespondierenden Verben 

to break up und to divorce zumindest mittlere Triggerlexeme sind.67 Zugleich ist 

auch hier festzustellen, dass bis auf den love letter, wie in der Presse auf das 

Schreiben mehrerer europäischer Spitzenpolitiker*innen an die englische Regierung 

Anfang 2019 referiert wird, kaum positiv konnotierte Konzepte als signifikante Trig-

ger dieser Domäne fungieren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 4 zeigt, dass innerhalb dieser Domäne für den englischen Diskurs die 

Daily Mail mit 353 Metaphern pro Million Token die höchste relative Metaphern-

dichte aufweist, gefolgt vom Guardian und, in absteigender Reihenfolge, Daily Te-

legraph, SUN und The Mirror, mit 303, 300 sowie 265 metaphorischen Ausdrücken. 

Besieht man auch hier die Funde mit geringerem Lexikalisierungsgrad, so liegt zwar 

nach wie vor die Daily Mail an erster Stelle, allerdings rutscht der Guardian hier 

 
67 Einzelne Belege stellen hier Instantiierungen von weiteren Transdomänenmappings dar, 
beispielsweise POLITICS IS WAR (“Defeat it again and the government could fall in a no-confidence 
vote.”), THE EU IS A CONTAINER (“…at least to ensure that the UK doesn’t fall out of the bloc on 
March 29 without a deal.”) oder die Primärmetapher ORGANIZATIONS/ABSTRACT SYSTEMS ARE PHYSICAL 
STRUCTURES (vgl. GRADY 1997; “Scottish separatist would seek to seize the chance to break up 
Great Britain, too.”). Das im Beziehungskontext gebräuchliche break up ist hierbei klarerweise 
seinerseits durch Bedeutungserweiterung über die stofflich-materielle Lesart des Verbs hinaus 
entstanden. Generell scheint das phrasal verb break up im vorliegenden Diskurskontext über-
wiegend transitiv und weniger intransitiv gebraucht zu werden. 

Abbildung 4: Metaphern aus der Domäne LOVE – MARRIAGE – FAMILY nach Medium   
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vom zweiten auf den letzten Rangplatz ab. Dies ist hauptsächlich darauf zurückzu-

führen, dass ein Großteil derjenigen Metaphern wegfällt, die auf den Lexemen re-

lationship, friend(ship) und partner(ship) basieren und die häufig als weniger kre-

ativ eingestuft wurden. Vor allem durch letztere beide wird, wie oben ausgeführt, 

eine positive Perspektivierung des europäisch-britischen Verhältnisses erzielt. Un-

terzieht man beispielsweise nur metaphorische Instanzen der Konzepte FRIEND, 

FRIENDSHIP, PARTNER und PARTNERSHIP einer Verteilungsanalyse, so fällt auf, dass diese 

in den Pro-Remain-Medien Guardian und Mirror häufiger aufscheinen als in den 

restlichen Medien (mehr im binationalen Vergleich). Umgekehrt sind von den 338 

metaphorischen Verwendungen von divorce, die häufiger adjektivisch modifiziert 

werden oder als Teil von Nominalkomposita aufscheinen und daher im Schnitt un-

konventioneller eingestuft wurden als die vorhin genannten, allein 230 der Daily 

Mail zuzurechnen. Die beiden als Qualitätsblätter eingestuften Medien Guardian 

und Daily Telegraph vereinen hingegen zusammen lediglich 56 Instanzen von 

divorce auf sich. Dies kann als womöglich als (vorsichtiger) erster Hinweis auf die 

in den Boulevardmedien vorherrschende Tendenz zu dramatisierender Berichter-

stattung gelesen werden — immerhin werden über das Konzept DIVORCE andere Eva-

luationen transportiert als beispielsweise über das neutralere SEPARATION. Dennoch 

scheint sich ersteres als Default-Prozesskonzept zur Beschreibung des Brexits in der 

Domäne LOVE–MARRIAGE–FAMILY etabliert zu haben, wie die absoluten und relativen 

Häufigkeiten belegen. Diese Prävalenz mag nicht zuletzt an den vielfältigen an-

grenzenden Lexemen liegen, die zur Bildung von Komposita (divorce als Erstglied 

+ deal, treaty, agreement, bill,…) oder Nominalphrasen mit Adjektivattribut (bin-

ding, messy, brutal, disorderly, geopolitical,… + divorce als Zweitglied) dienen, 

wie im folgenden Abschnitt erkennbar wird. 

5.1.2.2 Qualitative Analyse 

Die vielgestaltigen oben angeführten NPs formen die prototypischen Bestand-

teile des Szenarios MARRIED PARTNERS IN A EURO-BRITISH MARRIAGE, auf welches wie im 

deutschen Diskurs auch hier der überwiegende Großteil an Funden entfällt. Denn 

anders als im Verlaufe einer Trennung, die üblicherweise ohne große Formalitäten 

vonstattengeht, gehört zu einer Scheidung eine Reihe zusätzlicher Elemente, so-

wohl was die beteiligten Akteure als auch den weiteren Verlauf solch eines Prozes-

ses betrifft: 

(13) The deal obliges Britain to pay about £39 Billion in divorce settlement. (DML, 
13.03.2019) 
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(14) The "Malthouse compromise" would see Britain settling most of the £39 billion di-
vorce bill in return for a three year transition out of the EU. (TEL, 31.01.2019) 

(15) So which it is to be? The stakes could hardly be higher. An amicable divorce that is 
not destructive, or a messy break-up which would leave a lot of wreckage behind. 
(DML, 07.02.2019) 

(16) Have we really fallen out of love with Europe? Divorce imminent? Or could rela-
tionship counselling be an option? (GRD, 13.01.2019) 

Die Scheidungsvereinbarung über die ausstehenden Finanzen (13,14) ist hier 

ebenso an der Diskursoberfläche präsent wie die abnehmende Zuneigung zwischen 

den Partnern oder die Möglichkeit der Inanspruchnahme einer Eheberatung (16). 

Beispiel (15) illustriert die zwei alternativen Ausgänge des Trennungsvorgangs noch 

einmal drastischer, indem durch die Adjektivattribute amicable/messy zusätzli-

cher Kontrast geschaffen wird.68 Zugleich treten im Rahmen des Szenarios aber 

auch stereotype Rollenerwartungen zutage, die den vergeschlechtlichten Charak-

ter des Brexit-Diskurses offenbaren: 

(17) He has been complaining since for ever and she doesn't think much will come of it. 
Imagine her surprise, then, when he is suddenly leaving. […] For ages, it's not clear 
what he wants at all, he's just outside the window, shouting: "I could have anyone! 
Girls will be queuing round the block to go out with me […] "His personal grooming 
takes a downward turn. Now he is saying he wants "friends with benefits", and she 
says: "Sure, I have nothing against the odd shag; we were quite compatible in that 
one area." But, honey, that's not what he means. He wants everything the same as 
it was before - same roof, toggled Amazon accounts, shared diaries, weddings as a 
couple - just none of her stupid rules about reaching decisions together […].(GRD, 
05.02.2019). 

(18) Brexit will be like a divorce where the adulterer returns home because they have 
nowhere else to go. (GRD, 26.03.2019) 

(19) Germany's letter to The Times reads like a plea from a deserted lover. (SUN, 
21.01.2019)Fehler! Textmarke nicht definiert.Fehler! Textmarke nicht defi-
niert. 

Zwar explizieren nur (17) und (18) das Geschlecht der (textuellen) Akteure, den-

noch fügt sich (19) ebenfalls in das beschriebene Narrativ ein. Während die 

 
68 Zusätzlich kommt es hier zu einer Verschränkung mit anderen Quelldomänen, die zu einer 
Art Mehrebenenszenario oder auch einer komplexen Metapher im Sinne von PLETT (92001: 105f) 
führt: die beiden kursivierten Phrasen the stakes could not be higher und leave a lot of wre-
ckage behind verweisen auf die Quelldomänen GAME-SPORTS sowie WAR-FORTRESS-BATTLE. KÖVECSES  
(2018: 132f) weist seinerseits darauf hin, dass diese Art der vermeintlichen Inkohärenz oder 
metaphorischen Inhomogenität in Mediendiskursen vielmehr die Regel als die Ausnahme dar-
stellt. Die unterschiedlichen Aspekte der Zieldomäne selegieren hier jene Elemente der ver-
schiedenfach aktivierten Quelldomänen, die habitualisiert zur Versprachlichung ebendieser As-
pekte herangezogen werden. Im vorliegenden Fall wären dies, in der Reihenfolge ihrer Materi-
alisierung an der Satzoberfläche, die Elemente RISIKO, TRENNUNG und ZERSTÖRUNG.    
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erstgenannten Beispiele allerdings die Reue auf der britischen Seite herausstellen, 

vollzieht sich im letzten Beleg ein Perspektivwechsel: die EU wurde zwar verlassen, 

allerdings ist es in dieser Betrachtungsweise sie, die auf ein Liebes-Comeback 

hofft. Die Vermutung liegt nahe, dass dies nicht zuletzt auch mit den jeweiligen 

politischen Blattlinien von Guardian und Sun zu tun hat. Die Belege im Korpus ge-

hen also nur teilweise mit MUSOLFF‘s (2009: 542) Feststellung konform, dass Groß-

britannien in der Presse als „either lover or mistress“ porträtiert wird, ebenso wie 

sie der Beobachtung von ĐUROVIĆ/SILAŠKI (2018: 20) eines „assignment of wife and 

husband roles to Britain and the EU respectively“ widersprechen. Es verhält sich in 

den vorliegenden Daten genau umgekehrt, wie auch das deutsche Beispiel (1) ver-

anschaulicht: Großbritannien erscheint als der (untreue) Ehemann, die Europäische 

Union als verlassene Frau. 

Ähnlich dem deutschen Subkorpus ist das FAMILY – Szenario zwar präsent, jedoch 

weniger elaboriert als die umfangreiche Scheidungsmetaphorik: 

(20) Geography/economy/geopolitics mean UK can't quit the European house and start 
a new life. It risks ending up stuck in a bedroom while the rest of the family are 
at the table. (GRD, 04.01.2019) 

(21) When a family breaks up with this much hostility its members rarely emerge un-
scathed. (GRD, 26.01.2019) 

(22) Britain''s apparent agony in working out Brexit could be viewed as a family dispute 
that needed very gentle, expert counselling and mediation.Fehler! Textmarke 
nicht definiert. (GRD, 30.01.2019) 

(23) Mrs May had insisted her proposed EU withdrawal deal was in the interests of ''the 
whole UK family”, including Gibraltar. (DML, 12.03.2019)  

In Beleg (20) sehen wir abermals die Konvergenz zweier unterschiedlicher Kon-

zeptprojektionen im Rahmen einer metaphorischen Äußerung. Die Mappings EURO-

PEAN STATES ARE A FAMILY sowie EUROPE IS A HOUSE (mit der Quelldomäne TECHNOLOGY-BUIL-

DING) sind hierbei besonders geeignet, im Rahmen einer zusammenhängenden Aus-

sage aufgeführt zu werden, da ihre Referenten bei der Rezeption problemlos zu 

einem kohärenten Textweltmodell integriert werden können (vgl. SKIRL/SCHWARZ-

FRIESEL 22013: 65) – schließlich leben Familien, oder zumindest ihre Kernmitglieder, 

unter einem gemeinsamen Dach. Der Rückgriff auf das Sprachbild vom EUROPEAN 
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HOUSE liegt zudem nahe, da dieses als Diskursmetapher im Sinne von ZINKEN (2007: 

450) in europolitischen Debatten fest etabliert ist69:  

Discourse metaphors […] constitute an an intermediate stage in the life course of a suc-
cessful figurative expression—from an innovative analogy to a conventional lexical con-
cept. […] Still, the conventionalisation has not reached the point where EUROPEAN COMMU-

NITY would be a conventional lexical concept associated with the lexical item house, 
independent of the lexical concept HOUSE. 

Wie Beispiel (23) und auch schon im deutschen Diskurs (10) zeigen, scheinen The-

resa May und Teile der Tories durch die Betonung der UK FAMILY - Metapher versucht 

zu haben, politische Akzente zu setzen. Insgesamt ist diese Metapher neben dem 

angeführten Zitat von Theresa May allerdings auch im britischen Korpus nur durch 

4 weitere Stellen belegt, welche Wiederholungen der ursprünglichen Aussage der 

Tory-Sprecherin in unterschiedlichen Medien sind. Insgesamt spricht die hohe Prä-

senz von Scheidungs- und die geringe Dichte von Familienmetaphern in Realisierung 

des Mappings EUROPEAN STATES ARE A FAMILY für den positiven Bias des Familienkonzepts 

(vgl. MUSOLFF 2016: 26) und eine Art hierdurch bedingter diskursiver Inadäquanz, 

zumal es bejahende Referenz nur auf das Alternativmodell der UK FAMILY gibt. Die 

Phrase European family taucht hier genauso wenig auf wie in den deutschen Daten 

(dort nur in der Form EU-Familie).70 Allerdings, und auch hier treten Parallelen zum 

deutschen Diskurs zutage, zeigen die Vorkommen von in der Proximitätshierarchie 

außerhalb von FAMILY angesiedelten Lexemen, wie Konzepte von FREUNDSCHAFT und 

PARTNERSCHAFT von unterschiedlicher Seite in Stellung gebracht werden: 

(24) We might then discover that some free movement of people is seen as the price for 
free trade, and the £39billion bill might just be the start. […] So we had perhaps 
better get used to occasional colorful outbursts. The best response, of course, is 
for Mrs May to repeat what she once said in Florence (and doesn’t say enough): 
that Britain seeks to be the EU’s strongest friend and partner, ist closest and most 
powerful ally. (TEL, 08.02.2019) 

 
69 Die Metapher vom COMMON EUROPEAN HOUSE weist eine in der öffentlichen Sphäre mindestens 35 
Jahre währende Diskurskarriere auf. Popularisiert wurde sie durch Michail Gorbachev, der sie 
erstmals in einem Fernsehinterview mit einem französischen Sender im Jahr 1985 gebrauchte. 
Die daran anschließenden, teilweise kontrovers geführten Debatten um die Deutungshoheit dar-
über, was das EUROPEAN HOUSE ausmache, wurden von Beobachter*innen in Teilen auch auf die 
konkurrierenden Konzepte von HAUS zurückgeführt, deren prototypische Referenten kulturell 
variieren. Während Gorbachev vermutlich gemäß der im Sozialismus dominanten Bauweise ein 
großes Mehrparteienhaus mit mehreren Eingängen und getrennt begehbaren Einzelappartments 
im Sinne hatte, wird Haus in Westeuropa standardgemäß eher als Einfamilien- oder Reihenhaus 
aufgefasst (vgl. CHILTON/ILYIN 1993).  
70 MUSOLFF (ebd.) weist darauf hin, dass Proponent*innen des Brexits diesen anstelle des Verlas-
sens einer Familie eher als Austritt aus einem dysfunktionalen oder elitären Club verhandeln, 
was in diesem Rahmen nicht überprüft werden kann.  
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(25) At last, a European Union bigshot has blurted out his contempt for British voters. 
That’s surely preferable to all those smarmy smiles and fake phrases about 
“respect for each other’s values” and how we hope to work with “our European 
friends and partners”. Real friends don’t nick £39billion off you. (SUN, 
07.02.2019) 

In für den sonst eher eurokritischen Telegraph untypischer Haltung wird in (24) ein 

Plädoyer für die Bekräftigung einer Aussage der Premierministerin eingelegt: dass 

Großbritannien gerne stärkster Freund und Partner der EU bleiben möchte. Fast 

demütig erkennt der Autor überdies an, dass die ausstehende Zahlung in Höhe von 

39 Milliarden Pfund (die weiter oben erwähnte divorce bill) möglicherweise erst 

der Anfang sein könnte. Hierzu in scharfem Kontrast steht (25), wo die Sun in bester 

Tabloid-Manier erstens den damaligen Ratspräsidenten Donald Tusk angreift und 

seine Konzeptualisierung von europäischen Freunden und Partnern als fake denun-

ziert und auch sogleich klarstellt, wieso sie die Metapher anficht: die Ausstehende 

Summe stehe der EU nicht zu, sondern werde Großbritannien von dieser gestohlen 

— echte Freunde tun so etwas nicht. 

Ein Mini-Szenario schließlich, das gegenüber dem deutschen Diskurs (dort exis-

tiert hierzu lediglich ein Beleg) eine Eigenheit darstellt, basiert auf dem Mapping 

RATIONAL ADULTS AS ADOLESCENTS:  

(26) Geoffrey Cox, the attorney general, on the MPs embracing no-deal: “What are you 
playing at? What are you doing? You are not children in the playground, you are 
legislators!” (DML, 15.01.2019) 

(27) In Spain's El País, the commentator Rafa de Miguel said the hardcore Brexiters were 
like "enraged children who despise any gift that is not the one they want". (GRD, 
15.03.2019) 

(28) Leo Varadkar added warnings of a "chaotic Brexit", the grown-ups trying to restrain 
the out-of-control teenagers punching each other up inside what purports to be 
the British government. (GRD, 25.02.2019) 

Die kommunikative Funktion der Beispiele (26)-(28) liegt auf der Hand: hier 

sollen Politiker*innen Merkmale zugeschrieben werden, die gemeinhin als negative 

Eigenschaften von Heranwachsenden aufgefasst werden, wie dies insbesondere im 

Hinblick auf die oft als politisch kurzsichtig und ruchlos wahrgenommenen Parla-

mentsabgeordneten um Jacob Rees-Mogg und dessen ultrakonservativen Zusam-

menschluss European Research Group geschieht. Was für eine leichtere Möglichkeit 

gibt es schließlich, Kontrahent*innen die Handlungsfähigkeit abzusprechen, als sie 

mit unkontrollierten, jähzornigen und selbstbezogenen Kindern gleichzusetzen?  
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5.1.3 Vergleich 

Die Beziehung zwischen Großbritannien und Europa scheint im vorliegenden 

Diskursausschnitt unter keinem guten Stern zu stehen. Sowohl die deutsche als 

auch die britische Medienöffentlichkeit zeichnet eine verhältnismäßig auffällige 

Abwesenheit positiv konnotierter Konzepte der Domänen LIEBE-EHE-FAMILIE/LOVE-MAR-

RIAGE-FAMILY und zugehöriger Lexeme aus den Tabellen 12 und 15 aus. Diskursiv sa-

lient und morphologisch kreativ hingegen sind Szenarienelemente, die auf EHEPROB-

LEME, SCHEIDUNG und TRENNUNG abzielen. Hierfür spricht auch, dass korrespondierende 

Lexeme stark quelldomänentriggernd wirken, wenngleich im deutschen (hier sind 

Entfremdung, Trennung, Trennungs-X, sich trennen, sich scheiden, Scheidung, 

Scheidungs-X starke Triggerlexeme) etwas verlässlicher als im englischen Korpus 

(hier sind von den entsprechenden Lexemen nur break-up und divorce starke Trig-

gerlexeme). 

Die generell niedrige Anzahl an überhaupt metaphorisch gebrauchten Lexemen 

(im deutschen Subkorpus 24, im englischen 36 von jeweils 100 eingesetzten Such-

wörtern) kann mehrere Gründe haben. Erstens ist es möglich, dass die Kollokate 

der Domänenlabels, welche zu großen Teilen die Suchlexeme ausmachen, zu positiv 

konnotiert sind, um im vorliegenden Diskursausschnitt in metaphorischer Verwen-

dung aufzuscheinen. Damit stehen die Funde in einem gewissen Kontrast zur Un-

tersuchung von Euro-Einführungs- und EU-Beitrittsdiskursen bei MUSOLFF (2004) (wo 

es weitaus plausibler ist, Elemente von HOCHZEIT, FLITTERWOCHEN, LEIDENSCHAFT etc. 

anzutreffen) und nähern sich schon eher MUSOLFF’s Erkenntnissen von 2016 an, wo 

sich eine Zuspitzung des britisch-europäischen Verhältnisses kurz vor dem Referen-

dum andeutet. Zweitens kommt hinzu, dass ein Großteil der Suchlexeme in dieser 

Domäne (Verlangen, Eifer, ardour etc.) aus Abstrakta besteht, die als semantische 

Klasse ohnehin nicht in gleichem Maße wie Konkreta zu metaphorischer Verwen-

dung eignen (vgl. HANKS 2006: 20–21). 

Wenden wir uns nun der Verteilung von Proximitätslexemen auf die einzel-

sprachlichen Subkorpora sowie Remain-/Leave-Medien zu, um die Tendenzen aus 

der qualitativen Korpusanalyse und damit auch Hypothese 2 zu prüfen. Tabelle 4 

gibt einen Überblick über die absoluten und normalisierten (pro Mio. Token) Vor-

kommen von Familie/family, Freund(schaft)/friend(ship) und 
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Partner(schaft)/partner(ship), die sich auf das europäisch-britische Verhältnis be-

ziehen.71 

       Tabelle 4: Verteilung von Proximitätslexemen (normalisierte Zahlen in Klammern) 

Die Verteilung lässt aufgrund der mehrfachen Nullwerte keinen Test auf statis-

tische Signifikanz zu (vgl. BREZINA 2018: 113f). Nichtsdestoweniger lassen sich aus 

Tabelle 4 Tendenzen ablesen: Funde, die auf die EUROPÄISCHE FAMILIE verweisen und 

von Journalist*innen stammen, treten im britischen Korpus 1,44 Mal und im deut-

schen 4,58 Mal pro Mio. Token auf. Kein einziges Leave-Medium spricht in diesem 

Zusammenhang von der family. Unabhängig hiervon bezeugen die bestehenden in-

direkten Funde deren manipulatives Wirkpotenzial, beispielsweise über den kom-

munikativen Entwurf von Familienmodellen zur Kaschierung kolonialer Vergangen-

heit (siehe Belege (10) und (23)). 

 Instanzen, die auf konzeptuellen Bausteinen bilateraler FREUNDSCHAFT beruhen, 

werden von Journalist*innen in Deutschland im Schnitt nur 2,75 Mal verwendet, in 

Großbritannien gar nicht — obwohl die Lexeme Freund, Freundschaft, friend & 

friendship in beiden Korpora als Triggerlexeme auftauchen und entsprechende Bei-

spiele auch in der qualitativen Analyse angeführt wurden. Es scheint, als würden 

entsprechende Lexeme hauptsächlich von Politiker*innen eingesetzt, um in Reden 

öffentlichkeitswirksam internationale Freundschaften zu beschwören.72 Tokens für 

 
71 Einbezogen werden erstens nur all jene Instanzen, die zweifelsohne ein britisch-europäisches 
Verhältnis charakterisieren und sich nicht auf Parteienfamilien etc. beziehen (aus britischer 
Perspektive: our European family/friends/partners, aus europäischer Perspektive: die Briten 
sind Teil der europäischen Familie, unsere britischen Freunde/Partner etc). Referenz auf bri-
tisch-irische, britisch-neuseeländische etc. Formen von friendship/partnership und jene, aus 
denen keine eindeutige Charakterisierung des Verhältnisses abgeleitet werden kann, werden 
nicht gezählt. Um den Einfluss indirekter, in den Artikeln nur wiedergegebener Metaphern aus-
zuschließen, werden darüber hinaus ausschließlich originäre Produktionen der Journalist*innen 
gezählt. 
72 Ein Großteil der Tokens von Freund und Freundschaft verweist im deutschen Korpus auf die 
deutsch-französische Freundschaft und stammt von deutschen oder französischen 

 Britisches Korpus Deutsches Korpus 

Familie 
family 

Remain 3 (1,44) 
5 (4,58) 

Leave 0 

Freund(schaft) 
friend(ship) 

Remain 0 
3 (2,75) 

Leave 0 

Partner(schaft) 
partner(ship) 

Remain 49 (23,64) 
19 (17,41) 

Leave 17 (7,29) 
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PARTNERSCHAFT schließlich tauchen im englischen Korpus weitaus häufiger auf als im 

deutschen, und hierunter unter den Remain-Medien Guardian und Mirror (norma-

lisiert) mit 23,64 Okkurrenzen/Mio. fast viermal so häufig wie in den Leave-Medien 

Sun, Telegraph und Daily Mail. Es kann daher nicht im strengen Sinne von einer 

Bestätigung der Hypothesen 2, 2.1 und 2.2 gesprochen werden, es gibt jedoch 

starke Anzeichen für ihre Plausibilität.  

5.2 The body politic: Staaten(systeme) als Organismus 

Die Tradition, Staaten als Personen und damit auch Körper zu fassen, ist ebenso 

alt wie einleuchtend: was ist Menschen schließlich unmittelbarer zugänglich als die 

Urerfahrung von Körperlichkeit?73 In der westlichen Kulturgeschichte reicht die me-

taphorische Referenz auf Staaten mithilfe von Biologismen bis in die vorsokratische 

Antike zurück und findet ihren allgemeinsprachlichen Niederschlag auch heute 

noch in Ausdrücken wie head of government oder Staatsorgan (vgl. MUSOLFF 2004: 

84; ZAVADIL 2009: 221)  

 Im Verlauf des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts trug die Vorstellung 

vom STAAT ALS KÖRPER in ihrer rassifizierten Form maßgeblich zum Erstarken des eu-

ropäischen Antisemitismus bei. Der Terminus des Volkskörpers war hierbei integ-

raler Bestandteil der nationalsozialistischen Propaganda und lieferte in Wechsel-

wirkung mit der diskriminierenden Darstellung von dessen Befall durch ein als pa-

rasitär konstruiertes Judentum den gedanklichen Nährboden und die politische Le-

gitimation für die Gräueltaten der Shoah (vgl. MUSOLFF 2010: 43ff.).  

Ebenso wie Szenarien von LIEBE, EHE und FAMILIE basieren auch Metaphern des 

Körperlich-Organischen somit auf der Personifizierung unbelebter Einheiten. Die 

involvierten Projektionsvorgänge operieren dabei ebenso über die Verletzung se-

mantischer Selektionsrestriktionen für das Merkmal [+LIVING] bzw. [+HUMAN] (vgl. 

STEEN et al. 2010: 105), wobei hier allerdings weniger die Vorstellung vom Menschen 

als sozial-emotional handelndem Wesen im Vordergrund steht, sondern dessen bi-

ologistisch-vitalistische Bedeutungsanteile. Wie auch LAKOFF/JOHNSON (1980: 33) 

 

Spitzenpolitiker*innen. Zu dieser Sonderstellung siehe weiter unten auch die Anmerkungen zum 
deutsch-französischen Motor.  
73 SCHMIDT/SCHRÖDER/PFALLER (2018: 19) bezeichnen in diesem Zusammenhang auch die PERSON als 
metapherngenerierendes Schema. Klarerweise ist die Bewusstwerdung über und der Rückbezug 
auf den eigenen Körper eine Form von Primärerfahrung; ob sich die PERSON allerdings unter 
dieselbe Kategorie wie die üblicherweise angeführten hochgradig abstrakten SUBSTANCE, CONTAI-
NER, OBJECT, SPACE etc. subsumieren lässt, sei hier angezweifelt.  



 

 
55 

betonen, sind diese Unterschiede jedoch der Personifikation inhärent: „personifi-

cation is not a single unified general process. Each personification differs in terms 

of the aspects of people that are picked out.“  

Der hier zugrundeliegende Prozess basiert auf einer zweifachen Logik: einer-

seits suggeriert die Darstellung gesellschaftlicher Zusammenhänge in Form von na-

turalisierten Kategorien eine gewisse Unabänderlichkeit und verstellt den Blick für 

politische Handlungsspielräume; umgekehrt kann sie gerade deswegen auch zur 

Rechtfertigung umstrittener Maßnahmen eingesetzt werden, etwa indem eine Be-

drohung des politischen Körpers durch EINDRINGLINGE, PARASITÄREN BEFALL o.Ä. konstru-

iert wird, welcher somit der vermeintlichen HEILUNG bedarf (vgl. LEONHARDT 2014: 

37ff.). Die diskursiven Variationen dieses Topos vom body politic werden im Fol-

genden für das Brexit-Korpus herausgearbeitet.  

5.2.1 Deutscher Diskurs  

5.2.1.1 Quantitative Analyse 

Mittels der in Tabelle 13 im Anhang aufgeführten Begriffe konnten 2459 Funde 

im Datenmaterial erzielt werden, wovon 282 im Zuge der Analyse als metaphorisch 

klassifiziert wurden. Dies ist — bezogen auf die Gesamtfundzahl — wesentlich we-

niger als in der Domäne LIEBE-EHE-FAMILIE, obwohl sich die beiden Domänen in Punkto 

mittlerer Anteil an Metaphorizität unter den Triggerlexemen (Ø 0,51) sowie Krea-

tivität (Ø 4) nur geringfügig unterscheiden. Diese geringere Quote kann jedoch 

auch in der hohen Trefferanzahl für auf den Suchbegriffen basierenden Komposita 

begründet liegen, denen jedoch keinerlei oder kaum metaphorisches Potenzial eig-

net (wie beispielsweise Energie-X, Gesundheits-X, Lebens-X, Pflege-X). 72% aller 

Belege innerhalb dieser Domäne sind direkte Metaphern der Journalist*innen. 

Ihnen liegen unterschiedliche Formen der Projektion des MENSCHLICHEN ORGANIS-

MUS auf POLITISCHE INSTITUTIONEN wie STAATEN, STAATENSYSTEME (DIE EU) und PARLAMENTE zu-

grunde (vgl. MUSOLFF 2004: 83). Auch hier kommt darüber hinaus eine nicht uner-

hebliche Zahl an Realisierungen des schon weiter oben benannten Mappings IDEEN 

SIND PERSONEN/LEBENDE ORGANISMEN zum Vorschein, speziell in Bezug auf den Brexit als 

vertraglich kodifiziertem Gegenstand. Gleichzeitig erzielte die Suche einige Reali-

sierungen von Mappings mit der Zieldomäne ÖKONOMIE74 (Stärkung der 

 
74 Da organologisch-biologistische Metaphern zur Beschreibung der Wirtschaft zwar diskursiv 
etabliert sind (vgl. LEDERER 2016: 534), jedoch nicht im engeren Sinne zum Verständnis der 
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Industrie/gesunde Börsenkurse/die Wirtschaft erholt sich/…) sowie unzählige 

(teil-) idiomatische Somatismen (Brexit-Informationen aus zweiter Hand, Jean-

Claude Juncker vor den Kopf gestoßen etc.)75, die jedoch aus theoretischen Grün-

den aus der Analyse exkludiert werden. 

Zusammengenommen werden 41 der Suchwörter metaphorisch verwendet, wo-

bei anstecken, Gift, heilen, lähmen, leiden, Muskel, Todesstoß, tot, überleben, 

Überleben und Wunde den Status starker Trigger haben (siehe Tabelle 5). Ein-

schränkend muss angemerkt werden, dass hohe absolute und relative Fundzahlen 

im Fall von leiden auf die gemeinsprachlich konventionalisierte Phrase Land/Insti-

tution X leidet unter Y zurückzuführen sind.  

 

Lexem/Phrase Treffer im 
Korpus 

Davon  
metaphorisch 

Relativer Anteil  
Metaphern 

Ø  
Kreativität 

anstecken 8 8 1 3,8 

befallen 1 1 1 5 

chronisch 2 2 1 3 

Diagnose 8 4 0,5 3,3 

einhauchen 1 1 1 4 

Energie 18 3 0,16 2,4 

Erkrankung 5 2 0,4 6 

erwachsen 3 1 0,33 4 

Geburtstag 14 4 0,28 3 

gesund 12 1 0,08 4 

Gift 9 9 1 4 

Hand 148 40 0,27 3 

heilen 6 6 1 4,7 

Heilung 1 1 1 5 

Herz(en) 55 6 0,11 3,5 

immun 2 2 1 3,5 

Kopf 99 1 0,01 5,7 

Körper 12 3 0,25 6 

Kraft 155 9 0,05 2,8 

 

interessierenden Szenarien von LEBEN-GESUNDHEIT-STÄRKE im Kontext zwischenstaatlicher Politik 
beitragen, fällt die Entscheidung zugunsten ihres Ausschlusses.  
75 Der Grund für die hohe Zahl idiomatischer Funde liegt – um einen weiteren Somatismus zu 
gebrauchen - auf der Hand. Menschliche Körperteile, im Speziellen die HAND, fungieren in ver-
stärktem Maße als Bildspender für Idiome, weswegen entsprechende Nominalkonstituenten be-
sonders häufig phraseologisch gebunden sind (vgl. HEGEDÜS-LAMBERT  2010: §1). Sofern in diesen 
Fällen aus dem Kotext keine Lesart abgeleitet werden konnte, welche die direkte Projektion 
des ORGANISMUS auf POLITISCHE INSTITUTIONEN widerspiegelt (wie z.B. im Satz: „Natürlich bleibt es 
dabei, dass Europa all seinen Nachbarn die Hand ausstreckt“ - BIL, 13.01.2019) oder in welcher 
Körperkonzepte in anderer Weise direkt die Zieldomäne EU-POLITIK strukturieren, wurden sie 
ebenfalls nicht mitgezählt. Erstens würden die umfangreichen idiomatischen Funde den Blick 
für die diskursive Dominanz anderer Tokens verstellen, zweitens erfüllt die metaphorische Basis 
dieser standardisierten Phraseme keine oder zumindest keine synchron aktive argumentative 
Funktion mehr (vgl. MUSOLFF 2004: 187). 

Tabelle 5: Metaphorische Triggerlexeme der Quelldomäne LEBEN-GESUNDHEIT-STÄRKE. Weiß= schwa-
ches Triggerlexem. Kursiv = mittleres Triggerlexem. Grau hinterlegt = starkes Triggerlexem 
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Krankheit 11 5 0,45 5,25 

Krankheitsbild 1 1 1 6 

lähmen 17 14 0,82 3,3 

leben 162 2 0,01 2,5 

Leben 142 7 0,05 2,3 

leiden 13 13 1 3 

Muskel 4 4 1 5,75 

Patient 17 1 0,05 6 

reif 10 1 0,1 5 

schwächen 47 9 0,19 2,4 

Schwäche 36 10 0,27 2,2 

Selbstheilungskräfte 1 1 1 5 

stärken 85 14 0,16 2,5 

Stärke 26 5 0,19 2,2 

sterben 48 5 0,1 4,4 

Tod 15 1 0,06 4 
Todesstoß 4 4 1 5 

tödlich 12 1 0,08 4 

tot 49 31 0,63 4,2 

überleben 30 21 0,7 3,1 

Überleben 21 17 0,8 2,7 

Überlebenskampf 5 3 0,6 5 

Wunde 11 8 0,7 4 

Σ/Ø Σ 1326 Σ 282   Ø 0,51 Ø 4 

Wenn wir die Anzahl der Funde in Abhängigkeit des untersuchten Mediums in den 

Blick nehmen (siehe Abbildung 5), firmiert die Süddeutsche Zeitung mit 346 Meta-

phern pro Million Token wie auch schon in der Domäne LIEBE-EHE-FAMILIE an erster 

Stelle, gefolgt von Zeit und BILD. Bei kreativeren metaphorischen Ausdrücken rückt 

die Zeit auf den ersten Platz vor und BILD sowie Süddeutsche Zeitung nehmen den 

zweiten bzw. dritten Platz ein, wenngleich die Differenzen zwischen den Einzel-

medien hier nicht so stark ausfallen.  

 

 

 

 

 

 

 

Generell fällt jedoch auf, dass der deutsche Diskurs nicht so stark von biologistisch-

organologischen wie von familen- und ehebasierten Metaphern durchzogen scheint 

— zumindest nicht in Anwendung der hier eingesetzten Suchbegriffe. Im direkten 

Abbildung 5: Metaphern aus der Domäne LEBEN – GESUNDHEIT – STÄRKE nach Medium 
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Vergleich weist das Medium mit dem höchsten Anteil hier (Süddeutsche Zeitung 

mit 346 metaphorischen Belegen) immer noch weniger Funde auf als jenes mit dem 

geringsten Anteil aus der Domäne LIEBE-EHE-FAMILIE (in diesem Fall Die Zeit mit 370 

Metaphern). Werden die normalisierten Funde über alle Medien gemittelt, sind für 

die Domäne LEBEN-GESUNDHEIT-STÄRKE nur 292 Metaphern pro Zeitung vorzufinden. Mit 

453 liegt dieser Wert für Liebes-, Ehe und Familienmetaphern um fast 50% höher.  

5.2.1.2 Qualitative Analyse 

Unterziehen wir die gefundenen Tokens einer näheren Analyse in ihrem Satz- 

und Textzusammenhang, so lassen sich aus dem oben benannten zentralen Mapping 

EIN STAAT/EINE POLITISCHE INSTITUTION BESITZT EINEN KÖRPER/ORGANISMUS die Szenarien KÖR-

PERTEILE/-FUNKTIONEN, STÄRKE-SCHWÄCHE76, GEBURT-LEBEN-TOD und GESUNDHEIT-KRANKHEIT-

HEILUNG77 herauskondensieren. Wie auch bei den untersuchten Familienszenarien 

sind Elemente, die auf mögliche positive Aspekte der politischen Entwicklungen 

abheben könnten (vorstellbar wäre z.B. BREXIT IST EINE WIEDERGEBURT) bis auf wenige 

Ausnahmen im vorliegenden Diskursausschnitt vollständig abwesend.  

Das erste Szenario, zu dem hier drei Belege beispielhaft angeführt werden, 

bezieht sich auf die Modellierung der Funktionen politischer Institutionen gemäß 

den Körperteilen des menschlichen Organismus:  

(29) Auch er bedauerte die Entscheidung des britischen Parlaments vom Dienstagabend, 
das von Premierministerin Theresa May mit der EU ausgehandelte Austrittsabkom-
men abzulehnen: „Es ist fatal, dass das Unterhaus die ausgestreckte Hand Europas 
ausgeschlagen hat“, sagte er. (WEL, 17.01.2019) 

(30) Mit dem Satz "Wir befinden uns in den Händen des politischen Systems in Großbri-
tannien" spricht der Niederländer aus, was dauernd in Brüssel und Straßburg zu hö-
ren ist (SUD, 13.03.2019) 

(31) Die EU entwickelt Muskeln. (SUD, 22.03.2019) 

Beispiel (29) ruft ein umfassendes Bild hervor, das mehrfache Wirkung entfaltet 

und paradigmatisch für das im Zusammenhang mit Metaphernszenarien aktivierte 

„folk-theoretical knowledge“ über prototypischen Ablauf, Ergebnis und normativ-

 
76 Diesem Mini-Szenario wird bei MUSOLFF (2004ff.) kein separater Status zugesprochen. Wenn-
gleich die zugehörigen Belege sicherlich auch unter GESUNDHEIT-KRANKHEIT-HEILUNG subsumiert 
werden könnten, liegt nach Ansicht des Verfassers ein hiervon zumindest partiell getrennter 
Konzeptualisierungshorizont zugrunde. Auf semantischer Ebene verweisen die zugehörigen To-
kens erstens auf andersartige Handlungsdispositionen der beteiligten Akteure, auf diskursprag-
matischer Ebene sind die korrespondierenden Lexeme zudem meist stärker konventionalisiert.  
77 Bei MUSOLFF nur HEALTH-ILLNESS (GESUNDHEIT-KRANKHEIT).   
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ethische Implikationen einer bestimmten Handlung innerhalb einer Diskursgemein-

schaft steht (MUSOLFF 2016: 30,132). Das britische Unterhaus wie auch die EU wer-

den erstens als menschliche Körper konzeptualisiert. Diese treten sodann in eine 

sinnkonstituierende symbolische Handlung ein, die entweder als JEMANDEM DIE HAND 

REICHEN oder HÄNDE SCHÜTTELN interpretiert werden kann. In beiderlei Fällen werden 

bei der Rezeption durch Hinzunahme enzyklopädischen Wissens kulturelle Stan-

dardannahmen abgerufen (SICH DIE HÄNDE REICHEN BEDEUTET KOOPERATION). Die argumen-

tative Wirkung bleibt nicht aus: es ist hier die Europäische Union, die sich koope-

rationsbereit zeigt und ein Angebot macht, das britische Unterhaus hingegen weist 

dieses ab. Nicht nur werden Rollen von Agens und Rezipient klar verteilt, es wird 

auch der Blick dafür verstellt, dass ein (politischer) Vertrag — im Idealzustand na-

türlich — Resultat eines gleichberechtigten Aushandlungsprozesses ist und nicht 

vom Wohlwollen einzelner Akteure abhängt.78 In Beleg (30) kommt zusätzlich die 

lexikalisierte Bedeutung des idiomatischen Phrasems jemanden in der Hand haben 

ins Spiel, die auf die Konzeptualisierung HAND STEHT FÜR KONTROLLE UND MACHT verweist 

(vgl. HEGEDÜS-LAMBERT 2010: §96). Das Element Muskeln in Beispiel (31) wiederum 

verweist auf die Funktionen des benannten Körperteils für den menschlichen Orga-

nismus (KRAFT).  

Das Mini-Szenario STÄRKE-SCHWÄCHE liefert, bei nach wie vor dominierender pes-

simistischer Tönung, ein gemischtes Bild: 

(32) Auf die Währungs- und Wirtschaftsunion folgt die Sozialunion. Die EU wird nach 
innen und nach außen robuster. (SUD, 22.01.2019) 

(33) Man könnte sich einfach und schnell darauf einigen, dass das Leben der Leute 
auf beiden Seiten des Ärmelkanals weitergeht wie bisher. […] Doch dazu fehlt 
bislang auch der EU die Kraft. (SUD, 17.01.2019) 

(34) Der Austritt schafft nur Probleme und löst keine. Er schwächt Großbritannien 
und die EU. (SUD, 26.02.2019)  

Einerseits scheint es ein Moment des inneren Zusammenwachsens der Europäischen 

Union zu geben (32), wobei sich der Autor hier nur indirekt auf den Brexit bezieht 

und generell von den Effekten des europäischen Populismus auf die EU spricht. (33) 

und (34) andererseits evozieren Bilder, welche die nachteiligen Effekte des Brexits 

 
78 Denkbar wäre etwa auch ein Mapping MAY-DEAL ALS TROJANISCHES PFERD o.ä., was wiederum eine 
gänzlich andere Ereignisperspektivierung mit sich brächte. In Anbetracht der Positionierung des 
Zitierten innerhalb des diskursiven Feldes (Matthias Boxberger, Vorsitzender des Industriever-
bandes Hamburg) ist jedoch naheliegend, weswegen das vorliegende sprachliche Bild bemüht 
wurde. Ein britischer Industrieller hätte womöglich auf eine andere Metapher zurückgegriffen.  
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für beide Akteure herausstellen. Blicken wir auf die Häufigkeiten der Tokens stär-

ken, Stärke, schwächen und Schwäche in Tabelle 5, so zeichnet sich ein etwas hö-

herer metaphorischer Gebrauch für die letztgenannten Elemente ab, zudem steht 

keine metaphorische Instanz von Stärke im Zusammenhang mit der EU.79  

Das nachfolgende Beispiel (35) bildet ein Brückenszenario, da es die oben ge-

nannten Teilszenarien zu einer holistischen Gesamterzählung integriert:  

(35) Vielleicht wird man später einmal von den genetischen Defekten des europäischen 
Verfassungskörpers so reden, wie man heute von den genetischen Defekten der 
Weimarer Verfassung spricht. Zu den genetischen Defekten der EU gehört deren 
parlamentarische Schwäche, gehört die Dominanz der EU-Kommission, gehört de-
ren Bürgerferne. (SUD, 05.02.2019) 

Die an der Textoberfläche präsenten Tokens verweisen hierbei auf mehrerlei kon-

zeptuelle Bausteine, die teilweise expliziert werden, teilweise nur implizit präsent 

sind. Knotenpunkt der Passage bildet die Kompositummetapher europäischer Ver-

fassungskörper, vor deren Hintergrund der Rest des Abschnitts an Sinnhaftigkeit 

gewinnt. Die Rede von den GENETISCHEN DEFEKTEN DES EUROPÄISCHEN VERFASSUNGSKÖRPERS 

ist ursächlich für dessen SCHWÄCHE/DYSFUNKTIONALITÄT, aber auch überhaupt notwen-

dige Bedingung für die initiale GEBURT und eventuell eintretenden TOD. Was SZ-Ko-

lumnist Heribert Prantl hier bekrittelt, ist jedoch nichts anderes als eine implizite 

Kapitulationserklärung an Europa: genetische Defekte sind in den Körper einge-

schrieben80, und anders als bei Erkrankungen des BODY POLITIC gibt es gibt keine Mög-

lichkeit zu ihrer Behebung — eine Reform der EU ist unter dieser Perspektive aus-

geschlossen.   

Etwas anders verhält es sich mit den folgenden, dem engeren Kernbereich des 

Szenarios GESUNDHEIT-KRANKHEIT-HEILUNG zuzurechnenden Beispielen, in denen zwar 

eine ERKRANKUNG der EU konstatiert wird, die Möglichkeit einer HEILUNG aber nicht 

per se ausgeschlossen bleibt: 

(36) Das klingt, mit Verlaub, als wäre der Patient Europa ernsthaft krank? (BIL, 
13.01.2019) 

(37) Das Chaos in London drohe auch die EU anzustecken und wichtige Zukunftsdebat-
ten vor der Europawahl zu überschatten. (SPG, 13.03.2019) 

 
79 Referenten, denen diese Eigenschaft zukommt, sind beispielsweise China, die nordirische 
DUP oder die italienische Lega Nord.  
80 Zur Rolle von Schriftmetaphorik in der humangenetischen Forschung generell siehe BOCK VON 
WÜLFINGEN (2016). 
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(38) Schon jetzt, bevor der Ausgang des historischen Debakels im Vereinigten König-
reich absehbar ist, wirkt der Brexit wie ein in den politischen Körper injiziertes 
Kontrastmittel, durch das Erkrankungen der demokratischen Anatomie sichtbar 
werden. (SUD, 17.03.2019) 

(39) Das wäre nicht nur wirtschaftlich für beide Seiten die beste Lösung, sondern auch 
die Chance, die vielen tiefen Wunden zu heilen, die der Brexit aufgerissen hat. 
(WEL, 23.03.2019) 

(40) ZEIT ONLINE: „Wenn der Brexit eine Krankheit wäre, welche wäre es?“  

Lee: „Das ist eine harte Frage. Ich bin nicht sicher, ob man den Brexit als Krank-
heit bezeichnen kann. Den Leuten wurde unter dem Wort Brexit die Illusion ver-
kauft, dass irgendetwas besser werden kann. Das ist ein psychologisches Problem, 
ausgelöst von den Politikern, die für den Brexit geworben haben, ohne die Fakten 
zu kennen. Den Brexit-Wählern wurde etwas versprochen, das nicht eingehalten 
werden kann. Aber sie sind nicht krank. […]. Der Brexit zeigt uns eine größere 
chronische Krankheit, die über viele Jahre unsere Politik befallen hat.“ (ZEI, 
27.03.2019) 

Obwohl sie nur einen Bruchteil der Funde darstellen, belegen die Beispiele (36)-

(40) die hohe diskursive Dichte und die reichhaltige sprachliche Ausgestaltung des 

Szenarios. In den Daten finden sich Belege für die Konzeptualisierung des BREXIT als 

KRANKHEIT, GIFT und VERLETZUNG, von/an dem/der wahlweise der PATIENT EUROPA/GROß-

BRITANNIEN81 BEFALLEN/ERKRANKT ist und der einer HEILUNG bedarf. Dies manifestiert sich 

auch in Wechselwirkung mit stärker lexikalisierten Metaphern vom LEIDEN oder GE-

LÄHMTSEIN von Parlamenten, Parteien, Staaten oder der gesamten EU. Spannend ist 

in diesem Zusammenhang die abweichende Konzeptualisierung des Brexits als KON-

TRASTMITTEL in (38). So erscheint dieser hier nicht als ursächlich für die Probleme 

des europäischen body politic, sondern ermöglicht seinerseits erst, zeitlich vorgän-

gige Ursachen zu identifizieren und zutage zu fördern. Eine vergleichbare Schluss-

folgerung legt auch (40) nahe, ein Ausschnitt eines Interviews mit einem britischen 

Arzt in der ZEIT. Ähnlich der weiter oben erwähnten öffentlichen Auseinanderset-

zung um die Metapher vom EUROPEAN HOUSE findet auch hier ein dialogischer Aus-

handlungsprozess über konkurrierende metaphorische Deutungen zwischen den Ge-

sprächspartnern statt, was MUSOLFF (2004: 146ff) als metaphor negotiation bezeich-

net. Aus der Antwort des Arztes auf die Frage des Journalisten geht hervor, dass 

der Brexit seiner Ansicht nach lediglich SYMPTOM ist und die KRANKHEIT nur erkennbar 

macht, nicht jedoch diese selbst darstellt. 

 
81 Explizite Referenz gibt es nur auf den Patient(en) Europa, der Bezug auf Großbritannien als 
Patient bleibt in den vorliegenden Daten implizit und muss aus dem Kotext inferiert werden.   
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Zuletzt soll das Szenario GEBURT-LEBEN-TOD Erwähnung finden, obschon viele 

Funde in diesem Kontext die Projektion des ORGANISMUS auf den MAY-DEAL spiegeln, 

die in der Analyse der englischsprachigen Szenarien näher beleuchtet werden. Ei-

nige Belege stehen hier dennoch für das LEBEN/den LEBENSZYKLUS der EU: 

(41) Höchste Zeit für ein paar Fragen, wie sie auch Maybrit Illner (54) am Donnerstag-
abend im ZDF stellt: "EU im Überlebenskampf – und Deutschland schaut zu?“ (BIL, 
22.03.2019) 

(42) Weber: "Europa muss auf veränderte Herausforderungen gemeinsame Antworten 
finden, wenn es überleben will“. (BIL, 13.01.2019) 

(43) Das aber wäre weniger schlimm als die "unendlich hohen Kosten und langfristigen 
Schäden" eines ungeregelten Brexits, meint Bütikofer. "Man sollte jetzt nicht 
Selbstmord aus Angst vor dem Tod begehen." (SPG, 15.03.2019) 

(44) „Sie haben Europa sehr schwarz gemalt, und das ärgert mich. Dass ich heute als 
Deutschfranzösin Abgeordnete sein kann, zeigt doch, dass Europa lebt.“ (WEL, 
22.03.2019) 

Während die Tokens für konzeptuelle Elemente des LEBENS entweder gar nicht82 oder 

wenn dann in überwiegend in negativer Weise83 auf die EU, Deutschland oder Groß-

britannien Bezug nehmen, sticht im vorliegenden Diskursausschnitt, wie durch die 

Beispiele (41)-(44) belegt, die Prävalenz von Elementen ins Auge, die auf den TOD 

der Union und dessen erhoffte Abwendung zielen. Sogar Manfred Weber, damals 

auf Europatour für seine erhoffte Wahl zum Kommissionspräsidenten, präsuppo-

niert durch seine Wortwahl in (42), dass das ABLEBEN der EU eine reale Option sei. 

In eine ähnliche Kerbe schlägt auch Grünen-Politiker Reinhard Bütikofer durch die 

Phrase Selbstmord aus Angst vor dem Tod (43), welche eine in der politisch-öffent-

lichen Sphäre Deutschlands semi-konventionalisierte Diskursmetapher darstellt.84 

Eine Ausnahme bildet Aussage (44), welche allerdings auch von keiner deutschen 

oder britischen Politikerin, sondern einer Abgeordneten der französischen Natio-

nalversammlung (Sabine Thillaye) stammt.   

 
82 Die Geburtstags – Tokens aus Tabelle 5 beziehen sich beispielsweise auf Parteien oder andere 
Staaten: „Damit überholt der kommunistische Staat die frühere Sowjetunion, die 1991 kurz vor 
ihrem 69. Geburstag über Nacht zusammenbrach.“ (SUD, 05.01.2019) 
83 Das Land lebt seit Wochen von einer Frist zur nächsten, in Abhängigkeit von der EU, ohne 
klaren Ausweg. (ZEI, 29.03.2019) 
84 Der Ausspruch geht angeblich auf Otto von Bismarck zurück. Siehe https://en.wiktio-
nary.org/wiki/Selbstmord_aus_Angst_vor_dem_Tod (letzter Zugriff 23..03.2020)  
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5.2.2 Englischer Diskurs 

5.2.2.1 Quantitative Analyse 

Durch die Suche mit Begriffen aus der Domäne LIFE-HEALTH-STRENGTH wurden im 

Datenmaterial 7737 Funde erzielt, wovon im Zuge der Analyse 788 als metaphorisch 

eingestuft wurden (siehe Tabelle 6). Ähnlich der englischen Domäne LOVE-MARRIAGE-

FAMILY werden die Triggerlexeme im Mittel zu etwa einem Drittel metaphorisch ge-

braucht (31%), was — wie dort ebenfalls — in etwa der Hälfte des Anteils im deut-

schen Diskurs entspricht. Originär journalistische (direkte) Metaphern machen 61% 

aller Metaphern aus, was das vorgefundene Verhältnis innerhalb der Domäne LOVE-

MARRIAGE-FAMILY widerspiegelt. Im Mittel liegt die Kreativitätseinstufung etwas über 

4. Anders als im deutschen Diskurs bezieht sich hier eine höhere Anzahl an Elemen-

ten auf die Konzeptualisierung des MAY-DEAL (in Realisierung der mehrfach erwähn-

ten Projektion IDEAS ARE PERSONS/HUMAN ORGANISMS) als belebte Entität. Hauptmapping 

bleibt jedoch jenes des HUMAN ORGANISM auf SOCIO-POLITICAL INSTITUTIONS.  

Tabelle 6: Metaphorische Triggerlexeme der Quelldomäne LIFE-HEALTH-STRENGTH. Weiß = schwa-
ches Triggerlexem. Kursiv = mittleres Triggerlexem. Grau hinterlegt = starkes Triggerlexem 

Lexem/Phrase Treffer im 
Korpus 

Davon  
metaphorisch 

Relativer Anteil  
Metaphern 

Ø  
Kreativität 

ailment 4 1 0,25 6 
to ail 3 1 0,33 5 
alive 42 21 0,5 3,6 
birth 51 6 0,11 3,7 
body 79 20 0,25 2,4 
brain 34 1 0,02 6 
cure 5 3 0,6 4,4 

to cure 8 1 0,125 3 
dead 173 108 0,62 4,1 
death 282 20 0,07 4,3 

diagnosis 4 1 0,25 5 
to die 218 12 0,05 4,4 

disease 50 2 0,04 5,5 
diseased 1 1 1 4 
doctor 88 3 0,03 5 

endemic 4 2 0,5 3 
fever 16 3 0,19 5 
hand85 613 (484) 187 (58) 0,3 (0,11) 3,5 
head 647 7 0,01 5 

to heal 52 45 0,86 4,2 
healthy 55 6 0,11 4,4 
heart 236 18 0,07 3,5 

 
85 Zahlen ohne Klammern inkludieren GAME-Metaphern. Zahlen in Klammern exkludieren diese. 
Die Klassifizierung als mittleres Triggerlexem geschieht unter Einschluss der szenarienfremden 
Tokens, da das Lexem hand die Zieldomäne ja dennoch strukturiert, unabhängig von der im 
Zuge des Forschungsprozesses vorgenommenen konzeptuellen Clusterung.  
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illness 11 1 0,09 5 
immune 13 5 0,38 4,6 
lethal 7 4 0,57 4,25 
life 806 20 0,02 4,35 

lifespan 8 1 0,125 3 
lifetime 41 7 0,17 3,6 
to live 761 7 0,01 4,8 
muscle 18 10 0,55 3,9 

operation 114 1 0,01 6 
pain 75 8 0,1 3,5 

to paralyse 45 28 0,62 3,2 
paralysis 98 95 0,96 4,1 
patient 134 7 0,05 5,9 

pill 18 2 0,11 3 
poison 15 12 0,8 5 

to recover86 87 12 0,13 3,8 
recovery86 73 4 0,05 2,9 
remedy 22 13 0,59 3,5 
sclerotic 2 2 1 5,5 

sick 69 2 0,02 3 
spread 70 4 0,05 4,25 

strength 134 3 0,02 2 
surgery 25 12 0,48 5,4 
survival 49 11 0,22 2,9 

to survive 208 25 0,12 3,6 
virus 8 3 0,37 5,7 

vitality 5 3 0,6 2,4 
weakness 110 3 0,02 3 

wound 25 14 0,56 3,7 

Σ/Ø Σ 5716 Σ 788   Ø 0,31 Ø 4,2 

Zugleich gilt es auch an dieser Stelle, einige durchaus nichttriviale Klassifizie-

rungsentscheidungen zu treffen. Um maximale Vergleichbarkeit zu gewährleisten, 

verbleiben körperteilbezogene Idiome analog zum deutschen Teilkorpus lediglich 

dann innerhalb des Analyseskopus, sofern durch ihre Verwendung im Kotext eine 

konzeptuelle Personifizierung unbelebter Einheiten erfolgt. Funde, die zwar auf 

den oben erwähnten Suchbegriffen basieren und die Zieldomäne EU-POLITIK struktu-

rieren, jedoch Instantiierungen anderer Quelldomänen als LIFE-HEALTH-STRENGTH dar-

stellen, wurden wie auch in vorangehenden Fällen einbezogen, wenngleich sie 

nicht zur hypothetisch postulierten Quelldomäne im engeren Sinne zu zählen sind. 

Dies ist im vorliegenden Kontext insbesondere für das Lexem hand von Bedeutung, 

da es im Englischen nicht wenige im Politikbetrieb gebräuchliche (teil-) 

 
86 Speziell to recover und recovery fungieren in den vorliegenden Daten häufig als Realisierung 
des Mappings THE ECONOMY IS AN ORGANISM. Obgleich ihr generelles Metaphorizitätspotenzial also 
eigentlich größer ist, beziehen sich die angegebenen Zahlen explizit nur auf die Projektion 
ORGANISM → EU POLITICS.   
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idiomatische Wendungen mit diesem Wort gibt. Diese wären jedoch hier (gemäß 

MUSOLFFS Kategorien) der Quelldomäne GAMES-SPORTS zuzuzählen.87 

Mit 51 Lexemen wird in etwa die Hälfte der eingesetzten Suchbegriffe zumin-

dest einmal metaphorisch verwendet, was im Vergleich zu den bisher analysierten 

englischen wie auch deutschen Quelldomänen den höchsten Anteil darstellt. Die 

am stärksten domänentriggernden Lexeme sind dead, to heal, paralyse, paralysis, 

poison, und remedy. Alive, body, cure, hand, immune, muscle, surgery, survival, 

virus, vitality und wound sind mittlere Triggerlexeme. Damit sind sich deutsches 

und britisches Teilkorpus hinsichtlich der Art der zieldomänenstrukturierenden To-

kens ähnlich, wiewohl die metaphorisch gebrauchten Lexeme im Englischen dies 

abermals in geringerem Ausmaß sind. 

Ein Blick auf die medienabhängige Verteilung der Funde liefert ein der Domäne 

LOVE-MARRIAGE-FAMILY entgegengesetztes Bild (siehe Abbildung 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Während bei metaphorischen Ausdrücken aus der vorangegangenen Domäne Guar-

dian sowie Daily Mail die meisten Belege auf sich vereinen, sind es hier Daily Te-

legraph und Mirror mit 284 und 247 metaphorischen Ausdrücken. Auf die letzten 

beide Medien entfallen gleichsam die höchsten Anteile kreativerer Metaphern. 

Wird die Fundanzahl über die 5 Zeitungen gemittelt, so wiederholt sich hier das 

Muster aus den deutschen Daten, demzufolge im medialen Brexit-Diskurs weniger 

biologistische (Ø 189) als familienbasierte Metaphern (Ø 305) zu zirkulieren 

 
87 Entsprechende Wendungen verweisen auf Kartenspiele und modellieren das politische Ge-
schäft analog dem Blatt, das jemand in der Hand hält: to force/strengthen/weaken/show/over-
play/boost one’s hand; have/play a poor/strong/weak hand etc.   
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scheinen — immer mit der Einschränkung versehen, dass die Gültigkeit dieser Be-

obachtung auf die hier gewählten Suchbegriffe beschränkt bleibt. 

5.2.2.2 Qualitative Analyse 

Die Tokens formen hier ebenfalls in wechselnden Konfigurationen die Szena-

rien BODY PARTS/FUNCTIONS, STRENGTH-WEAKNESS88, HEALTH-ILLNESS-RECOVERY sowie BIRTH-

LIFE-DEATH. Ersteres manifestiert sich ähnlich dem deutschen Diskurs hauptsächlich89 

über die Tokens hand90, head91, heart, muscle, wie ein Blick auf die nachfolgenden 

Beispiele verrät:  

(45)  […] policymakers rarely doubted that Britain’s rightful place in Europe was at 
its head. (GRD, 09.01.2019) 

(46) “While others may make a different decision, we see ourselves at the heart of 
the common European home which we help to build.” (GRD, 14.03.2019) 

(47) These issues go to the heart of the chasm that divides the Conservative party. 
(GRD, 20.02.2019) 

(48) "They may feel they are flexing some EU muscle, but the increasingly arrogant 
and confrontational approach they have adopted could ultimately lead to disas-
ter socially and economically“ (MIR, 07.02.2019) 

(49) Just hours before she jetted off to Strasbourg she read 1 Corinthians. It said: "The 
eye cannot say to the hand, 'I don’t need you!' And the head cannot say to the feet, 
'I don’t need you!' On the contrary, those parts of the body that seem to be weaker 
are indispensable, and the parts that we think are less honourable we treat with 
special honour. But God has put the body together, giving greater honour to the 
parts that lacked it, so that there should be no division in the body, but that its 
parts should have equal concern for each other.“ (SUN, 11.03.2019) 

Während der KOPF (siehe Beispiel (45)) gemeinhin als Sitz der Ratio verstanden wird 

und (im Zusammenspiel mit der machtausübenden HAND) die Führungsfunktion einer 

Entität innerhalb eines größeren Verbunds zum Ausdruck bringt (vgl. LEONHARDT 

2014: 190), kommt es beim Konzept HEART zu einer Verschränkung zwischen der 

 
88 Dieses Mini-Szenario wird hier nicht abermals gesondert behandelt.   
89 Abgesehen von der habitualisierten Referenz auf politische Institutionen als body; häufig auch 
in attribuierter Form: international/EU/trade body. Mitunter aufgrund des hohen Lexikalisie-
rungsgrades erfüllen diese Tokens allerdings keine tiefere Funktion innerhalb von Szenarienzu-
sammenhängen. 
90 Auch hier wird ein Großteil der metaphorischen hand – Belege über idiomatische Wendungen 
realisiert: the UK would be forced to go back tot he EU cap in hand and ask for an extension, 
the government has worked hand in hand with EU partner insititutions, this binds the govern-
ment’s hands over leaving the EU etc.  
91 Metonyme der Art heads of state and government oder the Tories‘ wise heads convened on 
Tuesday, die einen ebenfalls nicht unbeträchtlichen Teil der Treffer ausmachen, zählen hier 
nicht mit.   
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topologisch-metonymischen Relation HEART-AS-CENTER sowie der in westlichen Ge-

sellschaften kulturell verankerten Deutung HEART AS THE SEAT OF EMOTIONS (vgl. GOATLY 

2007: 40; MUSOLFF 2004: 104), wie insbesondere aus (47) hervorgeht.  

Beleg (46) steht beispielhaft für den zitathaften Aufgriff der Diskursmetapher 

britain at the heart of Europe, die zum ersten Mal zu Beginn der 1990er Jahre vom 

damaligen Premierminister John Major geäußert wurde, um in Abgrenzung von der 

euroskeptischen Haltung seiner Vorgängerin Margaret Thatcher Großbritanniens 

avisierte positive Rolle innerhalb der Europäischen Gemeinschaften herauszustel-

len (vgl. MUSOLFF 2017: 644f)92. Nur ist es kein britischer Politiker, der hier im Gua-

rdian zitiert wird, sondern der irische Premierminister Leo Varadkar. Entgegen dem 

im Laufe der Jahre diskursiv dominanter gewordenen negativen Framing als cold, 

sick, rotten/… heart (vgl. ebd.: 649) rekurriert Varadkar hier auf die positive Ur-

sprungsmetapher und integriert diese zusammen mit der Phrase common European 

home in einen Satzzusammenhang. Durch die Verschränkung der beiden Diskurs-

metaphern soll hier maximale persuasive Wirkung beim Adressatenkreis — den rest-

lichen EU-Staaten — erzielt und ein klares Signal an die britische Regierung gesen-

det werden. Dies wird auch anhand der über das metaphorische Verb to build aus-

gelösten Perspektivierung ersichtlich: der Anspruch ist kein geringerer, als eine 

zentrale Rolle im AUFBAU DES EUROPÄISCHEN HAUSES einzunehmen (das im Rahmen der 

gewählten Metapher als noch inexistent erscheint, wie über die präsentische Verb-

form ausgedrückt)— ohne Großbritannien.  

Beispiel (49) zuletzt kann als Prototyp für kontextinduzierten Metaphernge-

brauch herangezogen werden (vgl. KÖVECSES 2010b: 735). Unmittelbarer situativer 

Kontext (Commonwealth Day in der Londoner Westminster Abbey), Publikum (hohe 

politische Würdenträger*innen sowie die internationale Medienöffentlichkeit), Me-

dium (konzeptionell schriftliche, medial mündliche Rede) sowie dahinterliegendes 

soziokulturelles Bedeutungssystem (anglikanischer Protestantismus) bedingen hier 

ein spezifisches Sprachregister, das bedient werden muss — KÖVECSES (2005: 235) 

spricht in diesem Zusammenhang vom „pressure of coherence“. Diese Konfigura-

tion wiederum wird von der Premierministerin für ihre rhetorisch-persuasiven Zwe-

cke ausgebeutet: das Bild der verschiedenen Körperteile, die nur im Verbund mit-

einander funktionieren, eignet sich erstens ideal, um die EU von der Bedeutung 

 
92 Im Originalwortlaut: „Our government will work at the very heart of Europe with its part-
ners in forging an integrated European community.“ (vgl. ebd.) 
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eines beiderseits befriedigenden Abkommens zu überzeugen, und zweitens erhält 

die Metapher durch ihren ursprünglichen Entstehungskontext, das Neue Testament, 

zusätzlich an moralischem Gewicht.  

Das Szenario HEALTH-ILLNESS-HEALING sticht auch in den englischen Daten durch 

eine hohe diskursive Dominanz hervor und materialisiert sich auf vielfältige Weise: 

(50) The paralysis of Brexit has spread to departments that have little to do with 
the EU. (GRD. 13.03.2019) 

(51) The DUP's deputy leader, Nigel Dodds, said the backstop provision remained the 
"poison" affecting any vote on the withdrawal agreement in the House of Com-
mons. (GRD, 06.01.2019) 

(52) Given the schisms that we are seeking to heal, the medicine is not less de-
mocracy but more. (GRD, 08.01.2019) 

(53) During my time at No 10, when the Prime Minister was 24 points ahead of the 
polls, it was clear she got the diagnosis of Britain's problem right, but has failed 
since then to prescribe a cure. (SUN, 31.03.2019) 

(54) In light of the Brexit chaos in the House of Commons, we should be glad that 
these MPs do not run the NHS. Imagine that, after a prolonged discussion, a pa-
tient is told that an appendectomy is required. All the benefits and side-effects 
have been discussed, and the patient has elected and fixed a date for the pro-
cedure. However, some of the doctors don't like that idea; they don't believe in 
surgery. Some of them declare that the patient needs the kidney removed 
instead. Others vote that the surgeon is not up to performing the surgery and 
should be sacked. Others want to sack the management team for not treating 
the patient.[…] (TEL, 23.01.2019) 

Wie aus den Belegen (50)-(54) hervorgeht und auch ein Blick auf die Substantive 

aus Tabelle 6 verrät, wird der BREXIT wahlweise als PARALYSIS, POISON, VIRUS, ILLNESS, 

AILMENT, DISEASE und FEVER konzeptualisiert — bei weitgehender Uneinigkeit über ein 

Gegenmittel (ein Vorschlag stammt vom Guardian (52), der eine Demokratiekur 

verordnet). Allerdings dienen auch nur Teilaspekte des BREXIT als Zielkonzepte, wie 

zum Beispiel der von weiten Teilen der nordirischen DUP verhasste Backstop, der 

in (51) seinerseits als Gift dargestellt wird, das eine Abstimmung verhindert. In (53) 

wiederum erscheint Theresa May als Apothekerin oder gar Ärztin, die zwar von Be-

ginn an die Probleme des englischen Patienten richtig erkannt, jedoch nicht ver-

mocht hat, hierfür die passende Lösung zu finden — ein Seitenhieb auf die zahllosen 
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gescheiterten Versuche der Premierministerin, im Unterhaus die notwendige Mehr-

heit für das von ihr ausgehandelte Abkommen zu finden.93   

Beleg Nummer schließlich (54) ist ein Ausschnitt aus einem Artikel, welcher 

abermals durch einen durchgängigen Metaphernkomplex strukturiert wird (siehe 

auch Abschnitt 5.1.1.2 weiter oben). Diese Verkettungen metaphorischer Ausdrü-

cke  machen ein Transdomänenmapping als kognitiven „undercurrent” (WERTH 

1994: 80) über einen ganzen Text oder Diskurs hinweg in Form von „micro-meta-

phors” (abgrenzbare linguistische Instantiierungen dieser kognitiven Operation) 

sprachlich sichtbar. Der Artikel, dem Beleg (54) entnommen ist, weist hierbei die 

von BROWSE (2016: 25f) postulierten Merkmale fortgesetzter Metaphern auf. Die zu 

etablierende Kopplung der konzeptuellen Bereiche MEDIZIN und EU-POLITIK wird zu-

nächst über die Schlagzeile („The public has lost faith in the ability of MPs to carry 

out the essential surgery that is Brexit“) und hernach abermals in Form einer An-

weisung an den/die Leser*in zum Aufbau eines entsprechenden Textweltmodells 

(„Imagine that,…“) explizit signalisiert. Im weiteren Verlauf wird im Artikel (von 

dem aus Platzgründen hier nur der Beginn zitiert wird) schrittweise mehr Quelldo-

mänenlexik gebraucht, während Zieldomänenvokabular gänzlich verschwindet. Die 

an der Oberfläche wiederholten Tokens erlauben hierbei die Bildung struktureller 

Analogien zwischen deren Textreferenten und jenen der implizit bleibenden Ele-

mente aus der Zieldomäne, sodass GROßBRITANNIEN als PATIENT, PARLAMENTARIER*INNEN als 

ÄRZT*INNEN, der BREXIT als OPERATION, das AUSTRITTSDATUM als OPERATIONSTERMIN etc. er-

scheinen. Es kann davon ausgegangen werden, dass es sich hierbei um einen Fall 

von intendierter Metaphernbildung handelt, bei deren Rezeption die gesteigerte 

Salienz der Quelldomäne (vgl. ebd: 24), in diesem Fall MEDIZIN, dazu beitragen soll, 

dass den Leser*innen über Inferenzbildungen die Dringlichkeit einer baldigen und 

vor allem minimal schädlichen Lösung im Brexit-Prozess zu Bewusstsein kommt.94  

 

93 In diesem Beispiel scheint es zudem einen kotextuellen Remetaphorisierungs- oder zumindest 
Dekonventionalisierungseffekt zu geben. Durch die Verwendung der Lexeme prescribe und cure 
im Adversativsatz wird die alltagssprachliche Bedeutung von diagnosis im Sinne einer generi-
schen Problembeschreibung einer medizinischen Lesart (wieder) angenähert. 

94 Wie im theoretischen Teil gezeigt wurde, sind diese „equivalences of relationships between 
pairs of target and source concepts“ MUSOLFF (2004: 35) in Form analoger konzeptueller Paarun-
gen A:B ⟷ C:D für die Herausbildung von Werturteilen, die wiederum zur Rechtfertigung poli-
tischer Schlussfolgerungen dienen, essentiell. Eine Inferenzkette könnte hier in etwa so ausse-
hen: Wenn Brexit (B) eine Operation (D) ist und Politiker*innen (A) die Ärzt*innen (C) sind, 
dann sollten wir von unseren Politiker*innen (A) bei der Durchführung dieser politischen Ent-
scheidung (B) die gleiche Präzision und Unfehlbarkeit einfordern wie von Ärzt*innen (C) vor 
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Als letztem hier besprochenen Szenario können BIRTH-LIFE-DEATH nachfolgende 

Belege beispielhaft zugeordnet werden:  

(55) We are surely watching the death of something - parliament, political parties, 
the UK economy - but which will it be? (GRD, 30.01.2019) 

(56) The chaos of a no deal would be so enormous that it simply couldn't last - Britain 
wouldn't survive. (GRD, 09.02.2019) 

(57) While it seems increasingly likely Britain is moving crab-like towards some sort 
of deal on Brexit by March 29, Mrs May herself is unlikely to long survive its 
birth. (SUN, 04.03.2019). 

(58) So is Mrs May's deal dead - or is it still on life support? (DML, 18.03.2019) 

(59) She also said she thought May's deal was still viable. She explained: I think it is 
still alive, I do. (GRD, 14.03.2019) 

(60) 'A week ago we were all told that No Deal was dead and she has brought it back 
to life.‘ (DML, 22.03.2019) 

Wie schon angedeutet, beschreiben entsprechende metaphorische Ausdrücke den 

LIFE CYCLE institutioneller (EU, HOUSE OF COMMONS, LABOUR,…) und auch in größerer Zahl 

ideeller Zielkonzepte (BREXIT, BACKSTOP, DEMOCRACY, BRITISH IDENTITY,…). Während in 

(55) mehrere potenzielle Bildempfänger expliziert werden, das Ziel des Mappings 

somit unbestimmt bleibt (‚but which will it be?‘); und (56) gar das Fortbestehen 

des britischen Staates infragestellt, entfällt ein Großteil der metaphorischen Le-

xeme dieses Szenarios allerdings auf Belege, die auf die verschiedenen LIFE STAGES 

des MAY-DEALS wie GEBURT (Beispiel 57)95, (KAMPF UMS) LEBEN (58,59), TOD (58,60) und 

potenzielle WIEDERGEBURT (60) abzielen. Insgesamt beziehen sich 118 der 234 (50,4%) 

Instanzen von alive, birth, dead, death, to die, life, lifespan, lifetime, survival 

und to survive auf den May-Deal. In seiner Thematisierung als Verhandlungsmasse, 

die mehrere Entscheidungsstadien von der Initiierung über die Aushandlung bis zur 

parlamentarischen Ratifizierung durchläuft, treten die vitalen Eigenschaften des 

Brexit-Deals allerdings häufig erst ex post zutage, nämlich hauptsächlich dann, 

wenn dessen Ende ausgerufen wird. 

 

einer Operation (D). Dies kommt auch im abschließenden Plädoyer der Autorin zum Ausdruck: 
„We would like to place on record our growing concern that a failure to leave the EU on March 
29 will result in severe damage to the United Kingdom's society and economy.“ 
95 Im Kotext von (57) scheinen zwei weitere Konzeptkopplungen auf. Einerseits SLOW PROGRESS IS 
CRAB-LIKE MOVEMENT, welche mit einer Personifizierung bzw. Animalisierung des britischen Staates 
einhergeht, sowie das der Amtsträgerin Theresa May zukommende POLITICAL SUBSISTENCE IS BIOLO-
GICAL SURVIVAL.  
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5.2.3 Vergleich  

Die lange und spannungsreiche Tradition des sprachlichen Austausches zwi-

schen politischen und körperbezogenen Bedeutungsfeldern setzt sich auch im hier 

untersuchten Diskurs fort. Im Zuge der Analyse waren oftmals verhältnismäßig 

schwierige Kodierungsentscheidungen zu treffen. Abgesehen von den unzähligen 

zwar metaphorisch gebrauchten, aber anderen Quelldomänen/Szenarien zuzurech-

nenden Lexemen (z.B. bei Tokens von hand im englischen Subkorpus) sind hier viel-

fach sowohl metaphorische als auch metonymische Lesarten möglich. Dies ist ins-

besondere der Fall, wenn Institutionen in Fällen von metaphtonymy (STEEN et al. 

2010: 102) entweder metonymisch für die in ihnen wirksamen Individuen stehen 

oder andererseits als selbst handelnde Personifizierungen gelesen werden kön-

nen96. Wann immer möglich, wurde hier jedoch — dem Grundsatz WIDLII (siehe 

Anhang) gemäß — nicht auf eine metaphorische Interpretation verzichtet und der 

entsprechende Beleg innerhalb der Analyse belassen.  

In beiden Subkorpora werden relativ viele der Suchlexeme metaphorisch ver-

wendet, allerdings ist die über alle Medien gemittelte Metapherndichte sowohl im 

englischen als auch im deutschen Diskurs geringer als bei ehe- und familienbasier-

ten Metaphern. Hinsichtlich der durch die Bausteine realisierten Szenarien gibt es 

große Ähnlichkeiten, eine Besonderheit ist lediglich die Diskursmetapher Britain at 

the heart of Europe, die in der englischsprachigen Öffentlichkeit als wiederkeh-

render Topos zirkuliert, jedoch kein Pendant im deutschen Diskurs besitzt. Im 

Deutschen existiert auf der anderen Seite die Diskursmetapher Selbstmord aus 

Angst vor dem Tod, die allerdings nicht ursprünglich einem europapolitischen Kon-

text entspringt.  

Einheiten, die als belebt erscheinen, sind in den vorliegenden Daten nicht nur Staa-

ten, sondern auch Parlamente, Parteien und Verhandlungsgegenstände bzw. Teile 

davon (May-Deal, Backstop, Malthouse Compromise etc.). Britische wie auch deut-

sche Journalist*innen attestieren hierbei weder dem britischen noch dem europäi-

schen dem body politic unbedingt die beste Gesundheit, sondern lösen über die 

verwendeten metaphorischen Ausdrücke (krank, Gift, dying, leiden, paralysis etc.) 

überwiegend negative Perspektivierungen aus. Dies steht im Einklang mit der von 

 
96 Beispielsweise: „Mr Coveney also said the Government is "not sitting on its hands" when it 
comes to ensuring there is no return of a hard border.“ (MIR, 23.03.2010) 
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LANDTSHEER (2009) benannten risikowahrnehmungserhöhenden Funktion entspre-

chender Metaphern, die insbesondere in Krisenzeiten Konjunktur haben. Auch MU-

SOLFF (2016: 62) bekräftigt diese Wahrnehmung, wenn er schreibt, dass Körperme-

taphern sowohl geschichtlich wie auch gegenwärtig eher der Negativdiagnose denn 

der Feststellung guter Gesundheitszustände des politischen Körpers dienen:  

The body politic in good health seems to be at no time a popular scenario; instead, it 
seems far more interesting for both historical writers and present-day journalists to com-
ment on its pathological conditions and the chances of recovery and therapy. 

Werfen wir nun zusammenfassend einen Blick auf die Verteilung der metaphori-

schen Lexeme (abermals um indirekte Metaphern bereinigt) über Boulevard- und 

Qualitätsmedien, um Hypothese 3 zu überprüfen: 

 

 

Wie unschwer zu erkennen ist, zeichnet sich ein der Hypothese sogar entge-

gengesetztes Muster ab. Nicht nur weisen Boulevardmedien im vorliegenden Korpus 

keine höhere Dichte an metaphorischer biologistischer Lexis auf (97,04/Mio), diese 

scheint in Artikeln von Qualitätsmedien umgekehrt tendenziell sogar in größerer 

Dichte vertreten zu sein (150/Mio). Gründe für diese unerwartete Tendenz sind 

viele vorstellbar, nicht zuletzt auch hier Verzerrungseffekte durch stark konventi-

onalisierte Metaphern.  

Vielleicht würde eine feinkörnigere Verteilungsanalyse in diesem Zusammen-

hang andere Ergebnisse zutage fördern. So wäre es denkbar, innerhalb der gefun-

denen Tokens abermals Abstufungen vorzunehmen, sodass anstatt des globalen Ein-

bezugs aller dieser Domäne zugerechneten Wörter lediglich Lexeme mit (experi-

mentell nachgewiesenem oder auf andere Art intersubjektiv bewertetem) höherem 

Emotionalisierungspotenzial in einem zweiten Schritt auf ihre Distribution über Me-

dienarten untersucht werden.  

 

 

 

 Englisches Korpus Deutsches Korpus Σ 

Qualität 312 (137,09) 135 (191,77) 447 (150) 

Boulevard 177 (83,2) 67 (172,98) 244 (97,04) 

Tabelle 7: Verteilung metaphorischer Ausdrücke aus den Domänen LEBEN – GESUNDHEIT – STÄRKE bzw. 
LIFE – HEALTH - STRENGTH auf Qualitäts- und Boulevardmedien (normalisierte Zahlen in Klammern) 
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5.3 Quo vadis, Britannia? Politische Prozesse als Bewegung 
und Reise 

Schon in den religiösen Schriften des Altertums wie dem Koran oder buddhisti-

schen Werken finden sich Textstellen, in denen Propheten und spirituelle Führer 

das Volk aufrufen, ihnen auf dem Pfad des Lebens oder der Gerechtigkeit zu folgen; 

und auch konkrete Glaubenspraktiken wie die christliche Pilgerreise verweisen auf 

die Konzeptualisierung SPIRITUAL LIFE IS A JOURNEY (vgl. CIBULSKIENĖ 2012: 132, CHARTERIS-

BLACK 2004: 205). Metaphorische Lexeme, die auf konzeptuellen Bausteinen von 

WEG, BEWEGUNG und REISE basieren, sind Ausdruck eines primärmetaphorischen Map-

pings, das in der kognitiv-linguistischen Literatur als EVENT STRUCTURE - Metapher be-

zeichnet wird (vgl. GRADY 1997: 101ff). Auf einer höheren Abstraktionsstufe liegt 

dieser das Schema SOURCE-PATH-GOAL zugrunde, in welchem fundamentales mensch-

liches Wissen über topologische Relationen und Bewegungsabläufe kodiert ist (vgl. 

LAKOFF/JOHNSON 1999: 40f) und das die Projektion der REISE auf andere prozesshafte 

Entitäten wie das LEBEN oder eben in die Domäne der POLITIK möglich macht. Hieraus 

gehen Submappings wie STATES ARE LOCATIONS, CHANGES ARE FORCES, PURPOSES ARE DESTINA-

TIONS, ACTION IS SELF-PROPELLED MOTION, DIFFICULTIES ARE IMPEDIMENTS und eine Reihe ande-

rer hervor (vgl. KÖVECSES 2005: 43).  

In politischer Kommunikation beziehen sich Reisemetaphern meistens auf zu 

erfüllende politische Vorhaben und implizieren Auffassungen von geplantem Fort-

schritt auf einem Pfad hin zu einem imaginierten Ziel (CHARTERIS-BLACK 22011: 316). 

Als inhärent zielgerichtete Prozesse sind Reisemetaphern somit für Politiker*innen 

attraktiv, da sie sich durch deren rhetorisch-argumentative Ausbeutung beispiels-

weise selbst als wissende, planvolle Anführer*innen, ihre politischen Projekte als 

Karten und Unterstützer*innen als Weggefährt*innen darstellen können (vgl. ebd.: 

47). Darüber hinaus liefert die REISE die Basis für die Anreicherung mit zusätzlichen 

konzeptuellen Bausteinen, welche kulturspezifisches Wissen über Reisende, Reise-

mittel, Reisemodus oder Hindernisse enthalten (vgl SEMINO 2008: 92), wie im fol-

genden Abschnitt erkennbar wird.  
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5.3.1 Deutscher Diskurs 

5.3.1.1 Quantitative Analyse 

Mithilfe der in Tabelle 14 im Anhang aufgeführten Suchbegriffe wurden 5496 

Treffer im Datenmaterial erzielt. Unter diesen konnten 1155 metaphorische Instan-

zen ausgemacht werden, wovon 81,7% wiederum direkte Metaphern der Journa-

list*innen sind. Knapp ein Fünftel besteht somit aus Zitaten von Politiker*innen, 

was den Anteil an indirekten Metaphern innerhalb der Domäne LIEBE-EHE-FAMILIE um 

rund 10% übersteigt, jedoch in etwa 10% weniger Metaphernzitate als innerhalb der 

Domäne LEBEN-GESUNDHEIT-STÄRKE darstellt. Aus dem zentralen konzeptuellen Map-

ping POLITISCHE PROZESSE SIND EINE REISE ergeben sich verschiedenförmige Submappings, 

mittels derer STAATEN als REISENDE AUF EINEM PFAD/WEG, POLITISCHE SCHWIERIGKEITEN als (PHY-

SISCHE) HINDERNISSE/SACKGASSEN sowie der RELATIVE FORTSCHRITT DES POLITISCHEN PROZESSES als 

SCHNELLIGKEIT/LANGSAMKEIT DER REISE konzeptualisiert werden (vgl. MUSOLFF 2004: 43f). 

Auch Metaphern aus dieser Domäne verweisen mitunter auf die elementare Kon-

zeptkopplung STAAT ALS PERSON, jedoch ist im Rahmen der hier emergierenden Sze-

narien weniger die Personifizierung an sich vordergründig, sondern es bewegen sich 

einzelne Akteur*innen unmotorisiert oder mit bestimmten Reisemitteln im Verbund 

mit anderen fort und gehen hierdurch eher im politisch-prozessualen Gesamtge-

schehen auf. Tabelle 8 gibt einen Überblick über all jene Lexeme, welche die hier 

interessierende Quelldomäne WEG–BEWEGUNG–REISE triggern. 

 

Lexem/Phrase Treffer im 
Korpus 

Davon  
metaphorisch 

Relativer Anteil  
Metaphern 

Ø  
Kreativität 

Abgang 15 1 0,06 4 
Aufstieg 17 17 1 3 
Aufwind 4 4 1 4 

Auto 101 2 0,02 6 
beschreiten 3 2 0,66 3 

sich bewegen 91 44 0,48 3,1 
Bewegung 49 14 0,28 3 

Boot 5 1 0,2 4 
Bremse 4 3 0,75 4,3 

X-Bremse/Brems-X97 22 22 1 6 
bremsen 17 9 0,52 3,7 

Crash 7 5 0,71 5 

 
97 Komposita mit {brems} als Erst- oder Zweitglied bzw. Derivatskern beinhalten Austrittsnot-
bremse, Bremser, Bremsklotz, Brexit-Bremse, Brüsselbremser, No-Deal-Notbremse, Not-
bremse und Notbremsung.  

Tabelle 8: Metaphorische Triggerlexeme der Quelldomäne WEG – BEWEGUNG - REISE. Weiß= schwaches 
Triggerlexem. Kursiv = mittleres Triggerlexem. Grau hinterlegt = starkes Triggerlexem 
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X-Crash/Crash-X98 3 3 1 5,6 
fahren 97 20 0,21 4,9 

Fahrplan99 45 45 1 4,9 
Fahrt 10 2 0,2 4,5 

Gang100 25 16 0,64 1,75 
Gangart 7 7 1 2 

Geschwindigkeit 5 1 0,2 6 
Hafen 62 2 0,03 6 

Hindernis 19 18 0,94 2,2 
Hürde 25 25 1 2,3 

krachen 3 1 0,33 6 
Kurs101 219 205 0,93 3,9 
landen 34 7 0,2 4,3 

Landung 5 3 0,6 4,6 
Marschrichtung 1 1 1 4 

Marschroute 1 2 0,5 4 
Motor 11 10 0.91 4,7 
Pfad 4 3 0,75 3,6 

Richtung 108 73 0,67 3,3 
rückwärts 4 4 1 3,25 
Sackgasse 55 55 1 4,56 

Scheideweg 2 2 1 5 
Schiff 55 8 0,14 5,25 

schlittern 10 10 1 3,4 
schreiten 2 2 1 5,5 

Segel 3 2 0.66 5 
Spaziergang 5 1 0,2 4 

steinig 2 2 1 4,5 
steuern 33 26 0,78 3,73 
Straße 102 2 0,02 3,5 
stürzen 88 85 0,96 3,05 

Übergang 17 11 0,65 1,5 
Unfall 10 5 0,5 5 

Untergang 10 8 0,8 2,75 
vorwärts 1 1 1 5 
Wagen 23 2 0,08 4 
Weg102 393 322 0,82 2,8 

Weggabelung 2 2 1 4,5 
Wegstrecke 1 1 1 3 

Weichen 7 7 1 4 
Weichenstellung 5 5 1 4 

Wellengang 1 1 1 5 
Wind103 11 8 0,72 3,5 
Zug104 76 7 0,1 5,14 

 
98 Beinhaltet Briten-Crash, Brexit-Crash und Crashtest 
99 Beinhaltet Brexit-Fahrplan  
100 Beinhaltet Rückwärtsgang 
101 Beinhaltet Austritts-, Brexit-, Gegen-, Kollisions, May-, Regierungs- und Schlingerkurs.  
102 Beinhaltet Brexit-Weg 
103 Beinhaltet Brexit-Wind 
104 Beinhaltet Brexit-Zug. Bei diesem Lexem wurden ausschließlich jene Instanzen gezählt, in 
denen Zug als materielle Vorstellung evoziert wird. Belege von am Zuge/im Zuge von etc. wur-
den als nicht metaphorisch gewertet, auch wenn beide auf einen gemeinsamen etymologischen 
Ursprung zurückzuführen sind. In Übereinstimmung mit den Kriterien von STEEN et al. (2010, 
siehe Anhang) wird bei polysemen Wörtern mit mehreren Bedeutungskernen jener als basale 
Referenzkategorie herangezogen, welcher konkreter, materieller, leichter vorzustellen etc. 
ist. Zudem spricht auch die Dativflexionsendung auf (-e) im Zuge der o.g. Phrase dafür, die 
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zurück 59 8 0,13 2,1 

Σ/Ø Σ 1996 Σ 1155   Ø 0,65 Ø 4,05 

Zweierlei Dinge sind in diesem Zusammenhang von Bedeutung: erstens schei-

nen die eingesetzten Suchbegriffe überaus kompositionsaffin zu sein, oder zumin-

dest kompositionsaffiner als die in den ersten beiden deutschen Domänen einge-

setzten Suchstrings.105 Dies erklärt einerseits die um Einiges höhere Gesamtfund-

zahl als in den anderen Domänen (allein Komposita mit Auto-, Reise- und Über-

gangs- als Erstglieder machen über 1500 Tokens aus, welche jedoch keinerlei me-

taphorisches Verwendungspotenzial aufweisen). Zweitens führt dies auch hier 

dazu, dass Wortstämme, auf denen mehr als zwei Bildungen basieren, zur verein-

fachten Darstellung zusammengruppiert werden. Von den 57 zieldomänenstruktu-

rierenden Lexemen bzw. Lexemclustern fällt fast die Hälfte in die Kategorie der 

starken Triggerlexeme, wobei Tokens für vergleichsweise generische und/oder in 

der politischen Kommunikation lexikalisierte prozess- und wegbezogene Konzepte 

einen nicht unerheblichen Anteil ausmachen (Aufstieg, Gang, Kurs, Richtung, 

Übergang, Weg, steuern, stürzen (transitiv + intransitiv)106). Es gibt jedoch auch 

einige (sanfte) Hinweise auf die Salienz spezifischerer Konzepte, deren gehäuftes 

Vorkommen im konkreten Zusammenhang mit den Brexit-Ereignissen steht, wie 

Bremse, Crash (sowie zugehörige Komposita) und Sackgasse. Andere, ebenfalls im 

Politjargon mittel bis stark konventionalisierte metaphorische Ausdrücke sind Hin-

dernis, Hürde, Motor, Untergang, Weichen oder Weichenstellung.  

Einige der gelisteten Tokens können erneut ebenso anderen Quelldomänen zu-

geordnet werden. So ist es auch möglich, die Tokens Wind und Wellengang im Rah-

men der Domäne NATUR-WETTER, Auto und Motor im Rahmen von TECHNOLOGIE zu ver-

orten. Da den zugehörigen Konzepten aber durchaus Bedeutungsanteile eignen, 

welche Bewegung kodieren, und sich zudem im hier interessierenden Zusammen-

hang mit anderen konzeptuellen Bausteinen zu Reiseszanrien zusammensetzen, 

wurden sie als Suchbegriffe in die hiesige Domäne einbezogen. Die vergleichsweise 

hohe Zahl an Quelldomänentriggern sowie die Tatsache, dass diese Triggerlexeme 

 

beiden Fallgruppen als distinkte Vergleichsbasen anzusehen, die generell nicht miteinander 
verglichen werden sollten.    

105 Wobei im Rahmen von LIEBE-EHE-FAMILIE einige auf {Liebe}, {Ehe}, {Scheidung} oder {Trennung} 
basierende Nominalkomposita zum Vorschein kamen.  
106 GOATLY (1997: 102) weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass verbale Valenzalternati-
onen, insbesondere Transitivierung, oftmals Marker metaphorischer Verwendungsweisen sind.  



 

 
77 

im Mittel zu fast 70% metaphorische Verwendung aufweisen, scheint für die insge-

samt hohe Durchsetzung des vorliegenden Diskursausschnitts mit Weges-, Bewe-

gungs- und Reisemetaphorik zu sprechen.  

Die medienabhängige Verteilung zeigt für diese Domäne vergleichsweise hohe 

relative Häufigkeiten metaphorischer Ausdrücke bei tendenziell geringer Variation 

über die individuellen Medien (siehe Abbildung 7), was in Einklang mit den aus 

Tabelle 8 abgeleiteten Befunden steht.  

 

 

 

 

 

 

 

Zum Teil liegen die normalisierten Fundzahlen bis zu viermal so hoch wie in den 

bisher untersuchten Quelldomänen, wobei bis auf die Zeit alle Medien mehr als 

1000 metaphorische Ausdrücke pro Million Token vorweisen. Eine naheliegende Er-

klärung ist die fundamentale Bedeutung der oben benannten EVENT STRUCTURE META-

PHOR für menschliche Kognition (vgl. MUSOLFF 2004: 43), wie auch der hierin begrün-

dete hohe Konventionalitäts- und Sedimentierungsgrad bewegungsbezogener Lexis 

zur Versprachlichung politischer Prozesse. Ebendies wird auch in den Daten gespie-

gelt: ein erneuter Blick in Tabelle 8 verrät, dass allein die Belege für Weg und Kurs 

zusammen fast die Hälfte der insgesamt 1155 metaphorischen Lexeme ausmachen.  

5.3.1.2 Qualitative Analyse 

Die narrativ-argumentativen Cluster, zu denen sich die Bausteine verdichten, 

können generell in ein Haupt- sowie mehrere in unterschiedlicher Intensität elabo-

rierte Nebenszenarien unterteilt werden. Zunächst soll das Szenario AKTEURE107 IN 

EINEM POLITISCHEN PROZESS GEHEN AUF EINEM GEMEINSAMEN WEG behandelt werden, das als 

 
107 Der Begriff Akteure ist hier bewusst gewählt, da neben Staaten und Parteien auch physisch 
tatsächlich ‚reisefähige‘ Textreferenten (Personen) als auf einem Weg befindlich imaginiert 
und konstruiert werden. 
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Abbildung 7: Metaphern aus der Domäne WEG – BEWEGUNG – REISE nach Medium 
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übergeordnetes Konzeptualisierungsmuster fungiert. Hier kommt eine Form der BE-

WEGUNG zum Ausdruck, ohne notwendigerweise das spezifische FORTBEWEGUNGSMITTEL 

zu explizieren. Meistens lässt sich jedoch aus dem Kotext eine Fortbewegung ZU FUß 

ableiten.  

(61) Zudem muss Großbritannien dem Europäischen Rat bis zum 12. April einen Plan 
vorlegen, welchen Weg das Land weiter beschreiten will. (ZEI, 22.03.2019) 

(62) Dann wurde sie unübersichtlich: Es gebe Bewegung, hieß es, aber in welche 
Richtung? (SUD, 11.03.2019) 

(63) Der Brexit ist ein Schritt zurück in die Vergangenheit. (WEL, 14.01.2019) 

(64) Seit der historischen Entscheidung vom 23. Juni 2016 sind die Briten vor allem 
mit einem beschäftigt. Stück für Stück schlitterten sie weiter in ein Chaos, das 
kein Ende kennt. (BIL, 21.03.2019) 

(65) Bereits am Wochenende hatten sich Hinweise verdichtet, dass die Tory-Spitze 
May als Stolperstein Richtung Brexit betrachtet (WEL, 27.03.2019) 

(66) Nicht nur Großbritannien, die gesamte Europäische Union steht in diesen Tagen 
an einer Weggabelung in der Brexit-Frage. (SPG, 21.03.2019) 

In den Beispielen (61)–(66) werden die verschiedenen Aspekte von Ereignissen — in 

diesem Fall des Ereignisses EU-AUSTRITT — sichtbar, die im Rahmen der EVENT-STRUC-

TURE–Metapher durch Rückgriff auf physisch-kinetische Konzepte verstanden und 

entsprechend versprachlicht werden (vgl. KÖVECSES 2010a: 165). AKTION erscheint 

hier als SELBSTINDUZIERTE FORTBEWEGUNG und VERÄNDERUNG als BEWEGUNG (beschreiten, Be-

wegung in 61, 62). Entsprechend kommt KONTROLLVERLUST ÜBER VERÄNDERUNG einem 

KONTROLLVERLUST ÜBER BEWEGUNG gleich (64) und der Zustand, der durch die Verände-

rung erreicht wird, wird als ORT konzeptualisiert (…in ein Chaos, das kein Ende 

kennt). FORTSCHRITT (das Wort seinerseits eine verblasste Metapher) wird als BEWE-

GUNG VORWÄRTS konzeptualisiert, entsprechend kommt RÜCKSCHRITT einer BEWEGUNG 

RÜCKWÄRTS gleich (63).108 Unklare RICHTUNG indiziert FEHLENDE FÜHRUNG (62), ebenso wie 

SCHWIERIGKEITEN als PHYSISCHE HINDERNISSE erscheinen (Stolperstein in Beleg 65; in die-

sem Fall hat aus Tory-Sicht die Premierministerin selbst diese Rolle inne). Die WEG-

GABELUNG in (66) ist schließlich beispielhaft für das Submapping ENTSCHEIDUNGEN SIND 

WEGGABELUNGEN/KREUZUNGEN.  

 
108 Zugleich kommt hier das für kapitalistische Industriegesellschaften konstitutive Verständnis 
von Zeit als linear-räumlicher Ausbreitung (im Gegensatz zu möglichen zirkulären oder spira-
lenhaften Zeitauffassungen) ins Spiel, das seinerseits auf der nahezu universellen Konzeptuali-
sierung von ZEIT als RAUM aufsattelt (vgl. GOATLY 2007: 60).  



 

 
79 

Gleichzeitig muss erwähnt werden, dass auch hier eine nicht unerhebliche An-

zahl an (nominalen) Funden in (teil-) idiomatische Phraseme eingebettet ist (eine 

Abstimmung in Gang setzen, einer Verschiebung des Austrittsdatums im Weg ste-

hen etc.). Diese können zwar auch ereignisperspektivierende Wirkung entfalten, 

werden bei den Textrezipient*innen jedoch nicht in ähnlichem Maße das Konzept 

REISE mitsamt der zugehörigen normativen Evaluationen evozieren, da „the incor-

poration of the noun into a larger semi-fixed prefabricated phrase, which is pro-

cessed as a unit […] will have a debilitating effect on any underlying metaphor“ 

(GOATLY 1997: 98). Morphosyntaktische Modifikation kann hier jedoch Remetaphori-

sierungseffekte auslösen, wie weiter unten ersichtlich wird.   

Theoretisch kann jede Form von TRANSPORTMITTEL die Basis für ein umfängliches 

Metaphernszenario bilden, in welches kulturspezifische Wissensbestände und pro-

totypische Annahmen über Ablauf und Dauer der Reise, Anzahl Reisender, Platz im 

Transportmittel, Reiserisiken etc. eingehen (vgl. MUSOLFF 2004: 44). Insgesamt sind 

in den deutschsprachigen Daten die Reisevehikel AUTO, ZUG, FLUGZEUG (nicht explizit, 

aber über Elemente wie harte Landung/Bruchlandung ableitbar) und SCHIFF präsent. 

Hiervon sollen im Folgenden zwei Szenarien stellvertretend einer eingehenderen 

Betrachtung unterzogen werden: AUTOFAHRT sowie SCHIFFSREISE.  

Während das AUTO als Fahrzeug nur zweimal (im Rahmen eines zusammenhän-

genden Interviews in der Zeit) an der sprachlichen Oberfläche expliziert wird, ma-

nifestiert sich das zugehörige Szenario vor allem über angrenzende konzeptuelle 

Elemente, aus denen bei der Textverarbeitung eine mentale Repräsentation der 

Fortbewegung auf vier Rädern abgeleitet werden kann.109  

(67) London hat sich in eine Sackgasse manövriert […] (WEL, 14.01.2019) 

(68) Ein Crash, also ein ungeregelter Austritt Großbritanniens, ist daher nach wie 
vor möglich. (ZEI, 30.01.2019) 

(69) Bütikofer: Zum ersten Mal wurde ein Europa-Vorstoß des französischen Präsi-
denten auch aus dem Lager der deutschen Christdemokraten beantwortet. Das 
freut mich. Allerdings finde ich die Antwort von Frau Kramp-Karrenbauer 
schlecht. Das ist Europapolitik im Rückwärtsgang. (WEL, 18.03.2019) 

(70) Die Briten profitieren nicht. Gleichzeitig ist Großbritannien aber auch immer 
ein Bremsklotz der europäischen Reformen gewesen. (SPG, 16.01.2019) 

 
109 Crash, Motor, Bremsklotz und Rückwärtsgang können sich natürlich auch auf andere Arten 
der motorisierten Fortbewegung beziehe. Es ist jedoch davon auszugehen, dass das gegenwär-
tige mentale Standardkonzept für ein motorbetriebenes Fahrzeug bei den meisten Menschen 
AUTO ist.  
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(71) Ist der deutsch-französische Motor in der EU noch zeitgemäß? (WEL, 
15.01.2019) 

Eines der häufigsten zur Charakterisierung der Lage verwendeten Lexeme ist die 

Sackgasse (67), wobei die Referenten, die textuell dort verortet werden, unter-

schiedliche Akteure von London (metonymisch für das Vereinigte Königreich), die 

Regierung, Theresa May, die EU oder die Verhandlungsführer umspannen. Häufig 

scheint auch der Crash auf, wobei die Appositionsmetapher in (68) das einzige Bei-

spiel im deutschsprachigen Korpus ist, in welchem die metaphorische Bedeutung 

des Wortes expliziert wird. Ansonsten scheint sich die Interpretation als ‚Ausstieg 

ohne vertragliche Regelung des nachfolgenden Verhältnisses‘ auch schon Anfang 

2019 so weit durchgesetzt zu haben, dass eine Anführung des Lexems ohne zusätz-

liche Hinweise auskommt.110 

Eine gezielte argumentative Ausbeutung des AUTO-Szenarios lässt sich in (69) 

erkennen. Reinhard Bütikofer, Europaabgeordneter der Grünen, diskreditiert hier 

die Politik der CDU-Vorsitzenden Kramp-Karrenbauer durch Rückgriff auf das wei-

ter oben erwähnte Mapping RÜCKSCHRITT IST BEWEGUNG RÜCKWÄRTS. Die Metapher erhält 

auch deshalb zusätzliches Gewicht, da der Politiker zu Ende des Zeitungsinterviews 

die Konsequenzen einer Europapolitik à la AKK aufzeigt („…dann ist der Weg zu 

europäischem Fortschritt unendlich weit.“) und damit direkten Kontrast zwischen 

christdemokratischer, in seinen Augen rückwärtsgewandter Politik und dem nor-

mativen Ideal — europäischem Fortschritt — schafft.111 

Die Textstellen (70) und (71) schließlich können prinzipiell als Spielarten ein 

und desselben Topos aufgefasst werden, der sich im Verlauf der Geschichte der 

Europäischen Union in metaphorisch variabler Form als deutsch-französische/r/s 

Ehe, Paar, Motor, Lokomotive, Tandem etc. manifestiert hat; mit der Zuweisung 

der Rolle als Liebhaber/Geliebte (siehe Kapitel 5.1), drittem Rad am Wagen, dem 

langsameren Reisegefährten oder in diesem Fall Bremsklotz an Großbritannien 

(vgl. MUSOLFF 2004: 59). Diese etablierte Konzeptualisierung setzt sich hier fort: von 

den zehn Motor-Instanzen im deutschsprachigen Material werden acht durch das 

Adjektivpaar deutsch-französisch modifiziert, wiewohl das reibungslose 

 
110 Für die diskursive Stabilisierung spricht auch, dass es einen eigenen Eintrag für ‚Crash‘ im 
Metaphor Brexicon von CHARTERIS-BLACK (2019: 324) gibt, welches die häufigsten Metaphern des 
Austrittsdiskurses auflistet. 
111 Zu Implikationen von Fort- und Rückschrittsmetaphern siehe weiter unten auch die Beispiele 
im englischen Diskurs. 
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Funktionieren dieses Antriebs in 5 dieser Belege zumindest angezweifelt wird. Die 

britische Sonderrolle im europäischen Staatenverbund — oft in oppositioneller oder 

kritischer Haltung gegenüber geplanten Veränderungen — kommt im Kopfnomen 

der Genitivmetapher in (70) zum Ausdruck, wenngleich entsprechende Tokens von 

bremsen und Bremse wesentlich unregelmäßiger auf Großbritannien (sondern auf 

den Backstop, die DUP, Einzelpolitiker*innen,…) referieren als der Motor auf 

Deutschland und Frankreich.  

Politische Metaphern der SEEFAHRT sind seit der Antike belegt, wo Philosophen 

wie Aristoteles oder Platon die Kunst der Staatsführung mit dem Steuern eines 

Schiffes verglichen. Die maßgebliche Konzeptprojektion ist dementsprechend DIE 

NATION IST EIN SCHIFF (vgl. CHARTERIS-BLACK 2019: 145). 7 der 8 metaphorischen Instan-

zen von SCHIFF112 haben im deutschen Subkorpus das VEREINIGTE KÖNIGREICH als Zielkon-

zept (ein Fund entfällt auf das UNTERHAUS). Im Verbund mit angrenzenden Szenari-

enelementen zeichnen sie ein eher desolates Bild des britischen Staatsschiffs: 

(72) Das Kreuzfahrtschiff "Britannia" treibt orientierungslos umher, wo ist der Kapi-
tän, der aus der Seenot herausführen könnte? (WEL, 07.01.2019) 

(73) "Eine fluchbeladene Heldin, die allen Widerständen zum Trotz am Ruder eines 
abdriftenden Schiffes verbleibt…es gibt wohl in der westlichen Welt keinen 
Regierungschef, der so erniedrigt, verurteilt und verraten wurde wie die briti-
sche Premierministerin.“ (WEL, 16.01.2019) 

(74) Bei all den Brexit-Manövern, den sich jagenden Abstimmungen, den Wellen-
gängen mit Mehrheit und Minderheit, handelt es sich nämlich längst nicht 
mehr um den Normalfall der Demokratie. (SUD, 16.03.2019) 

(75) In der EU gilt einstweilen die Devise: Kurs halten und ja nicht streiten. (SPG, 
21.01.2019) 

Die Adjektive, Adverbien und Phrasen, mit denen das UK-Schiff qualifiziert wird, 

sind etwa orientierungslos (72), abdriftend (73), vom Anker gerissen oder unter-

gehend, was die für Land und Führung politisch äußerst undurchsichtige und insta-

bile Lage Anfang 2019 spiegelt. Kontrastiert wird dies mit der Europäischen Union, 

für welche die klügste politische Handlungsmaxime nach Ansicht des Spiegel lau-

tet, ihrer politischen Linie treu zu bleiben und sich nicht von Großbritannien zer-

mürben zu lassen (75). Dabei scheint auch die diskursive Tradition durch, externe 

— meist erschwerende — Faktoren über Elemente des WETTERS (wie Wind oder 

 
112 Die einzige Erwähnung von Boot liegt in Form der Wendung „die Abgeordneten der nordiri-
schen DUP ins Boot [zu] holen“ vor. 
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Wellengang, vgl. (74)) zu konzeptualisieren (wie dies auch in Diskursen der ÖKONOMIE 

oft der Fall ist, vgl. LEDERER 2016). Auffallend ist in diesem Zusammenhang, dass 

keines der entsprechenden Elemente explizit auf ein SCHIFF EUROPA o.ä. verweist;  

lediglich in (75) wird eine entsprechende Lesart impliziert. Die argumentative Basis 

der Schiffahrtsmetaphern scheint sich hier aus deutscher Perspektive eher zur Ne-

gativqualifizierung des Vereinigten Königreichs anzubieten als zur Untermauerung 

eines zielsicheren, wind- und wetterbeständigen europäischen Schiffs(konvois). 

5.3.2 Englischer Diskurs 

5.3.2.1 Quantitative Analyse 

Mit 15.837 Treffern lieferte die Suche mit den im Anhang in Tabelle 17 ange-

führten Elementen unter allen 6 Korpusabfragen bei weitem die meisten Ergeb-

nisse. Im Zuge der Belegdurchsicht wurden 7566 als metaphorische Verwendungen 

eingestuft, wovon wiederum 1220 auf medial aufgegriffene, indirekte Metaphern 

entfallen. Dies entspricht 16,1% der metaphorischen Funde; umgekehrt sind daher 

83,9% direkte Metaphern. Der Prozentsatz an zitathaften Verwendungen ist dem-

gemäß unter allen drei englischsprachigen Domänen am geringsten, was jedoch 

mitunter an der Ubiquität einzelner Lexeme (ähnlich dem deutschen Diskurs, z.B. 

forward, to move, way) begründet liegt. Diese dienen nicht nur habitualisiert der 

Versprachlichung politischer Ereignisse, sondern stellen darüber hinaus ganz allge-

mein Manifestationen der EVENT STRUCTURE METAPHOR dar (vgl. GRADY 1997: 101ff)113. 

Ein Blick in Tabelle 9 zeigt die 53 metaphorisch gebrauchten Lexeme und Phrasen: 

 

Lexem/Phrase Treffer im 
Korpus 

Davon  
metaphorisch 

Relativer Anteil  
Metaphern 

Ø  
Kreativität 

to accelerate 53 21 0,4 2,33 
acceleration 9 1 0,11 2 

alley 2 2 1 4 
ascent 5 5 1 2,2 
avenue 8 7 0,88 3,1 

backward(s) 36 21 0,58 3,3 
boat 49 8 0,16 4 
brake 32 9 0,28 3,2 
bumpy 13 7 0,54 4 

 
113 Gemäß MIP werden auch diese Instanzen aufgrund einer semantischen Spannung zwischen 
Quell- und Zieldomäne als metaphorisch kodiert, selbst wenn sie synchron ein Bewegungskon-
zept kaum oder nur noch schwach evozieren, wie beispielsweise im Satz „In many ways, the 
last two years have been the easy bit.“ (TEL, 07.02.2019) oder auch in „It would be deeply 
concerning to see a Speaker act in such a way.“ (DML, 27.03.2019) 

Tabelle 9: Metaphorische Triggerlexeme der Quelldomäne WAY – MOVEMENT - JOURNEY. Weiß= schwa-
ches Triggerlexem. Kursiv = mittleres Triggerlexem. Grau hinterlegt = starkes Triggerlexem 
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car 719 13 0,02 4,6 
to climb 81 39 0,48 3,4 

crash 109 24 0,22 3,66 
to crash (out) 826 760 0,92 3,48 
crossroad(s) 9 9 1 4,3 

crusade 5 5 1 4,8 
dead end 9 9 1 4,5 
to derail 57 54 0,95 4,1 
descent 6 2 0,33 2 
direction 245 224 0,91 2,4 
to drive  577 56 0,1 3 

to embark  55 49 0,89 3,53 
engine 124 6 0,05 4,66 

forward(s) 1367 901 0,66 2,88 
gear 27 5 0,19 4,2 

harbour 18 2 0,11 4 
journey 88 22 0,25 4,63 
junction 5 3 0,6 5,3 
to land 50 12 0,24 4,16 

lane 47 9 0,19 4,1 
lifeboat 9 9 1 4,66 
liferaft 3 3 1 4,66 

milestone 17 11 0,65 3,18 
to move 1213 418 0,34 3,1 
obstacle 79 77 0,97 3,55 

pace 115 32 0,28 3 
passage 52 20 0,38 2,95 

path 187 177 0,95 4,12 
plane 158 3 0,02 4 

platform 78 37 0,47 3,37 
raft 1 1 1 5 
road 376 127 0,34 4,15 
sail 14 8 0,57 4,63 

to sail  28 14 0,5 5,2 
ship 68 44 0,65 4,36 

speed 86 9 0,1 4,44 
to step 384 368 0,96 3,15 

to swerve  15 11 0,73 4,54 
ticket 91 16 0,18 4 
track 144 72 0,5 3,86 
train 191 12 0,06 4,5 
travel 590 5 0,01 5,2 

to tread  11 9 0,82 3,66 
to walk 372 115 0,31 4,09 

way 3756 3683 0,98 2,24 

Σ/Ø Σ 12669 Σ 7566   Ø 0,53  Ø 3,8 

In Übereinstimmung mit der äquivalenten deutschen Domäne zeichnen sich 

viele der Lexeme durch hohe Raten an metaphorischer Verwendung aus, wenn-

gleich nicht ganz so viele wie im deutschsprachigen Subkorpus als starke Trigger 

fungieren (UK: 19 von 53, D: 26 von 56). Ebenso wie im deutschen Diskurs spiegeln 

die englischen Daten die starke Präsenz allgemeiner Bewegungswörter zur Verba-

lisierung politischer Vorgänge wider (starke Triggerlexeme sind beispielsweise 

ascent, direction, obstacle, path, to step (up, down, aside, forward), to tread, 
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Abbildung 8: Metaphern aus der Domäne WAY – MOVEMENT – JOURNEY nach Medium 
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way; mittlere Triggerlexeme backward, forward, journey, to move, passage, 

track, to walk). Die Verschränkung hoher Metaphorizitäts- mit vergleichsweise ho-

hen Konventionalisierungsraten der jeweiligen Ausdrücke steht auch im Einklang 

mit dem Kreativitätsscore, der mit durchschnittlich 3,8 unter den sechs untersuch-

ten deutsch- wie englischsprachigen Quelldomänen insgesamt am niedrigsten liegt.  

Doch auch hier gibt es Einzellexeme, deren Präsenz sowie hohe anteilige me-

taphorische Verwendung wahrscheinlich auf den unmittelbaren Diskursgegenstand 

zurückzuführen ist; beispielsweise crash, to crash, dead end oder derail. Im Satz-

zusammenhang weisen diese fast immer auf ein drohendes Versagen der Brexit-

Verhandlungen hin. Dabei kontrastieren die englischen Daten in einem Punkt mit 

den deutschen, nämlich im Status see- und schiffahrtsbezogener Wörter. Während 

in der deutschen Presse entsprechende Tokens nur vereinzelt aufscheinen, haben 

im englischen Subkorpus to embark, lifeboat, liferaft und ship allesamt starken, 

sail und to sail mittleren Triggerlexemstatus. Teilweise kommen auch diese als 

Komponenten von Phraseologismen vor, von welchen manche ein deutsches Pen-

dant besitzen (wind in the sails), andere hingegen wiederum sprachspezifisch sind 

(to jump ship). Generell liegt der Schluss nahe, dass sich die Verfügbarkeit dieser 

konzeptuellen Bausteine auf ihre erhöhte soziokulturelle Salienz zurückführen lässt 

(vgl. KÖVECSES 2005: 286) – das Vereinigte Königreich ist schließlich seit Jahrhunder-

ten eine Seefahrernation, folglich haben seemannssprachliche Ausdrücke und Wen-

dungen verstärkt Einzug in standardsprachliche Varietäten gehalten.  

Ein Blick auf die zeitungsabhängige Distribution der Funde in Abbildung 8 be-

stätigt die Beobachtungen aus dem deutschen Diskurs, wonach dieser Quelldomäne 

zurechenbare metaphorische Lexeme in großen Zahlen vorhanden sind und sich 

hierbei relativ gleichmäßig über die fünf einzelnen Medien verteilen: 
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Im englischsprachigen Subkorpus finden wir gar bis zu siebenmal so viele Me-

taphern — in diesem Fall in den Artikeln des Mirror mit 2100 Belegen pro Million 

Token — von Weg, Bewegung und Reise wie von Liebe, Ehe und Familie (höchste 

Dichte: Daily Mail mit 352/Mio) oder dem Organismus (höchste Dichte Telegraph 

mit 284/Mio). Kreativere Bildungen machen anteilig jeweils lediglich ein Drittel bis 

Viertel der Gesamtzahl pro Medium aus. Es liegt nahe, dass das Wort way hier star-

ken Einfluss auf die Häufigkeitsverteilungen ausübt, schließlich entfällt allein hie-

rauf mit 3683 Vorkommen annähernd die Hälfte aller metaphorischen Okkurrenzen.  

5.3.2.2 Qualitative Analyse 

Die Elemente aus Tabelle 9 verdichten sich grundsätzlich zu jenen Metaphern-

szenarien, die auch der deutsche Diskurs zutage fördert, mit stärkerer Prominenz 

der angesprochenen MARITIME JOURNEY. Auch hier wollen wir zunächst die (WALKING) 

JOURNEY als Kodierung des Politischen über allgemeine Formen der Fortbewegung 

analysieren, bevor wir uns spezifischeren Reisemetaphern zuwenden. Betrachten 

wir hierzu die nachfolgenden Beispiele von MOVEMENT FORWARDS/BACKWARDS ON 

ROADS/PATHS:  

(76) He [Jeremy Corbyn] remains a dangerous man - a threat to an open, tolerant na-
tion. One thing is for certain - the country will only go backward under his con-
trol. (SUN, 31.03.2019) 

(77) “I hope my colleagues will listen to those [assurances] and recognise the best 
way forward is to support the government's agreement because it delivers on 
the referendum result and does so in a way that minimises the risks to our eco-
nomy.“ (GRD, 14.01. 2019) 

(78) “And as I look now at the barriers in the path of this country and a smooth de-
parture from the EU, there is no doubt that there are still a few boulders lying 
around. But I fear that at present we are facing the wrong direction. The best 
way forward now […] is to agree to keep what is good in the deal, […] But we 
should take out the Irish backstop and use the transition period. […] So let us 
fire up the engines, emulate the spirit of JCB and remove from our path the 
backstop that is the last Brussels-built obstruction to a global Britain. (DML, 
18.01.2019) 

(79)  “Citizens of Europe, the Brexit impasse114 is a lesson for us all. We need to es-
cape this trap and make the upcoming elections and our project meaningful. It 

 
114 Obwohl in zweisprachigen Wörterbüchern mit „Sackgasse“ übersetzt, besteht für impasse 
sowohl im Cambridge Online Dictionary wie auch im Longman Dictionary of Contemporary Eng-
lish Online (als Zweitquelle) nur ein Lexikoneintrag, welcher als Bedeutungsumschreibung ‚a 
situation in which progress is impossible, especially because the people involved cannot agree‘ 
angibt. Eine unmittelbare, physische Bedeutung scheint also synchron nach Ansicht dieser Wör-
terbücher nicht mehr aktiv zu sein. Hiermit ist auch kein Kontrast zwischen kontextueller und 
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is for you to decide whether Europe and the values of progress that it embodies 
are to be more than just a passing episode in history. This is the choice I 
propose: to chart together the road to European renewal. (DML, 06.03.2019) 

Die Auszüge sind allesamt115 indirekte Metaphern und legen dar, wie Akteure sich 

die Elemente des WALKING JOURNEY–Szenarios gemäß ihrer politischen Agenda zunutze 

machen. In (76) beutet Tory-Politikerin Katie Perrior — zusätzlich zur stark emoti-

onalisierenden Qualifizierung des Labour-Chefs als dangerous man und threat im 

unmittelbaren Kotext — die negativen Assoziationen des Submappings REGRESSION IS 

WALKING BACKWARDS aus und löst hierdurch eine Implikatur der Art +> Jeremy Corbyn 

darf nicht Premierminister werden aus (vgl. SKIRL/SCHWARZ-FRIESEL ²2013: 61f.). Die 

beiden nachfolgenden Belege zeigen, wie das positive Pendant, PROGRESS IS WALKING 

FORWARD, Anlass zu semantischen Kämpfen über die Deutung eines BEST WAY bietet. 

Einem Appell von Liam Fox, damaliger Handelsminister im Kabinett Theresa Mays, 

Mays Deal inklusive Backstop anzunehmen (77), folgt nur vier Tage später ein me-

taphorisches Alternativangebot des besten Wegs: Boris Johnson appelliert als einer 

von Mays damaligen schärfsten innerparteilichen Widersachern in einer (hier in der 

Daily Mail abgedruckten) Rede durch Rückgriff auf die gleiche Metapher an die 

Öffentlichkeit, sich dem May-Abkommen zu widersetzen und die Übergangszeit zu 

nutzen, um ein vorteilhafteres Arrangement ohne Backstop herauszuschlagen (78). 

Hierbei erzielen zusätzliche Elemente einen Gegensatz zwischen dem UNIMPEDED WAY 

FORWARD und den OBSTACLES ALONG THE PATH116. Diese erscheinen zunächst lediglich als 

BOULDERS, bevor am Ende der Rede durch die Konzeptualisierung THE BACKSTOP IS THE 

OBSTRUCTION ON THE PATH FORWARD klar wird, was den WEG DES VEREINIGTEN KÖNIGREICHES 

laut Boris Johnson behindert. Die Metapher fire up the engines (welche die WALKING 

JOURNEY um eine Komponente aus dem Szenario CAR JOURNEY erweitert und hierdurch 

Tatkraft und Dynamik suggeriert) oder framing devices wie der Gebrauch des Pos-

sessivpronomens our, das Adjektiv Brussels-built und nicht zuletzt die Phrase 

 

basaler Bedeutung möglich, weswegen impasse nicht als metaphorisch gebrauchtes Wort in der 
Triggerlexemliste aufscheint. 
115 Bis auf (76), welcher allerdings einem Gastbeitrag der ehemaligen Kommunikationschefin 
Theresa Mays in der Sun entnommen ist, somit auch als Politiker*innenschöpfung oder indirekte 
Metapher gelten kann.  
116 Dass dies eine domänenspezfische Art der Kontrasterzeugung ist, zeigt CHARTERIS-BLACK 
(²2011: 178) am Beispiel einer Rede von Margaret Thatcher, in welcher konservative Ideologie 
als unbehindertes Voranschreiten und Labour-Politik als Hindernis auf dem Weg konzeptuali-
siert wird.  
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global Britain117 tragen dazu bei, der politischen Botschaft Johnsons zusätzliche 

Plausibilität und seinem Persuasionsversuch Schlagkraft zu verleihen.  

Nicht zuletzt scheint der Kontrast zwischen den Beispielen (78) und (79) — 

letzteres ein Auszug aus einem Brief Emmanuel Macrons, der europaweit in Tages-

zeitungen abgedruckt wurde — auch in erster Annäherung für Hypothese 4.1 zu 

sprechen (mehr im zwischensprachlichen Vergleich). 

Viele Funde sind auch hier in idiomatische Wendungen eingebettet. Die nach-

folgenden Beispiele (basierend auf Instanzen von road) verdeutlichen, wie meta-

phorische Idiome durch morphosyntaktische Erweiterung zusätzlich argumentativ 

aufgeladen werden können: 

(80) The Labour leader said: "The PM has become quite the expert on kicking the 
can down the road. But the problem is the road is running out.“ (MIR, 
27.02.2019) 

(81) Asked whether the EU was simply "kicking the can down the road", in a manner 
similar to the British prime minister's negotiating strategy over the last two 
years, the European commission president, Jean-Claude Juncker, told reporters: 
"The road the can has, in perspective, is a very short one." (GRD, 22.03.2019) 

(82) "We are not just kicking the can full of our unspecified hopes down the road. 
We are trying to kick it uphill." (DML, 07.01.2019) 

Eine Verschränkung der beiden Idiome kick the can down the road118 sowie run out 

of road119, möglich durch das konzeptuelle Scharnier ROAD als Teil beider Phrasen, 

dient in Beleg (80) Oppositionsführer Jeremy Corbyn zur Bloßstellung seiner Ge-

genspielerin Theresa May. Die tendenziell negativen Assoziationen beider Idiome 

verbindet er hierbei mit der ironischen Feststellung, die Premierministerin sei Ex-

pertin im figurativen can-kicking geworden, um zu insinuieren, ihr fehle politische 

Weitsicht und Entscheidungskraft. Während die beiden Phrasen in diesem Beispiel 

morphosyntaktisch kaum modifiziert werden, erzielen die Urheber von (81) und 

(82) durch deren kreative Erweiterung eine Remetaphorisierung  und hierdurch 

 
117 In diesem Zusammenhang arbeitet ZAPPETTINI (2019) überzeugend heraus, wie die Phrase 
Global Britain vor allem von Pro-Brexit-Akteur*innen diskursiv dazu genutzt wird, ihre Auffas-
sungen neoliberaler Wirtschaftspolitik mit der Vorstellung eines prosperierenden Großbritanni-
ens außerhalb der Europäischen Union zu verknüpfen.  
118 ‚Especially in politics, to postpone or defer a definitive action, decision, or solution, usu-
ally by effecting a short-term one instead‘ (Quelle: https://idioms.thefreedictio-
nary.com/kick+the+can+down+the+road, letzter Zugriff 29.03.2020) 
119 ‚To lose the momentum, support, or resources needed to continue; to reach a point where 
one cannot make any further progress.‘ (Quelle: https://idioms.thefreedictionary.com/run-
ning+out+of+road, letzter Zugriff: 29.03.2020) 
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zusätzliche argumentativ-rhetorische Effekte (vgl. SKIRL/SCHWARZ-FRIESEL ²2013: 47). 

In (80) lenkt der damalige Kommissionspräsident Juncker durch die Metapher Auf-

merksamkeit auf die Dringlichkeit, mit der eine Entscheidung vor dem 12. April 

gefällt werden muss (zu diesem Zeitpunkt stand die Möglichkeit eines No-Deal-

Brexit zum 12.04. im Raum), wohingegen der ehemalige Tory-Politiker Chris Patten 

in (82) seiner Aussage anlässlich einer öffentlichen Stellungnahme zwei weitere 

Elemente hinzufügt: unspecified hopes als Doseninhalt verleihen der Metapher zu-

sätzliche Dramatik, ebenso wie kick it uphill die Mühseligkeit und sisyphoshafte 

Aussichtslosigkeit der Verhandlungen betont.  

Ähnlich spärlich gesät wie im deutschen Diskurs und nur durch jeweils wenige 

Tokens dokumentiert ist das TRAIN JOURNEY–Szenario: 

(83) Remainer MPs clearly now have no intention of carrying out the majority's Leave 
instructions, either from the referendum or from last year's election when both 
the Tories and Labour stood on pro-Brexit platforms (SUN, 11.01.2019) 

(84) Our Brexit train is truly out of control. Not only is any route to Brexit subject to 
attempts to frustrate it, there is no agreement over who should drive the train. 
[…] I'm dismayed by the procedural games and self-righteous pleas to give "par-
liament control" of the Brexit train; not to reach a destination, but to derail it 
before 29 March. The "derailers" have always sought to overturn the 2016 refe-
rendum. (GRD, 19.01.2019) 

(85) MPs, out of alternatives and at the very last minute, will realise the train is 
about to crash and reach for a referendum as the nearest available emergency 
cord. (GRD, 08.02.2019) 

Was bei MUSOLFF (2004) intensiv belegt ist, erscheint im vorliegenden Rahmen auf 

wenige konzeptuelle Elemente reduziert.120 Spezifischere Aspekte, insbesondere 

Teile des TRAIN, sind weitgehend abwesend (Lexeme wie carriage, locomotive, wag-

gon sind zwar Elemente der Suche (siehe Tabelle 17), werden aber offenbar nicht 

metaphorisch gebraucht). Denkbar wären hier auch Szenarienvarianten, die EU-

STAATEN als unterschiedliche PASSAGIERE oder WAGGONS involvieren; wie dies die kon-

zeptuellen Slots eines ZUGS nahelegen würden. Im vorliegenden Fall scheint die 

Presse jedoch ganz mit Großbritannien beschäftigt: mit Ausnahme von (83), wo 

POLITICAL LEANINGS als PLATFORMS erscheinen, kodieren entsprechende Tokens vorran-

gig die JOURNEY des BREXIT TRAIN, welcher FÜHRERLOS ist (in Realisierung des Mappings 

 

120 Sofern nicht auch metaphorisch inaktive Instanzen von on/off/keep track hierunter subsu-
miert werden. Da diese jedoch so gut wie nie im Umfeld von train vorkommen, scheint ihre 
Zugehörigkeit zu diesem Szenario – insbesondere in argumentativer Funktion – fragwürdig.  
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UNKLARE POLITISCHE FÜHRUNG ist STREIT UM STEUERUNG DES ZUGES, siehe 84) und welchem 

ENTGLEISUNG oder CRASH drohen (84, 85). Zielkonzept ist hier in beiden Fällen, ein 

möglicher NO-DEAL-BREXIT). Idiosynkrasien sind durch die Nominalisierung derailers 

(84) zur Kennzeichnung von Hardcore-Brexiteers gegeben, sowie in der Konzept-

kopplung A SECOND REFERENDUM IS AN EMERGENCY CORD.  

Abschließend lohnt auch hier ein Blick auf das Szenario der MARITIME JOURNEY, 

welches im direkten Vergleich mit der deutschen Presse erstens umfassender ver-

treten ist und überdies punktuell nationale Spezifika offenbart:  

(86) Say very clearly 'no, I'm not supporting another party, I'm not jumping ship'. 
(GRD, 08.02.2019)  

(87) Why would she want to captain the ship when a no-deal tsunami swamps the 
decks? (GRD, 31.01.2019) 

(88) Theresa May will do precisely the opposite, having taken the SS UK from safe 
harbour, with a fair wind in her sails, and crashed us into a political iceberg. 
(SUN, 13.01.2019) 

(89) And yet, what other escape do we have from the looming iceberg? This is the 
question that now presses on MPs with urgency, Labour MPs especially, the party 
leadership most of all. Rarely for an opposition, they can shape events. They 
can steer the country to safety. If they don't, the ship of state is sailing towa-
rds catastrophe - and it's getting nearer every day. (GRD, 11.01.2019) 

Eigenheiten des britischen Diskurses werden einerseits auf idiomatischer Ebene er-

kennbar (86), jedoch vorrangig in einer in der britischen Presse etablierten Szena-

rienvariante, die mit SINKING TITANIC überschrieben werden kann. Abgesehen von 

(87), wo der NO-DEAL BREXIT als TSUNAMI konzeptualisiert wird, ist die gängige Projek-

tion hier (NO-DEAL) BREXIT IS AN ICEBERG THAT THE SHIP OF STATE IS STEERING TOWARDS. Beide 

tragen dazu bei, Vorstellungen eines unmittelbar bevorstehenden Disasters zu kre-

ieren und damit Risikowahrnehmungen zu erhöhen (vgl. CHARTERIS-BLACK 2019: 8). 

Divergierende metaphorische Deutungsangebote entstehen nun vermittels der va-

riierenden Zuweisung konzeptueller Elemente an Rollenträger*innen innerhalb des 

Szenarios. CHARTERIS-BLACK (ebd.) konstatiert beispielsweise, dass Unterstützer*in-

nen der Leave-Kampagne vor allem vor dem Referendum 2016 der EU die Rolle als 

SINKING SHIP/TITANIC zuwiesen, welches es zu verlassen gelte. Diese Metapher ist in 

den vorliegenden Daten nicht (mehr) vorzufinden — dafür jedoch Uneinigkeit über 

die Natur des EISBERGS, Verantwortung sowohl für das Sinken als auch die Rettung 

des SCHIFFS, sowie die Verfügbarkeit unterschiedlicher RETTUNGSBOOTE als Auswege. 

Die Sun jedenfalls (88) macht zwei Tage vor der kritischen Abstimmung im Unter-

haus dezidiert Theresa May als Schuldige für den drohenden Niedergang des 
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Staatsschiffs (explizit markiert durch SS UK) aus, das sie aus dem sicheren Hafen 

(der an dieser Stelle unbestimmt bleibt) ausgefahren habe. Der ICEBERG ist in dieser 

Perspektive auch nicht NO-DEAL BREXIT, sondern der (aus Sicht der Sun unvorteilhafte) 

MAY-DEAL, wie der Rest des Artikels unzweifelhaft klar macht. Ein Rettungsvorschlag 

kommt von Seiten des Guardian (89): der Kolumnist sieht hier die Labour Party in 

der Verantwortung, ihr parlamentarisches Gewicht zu nutzen und einen zweiten 

people’s vote zu erzwingen, um das SHIP OF STATE in sichere Gewässer zu steuern. 

Mit dem LIFEBOAT/-RAFT tritt ein weiteres diskursives Element hinzu. Entspre-

chende metaphorisch gebrauchte Lexeme werden entweder zur Konzeptualisierung 

der von verschiedenen politischen Lagern favorisierten Rettungsmaßnahmen ein-

gesetzt (ein Abkommen nach dem Norwegen-Modell, die Regeln der WTO, ein zwei-

tes Referendum,…), oder wie in den folgenden Beispielen zur Betonung unsolidari-

schen und selbstbezogenen Verhaltens: 

(90) The Brexiters trying to steer us towards a no-deal endpoint have always known 
the lifeboats were reserved for those in first class. The rest of us in steerage 
will, most likely, go down with the ship. (GRD, 14.01.2019) 

(91) Across Ireland, a new and alarming narrative has set in across the political and 
social divide: British betrayal. […] Many Irish appear to see themselves as extras 
in a remake of Titanic. The posh boys are crashing the ship into an iceberg 
leaving the Irish locked in the hold while the toffs - led by Jacob Rees-Mogg and 
Boris Johnson - sail off in the lifeboats. Thankfully, the heroic EU is there to 
rescue them, so this version goes. (DML, 16.02.2019) 

Dies geschieht über die Metapher der für bestimmte Gruppen reservierte LIFEBOATS. 

In (90) werden nicht nur die Brexiters als für die irregeleitete Fahrt des Staats-

schiffs verantwortlich gemacht — womit eine Gegenposition zu (88) eröffnet wird 

— sondern es wird gleichzeitig qua Metapher kritisiert, dass nur eine kleine gesell-

schaftliche Elite von einem möglichen No-Deal-Brexit profitieren würde. Die Daily 

Mail bemüht dieses Bild mit Bezug zu Irland in (91) ebenso, tut dies jedoch mit der 

Absicht ihrer metatextuellen Anfechtung (‚alarming narrative‘, ‚so this version 

goes‘) und erweitert sie um einen zynischen Seitenhieb auf die EU. Die politischen 

Solidaritäten der beiden Blätter jedenfalls sind klar verteilt.  

Nicht zuletzt wird auch hier eine metaphorische Bedeutungsdivergenz des Be-

griffspaares ship - boat manifest (obgleich die konventionellen Lexembedeutungen 

hier weiter voneinander entfernt sind als bei road und path). Wie ZINKEN (2007: 458) 

anmerkt, sind Schiffe üblicherweise technisch komplexer und ihre Steuerung ver-

langt Expert*innenwissen, womit sie zur metaphorischen Referenz auf 
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Großprojekte prädestiniert sind. Boote als kleinere Transportmittel werden auf der 

anderen Seite in Erweiterung des konventionellen Idioms im selben Boot sitzen 

metaphorisch dazu gebraucht, um geteilte Interessen oder die Tatsache, sich ge-

meinsam in einer gefährlichen Situation zu befinden, zum Ausdruck zu bringen — 

was in anderen Diskurskontexten nur allzu oft in Form von das Boot ist voll der 

Rechtfertigung nationalistischer Abschottungstendenzen dient (vgl. ebd.).   

5.3.3 Vergleich 

Das Schema SOURCE-PATH-GOAL hält als kognitive Unterfütterung des Mappings 

POLITISCHE PROZESSE ALS REISE eine reichhaltige epistemische Struktur zur Modellierung 

des politischen Geschehens gemäß verschiedenen Aspekten von Fortbewegung be-

reit. Hierfür sprechen die in beiden Subkorpora hohe Anzahl an starken und mitt-

leren Triggerlexemen, deren vergleichsweise niedriger Kreativitätsgrad und die in 

beiden Fällen geringe Variation über die Einzelmedien.  

Wie GOATLY (2007: 211) konstatiert, dient die Hervorhebung verschiedener Teil-

aspekte der sequentiellen JOURNEY unterschiedlichen kommunikativen Zwecken: so 

kann auf den Anfangspunkt fokussiert werden, um Proaktivität und Intentionalität 

zu unterstreichen; auf den Weg, um auf die Mittel der Veränderung abzuzielen; 

sowie auf den Endpunkt der Reise, um plan- und zielvolles Agieren zu betonen. Im 

vorliegenden Diskurs ist auffällig, dass sowohl britische als auch deutsche Medien 

die zu Beginn des Jahres 2019 undurchsichtige, chaotische und von politischer Füh-

rungsschwäche gekennzeichnete Phase hauptsächlich über Weg- und Reisemeta-

phern konzeptualisieren, die das Fehlen eines Ziels, das sich-Wiederfinden in einer 

Sackgasse und das Schlingern/Untergehen/Crashen des Fahrzeugs bekunden. 

In beiden Medienöffentlichkeiten wird die Einbettung der konzeptuellen Ele-

mente in und Verknüpfung mit unterschiedlichen Modi der motorisierten Reise dar-

über hinaus gezielt eingesetzt, um politische Agenden zu legitimieren und zusätz-

liche argumentative Effekte zu erzielen. Es zeigen sich jedoch auch national be-

dingte Unterschiede: auf idiomatischer Ebene sind die englischen Lexeme mehr-

fach in Phraseme eingebettet, zu denen kein deutsches Pendant besteht (to kick 

the can down the road, to jump ship etc.). Auf Szenarienebene spricht die inten-

sive Präsenz der MARITIME JOURNEY dafür, dass die Domäne POLITIK in dieser Diskursge-

meinschaft erstens empfänglicher für Konzepte aus der Seefahrt ist (ship wird im 

englischen Korpus zu 66% metaphorisch gebraucht, Schiff im deutschen lediglich 

zu 14%). Weitere Szenarienvarianten wie die SINKING TITANIC mitsamt ICEBERG und 
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Tabelle 10: Unterschiedliche metaphorische Verwendungen der Lexeme 
road, path, Straße und Pfad (normalisierte Zahlen in Klammern) 

BOATS stehen hier zur zusätzlichen metaphorischen Versprachlichung innenpoliti-

scher Kämpfe in der nationalen Berichterstattung bereit. Abwesend hingegen er-

scheinen zu anderen historischen Zeitpunkten im europapolitischen Diskurs wie-

derholt auftauchende Metaphern der UNTERSCHIEDLICHEN GESCHWINDIGKEITEN DES EUROPÄI-

SCHEN (SCHIFFS)KONVOIS (u.a. MUSOLFF 2000, 2004, CHARTERIS-BLACK ²2011) 

Blicken wir zuletzt zur Überprüfung der Hypothesen 4.1 und 4.2 auf die Instan-

zen von road, path, Straße und Pfad im Korpus; diesmal unter Einbeziehung indi-

rekter Metaphern, da die Hypothesen lediglich Aussagen auf morphosyntaktischer 

Ebene tätigen. Wie Tabelle 10 zeigt, sind im englischen Brexit-Subkorpus von den 

127 Vorkommen von road 29 mit einer Zielorientierung verbunden und 5 mit 

Schwierigkeiten entlang des Weges. Unter den 177 metaphorischen Instanzen von 

path hingegen 60 mit einer Explizierung von Schwierigkeiten oder Hindernissen ver-

bunden, 27 weisen auf ein Ziel hin. 

 

 

 

 

 

 

Bereinigt man die Tabelle nun um die Randhäufigkeiten und unterzieht die ex-

plizit ziel- bzw. hinderniskodierenden Tokens einem Chi²-Test (vgl. BREZINA 2018: 

113), so ergibt sich für das englische Korpus ein signifikanter Zusammenhang zwi-

schen Lexemwahl und metaphorischer Ziel- oder Hindernisreferenz (χ² (1) = 28,49, 

p<0.001). Zwar sind beide Bedeutungsvarianten sowohl unter Instanzen von path 

als auch von road präsent; die unterschiedlichen Dominanzen wie auch der statis-

tische Zusammenhang sprechen jedoch insgesamt für die Plausibilität von SEMINOS 

Befund — Hypothese 4.1 kann im vorliegenden Rahmen somit bestätigt werden.    

Für den deutschen Diskurs ergibt sich erneut das Problem fehlender Beobach-

tungen – Straße wird überhaupt nur in 2 (von 102) Instanzen metaphorisch verwen-

det, Pfad immerhin in 3 von 4. Da die Gesamtzahl an Fällen pro Zelle somit zu 

gering ist und in einem Feld abermals gar keine Beobachtungen vorzufinden sind, 

kann Hypothese 4.2 hier weder bestätigt noch verworfen werden.  

 Englisches Korpus Deutsches Korpus 

 Road Path Straße Pfad 

Zielreferenz 29 27 1 0 

Referenz auf Hin-
dernis 

5 60 1 1 

Gesamtvorkommen 
(nicht summativ) 

127 177 2 3 
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Tabelle 11: Vergleich der drei metaphorischen Quellbereiche im deutschen und britischen Subkorpus 

5.4 Abschließende Gegenüberstellung 

Wollten wir die gefundenen Belege einem abschließenden quantitativen Ver-

gleich unterziehen, so können wir einen Blick auf Tabelle 11 werfen. Sie bietet 

einen Überblick über im Zuge der Arbeit verwendete Kennzahlen, die zur Gegen-

überstellung drei untersuchten metaphorischen Quellbereiche und deren Nieder-

schlag in den einzelsprachlichen Subkorpora herangezogen werden können: 

 

  LIEBE–EHE–FAMILIE 
LOVE–MARRIAGE-FAMILY 

LEBEN–GESUNDHEIT–STÄRKE 
LIFE–HEALTH-STRENGTH 

WEG–BEWEGUNG–REISE 
WAY–MOVEMENT-JOURNEY 

Ø 
Metaphorische 
Verwendung  

Triggerlexeme  

D 64% 51% 65% 

UK 28% 31% 53% 

Anteil  
direkter 

Metaphern 

D 93% 72% 81,7% 

UK 61% 61% 83,9% 

Ø 
Kreativitäts-

score 

D 4,3 4 4,05 

UK 4,4 4,2 3,8 

Metaphorische 
Funde/Mio.  

(alle Medien) 

D 453 293 1061 

UK 310 189 1808 

Besieht man die durchschnittliche Rate metaphorischer Verwendungen unter 

den Triggerlexemen, so fällt auf, dass die zieldomänenstrukturierenden Tokens im 

deutschen Korpus durchgängig in höherem Maße metaphorisch verwendet werden 

als jene im englischen Korpus, wobei die Differenz zwischen den Korpora zwischen 

36% und 12% beträgt. Dies wird entsprechend in der niedrigeren Anzahl starker und 

mittlerer Triggerlexeme gespiegelt. Es kann nur gemutmaßt werden, dass hier ein-

zelne hochfrequente, aber anteilig wenig metaphorische Wörter (bspw. child, fa-

mily, to die, car,…) die Gesamtquote innerhalb der englischsprachigen Domänen 

nach unten drücken.  

Hinsichtlich indirekter Metaphernverwendungen ist auffallend, dass im engli-

schen Korpus — bis auf die letzte Domäne — Sekundärzitate von Politiker*innen 

einen höheren Anteil der Funde ausmachen als im deutschen Korpus. Als Erklärung 

naheliegend ist der höhere Wiedergabeanteil von Plenardebatten aus dem Unter-

haus in der englischen Presseberichterstattung; nicht zuletzt, da in einem 
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Redeparlament wie dem House of Commons öffentlichkeitswirksame verbale Aus-

einandersetzungen einen anderen Stellenwert besitzen als in einem Arbeitsparla-

ment wie dem Deutschen Bundestag.121 Eine Unregelmäßigkeit sticht dennoch ins 

Auge: während im britischen Diskurs ehebezogene und biologistische Metaphern zu 

gleichen Anteilen lediglich indirekte Verwendungen darstellen, scheinen sich deut-

sche Politiker*innen lieber biologistischer als ehebezogener Metaphern zur Refe-

renz auf den Brexit zu bedienen – oder Journalist*innen greifen letztere schlicht 

seltener auf.  

In puncto Kreativitätseinstufung bewegen sich alle Domänen mehr oder weni-

ger um einen Wert von 4 auf der 7-stufigen Kreativitätsskala, wobei die Werte von 

der ersten zur dritten untersuchten Quelldomäne schrittweise abnehmen. Am kre-

ativsten wurden ehe- und familienbezogene Metaphern eingestuft, was wie oben 

erläutert nicht zuletzt auf die vielen Komposita zurückzuführen ist, die auf Bau-

steinen von TRENNUNG/SEPARATION, SCHEIDUNG/DIVORCE etc. beruhen und im Schnitt kre-

ativer bewertet wurden als andere Bildungen. Am wenigsten kreativ wurden auf-

grund von hoher allgemeinsprachlicher Sedimentierung und Konventionalisierung 

metaphorische Konstruktionen unter Verwendung von Elementen der Domäne WEG–

BEWEGUNG–REISE/WAY–MOVEMENT–JOURNEY eingestuft. 

Werfen wir einen Blick auf die medienübergreifend gemittelten metaphori-

schen Funde, so sehen wir, dass bezüglich der ersten und zweiten Domäne die 

deutschen, bezüglich der dritten Domäne die britischen Zeitungen mehr Belege 

aufweisen, was weitgehend im Einklang mit den obigen Ausführungen und den me-

taphorischen Verwendungsraten der zugehörigen Lexeme steht. Addieren wir diese 

Zahlen, so sehen wir, dass die deutschen Medien 1807 Metaphern pro Mio. Token 

auf sich vereinen, wohingegen dieser Wert mit 2307 für die britischen Medien um 

exakt 500 höher liegt. Wie angemerkt, ist hier ebenfalls anzunehmen, dass hoch-

frequente Einzelwörter, die jedoch gemäß der gewählten MIP als metaphorisch ko-

diert wurden, disproportionalen Einfluss auf die Häufigkeitsverteilungen ausüben. 

Zur Überprüfung von Hypothese 1 werden hier abschließend die kumulierten, 

direkten Metaphernfunde (der Einfluss wiedergegebener Politiker*innenzitate wird 

 
121 https://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/politiklexikon/296479/redeparlament, letzter 
Zugriff: 29.04.2020 
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auch hier ausgeschlossen) aller Domänen getrennt nach Qualitäts- und Boulevard-

medien in den beiden Korpora gegenübergestellt:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Gegenüberstellung fördert mehrere Dinge zutage. Zunächst ist im direkten 

Vergleich ersichtlich, dass im englischen Korpus (Abbildung 10) auch unter Aus-

schluss der indirekten Funde durchschnittlich mehr Metaphern vorzufinden sind als 

im deutschen Korpus (Abbildung 9) – dies steht in Einklang mit den soeben festge-

stellten domänenspezifischen Fundzahlen im interlingualen Vergleich. 

Hingegen ist festzuhalten, dass die deutschen Belege im Schnitt kreativer ein-

gestuft wurden als die englischen. Während in der Häufigkeitsverteilung des deut-

schen Korpus viele Funde auch in höhere Kreativitätskategorien fallen, sind die 

Klassenhäufigkeiten für Metaphern mit einer Kreativität ≥ 5 im englischen Korpus 

Abbildung 10: Gesamtfunde nach Kreativität, englisches Korpus (nur direkte Metaphern) 

Abbildung 9: Gesamtfunde nach Kreativität, deutsches Korpus (nur direkte Metaphern) 
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eher dürftig und betragen für hochkreative Belege (7) sogar weniger als eine Me-

tapher pro Million Token. Für eine gewisse Divergenz in dieser Hinsicht sprechen 

auch die jeweiligen Kreativitätsmittelwerte: für Qualitätsmedien ergibt sich im 

deutschen Korpus ein arithmetisches Mittel von 3,41; für Boulevardmedien von 3,6. 

In den englischen Daten liegt dieser Wert mit 2,95 bei Qualitäts- und 2,93 bei Bou-

levardmedien um ca. einen halben Punkt unterhalb der deutschen Daten. Während 

zwischen den beiden Subkorpora somit eine Abweichung ersichtlich ist, gibt es in-

nerhalb der einzelsprachlichen Daten — im Durchschnitt — nahezu keinen Unter-

schied zwischen Boulevard- und Qualitätszeitungen. Besieht man die Kreativitäts-

unterschiede pro Klasse, so zeigt sich, dass allenfalls im deutschen Diskurs kreati-

vere Funde zu größeren Teilen auf Boulevardmedien entfallen als auf Qualitätsme-

dien. Unter den Funden für die Werte 5,6 und 7 haben Boulevardmedien hier einen 

bis zu doppelt so hohen Anteil als Qualitätsmedien (134,26 vs. 65,35 Metaphern, 

vgl. Balken Nr. 6 in Abbildung 9). Für den britischen Diskurs ist eine derartige Dis-

krepanz lediglich für Funde mit geringeren Kreativitätswerten (1-4) der Fall. Ob-

wohl es im deutschen Diskurs also bestenfalls sanfte Indizien für Hypothese 1 gibt, 

stehen die englischen Daten der aufgestellten Annahme insofern entgegen, als hier 

Qualitätsmedien sogar anteilig mehr kreative Funde aufweisen als Boulevard-

medien.122   

Werfen wir nun einen zusammenfassenden Blick auf Ergebnisse im Lichte der 

aufgestellten Hypothesen, so gibt es starke Anzeichen für die Gültigkeit von H2 

mitsamt der Unterhypothesen H2.1 und H2.2, wobei mangelnde Beobachtungen ei-

nem Signifikanztest im Wege stehen. Dennoch sprechen die Beobachtungen für ei-

nen Zusammenhang zwischen nationalem Diskurskontext und Proximitätsver-

sprachlichung, sowie auch für den Einfluss der politischen Blattlinie innerhalb der 

britischen Daten. Ebenso hat H4.1 Gültigkeit: die englischen Lexeme road und path 

werden in Bezug auf den Brexit in unterschiedlicher Art und Weise metaphorisch 

verwendet. Was H4.2 anlangt, kann diese weder bestätigt noch abgelehnt werden; 

die Fallzahlen sind auch hier zu gering. Hypothese 3 wird verworfen: Boulevard-

medien bedienen sich im vorliegenden Diskursausschnitt nicht häufiger biologisti-

scher Metaphern als Qualitätsmedien. Für Hypothese 1 liefern die Daten ein 

 
122 Ein nichtparametrischer Unabhängigkeitstest, mit dem Gruppenvergleiche zwischen zwei 
Stichproben durchgeführt werden können (bsp. Mann-Whitney-U/Wilcoxon-Rangsummentest) 
liefert für sehr viele Beobachtungen ungenaue Ergebnisse, weswegen hier davon abgesehen 
wird, Hypothese 1 abermals statistisch zu prüfen (vgl. BREZINA 2018: 195). 
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gemischtes Bild: obwohl im deutschen Korpus anteilig mehr der kreativen Meta-

phern auf Boulevard- als auf Qualitätsmedien entfallen, ist die Evidenz weder be-

sonders stark ausgeprägt, noch kann von einer gleichgerichteten Tendenz in beiden 

nationalen Subkorpora gesprochen werden. Ein entsprechendes Muster ist im briti-

schen Korpus allenfalls für mittelkreative Metaphern zu erkennen; für kreativere 

Belege verzeichnen Qualitätsmedien vergleichsweise sogar höhere Fundzahlen als 

Boulevardmedien.  

6. Fazit 

6.1 Zusammenfassung 

Ausgangspunkt dieser Arbeit war die Frage, wie der Brexit als politisches Groß-

ereignis im deutschen und britischen Printmediendiskurs über politische Metaphern 

konzeptualisiert wird. Zum Zweck ihrer Beantwortung wurde ein binationales Zei-

tungskorpus mit 4,8 Mio. Wortformen zusammengestellt, das vor der Rasterfolie 

dreier metaphorischer Quelldomänen analysiert wurde. Das theoretische und me-

thodische Gerüst bildete ein Forschungsdesign, welches Metapherntheorie, Dis-

kursanalyse, Kognitive Linguistik und Korpuslinguistik integrierte. Die Kombination 

aus quantitativer Auswertung und feinkörniger Kodierung der metaphorischen Aus-

drücke auf Lexemebene mit qualitativ-interpretativer Szenarienanalyse erwies sich 

hierbei als durchaus fruchtbare Zusammenführung zweier Teilperspektiven auf 

denselben Gegenstand. In quantitativer Hinsicht wurden die Metaphern anhand 

mehrerer Parameter (Triggerstatus, direkt/indirekt, Kreativität, Verteilung auf 

Medien) analysiert und verglichen; in qualitativer Hinsicht sodann vor dem Hinter-

grund pragmatischer, (inter-)textueller, semiotischer und kultureller Evaluations-

kriterien zu Szenarien gebündelt und eingehender beleuchtet.    

Alle drei hier untersuchten Metapherntypen — liebes- und ehebezogene, bio-

logistisch-organologische sowie weg- und reisebezogene Metaphern — zirkulieren 

dabei sowohl im deutschen als auch im britischen Brexit-Diskurs und variieren in 

Abhängigkeit von nationaler Öffentlichkeit, Medienart sowie politischer Blattlinie 

in Dominanz, Form und Funktion. Sie strukturieren das diskursive Feld erstens 

(hauptsächlich, aber nicht ausschließlich) subkutan über Wiederholung und Sedi-

mentierung, wodurch sich bei den Rezipient*innen spezifische Deutungsmuster und 

Perspektivierungen bezüglich einzelner Sachverhalte, Prozesse und Akteure fest-

setzen können — beispielsweise indem der Brexit in beiden Medienöffentlichkeiten 
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regelmäßig als SCHEIDUNG/DIVORCE konzeptualisiert wird. Zweitens dienen sie sowohl 

Journalist*innen als auch Politiker*innen zu gezielten Manipulations- und Persuasi-

onszwecken, um ihre politische Agenda und das eigene ideologische Weltbild 

(hauptsächlich, aber nicht ausschließlich) über wertende, emotional besetzte und 

kreative Sprachbilder voranzutreiben — beispielsweise durch Rekurs auf Metaphern 

von der UK FAMILY, ERKRANKUNGEN DES POLITISCHEN KÖRPERS oder des SINKING SHIP.  Dabei 

offenbarten sich immer wieder auch Unterschiede und nationale Spezifika, vorran-

gig Besonderheiten des britischen Diskurses. Dies zeigte sich sowohl auf idiomati-

scher Ebene (kicking the can down the road, to jump ship etc.), bezüglich spezifi-

scher Mappings (z.B. RATIONAL ADULTS AS ADOLESCENTS) oder auch einzelner europoliti-

scher Diskursmetaphern, die in der britischen Öffentlichkeit zirkulieren, jedoch 

kein deutsches Pendant besitzen (z.B. Britain at the heart of Europe).  

Wenngleich der Forschungsprozess einerseits aufschluss- und ergebnisreich 

war, stellten sich dennoch punktuell Schwierigkeiten. Die ermittelten Lexeme wa-

ren zwar überwiegend gut geeignet123, um im umfangreichen Datenmaterial nach 

Metaphern zu suchen, jedoch gab es immer wieder Grenzfälle, beispielsweise hin-

sichtlich der Zuordenbarkeit einzelner Lexeme zu mehr als einer möglichen Do-

mäne. Während dies mit der natürlichen sprachlichen Tendenz zu Homonymie, Po-

lysemie, Vagheit und Ambiguität zusammenhängt, sorgte dieser Umstand dennoch 

wiederholt für Herausforderungen in der Kodierung. Hierunter fallen auch vielfa-

che Somatismen, die zwar durch die Suche erzielt wurden, jedoch nicht direkt zur 

metaphorischen Konzeptualisierung des Zielbereichs EU-POLITIK beitragen — oder 

umgekehrt zwar den Zielbereich strukturieren, hingegen hier nicht untersuchte 

Quelldomänen triggern.  

Es ist letztlich ein zweischneidiges Schwert: mit der MIP und der Zuhilfenahme 

von Lexika zur Entscheidung über die Klassifizierung eines Lexems als metaphorisch 

oder nichtmetaphorisch steht eine klare und verhältnismäßig objektive Operatio-

nalisierung zur Verfügung. Auf der Gegenseite bedingt die Entscheidung für diese 

Methode bisweilen aber auch eine größere Verwässerung der Daten durch Ele-

mente, die gemäß MIP als metaphorisch einzustufen sind, deren metaphorische 

Basis aber nur noch schwach aktiv ist und dementsprechend kaum argumentativ-

persuasive kaum Wirkung entfalten. Sofern sich metapherntheoretische Arbeiten 

 
123 Möglicherweise mit Ausnahme der ersten Domäne, deren Lexeme bisweilen zu positiv gefärbt 
und/oder zu abstrakt sind. 
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auch künftig von Arbitraritätsvorwürfen freimachen wollen, ist eine weitere Ver-

feinerung der Klassifikationsmethoden sicherlich von Nutzen. Auch wenn der Ver-

fasser der Ansicht ist, stets auf ein konsistentes Kodierschema und dessen sorgfäl-

tige Einhaltung in Einklang mit den im Anhang spezifizierten Richtlinien geachtet 

zu haben, wäre eine zusätzliche Kodierung der vorliegenden Daten durch weitere 

Personen und die Ermittlung eines Interkoderreliabilitätsmaßes (vgl. BREZINA 2018: 

90) der wissenschaftlichen Güte zweifellos zuträglich. Dies gilt insbesondere für 

die Verortung auf der Kreativitätsskala von 1 bis 7, die letztlich auf einer subjek-

tiven Einschätzung als Muttersprachler (Deutsch)/Sprachkundiger (Englisch) beru-

hen musste und daher anfällig für Verzerrungen ist — auch wenn es bestimmt kein 

leichtes Unterfangen darstellt, weitere Kodierer*innen für eine manuelle Überprü-

fung von knapp 40.000 Textbelegen zu begeistern.   

6.2 Ausblick 

Wer denkt, mit Auslaufen der Übergangsfrist Ende des Jahres 2020 sei das Ka-

pitel Brexit beendet, der irrt. Der Austritt des Vereinigten Königreichs begann weit 

vor 2016 und weist — politisch wie auch diskursiv — weit über die Gegenwart hin-

aus. In dieser Arbeit wurde lediglich ein kleiner zeitlicher und thematischer Aus-

schnitt eines Diskurses untersucht, welcher seinerseits in ein Netz größerer euro-

papolitischer Debatten und Zusammenhänge eingewoben ist und von der gegen-

wärtigen politischen Lage in Großbritannien schon zum Teil wieder eingeholt 

wurde. Wie gezeigt werden konnte, existieren neben den unzähligen kreativen 

Neubildungen viele der im Brexit-Diskurs zirkulierenden Denkfiguren und Sprach-

bilder schon seit geraumer Zeit. Sie verweisen ihrerseits auf noch viel ältere Meta-

phorisierungsmuster, die die öffentlich-politische Sphäre Europas zum Teil seit der 

Antike prägen. Ein möglicher Anknüpfungspunkt für weitere Forschungsvorhaben 

im Umfeld des Brexit wären beispielsweise groß angelegte Längsschnittuntersu-

chungen des gesamten metaphorischen Feldes, die über die hier untersuchten 

Quelldomänen hinausgehen und somit sowohl diachrone Tiefe als auch synchrone 

Breite entfalten. In diesem Zusammenhang wäre auch eine Verfeinerung und wei-

tere Erprobung automatisierter Verfahren und Werkzeuge wie semantischer Tagger 

anzudenken, die den anstrengenden und kleinteiligen manuellen Kodierungspro-

zess auf ein Minimum reduzieren. So könnte auf allen denkbaren Analyseebenen — 

von der Einzelmetapher über bestimmte Mappings bis hin zu Szenarien — unter-

sucht werden, welche Diskurselemente von welchen Akteur*innen zu welchem Zeit-

punkt auf welche Weise gebraucht werden. Derart wäre es möglich, 
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zeitgeschichtlich kontingente Metaphorisierungs-, Referenz-, Bedeutungs-, und 

Persuasionspotenziale einzelner Elemente noch detaillierter herauszuarbeiten und 

ihre Diskurskarrieren durch Zeit, Raum und politische Lager nachzuzeichnen.  
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Anhang 

Lexikalische Felder für die Korpussuche – deutscher Diskurs 

Tabelle 12: Lexikalisches Feld der Domäne LIEBE – EHE - FAMILIE 

Konzepte als 
Labels der 

Makrodomäne 
Zugehörige Lexeme Suchstrings124 

LI
EB

E 

Liebe, lieben, verlieben, has-
sen, Hass, bedingungslos, ver-
abscheuen, Abscheu, Affäre, 
(un)glücklich, innig, unerwi-
dert, platonisch, einander, auf-
richtig, Sex, miteinander schla-
fen, Verlangen, Eifer, Lust, 
Erotik, erotisch, Zuneigung, 
Zärtlichkeit, zärtlich, Leiden-
schaft, leidenschaftlich, Bezie-
hung, Partner, Partnerschaft, 
Freund, Freundschaft, freund-
schaftlich, Bindung, Flirt, flir-
ten, romantisch, Romantik, 
verknallt, Liaison, Liebling, Ei-
fersucht, eifersüchtig, käuflich 

[lemma="Liebe.*|.*(H|h)ass.*|.*(A|a)bscheu.*|.*(A
|a)ffäre.*|.*(S|s)ex.*|.*(V|v)erlangen.*|.*(E|e)i-
fer.*| .*(L|l)ust.*| .*(E|e)rotik.*|.*(Z|z)unei-
gung.*|.*(Z|z)ärtlichkeit.*| .*(L|l)eiden-
schaft.*|.*(B|b)eziehung.*|.*(Part-
ner|Freund)(schaft.*)? |.*(B|b)in-
dung.*|.*(F|f)lirt.*| .*(R|r)omantik.*|.*(L|l)iai-
son.*|.*(L|l)iebling.* |.*(E|e)ifer-
sucht.*"&tag="N.*"]|[lemma="(ver)?lieben|has-
sen|verabscheuen|flirten" &tag="V.*"] 
|[word="miteinander"][lemma="schlafen"]| 
[lemma="bedingungslos|unerwidert|platonisch|ei-
nander|aufrichtig|erotisch|(zärt|leiden-
schaft|freundschaft|käuf)lich| romantisch|ver-
knallt|(un)?glücklich|eifersüch-
tig"&tag="ADJ.*|ADV.*"] 

EH
E 

Ehe, Hochzeit, Heirat, heira-
ten, Jawort, vermählen, Flit-
terwochen, Ehebruch, unehe-
lich, Seitensprung, Treue, Un-
treue, treu, untreu, Liebhaber, 
Lover, kinderlos, Geliebte/r, 
Paar, Pärchen, Scheidung, sich 
scheiden, scheitern, Verlobung, 
sich verloben, Gelöbnis, Ge-
lübde, Zweckehe, Trennung, 
sich trennen, Schluss machen, 
sich entfremden, Entfremdung, 
Single, Eheberatung, ledig 

[lemma=".*(E|e)he.*|.*(H|h)ochzeit.*|.*(H|h)ei-
rat.*|Jawort.*|.*(F|f)litterwochen.*|.*(S|s)eiten-
sprung.*|(Un)?(T|t)reue.*|.*(L|l)iebha-
ber.*|.*(L|l)over.*|.*(G|g)eliebter?.*| 
.*(P|p)aar.*|.*(P|p)ärchen.*|.*(S|s)cheidung.*| 
.*(V|v)erlobung.*|.*(G|g)elöbnis|.*(G|g)elübde.*| 
.*(Z|z)weckehe.*|.*(T|t)rennung.*|.*(E|e)ntfrem-
dung.*|.*(S|s)ingle.*"&tag="N.*"]|[lemma="heira-
ten|vermählen|scheiden|verloben|trennen|schei-
tern|entfremden"&tag="V.*"]|[lemma="unehe-
lich|(un)?treu|kinderlos|ledig"&tag="ADJ.*|ADV.*"] 

FA
M

IL
IE

 

(Kern-, Klein-) Familie, Eltern, 
Ehefrau, Ehemann, Kind, Mut-
ter, mütterlich, Vater, väter-
lich, Junge, Mädchen, Onkel, 
Tante, Cousin, Cousine, Schwie-
gereltern, Großmutter, Großva-
ter, Großeltern, Verwandte, 
Sippe, Pflegekind, hinterblie-
ben, Fürsorge, Sorgerecht, ge-
borgen, Geborgenheit, einsam, 
Einsamkeit 

[lemma=".*(F|f)amilie.*|.*(E|e)he(frau|mann)| 
Kind.*|.*(M|m)utter.*|.*(V|v)ater.*|.*(J|j)unge.*| 
.*(M|m)ädchen.*|.*(O|o)nkel.*| .*(T|t)ante.*| 
.*(C|c)ousine?|(Schwieger|Groß)?(E|e)ltern.*| 
Groß(mutter.*|vater.*|eltern.*)|Ver-
wandt(e|schaft).*|.*(S|s)ippe.*|.*(P|p)flege-
kind.*|.*(F|f)ürsorge.*|.*(S|s)orgerecht.*| 
.*(G|g)eborgenheit.*|.*(E|e)insamkeit.*"] 
|[lemma="(väter|mütter)lich|geborgen|hinterblie-
ben|einsam"&tag="ADJ.*|ADV.*"] 

 
124 Die in Sketch Engine eingesetzten Tags für das Deutsche und Englische finden sich auf den 
nachfolgenden Seiten. Eine Übersicht über zur Suche außerdem eingesetzte reguläre Ausdrücke 
findet sich auf https://www.sketchengine.eu/guide/regular-expressions/#toggle-id-2 (letzter 
Abruf: 17.03.2020). Es ist anzumerken, dass mittels derart ausgeführter Suche die Anzahl an 
potenziellen Types unter den Treffern die Anzahl der Lexeme aus den Listen übersteigt. Bei-
spielsweise findet die Suche [lemma=".*(E|e)he.*"] neben Ehe auch Ehevertrag, Zweckehe etc. 
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Tabelle 13: Lexikalisches Feld der Domäne LEBEN – GESUNDHEIT - STÄRKE 

Konzepte als 
Labels der 

Makrodomäne 
Zugehörige Lexeme Suchstrings 

LE
BE

N
 

Leben, leben, lebendig, einhau-
chen, Geburt, Hebamme, Baby, 
gebären, Tod, sterben, tot, töd-
lich, töten, reanimieren, Reani-
mation, überleben, Überleben, 
Erwachsener, erwachsen, reif, 
Kindheit, Jugend, Pubertät 

[lemma="Leben.*|Geburt.*|Heb-
amme.*|Baby.*| Tod.*|Reanima-
tion.*|Überleben.*| Erwachsene.*|Kind-
heit.*|Jugend.*|Pubertät.*"&tag="N.*"]| 
[lemma="leben|einhauchen|gebären|ster-
ben|töten|reanimieren|überleben 
"&tag="V.*"] |[lemma="lebendig|tot|töd-
lich|erwachsen|reif"&tag="ADJ.*| ADV.*"] 

G
ES

U
N

D
H

EI
T 

Gesundheit, gesund, ungesund, 
Körper, erholen, krank, Krank-
heit, Erkrankung, erkranken, 
kränkeln, Leiden, leiden, Gift, 
Pille, Doktor, Arzt, Diagnose, di-
agnostizieren, Patient, Schmer-
zen, Fieber, Krankenhaus, einlie-
fern, Wunde, Narbe, Herz, Ope-
ration, Eingriff, Kopf, Magen, 
Hand, Muskel, Arterie, Gehirn, 
Organ, Virus, Grippe, immun, 
Immunität, Gebrechen, Befall, 
befallen, Ausbreitung, ausbrei-
ten, ansteckend, anstecken, An-
steckung, Epidemie, Pandemie, 
lähmen, Lähmung, lähmend, ver-
faulen, chronisch, heilen, Hei-
lung, heilend, Pflege, pflegen, 
Therapie, therapieren  

[lemma="(Gesund|Krank)heit.*|.*(K|k)ör-
per.*| .*(E|e)rkrankung|.*(L|l)ei-
den.*|.*(G|g)ift.*| Pille.*|Dok-
tor.*|Arzt.*|Diagnose.*|.*(P|p)ati-
ent.*|.*(S|s)chmerzen.* |Fieber.*|Kran-
kenhaus.*|Wund.*|Narbe.*| 
Herz.*|.*(O|o)peration.*|Ein-
griff.*|Kopf.*|Magen.* |Hand|.*(M|m)us-
kel.*|Arterie.*|Gehirn.*| Organ.*|.*(V|v)i-
rus.*|Grippe.*|Immunität.*|Gebrechen.*| 
.*(B|b)efall.*|Ausbreitung.*| (Epi|Pan)de-
mie.*|Lähmung.*|Heilung.*| Pflege.*| 
.*(T|t)herapie.*"&tag="N.*"] |[lemma="er-
holen|erkranken|kränkeln|leiden|diag-
nostizieren|einliefern|befallen|ausbrei-
ten|anstecken|lähmen|verfaulen|hei-
len|pflegen|therapieren"& tag="V.*"]| 
[lemma="(un)?gesund| krank|immun|an-
steckend|lähmend|chronisch" 
&tag="ADJ.*|ADV.*"] 

ST
Ä
R
K
E 

Stärke, stärken, robust, Kraft, 
kräftig, potent, Potenz, Energie, 
vital, Vitalität, lebhaft, Fitness, 
fit, Lebenskraft, Schwäche, 
schwächen 

[lemma="Stärke.*|.*(K|k)raft.*|Potenz.* 
|Energie.*|Vitalität.*|Fitness.*|Schwä-
che.*" &tag="N.*"]|[lemma="stär-
ken.*|schwächen.*" 
&tag="V.*"]|[lemma="robust|kräftig|po-
tent|vital|lebhaft|fit 
"&tag="ADJ.*|ADV.*"] 

 

 

Anmerkungen: Aufgrund der semantisch-extensionalen Vagheit der Adjektive stark 

und schwach und der damit einhergehenden Frage nach ihrem generellen Metapho-

rizitätspotenzial gingen diese nicht als separate Strings in die Suche ein. Derivierte 

Verben und Substantive wurden einbezogen, wiewohl auch hier infrage gestellt 

werden kann, inwiefern diese Lexeme Bedeutungen aufweisen können, die konkret 

genug sind, um als Quellkonzept in einem metaphorischen Mapping zu fungieren. 

Für Stärke gibt das DWDS als erste Bedeutung 1) große Kraft, großes Leistungsver-

mögen, Grammatik: meist im Singular a) körperliche Kraft; Beispiele: männliche, 

jugendliche, körperliche, herkulische Stärke die Stärke eines Mannes, Athleten die 
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Stärke eines Stiers, des Löwen. Für Schwäche lautet der Eintrag analog 1) Mangel 

an körperlicher Kraft, Stärke, an Funktionstüchtigkeit einzelner Organe und Kör-

perteile, Kraftlosigkeit. Somit gibt es im Einklang mit den Kriterien der MIP syn-

chron somit nach wie vor eine Lexikonbedeutung, die mit Körperlichkeit im Zusam-

menhang steht und die mit der Lexembedeutung in anderen Ko(n)texten kontras-

tieren kann. Um hier nicht an analytischer Schärfe einzubüßen, wurden die vorlie-

genden Lexeme sowie Verbalderivate allerdings ausschließlich dann als metapho-

risch eingestuft, wenn aus dem Kotext eine Personifizierung politischer Institutio-

nen erkennbar wird. So wurde im Satz „[…] indem sie seine Politik immer wieder 

als wirtschaftshörig diffamiert und ihm unterstellt, die französische Nation schwä-

chen zu wollen“ das Verb als metaphorisch markiert, jedoch nicht in „Der Antrag 

ist zwar nicht bindend, stärkt May aber in den Neuverhandlungen“, da Theresa May 

als Individuum das Merkmal [+BELEBT] zukommt und eine wörtliche Lesart eher 

etabliert wird als im vorangehenden Beispiel, auch wenn sie keine physische Stär-

kung im engeren Sinne erfährt. 
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Tabelle 14: Lexikalisches Feld der Domäne WEG – BEWEGUNG - REISE 

Konzepte als 
Labels der Mak-

rodomäne 
Zugehörige Lexeme Suchstrings 

W
EG

 
Weg, Pfad, Straße, Route, 
Spur, Kurs, Richtung, Kreu-
zung, Scheideweg, Einbahn, 
Sackgasse, vorwärts, zurück, 
rückwärts, hinauf, hinunter, 
Meilenstein, Hindernis, stei-
nig, Hürde, Bürgersteig, 
Gasse, Passage, Promenade, 
Fußweg, Allee    

[lemma=".*(W|w)eg.*|.*(P|p)fad.*|.*(S|s)traße.
*|.*(r|R)oute.*|.*(S|s)pur.*|.*(K|k)urs|.*(R|r)ic
htung.*|.*(K|k)reuzung.*|.*(E|e)inbahn.*| 
.*(S|s)ackgasse.*|Meilenstein.*|.*(H|h)in-
dernis.*|.*(H|h)ürde.*|Bürgersteig.*| 
.*(G|g)asse.*|.*(P|p)assage.*|Promenade.*| 
.*(A|a)llee.*"&tag="N.*"]|[lemma="(vor| 
rück)wärts|zurück|hin(auf|unter)|stei-
nig"&tag="ADJ.*| ADV.*"]  

BE
W

EG
U

N
G
 

Bewegung, bewegen, be-
schreiten, Gang, schlendern, 
spazieren, wandern, Wande-
rung, klettern, Aufstieg, Ab-
stieg, schreiten, fahren, 
Fahrt, Abfahrt, abfahren, 
steuern, Geschwindigkeit, 
schnell, Schnelligkeit, lang-
sam, Langsamkeit, Beschleu-
nigung, beschleunigen, len-
ken, Bremse, bremsen, Bo-
xenstopp, schlingern, schlit-
tern, Crash, Unfall, Sturz, 
stürzen, entgleisen, Entglei-
sung, krachen, Panne 

[lemma=".*(B|b)ewegung.*|.*(G|g)ang.*| 
.*(W|w)anderung.* |(Auf|Ab)stieg.*| 
|.*(F|f)ahrt|.*(B|b)eschleunigung.*| 
.*(B|b)rems.*|Boxenstopp.*|.*(G|g)eschwindig-
keit.*|.*(S|s)chnelligkeit.*|.*(L|l)angsam-
keit.*|.*(B|b)eschleunigung.*|.*(B|b)remse.* 
|.*(C|c)rash.*| .*(U|u)nfall.*|.*(S|s)turz.*| 
.*(E|e)ntgleisung.*|.*(P|p)anne.*"&tag="N.*"] 
|[lemma="bewegen |beschreiten|schlen-
dern|spazieren|wandern|klettern|schrei-
ten|(ab)?fahren|steuern|beschleunigen|brem-
sen|schlingern|schlittern|stürzen|entglei-
sen|krachen"&tag="V.*"]|[lemma="schnell| 
langsam"&tag="ADJ.*|ADV.*"] 

R
EI

SE
 

Reise, reisen, verreisen, Fahr-
plan, Auto, Motor, Zug, 
Schiff, Boot, Hafen, auslau-
fen, Segel, segeln, Lee, Luv, 
windwärts, Wind, Flugzeug, 
Flieger, abheben, Autobahn, 
Motorrad, Fahrrad, landen, 
Landung, Ticket, Bahnhof, 
Lok(omotive), Weichen, Wag-
gon, Wagen, Kutsche, Platt-
form, Station, Kreuzzug 

[lemma=".*(R|r)eise.*|.*(F|f)ahrplan.*| 
.*(A|a)uto.*|.*(M|m)otor.*|.*(Z|z)ug.*| 
.*(S|s)chiff.*|.*(B|b)oot.*|.*(H|h)afen.*| 
.*(S|s)egel.*|Lee|Luv|.*(W|w)ind.*|.*(F|f)lug-
zeug.*|.*(F|f)lieger|.*(A|a)utobahn.*| 
(Fahr|Motor)?(R|r)ad.*|.*(L|l)andung.*| 
.*(T|t)icket.*|.*(B|b)ahnhof.*|.*(L|l)ok(omo-
tive)?|.*(W|w)eichen.*|.*Wag(en|gon).*| 
.*(K|k)utsche.*|.*(P|p)lattform.*|.*(S|s)ta-
tion.*|.*(K|k)reuzzung.*"&tag="N.*"]| 
[lemma="(ver)?reisen|auslaufen|segeln|abhe-
ben|landen"&tag="V.*"]| [word="wind-
wärts"&tag="ADJ.*|ADV.*"] 
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Lexikalische Felder für die Korpussuche – englischer Diskurs 

Tabelle 15: Lexikalisches Feld der Domäne LOVE – MARRIAGE - FAMILY 

Konzepte als 
Labels der 
Makrodo-

mäne 

Zugehörige Lexeme Suchstrings 
LO

V
E  

love, to love, hate, to hate, to 
detest, to loathe, affair, dearly, 
unconditional(ly), each other, 
deeply, truly, sex, to sleep with, 
desire, lust, relationship, pas-
sion(ately), ardour, fondness, 
partner(ship), friend(ship), com-
mitment, fall in/out of, affec-
tion, flirt, to flirt, beloved, un-
requited, romantic, romance, in-
fatuation, infatuated, amour, li-
aison, darling, jealous(y) 

[lemma="love|hate|detest|loathe| 
flirt.*"&tag="N.*|V.*"]|[word="each"][word
="other"]|[lemma="(deep|dear|uncondi-
tional|tru|passionate)ly"&tag="RB.?"]| 
[lemma="sleep"] [word="with"]| 
[lemma="sex|desire|lust|romance|ar-
dour|fondness|commitment|jealousy|in-
fatuation|passion|affair|affection|(rela-
tion|friend)(ship)?|partners?(ship)?| 
amour|liaison|darling"&tag="N.*"] 
|[lemma="fall"&tag="V.*"] [word="in|out"]| 
[lemma="(belov|unrequit)ed|jealous|ro-
mantic|infatuated"&tag="JJ.*"]| 

M
A
R
R
IA

G
E  

marriage, to marry, wedding, 
nuptials, (un)happily, honey-
moon, fidelity, adultery (-er, -
ess), lover, couple, divorce, to 
divorce, engagement, to betroth, 
spouse, to espouse, espousal, 
bond, matrimony, to wed, to col-
ligate, to conjoin, wedlock, to 
woo, convenience, separation, to 
separate, to break up, break-up, 
estranged, alienated, aisle, 
counselling, celibacy 

[lemma="marriage|wedding|nuptials|en-
gagement|espousal|honeymoon|spouse|fi-
delity|adulter.*|lover.|couple|bond|mat-
rimony|divorce|break-up|separa-
tion|aisle|counselling|celi-
bacy"&tag="N.*"]| [lemma="(un)?happily"]| 
[lemma="marry|divorce|betroth|es-
pouse|wed|colligate| woo|sepa-
rate"&tag="V.*"]|[lemma= 
"break"&tag="V.*"][word="up"]|[lemma="(e
strange|alienate)d?"] 

FA
M

IL
Y  

family, wife, husband, child, 
children, mother, mama, father, 
boy, girl, uncle, aunt, cousin, 
godmother, -father, -parents, 
grandmother, -father, -parents, 
boyfriend, girlfriend, kin, kin-
dred, fellowship, to bring up, to 
bereave 

[lemma="family|wife|hus-
band|child(ren)?|mother|fa-
ther|boy|girl|uncle|aunt|cousin| 
god(mother|father|parents)| 
grand(mother|father|parents)| 
(boy|girl)friend|kin(dred)?|fellowship 
"&tag="N.*]|lemma="bereave"]| 
[lemma="bring"&tag="V.*"] [word="up"] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
114 

Tabelle 16: Lexikalisches Feld der Domäne LIFE – HEALTH - STRENGTH 

Konzepte 
als Labels 
der Makro-

domäne 

Zugehörige Lexeme Suchstrings 
LI

FE
 

life, to live, alive, lifetime, 
lifespan, birth, midwife, baby, 
death, to die, dead, to reanimate, 
reanimation, lethal, to survive, 
survival, to subsist, adult, adult-
hood, infant, infancy, youth, ado-
lescence, adolescent 

[lemma="live|die|reanimate|survive|subsist" 
&tag="V.*"]|[lemma="alive|lethal|dead|adoles-
cent"&tag="J.*|RB.*"]|[lemma="infan(t|cy)| 
life|birth|midwife|baby|adult.*|youth| adoles-
cence|reanimation|survival|death.*"&tag="N.*"] 

H
EA

LT
H
 

health, to heal, (un)healthy, body, 
to recover, recovery, ill, illness, 
sick, sickness, disease(d), poison, 
pill, doctor, to diagnose, diagnosis, 
patient, pain, fever, hospital, to 
hospitalise, wound, heart, surgery, 
operation, head, stomach, hand, 
muscle, artery, brain, organ, ail-
ment, to ail, virus, influenza, im-
mune, immunity, malady, to af-
flict, affliction, morbus, to spread, 
epidemy, contagion, contagious, 
communicable,  to paralyse, paral-
ysis, rotten, sclerotic, chronic, en-
demic, pandemic, palliative, cure, 
to cure, to remedy, remedy, ther-
apy, vigour  

[lemma="heal|recover|diagnose|hospital-
ise|ail|afflict|spread|paralyse|cure|remedy 
"&tag="V.*"]|[lemma="health|body|recovery|ill-
ness|sickness|disease|poison|pill|doctor|diag-
nosis|patient|pain|fever|hospi-
tal|wound|heart|surgery|operation|head|stom-
ach|hand|muscle|artery|brain|organ|ail-
ment|virus|influenza|malady| affliction|mor-
bus|epidemy|contagion|paralysis|cure|rem-
edy|therapy|vigour"&tag="N.*"]| 
[lemma="(un)?healthy|ill|sick|diseased|im-
mune|contagious|communicable|rotten|scle-
rotic|chronic|endemic|pandemic|palliative" 
&tag="J.*|RB.*"] 

ST
R
EN

G
T
H
 strength, to strengthen, tough, 

toughness, to weaken, weakness, 
force, forceful(ness), potent, po-
tency, energy, energetic, vital, vi-
tality, vivacious 

[lemma="strength|(tough|weak)ness|force.*|po-
tency|energy|vitality"&tag="N.*"]| 
[lemma="strengthen|weaken"&tag="V.*"] 
[lemma="tough|forceful|potent|energetic|vi-
tal|vivacious"&tag="J.*|RB.*"] 

Anmerkungen: Im englischen Korpus werden die Adjektive weak und strong als 

Suchwörter ebenfalls ausgeschlossen. Neben deren gleichsam gültigen Vagheit gibt 

es auch hier lexikonbasierte Kriterien für den Ausschluss. Das Cambridge Dictionary 

macht drei nummerierte Bedeutungskerne für strong aus: 1) powerful; having or 

using great force or control 2) effective; of a good quality or level and likely to be 

successful 3) skilled or good at doing something. Es ist somit in keinem der drei 

Einträge ein Körperbezug i.e.S. gegeben, womit es schwieriger wird, synchron eine 

semantische Spannung zwischen basaler und kontextueller Bedeutung gemäß dem 

hier gewählten Verfahren zu etablieren - im Gegensatz hierzu weist der Eintrag für 

stark im DWDS als erste nummerierte Bedeutung 1) viel Kraft besitzend, körperlich 

kräftig auf. Obschon strong und stark somit beide semantisch vage sind, hätten sie 

aufgrund ihrer divergierenden Lexikoneinträge in den Einzelsprachen unterschied-

lich hohe Chancen, überhaupt als metaphorisch verwendet gekennzeichnet zu wer-

den. Aus praktischen Gründen wurde deswegen auch hier darauf verzichtet, die 

Adjektive strong und weak in die Analyse aufzunehmen. 
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Tabelle 17: Lexikalisches Feld der Domäne WAY – MOVEMENT - JOURNEY 

Konzepte als 
Labels der 

Makrodomäne 
Zugehörige Lexeme Suchstrings 

W
A
Y 

path, road, bumpy, street, route, 
lane, course, itinerary, track, di-
rection, journey, crossroads, junc-
tion, impasse, dead end, to step, 
backward, forward, onward, up-
stairs, downstairs, milestone, ob-
stacle, sidewalk, alley, prome-
nade, footpath, avenue, passage 

[lemma="way|.*path|.*road|.*street|.*lane|i
tinerary|track|direction|journey|junc-
tion|impasse|milestone|obstacle|sidewalk| 
alley|promenade|avenue|passage"&tag="N.*"] 
|[word="dead"][word="end"]|[lemma="step"&t
ag="V.*"]|[lemma="(back|for|on)ward.*|bum
py|(down|up)stairs"& tag="JJ.*|RB.*"] 

M
O

V
EM

EN
T 

movement, to move, walk, to 
walk, pace, to stroll, stroll, to 
hike, hike, to climb, climb, ascent, 
descent, tread, to tread, drive, to 
drive, speed, velocity, to pull 
away, fast, slowly, gear, accelera-
tion, to accelerate, brake, to 
brake, to swerve, crash, to crash, 
to shatter, to bang, to derail, de-
railment, breakdown 

[lemma="movement|walk|pace|stroll| 
hike|climb|(a|de)scent|tread|drive|speed|v
elocity|gear|acceleration|brake|crash| de-
railment|breakdown"&tag="N.*"]| 
[lemma="move|walk|stroll|hike|climb|tread 
|drive|accelerate|brake|swerve|crash |shat-
ter|bang|derail"&tag="V.*"]|[word="pull"] 
[word="away"]|[lemma="fast|slowly"&tag="RB
.?"] 

JO
U

R
N

EY
 

journey, travel, to travel, car, en-
gine, motor, train, ship, swell, lee, 
luff, sail, boat, raft, harbour, to 
embark, to disembark, to debark, 
to sail, upwind, downwind, cru-
sade, plane, aeroplane, takeoff, 
autobahn, bicycle, bike, to land, 
ticket, locomotive, waggon, coach, 
carriage, truck, lorry, platform 

[lemma="journey|travel|car|engine|mo-
tor|train|ship|.*boat|.*raft| swell|sail|har-
bour|lee|luff|.*plane|takeoff|autobahn|bi-
cycle|(motor)?bike|.*ticket|locomotive|wag-
gon|coach|carriage|truck|lorry|platform| 
crusade"&tag="N.*"]|[lemma="travel|em-
bark|disembark|debark|sail|land" 
&tag="V.*"]|[lemma="(up|down)wind"&tag="J.
*|RB.*"] 
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Verwendete Tags 

 

Deutschsprachiges Tagset125 

 

ADJ.*  prädikatives/attributives Adjektiv 

ADV.* Adverb, alle Formen 

N.* Substantiv, alle Formen 

V.* Verb, alle Formen 

 

Englischsprachiges Tagset126 

 

JJ.*  predicative/attributive adjective 

N.* noun, all forms 

RB.* adverb, all forms 

V.* verb, all forms 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
125 Das vollständige Tagset kann unter https://www.sketchengine.eu/german-rftagger-part-
of-speech-tagset/ abgerufen werden (letzter Zugriff: 26.02.2020) 
126 Das vollständige Tagset kann unter https://www.sketchengine.eu/english-treetagger-pipe-
line-2/ abgerufen werden (letzter Zugriff 26.02.2020) 
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Die Metaphor Identification Procedure (MIP, PRAGGLEJAZ GROUP 2007: 3) 

1. Read the entire text–discourse to establish a general understanding of the 

meaning. 

2. Determine the lexical units in the text–discourse. 

3. (a) For each lexical unit in the text, establish its meaning in context, that is, how it 

applies to an entity, relation, or attribute in the situation evoked 

    by the text (contextual meaning). Take into account what comes before 

    and after the lexical unit. 

    (b) For each lexical unit, determine if it has a more basic contemporary 

    meaning in other contexts than the one in the given context. For our 

    purposes, basic meanings tend to be 

— More concrete; what they evoke is easier to imagine, see, hear, feel, smell, 

and taste. 

— Related to bodily action. 

— More precise (as opposed to vague) 

— Historically older. 

    Basic meanings are not necessarily the most frequent meanings of the 

    lexical unit. 

    (c) If the lexical unit has a more basic current–contemporary meaning in 

    other contexts than the given context, decide whether the contextual 

    meaning contrasts with the basic meaning but can be understood in 

    comparison with it. 

4. If yes, mark the lexical unit as metaphorical. 

Anmerkungen: Die Methode der PRAGGLEJAZ GROUP stellt bis dato eine der am wei-

test verbreiteten Methoden zur manuellen Metaphernidentifikation in Diskursdaten 

dar. Sie wurde im Anschluss überarbeitet und präzisiert (MIPVU, STEEN et al. 2010). 

Zum Einsatz kommt hier das MIP-Schema (s.o.), das um zusätzliche Identifikations-

schritte aus 2010 ergänzt wurde, vor allem hinsichtlich des Rückgriffs auf Lexikon-

einträge der entsprechenden Suchlexeme in beiden Sprachen zur Entscheidung 

über basalere Bedeutungen und ausreichenden Kontrast zwischen Basis- und Kon-

textbedeutung. Als lexical unit gilt hier die Wortform im Sinne einer mit einem 

eigenen POS-Tag versehenen Einheit. Polywörter wie lexikalisierte Mehrwort-

ausdrücke, phrasal verbs, Partikelverben oder Funktionsverbgefüge werden als 

eine lexikalische Einheit gezählt, da sie eine/n Entität, Handlung oder Zustand de-

notieren (vgl. ebd.: 27ff.); ebenso wie Nominalkomposita oder Eigennamen, die 
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einen einzelnen Diskursreferenten kennzeichnen, obwohl sie zwei separate lexika-

lische Einheiten mit eigenen POS-Tags umfassen. Gleichzeitig ist dieses Kriterium 

hier nur von eingeschränkter Relevanz, da für die quantitativen Auswertungen oh-

nehin nur jene Treffer potenziell als Metaphern markiert werden, die auch als 

Suchwörter Teil der vordefinierten Lexemlisten sind, nicht hingegen die Artikel in 

ihrer Gesamtheit. Dies steht im Einklang mit der Natur der Daten (Konkordanzzei-

len im KWIC-Format) und ermöglicht ein vergleichendes Vorgehen, da auf diese 

Weise alle Tokens der betreffenden Types erfasst und ausgewertet werden können. 

Weitere Instanzen metaphorisch gebrauchter Lexeme links und rechts des Suchkno-

tens blieben bei deren Einbezug hingegen möglicherweise unentdeckt, was wiede-

rum die Häufigkeitsverteilungen verzerren würde.  

Gleichzeitig bedeutet das Ausgabeformat allerdings auch, dass maximal ein bis 

zwei Sätze vor und nach dem Stichwort sichtbar werden. Kriterium 1 wird für die 

vorliegende Arbeit daher abgeschwächt und nicht zur notwendigen Bedingung ge-

macht, um das Bedeutungspotenzial des Keywords zu erschließen. Insofern aus dem 

unmittelbar sichtbaren linken und rechten Kotext keine Äußerungsbedeutung ab-

geleitet werden kann, wird mittels Metadaten auf die Ursprungsdatei zugegriffen 

und mehr Textmaterial vor- und nach dem zentralen Wortknoten herangezogen, 

um ein globaleres Verständnis des Textes zu erlangen („read the entire text-dis-

course“). Zur Unterscheidung zwischen potenzieller metaphorischer oder basalerer 

Bedeutung werden die Online-Ausgaben des Cambridge Dictionary sowie das DWDS 

konsultiert (die Online-Ausgabe des Duden ist häufig lückenhaft beziehungsweise 

grenzt ihren Bedeutungsangaben nur ungenau ab). Gerade bei Personifizierungen, 

wie sie in den hier analysierten Nachrichtentexten häufig vorkommen (bspw. The 

Tories tried to woo Labour), kann die betreffende lexikalische Einheit woo als me-

taphorisch gekennzeichnet werden; ihre Bedeutung jedoch auch über eine meto-

nymische Interpretation von Labour (als totum pro parte) aufgelöst werden. In die-

sem Fall sollte das Potenzial einer metaphorischen Interpretation allerdings nicht 

verloren gehen, weswegen nach dem Grundsatz WIDLII (When in doubt, leave it in) 

verfahren wird und die betreffende Einheit als potenziell metaphorisch gekenn-

zeichnet wird (vgl. STEEN et al. 2010: 34). Was bleibt, ist das Problem, dass die 

inhärent graduelle Natur von Metaphorizität (vgl. HANKS 2006) dergestalt auf ein 

binäres nichtmetaphorisch/metaphorisch-Format heruntergebrochen wird. Will 

man allerdings zu einer handhabbaren Operationalisierung gelangen, ist die Ver-

einfachung hin zu einer Nominalskalierung wohl das probateste Mittel. 
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Klassifizierung metaphorischer Triggerlexeme  

(in Anlehnung an LEDERER 2016) 

 

Schwaches Triggerle-
xem 

Mittleres Triggerlexem Starkes Triggerlexem 

Quelldomänentrigger. 
Wird verwendet, um die 
Zieldomäne zu struktu-

rieren 

Quelldomänentrigger. 
Wird verwendet, um die 
Zieldomäne zu struktu-

rieren 

Quelldomänentrigger. 
Wird verwendet, um die 
Zieldomäne zu struktu-

rieren 

und und und 

Mindestens eine, weni-
ger als drei metaphori-

sche Verwendungen 

Drei oder mehr meta-
phorische Verwendungen 

Drei oder mehr meta-
phorische Verwendungen 

oder und und 

Weniger als 20% meta-
phorische Verwendung 
zur Strukturierung der 

Zieldomäne 

Zwischen 20% und 60% 
metaphorische Verwen-

dung 

Mehr als 60% metaphori-
sche Verwendung 

 

Anmerkungen: In die Klassifizierung starker Triggerlexeme geht bei LEDERER zusätz-

lich der Keyness Score ein, welcher die relative Häufigkeit eines lexikalischen Items 

im Untersuchungskorpus in Relation zu dessen relativer Häufigkeit in einem gene-

rellen Referenzkorpus quantifiziert. Dieses Kriterium wird hier vernachlässigt, da 

sich eine Bestimmung des Keyness Score einzelner Lexeme in Sketch Engine auf-

grund des Fehlens eines geeigneten deutschsprachigen Referenzkorpus innerhalb 

des Programms schwer realisieren lässt. Der prozentuale Anteil an metaphorischen 

Instanzen an den Gesamtfunden pro Type soll hier hinreichende Bedingung für das 

Ausmaß sein, in welchem ein bestimmtes Lexem kraft seines metaphorischen Ge-

brauchs diskurskonstituierend und -strukturierend wirkt.  
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   Eigenständigkeitserklärung 

 

 

 

 

 

 

 

 


