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Die Zielsetzung der von Petra Drewer vorgelegten Monographie ist die 
Ausweitung der kognitiven Metapherntheorie nach Lakoff und Johnson in 
den Bereich der Fachsprachenforschung. Am Beispiel der Metaphern für 
Schwarze Löcher in der Physik sollen die zugrunde liegenden kognitiven 
Modelle und die Funktion solcher Metaphern in verschiedenen wissen-
schaftlichen Textsorten beschrieben und erklärt werden. Dies soll zum 
einen durch die Einbeziehung wissenschaftlicher Fachtexte eine Auswei-
tung der Erkenntnisse der kognitiven Metapherntheorie ermöglichen, die 
bis dahin vor allem auf alltagssprachliche Phänomene angewandt wurde. 
Zum anderen hält die Autorin eine kognitiv orientierte Metaphernanalyse 
für geeignet und notwendig, um die Produktion und Rezeption von Fach-
texten angemessen zu beschreiben und zu bewerten, vor allem im Hin-
blick auf die zugrunde liegende Struktur der mentalen Repräsentation von 
Fachwissen: 

„Da innerhalb fachlicher Wissenssysteme und Denkmuster häufig analogische 
Verknüpfungen bestehen, bietet die kognitiv-linguistische Metaphernanalyse ei-
nen empirischen Zugang. Sie nutzt das dialektische Verhältnis von Sprache und 
Denken und ermöglicht so einen Einblick in die sonst unsichtbaren kognitiven 
Strukturen.“ (S. 28) 

Einen anderen möglichen Erkenntnisgewinn sieht die Autorin in der Ka-
tegorisierung von Fachsprachentexten im Hinblick auf deren Metaphern-
gebrauch, die eine wichtige Erweiterung der Diskussion um verschiedene 
Grade von „Fachsprachlichkeit“ sein könnte (S. 30-31) und damit einen 
zentralen Beitrag zur Textsortentypologie leisten würde.  

Drewer beginnt mit einer Einführung in die Grundlagen der kogniti-
ven Metapherntheorie. Dabei geht sie vor allem auf die Arbeiten von La-
koff und Johnson (1980) ein und verbindet deren theoretischen Ansatz 
mit der Bildfeldtheorie Harald Weinrichs (1976). Auf der Grundlage dieser 
beiden kognitiv orientierten Metapherntheorien stellt sie einen eigenen 
Begriffsapparat vor. Zwar ist es grundsätzlich begrüßenswert, deutsche 
Begriffe für die von Lakoff und Johnson eingeführten Terme zu finden, 
allerdings wäre es möglicherweise sinnvoll gewesen, sich an bereits existie-
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renden deutschen Begriffen zu orientieren, wie sie etwa Baldauf (1997) 
und Jäkel (1997) verwenden. Drewers Terminologie ist zwar in sich 
schlüssig, aber es ist wegen der leichten Abweichungen von Lakoffs und 
Johnsons und Weinrichs Begriffen schwierig, Übereinstimmungen oder 
Abweichungen mit anderen Autoren genau zu identifizieren. Der wich-
tigste von Drewer neu eingeführte Begriff ist kognitives Metaphernmodell. 
Damit bezeichnet sie in etwa das, was von Lakoff und Johnson conceptual 
metaphor oder metaphorical concept genannt wird. Hieran wird recht deutlich, 
dass sich der von Drewer verwendete deutsche Begriff stark von einer 
„direkten“ Übersetzung unterscheidet. Drewer begründet die Begriffs-
wahl, indem sie auf die Gemeinsamkeit von Modellen und konzeptuellen 
Metaphern hinweist – allerdings wird durch die Verwendung von Modell 
auch ein etwas umständliches Kapitel über die Abgrenzung der Begriffe 
Modell und Metapher notwendig. Damit scheint der Mehrwert der unge-
wöhnlichen Benennung wieder hinfällig zu werden. 

An die theoretische Einordnung schließt sich eine wissenschaftstheo-
retische Diskussion um die Rolle von Metaphern in der Wissenschaft an. 
Dabei werden die beiden grundsätzlich möglichen theoretischen Positio-
nen, die konstruktivistische und die objektivistische, miteinander vergli-
chen. Die Darstellung der objektivistischen Sichtweise dient jedoch vor 
allem als negativer Hintergrund, vor dem die gemäßigt-konstruktivistische 
Perspektive, die den Grundlagen der kognitiven Linguistik entspricht, als 
einzig mögliche identifiziert wird. 

Überblicksartig werden anschließend verschiedene Funktionen wis-
senschaftlicher Metaphern erörtert: Theoriekonstitution und Begriffsbil-
dung in den Wissenschaften selber, argumentative Funktionen in der 
Rechtfertigung wissenschaftlicher Arbeit und didaktisch-veranschau-
lichende Darstellung bei der Wissenschaftsvermittlung. Drewer widmet 
sich dabei sowohl den Vorteilen und Möglichkeiten des Metaphernge-
brauchs in der Wissenschaft wie auch den möglichen erkenntnishemmen-
den Wirkungen. 

Der empirische Teil der Arbeit besteht aus einer kontrastiven Meta-
phernanalyse des Themenbereichs Schwarze Löcher. Dabei werden Texte 
„unterschiedlicher Fachlichkeitsstufen“ (S. 132) miteinander verglichen. 
Grundlage der Untersuchung sind Texte zum entsprechenden Thema, die 
in zwei Korpora („fachexterne“ und „fachinterne“ Kommunikation) auf-
geteilt wurden. Ersteres besteht aus Lehrbuchtexten (von Drewer als „di-
daktisierende Fachtextsorten“ kategorisiert), populärwissenschaftlichen 
Zeitschriftenartikeln und Sachbüchern („popularisierende Fachtextsor-
ten“) und Produktbeschreibungen und Werbetexten („Fachtextsorte der 
Konsumtion“). Das Korpus der fachinternen Kommunikation wurde aus 
einer Reihe von Hochschullehrbüchern zusammengestellt. Die Meta-
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phernanalyse erfolgt in mehreren Schritten von der Identifikation der Me-
taphern im Text zu einer Zuordnung zu übergeordneten Herkunftsberei-
chen. Darauf aufbauend werden verschiedene Metaphernmodelle postu-
liert. Diese Vorgehensweise ist bereits aus anderen kognitiv-linguistischen 
Metaphernanalysen bekannt und wird auch als onomasiologischer Ansatz 
bezeichnet. Drewer identifiziert vier Metaphernmodelle mit dem Zielbe-
reich Himmelskörper: Himmelskörper sind bewusst handelnde Subjekte, Himmels-
körper sind menschliche Lebewesen, Himmelskörper sind ein Geheimnis und Him-
melskörper sind Maschinen. 

Hier zeigt sich eines der üblichen Probleme einer onomasiologischen 
Metaphernanalyse. Bei der Zusammenfassung verschiedener Herkunftsbe-
reiche zu konzeptuellen Metaphern oder auch Metaphernmodellen ist der 
Analysierende bei der Entscheidung, was eine konzeptuelle Domäne aus-
macht und wie sie von anderen Domänen abzugrenzen ist, im Wesentli-
chen auf seine Intuition angewiesen. Daher kommt es in jeder dieser Ana-
lysen zu ad-hoc postulierten Metaphern. Je nach Intuition oder 
Geschmack werden viele verschiedene, dann oft sehr spezifische, oder 
sehr wenige generalisierende zugrunde liegende konzeptuelle Metaphern 
angenommen. Auch bei Drewer ist nicht ersichtlich, warum „bewusst 
handelnde Subjekte“ und „menschliche Lebewesen“ zwei Herkunftsberei-
che bilden sollen und nicht einen. Obwohl sich in den letzten Jahren eine 
lebhafte Diskussion um die Identifikation von Metaphern in Texten und 
die Formalisierung einer Methode der Metaphernidentifikation herausge-
bildet hat (Steen 1999a, 1999b, 2002), bleibt dieser Aspekt sowohl in den 
empirischen als auch theoretischen Arbeiten meist ausgespart. Drewers 
Analyse bildet hier also keine Ausnahme. 

Für Schwarze Löcher selber werden 16 Metaphernmodelle postuliert. Je-
des wird in einem eigenen Unterkapitel erläutert, oft spezifiziert und mit 
einer Vielzahl sprachlicher Beispiele aus dem Korpus belegt. Interessant 
ist, dass sich logisch gegenseitig ausschließende Metaphern durchaus in-
nerhalb eines Textes zu finden sind. So werden Schwarze Löcher sowohl als 
Löcher, als auch als materielle Objekte beschrieben. Drewer zeigt, dass hier 
verschiedene Aspekte des Herkunftsbereichs übertragen werden und er-
klärt so die Vereinbarkeit eigentlich unvereinbarer Metaphern. 

Schließlich werden die verschiedenen von Drewer identifizierten Me-
taphern in einer Art Netzwerk auch visuell zueinander in Beziehung ge-
setzt. Auch hier stellt sich jedoch die Frage, was die Grundlage der Be-
hauptung ist, die unterschiedlichen Metaphernmodelle ständen in dieser 
Art von Beziehung. Während also bei der Sammlung und Auswertung 
sprachlicher Metaphern sehr sorgfältig vorgegangen wurde, wird bei der 
Analyse und vor allem der abschließenden Synthese vor allem auf seman-
tische und konzeptuelle Intuition vertraut. 



Heinrich Löffler 190 

Der allgemeinen Auswertung der verschiedenen Metaphern schließt sich 
der Textsortenvergleich an. Drewer stellt zunächst fest, dass sich in allen 
von ihr untersuchten Texten Metaphern finden lassen, und zwar sowohl 
hauptsächlich stilistisch motivierte als auch konzeptuell „wirksame“. Da-
mit räumt die Autorin die Annahme aus, dass wissenschaftliche Meta-
phern im fachinternen Diskurs allenfalls lexikalische „Lückenfüller“ oder 
„Einstiegserklärungen“ seien. Aber auch der direkte Vergleich der unter-
schiedlichen Textsorten liefert spannende Ergebnisse. Die popularisieren-
den Texte machen stark von den bereits genannten Metaphern Gebrauch. 
Bestimmte Metaphern, wie z. B. Schwarze Löcher sind bösartige Kreaturen, 
jedoch werden v. a. in Texten mit weniger hohem fachlichen Anspruch, 
wie etwa dem Magazin P.M., verwendet. In den Lehrbüchern wird dage-
gen fast gänzlich auf personifizierende Metaphern verzichtet, während 
diese in reinen Fachtexten stark präsent sind. 

Während also allgemein sowohl die zugrunde liegenden Metaphern-
modelle als auch die Frequenz der sprachlichen Realisierungen für alle 
Textsorten gleich sind, lassen sich auf der Ebene einzelner Metaphern Un-
terschiede feststellen. Das gilt auch für die sprachlichen Realisierungen. 
Ad-hoc-Metaphern, die jedoch einem konventionalisierten Herkunftsbe-
reich entstammen, sind im popularisierenden Diskurs weitaus häufiger als 
in der fachinternen Kommunikation. 

Insgesamt ist deshalb Drewers Untersuchung vor allem textsortenty-
pologisch interessant, da ihre Ergebnisse in diesem Bereich sicher verall-
gemeinerbar sind. Das bemerkenswerte Ergebnis, dass die „Metaphern-
dichte“ keinesfalls direkt mit „Fachlichkeitsgrad“ korreliert, widerlegt ein 
zentrales Vorurteil in der Diskussion um die Rolle von Metaphern in der 
Wissenschaft. Die Analyse der Metaphern für Schwarze Löcher – ein natür-
lich sehr eingeschränkter Bereich – ist aufschlussreich und unterhaltsam, 
aber sicher nur von geringem allgemeinem Interesse. Dieser Teil des Bu-
ches hat mit einem grundlegenden methodischen Problem zu kämpfen, 
das jedoch nicht Drewer persönlich, sondern vielmehr dem ganzen For-
schungszweig und den dort verwendeten Methoden anzulasten ist. Wäh-
rend Drewer einen Schritt über die vollkommen intuitive Beschreibung 
von Metaphern (wie bei Lakoff und Johnson) hinausgeht, indem sie ein 
genau definiertes Korpus umfassend auswertet und analysiert, bleibt je-
doch die Synthese ähnlich intuitiv und daher persönlich geprägt wie viele 
andere Arbeiten auch. Dies macht deutlich, dass die gesamte kognitiv 
orientierte Metaphernforschung noch einen Schritt weiter gehen muss und 
auch die Analyse konzeptueller Metaphern stärker methodisch überden-
ken und formalisieren muss – vor allem, wenn nicht nur weitere Beschrei-
bungen bestimmter semantischer Bereiche den schon vorhandenen Unter-
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suchungen hinzugefügt werden, sondern auch die Theorie weiterentwi-
ckelt werden soll. 
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