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1. Einleitung 

A different language is a different vision of life.  
 

Federico Fellini 

1.1 Heranführung an das Thema 

Als ich mich im Jahr 2011 zum ersten Mal mit dem sprachlichen Phänomen der Metaphern in 

chinesischen und deutschen Werbetexten 1  beschäftigte, fühlte ich mich von deren 

Ausdruckskraft angezogen. Es gibt Metaphern, die im Chinesischen und im Deutschen 

unterschiedlich geäußert werden, mit denen aber derselbe konzeptuelle Sachverhalt referiert 

wird. In Bezug auf das VERLIEBTSEIN haben Deutsche ‚Schmetterlinge im Bauch‘, während 

Chinesen ‚心里小鹿乱撞 2  -xin li xiao lu luan zhuang-ein rumspringendes Reh im 

Herzen‘ haben. Wenn tieftraurige Stimmungen zum Ausdruck gebracht werden, greifen 

Chinesen gewöhnlich auf den Phraseologismus ‚肝肠寸断-gan chang cun duan-Leber und 

Darm Zoll für Zoll abgerissen‘ zurück, was sich für Deutsche etwas unangenehm anhört, da das 

in normaler Alltagskommunikation nicht erwünschte Lexem ‚肠-chang-Darm‘ erwähnt wird. 

Als Germanistin mit Chinesisch als Muttersprache erscheinen mir die deutschen 

metaphorischen Äußerungen auf den ersten Blick neuartig. Beim Textverstehen werden sie 

sogar als ‚Stolpersteine‘ betrachtet. Aber sobald die gezielten metaphorischen Bedeutungen 

begriffen werden, verwundert die starke Ausdruckskraft der Metaphern. Hinter diesen 

sprachlichen Äußerungen verstecken sich von Grund auf unterschiedliche, historisch bedingte 

und kulturspezifische Denkmodelle, Lebensweisen sowie Mentalitäten.  

Metaphern wurden schon immer in der Rhetorik diskutiert. Aristoteles bewertete sie in 

ebensolcher Weise und sah im Schaffen guter Metaphern ein Zeichen von Genialität (Poetik 

1495a/22). Sprache ohne Metaphern ist banal und blass. Metaphern sind fremdartige 

Ausdrücke, die nicht gewöhnlich sind. 

Innerhalb der Kognitiven Linguistik nahm die Metaphernforschung seit der Cognition 

Revolution in besonderem Maß zu. Littlemore und Low (s. 2006: 268) weisen darauf hin, dass 

Metaphern in Sprache vor allem durch neuerliche Entwicklungen in der Kognitiven Linguistik 

relevant wurden. 

 
1 Es handelt sich um die Arbeit mit dem Titel Metaphern in den Werbetexten – aus der kognitiven Perspektive, die 
auf dem Symposium Literaturstraße 2011, Xi´an vorgetragen wurde. 
2 Anmerkungen zu chinesischen Schriftzeichen (bzw. zu chin. Wörtern und Phrasen) werden zusammen mit 
Pinyin (chinesische Romanisierung) und der deutschen Übersetzung angeführt, die mit zwei Halbgeviertstrichen 
verbunden werden, z. B.: 隐喻-yinyu-Metapher. 
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In der vorliegenden Arbeit wird eine kontrastive Studie zu deutschen und chinesischen 

Emotionsmetaphern durchgeführt, um die metaphorische Konzeptualisierung von Emotionen 

in der Alltagssprache und den sprachlichen Charakter der Metaphorik bezüglich Emotionen 

herauszufinden.  

Emotionen als allgemeine psychische und psychophysiologische Phänomene der Menschen 

existieren in allen Gesellschaften und Kulturen. Nach Schwarz-Friesel (2013: 1) bestimmen sie 

einen Großteil unserer Wahrnehmungs-, Denk- und Handlungsprozesse und spiegeln sich in 

allen Bereichen menschlicher Existenzerfahrung wider. Da es sich bei Emotionen um 

mehrdimensionale, intern repräsentierte und subjektiv erfahrbare Syndromkategorien handelt 

(Schwarz-Friesel 2013: 55), kann man anhand sprachlicher Manifestationen zur anschaulichen 

Erkenntnis der emotionalen Zustände, Prozesse und Einstellungen gelangen.  

Wegen der großen Ausdruckskraft sind metaphorische Äußerungen eine gute Verkörperung 

von Konzeptualisierungen. In der Emotionsforschung sind sie bedeutend: 

„Es werden alltagssprachlich mehr metaphorische Ausdrücke bei Emotionsdarstellungen eingesetzt 
als in Beschreibungen von anderen Referenzdomänen; zudem werden mehr Metaphern verwendet, 
wenn auf sehr intensive Emotionen Bezug genommen wird, als wenn über schwache Emotionen 
referiert wird.“ (Schwarz-Friesel 2013: 203)  

 

1.2 Problem-, Fragestellungen und Zielsetzung 

Im Forschungsbereich zu Emotionsmetaphern lassen sich bis heute noch zahlreiche Arbeiten 

finden, die nicht wenige theoretische Probleme auf der einen Seite und methodologische 

Mängel auf der anderen Seite beinhalten.3  

Bereits in den 1990er Jahren wird von vielen Sprachwissenschaftler_innen (s. Jäkel 2003, 

Deignan 2005, Stefanowitsch/Gries 2006), vor allem von der Kritischen Kognitiven Linguistik4 

(Schwarz 1992, 1994, 2008), auf dieses Problem systematisch hingewiesen. In 

Metaphernforschungen sollten am Besten aber empirische statt intuitiver oder introspektiver 

Daten 5  als Grundlage der Untersuchungen dienen (Schwarz-Friesel 2009, 2012). Darüber 

hinaus sollten die externen Daten aus interdisziplinären Bereichen in die kognitiven 

Forschungen einfließen. Die neuen psychischen und neurowissenschaftlichen 

Forschungsergebnisse sollten dabei berücksichtigt werden. Eine rein introspektive Methode gilt 

als „ein unzureichendes methodisches Verfahren bei der Untersuchung kognitiver 

 
3 Für die Kritik an der Conceptual Metaphor Theory siehe Kap. 4.2.5. 
4 Genaueres zum theoretischen Ansatz Kritische Kognitive Linguistik siehe Abschnitt 4.2.6.1. 
5 Die Schwäche und Einwände der Intuition und Introspektion in Metaphernforschungen werden in Kapitel 1.3 
beschrieben. 
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Repräsentationen und Prozeduren, denn die Möglichkeiten unseres reflektierenden und 

hypothesensetzenden Bewusstseins sind stark eingeschränkt“ (Schwarz-Friesel 2009: 109). 

Darüber hinaus wird häufig kritisiert, dass die neuartigen Metaphern, bzw. die kreativen und 

innovativen Metaphern in den meisten Arbeiten außer Acht gelassen werden (s. Skirl 2009, 

Skirl/Schwarz-Friesel 2013, Schwarz-Friesel 2015a). Die zu untersuchenden Daten sollten sich 

jedoch nicht auf lexikalisierte Metaphern begrenzen. Die Untersuchungen zu neuartigen 

Metaphern bieten neue Perspektiven und Erkenntnisse zu den mentalen Repräsentationen der 

Konzepte. 

Was die linguistische gezielte Emotionsforschung betrifft, muss man darauf hinweisen, dass in 

den vielen Untersuchungen zwischen Emotionsbezeichnung oder -thematisierung einerseits 

und Emotionsausdruck andererseits meistens nicht differenziert wird. Solch eine 

Differenzierung dazwischen haben Foolen (2012: 350-356) und Schwarz-Friesel (2013: 144) 

eingenommen. Insbesondere in den vergleichenden Metaphernforschungen (chinesisch-

englisch) konzentriert man sich hauptsächlich auf emotionsbezeichnende Metaphern und 

emotionsbezeichnende Idiome. Die metaphorischen Formulierungen, die emotionale Zustände, 

Prozesse oder emotionale Einstellungen implizit zum Ausdruck bringen können, werden in 

zahlreichen Arbeiten nicht berücksichtigt. 

Seitdem die Conceptual Metaphor Theory (CMT) zum ersten Mal in China in den 1980er 

Jahren vorgestellt wurde, wird sie unberücksichtigt in chinesischen metaphorischen 

Äußerungen übernommen, ohne kulturspezifische Besonderheiten der chinesischen Sprache zu 

beachten. Es wird außerdem immer versucht, lexikalisierte Emotionsmetaphern (in Bezug auf 

FREUDE, ÄRGER, ANGST, TRAUER, LIEBE usw.) im Chinesischen aus CMT zu 

analysieren und sie mit den lexikalisierten Metaphern im Englischen zu vergleichen. Eine 

komparative Studie der Emotionsmetaphern im Chinesischen und im Deutschen bleibt ein 

Desiderat. Zur Förderung der Entwicklung der vergleichenden Emotionsforschungen müssen 

kulturelle Faktoren mitbedacht werden, wie Schröder (2007) darauf hinweist: 

„Obwohl sich mittlerweile viele Studien zum Metapherngebrauch den pragmatischen, kognitiven 
und kommunikativen Aspekten der Metaphern zuwenden, sind kulturkontrastive Beiträge immer 
noch rar.“ (Schröder 2007: 164) 

Mit der vorliegenden Arbeit wird ein Beitrag zur kontrastiven Metaphernforschung geleistet, 

der den kulturgeschichtlichen Kontext in Betracht zieht. Das Anliegen dieser Dissertation ist 

es, die Charakteristika der Verwendung von Emotionsmetaphern in bestimmten deutschen und 

chinesischen Diskursen transparent darzustellen. Die metaphorischen Manifestationsformen 

werden dabei auch exemplarisch anhand selbst erstellter Textkorpora analysiert und verglichen. 
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Aus den obigen vorgestellten Problemstellungen ergeben sich die nachfolgenden 

Fragestellungen. In der vorliegenden Arbeit werden zunächst konkrete Metaphern und 

metaphorische Idiome ermittelt und zusammengestellt, die die menschlichen Basisemotionen 

Liebe und Trauer referieren oder ausdrücken. Welche Konzeptualisierungsmuster lassen sich 

hinter den metaphorischen Äußerungen der oben erwähnten Emotionskategorien im 

Chinesischen und im Deutschen generalisieren? Gibt es ein bestimmtes konzeptuelles 

Repertoire in Bezug auf eine Emotionskategorie? In welcher Hinsicht sind metaphorische 

Ausdrücke für vier Emotionskategorien in beiden Sprachen ähnlich und in welcher eher 

unterschiedlich? 

In Bezug auf den Konventionalitätsgrad werden Metaphern laut Skirl und Schwarz-Friesel 

(2013) in lexikalisierte, kreative und innovative Metaphern eingeteilt. Im Folgenden wird 

gefragt, wie sich die Metaphern aus den Datenkorpora nach Konventionalitätsgrad in beiden 

Sprachen verteilen. Sind universale oder eher spezifische soziokulturelle lexikalisierte 

Metaphern in beiden Sprachen zu finden? Wie unterscheidet man Metaphern von Idiomen 

(Somatismen), die Gefühle bezeichnen oder ausdrücken? 

Des Weiteren wird gezeigt, wie emotionsbezeichnende Metaphern von emotionsausdrückenden 

Metaphern im Chinesischen und Deutschen differenziert werden. 

Dieses Verfahren zielt auf einen systematischen Vergleich der Gemeinsamkeiten sowie 

Variationen der metaphorischen Ausdrücke im Deutschen und Chinesischen und erforscht auf 

dieser Grundlage die in den Ausdrücken verborgenen kulturellen und historischen Faktoren. 

Schließlich soll in dieser Vergleichsstudie der Zusammenhang zwischen konzeptuellen 

Strukturen der Gefühle und Physiologie herausgefunden und dann eine kulturelle Begründung 

angeboten werden, mit der die Divergenzen bezüglich der metaphorischen Ausdrucksformen 

für Emotionen in beiden Sprachen erklärt werden können.  

 

1.3 Methodologische Herangehensweise und Korpussammlung  

Die vorliegende Arbeit ist eine korpusbasierte kontrastive Studie der Emotionsmetaphern im 

Rahmen der Kognitiven Linguistik.  

In diesem Kapitel werden die methodologische Herangehensweise und die Korpussammlung 

der Dissertation dargeboten. Vor der Analyse und dem Vergleich der Datenkorpora werden im 

ersten Teil die methodischen Herangehensweisen in den vorhergehenden 

Metaphernforschungen vorgestellt. Diese gliedern sich in drei Teile.  

Zuerst werden die Kritiken an der altmodischen introspektiven Methodik im Rahmen von 

Metaphernforschungen erörtert. Im Anschluss wird die traditionelle introspektive 
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Methodologie kritisiert, indem die Schwächen und Einwände der Intuition und Introspektion 

beim Erforschen der metaphorischen Sprachgebräuche aufgezeigt werden. Anschließend wird 

die moderne Methodik präsentiert und die für die vorliegende Arbeit geeignete methodische 

Vorgehensweise dargelegt. Neben der introspektiven Methodologie gibt es die korpusbasierte 

Methodik, die in dieser Dissertation relevant ist. Der zweite Teil beschreibt die Sammlung der 

empirischen Daten in beiden Sprachen. 

Für die Methodologie wird der Top-down-Ansatz der frühen kognitiven Metaphernforschungen 

verwendet, das heißt, die bereits existierenden theoretischen Annahmen lassen sich mit Hilfe 

von introspektiven und induzierten Sprachdaten als Evidenzen unterstützen. Es ist aber nicht 

möglich, die potentiellen metaphorischen Modelle vollständig darzustellen. Die daraus 

gezogenen Schlüsse erweisen sich demnach als subjektiv und einseitig. 

In den letzten Jahren sind die introspektiven methodologischen Herangehensweisen deswegen 

von kognitiven Metaphernforscher_innen bereits kritisiert worden (s. Fernandez 1991, Gibbs 

1996, Skirl 2009), auch in Bezug auf die Quellen der erforschten Daten, ihre Einseitigkeit und 

Intuitivität in früheren Studien (Goatly 1997: 5). Schwarz-Friesel (2012: 659) hat im Rahmen 

der Kritischen Kognitiven Linguistik ebenso auf die Notwendigkeit der interdisziplinären 

Verwendung von empirischen Daten hingewiesen: 

„[cognitive linguistics] is also interdisciplinary, since in the development of its theoretical 
framework it also employs data from other fields of cognitive science. [...] The consequent 
enlargement of the methodological procedure of traditional linguistics is regarded as a central 
characteristic of cognitive linguistics.“ 

Die Bedeutung der interdisziplinären Daten in der Korpuslinguistik haben auch Perkuhn et al. 

(2012: 7) wie folgt gezeigt: 

„In vielen Fällen reichen Korpusdaten hierfür nicht aus, deshalb sucht die hier vertretene Schule 
der Korpuslinguistik eine enge interdisziplinäre Verzahnung mit anderen Gebieten (insbesondere 
mit der Psychologie und der Kognitionswissenschaft).“ 

Darüber hinaus wird der Kontext in einer Kommunikationssituation häufig unberücksichtigt 

behandelt (s. Schwarz-Friesel 2015a, Marx & Meier 2018). Laut Yu (1998: 7) gibt es darüber 

hinaus noch Mängel an der introspektiven Methodologie, wenn man sie aus einer 

interkulturellen und sprachübergreifenden Perspektive betrachtet.  

Es wird oftmals bestätigt, dass sich die Eigenschaften der metaphorischen 

Sprachverwendungen mit Hilfe von Intuition/introspektiver Inspektion nicht vollständig 

widerspiegeln lassen. Noch heute ist es in den chinesischen Metaphernforschungen üblich, 

kontrastive Metaphernforschungen (chinesisch-englisch/deutsch) nach der introspektiven 

Methodologie zu betreiben (vgl. Beger 2011, 岳好平-Yue 2010, 陈家旭-Chen 2005/2007/2008,



 16 

罗玉枝 et al.-Luo et al. 2006, 曲占祥-Qu 2008, 李秀芝-Li 2010, 孙毅-Sun 2010, 张立玉-

Zhang 2011 usw.). 

Das Auftreten und die Entwicklung der Korpuslinguistik6 bietet die Möglichkeit, die Schwäche 

der introspektiven methodologischen Herangehensweise in den kognitiven 

Metaphernforschungen zu beheben. Weil das Korpus normalerweise über eine große Anzahl 

von empirischen Daten verfügt, sind die seltenen Eigenschaften innerhalb der Sprachgebräuche 

sowie die Unberechenbarkeiten der sprachlichen Phänomene und Regelmäßigkeiten eher leicht 

zu ersehen. Die korpusbasierte Methodik kann die Subjektivität der Forschung demnach 

übergehen. 

Es zeigt sich, dass sich Kognitive Linguistik in den letzten Jahren bereits nach einer 

empirischen Richtung orientiert. Die meist verwendete Methodik davon zählt die 

korpusbasierte linguistische Herangehensweise (s. 束定芳-Shu7 2012: 41). Die Vermeidung 

von Subjektivität der Methodologie verdeutlichen Perkuhn et al. (2012: 7) auch mit folgendem 

Zitat: 

„Korpuslinguistik [...] ist der Versuch, die subjektiven Analyseschritte so weit wie möglich nach 
hinten zu verschieben, also in jeden Schritt die notwendige subjektive Interpretation ins Spiel zu 
bringen.“  

王文娥 -Wang (2007) und 李福印 -Li (2005, 2011) haben in Bezug auf den Stand der 

Metaphernforschung in China gezeigt, dass in China wissenschaftliches Arbeiten im Rahmen 

von Korpuslinguistik dringend betrieben werden sollte. Es ist nicht möglich, ausschließlich 

sprachliche Beweise für die bereits existierenden Forschungsergebnissen als neue Ergebnisse 

zu präsentieren. Die Metapherntheorien werden durch qualitative sowie quantitative Analysen 

authentischer empirischer Daten entweder bekräftigt oder herausgefordert werden.   

Im Folgenden werden die repräsentativen Methoden zur Metaphernforschung in der Kognitiven 

Linguistik vorgestellt. Es gibt immer mehr Arbeiten, in denen korpusbasierte Ansätze in 

Metaphernforschungen verwendet werden (s. Deignan 2005, Stefanowitsch/Gries 2006, 吴世

雄-Wu 2008). 

 
6  Lemnitzer und Zinsmeister (2015: 10) haben Korpuslinguistik wie folgt definiert: Als Korpuslinguistik 
bezeichnet man die Beschreibung von Äußerungen natürlicher Sprachen, ihrer Elemente und Strukturen, und die 
darauf aufbauende Theoriebildung auf der Grundlage von Analysen authentischer Texte, die in Korpora 
zusammengefasst sind. Korpuslinguistik ist eine wissenschaftliche Tätigkeit, d. h., sie muss wissenschaftlichen 
Prinzipien folgen und wissenschaftlichen Ansprüchen genügen.  
7 In der Quellenangabe der chinesischsprachigen Literatur werden zur Verdeutlichung zunächst der vollständigen 
Namen in chinesischen Schriftzeichen und dann der Nachname in Pinyin angeführt, z. B.: 孟昭兰-Meng (2005). 
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Anders als Vertreter von CMT unterscheidet Deignan (2005) linguistic metaphor von 

conceptual metaphor und stellt fest, dass es mit einer breiten empirischen Grundlage möglich 

ist, die sprachlichen (lexikalischen, syntaktischen, grammatischen, variationslinguistischen, 

diachronen) Eigenschaften der Metaphern herauszufinden. Nach dem Vergleichen und 

Analysieren der vergangenen Methoden hat sie die Rationalität und Plausibilität der Conceptual 

Metaphor Theory zur Diskussion gestellt. Deignan (2010) beschäftigt sich mit den „evaluative 

properties of multiword metaphorical expressions“ und stellt anhand korpusbasierter Methodik 

die Nichtinterpretierbarkeit der traditionellen CMT fest. Dabei werden die Vorteile der 

Korpuslinguistik untermauert. Nach Deignan (2005) ist die korpusbasierte Methodik 

insbesondere für die sprachübergreifenden Studien zu Metaphern relevant. 

Alle Beiträge in Stefanowitsch und Gries (2006) und Stefanowitsch (2006) zeigen die 

methodologischen Möglichkeiten sowie den Vorteil der korpusbasierten Herangehensweise vor 

den traditionellen und introspektiven Ansätzen in Hinsicht auf Metaphernforschungen.  

吴世雄 -Wu (2008) stellt eine sprachübergreifende Studie zu den englisch-chinesischen 

(emotionsbezeichnenden und -ausdrückenden) Wortmetaphern vor. Als ehemaliger Doktorand 

von Andrew Goatly benutzte Wu die Metapherndatenbank METALUDE (Metaphor at Lingnan 

University Department of English), als ‚parallele‘ Datenbank.8 Darüber hinaus verwendete Wu 

über 20 repräsentative englische und chinesische Wörterbücher.  

Seit 20 Jahren sind Sprachdatenbanken im Forschungsbereich der Linguistik sowie in der 

Computerlinguistik, den Computerwissenschaften und auch im Bereich Künstlicher Intelligenz 

beliebt. Obwohl empirische Untersuchungen durch Datenbanken über eine lange Geschichte 

verfügen, wird in der vorliegenden Arbeit beim Suchen und Sammeln der Emotionsmetaphern 

auf die Anwendung der bereits existierenden Sprachdatenbanken verzichtet.  

Der Grund dafür liegt vor allem in der Diskrepanz bezüglich der automatischen Vergleichs- 

oder Analysefunktionen der Datenbanken in den chinesischen und deutschen 

Sprachgemeinschaften. Die geringen Fortschritte der chinesischen Sprachdatenbanken werden 

von den relativ großen, vielzähligen und weitentwickelten deutschsprachigen Datenbanken 

überschattet. Diese Diskrepanz der Datenquellen wird den Ansprüchen einer kontrastiven 

linguistischen Studie nicht gerecht. 

 
8  Auf der Webseite wird METALUDE wie folgt dargestellt: It is an interactive database of conventional, 
lexicalised metaphors. Phase 1 comprises 9000+ metaphorical lexical items in English, with literal and 
metaphorical meanings, grammatical information about word class, and examples of use. The metaphors are 
grouped according to conceptual metaphors, or root analogies-metaphorical patterns which, on the 
lexicographical evidence are important to conceptualization and cognition of English speakers. Phase 2, which 
should be completed by the end of 2003, gives Chinese translations of the literal and metaphorical meanings. 
Phase three will comprise an independent database of Chinese metaphors to match phase 1. 
http://www.ln.edu.hk/lle/cwd/project01/web/home.html (Stand: 20.02.2018). 

http://www.ln.edu.hk/lle/cwd/project01/web/home.html
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Im Folgenden werden einschlägige deutsche Datenbanken aufgelistet: DWDS-Kernkorpus 

(Digitales Wörterbuch der Deutschen Sprache), die Datenbanken wie CCDB, COSMAS II, 

DeReKo, DeRewo usw. vom Institut für Deutsche Sprache in Mannheim9, die zum spezifischen 

Ziel (Vergleich und Analyse bezüglich Konkurrenz, Grammatik oder Konstruktion) 

angewendet werden. Im Vergleich damit sind ausschließlich vier qualitative chinesischen 

Sprachendatenbanken zu finden: CCL (Center for Chinese Linguistics PKU)10, CNC Corpus11, 

Sinica Corpus 12 , BCC (BLCU Corpus Center) 13 . Als ein effektives Instrument zur 

linguistischen Analyse kennzeichnet sich nur die BCC-Datenbank, die jedoch erst im Jahr 2016 

vervollständigt wurde (s. 荀恩东 -Xun et al. 2016). Obwohl es sowohl im Chinesischen 

(beispielsweise METALUDE) als auch im Deutschen (z. B. Hamburger Metaphor Database) 

Metapherndatenbanken gibt, werden sie den Ansprüchen der vorliegenden Arbeit nicht gerecht. 

Darüber hinaus kann man in den oben erwähnten Datenbanken die Metaphern, insbesondere 

emotionsausdrückende Metaphern, Ellipsenmetaphern oder kreative/innovative Metaphern 

nicht finden. Auf dasselbe Problem weist Stefanowitsch (2006a) hin. Er ist der Meinung, dass 

dies sehr eng mit den Eigenschaften der Metaphern zusammenhängt:  

„Since metaphorical mappings, by nature, are not straightforwardly associated with particular 
word forms (or particular linguistic items in general), they cannot be retrieved automatically 
without difficulty.“ (Stefanowitsch 2006a: 2) 

Weiterhin zeigt Stefanowitsch (2006a: 7), dass sich die Datenbanken für bestimmte 

Zielbereiche wie Emotionen nicht eignen, denn „metaphorical expressions do not necessarily 

contain target domain lexis.“ 

Emotionsausdrückende Metaphern lassen sich deswegen am besten mit Hilfe von manueller 

Suche finden. In dieser Arbeit werden alle Korpusdaten sowohl manuell als auch maschinell 

gesucht. 

Hiermit werden alle Gründe wie folgt zusammengefasst: Erstens sind die Anzahl und die 

Funktionen von Datenbanken in beiden Sprachen nicht gleichgesetzt. Zweitens sind die 

Korpusquellen in chinesischen Datenbanken nicht einheitlich und die Gattungen der Texte sind 

nicht identisch. Drittens sind in den Metapherndatenbanken ungenügende metaphorische 

 
9 Genaueres siehe Webseite http://www1.ids-mannheim.de/onlineangebote/ (Stand: 20.02.2018). 
10 CCL (Center for Chinese Linguistics PKU) von der Universität Peking http://ccl.pku.edu.cn:8080/ccl_corpus/ 
(Stand: 20.02.2018). 
11 CNC Corpus vom Staatlichen Komitee für Sprache und Schrift: http://www.aihanyu.org/cncorpus/index.aspx 
(Stand: 20.02.2018). 
12 Sinica Corpus von Academia Sinica Balanced Corpus of Modern Chinese http://asbc.iis.sinica.edu.tw/ (Stand: 
20.02.2018). 
13 BCC (BLCU Corpus Center) von der Beijing Language and Culture University http://bcc.blcu.edu.cn/ (Stand: 
20.02.2018). 

http://www1.ids-mannheim.de/onlineangebote/
http://ccl.pku.edu.cn:8080/ccl_corpus/
http://www.aihanyu.org/cncorpus/index.aspx
http://asbc.iis.sinica.edu.tw/
http://bcc.blcu.edu.cn/


 19 

Äußerungen zu finden. Darüber hinaus ist die Funktionalität der Metapherndatenbank zu 

einseitig. Viertens werden in der vorliegenden Arbeit nicht nur Konzeptualisierungsmuster 

untersucht, sondern auch die emotionsausdrückenden Metaphern, die mit bloßem Suchwort 

nicht auffindbar sind. 

Im Folgenden werden die Methodologie sowie die Korpussammlung der Dissertation detailliert 

vorgestellt.  

Am Anfang der Studie werden sechs grundlegende Emotionskategorien ausgewählt, die von 

vielen Wissenschaftler_innen (s. James 1884, Izard 1971, Plutchik 1980, Ekman 1999, Shaver 

et al. 1992 sowie die Schrifen《中庸》-Zhong Yong und 《礼记》-Li Ji) als Basisemotionen 

klassifiziert werden (s. Kap. 2.4), inklusive drei positiver Emotionen LIEBE, FREUDE, 

STOLZ und drei negativer Emotionen TRAUER, ÄRGER, ANGST.14 

Als eine kontrastive linguistische Studie setzt die vorliegende Arbeit die Identität der Gattungen 

und Quellen von Korpora voraus. Um den Gebrauch der metaphorischen Sprachverwendungen 

im Deutschen und im Chinesischen zu vergleichen, werden die Sprachgebräuche auf die 

Alltagskommunikation15 bzw. internetbasierte Kommunikationen auf Beiträge in Foren, in 

Blogs sowie in Mikroblogs begrenzt. Metaphern sind nicht nur in den literarischen Texten, 

sondern immer wieder in der Alltagssprache sowie in (natur)wissenschaftlichen Texten von 

besonderer Bedeutung (s. Liebert 2005, Skirl/Schwarz-Friesel 2013). 

Mit den technischen Entwicklungen des Internets bevorzugen weltweit immer mehr Leute neue 

Medien wie SNS (Social Networking Service, wie Sina Weibo16, Facebook, Twitter usw.) – 

vor allem, um ihre eigenen Meinungen, Gefühle, Empfindungen zum Ausdruck zu bringen 

sowie das Innere und das realste Ich zu präsentieren.  

Immer mehr Leute und Konstitutionen der Gesellschaft hängen von SNS ab. Das Publikum 

kommentiert dabei gerne in Bezug auf Spektakel, politische Angelegenheiten, Produktservice 

usw. Dies generiert eine Masse an expressiven Informationen und Bewertungen, in denen sich 

auch eine Vielzahl von Metaphern befindet. Das Icon  „Suche“ in verschiedenen sozialen 

Netzwerken ermöglicht, möglichst schnell zahlreiche einschlägige Informationen zu erhalten. 

 
14 Glück, Zorn, Trauer und Furcht werden auch als Basisemotionen betrachtet (s. Damasio 2004, 2014); Emotionen 
lassen sich auch in angenehme (Liebe, Freude) und unangenehme (Furcht, Trauer, Zorn, Ekel) Emotionen 
untergliedern (s. Mees 2006, Holodynski 2006). 
15  Basierend auf Kommunikationsbereichen (Tätigkeitssituation) hat Hoffmann (2007: 8) die Texte in 
Alltagssprache, Behördensprache, Wissenschaftssprache, Pressesprache, Dichtersprache klassifiziert. 
Gesellschaftliche Zwecke der Alltagssprache liegen im Besprechen familiärer Angelegenheiten, in der Pflege 
privater Kontakte und in der Freizeitgestaltung. Die selbst erstellten Korpora der vorliegenden Arbeit begrenzen 
sich demzufolge auf die Alltagskommunikation. 
16 新浪微博-xin lang wie bo-Sina Weibo ist 2009 in China aufgetreten. Es gilt als einer der größten chinesischen 
Mikroblogging-Dienste. 
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In Bezug auf Sammlung der Korpora zu Emotionsmetaphern verhält es sich ähnlich. Die 

Wichtigkeit der Verwendung von neuen Medien bei der Emotionslinguistik wird durch die 

folgenden beiden Zitate hervorgehoben: 

„Neue Medien ermöglicht: die neuen Textsorten um Internet – Chats, Blogs, Internetkommentare 
(sog. Postings), auf Facebook und in anderen sozialen Netzen – geben vielen Menschen die Chance, 
den eigenen Emotionen freien Lauf zu lassen.“ (Vaňková 2014: 15) 

„Es ist allerdings ohne Zweifel noch eine weitere und tiefgehende Erforschung von Texten aus dem 
Bereich der modernen digitalen Medien notwendig, um die aktuellen Tendenzen sowohl in der 
medialen Kommunikation als auch in der Emotionslinguistik und im Rahmen der Konstruktion 
emotionaler Identität erörtern zu können.“ (Pisl, Milan. 2016: 92) 

Die vorliegende Vergleichsstudie basiert auf deutschen und chinesischen Datenkorpora, die frei 

im Internet verfügbar sind. Der zeitliche Rahmen wird bei beiden Korpora auf 15 Jahre, von 

2001 bis 2016, gesetzt. Damit ist die Synchronizität der vergleichenden Studie sichergestellt. 

In Bezug auf die Textsorte kommt die Regel beim Suchen und Sammeln der Korpora zustande: 

Wenn es bestimmte Textsorten (z. B. Liebesbriefe für LIEBE oder Gedenktexte für TRAUER) 

für Emotionsäußerungen gibt, wird die manuelle Suche der Korpora bevorzugt. Wenn es keine 

festgelegte Textsorte gibt, werden empirische Daten nach Auslöser (z. B. Ereignis des 

Flugzeugabsturzes vom MH 370 für ÄRGER) oder Stichwörter gesammelt. 

Nach ersten Versuchen bei der Korpuserstellung ergab sich, dass Beispiele für 

Emotionskategorien LIEBE und TRAUER relativ einfach zu finden sind, denn für die beiden 

gibt es ‚bestimmte‘ Gattungssorten: Liebesbriefe für LIEBE und Gedenktexte für TRAUER. 

Alle Texte, in denen mindestens eine Emotionsmetapher existiert, werden als Korpusdaten 

gespeichert. In einem Text könnte es also eine bis mehrere Metaphern geben. Alle Korpusdaten 

für die Emotionen LIEBE und TRAUER wurden auf manuelle Weise erhalten. Die 

ausführlichen Quellen werden in der folgenden Tabelle verdeutlicht. 

Die übrigen vier Emotionen sind jedoch mit keinen typischen Textsorten verbunden, in denen 

sie geäußert werden. Insbesondere erwies es sich als schwierig, die Emotionen FREUDE und 

STOLZ zu bezeichnen und nach Beispielen zu suchen. Es ist ersichtlich, dass man eher auf 

einen emotionsbezeichnenden Wortschatz oder Idiome17 zurückgreift, anstatt (kreative oder 

innovative) Metaphern für FREUDE und STOLZ zu verwenden. Dies stellte sich heraus bei 

der Suche nach Themenbereichen wie ‚Hochzeit‘, ‚Mauerfall‘, ‚Urlaub‘ und ‚Geburt‘ für 

FREUDE sowie ‚Fußball-Weltmeisterschaft 2014‘, ‚Auszeichnungen‘, ‚Nationalstolz‘ und 

‚Jahresbericht‘ für STOLZ. Es lässt sich schließlich nur 4 metaphorischen Äußerungen 

 
17  In dem untersuchten Korpus werden hauptsächlich nur emotionsbezeichnende und/oder -ausdrückende 
Substantive (wie „mein ganzer Stolz“ vs. „作为一个中国人的骄傲-mein Stolz, chinesisch zu sein“) oder 
Adjektiv (wie „mega stolz auf mein Kind“, „so unheimlich happy“) gefunden. 
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bezüglich FREUDE im deutschen Korpus und nur 2 metaphorischen Konstruktionen im 

chinesischen Korpus finden. Man kann demnach nicht davon ausgehen, dass es ausreichnende 

Metaphern für Emotion FREUDE gibt. Die Untersuchung zu FREUDE nicht weiterverfolgt, 

weil es eine zu kleine Menge an Tokens in den Korpora gibt. Deswegen wurden in der 

Untersuchung die Metaphern für FREUDE und STOLZ weggelassen. 

Zur Emotion ANGST wurden Foreneinträgen (http://www.tianya.cn/ vs. https://www.schatten-

und-licht.de/index.php/de/) ausgewählt. Auf beiden Webseiten dürften Internetbenuter_innen 

über psychische Probleme diskutieren. Emotionsmetaphern für ÄRGER wurden aus Postings 

oder Mikroblogs wie Weibo und Facebook entnommen. Es war beim Beispielsammlen jedoch 

schwierig, die metaphorischen Ausdrücke zu beiden Emotionen nur nach Auslösern 

herauszufinden. Mit maschinelle Suche nach Indikatoren wie ‚-phobie‘, oder ‚-恐惧症-kong ju 

zheng‘ für ANGST sowie nach Indikatoren wie ‚wütend‘, ‚Wut‘, ‚ärgerlich‘, ‚Ärger‘ usw. und 

nach chinesischen Äquivalenten ‚愤怒 -fen nu‘, ‚气死人了 -qi si ren le‘ für WUT sind 

unausreichende emotionsbezeichnende und -ausdrückende Metaphern zu treffen. Um die 

Metaphern zu erhalten, die Emotionen nicht bezeichnen, sondern ausschließlich ausdrücken, ist 

die maschinelle Suche ungeeignet. Nach dem Sammeln der empirischen Daten lässt sich nur 11 

Metaphern im deutschen Korpus und 40 Metaphern für Emotion ANGST im chinesischen 

Korpus finden. Zur Emotionskategorie WUT sind zwar 95 metaphorische Ausdrücke (Idiome) 

im chinesischen Korpus zu finden, aber nur 9 metaphorische Äußerungen sind im deutschen 

Korpus zu treffen. Weil die enorme Datendifferenz keine sichere Grundlage für eine 

systematisch Untersuchung bilden kann, wird auf die Analyse zu den beiden Emotionskategorie 

verzichtet. 

Die exakten Quellen sowie Ergebnisse für Korpusdaten zu den zwei Emotionskategorien 

LIEBE, TRAUER werden im Chinesischen und im Deutschen in den Kapiteln 6 und 7 gezeigt.  

Um Korpora miteinander zu vergleichen, wurde MaxQDA, eine Software zur 

computergestützten qualitativen Daten- und Textanalyse, angewendet. Mit Hilfe von MaxQDA 

kann man manuell infinit kodieren.  

Die zu vergleichenden und analysierenden Codes wurden annotiert. Damit wurden alle 

chinesischen und deutschen Metaphern im vorliegenden Projekt nach drei Prinzipien –

Ausgangsdomäne, Metaphernarten (lexikalisierte, klischeehafte, kreative sowie innovative 

Metaphern), Ausdrucksweise (emotionsbezeichnend oder -ausdrückend) – eingeteilt und 

weiterhin miteinander verglichen. Dabei wurden das Emotionspotenzial und die pragmatischen 

Funktionen der Metaphern in beiden Sprachen berücksichtigt. 

http://www.tianya.cn/
https://www.schatten-und-licht.de/index.php/de/
https://www.schatten-und-licht.de/index.php/de/
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Im empirischen Teil wurde nicht nur die qualitative, sondern auch die quantitative Analyse 

durchgeführt. Die Bedeutung einer quantitativen Analyse in Bezug auf Frequenzen der 

Metaphern hat Stefanowitsch (2006b: 63) gezeigt: 

 „Die Erfassung der Frequenzen bietet außerdem die Möglichkeit, Aussagen über die relative 
Gewichtung von Metaphern in einen Diskurs oder Teildiskurs zu machen.“ 

 
Anhand von erstellten Korpusdaten bietet diese Arbeit eine akkurate Beschreibung über die 

Konvergenzen und Divergenzen zu Emotionsmetaphern in beiden Sprachen an. Folgendes Zitat 

schließt das Kapitel: 

„Korpusdaten können aber helfen, präzisere Aussagen über das Vorhandensein und die 
Eigenschaften metaphorischer Bedeutungsvarianten zu treffen.“ (Hänke 2016: 136) 

 
Emotions-
kategorien 

Textsorte Themenbereich Quelle Anzahl der 
Metaphern 

Po
si

tiv
e 

Em
ot

io
n 

LIEBE Liebesbrief Liebeserklärung http://www.qingshu520.cn 
(chin.)  

248 

http://www.loveletters4you.
de (deut.) 

326 

FREUDE Foreneintrag Hochzeit, Urlaub, Geburt, 
(Mauerfall) 

www.weibo.com (chin.) 2 
www.rund-ums-
baby.de/forenarchiv (deut.) 

4 

STOLZ Foreneintrag
/Postings 

Auszeichnungen, 
Nationalstolz, 
Jahresbericht, (Fußball-
Weltmeisterschaft 2014) 

www.weibo.com (chin.) 0 

www.twitter.com (deut.) 
https://www.rautemusik.fm/f
orum (deut.) 

0 

N
eg

at
iv

e 
Em

ot
io

n 

TRAUER Gedenktext Tod der 
Familienangehörigen 

http://jinian.zupulu.com/ 
(chin.) 

247 

http://www.leben-ohne-
dich.de/foren.htm (deut.) 

187 

ANGST Foreneintrag Phobie, Depression www.tianya.cn (chin.) 40 
www.schatten-und-licht.de 
(deut.) 

11 

ÄRGER Postings/ 
Mikroblogs 

Nach Indikatoren www.weibo.com (chin.) 95 
www.facebook.com (deut.) 9 

Tabelle 1: Die Quantitativen Ergebnisse der Metaphern zu Basisemotionen in Datenkorpora 

Folgender Arbeitsplan veranschaulicht die Herangehensweise der vorliegenden Dissertation: 

http://www.qingshu520.cn/
http://www.loveletters4you.de/
http://www.loveletters4you.de/
http://www.weibo.com/
http://www.rund-ums-baby.de/forenarchiv
http://www.rund-ums-baby.de/forenarchiv
http://www.weibo.com/
http://www.twitter.com/
https://www.rautemusik.fm/forum
https://www.rautemusik.fm/forum
http://jinian.zupulu.com/
http://www.leben-ohne-dich.de/foren.htm
http://www.leben-ohne-dich.de/foren.htm
http://www.tianya.cn/
http://www.schatten-und-licht.de/
http://www.weibo.com/
http://www.facebook.com/
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1.4 Aufbau der Arbeit 

Die vorliegende Arbeit besteht aus neun Kapiteln. Kapitel 1 liefert einen Überblick über die 

gesamte Untersuchung. In den Kapiteln 2, 3, 4 und 5 wird die theoretische Grundlage 

beschrieben. Ausgehend vom Thema Kontrastive Studie der emotionsbezeichnenden und -

ausdrückenden Metaphern im Chinesischen und im Deutschen ist das Kapitel 2 der Erläuterung 

der Grundbegriffe von Emotionen (Gefühlen) im Chinesischen und im Deutschen, der 

Klassifikationen der Emotionen sowie dem Verhältnis von Emotion und Kognition gewidmet. 

Kapitel 3 behandelt die Beziehungen von Emotionen und Sprache. Emotionsthematisierung 

und -ausdruck auf der sprachlichen Ebene stehen in diesem Kapitel im Mittelpunkt. Kapitel 4 

setzt sich mit klassischen und neuzeitigen Metapherntheorien sowie der Kritik an der 

Conceptual Metaphor Theory (CMT) in China und in westlichen Ländern auseinander. 

Anschließend wird über die Klassifikation der Metaphern diskutiert. Kapitel 4 befasst sich im 

Weiteren mit den Relationen von Phraseologismen und Metaphern. In Kapitel 5 wird die 

Dichotomie der Metaphern erörtert, die Emotionen bezeichnen und/oder ausdrücken können. 

Die Kapitel 6 und 7 stellen die empirische Analyse der vorliegenden Arbeit dar. Die kontrastive 

Studie zu Liebesmetaphern in deutschen und chinesischen Korpora wird in Kapitel 6 

Abbildung 1: Methodologische Herangehensweise der vorligenden Dissertation 
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durchgeführt, während die Ergebnisse der komparativen Analyse zu Trauermetaphern in beiden 

Sprachen in Kapitel 7 vorgestellt werden. Kapitel 8 beinhaltet einen Exkurs, in dem 

Beziehungen von Emotionen und dem Konzept HERZ erörtert werden. Das letzte Kapitel 

repräsentiert eine Schlussfolgerung zur empirischen Analyse. Darüber hinaus wird ein Ausblick 

auf die relevanten Untersuchungen in der Zukunft angeboten.  
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2. Emotion und Kognition  

„The study of human emotion constitutes one of the essential components in our probe into human 
cognition (emotion metaphors as a tool to the conceptual systems of emotions.)“ (Ortony et al. 1988: 
3) 

„Emotionen bestimmen einen Großteil unserer Wahrnehmungs-, Denk- und Handlungsprozesse und 
spielen in nahezu allen Bereichen menschlicher Existenzerfahrung eine wichtige Rolle.“ (Schwarz-
Friesel 2013: 1) 

„[...] the domain of human emotions is most important for mankind, emotions being right in the 
center of our daily lives and interest.“ (Niemeier/Dirven 1997: viii) 

 

2.1 Emotionale Wende in den Wissenschaften  

Emotionen haben sowohl im geistigen als auch im sozialen Leben des Menschen eine 

herausragende Bedeutung. In der langen abendländlichen Forschungsgeschichte der 

Kognitionswissenschaften und Psychologie wurde Emotion jedoch stets vernachlässigt (s. 

Plutchik 1980; Scherer 1980; Averill 1982) und sogar ausgeklammert (s. Schwarz-Friesel 2013: 

4 ff.).  

Nach der traditionellen Auffassung wurde Emotion lediglich als ein auf Kognition negativ 

wirkender Parameter betrachtet. Demnach dürfe Emotion nicht in die kognitiven Forschungen 

integriert werden. Die traditionelle Dichotomie von Emotion und Kognition, die auf Dualismus 

hinsichtlich des Geists und Körpers zurückgeht, führt zu der Ansicht in den Wissenschaften, 

dass Emotionen „IRRELEVANT FÜR KOGNITIVE PHÄNOMENE 18 “ sind, aber die 

Vertreter der Kritischen Kognitiven Linguistik eine verschiedene Ansicht teilen (Schwarz-

Friesel 2008: 281).19  

Die „verpönte“ (Schwarz-Friesel 2008: 282) Stellung von Emotion hat sich erst bis zum 

Aufkommen der Forschungsergebnisse der Neurowissenschaften (s. Damasio et al. 2000, 

Damasio 2003, Roth 1994, 2001) in den letzten Jahren verändert. In dieser Zeit hat der 

emotional turn (die emotionale Wende) begonnen. Niemeier und Dirven (1997: viii) haben 

hierfür den Terminus ‚Emotionology‘ eingeführt, um den mit Emotionen zusammenhängenden 

Forschungsbereich zu bezeichnen. In den Wissenschaften wie Psychologie (Otto et al. 2000) 

 
18 Großschreibung im Original. 
19 Laut Schwarz-Friesel (2008: 281) sind die folgenden Auffassungen im Hinblick auf die Beziehungen von 
Emotion und Kognition in den Forschungen vor der emotionalen Wende zu finden: Emotion und Kognition sind 
grundsätzlich verschieden; Emotionen sind wissenschaftlich nicht präzise erfassbar; Emotionen sind unabhängig 
von der Kognition; Emotionen sind unwichtig für die Kognition; Emotionen sind Störfaktoren. 
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und Philosophie (Hartmann 2010), sowie in der Künstlichen Intelligenz (Minsky 2007, Picard 

et al. 2004) hat die emotionale Wende ebenfalls stattgefunden. 

Seitdem wurden Emotionsforschungen schrittweise in die kognitiven Forschungen 

miteinbezogen. Den Auftakt zur emotionalen Wende hat Damasio (2000, 2014) gegeben. Den 

Befunden zufolge sollte Emotion nicht länger als Störfaktor gesehen werden. Stattdessen 

konnte sie eher positive Einflüsse auf kognitive Prozesse ausüben. In den Studien von Adolphs 

(2003) und Roth (2003) wird nachgewiesen, dass das limbische System (verantwortlich für 

Emotion) und die kortikalen Areale des Gehirns viel enger und stärker miteinander interagieren. 

Deswegen kann man sagen, dass Emotionen für das Verständnis der menschlichen Kognition 

unerlässlich sind. Die prinzipielle Relevanz von Emotion im menschlichen [Er]leben hat 

Schwarz-Friesel (2008: 277) mit dem folgenden Zitat gezeigt: 

„Emotionen bestimmen einen Großteil unserer Wahrnehmungs-, Denk- und Handlungsprozesse und 
spielen in nahezu allen Bereichen menschlicher Existenzerfahrung eine wichtige Rolle.“ 

 
2.2 Verhältnis zwischen Emotion und Kognition  

Emotionen werden in der Kognitionswissenschaft seit der emotional turn zunehmend 

berücksichtigt. Kognitive Sprachwissenschaftler fokussieren sich auf die Beziehung und 

Interaktion von Sprache und Emotion.  

„The study of human emotion constitutes one of the essential components in our probe into human 
cognition.“ (Ortony et al. 1988:3) 

Die enge Verbindung zwischen Emotion und Kognition wird durch Ortony et al. (1988) 

verdeutlicht. In Bezug auf den Untersuchungsgegenstand Emotion in der Wissenschaft sieht 

man eine steigende Tendenz. Die enge Verbindung von Emotion und Kognition wird auch 

durch das Zitat von Schwarz-Friesel (2008: 277) dargestellt: 

„Das Verhältnis von Kognition, Sprache und Emotion, von kognitivem Kenntnissystem und mentaler 
Gefühlswelt, ist einer der wichtigsten Phänomenbereiche, wenn man den menschlichen Geist 
umfassend erklären will.“ (Schwarz-Friesel 2008: 277)  

Im Vergleich mit der traditionellen Konzeption der Emotion, die Emotionen als irrelevant für 

kognitive Phänomene betrachtet, vertritt die Kritische Kognitive Linguistik die Annahme, dass 

„Emotion und Kognition zwei autonome Systeme darstellen, die jedoch nicht unabhängig 

voneinander arbeiten, sondern zahlreiche, wechselseitige Interaktionen aufweisen“ (Schwarz-

Friesel 2008: 289). 
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Die kognitiven Theorien der Emotionen gehen in den letzten Jahren auf Arnold (1960) und 

Lazarus et al. (1980) zurück. Nach der Appraisal Theory of Emotions von Arnold (1960) wurde 

Emotion als eine Komponente der Handlungssequenz ‚Situation-Appraisal-Emotions-

Action‘ betrachtet. Der Umgang mit der Situation ist ein erster Schritt zu einer kognitiven 

Evaluation, danach kommt erst die Emotion vor. Schließlich wird dann eine geeignete Aktion 

durchgeführt.  

Anschließend an die Konzeption zur Emotion von Arnold (1960) haben Lazarus et al. (1980) 

und Lazarus/Folkman (1987) sowie Lazarus (1991) die Appraisal Theory of Emotions 

weiterentwickelt. Lazarus (1980: 198) definiert Emotion wie folgt: „Emotions are complex, 

organized states [...] consisting of cognitive appraisals, 20  action impulses, and patterned 

somatic reactions.“ Auf die Untrennbarkeit von Emotion und Kognition weisen Lazarus et al. 

(1980) im Folgenden hin:  

„Emotions not only involve an action impulse and somatic disturbances, but include a spart of the 
emotional process and experience the cognitive appraisal on which they are based. Emotions and 
cognitions are thus inseparable, since appraisal comprises a part of the emotional 
reaction“ (Lazarus et al. 1980: 198). 

Basierend auf neurowissenschaftlichen Studien (s. Clark/Fiske 1982, Salovey et al. 2004, Isen 

2004, Arnold 2011), die die Aktivität derselben neuronalen Gebiete bei positiven Emotionen 

und kognitiven Denkprozessen bestätigen, und auf weiteren Studien (s. Davidson et al. 2003, 

Manstead et al. 2004, Glöckner 2006, Seifert/Seifert 2006), die sich auf die Leitungsfunktion 

von Emotionen bei der Steuerung spontaner Entscheidungsprozesse beziehen, hat Schwarz-

Friesel (2008: 290 f.) einen interaktiven theoretischen Ansatz aufgestellt.  

Sie (2008: 289) behauptet, dass Emotionen, insbesondere positive Emotionen, einen starken 

Einfluss auf kognitive Prozesse ausüben würden:  

„Emotionen spielen offensichtlich bei kognitiven Prozessen, wie Kategorisierungen und 
Schlussfolgerungen, eine wichtige Rolle und können bei der Organisation der 
Informationsverarbeitung wesentliche strategische Funktionen einnehmen. Positive Emotionen 
erleichtern, beschleunigen und optimieren Lern- und Denkprozesse, insbesondere 
Problemlöseprozesse, fördern, verbessern den flexiblen und kreativen Umgang mit Situationen und 
erleichtern Gedächtnisleistungen durch effektivere Wissensorganisation und schnellere 
Aktivierungen.“ 

Die enge Beziehung von Emotion und Kognition lässt sich auch anhand der Konzeption zu 

Gefühlen von Schwarz-Friesel (2008, 2013) erkennen. Die Autorin (2013: 102) sieht Gefühle 

 
20 Nach dem Modell von Lazarus (s. 1991: 827) finden sich zwei Arten von Appraisals: „primary appraisal“ und 
„secondary appraisal“. Während erstere „goal relevance, goal congruence“ oder „incongruence and goal content“ 
enthält, bezieht sich „secondary appraisal“ auf „blame or credit, coping potential and future expectations.“ 



 28 

als „kognitive Phänomene mit emotionaler Information“ an. Wenn Gefühle sprachlich kodiert 

werden, sieht man „stets eine semantisch-konzeptuell manifestierte Beurteilung. Gefühle sind 

somit untrennbar an kognitive Bewusstseinszustände gekoppelt“ (Schwarz-Friesel 2008: 287).  

Zugleich basiert kognitives Verhalten „auf den mentalen Repräsentationen dieser (modular 

organisierten) Kenntnissysteme“ (Schwarz-Friesel 2008: 288), die als Inhalt von Emotion 

betrachtet werden.21 Die Interaktionen von Emotion und Kognition können sich demnach in 

vielen Informationsverarbeitungsprozessen widerspiegeln. Sie wurden von Schwarz-Friesel 

(2008: 291) als „Emotion ist prä- und post-kognitiv. Kognition ist prä- und post-emotional“ 

zusammengefasst. Die vorliegende Arbeit schließt an die Konzeption zum Verhältnis von 

Emotion und Kognition von der Kritischen Kognitiven Linguistik an. 

 

2.3 Begriffsbestimmungen zu Emotion und Gefühl 

2.3.1 Definitionen von Emotion 

Im Folgenden wird erklärt, was man im Rahmen der Kritischen Kognitiven Linguistik unter 

Emotion und Gefühl versteht, und ob es semantische und kognitive Unterschiede zwischen 

Emotion und Gefühl gibt. 

Im einschlägigen Forschungsbereich lassen sich vielfältige Definitionen von Emotion finden. 

Kleinginna und Kleinginna (1981: 347) listen 92 Definitionen von Emotion auf und teilen diese 

in zehn Kategorien ein. Obwohl sich Emotionsforschungen in den letzten 30 Jahren schnell 

entwickelt haben, fehlt noch eine allgemeine, für alle Disziplinen gültige Definition zum 

Terminus Emotion. Die zugrunde liegenden Ursachen lassen sich wie folgt erklären. Auf der 

einen Seite unterliegen verschiedene Definitionen unterschiedlichen theoretischen Rahmen und 

Ansprüchen von Disziplinen. Auf der anderen Seite geht die Schwierigkeit bei der 

Begriffsbestimmung auf die Eigenschaft und Wesenheit von Emotion zurück. Es handle sich 

bei Emotion um „interne und somit absolut subjektive Eigenschaften des Menschen“, so 

Schwarz-Friesel (2013: 44).  

In The Principle of Psychology deckt James ([1890]2013: 448) die zum Teil widersprüchlichen 

Emotionsdefinitionen auf und bringt zum Ausdruck, dass „er [...] lieber Beschreibungen über 

die Gestalt der Steine auf einer New Hampshire Farm lesen [möchte], als sich noch einmal 

durch den Dschungel der Emotionsliteratur zu kämpfen“ (zitiert nach Kämper et al. 2008: 283). 

 
21 Nach der Definition von Schwarz-Friesel (2013) werden Emotionen als Kenntnis- und Bewertungssysteme 
(Kenntnissysteme: sprachliche, perzeptuelle, motorische, olfaktorische etc.) angesehen. Genaueres folgt in Kapitel 
2.3. 
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2.3.2 Emotionsdefinition nach Schwarz-Friesel (2013) 

„Für eine kognitive Sprachtheorie ist vor allem die Erklärung der Verankerung von Emotion im 
kognitiven Gesamtsystem des Menschen relevant.“ (Schwarz-Friesel 2008:131) 

Im Folgenden werden die Versuche beim Definieren der Emotionen von anderen 

Forschern_innen22  nicht dargestellt, weil Schwarz-Friesel (2013: 45–48) diese deutlich und 

ausführlich dargelegt und bewertet hat.  

Basierend auf der Definition von Hülshoff (2012: 14) 23  hat Schwarz-Friesel (2013) die 

Definition vervollständigt und einen präzisen und ausführlichen Überblick über Emotion 

angeboten. Emotionen werden von mentalen Kenntnissystemen auf Bewertungssysteme 

erweitert. Nach der Erforschung hat sie die Arbeitsdefinition vorgeschlagen, die „Emotion als 

einen mehrdimensionalen Komplex von bewussten und unbewussten Kenntnissen, 

Repräsentationen und Prozessen“ beschreibt. In der Konzeption wird die „evaluative 

Komponente“ von Emotion in den Fokus gerückt:  

„Kennzeichnend für emotionale Kenntnisse, Zustände und Aktivierungen ist, dass es sich hierbei um 
auf innere und äußere Erlebenskomponenten bezogene Bewertungen handelt. Diese evaluative 
Komponente ist zunächst das distinktive Unterscheidungsmerkmal hinsichtlich kognitiver 
Kenntnissysteme.“ (Schwarz-Friesel 2013: 48) 

Schwarz-Friesel (2013) hat darüber hinaus zum Ziel gesetzt, eine integrative Theorie zu 

erstellen, „die nicht nur alle Komponenten der Sprache einbezieht, sondern auch systematisch 

emotionale, kognitive und sprachliche Aspekte aufeinander bezieht und in ihren Schnittstellen 

erklärt“ (Schwarz-Friesel 2008: 279). 

Die vollständige Definition von Schwarz-Friesel (2008, 2013) von Emotion, auf der auch diese 

Arbeit beruht, ist folgende: 

„Emotionen sind mehrdimensionale, interne repräsentierte und subjektiv erfahrbare 
Syndromkategorien, die sich vom Individuum ich-bezogen introspektiv-geistig sowie körperlich 
registrieren lassen, deren Erfahrenswerte an eine positive oder negative Bewertung gekoppelt sind 
und die für andere in wahrnehmbaren Ausdrucksvarianten realisiert werden.“ (Schwarz-Friesel 
2013: 55) 

Mit dieser Definition von Schwarz-Friesel (2013) wird den Forscher_innen in den 

einschlägigen Bereichen Arbeitsaufwand beim Recherchieren im „Dschungel der 

Emotionsliteratur“ (s. William James [1890] 2013: 448) erspart. Mit der umfassenden 

Begriffsbestimmung hat man die Möglichkeit, Emotionspsychologie in die kognitiven 

 
22 Z. B. die Definitionen von Debus 1977, Dorsch 2009, Eysenck et al. 1994, Clauß 1995, Tischler 1993, Fries 
2000, 2003, 2004, Hülshoff 2012, Damasio 2004, Kleinginna und Kleinginna 1981.  
23 Hülfhoff (2012: 14) definiert Emotionen als „körperliche-seelische Reaktionen, durch die ein Umweltereignis 
aufgenommen, verarbeitet, klassifiziert und interpretiert wird, wobei eine Bewertung stattfindet.“ 
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Wissenschaften zu integrieren und sie als eine für alle Ansätze akzeptierte Definition 

(Emotionspsychologie sowie Sozial- und Kognitionswissenschaften) zu verstehen. Demnach 

schließt die Definition von Schwarz-Friesel (2013) die Lücke erfolgreich. Mit dem integrativen 

Ansatz kann man „die prozedurale Interaktion von Emotion und Kognition berücksichtig[en] 

und die diversen Schnittstellen beider Systeme erfassen“ (Schwarz-Friesel 2008: 297). Mit 

einer derartigen Definition kann Emotion „in linguistische sowie kognitionswissenschaftliche 

Modelle und Theorienansätze integriert werden [...]“ (Schwarz-Friesel 2013: 15). 

 

2.3.3 Beschreibungsparameter von Emotionen 

Nach Schwarz-Friesel (2013: 69 ff.) lassen sich Emotionen mit Hilfe von drei Parametern 

beschreiben: Wertigkeit oder Qualität, Dauer und Intensität. Zur Verdeutlichung der drei 

Parameter bei der Emotionsbestimmung folgen authentische Beispiele. 

Der Parameter Wertigkeit oder Qualität lässt sich schließlich als „ein Merkmal, mit dem 

Menschen Emotionen polar auf einer Positiv-Negativ-Skala 24 lokalisieren und evaluieren“, 

beschreiben. Die Bewertung basiert auf „einer konstatierbaren Unterscheidung von 

angenehmen und unangenehmen Erlebenszuständen“ (Schwarz-Friesel 2013: 69). Anhand von 

sprachlichen Manifestationen sind die bezogenen Emotionen deutlich erkennbar. Mit den 

Emotionsbezeichnungen Liebe und Trauer in den folgenden Beispielen25 ist festzustellen, dass 

die Emotionszustände jeweils in positive und negative Dimensionen eingeordnet werden 

können. 

(1) Deine Liebe ist das schönste Geschenk, das es gibt. (22.10.2005_Alex) 

(2) Die Trauer ist wie eine zugelaufene Katze. 

Sie kommt auf leisen Sohlen, man hört sie nicht und legt sich auf deinen Schoss [sic]26. 

Dann ist es besser, sie zu streicheln und mit ihr zu leben. 

Denn irgendwann gehört sie zum Leben. 

So wie alles Andere auch. (28.06.2014_unbekannt) 

Das Kriterium der Dauer bezieht sich zum einen auf den Sachverhalt, dass Emotionen 

permanent und nicht-permanent im Organismus des Menschen verankert sein können. Zum 

anderen nimmt sie Bezug auf den zeitlichen Verlauf emotionaler Prozesse, der je nach Intensität 

 
24 Es gibt auch Ausnahmen, das heißt, die Emotionskategorie ‚Gleichgültigkeit‘ kann man beispielsweise nicht auf 
der Skala beschreiben. 
25 Alle in der Arbeit zu Erklärungen verwendeten Beispiele sind den untersuchten Korpora entnommen. Genaueres 
ist im Anhang zu finden. 
26 Die Rechtschreibungsfehler sind in den originellen empirischen Daten vorhanden. Zur Vereinfachung wird auf 
alle weiteren Fehler im Folgenden nicht hingewiesen. 
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variabel ist (Schwarz-Friesel 2013: 70). Eine Emotion kann von Sekunden über Minuten bis zu 

Stunden dauern. Wie lange sie dauert, hängt von „inneren und äußeren 

Bedingungen“ (Schwarz-Friesel 2013: 70) ab.  

(3) 我的一颗痴心，静等你的芳心，即使海枯石烂。(2013-03-0427) 

[w. B.: Das von dir besessene Herz wartet nur auf deine Liebe, auch wenn die Meere vertrocknet und 

die Felsen verwittert wären.] 28 

[s. B.: Das von dir besessene Herz (bleibt für immer unverändert und) wartet nur für ewig auf deine 

Liebe.] 

In diesem Beispiel ist ein chinesisches Idiom29, nämlich 成语 30-chengyu-Vier-Schriftzeichen-

Redewendung, 海枯石烂, vorhanden.  

海             枯                石         烂 

hai            ku                 shi        lan31 

Ozean      vertrocknen  Felsen  verwittern 

[w. B.: (auch wenn) die Meere vertrocknet und die Felsen verwittert sind] 

[s. B.:  auch wenn die Welt untergeht; bis in alle Ewigkeit] 

Diese Redewendung verdeutlicht die Dauer der Liebe. Der Parameter der Intensität betrifft den 

Aktivierungsgrad einer Emotion, der variieren kann. Hier stehen „heftig-gemäßigt“ und 

„erregt-beruhigt“ als polare Gegensätze (Schwarz-Friesel 2013: 69).  

Laut Schwarz-Friesel (2013: 181–196) lassen sich Intensitätsgrade der Emotionen sprachlich 

auf unterschiedliche Weise (sowohl auf der lexikalisch-semantischen Ebene als auch auf der 

satzübergreifenden Sprachstruktur) kodieren: expressive Adjektive und Adverbien, 

Modalpartikel, Dimensionsadjektive, bestimmte Morpheme (wie ‚Mist-‘, ‚Scheiß-‘, ‚super-‘, 

‚spitzen-‘, ‚sau-‘ usw.), Interjektion, Exklamativsätze, Optativsätze und Hyperbeln, Vergleiche 

und Metaphern. Hiermit wird auf Beispiele auf der lexikalisch-semantischen Ebene verzichtet 

und ausschließlich auf die syntaktische Ebene eingegangen. In (4), (5) und (6) sind Ausdrücke 

 
27 Quellenangaben der chinesischen empirischen Daten zu LIEBE werden im Original anonym behalten. 
28 Alle in der vorliegenden Arbeit vorkommenden Übersetzungen zu chinesischen Ausdrücken sind von der 
Verfasserin der vorliegenden Dissertation vorgenommen worden. Angaben zu wörtlicher Bedeutung oder 
sinnlicher Bedeutung von sprachlicher Äußerung werden in eckigen Klammern [] gesetzt. Die Bedeutungen zu 
chinesischen Idiomen werden aus Dem idiomatischen Lexikon Chinesisch-Deutsch von 许震民 -Xu (2010) 
entnommen. 
29 Alle chinesischen Idiome werden in Pinyin und ihren Bedeutungen (inkl. wörtliche und sinnliche Bedeutungen) 
wiedergegeben. Um die chinesischen metaphorischen Beispielsätze zu verdeutlichen, haben alle chinesischen 
Metaphern drei oder ggf. vier Ausführungen (Pinyin, Bedeutung einzelner Wörter, wörtliche Bedeutung, sinnliche 
Bedeutung zu den chinesischen Metaphern). 
30 Genaueres über die chinesischen Chengyu-Idiome findet sich im Kapitel 4.5.3. 
31 Die romanisierten Schriften hai ku shi lan gelten als chinesische Transliteration, bzw. Pinyin.  
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der Emotion LIEBE vorhanden. Darin finden sich rhetorische Figuren wie eine Hyperbel in (4), 

ein Vergleich in (5) und eine Metapher in (6).  

(4) mein Herz macht tausend Sprünge32 wenn ich Dich höre.33 (08.12.2005_ Shinchan86) 

(5) Unsere Liebe ist wie eine zarte, zerbrechliche Blume, die gehegt und gepflegt werden muss, damit sie 

nicht verwelkt und dann irgendwo auf dem Kompost landet! Das wäre eine Katastrophe! 

(19.07.2004_Komet) 

(6) Du bist der Sonnenschein in meinem Leben. (08.12.2005_ Shinchan86) 

 

2.3.4 Abgrenzung zum Gefühl (und weiteren Termini) 

Nach der Vorstellung der wissenschaftlichen Begriffsbestimmung zu Emotion und Gefühl wird 

vor allem ein Einblick auf die lexikalischen Einträge davon im DUDEN geworfen: 

Emotion: psychische Erregung, Gemütsbewegung; Gefühl, Gefühlsregung  

Gefühl: 1. das Fühlen; (durch Nerven vermittelte) Empfindungen 2. das Fühlen; psychische Regung, 
Empfindung des Menschen, die seine Einstellung und sein Verhältnis zur Umwelt mitbestimmt 3a. 
gefühlsmäßiger, nicht näher zu erklärender Eindruck; Ahnung 3b. Fähigkeit, etwas gefühlsmäßig 
zu erfassen; Gespür 

Diese allgemeinen Definitionen und zirkulären Begriffserklärungen sind nicht in der Lage, zur 

wissenschaftlichen Vorstellung von Emotion und Gefühl sowie zur Abgrenzung der Emotion 

von anderen ähnlichen Bezeichnungen beizutragen. 

In den meisten Forschungsliteraturen werden Emotion und Gefühl auch oftmals als Synonyme 

verwendet. Schwarz-Friesel (2008, 2013) ist jedoch verschiedener Meinung als andere Forscher 

(vgl. McDougall 1923, Bischof et al. 1988, Schmidt-Atzert 1996 usw.). Schwarz-Friesel (2013: 

48) hat eine konzeptuelle und terminologische Unterscheidung zwischen Emotion und Gefühl 

vorgenommen. Gefühl ist bei Schwarz-Friesel (2013) „derjenige Erlebensteil von Emotion, der 

bewusst und als subjektiver Zustand erfahrbar und sprachlich mitteilbar ist“. Sie weist weiter 

darauf hin, dass Gefühle „subjektiv erlebte Bewusstseinszustände mit einem emotionalen, 

bewertenden Inhalt“ sind. Gefühle werden „als bewusst und subjektiv erfahrene 

Emotionen“ betrachtet. Damit sind Gefühle sprachlich kodierbar. Anhand der Konzepte Type 

und Token werden Emotion und Gefühl laut Schwarz-Friesel (2013: 78) insofern aufgefasst, 

als dass die Kategorie EMOTION Type und GEFÜHL Token ist, „also die spezifische 

 
32 In jedem Text wird die Stelle des metaphorischen Sprachgebrauchs durch Fettschreibung hervorgehoben und 
nach jedem chinesischen Beispielssatz folgen die Lautstruktur zu Schriftzeichen (bzw. Pinyin) sowie die 
Übersetzungen, ggf. auch die wortwörtliche oder übertragene Bedeutung. 
33 Die Beispielssätze wurden 1:1 aus dem Originalen übertragen – sie enthalten nämlich mehrere Ausdrucks- bzw. 
Rechtschreibfehler. Hiermit wird darauf hingewiesen, dass die Schriftarten sowie die Formen aus allen 
Beispielssätzen in der vorliegenden Arbeit im Original gehalten werden. 
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Realisierung auf genau einer Dimension der zugrunde liegenden mehrdimensionalen 

Syndromkategorie, nämlich der Dimension des subjektiven Erlebens.“  

Mit der Erklärung wird die untrennbare Relation zwischen Gefühl und Kognition verdeutlicht. 

„Durch diese Bewusstheit erfolgt das Gefühl im Rahmen einer kognitiven Aktivität: die durch 

die Sprache fassbare und ausdrückbare Selbstbeschreibung und wertende Einschätzung des 

eigenen emotionalen Zustandes“ (Schwarz-Friesel 2013: 78). 

 

2.4 Klassifikationen der Emotionen und Basisemotionen 

Es lässt sich keine einheitliche Einteilung der Basisemotion in den psychologischen und 

kognitiven theoretischen Ansätzen hinsichtlich der Emotionen finden. Das Problem der 

Kategorisierung von emotionalen Entitäten stellt sich als Hemmnis beim Klassifizieren der 

Emotionen dar, denn „die abstrakten, subjektiven, internen Vorgänge und Zustände entziehen 

sich häufig einer exakten Definition und die referenzielle Zuordnung gestaltet sich oft als 

schwierig“ (Schwarz-Friesel 2013: 65). 

Ekman (1992a, 1992b, 1999), Ortony und Turner (1990) sowie Johnson-Laird und Oatley (1992) 

setzen sich eingehend mit der Problematik auseinander, ob es eine Universalität der 

Basisemotionen gibt. Die sprachlichen Ausdrücke wie ‚fundamental‘ oder ‚primary‘ werden 

ebenfalls verwendet, um Basisemotionen zu bezeichnen (s. Cornelius 2000). Hinsichtlich der 

Basisemotionen vertreten Ortony und Turner (1990) eine andere These. Sie behaupten, dass es 

keine Basisemotionen gebe. Das liege daran, dass sich keine nötigen und ausreichenden 

neurologischen oder expressiven Eigenschaften für eine spezifische Emotion finden ließen. 

Diese Ansicht kritisiert Ekman (1992b) mit der Aussage: „The evidence on universals in 

expression and in physiology strongly suggests that there is a biological basis to the emotions 

that have been studied.“ Gleichermaßen üben Shaver et al. (1992) Kritik aus. Für sie ist die 

Position von Ortony und Turner (1990: 206 f.) „not convincing and seems to be based on an 

overly narrow conception of emotion (one centering on internal affective states) and a 

misguided search for necessary and sufficient conditions for particular emotions“. Mit der 

experimentellen/neurophysiologischen Untersuchung von Damasio (2004, 2014) ist die 

Universalität der Basisemotionen bekräftigt. Nach den Ergebnissen der Untersuchung zeigt 

Damasio auf, dass primäre Emotionen angeboren sind, „d. h. pränatal im menschlichen 

Organismus organisiert. Sie beruhen auf Schaltkreisen des limbischen Systems und sind daher 

bei allen Menschen neuronal verankert in der Struktur des Gehirns“ (zitiert nach Schwarz-

Friesel 2013: 66). 
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Auf die Frage, ob es distinktive Merkmale (sowohl biologische als auch sprachliche) gibt, um 

Basisemotionen von anderen Emotionen zu unterscheiden, wird in dieser Arbeit nicht weiter 

eingegangen. Der Schwerpunkt soll auf der Typologie der Emotionen liegen.  

In Bezug auf die Klassifikation hat Schwarz-Friesel (2013: 66–67) auf zwei 

Klassifikationsansätze hingewiesen: „Man kann Emotionen strukturorientiert oder 

funktionsorientiert typologisieren.“ Für die funktionsorientierten Klassifikationen stehen 

„Bezugs- oder Referenzgrößen sowie Situationsbedingungen“ im Vordergrund. Im Folgenden 

wird ein detaillierter Einblick in die strukturorientierten Klassifikationen vermittelt. 

Bei den strukturorientierten Klassifikationen sind „inhärente Merkmale von 

Emotionen“ zentral. Die Gruppierungen setzen die „evolutionstheoretischen, phylo- und 

ontogenetischen Aspekte“ als Ausgangspunkte. In der folgenden Tabelle sieht man 

chronografisch die ausgewählten unterschiedlichen funktionsorientierten Einteilungen zu den 

Basisemotionen. 

Vertreter Basisemotionen (basic/fundamental/primary emotions) 
James (1884) fear, grief, love, rage 
Wundt (1893) Lust und Unlust, Erregung und Beruhigung, Spannung und Lösung 
McDougall (1926) anger, disgust, elation, fear, subjection, tender-emotion, wonder 
Izard (1971) anger, contempt, disgust, distress, fear, guilt, interest, joy, shame, surprise 
Plutchik (1980) acceptance, anger, anticipation, disgust, joy, fear, sadness, surprise 
Tomkins (1984) anger, interest, contempt, disgust, distress, fear, joy, shame, surprise 
Oatley/Johnson-Laird (1987) euphoric/happiness, dysphoric/sadness, anxiety, anger, disgust 
Shaver et al. (1992) happiness, sadness, fear, love, anger, surprise 
Cornelius (1996), Ekman (1999) happiness, sadness, fear, disgust, anger, surprise 
Damasio (2004, 2014) Glück, Zorn, Trauer und Furcht  

Tabelle 2: Die ausgewählten funktionsorientierten Einteilungen zu Basisemotionen 

Aus Tabelle 2 wird ersichtlich, dass sich die Basisemotionen in vier bis zehn Typen 

klassifizieren lassen. Alle Forscher_innen haben dabei versucht, die Essenz der Emotionen aus 

verschiedenen Perspektiven zu definieren. Ein Überblick zu den Klassifikationen der 

Emotionskategorie im alten sowie modernen China wird in Kapitel 2.5.2 gegeben. 

 

2.5 Emotionsuntersuchungen in China 

2.5.1 Begriffe von 情感-qing gan, 情绪-qing xu und 感情-gan qing im Chinesischen 

Im folgenden Teil wird auf Definitionen und die semantischen Dimensionen der chinesischen 

Begriffe in Bezug auf Emotion und Gefühl eingegangen. Im Chinesischen lassen sich 
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zahlreiche Ausdrücke finden, die mit den Begriffen ‚Emotion‘ oder ‚Gefühl‘ zusammenhängen, 

wie: 感觉-gan jue, 情感-qing gan, 情绪-qing xu, , 感情-gan qing.  

Im modernen chinesischen Wörterbuch 现代汉语词典- Xian Dai Han Yu Ci Dian stehen die 

folgenden Erklärungen zu den anderen drei Begriffen:. 

感觉-gan jue: 客观事物的个别特性在人脑中引起的直接反应[...]感觉是最简单的心理过程，
是行程各种复杂心理过程的基础；觉得 

 [die einzelnen Merkmale objektiver Dinge, die im menschlichen Gehirn hervorgerufen werden. Gan jue 
ist der einfachste psychologische Prozess und die Grundlage für verschiedene komplexe psychologische 
Prozesse; empfinden; meinen] 
 

情感-qing gan:对外界刺激的肯定和否定的心理反应，如喜欢、愤怒、悲伤、恐惧、爱慕、
厌恶等  

[die positiven und negativen psychischen/mentalen/geistigen Reaktionen auf Reize aus der 
Außenwelt, wie z. B. Neigung, Ärger, Trauer, Furcht, Liebe, Abneigung usw.] 

情绪-qing xu:人从事某种活动时产生的兴奋心理状态 

[die aufregenden psychischen/mentalen/geistigen Zustände, wenn man sich mit einer Handlung 
beschäftigt]  

感情-gan qing: 对外界刺激的比较强烈的心理反应 

[die intensiven psychischen/mentalen/geistigen Reaktionen auf Reize aus der Außenwelt] 

Nach der Erklärung ist der erste Begriff 感觉-gan jue mit den deutschen Übersetzungen 

‚Sinneswahrnehmung‘, ‚Empfindung‘ oder ‚Meinung‘ gleichzusetzen. Den Unterschied 

zwischen 情绪-qing xu und 情感-qing gan betreffend, rücken das beschreibende Adjektiv 

„aufregend“ sowie der Temporalsatz „wenn man sich mit einer Handlung beschäftigt“ im 

Eintrag vom 情绪-qing xu ins Blickfeld. Die Erklärungen zeigen allerdings, dass 感情-gan qing 

als eine besondere (oder genauer: intensive) Form von 情感-qing gan bezeichnet wird. Die 

Extension von 情感-qing gan ist deutlich größer als die von 感情-gan qing. Nur basierend auf 

den Erklärungen im Lexikon ist es trotzdem schwer, diese drei Ausdrücke voneinander zu 

unterscheiden. In den Studien von psychologischen und kognitiven Wissenschaften lässt es sich 

ebenso ganz schwierig darstellen, allgemein anerkannte Definitionen zu den obenerwähnten 

Ausdrücken herauszufinden. 

Laut der psychologischen Wissenschaftlerin 孟昭兰-Meng (2005) sollte 感情-gan qing als der 

Oberbegriff von 情感 -qing gan und 情绪 -qing xu gesehen werden. Hierbei sind 感情-gan qing 

die emotionalen Reaktionen, die sich von den kognitiven Aktivitäten unterscheiden und über 
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spezifische subjektive Erfahrungen und explizite Ausdrücke verfügen. Sie sind eng mit den 

spezifischen Ansprüchen verbunden.34感情-gan qing wird von ihr als affect ins Englische 

übersetzt.  

Nach 孟 昭 兰 -Meng (1989, 1994) handelt es sich bei 情 绪 -qing xu um die aus 

Mehrkomponenten bestehenden geistigen Aktivitäten und die psychische Triebkraft, bei der 

eine multidimensionale Struktur und eine Multi-Level-Integration vorliegen. Bei 情绪-qing xu 

wird mit Kognition interagiert, damit sich der Organismus an das Umfeld anpassen kann und 

zwischenmenschliche Kommunikationen durchgeführt werden können.35 

Sie vertritt ebenso die Ansicht, dass 情绪-qing xu die emotionalen Reaktionen sind, die mit 

biologischen Bedürfnissen zusammenhängen und dadurch entstehen. 情绪-qing xu bezieht sich 

auf Prozesse der emotionalen Reaktionen.36 情绪-qing xu ist für sie der entsprechende Begriff 

zu emotion im Englischen. Im Gegensatz dazu bezieht sich 情感-qing gan auf die emotionalen 

Zustände, die von sozialen Normen bestimmt werden. 情感-qing gan sieht 孟昭兰-Meng (2005: 

8) als feelings an37 und sie verwendet sie zur Beschreibung der höhergestellten Art von 感情-

gan qing im sozialen Leben. Mit anderen Worten bezieht sich 情感-qing gan auf die mentalen 

Reaktionen mit einer stabilen und weitreichenden bzw. tiefgehenden sozialen Bedeutung.  

Die Wortverbindung 情感 -qing gan besteht aus zwei chinesischen Schriftzeichen. Die 

grundlegende Bedeutung des letzten Wortteils 感 -gan markiert den Ausdruck als 

‚Gefühl/Empfindung‘. Der erste Wortteil 情-qing in 情感-qing gan distanziert sich allerdings 

vom reinen 感-gan-Gefühl (孟昭兰-Meng 2005: 14–15). 

 
34 Das chinesische Original lautet: „[...]把区别于认识活动、有特定主观体验和外显表现，并同人的特定需

要相联系的感性反应统称为感情（affect）; 感情是表示这一感情性状态和反应的普遍的概念。它一般包
容着情绪和情感的综合过程，既有情绪的含义，也有情感的含义。无论情绪、情感或感情，指的是同一
过程和同一现象；在不同的场合使用情绪和情感术语时，指的是这同一过程、同一现象所侧重的不同方
面。“ (孟昭兰 2005: 7) 
35 Das chinesische Original lautet: „情绪是多成分组成、多维量结构、多水平整合，并为有机体生存适应和
人际交往而同认知交互作用的心理活动和心理动机力量。“（孟昭兰-Meng 1989，1994） 
36 Das chinesische Original lautet: „情绪(emotion)代表着感情性反应的过程。也就是说，感情性反应作为心
理活动过程，用情绪这一术语来标示。无论在动物或人类，凡感情性反应发生时，都是脑的活动过程。

“ (孟昭兰-Meng 2005: 7) 
37 Das chinesische Original lautet: „情感(feelings)经常被用来描述社会性高级感情。一般认为，具有稳定
而深刻社会含义的感情性反映叫做情感，它表示感情的内容（所谓感情的内容并不是指着这一反映的语

义内容或思维内容，而是指那种带有享乐色调的体验）[...] 因此，作为标示社会内容的情感，其含义着
重于对事物的意义体验。然而只要把情感一词规定在体验的范畴上，它就不单单是人类独具的了。“ (孟
昭兰-Meng 2005: 8) 
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Über diese Bezeichnung existieren verschiedene Meinungen. 王雁-Wang (2002: 223) zufolge 

stellt 情感-qing gan im weiteren Sinne die Einstellungen und Erfahrungen mit den objektiven 

Sachverhalten dar (s.auch 陈录生等-Chen et al. 2002). 情绪-qing xu sind in 情感-qing gan 

enthalten.  

Nach 彭聃龄-Peng (2012: 360) gibt es ein Kriterium, mit dem man 情绪-qing xu von 情感 -

qing gan deutlich unterscheiden kann. Während 情 绪 -qing xu eng mit der 

Kommunikationssituation zusammenhängt und deswegen vergänglich ist, zeigt 情感 -qing gan 

eher Stabilität und Unabhängigkeit von der Umwelt. Auf die weiteren Unterschiede zwischen 

den beiden Ausdrücken wird hier nicht weiter eingegangen.  

Neben den oben erwähnten Begriffen existiert für 彭聃龄-Peng (2012: 360) eine zusätzliche 

Kategorie der Emotionen:  情绪状态-qing xu zhuang tai, der emotionale Zustand. Er meint 

damit, dass neben „basic emotion“ und „complex emotion“ noch emotionale Zustände im 

menschlichen Leben existieren. Die Situationen, in denen diese entstehen bzw. vorkommen, 

sind bei der Einordnung relevant. Das heißt, dass sich 情绪状态 nach den verschiedenen 

Situationen weiterhin in drei klassische Gruppen einteilen lassen: 心境-xin jing (mood), 激情-

ji qing (intense emotion) und 应激-ying ji (stress).38 Laut Peng (2001: 362) lässt sich 情感-qing 

gan aber in die drei Haupttypen 道德感-dao de gan (moral feeling)，理智感-li zhi gan 

(rational feeling) und 美感-mei gan (aesthetic feeling) unterteilen.  

彭聃龄-Peng (2012: 360) zufolge sollten neben den Unterschieden zwischen 情感-qing gan 

und 情绪-qing xu die Relationen nicht übersehen werden. Die beiden Bezeichnungen sind 

miteinander eng verbunden. Eine stabile 情感-qing gan bildet sich auf der Grundlage von 情绪

-qing xu und lässt sich nur durch die Formen von 情绪-qing xu zum Ausdruck bringen. Die 

Veränderungen von 情绪 -qing xu spiegeln die Intensität von 情感 -qing gan wider. Die 

psychologische Wissenschaft beschäftigt sich hauptsächlich mit der Entstehung, dem 

Entwicklungsprozess und der Regel von Emotionen, deswegen hat der Begriff von 情绪-qing 

xu die größte Bedeutung. 

Zur Veranschaulichung werden die Verwendungsmöglichkeiten der drei Begriffe 情感-qing 

gan, 情绪-qing xu und 感情-gan qing im folgenden Abschnitt exemplifiziert.  

 

 
38 Englische Übersetzungen sind im Original. 
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情感-qing gan-Gefühle/Emotionen 

(7) 感觉自己真的长大了，可以控制自己的情感，不像以前那么冲动！[...] (2016-8-31_与猴哥在一

起的 365 天) 

[Ich fühle mich wirklich erwachsen, ich kann meine Gefühle gut kontrollieren und bin nicht so 

impulsiv wie zuvor.] 

(8) 有些话当面说不出来，也受困于中国人含蓄的情感，但是我想把他们写下来(2016-8-31_一川

娉婷) 

[Dass einige Worte nicht persönlich gesagt werden können, geht auf die impliziten 

Ausdrucksregularitäten der Emotionen von Chinesen zurück. Aber ich möchte die aufschreiben.] 

情绪-qing xu-Emotionen/Gefühle 

(9) 乌贼会以“喷墨”作为逃生的方法，其皮肤中有色素小囊，会随“情绪”的变化而改变颜色和大小。 

(2016-8-31_吃醋是最诚实丶告白) 

[Tintenfisch verwendet ‚Inkjet‘ als Fluchtweg. In der Haut befinden sich pigmentierte Beutel, die Farbe 

und Größe ändern können, wenn sich ‚Emotion‘ von Tintenfisch ändert.] 

(10) 许多人面对未知的人生， 都会感到惊慌失措， [...]， 用忧伤的情绪走过热血挥洒的青春 

(2016-8-31_碧斯诺兰女神 Shoes) 

[Viele Menschen werden in Panik geraten, wenn sie einem unbekannten Leben gegenüberstehen [...] 

und sie sind gewohnt, die leidenschaftliche Jugendzeit mit traurigen Gefühlen zu verbringen.] 

感情-gan qing-Liebe/Freundschaft/Beziehungen 

(11) 我真的好累，有时候真的好想结束这段感情。[...] 明明是对你的关心你总觉得我不理解你。

(2016-8-31_啦啦啦 1543) 

[Ich bin wirklich müde, manchmal möchte ich diese Beziehung wirklich beenden. [...]Es ist 

offensichtlich eine Sorge für Dich. Aber du hast immer das Gefühl, dass ich dich nicht verstehe.] 

(12) #薛之谦##王栎鑫#他们都唱进过对方的内心，他们的感情还很好[心][心]  (2016-8-31_某明

ming)  

[Sie sangen sich beide gegenseitig ins Herz, sie beide haben eine gute Freundschaft.] 

Es ist von den oben gezeigten Beispielsätze (7) bis (12) festzustellen, dass das Wort 情绪-qing 

xu im Chinesischen dazu tendiert, meistens die biologischen oder psychologischen Aspekte der 

Emotionen zu referieren. Wenn der Ausdruck ‚Emotionsmetaphern‘ beispielsweise ins 

Chinesische übersetzt wird, passt die Formulierung ‚情感隐喻‘-qing gan yin yu statt ‚情绪隐

喻‘-qing xu yin yu am besten. 
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2.5.2 Klassifikationen der Emotionen (情感-qing gan) im alten China 

Seit jeher haben altchinesische Philosophen sich bemüht, menschliche 情-qing-Emotionen zu 

ordnen und zu klassifizieren. Schon seit dem Altertum Chinas sind die idiomatischen 

Redewendungen ‚喜怒哀乐-xi nu ai le-Glück/Ärger/Trauer/Freude‘ und ‚七情六欲-qi qing liu 

yu-sieben/Emotionen/sechs/Willen‘ anzutreffen, die sich auf die allgemeinen menschlichen 

Emotionen und psychischen Aktivitäten beziehen. Der Ausdruck ‚喜怒哀乐 -xi nu ai le-

Glück/Ärger/Trauer/Freude‘ geht auf die konfuzianische Schrift《中庸》-Zhong Yong-Mitte 

und Maß zurück39 und wird im modernen Chinesischen als eine sprachliche Alternative zum 

Ausdruck ‚menschliche Emotionen‘ angesehen. Über den Ursprung der Bezeichnung ‚七情六

欲-qi qing liu yu-sieben Emotionen sechs Lust‘ herrscht hingegen keine Übereinstimmung. In 

einer der konfuzianischen Schriften namens《礼记》- Li Ji- Buch der Rite beispielsweise ist 

die Quelle von ‚七情-qi qing-sieben Emotionen‘ zu finden, die von 刘勰-Liu Xie und 韩愈-

Han Yu40 gestützt werden: 

„何谓人情？喜、怒、哀、惧、爱、恶、欲。七者弗学而能。“ 

[Was sind menschliche Emotionen? Freude, Wut, Trauer, Angst, Liebe, Hass, Lust – Man erzeugt 
diese sieben Emotionen, ohne gelernt zu haben.] 

Kontrovers sind jedoch der Ursprung und die referenzielle Bedeutung vom hinteren Teil des 

Ausdrucks ‚七情六欲-qi qing liu yu-sieben Emotionen sechs Lust‘: 六欲-liu yu. Gao You aus 

der Dynastie Dong Han zeigt 六欲-liu yu mit der Aussage „六欲，生死耳目口鼻也“, dass man 

seit der Geburt versucht, zu leben und zu überleben. Darüber hinaus würde man ebenso hören, 

sehen, schmecken und riechen wollen. Hiermit sieht man, dass Sinneswahrnehmungen und 

Emotionen im Altertum Chinas wechselseitig verwendet werden. Mit 六欲-liu yu wird im 

Buddhismus allerdings gemeint, dass die Nichtgläubigen sechs Begierden nach dem anderen 

Geschlecht haben, und zwar Lust auf Sexualität, Aussehen, Benehmen, Stimme, usw. 41. 

Zu beachten ist, dass 喜怒哀乐 -xi nu ai le und 七情六欲 -qi qing liu yu im modernen 

Chinesischen unterschiedliche Schwerpunktsetzungen darstellen. Während 喜怒哀乐-xi nu ai 

 
39 Das chinesische Original lautet „喜怒哀乐之未发谓之中，发而皆中节谓之和“. Die Schrift《中庸》-Zhong 
Yong-Mitte und Maß entstand in der Han-Dynastie (202 v. Chr.–9 n. Chr.). 
40 刘勰-Liu Xie war der berühmte chinesische Literaturkritiker in den Südlichen und Nördlichen Dynastien und 
韩愈-Han Yu war der bedeutende Dichter und Essayist in der Tang-Dynastie. 
41 六欲-liu yu lautet in der originellen buddhistischen Schrift《释禅波罗蜜次第法门》-Shi Chan Bo Luo Mi Ci 
Di Fa Men wie folgt,  „色欲、形貌欲、威仪姿态欲、言语声音欲、细滑欲、人相欲“. 
 

https://zh.wikipedia.org/wiki/%E8%89%B2%E6%AC%B2
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le als die Alternative des sprachlichen Ausdrucks 情感-qing gan-Emotionen gilt, kann man 七

情六欲-qi qing liu yu nicht als Äquivalent davon betrachten. Dies liegt daran, dass man durch 

den Gebrauch von 七情六欲 -qi qing liu yu stets eine negative emotionale Einstellung 

implizieren kann. Im Buddhismus wird die ungewollte/unerwünschte Liebe betont. Mit dem 

Ausdruck 七情六欲-qi qing liu yu wird darüber hinaus der negative Einfluss der menschlichen 

Emotionen auf kognitive Aktivitäten ausgedrückt. 

Die folgenden Beispielsätze zeigen die sprachlichen Verwendungsmöglichkeiten. Im Beispiel 

(13) ist es möglich, das Idiom 喜怒哀乐-xi nu ai le durch Emotionen zu substituieren. Im 

Beispiel (14) darf man jedoch das Idiom 七情六欲 -qi qing liu yu nur durch schlechte 

Emotionen ersetzen. 

(13) 身在异乡 没了可以分享喜怒哀乐的人  (2016-8-31_ Mellifuous) 

[w. B.: In der Ferne findet man keinen, mit dem man eigene xi nu ai le teilen kann.] 

[s. B.: In der Ferne findet man keinen, mit dem man eigene Emotionen teilen kann.] 

(14) 希望早日被奴性 成为没有七情六欲的人 顺应这个社会 （2016-8-31_ Mellifuous） 

[w. B.: (Ich) hoffe, dass ich schnellstmöglich von der Gesellschaft unterworfen werde. Nur wenn man 

ein Mensch ohne qi qing liu yu werden würde, könnte man sich erst an die Gesellschaft anpassen.] 

[s. B.: (Ich) hoffe, dass ich schnellstmöglich von der Gesellschaft unterworfen werde. Nur wenn man 

ein Mensch ohne negative/unkontrollierbare Emotionen werden würde, könnte man sich erst an die 

Gesellschaft anpassen.] 

Neben den oben erwähnten Einteilungen werden in anderen bedeutenden Schulen und Schriften 

die Einteilungen zu Emotionen vorgenommen. Die folgende Tabelle veranschaulicht die 

Einteilungen der Emotionen im alten China (7. Jahrhundert v. Chr. – 2. Jahrhundert v. Chr.). 

Literaturquelle Einteilungen der Emotionen 
《黄帝内经》-huang di nei jing-Buch 
des Gelben Kaisers zur Inneren 
Medizin42 
 

喜怒悲忧恐 -xi nu bei you kong-Freude, Ärger, Trauer, Sorge, 
Furcht 
喜怒悲恐思惊-xi nu bei kong si jing-Freude, Ärger, Trauer, Furcht, 
Sehnsucht, Erschrecken 
喜悲忧思恐-xi bei you si kong43-Freude, Trauer, Sorge, Sehnsucht, 
Furcht 

《左传》-Zuozhuan 好恶喜怒哀乐-hao wu xi nu ai le 
[Zuneigung, Abneigung, Freude, Ärger, Trauer, Glück] 

 
42《黄帝内经》-Huang di nei jing gilt als eines der ältesten Standardwerke der chinesischen Medizin. 
43 Es gibt drei Sorten von Klassifikationen der menschlichen Emotionen in 《黄帝内经》-Huang di nei jing. Die 
drei originellen Zitate sind wie folgt: (1) „人有五脏化五气，以生喜怒悲忧恐“ (s.《素问阴阳应象大论》); (2) 
„百病生于气也，怒则气上，喜则气缓，悲则气消，恐则气下, 惊则气乱, 思则气结“ (s.《素问举痛论》; 
(3) „五精所并：惊奇并于心则喜，并于肺则悲，并于肝则忧，并于脾则思，并于肾则恐“ (s.《素问宣明
五气》). 
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《荀子》-Xunzi 喜怒哀乐-xi nu ai le44 
[Freude, Ärger, Trauer und Glück45] 

中 医 -zhong yi-Traditionelle 
Chinesische Medizin (Abk.: TCM) 

五行-wu xing-[Fünf-Element-Lehre] 

七情-qi qing-sieben Emotionen46 
喜怒忧思悲恐惊-xi nu you si bei kong jing 
[Freude, Ärger, Sorge, Sehnsucht, Trauer, Angst, Schrecken] 
五志-wu zhi-fünf Emotionen 
怒喜思悲恐-nu xi si bei kong 
[Ärger, Freude, Grübeln, Trauer, Angst] 

Tabelle 3: Die Klassifikationen der 情-qing-Emotionen im alten China 

Mit der emotionalen Wende hat die Psychologie auch in China begonnen, sich zu entwickeln. 

彭聃龄-Peng (2001) und 孟昭兰-Meng (2005) sind der Meinung, dass sich Emotionen in basic 

emotion und complex emotion untergliedern lassen. Laut 孟昭兰 -Meng (2005) sind die 

menschlichen Emotionen Freude, Schmerz / Trauer, Ärger und Angst fundamental. Zu den 

komplexen Emotionen gehören Liebe /Abhängigkeitsgefühle, Unruhe, Feindseligkeit und 

Selbstbewusstsein.  

  

 
44 Der originale Text lautet „性之好恶，喜怒，哀乐，谓之情“. 
45 Nach 《荀子》-Xun Zi liegt der Unterschied zwischen Freude und Glück darin, dass „喜于形，乐于心“. Das 
heißt, dass die Dauer dieser zwei fröhlichen Stimmungen 喜-xi-Freude und 乐-le-Glück anders sind. 喜-xi-Freude 
ist stets kurzzeitig, während die Ewigkeit vom Ausdruck 乐-le-Glück betont wird. (s. hierzu auch Ye 2006) 
46 Nach TCM sind zwei Lehren  zu Emotionen vorhanden, und zwar ‚七情说-qi qing shuo‘ und ‚五志说-wu zhi 
shuo‘. In der ersteren Lehre sind sieben Emotionen enthalten. Sie sollten stets angemessen behandelt werden. 
Wenn man beispielsweise überglücklich oder für eine längere Zeit verängstigt wäre, dann würden Yin und Yang 
dysfuntionell bleiben, so dass die psychischen Störungen zu verschiedenen körperlichen Krankheiten führen 
könnten. In der ‚五志说-wu zhi shuo‘ sind Ärger, Freude, Grübeln, Trauer, Angst zu finden. Diese fünf Emotionen 
knüpfen eng mit 五脏-wu zang-fünf Organen Leber, Herz, Milz, Lunge und Niere und mit 五腑-wu fu-fünf 
Palästen Gallenblase, Dünndarm, Magen, Dickdarm und Harnblase an.  
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3. Emotion, Sprache und Kultur 

3.1 Emotion und Sprache 

3.1.1 Verhältnis von Emotion und Sprache 

Auf die Bedeutung der Untersuchungen zu Emotion und Sprache haben viele Forscher_innen 

hingewiesen: 

„Das Verhältnis von Emotion und Sprache ist auch etliche Jahre nach Proklamierung des sog. 
‚emotional turn‘(Schwarz-Friesel 2007, Lüdtke 2008, 2012b, Foolen, Lüdtke, Schwarz-Friesel 2012) 
ein noch weitgehend unerforschtes Gebiet.“ (Lüdtke 2012a: 5 ) 

„Das Verhältnis von Sprache und Emotion, von kognitivem Kenntnissystem und konzeptueller 
Gefühlswelt ist somit einer der wichtigsten Phänomenbereiche, wenn man den Menschen als 
Menschen verstehen will.“ (Schwarz-Friesel 2013: 1) 

„[L]anguage is a key issue in ‚emotion research‘.“ (Wierzbicka 1999: 34) 

Der Zusammenhang zwischen Sprache und Emotionen wurde vor der ‚emotional turn‘ stets 

vernachlässigt. Schwarz-Friesel (2013: 8) beschreibt die Beziehung als ein „aus linguistischer 

Perspektive [...] exotisches Sonderthema mit einem Hauch Esoterik“. Aber mit der Entwicklung 

der kognitiven Wissenschaften hat sich die Situation geändert. Seit kurzer Zeit finden sich in 

der Psychologie und in der Sprachwissenschaft zahlreiche Arbeiten, die sich mit dem Verhältnis 

von Sprache und Emotionen beschäftigen. Erst in den letzten Jahren gab es eine intensive 

Auseinandersetzung mit dem Thema Emotionen in den Sprach- und Literaturwissenschaften. 

Dabei ist die Relevanz von Sprache beim Ausdrücken und Konstituieren von Emotionen 

offensichtlich. Schwarz-Friesel (2008: 277) verdeutlicht die Funktionen von Sprache mit dem 

folgenden Zitat:  

„Mittels der Sprache drücken wir unsere Gefühle durch spezifische Repräsentationen aus. Mit 
sprachlichen Äußerungen werden Emotionen ausgedrückt und benannt, geweckt, intensiviert sowie 
konstituiert.“  

Darüber hinaus ist die enge Verbindung zwischen Sprache und Emotion bei Sprachproduktion 

und -rezeption zu sehen. Emotion spielt eine wichtige Rolle bei der Sprachverarbeitung. Mit 

anderen Worten werden Sprachverarbeitungsprozesse nicht nur von Kognition, sondern auch 

von Emotionen/ emotionalen Faktoren beeinflusst.  

Zur Beantwortung der Frage, inwieweit Emotion Sprachverarbeitungsprozesse beeinflussen 

kann, hat Schwarz-Friesel (2013: 132–133) sechs Typen aufgelistet: (1) Emotion kann zur 

Abnahme der Äußerungs-Quantität führen; (2) Emotion kann zur Zunahme der Äußerungs-

Quantität führen; (3) Emotion kann zur Abnahme der Äußerungs-Qualität führen; (4) Emotion 

kann zur Zunahme der Äußerungs-Qualität führen; (5) Emotion kann zur Abnahme von 
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semantischer Qualität führen; (6) Emotion kann zur Abnahme von 

phonologischer/graphemischer Qualität führen. 

Eine ähnliche Ansicht vertritt auch Hänze und Hesse (1993). Er hat mit Hilfe eines 

semantischen Priming-Paradigmas in dem Artikel Emotional influences on semantic priming 

dargelegt, dass emotionale Faktoren auf qualitative Aspekte von kognitiven Prozessen wirken. 

Die Aktivierungsausbreitung im semantischen Gedächtnis wird durch positive Emotionen 

gefördert.47 Einflüsse emotionaler Faktoren auf Sprachverarbeitungsprozesse erwähnen nicht 

nur linguistische, sondern auch neurophysiologische Studien (s. Damasio 2004, Panksepp 

2004). Die Untersuchungen zeigen, „dass die Sinnesreize vom limbischen System verarbeitet 

werden können, bevor sie im Cortex klassifiziert worden sind (s. z. B. Damasio 2004, Panksepp 

2004)“ (zitiert nach Schwarz-Friesel 2008: 290).  

Die Relation von Emotion und Sprache wird durch das folgende Zitat von Schwarz-Friesel 

(2008: 133) zusammengefasst. 

 „Die für die Sprache und Sprachverwendung relevanten emotionalen Funktionen sind genau die 
Bewertungen, die sich in den sprachlichen Äußerungen als Gefühle widerspiegeln. Mentale 
Konzeptualisierung, kognitive Stereotypisierung und Verbalisierung sind Prozesse, die oft 
maßgeblich von emotionalen Faktoren gelenkt und geprägt werden.“ 

 

3.1.2 Forschungsüberblick in der Sprachwissenschaft 

Mit der Entwicklung der kognitiven Wissenschaften sowie der emotionalen Wende haben sich 

zahlreiche Linguisten den Untersuchungen der Arbeitsfelder ‚Emotion‘ und 

‚Sprache‘ gewidmet. Der erste Fragenkomplex, mit dem man sich auseinandersetzen muss, 

stellt die Relationen zwischen Emotion und Sprache dar. Die linguistischen Ansätze, die sich 

auf die Emotion-Sprache-Relation konzentrieren, werden von Ortner (2014) als 

„Emotionslinguistik“ zusammengefasst. Diese beschäftigt sich „mit dem Zusammenhang 

zwischen Sprache und Emotion (bzw. Emotionskonzepten) aus systemlinguistischer, 

pragmatischer, kognitionswissenschaftlicher und soziolinguistischer Perspektive“. Es gibt 

Arbeiten (s. Fries 2000, Schwarz-Friesel 2008, 2013, 2015b, Foolen et al. 2012, Lüdtke 2015), 

in denen die Verhältnisse zwischen den beiden Themen eingehend erläutert werden. Das Werk 

Sprache und Emotion von Schwarz-Friesel (2013) ist ein entscheidender Schritt, denn es 

beschreibt eine integrative Theorie, die emotionale, kognitive und sprachliche Aspekte in 

 
47 Das Original in Hänze und Hesse (1993: 202) lautet: „the spread of activation in semantic memory is facilitated 
by positive mood.“  
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Wechselbeziehungen setzt. Emotions- und Sprachtheorien werden im Rahmen dieses 

interdisziplinären Ansatzes komplementär kombiniert. Dadurch, dass diese Theorie sich auf 

alle Ebenen der Sprache bezieht und sich die emotionalen Zustände und Prozesse sowie 

textuelles Emotionspotenzial darin widerspiegeln, ist es Forscher_innen der 

Sprachwissenschaft möglich, Emotionssprache in Hinsicht auf kognitive und linguistische 

Ebene zu untersuchen.48  

Der zweite Fragenkomplex richtet sich nach den detaillierten linguistischen Analysen von 

Emotionen sowie Gefühlen. Es gibt zahlreiche Arbeiten, die sich mit sprachlichen 

Repräsentationen von emotionalen Zuständen und Prozessen befassen (s. 

Battacchi/Suslow/Renna 1997, Niemeier/Dirven 1997, Athanasiadou/Tabakowska 1998, 

Wierzbicka 1999, Fries 2000, Fiehler 1990, Schwarz-Friesel 2013 und Bednarek 2008).  

Im Hinblick auf den Emotion-Sprache-Fragenkomplex klassifiziert Schwarz-Friesel (2013: 13–

15) die linguistischen Studien in pragmatisch-kommunikative, lexikalisch-semantische, 

grammatische, stilistisch-rhetorische sowie kognitive Ansätze. Im Folgenden werden die 

Arbeiten vorgestellt, die Emotionsmetaphern aus der lexikalischen-semantischen Perspektive 

untersuchen. 

Die Studien, die Emotionssprache aus lexikalisch-semantischer Perspektive untersuchen, teilen 

sich weiterhin in zwei Untergruppen. Während die eine Gruppe versucht, ein Vokabular über 

Emotionen aufzulisten (s. Johnson-Laird/Oatley 1989, Jäger/Plum 1990, Hermanns 1995, 2002, 

Wierzbicka 1999, Fries 2003), legt die andere Gruppe den Schwerpunkt auf die Analyse der 

semantischen Komponenten der einzelnen Emotionslexeme (s. Wierzbicka 1992, 1999 und 

2009, Kövecses 1990, 1999, Yu 2002, 2009) oder auf die Analyse der kognitiven Prototypen 

oder Szenen (s. Durst 2001, Fries 2004 und 2009).  

Schwarz-Friesel (2013) gliedert den Emotionswortschatz in zwei Gruppen: 

emotionsbezeichnende und -ausdrückende Wörter49 (vgl. Pavlenko 2008, Altarriba 2006). 

Wierzbicka (1996, 1999), Goddard und Wierzbicka (1994, 2002) sowie Goddard (2011) 

erstellen eine Metasprache bzw. natural semantic metalanguage (NSM) und betrachten diese 

als unentbehrliches Instrument für eine interkulturelle Analyse, das heißt eine Analyse, die sich 

mit Unterschieden und Gemeinsamkeiten verschiedener Sprachgebräuche auseinandersetzt.50 

 
48 Genaueres sieht man in Kap. 3.3. 
49 Genaueres ist in Kap. 3.3 ‚Emotionsthematisierung und Emotionsausdruck‘ zu finden. 
50 Wierzbicka (1999: 34) weist mit dem folgenden Zitat auf die Notwendigkeit einer Metasprache für linguistische 
Analyse hin: „Human emotions vary a great deal across languages and cultures, but they also share a great deal. 
Neither the diversity nor the universal aspects of ‚emotions‘, however, can be studied without an appropriate 
metalanguage.“ 
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In den Forschungen postuliert Wierzbicka etwa 60 Basiskonzepte51. Alle weiteren Begriffe 

basieren auf diesen Konzepten.  

In Bezug auf Emotionen kann man die semantischen Primitiva wie ‚FÜHLEN, WISSEN, GUT, 

SCHLECHT‘ verwenden, um die Emotionskonzepte zu dekomponieren, deskribieren und 

analysieren. Diese Forschungsrichtung hat sich mit Hilfe von interkulturellen sprachlichen 

Detailanalysen zum ‚Emotionsvokabular‘ weiterentwickelt (s. Goddard 2002, Ye 2001, 2002, 

2014, Goddard/Ye 2016). 52   

Whissell (1989) hat 107 englische Wörter gesammelt, die emotionale Zustände referieren 

können, wohingegen Plutchik (1980) diese auf 142 erweitert hat. John-Laird und Oatley (1989) 

hat 590 Wörter im englischen Emotionswortschatz analysiert und diese weiterhin in fünf 

Kategorien eingeordnet: happiness, sadness, fear, anger und disgust.  

Es gibt auch zahlreiche Arbeiten, die Vokabular und kulturelle Kontextualisierung zu einzelnen 

Emotionen in verschiedenen Sprachen und Kulturen aus der kontrastiven Perspektive 

untersuchen und vergleichen. Van Goozen und Frijda (1993) gelangen im Artikel Emotion 

words used in six European countries mit einer interkulturellen Untersuchung zum Ergebnis, 

dass der Wortschatz zu den Emotionskategorien joy, sadness, fear und anger in allen Ländern 

den größten Teil einnimmt. Fontaine et al. (2002) haben eine Untersuchung zu shame und guilt 

im Niederländischen und im Indonesischen durchgeführt. Seit dem Anfang des 21. 

Jahrhunderts lassen Studien zu chinesischen sprachlichen Repräsentationen der Emotionen 

nicht nach. Ye, als Anhängerin und Weiterentwicklerin von der NSM, hat die emotion-mode (s. 

Ye 2002), emotionality und facial expression (s. Ye 2006) sowie emotional adverb (s. Ye 2002, 

2004) im Chinesischen untersucht. Zu den einzelnen Emotionen wie Trauer (s. Ye 2001), 

Freude (s. Ye 2006) sowie Glück und emotionaler Schmerz (s. Goddard/Ye 2016) hat sie eine 

lexikalisch-semantische Analyse mit der NSM durchgeführt. Die Konzeption von Wierzbicka 

haben Chappell (1986, 1994) und Ye (2001) auf die chinesische Sprache übertragen. Aus einer 

morphologischen Perspektive führt Ye eine semantische Analyse der drei verschiedenen Arten 

von Trauer durch: 悲 -bei, 哀 -ai, 愁 -chou. Goddard und Ye (2016) untersuchen aus der 

sprachenübergreifenden Perspektive das Vokabular und die kulturelle Kontextualisierung der 

Emotionen happiness und pain in vielen Sprachen und Kulturen empirisch (Chinesisch, 

 
51 Die Basiskonzepte, bzw. semantic primes (oder Semantische Primitiva), sind die kleinsten Einheiten von 
Bedeutungen und sie lassen sich nicht weiter analysieren. Nach der Ansicht von NSM existieren diese semantic 
primes in allen menschlichen Sprachen. 
52 Nach der Meinung von NSM haben alle Sprachen einen allgemeinen Kern (core) in Bezug auf lexikalisches 
Repertoire und die Grammatik. Damit die unterschiedlichen Sprachen korrekt beschrieben sowie Kognition und 
Emotion der Menschen untersucht werden, kann der allgemeine Kern als Basis für eine nichtarbiträre und 
nichtethnozentrische Metasprache verwendet werden. 
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Dänisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Japanisch, Koromu, Lateinamerikanisches Spanisch). 

Seit der emotional turn haben zahlreiche linguistische Studien Metaphern untersucht. Ortner 

(2014: 123) zufolge werden Metaphern als einer der wichtigsten Forschungsgegenstände der 

Emotionslinguistik gesehen. Im Folgenden wird ein Überblick über die Metaphernforschung in 

westlichen Ländern auf der einen Seite und in der chinesischen Sprachgemeinschaft auf der 

anderen Seite in Kapitel 5.1 gegeben. 

 

3.2 Emotionen in verschiedenen Kulturen 

Der folgende Abschnitt behandelt die Problematik der Universalität und kulturellen Spezifik 

von Emotionen. Die folgenden Fragen sollen beantwortet werden: Welche Beziehungen lassen 

sich zwischen Emotionen und Kulturen finden? Sind (Basis-)Emotionen universal oder eher 

kulturabhängig? Gibt es kulturspezifische Emotionen? Sind verbale und nonverbale 

Emotionsmanifestationen von unterschiedlichen Kulturen beeinflusst? Welche Rolle spielen 

Sprachen in den Beziehungen von Emotion und Kulturen? Sind Basisemotionen universal, 

während gemischte Gefühle eher kulturspezifisch sind?  

Mit der kognitiven Wissenschaft gab es immer mehr kontrastive Analysen zum 

Emotionswortschatz und zu Emotionskonzepten (s. Wierzbicka 1999, Athanasiadou und 

Tabakowska 1998, Harkins und Wierzbicka 2001, Fontaine et al. 2002, Weigand 1998, 

Dem´jankov 1998, Drescher 2003.) 

Wierzbicka (1999) ist zum Ergebnis gekommen, dass nicht nur Emotionskonzepte, sondern 

auch Gefühle von Kulturen beeinflusst werden. Feelings können biologisch oder kulturell sein. 

 „Feelings are subjective, and they appear to be universally thought of as related in some cases to 
what is happening in the body; but they are also often thought of as based on certain recurrent 
thoughts – cognitive scenarios shaped by the particular culture.“ (Wierzbicka 1999: 306) 

Emotionen sind nach Holodynski (2006: 11, 35, 171 f.) ebenso beeinflusst von Kulturen und 

auch abhängig von Wertvorstellungen und Normen einer Gesellschaft. Im Folgenden wird es 

auf die evolutionären Ursprünge der menschlichen Emotionen sowie phylo- und ontogenetische 

Aspekte der Emotionen nicht eingegangen (s. hierzu Zimmer 198253; Holodynski 2006).  

Zu der Frage, ob die (Basis-)Emotionen in unterschiedlichen Kulturen universal sind, vertreten 

Psychologen und Anthropologen verschiedene Ansichten.  

Basierend auf der empirischen Evidenz der Untersuchung zu den sieben Emotionen joy, anger, 

fear, sadness, disgust, shame und guilt haben Scherer und Wallbott (1994: 310) sowohl die 

 
53 Zimmer (1982: 293 ff.) vertritt die Ansicht, dass Emotionen das Resultat evolutionärer Prozesse sind. 
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Universalität der Emotionen sowie kulturelle Einflüsse auf emotion elicitation, regulation, 

symbolic representation, social sharing bestätigt. Mit der experimentellen 

neurophysiologischen Untersuchung von Damasio (2004, 2014) wurde die Universalität der 

Basisemotionen bekräftigt. Die Ergebnisse zeigen, dass primäre Emotionen angeboren sind. 

Hinsichtlich der sprachlichen Manifestationen von Emotionen hat Wierzbicka (1999) ebenso 

Belege für die Universalität der Emotionen angegeben. Nach den Ergebnissen lässt sich ein 

Wort für das Konzept FEEL in allen Sprachen finden. Sie hat weiterhin darauf hingewiesen, 

dass man in allen Kulturen verschiedene Arten von feelings auf der lexikalischen Ebene 

voneinander unterscheiden kann. 

Im Gegensatz dazu vertreten kulturelle Anthropologen eine verschiedene Ansicht. Sie heben 

die menschliche Vielfalt hervor, wie Shaver et al. (1992: 207 f.): 

„Many anthropologists seem to prefer the view that emotions are different, or at least are 
conceptualized differently, in different cultures, because this fits with a general emphasis on the 
beauty and wonder of human diversity.“ (Shaver et al. 1992: 207) 

Gründe haben Shaver et al. (1992: 208) auch angeboten: 

„To cultural anthropologists, it may seem reductionistic and disrespectful of other cultures when 
psychologists focus on biologically based human universals in the emotion domain, especially when 
it is clear that there are cultural differences.“ (Shaver et al. 1992: 208) 

Es gibt zahlreiche Arbeiten, die sich mit der kontrastiven Untersuchung des Sprachgebrauchs 

der Emotionskategorie beschäftigen (z. B. Heelas 1996, Wierzbicka 1999, 

Athanasiadou/Tabakowska 1998, Harkins/Wierzbicka 2001, Weigand 2004 usw.). Dabei 

bestehen nicht nur Gemeinsamkeiten, sondern auch Unterschiede in Bezug auf den 

Sprachgebrauch unter verschiedenen Kulturen. Diese Unterschiede erlauben aber nicht den 

Rückschluss, dass grundlegende Emotionen kulturspezifisch sind. Nach Schwarz-Friesel (2013: 

44) belegen „unterschiedliche Verbalmanifestationen emotionaler Zustände nicht 

notwendigerweise die Existenz kulturabhängiger Emotionskategorien [...]. Die zugrunde 

liegenden Emotionen können trotz verschiedenartiger Kodierungsformen identisch sein.“ In der 

Studie von Heelas (1986) wurde die Kodierung der emotionalen Zustände und Prozesse als 

Untersuchungsgegenstand gesetzt und Folgendes vermutet: „Emotional elements might be 

universal, emotional experiences are not“ (Heelas 1986: 258). Die Annahme, dass 

Emotionsmanifestationen von den soziokulturellen Regeln beeinflusst werden, wird auch von 

anderen Forschern_innen (s. Fiehler 1990, 2002, Drescher 2003, Weigand 2004) bestätigt. „Als 

Elemente des individuellen Innenlebens unterliegen Emotionsmanifestationen bestimmten 

soziokulturellen Regeln“, so Schwarz-Friesel (2013: 13). Neben den von Kultur bedingten 

Emotionsmanifestationen lassen sich auch unterschiedliche Konzeptualisierungen zu 
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Emotionen finden. In Kapitel 3.3 wird auf Emotionsmanifestationen näher eingegangen. 

Konzeptualisierungen von Emotionen werden in Kapitel 5.2 erklärt. 

 

3.3 Emotionsausdruck und -thematisierung  

3.3.1 Ausdrucksweise von Emotionen 

Emotionale Zustände und Prozesse von Rezipienten werden durch vielfältige Ausdrucksweisen 

wahrgenommen, die sich auf den Gesichtsausdruck (wie Gesichtserröten bei Schüchternheit; 

Zähneknirschen beim Ärgern) und physiologische Veränderungen (z. B. beschleunigter 

Herzschlag und Zittern vor Angst, beschleunigte Atemfrequenz und erhöhte 

Magensäuresekretion) sowie auf explizite oder implizite sprachliche Manifestationen 54 

beziehen. Durch Versprachlichungen kann man die (kognitive) Wesenheit der Emotionen 

besser begreifen. 

Im Vergleich dazu gliedert Fiehler (1990: 96 f.) den nonverbalen Ausdruck von Emotionen 

weiter in zwei Manifestationsformen: non-vokale nonverbale Manifestationen (z. B. Mimik, 

Gestik, Körperhaltung) sowie vokale nonverbale Manifestationen (z. B. Lachen, Stöhnen). 

Zugleich wurden verbale Repräsentationsformen in drei Untergruppen eingegliedert: 

verbalisierungsbegleitende Manifestationen (z. B. Sprechtempo), Manifestationen im verbalen 

Anteil von Äußerungen (z. B. Wortwahl, Ausrufe usw.) und Manifestationen im 

Gesprächsverhalten (z. B. Strategien der Gesprächsführung).  

Emotionskomponenten werden von Holodynski (2006: 53) aus der Beobachter- und 

Akteurperspektive berücksichtigt. Man kann Emotionen aus fünf verschiedenen Aspekten 

wahrnehmen. Die körperlichen Reaktionen stellen sich nur als eine der vier 

Emotionskomponenten dar. Neben dem motorischen System gibt es noch die 

Emotionskomponenten Handlungsbereitschaft, Körperregulationssystem, situativer Kontext 

und Wissensebene. 

Es gibt nach Schwarz-Friesel (2013: 57) drei Realisierungsformen der Emotionen: den 

nonverbalen Ausdruck von Emotionen als Mimik und Gestik (Lachen, Weinen, Stirnrunzeln, 

Kopf hängen lassen etc.); körperliche Zustände, die als Emotionen begleitende oder als reaktive 

Phänomene auftauchen können (Herzfrequenz, Blutdruck, Schwitzen, Rot- oder Blasswerden, 

Pupillenerweiterung etc.) sowie verbale Repräsentationsformen (auf der Wort-, Satz- und 

 
54 Mit paraverbalen Manifestationen, wie Veränderungen des Sprechtons, sind emotionale Zustände oder Prozesse 
auch zu ermitteln. Der Sprechton ist scharf und hart, wenn man wütend ist. Wenn man Angst hat, hört sich der 
Ton scharf und zitternd an. Wenn man glücklich ist, wird der Ton hoch und hell.  
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Textebene mittels Interjektionen, Gefühlswörtern, Exklamativsätzen etc.). Auf diese Formen 

wird im Folgenden eingegangen. 

 

3.3.2 Sprachliche Manifestationen von Emotion  

3.3.2.1 Emotionsthematisierung 

Menschliche Emotionen werden auf verschiedene Weise konstituiert und daher sind ihre 

Manifestationen komplex. Es ist üblich, eine Kombination von Gesichtsausdruck, körperlichen 

Veränderungen und sprachlichen Ausdrücken als Manifestation von Emotion zu sehen. 

Sprachliche Äußerungen bilden dabei das wichtigste menschliche Kommunikationsinstrument. 

Dieses beinhaltet eine bestimmte Auswahl von Ausdrücken, verschiedenen Satzmodellen und 

Sprechtönen. Im Folgenden werden die sprachlichen Manifestationen der Emotionen im 

Chinesischen und im Deutschen jeweils auf der Wort-, Satz- und auf der textuellen Ebene 

untersucht. 

3.3.2.2 Emotionsmanifestationen auf der Wortebene 

Da sich die Arbeit ausschließlich auf die sprachlichen Mittel, genauer auf sprachliche 

Metaphorisierungen der emotionalen Zustände und Prozesse konzentriert, werden paraverbale 

und nonverbale Manifestationen (inkl. physiologischer Reaktionen etc.) nicht weiter 

berücksichtigt. Es wird zunächst ein Forschungsüberblick über Emotionswörter gegeben.  

Eine semantische Forschungsrichtung versucht, emotionsbezeichnendes oder -benennendes 

Vokabular aufzulisten (s. Péter 1984, Johnson-Laird/Oatley 1989, Jäger/Plum 1990, Hermanns 

1995, 2002, Wierzbicka 1999, Fries 2003). 

Dass die Anzahl des Emotionswortschatzes in jeder Sprache hochgradig variiert, hat Pavlenko 

(2008) bereits gezeigt. 55  Ihr (2008) zufolge lassen sich die Forschungen zum 

Emotionswortschatz in zwei Ansätze teilen: propositional approaches (s. Johnson-Laird und 

Oatley 1989 sowie Church et al. 1998) und componential approaches (s. Osgood, 1969, Osgood, 

May and Miron, 1975). Pavlenko (2008) kritisiert die propositional approaches, denn sie 

berücksichtigen lediglich Adjektive im Englischen und Französischen, die auf „internal 

states“ (Pavlenko 2008: 148) referieren, übersehen aber die emotions- und 

relationsbezeichnenden Verben im Russischen und Polnischen. Der zweite Ansatz richtet sich 

auf die Komponenten der Emotionswörter, die sich nach semantischen Dimensionen wie 

 
55 In manchen Sprachen wie Chewong in Malaysia gibt es nur sieben Emotionswörter (s. Howell 1981). Die 
deutsche Sprache enthält 230–250 Emotionswörter, während die englische Sprache über 2 000 Emotionswörter 
umfasst. 1000–1200 Wörter davon sind mit hoher Verwendungsfrequenz (Zitiert von Pavlenko 2008). 
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evaluation (good-bad), activity (active-passive), potency (strong-weak) von Wurm and Vakoch 

(1996) klassifizieren lassen. 56 Pavlenkos (2008) Kritik am Komponenten-Ansatz besteht darin, 

dass sich „emotion words“ damit von „emotion-laden words“ nicht differenzieren lassen.  

Seit 20 Jahren finden sich auch zahlreiche Arbeiten, die sich mit dem chinesischen 

Emotionswortschatz beschäftigen. 赵春利 -Zhao (2007) analysiert die Kollokationen der 

emotiven Adjektive und Substantive sowie grammatische Modelle der chinesischen 

Emotionswörter. Darüber hinaus geht er auf die semantischen Charakteristika der 

Emotionswörter ein (s. Shaver et al. 1992 und 赵家新-Zhao 2006). 赵家新-Zhao (2006) hat in 

über 20 000 chinesischen Beispielsätzen insgesamt 449 psychische Adjektive gefunden und 

diese auf fünf semantische Dimensionen57 hin untersucht. 宋成方-Song (2014) hat über 3 000 

emotive Wörter aus neun semantisch ausgerichteten Wörterbüchern des Hochchinesischen auf 

Silbenkonstitution, Wortbildungsstruktur, Wortklassen, Intensität und Qualität58 und Weiteres 

analysiert. 

Schwarz-Friesel (2013: 57) hat bereits darauf hingewiesen, dass es im Deutschen verbale 

Repräsentationsformen (auf der Wort-, Satz- und Textebene mittels Interjektionen, 

Gefühlswörtern, Exklamativsätzen etc.) für Emotionen gibt. Auf der Wortebene spielen die 

emotionsbezeichnende und –ausdrückende Lexeme die wichtigste Rolle.  

Ihr zufolge werden Gefühle und Emotionen sowie emotionale Einstellungen der Protagonisten 

entweder explizit oder implizit kodiert. Die explizite Kodierung bezieht sich auf 

emotionsbezeichnende Lexeme. Von den Lexemen aus sieht man direkt die einbezogene 

Emotion. Das heißt, dass emotionsbezeichnende Wörter in der Lage sind, auf eine Emotion zu 

referieren. Im Gegensatz dazu kommt implizite Kodierung von Emotionen mit Hilfe von 

emotionsausdrückenden Lexemen (oder Syntagmen) auf einer indirekten Art und Weise 

zustande.  

Um beide Sorten voneinander zu trennen, greift Schwarz-Friesel (2013: 144, 151) Bühlers 

Organon-Modell 59  (1999) auf und weist darauf hin, dass emotionsbezeichnende Wörter 

direkt auf Emotionen referieren. Bei den außersprachlichen Zuständen handelt es sich um 

 
56 Es gibt noch weitere Klassifizierungskriterien wie arousal, evaluation, and dominance bei Fontaine et al. (2002), 
arousal, pleasantness, and dominance bei Church et al., (1998), and valence, intensity, and duration bei 
Zammuner (1998) und Niedenthal et al. (2004).  
57 Das chinesische Original lautet: 语义类、语义向、语义元、原始量征、语彩. 
58  Intensität einer Emotion bezieht sich auf den Aktivierungsgrad von Emotionen. Qualität bezieht sich auf 
angenehme oder unangenehme Erlebenszustände wie bei Beschreibungsparametern von Schwarz-Friesel (2013). 
59 Das Organon-Modell von Bühler (1999/1934) gilt als eines berühmtesten Zeichen- und Kommunikationsmodell 
einer natürlichen Sprache. Nach Bühler hat ein Sprachzeichen drei Sprachfunktionen: Darstellungsfunktion 
(Sprachzeichen als Symbol), Ausdrucksfunktion (Sprachzeichen als Symptom) und Appellfunktion (Sprachzeichen 
als Signal).   
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innere Vorgänge, die Emotionen (Schwarz-Friesel 2013: 145). Die deskriptive, referenzielle 

Funktion steht hier im Vordergrund.  

Dementsprechend referieren emotionsausdrückende Wörter „nicht auf Emotionen, sondern 

vermitteln über ihre semantische Information primär emotionale Eindrücke und Einstellungen, 

fokussieren also die expressive Ausdrucksfunktion und fungieren (nach Bühlers 

Unterscheidung) eher als Symptome denn als Symbole“ (Schwarz-Friesel 2013: 145). Dabei 

wird „der expressive Ausdruck der emotiven Einstellung des Sprachproduzenten“ betont. 

Neben der Klassifikation zum Emotionswortschatz von Schwarz-Friesel (2013) teilt Pavlenko 

(2008: 148) die englischen Emotionswörter in drei Klassen ein: EMOTION WORDS, 

EMOTION-RELATED WORDS und EMOTION-LADEN WORDS. „EMOTION WORDS 

are seen as words that directly refer to particular affective states (‚happy, angry‘) or processes 

(‚to worry, to rage‘), and function to either describe (‚she is sad‘) or express them (‚I feel 

sad‘).“ Nach dieser Definition entsprechen EMOTION WORDS der Klasse 

emotionsbezeichnende Wörter von Schwarz-Friesel (2013).  

Die anderen zwei Gruppen sind nicht mit den emotionsausdrückenden Wörtern von Schwarz-

Friesel (2013) gleichzusetzen. EMOTION-LADEN WORDS bei Pavlenko (2008) „are seen 

here as words that do not refer to emotions directly but instead express (‚jerk‘, ‚loser‘) or elicit 

emotions from the interlocutors (‚cancer‘, ‚malignancy‘)“. Nach der Differenzierung von 

Schwarz-Friesel (2013) zählen die „interlocutors (‚cancer‘, ‚malignancy‘)“ nicht zu den 

Wörtern, die Emotionen ausdrücken können. Derartige Wörter enthalten keine semantischen 

emotiven Informationen in sich selbst, aber mit ihnen werden ausschließlich negative 

Emotionen assoziiert. Pavlenko (2008) zufolge gibt es die folgenden Subkategorien von 

EMOTION-LADEN WORDS: (a) taboo and swearwords or expletives (‚piss‘, ‚shit‘), (b) 

insults (‚idiot‘, ‚creep‘), (c) (childhood) reprimands (‚behave‘, ‚stop‘), (d) endearments 

(‚darling‘, ‚honey‘), (e) aversive words (‚spider‘, ‚death‘), and (f) interjections (‚yuk‘, ‚ouch‘). 

Es gibt bei Pavlenko (2008: 148) eine weitere Klasse, und zwar EMOTION-RELATED 

WORDS (‚tears‘, ‚tantrum‘, ‚to scream‘). Diese Gruppe von emotion-relevanten Wörtern 

beschreibt die mit speziellen Emotionen verbundenen Verhalten, ohne konkrete Emotionen zu 

benennen.60 

Im Deutschen stehen die folgenden Nominalausdrücke für grundlegende Emotionen zur 

Verfügung: Liebe, Freunde, Glück, Hass, Wut, Zorn, Angst, Trauer sowie die dazugehörigen 

 
60  Pavlenko (2008) hat angedeutet, dass es Studien gibt, die EMOTION-RELATED WORDS aus 
Emotionsvokabular ausschließen (s. Wallace and Carson 1973). Aber die Studien, die sich mit affektiver 
Sozialisation der Kinder beschäftigen, sehen solche Wörter als Emotionswörter an (s. Eisenberg 1999, Cervantes 
2002). 
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Verben (lieben, freuen, hassen, zürnen, trauern, ängstigen, fürchten usw.) und Adjektive 

(glücklich, fröhlich, wütend, zornig, traurig, ängstlich usw.) (Schwarz-Friesel 2013: 145). Die 

emotionsbezeichnenden Lexeme im Deutschen können unter unterschiedlichen Wortklassen in 

verschiedenen syntaktischen Konstruktionen genutzt werden, um emotionale Zustände und 

Prozesse referenziell explizit darzustellen (Schwarz-Friesel 2013: 179). 

Emotionsausdrückende Wörter im Deutschen sind Schwarz-Friesel (2013: 152) zufolge 

Interjektionen (z. B. Ih als Zeichen für ein Ekelgefühl), pejorative oder meliorative 

Konnotationen, bestimmte Affixe wie Diminutivsuffixe (-chen, -lein), Bewertungspräfixe 

(scheiß-, super-), Modalwörter (endlich, leider), Kose- und Schimpfwörter (Schatz, Mäuschen, 

Gummibärchen) etc. In den Versprachlichungen werden emotionsbezeichnende und -

drückende Wörter entweder separat oder gleichzeitig verwendet.  

Die Beziehungen von emotionsbezeichnenden und -ausdrückenden Wörtern werden von 

Schwarz-Friesel (2013: 152) wie folgt dargestellt: „emotionsbezeichnende Wörter können dazu 

beitragen, emotionsausdrückende Zeichenfunktionen zu unterstützen. Oft werden in emotiven 

Äußerungen emotionsbezeichnende und emotionsausdrückende Wörter kombiniert.“  

3.3.2.3 Emotionsbezeichnende und/oder emotionsausdrückende ABB-Struktur im 

Chinesischen 

Emotionsbezeichnende Lexeme können auch im Chinesischen in verschiedenen Wortklassen 

vorkommen: Nomen wie 爱-ai/爱情-ai qing-Liebe; 悲伤-bei shang-Trauer/Traurigkeit; 愤怒-

fen nu-Wut/Ärger; 害怕-hai pa-Angst/Furcht und entsprechende Verben 爱-ai-lieben; 悲伤-bei 

shang-trauern; 愤怒-fen nu-ärgern; 害怕-hai pa/恐惧-kong jü- Angst haben/fürchten und 

Adjektive 悲伤的-bei shang de-traurig; 愤怒的-fen nu de-wütend/ärgerlich; 害怕的-hai pa de- 

ängstlich) usw. 

Neben ähnlichen Entsprechungen findet sich im modernen Chinesischen noch eine spezifische 

Wortart mit einer Drei-Silben-Struktur (Drei Schriftzeichen), und zwar ‚ABB‘ (in der 

Umgangssprache oder in literarischen Werken auch in der Form von Vier-Silben-Struktur), die 

gleichzeitig auf die deskriptive und expressive Ausdrucksfunktion der Sprachproduzent_in 

abzielt. Diese Wortart kann auf Emotionen, Farben, fünf Wahrnehmungen (visuell, akustisch, 

olfaktorisch, haptisch und gustatorisch), den physischen Zustand und die Verhaltensweise usw. 

referieren (s. 高兵 -Gao et al. 2007). Beispiele für jede Sorte außer Emotion werden im 

Folgenden genannt.  

 

Visuelle Wahrnehmung: 黑乎乎-hei hu hu-schwarz 
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Akustische Wahrnehmung: 轰隆隆-hong long long- 

Olfaktorische Wahrnehmung:臭乎乎-chou hu hu 

Haptische Wahrnehmung: 热乎乎-re hu hu 

Gustatorische Wahrnehmung: 火辣辣-huo la la 

Physischer Zustand: 胖乎乎-pang hu hu 

Verhaltensweise: 急匆匆-ji cong cong 慢悠悠-man youyou 

 

Ausgedrückt werden aber ebenso innere Empfindungen mit starker Expressivität der 

Sprecher_innen. Mit derartigen expressiven Wortarten werden die emotionalen Einstellungen 

hervorgehoben. Aus solchen Adjektiven erhält man entweder positive, negative oder neutrale 

Einstellungen.  

Die chinesische Sprache hat einen nichtfusionalen und nichtflektierenden Sprachbau, deswegen 

kann die Drei-Silben-Struktur ‚ABB‘ entweder von Nomen, Verben, Adjektiven oder 

Adverbien besetzt werden. Diese Struktur besteht normalerweise aus einem emotions-, 

farbenbezeichnenden (nicht auf Emotionen und Farben begrenzten), einsilbigen-Morphem (A) 

und einem zweisilbigen Suffix (‚BB‘). Die Kombination zwischen dem Stamm und dem Suffix 

ist lexikalisch festgelegt. Das Suffix (‚BB‘) konstituiert sich aus zwei gleichen chinesischen 

Schriftzeichen, die entweder Inhaltswörter (眯眯  - mi mi in 笑眯眯 -xiao mi mi) oder 

Funktionswörter （乎乎 – hu hu in 气乎乎 – qi hu hu ）sind. 笑 als ein Verb hat die Bedeutung 

‚lachen‘ oder ‚lächeln‘; 眯-mi bezieht sich auf die beiden zugedrückten Augen, wenn man vor 

Freude lacht. Mit dem Ausdruck 笑眯眯-xiao mi mi wird eine positive Einstellung von der_dem 

Sprechenden zu der lächelnden Miene von Protagonist/-in geäußert. Das Funktionswort 乎乎 

– hu hu verwendet man oft als Suffix und bezeichnet damit einen Zustand. Es kann auch als 

Adjektiv 胖乎乎 – pang hu hu [s. B.: dick, fett] gebraucht werden，um eine dicke Figur zu 

bezeichnen. Dabei wird auch eine positive Evaluation der Sprachproduzent_in zur Figur 

ausgedrückt. 

Was Emotionen oder Gefühle betreffen, sind die emotionsbezeichnenden und/oder 

emotionsausdrückenden Wörter mit ABB-Form im Chinesischen beispielsweise wie folgt zu 

finden. 
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TRAUER: 

悲          切                     切  
bei         qie                    qie  
traurig   Funktionswort Funktionswort 
sehr traurig 
 
泪        汪       汪  
lei        wang  wang 
Träne   Anblick voller Flüssigkeiten 
sehr traurig 
 

ÄRGER: 

凶       巴                    巴 
xiong  ba                     ba 
böse    Funktionswort Funktionswort 
böse  
 
气         鼓     鼓  
qi          gu     gu  
Qi/Gas  prall gefüllt 
sehr ärgerlich 
 

FREUDE:  

乐          呵呵 
Le          he he 
freudig   Onomatopoesie für das Lachen 
sehr fröhlich 
 
笑        眯         眯  
xiao     mi         mi 
lachen blinzeln blinzeln 
lächelnd 

 

Es zeigt sich eine große Anzahl von ‚ABB‘-Wörtern im Chinesischen. Mit den Wörtern können 

die Eigenschaften/Äußerungen von Dingen oder Sachverhalten auf eine konkrete und lebhafte 

Weise formuliert werden. 

Die oben erwähnten Ausdrücke der Wortart ‚ABB‘ bezeichnen explizit auf der einen Seite die 

jeweiligen Emotionen der_des Protagonisten_in der Aussage. Auf der anderen Seite wird die 

emotionale Einstellung der_des Sprachproduzent_in in einer konkreten 

Kommunikationssituation entweder zur Verstärkung oder zur Relativierung der bezogenen 

Emotion implizit gebraucht (李劲荣-Li: 2004).  



 55 

Das folgende Beispiel verdeutlicht die besondere chinesische Sprachverwendung: 

(1) 坏情绪 

坏情绪是个很坏的人 

把喜欢的人的眼睛 

从闪亮的笑眯眯 

变成了 

暗淡的悲切切 

怎么哄都哄不好  

还变得凶巴巴  

哼 

 坏情绪  

讨厌你 

(小范范|三岁_<孩子们的诗>) 

 

[w. B.: Schlechte Emotion 

schlechte Emotion ist ein schlechter Mensch 

Er wechselt immer die strahlende blinzelnd lachende (xiao mi mi) Augen der Geliebten  

in  

die grauen traurigen (bei qie qie) Augen. 

Egal, wie viel Kraft es dir gekostet, du schaffst es nicht, beim Vertreiben der Trauer zu helfen. 

Am Ende ist er noch böse (xiong ba ba) geworden. 

Hm 

Schlechte Emotion 

Ich hasse dich.] 

(Xiao Fanfan | Drei Jahre alt_Gedichte von Kindern) 

Das obige Gedicht, das von einem dreijährigen Kind verfasst worden ist, lassen sich drei Wörter 

der ‚ABB‘-Form finden: 笑眯眯-xiao mi mi, 悲切切-bei qie qie und 凶巴巴-xiong ba ba61. In 

dem nur aus 53 Schriftzeichen bestehenden kurzen Gedicht werden positive Einstellungen – 

Freude mittels der Beschreibung zu Augen 笑眯眯 -xiao mi mi-fröhlich und negative 

Einstellungen mit den Ausdrücken 悲切切-bei qie qie-traurig, 凶巴巴-xiong ba ba-ärgerlich 

präsentiert. Anhand dem emotionsbezeichnenden Wort 恨-hen-hasse im letzten Satz werden 

die entsprechende negative Einstellung aufgewiesen und auch unterstützt. 

Im Chinesischen nehmen farbenbezeichnende Zustandsadjektive den größten Teil der Drei-

Silben-Struktur (ABB) ein. Neben der Darstellungsfunktion wird die expressive Funktion 

 
61 Die Bedeutungen zu den drei Ausdrücken wurde bereits oben dargestellt. 
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hervorgehoben. Die Konnotationen von folgenden Zustandsadjektiven‚ 绿茵茵-lv yin yin-grün,

绿油油-lv you you-grün, 蓝盈盈-lan ying ying-blau, 红彤彤-hong tong262 tong2-rot, 红通通- 

hong tong1 tong1-rot, 金闪闪-jin shan shan-golden, 银闪闪-yin shan shan-silber‘ sind eher 

positiv, während negative Einstellungen von den Adjektiven ‚黑压压-hei ya ya-schwarz, 黑洞

洞 -hei dong dong-schwarz, 灰 沉 沉 -hui chen chen-grau, 灰 蒙 蒙 -hui meng meng 

grau‘ ausgedrückt werden.  

(2) [...]天有些灰沉沉的，我像只困兽，找不到出口[...] (02.12.2017 _上好佳佳爱吃肉) 

[w. B.: [...]Es ist sehr grau (hui chen chen), wie ein gefesseltes Tier finde ich keinen Ausgang. [...]] 

灰    沉                                   沉 

hui   chen                               chen 

grau schwer/Funktionswort   schwer/Funktionswort 

sehr grau  

Obwohl solche Ausdrücke Farben und nicht direkt Emotionen bezeichnen, sind die negativen 

bzw. positiven emotionalen Einstellungen der_des Sprechenden implizit enthalten. Deswegen 

sind diese dreisilbigen Ausdrücke ein spezieller Typ von emotionsausdrückenden Wörtern. 宋

成方-Song (2014: 13) zufolge verstärkt sich die Emotionalität mit der ABB-Form. 

 

3.3.2.4 Emotionsmanifestationen auf der Satzebene 

Neben Emotionswörtern gibt es noch phrasen- und satzübergreifende Strukturen, die 

Emotionen darstellen und ausdrücken, wie festgelegte Redewendungen, rhetorische Figuren 

inkl. Vergleich, Hyperbel, Personifikation, Metapher usw. Weil die vorliegende Arbeit eine 

vergleichende Studie der Emotionsmetaphern im Chinesischen und im Deutschen ist, werden 

andere rhetorische Figuren sowie Sprachmittel nicht berücksichtigt. 

Emotionen und Gefühle drücken sich nicht nur nonverbal (Mimik, Gestik, Körperreaktionen 

usw.), sondern auch verbal aus. Schwarz-Friesel (2013) zufolge können mit sprachlichen 

Äußerungen Gefühle und emotionale Einstellungen ausgedrückt, benannt, geweckt, intensiviert 

sowie konstituiert werden. Insbesondere sind Metaphern die optimale Auswahl. Der Grund 

findet sich in den Eigenschaften von emotionalen Zuständen und Prozessen. 

 
62 Die Zahl ‚2‘ hinter Pinyin ‚tong‘ deutet auf den zweiten Ton der Silbe ‚tong‘ im Hochchinesischen an, während 
die Zahl ‚1‘ im folgenden Ausdruck 红通通- hong tong1 tong1 auf den ersten Ton hinweist. Die Hochchinesische 
verfügt im Normalfall über vier Töne. 
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„Da Emotionen und Gefühle interne, subjektive Phänomene sind und es oft schwierig ist, über diese 
zu sprechen, finden sich verstärkt metaphorische Konstruktionen, um auf emotionale Zustände und 
Prozesse zu referieren.“ (Schwarz-Friesel 2013: 200) 

Man verwendet Metaphern zur Beschreibung schwer fassbarer Gefühlszustände, da sie eine 

geistige Repräsentation erzeugen können, die in den menschlichen Erfahrungen verankert ist. 

Durch Metaphern können deshalb die Informationen zu emotionalen Zuständen und Prozessen 

lebhaft und adäquat transportiert werden. Dadurch lassen sich mentale Repräsentationen und 

Konzeptualisierungen von Emotionen und Gefühlen bildlich fassen. Insbesondere bei der 

Beschreibung intensiver Gefühle werden Metaphern im Vergleich zu anderen Figuren 

bevorzugt. Dies lässt sich mit dem empirischen Teil der vorliegenden Arbeit bestätigen. Aus 

allen Beispielsätzen kann man bereits erkennen, dass die metaphorischen Versprachlichungen 

zu intensiven Emotionen LIEBE und TRAUER über eine größere Anzahl als die Metaphern zu 

FREUDE und STOLZ besitzen.  

Im Rahmen der holistischen Kognitionslinguistik werden die Termini conceptual metaphor und 

metaphor concept in der CMT von Lakoff und Johnson (1980/2003) oft diffus verwendet. Für 

sie sind Metaphern zuerst menschliche Konzeptualisierungen und dann der Sprachgebrauch. 

Die vage Differenzierung der Emotionskonzepte von metaphorischen Versprachlichungen 

bereitet der Leserschaft Schwierigkeiten. Um Verwirrung zu vermeiden, haben Skirl und 

Schwarz-Friesel (2013) im Rahmen von Kritischer Kognitiver Linguistik Metaphern 

ausschließlich als Ausdruck von Konzeptualisierung betrachten. Metaphern sind 

„Ausdrucksvarianten unserer Sprache, mit denen wir insbesondere das schwer Fassbare, schwer 

Beschreibbare unserer Geistes-, Gefühls- und Erlebenswelt konzeptuell greifbar machen und 

benennen, mit denen wir komplexe abstrakte Sachverhalte (teilweise komprimiert und mental-

bildhaft) wiedergeben können.“ 

In der vorliegenden Arbeit im Anschluss an die Trennungs- und Verwendungsmethode von 

Skirl und Schwarz-Friesel (2013: 10) ausschließlich auf sprachliche Verwendungen. Die hinter 

Metaphern versteckten konzeptuellen Strukturen werden ‚Konzeptualisierung‘ oder 

‚Konzeptkombination‘ usw. genannt. 63  Demnach werden Konzepte und Sprachgebrauch 

deutlich voneinander getrennt. 

 
3.4 Exkurs: Die Unaussprechlichkeit der Emotionen  

Nach Auseinandersetzung mit Beziehungen zwischen Emotionen und Metaphern ist die 

Unfähigkeit der Sprache beim Ausdrücken der Emotionen in beiden Datenkorpora nicht zu 

 
63 Genaueres zu ‚Konzeptualisierung‘ siehe Kap. 5.2. 
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übersehen (s. Schwarz-Friesel 2013). Bei Marx (2015) wird die Unaussprechlichkeit der 

Emotionen als „sprachliche Zurückhaltung“ benannt und untersucht. Das folgende Zitat von 

Schwarz (2013: 236) verdeutlicht das Verhältnis zwischen Sprache und Emotion: 

„Die Empfindung eines Gefühls ist nicht gleichzusetzen mit seiner Audrückbarkeit. Tief und intensiv 
zu fühlen bedeutet nicht notwendigerweise auch, in der Lage zu sein, dies adäquat mittels Sprache 
darstellen zu können.“  

In den untersuchten Korpora finden sich zahlreiche Belege für Unaussprechlichkeit der 

intensiven Emotionen LIEBE und TRAUER.  

Zur Emotion LIEBE 

(3) Du glaubst gar nicht was ich alles an dir Schätze!! Das kann man einfach nicht in Worte fassen oder 

sagen den dafür bräuchte ich einfach zu lange oder wen ich es dir aufschreiben würde soviel Papier 

gäbe es gar nicht! (12.12.2005_Tobias)  

(4) [...] wie kann ich dir sagen wie sehr ich dich liebe, wenn meine Worte dazu nicht ausreichen würden, 

wie soll ich es dir zeigen, wenn Taten dazu gar nicht reichen würden! (14.12.2003_ Ducati)  

(5) Meine Poesie hält sich in Grenzen, aber meine Liebe zu dir lässt sich nicht ausdrücken, nicht in 

Worten. (26.09.2005_|dARk_aNGeL|) 

(6) Und wieder einmal versuche ich Worte zu finden um dir zu beschreiben wie unglaublich groß meine 

Liebe zu dir ist...wieder hab ich das Gefühl es ist unmöglich und es gibt diese Worte gar nicht...aber 

ich versuche es trotzdem! (11.08.2004_Engel) 

Zu Emotion TRAUER 

(7) 此时此刻，人世间任何悲伤的言词都不足以表达我痛失爱女的凄伤之情! (2016-03- 19_许志红)  

[Momentan ist es mit allen traurigen Worten auf der Welt auch nicht möglich, meine schmerzhafte 

Trauer an meine verlorende Tochter zum Ausdruck zu bringen.] 

(8) Wie kann man über Jahre hinweg so mit dem Tod der eigenen Kinder leben.Wie kann man .... mir 

fehlen die Worte weiter zu schreiben.................................. (05.12.2007_Mary) 

(9) freitag abend haben wir ihn in sein bettchen gebracht und morgens hat ihn meine kleine tochter mira 

sophie (2) jahre tot in seinem bett gefunden.... ich kann überhaupt nicht beschreiben was das für ein 

gefühl war mein herz wurde zerrissen es schmerzt so sehr!!!! (17.12.2007_ Melanie) 

(10) Trotz dieses unbeschreiblichen Schmerzes werde ich versuchen die Advent - und Weihnachtszeit im 

Gedenken an Matthias, also auch für ihn neu zu erleben. (08.12.2007_Ma) 
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4. Metapherntheorien 

Als übliches sprachliches Mittel wird von Metaphern nicht nur im Alltag, sondern auch in 

literarischen Texten und den Massenmedien Gebrauch gemacht (s. Skirl/Schwarz-Friesel 2013). 

Unter ‚Metaphern‘ werden im Allgemeinen alle Arten des sprachlichen Bildes verstanden, von 

der Alltagsmetapher wie Redefluss, Wüstenschiff oder Warteschlange bis zum poetischen 

Symbol. 64  ‚Blaue Blume‘ bei Novalis (1802) wird als wichtiges Symbol der gesamten 

Romantik betrachtet, während ‚荷花-he hua-Lotusblume‘ in den Dichtungen alten Chinas als 

ein Symbol der Reinheit der_des Protagonist_in verwendet wird. 

Nach einer linguistischen Definition ist Metapher „ein Wort in einem Kontext, durch den es so 

determiniert wird, dass es etwas Anderes meint, als es bedeutet“ (Weinrich 1976: 311). Mit 

Hilfe der Unterscheidung zwischen Satz- und Äußerungsbedeutung hat Searle (1982) Metapher 

als ein Spezialfall der Phänomene des Auseinanderklaffens von Äußerungsbedeutung und Satz- 

bzw. Wortbedeutung betrachtet, das heißt, etwas zu sagen, aber etwas Anderes zu meinen. 

Zugleich wissen sowohl die_der Sprechende als auch die_der Hörende, dass die von der_dem 

Sprechende geäußerten Worte nicht wörtlich gemeint sind. 

Im Folgenden wird zunächst die Forschungsgeschichte der Metaphern jeweils in westlichen 

Ländern und in China erörtert. Die Metaphernforschung in westlichen Ländern hat eine lange 

Geschichte. Nach Untersuchungsgegenstände und Methodik hat 束定芳- Shu (2000: 2) die 

westliche Metaphernforschung in drei Phasen eingeteilt: (1) Von 300 v. Chr. bis 1930 hat man 

sich mit Metaphern aus rhetorischer Sicht beschäftigt; (2) Vom Anfang des 20. Jahrhunderts 

bis in die siebziger Jahre sind Metaphern unter dem semantischen Gesichtspunkt erforscht 

worden; (3) Seit den 1970er Jahren hat man sich um metaphorische Erkenntnisse aus 

interdisziplinärem Blickwinkel bemüht. Es wird aber auch darauf hingewiesen, dass es keine 

deutliche Grenze zwischen diesen drei Perioden gibt. 

Im Folgenden werden die Metapherntheorien, die in den oben erwähnten drei Zeiträumen als 

repräsentativ und grundlegend bewertet sind, nach zeitlicher Reihenfolge in einer 

übersichtlichen Form dargestellt. 

 

 
64  Metapher und Symbol werden oft als Synonyme verwendet. Skirl und Schwarz-Friesel (2013: 88–89) 
unterscheiden allerdings Metaphern von Allegorie und Symbol. 
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4.1 Die alte Metaphorik 

„Die Alte Metaphorik war davon überzeugt, daß die Metaphern der Sprache Analogien, 
Korrespondenzen und Ähnlichkeiten abbilden, die in der Seinsordnung oder in unserem Denken 
vorgegeben sind.“ (Weinrich 1976: 331) 

4.1.1 Aristotelische Metapherntheorie  

Metaphern als Forschungsgegenstand in westlichen Ländern 65  haben eine 2000-jährige 

Geschichte hinter sich. Die Metapherntheorie von Aristoteles liegt den traditionellen 

Auffassungen von Metaphern zugrunde. Das Wort Metapher stammt vom griechischen Wort 

metaphorá ab und bedeutet wörtlich Übertragung. Diese originelle Bedeutung hat sich bis 

heute kaum verändert. Im Neugriechischen heißt μεταφορά ‚Beförderung‘, ‚Transport‘ oder 

‚Metapher‘ (Pons 2005: 373).66  

Für Aristoteles ist die Metapher „die Einführung eines fremdartigen Wortes, welches entweder 

übertragen ist von der Gattung auf die Art, oder von der Art auf die Gattung, oder von einer Art 

auf die andere, oder nach den Regeln der Analogie“ (s. Aristoteles Poetik, 31, zitiert nach 

Bühler 1934: 342). Aus der Definition ist zu erkennen, dass Übertragungskraft das wichtigste 

Merkmal von Metaphern ist. 

 
4.1.1.1 Rezeption der Aristotelischen Metapherntheorie  

Die Metapherntheorie von Aristoteles wird häufig als ‚Substitutionstheorie‘ bezeichnet (vgl. 

z. B. Black 1954). Liebert (2008) kritisiert dies jedoch in seinem Beitrag Metaphernforschung 

und weist auf eine Bezeichnungsveränderung hin. Nach seiner Meinung ist die Aristotelische 

Metapherntheorie vielmehr eine Ähnlichkeitstheorie. Das liegt daran, dass sich Aristoteles mit 

Metaphern im Rahmen von „Textproduktion in der dichterischen bzw. politisch-juristischen 

Praxis“ (s. Liebert 2008: 745) auseinandergesetzt hat.  

„[Aristoteles’] Angaben zur ,Substitution‘ sind daher keine theoretischen Beiträge, sondern müssen 
eher als Tests betrachtet werden, ob die nicht üblichen Ausdrücke wie etwa die Metapher passend 
sind [vgl. Aristoteles. Poetik. 22]“67 (Liebert 2008: 745 f.). 

 
65 Eine detaillierte chinesische Forschungsgeschichte der Metaphern wird im Kapitel 4.3 expliziert. ‚譬‘-pi als die 
entsprechende alt-chinesische Bezeichnung von ‚Metapher‘ lässt sich im Buch der Lieder (《诗经》- chinesisch: 
shijing) finden, das bereits zwischen dem 10. und 7. Jahrhundert v. Chr. entstanden ist. Heute wird Metapher als ‚
隐喻‘-yinyu ins Chinesische übersetzt. 
66 Karagiannakis, D. (2005). Pons-Kompaktwörterbuch Neugriechisch-Deutsch, Deutsch-Neugriechisch: [rund 
100.000 Stichwörter und Wendungen] (1. Aufl. 2000, Nachdr. ed.). Barcelona; Stuttgart [u.a.]: Klett. 
67 Der genaue Grund, warum man die aristotelische Metapherntheorie nicht als Substitutionstheorie, sondern als 
Ähnlichkeitstheorie betrachten soll, findet sich im Beitrag Metaphernforschung von Liebert (2008). Liebert (2008: 
745 f.) vertritt die Meinung, dass die Metapherntheorie des Aristoteles eher als eine Ähnlichkeitstheorie betrachtet 
werden soll, weil sie dem Ansatz von Black (1954) ähnelt: „Das Erkennen von bislang unerkannten Ähnlichkeiten 
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4.1.1.2 Funktionen der Metaphern in der Alltagssprache 

Es herrscht Konsens darüber, dass Metaphern wegen der Funktionen „in größtem Umfang 

Deutlichkeit, Annehmlichkeit und Fremdartigkeit“ (Aristoteles. Rhetorik. 3, 2, zitiert nach 

Liebert 2008: 744) im Vordergrund bei Dichtern, Rednern und Politikern stehen. Es wird jedoch 

häufig übersehen, dass Aristoteles’ Bedeutung von Metaphern neben der Poetik und der 

Rhetorik auch die Alltagssprache einschließt. Da sich die vorliegende Arbeit auf metaphorische 

Ausdrücke in der Alltagssprache konzentriert, muss auch die Erklärung von Aristoteles 

hinsichtlich der Bedeutung der Metaphern in der Alltagssprache erwähnt werden.  

Als ein sprachliches Stilmittel werden Metaphern von Aristoteles hoch eingeschätzt. Wer sich 

von dieser rhetorischen Figur Gebrauch zu machen wisse, der sei ein Genie, so Aristoteles. Für 

Aristoteles ist Metaphernverwendung nicht nur eine „Begabung“ 68 , sondern auch die 

Grundlage für Dichter, Politiker und Redner. 

„Das allgemein gebräuchliche und eigentliche Wort (verbum proprium) aber und die Metapher 
dürfen als einzige für die Ausdrucksweise der Prosarede gebraucht werden. Ein Indiz hierfür ist, 
dass alle Menschen nur diese allein gebrauchen; denn alle gebrauchen in der Unterredung 
Metaphern, eigentümliche und allgemein gebräuchliche Ausdrücke.“ (Aristoteles. Rhetorik. 3, 2, 
zitiert nach Liebert 2008: 744) 

Die über 2000-jährige Forschungsgeschichte von Metaphern ist gekennzeichnet durch zwei 

Hauptmerkmale, die von Aristoteles festgelegt sind und von anderen namhaften 

Wissenschaftlern weitergetragen wurden und werden: (1) Metapher ist ein sprachliches 

Phänomen, eine Dekoration der Sprache, ein Stilmittel. (2) Metapher baut auf einer 

semantischen Anomalie auf (s. Feng 2003). 

Darüber hinaus betont Aristoteles (1982/1458: 18-23) in Poetik, dass Metapher im Hinblick auf 

die Struktur und Form eine wesentliche Abweichung von normalen sprachlichen Regeln sei. 

Nach seiner Meinung sei die beste Sprache die, die einerseits deutlich und andererseits auch 

ungewöhnlich ist. 

 
4.1.2 Metapherntheorie von Quintilian  

In Aristotelischer Tradition hat Quintilian mit dem Ausdruck „In totem autem metaphora 

brevior est similitudo“ in Institutio Oratoria VIII, 6, 8. gezeigt, dass Metaphern als ein 

 
weit entfernter semantischer Domänen bilde die Grundlage für Metaphern, die diese beiden entfernten Bereiche 
dann in einer komplexen, analogisch inferenzfähigen Vorstellung vereinigt.“ Aristoteles hat ebenso eine 
Verständigung zur Analogie angeboten: „Unter einer Analogie verstehe ich eine Beziehung, in der sich die zweite 
Größe zur ersten ähnlich verhält wie die vierte zur dritten“ (Arist. Poet. 21, zitiert nach Liebert 2008: 744). 
68 Das Original lautet: „Denn dies ist das Einzige, das man nicht von einem anderen erlernen kann, und ein Zeichen 
von Begabung. Denn gute Metaphern zu bilden, bedeutet, daß man Ähnlichkeiten zu erkennen 
vermag“ (Aristoteles. Poetik. 22, zitiert nach Liebert 2008: 745). 
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verkürzter Vergleich 69  angesehen werden sollten. Er nimmt an, dass Metapher als eine 

rhetorische Figur im Wesentlichen eine Substitution des einen durch das andere Wort darstellt, 

das heißt, Quintilian hat die Metaphern nicht als prädikative Struktur betrachtet. 

Aristoteles und Quintilians sehen Metaphern als ein stilistisches Mittel auf der Wortebene an. 

Bei ihnen ist Metapher ein unabdingbarer sprachlicher Schmuck.  

Beide legen im Weiteren den Schwerpunkt auf die Gegenüberstellung von Metapher und 

Vergleich. Aus der lateinischen Geschichte der Rhetorik ist Metapher bei Quintilian ein 

verkürzter Vergleich. Nach der Ansicht von Aristoteles soll Metapher aber nicht als ein 

verkürzter Vergleich betrachtet werden. Der Vergleich ist umgekehrt eine Unterform der 

Metapher.70 

 
4.2 Das ,neuere‘ Metaphernverständnis 

Im Vergleich zu den klassischen Theorien, die in der Metapher ein rein sprachliches Phänomen 

sahen, das ausschließlich ästhetischen Zwecken dient und somit hauptsächlich in poetisch-

rhetorischen Texten anzutreffen ist, wurde der Metaphernbegriff in der Sprachwissenschaft des 

20. Jahrhunderts grundlegend erweitert, als die kognitiven und kommunikativen Funktionen 

der Metapher erkannt wurden. Sie ist keineswegs nur Ausschmückung poetischer Texte, 

sondern vielmehr ein fundamentaler Bestandteil des alltäglichen Sprachgebrauchs.  

 

4.2.1 Interaktionistische Ansätze  

Die Metapher wurde meistens als Anomalie angesehen. Trier (1934) hat die metaphorischen 

Äußerungen nicht auf die Wortebene begrenzt. Nach seiner Meinung werden Metaphern nicht 

als Einzelwort betrachtet. Seitdem werden Metaphern auf semantischer Ebene behandelt. In 

den 1930er Jahren hat I. A. Richards (1936) mit The Philosophy of Rhetoric die 

Metaphernforschung in eine neue Richtung gesteuert – zur Interaktionstheorie, die sich bewusst 

gegen die „main defects of substitution and comparison views“ richtet und der Metapher „eine 

wesentliche wirklichkeitsstrukturierende Rolle“ zuweist (Jäkel 1997: 99). 

 
69 Weinrich (1976: 311) hat zur Metaphernbeschreibung von Quintilian Folgendes bemerkt: „noch heute verstehen 
manche die Metapher mit Quintilian als ‚verkürztes Gleichnis‘. Das ist eine schlechte Definition, die alle 
Prioritäten umkehrt. Aber es ist eine bequeme Definition. Mit ihrer Hilfe konnten sich die Logiker leicht des 
ganzen Metaphernproblems erwehren. Denn wenn die Metapher ein verkürztes Gleichnis ist, braucht man einen 
metaphorischen Satz nicht mehr auf seinen Wahrheitsgehalt zu prüfen. Er ist dann weder wahr noch falsch, sondern 
– poetisch.“  
70 Siehe Rhetorik, 1407. Das hat Aristoteles mit „denn der Unterschied nur gering“ begründet. Zitiert nach Skirl 
und Schwarz-Friesel (2013: 11). 
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„In the simplest formulation, when we use a metaphor we have two thoughts of different things 
active together and supported by a single word, or phrase, whose meaning is resultant of their 
interaction.“ (Richards 1936: 93) 

Mit interaction meint Richards (1936), dass Metaphern „fundamentally a borrowing between 

and intercourse of thoughts, a transaction between contexts“ (Richards 1936: 94) sind. Richards 

(1936: 99 f.) weist auch darauf hin, dass sich eine Metapher aus zwei Bestandteilen 

zusammensetzt, dem Tenor (tenor) und Vehikel (vehicle). Tenor bezieht sich auf die 

besprochene Sache und vehicle dementsprechend auf das Beschreibungsteil. Der Sinn der 

Metapher besteht deswegen in der sogenannten Interaktion zwischen Tenor und Vehikel.71 Erst 

wenn sich eine Interaktionsbeziehung finden lässt, realisiert die Metapher ihre rhetorische 

Funktion. Nicht zu ignorieren ist, dass die Interaktion zwischen Tenor und Vehikel deshalb in 

Funktion tritt, weil mindestens eine Analogiebeziehung (ground) zwischen den beiden 

vorhanden ist.  

Im Gegensatz zur Theorie von Aristoteles und Quintilian werden Metaphern hier nicht auf einer 

wörtlichen, sondern auf einer semantischen Ebene betrachtet. Richards (1936) hält Metaphern 

für ein semantisches Phänomen. Deswegen muss hier bekräftigt werden, dass die 

Interaktionstheorie einen erheblichen Fortschritt in der Metaphernuntersuchung erreicht und 

den Weg für die moderne kognitive Metapherntheorie bereitet hat. 

Black (1962, 1977) bezeichnet die Interaktionstheorie als „interaction view of metaphor“. 

Basierend auf den Gedanken von Richards (1936) hat er die Theorie weiterentwickelt und 

vervollständigt. Black (1962: 229) schlägt anhand des Beispiels „man is a wolf“ vor, Metaphern 

als eine ‚Interaktion‘ zu verstehen. Nach ihm (1962) besteht jede Metapher aus zwei 

verschiedenen Subjekten: dem principle subject („man“), dem subsidiary subject („wolf“) und 

den Eigenschaften oder semantischen Merkmalen beider untereinander. Die Eigenschaften, die 

dem Begriff wolf zugeordnet sind, werden zunächst gefiltert und dann auf den Begriff man 

übertragen. Das heißt, dass man im metaphorischen Ausdruck als wolf verstanden wird. 

‚Gefiltert‘ meint, dass bestimmte Merkmale vom Begriff wolf beim Metaphernverstehen 

hervorgehoben werden und die anderen semantischen Merkmale eher versteckt werden. Dieser 

Sichtweise liegt der These von „highlighting and hiding“ der CMT von Lakoff und Johnson 

(1980) zugrunde. 

Durch die Involviertheit von subsidiary subject erhält das principle subject eine neue 

Bedeutung. In diesem Zusammenhang kann man sagen, dass Metaphern weder eine 

Substitution noch ein Vergleich sind. 

 
71 Das Original lautet „both a tenor and a vehicle [...] co-operate in an inclusive meaning“ (Richards 1936: 119). 
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Insbesondere für neuartige Metaphern ist die Erklärung von Black (1955) von großer 

Bedeutung: „It would be more illuminating […] to say that the metaphor creates the similarity 

than to say that it formulates some similarity antecedently existing” (Black 1955: 284). Black 

vertritt die Meinung, dass die neue Bedeutung der Metaphern nicht aus den Ähnlichkeiten der 

zwei hineinbezogenen subjects, sondern eher aus einer Interaktion von Wissen über die beiden 

verbundenen Konzepte erfolgt.  

Mit der Einführung der Termini focus und frame weist Black (1962: 220 f.) darüber hinaus auch 

auf die wichtige Funktion vom Satzkontext bei Metaphern hin. Dies wird am Beispiel „The 

Chairman ploughed through the discussion“ verdeutlicht. Black (1962: 220) erklärt: „Let us 

call the word ‚ploughed‘ the focus of the metaphor, and the remainder of the sentence in which 

that word occurs the frame.“ Zur Beziehung von focus und frame hat Black weiter erklärt: „[...] 

the presence of one frame can result in metaphorical use of the complementary word, while the 

presence of a different frame for the same word fails to result in metaphor“. Eine metaphorische 

Bedeutung entsteht durch die Interaktion eines fokalen Wortes zusammen mit dem 

kontextuellen Rahmen. Mit der Interaktion ist die Verbundenheit der „system of associated 

common places“72 vom Fokus mit denen vom Rahmen gemeint (Black 1996: 70–71).  

 

4.2.2 Bildfeldtheorie 

Weinrich (1976b) gilt als Vorläufer der Bildfeldtheorie. Der Terminus Bildfeld stammt von 

Fricke (1933: 34 f.) und wurde von ihm als Synonym für Sachgebiet im Gegensatz zum 

Bedeutungsfeld gebraucht. 73  Den Begriff Bildfeld hat Weinrich (1976a, 1976b) ebenfalls 

genutzt. Die Veränderung der Fachtermini hat Weinrich (1976b: 326) wie folgt erklärt:  

 „Von einer dieserart skizzierten Feldsemantik aus ist wieder der Übergang zur Metaphorik zu 
machen. Das führt vom Begriff des Bedeutungsfeldes (Wortfeldes) zum Begriff des Bildfeldes.“ 

Nach einer linguistischen Definition der Metapher von Weinrich (1976b: 311) ist eine Metapher 

„[...] ein Wort in einem Kontext, durch den es so determiniert wird, dass es etwas Anderes 

meint, als es bedeutet“. Diese Definition weist auf einen Widerspruch in jedem metaphorischen 

Ausdruck hin. Nach seiner Auffassung steckt in jeder Metapher ein „Widerspruch zwischen 

 
72 Der Terminus „system of associated commenplaces“ von Black (1962: 229) bezieht sich auf ein konventionelles 
Wissen im Umfeld der Begriffe. Diese werden normalerweise als Voraussetzung der entsprechenden Begriffe 
angesehen. Die Erklärung ist folgendermaßen: „What is needed is not so much that the reader shall know the 
standard dictionary meaning of ‚wolf‘ – or be able to use that word in literal senses – as that he shall know what I 
will call the system of associated commonplaces.“ 
73 Fricke (1934: 34) sagt wörtlich: „So stellt sich das metaphorische Material dar als eine Summe abgrenzbarer 
Sachgebiete, isolierbarer Bildfelder, denen zumeist nicht minder bestimmte Bedeutungsfelder zugeordnet sind“. 
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ihren beiden Gliedern“ (Weinrich 1976b: 325). Als Beispiel zur Veranschaulichung hat er 

‚Staatsschiff‘ ausgewählt. Der Widerspruch befindet sich demnach zwischen den beiden 

Gliedern ‚Staat‘ und ‚Schiff‘. ‚Staat‘ ist kein Schiff, sondern ein Sozialgebilde. Aber es ist doch 

ein Schiff, „weil die Konvention der bildhaften Sprache es so will“. Um die beiden Glieder 

fachlich zu bezeichnen, hat Weinrich (1958b: 514 f.) die Termini bildempfangend und 

bildspendend von Trier (1934) übernommen.74 Der Begriff ‚bildspendendes Feld‘ wurde von 

Trier wie folgt eingeführt:  

„Welche Sinngebiete stehen so sehr im Vordergrund, daß sie vorzugsweise bildspendend sind [...]. 
Stellt man die vorzugsweise bildspendenden Felder zusammen, so bekommt man einen Einblick 
darein, welche Weltgebiete vordringlich sind im Denken einer Sprache.“ (Trier 1934: 197). 

In Anlehnung an Trier (1934) hat Weinrich (1976b) den Begriff ‚bildempfangendes 

Feld‘ geprägt: „Insofern zwei Sinnbezirke Bestandteile eines Bildfeldes sind, benennen wir sie 

(mit Ausdrücken von Trier) als ,bildspendendes und bildempfangendes Feld‘ “ (Weinrich 

1976b: 284). Mit der Unterscheidung wird der Untersuchungsschwerpunkt nicht mehr auf die 

Wortebene, sondern auf Bedeutungsfelder gelegt.  

Im Gegensatz zur Auffassung von Quintilian, der Metapher als ein verkürztes Gleichnis sieht, 

vertritt Weinrich (1976b: 300) die Ansicht, dass das Gleichnis sogar „eine erweiterte 

Metapher“ ist und begründet dies wie folgt:  

„Dieser Unterschied ist wesentlich. Von ihm hängt nämlich ab, ob wir die Metapher zu den 
Prädikationen rechnen oder nicht. […] Die Metapher ist eine widersprüchliche Prädikation. Die 
kühne Metapher ist dann eine Prädikation, deren Widersprüchlichkeit nicht unbemerkt bleiben 
kann.“ (Weinrich 1976b: 308) 

Nach Meinung von Schröder (2007: 164 f.) kann man Weinrich als den Vorläufer der 

kognitiven Metapherntheorie von Lakoff und Johnson (1980) ansehen. 

„Der Prozess der Metaphernbildung wird als Prozess der Selektion und Prädikation beschrieben, 
d. h., es kommt zu einer Koppelung zweier sprachlicher Sinnbezirke, indem ein Teil der 
Eigenschaften des ursprünglichen Bedeutungs- oder Bildfeldes auf ein neu zu strukturierendes Feld 
projiziert wird. In dieser Hinsicht steht Weinrich der kognitiven Metapherntheorie von Lakoff und 
Johnson (1980) sehr nahe.“  

Mit der Zeit wurde die Metaphernforschung in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts von den 

kognitiven Wissenschaften beeinflusst. Die daraus resultierenden Theorien werden im 

Folgenden angeführt. 

 
74 Trier (1934: 195) hat die metaphorischen Äußerungen nicht auf Wortebene begrenzt und sich mit Metaphern 
auf semantischer Ebene beschäftigt. Nach seiner Erklärung sind Metaphern „[...] immer ganze Gruppen, sinnmäßig 
zusammenhängende Gruppen von Wörtern [...], die sich in metaphorischer Expansion auf andere Seinsbereiche 
ausdehnen“. 
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4.2.3 Konzeptuelle Metapherntheorie  

Die CMT wird von Lakoff und Johnson (1980), Lakoff (1987), Johnson (1987), Lakoff und 

Turner (1989), Lakoff (1993) verstritten. Im Werk Metaphors we live by haben Lakoff und 

Johnson (1980) im Paradigma der holistischen Kognitiven Linguistik eine Theorie entwickelt, 

die in der Metapher ein konzeptuelles Instrument sieht, das von allen Menschen im alltäglichen 

Sprachgebrauch unbewusst genutzt wird: 

„[...] metaphor is pervasive in everyday life, not just in language but in thought and action. Our 
ordinary conceptual system, in terms of which we both think and act, is fundamentally metaphorical 
in nature.“ (Lakoff/Johnson 1980: 3) 

Im Vergleich zum traditionellen Metaphernverständnis werden Metaphern hier nicht primär als 

sprachliches Phänomen, sondern vor allem als ein das menschliche Denken und Handeln 

umfassendes Phänomen angesehen. Diesem Metaphernbegriff liegt ein konzeptuell 

metaphorisches System zugrunde, das den Menschen dazu befähigt, seine alltäglichen 

Wahrnehmungen und Handlungen zu strukturieren. Der Mensch ist demnach metaphorisch 

konzeptuell strukturiert und seine täglichen Erfahrungen, sein Denken und Handeln werden 

durch dieses metaphorische System bestimmt. Pielenz (1993) führt diese Gedanken weiter:  

„[...] da das konzeptuelle System des Menschen fundamental ist, also ein Raster aller menschlichen 
kognitiven Fähigkeiten vorstellt, muß auch die Sprache als eine zentrale kognitive Fähigkeit 
konzeptuell determiniert sein. Und da das konzeptuelle System, so die These, metaphorisch ist, 
müssen die metaphorischen Strukturen in der Sprache aufzufinden sein.“ (Pielenz 1993: 67) 

Im Folgenden werden die Grundzüge von CMT in Bezug auf die experiental bases, mapping 

und auf die Begriffe metaphor sowie classification kurz dargestellt. Den Kern der CMT von 

Lakoff und Johnson (1980) sieht man in einem mittlerweile häufig zitierten Satz: „The essence 

of metaphor is understanding and experiencing one kind of thing in terms of 

another“ (Lakoff/Johnson 1980: 5). Das Wesen der Metaphern besteht demnach darin, dass der 

Mensch durch sie eine Sache oder einen Vorgang mit Hilfe von Begriffen einer anderen Sache 

bzw. eines anderen Vorgangs verstehen und erfahren kann.  

Hinter dem Gedanken ist zu bemerken, dass Lakoff und Johnson (1980) viel Wert auf die 

experiential bases von Metaphern gelegt haben. Erfahrungen mit sich selbst (dem Körper) und 

mit der Umwelt sind von grundlegender Bedeutung. Sie weisen darauf hin, „[...] that no 

metaphor can ever be comprehended or even adequately represented independently of its 

experiential basis“ (Lakoff/Johnson 1980: 19). Um komplizierte und abstrakte Konzepte (wie 

Zustände, Emotionen) zu verstehen, verwendet man bekannte Objekte, Aktionen und 

Situationen (z. B. Erfahrung mit dem dreidimensionalen Raum), mit denen sich der Körper 
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vertraut gemacht hat. Lakoff und Johnson (1980) gehen davon aus, dass Metaphern nur über 

ihren Bezug zur Konzeptualisierung menschlicher Erfahrung verstanden und dargestellt werden 

können. 

Nach ihrer Ansicht sollten Metaphern als eine Übertragung von einem Konzept im 

Ursprungsbereich (source domain)75 auf ein anderes Konzept im Zielbereich (target domain) 

verstanden werden. Diesen Übertragungsprozess nennen sie eine ‚mapping‘, eine Abbildung. 

Der Grundzug des mappings besteht darin, dass die Projektion von Metaphern systematisch ist. 

Metaphern sind somit in der Lage, Bestandteile vom Konzept des Ursprungsbereichs 

systematisch auf Bestandteile vom Konzept des Zielbereichs zu projizieren. Der Annahme, dass 

das mapping Systematik in sich birgt, haben Ungerer und Schmid (2006) mit Hilfe der 

Änderung der Terminologie mapping scope zugestimmt. 

„The mapping scope of a metaphor is best understood as a set of constraints regulating which 
correspondences are eligible for mapping from a source concept onto a chosen target concept. […] 
mapping scopes of metaphors reflect our conceptual experiences […].“ (Ungerer/Schmid 2006: 119) 

Nach Lakoff und Johnson (1980) sind Metaphern neben Systematisiertheit auch durch „highlighting 

and hiding“ gekennzeichnet. Bei einer Projektion vom Ursprungsbereich auf den Zielbereich 

werden Merkmale eines Konzeptes im Ursprungsbereichs selektiert (highlighting), während sich 

die anderen Merkmale verstecken (hiding). 

Für Lakoff und Johnson (1980, 1987, 2003) sind die metaphorischen Äußerungen lediglich die 

äußeren Realisierungen einer konzeptuellen Metapher. 76  Eine ausführliche Definition des 

Metaphernbegriffs geben sie nicht an. Bei ihnen wird unter ‚Metapher‘ ein metaphorisches 

Konzept verstanden. 

„Therefore, whenever in this book we speak of metaphors, such as ARGUMENT IS WAR, it should 
be understood that metaphor means metaphorical concept.“ (Lakoff/Johnson 1980: 6) 

Obwohl Lakoff und Johnson (1980) Metaphern als ein konzeptuelles Phänomen betrachten, 

wird die Terminologie jedoch im Werk wechselhaft und vage gebraucht. Es ist nicht möglich, 

Metaphern auf der sprachlichen Ebene von Metaphern auf der konzeptuellen Ebene zu trennen. 

Dies geht auf die grundlegenden Thesen der holistischen Ansätze zurück, denn „[...]Sprache 

und Denken sind homolog organisiert “ (Pielenz 1993: 67). Im Anschluss an Skirl und Schwarz-

 
75 Die Terminologie der source domain und target domain sowie des mapping führen Lakoff und Johnson erst 
1987 ein: „Each metaphor has a source domain, a target domain, and a source-to-target mapping“ (siehe. Lakoff 
1987: 276; siehe auch Johnson 1987: 116). 
 
76 Kritiken an CMT werden in Kapitel 4.2.5. dargestellt. 
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Friesel (2013) wird der Begriff Metapher nur hinsichtlich der sprachlichen Ebene, nicht in 

Bezug auf die konzeptuelle Ebene in der vorliegenden Arbeit verwendet.  

Die Metaphernkonzepte und -systeme haben Lakoff und Johnson (1980) in drei große Gruppen 

gegliedert: Metaphern der räumlichen Orientierung (auch: Raum- oder Orientierungsmetapher), 

ontologische Metaphern und strukturelle Metaphern.77  

Die konzeptuelle Metapherntheorie von Lakoff und Johnson (1980) werden von den Autoren 

selbst (Lakoff/Johnson 1999, Johnson 1987) und auch von anderen Forschern (Kövecses 1986, 

Turner/Lakoff 1989, Gibbs Jr. et al. 1994 usw.) fortgeführt.  

 

4.2.4 Blendingtheorie 

Im vorliegenden Teil wird die grundlegende Charakterisierung der Blendingtheorie (oder: 

conceptual blending, Theorie konzeptueller Integration) von Fauconnier (1985) sowie 

Fauconnier und Turner (1996, 2002) skizziert. Mit der Einführung der Blendingtheorie wird 

von Fauconnier und Turner (1996, 2002) ein Erklärungsansatz zum Verstehensprozess der 

neuen Metaphern78 herausgestellt.  

Nach Fauconnier und Turner (2002: 44–50) besteht das kognitive Modell von Metaphern aus 

vier Bereichen/Teilen: zwei input spaces, einen generic space sowie einen blended space. Die 

beiden input spaces beziehen sich auf mental spaces, die sich im Denken eines 

Sprachteilnehmers befinden. Input spaces entsprechen jeweils der source und target domain 

nach der Theorie der konzeptuellen Metaphern von Lakoff und Johnson. Generic space 

verweist auf das vorhandene Konzept, das den beiden input spaces gemeinsam ist. Dieser 

Bereich stellt sich als die Grundlage für Blending der input spaces dar. Im blended space 

 
77 Die orientational metaphors ergeben sich aus den Grunderfahrungen des Menschen im Raum, in dem er sich in 
verschiedene Richtungen bewegen kann und den er sich mit Hilfe von horizontalen und vertikalen Achsen 
strukturiert. Der Mensch orientiert sich also an seinen körperlich motivierten räumlichen Gegensätzen wie oben – 
unten, innen – außen, vor – hinter, vor – zurück, über – unter etc. und überträgt diese durch einen metaphorischen 
Prozess auf abstrakte Sachverhalte.  
Die structural metaphors sind jene Metaphern, die einen komplexen Erfahrungsbereich durch einen vertrauteren 
Bereich konzeptualisieren. Ein abstrakter Sachverhalt wird durch einen konkreteren metaphorisch strukturiert: 
„one concept is metaphorically structured in terms of another“ (Lakoff/Johnson 1980: 14).  
Die ontological metaphors sind Metaphern, die auf den Erfahrungen mit konkreten Objekten und Substanzen in 
ihrer Umwelt basieren. Abstrakte Vorstellungen werden projiziert und ihnen werden die Eigenschaften von 
konkreten Objekten bzw. Substanzen verliehen. Wenn eine Erfahrung erst einmal als Entität oder Substanz 
identifiziert wurde, kann man sich auf sie beziehen, sie kategorisieren, sie quantifizieren und letztlich über sie 
reflektieren. Nach der Meinung von Lakoff und Johnson sind die ontologischen Metaphern die an den tiefsten 
sitzenden Metaphern in unserer Kognition, die wiederum eine Basis für weitere Metaphorisierung bieten. Die 
ontologische Metapher stellt somit ein Instrument dar, das die Konkretisierung der mehr oder weniger abstrakten 
Vorstellungen ermöglicht. Die wichtigste Quelle der ontologischen Metaphern ist unser eigener Körper. Eine 
ontologische Metapher kann bedeuten, dass wir Ereignisse, Handlungen, Emotionen, Ideen usw. als einen Teil 
unseres eigenen Körpers verstehen.  
78 Neue Metaphern entsprechen der Terminologie ‚innovative Metapher‘ von Skirl und Schwarz-Friesel (2013). 
Erklärungen zu Klassifikationen der Metaphern sieht man in Kapitel 4.4. 
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werden dann die konzeptuellen Strukturen aus input spaces integriert und es entsteht eine neue 

Bedeutung. Generic space und blended space sind eng miteinander verbunden. Blended space 

kann sowohl generic structure als auch Strukturen, die für input space unzugänglich sind, 

enthalten (s. Fauconnier/Turner 2002: 47).  

Nach der Erklärung von Fauconnier und Turner (2002: 40) sind mental spaces mit kognitiven 

Modellen nicht gleichzusetzen. Die Begründung lautet wie folgt:  

„Mental spaces are small conceptual packets constructed as we think and talk, for purposes of local 
understanding and action. [...] Mental spaces are connected to long-term schematic knowledge 
called ,frames‘ [...] and to long-term specific knowledge [...]. (Fauconnier/Turner 2002: 40)  

Nach der Erläuterung von Liebert (1997a, 1997b) sollte erkannt werden, dass die 

Blendingtheorie eine Nähe zur Interaktionstheorie von Richards (1936) und Black (1954 und 

1977) aufweist (vgl. dazu auch Jäkel 1997, 2003). Der vierte Bereich blended space ist mit der 

Doppeleinheit nach Richards (1936), die von den bisherigen Ansätzen vernachlässigt wurde, 

gleichzusetzen. Nach ihm liegt „der Witz der Metapher [...] nicht einfach darin, dass ein Bereich 

A als B gesehen [wird], sondern dass beide in einen regen Austausch (‚interaction‘) [treten] 

und dadurch erst zur Metapher würden, die als Doppeleinheit zu verstehen [ist] (Richards 1936, 

34 ff.)“ (zitiert nach Liebert 2008: 751).  

 

4.2.5 Kritik an Konzeptuelle Metapherntheorie und Blendingtheorie 

Weil in der vorliegenden Arbeit die metaphorischen Versprachlichungen zu Emotionen im 

Chinesischen und Deutschen untersucht werden, ist es relevant, die theoretischen Prämissen zu 

Relationen von Emotionskonzept und sprachlicher Repräsentation festzulegen. Die Kritische 

Kognitive Linguistik79, an die sich diese Arbeit anschließt, setzt voraus, dass Konzeptinhalt 

und Wortbedeutung nicht gleichgesetzt oder verwechselt werden können. 

Das folgende Kapitel listet die Kritikpunkte an der CMT (Lakoff/Johnson 1980, Lakoff 1987, 

Johnson 1987, Lakoff/Turner 1989, Lakoff 1993) auf. Diese wird aufgrund von Mankos 

bezüglich der theoretischen Grundlage sowie Methodologie häufig kritisiert. Skirl (2009) 

widmet sich , um eine systematische Analyse zu den Problemen der CMT anzubieten. Heute 

sehen es immer mehr Sprachwissenschaftler als dringende Aufgabe, metaphorische 

Kodierungen aus der objektiven und wissenschaftlichen Perspektive zu untersuchen. Im 

nachfolgenden Abschnitt wird ein Überblick über die Kritiken an CMT dargestellt. 

 
79 Genaueres zu kKL (Kritischer Kognitiver Linguistik) siehe Kap. 4.2.6.1. 
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Das grundlegende Problem geht zurück auf die verwirrende Verwendung von konzeptuellen 

Metaphern und metaphorischen Konzepten (s. Deignan 2005, Schwarz-Friesel 2015a, Skirl 

2009: 49ff). Lakoff (1987) geht von der Prototypentheorie 80  aus und unterscheidet nicht 

Wortbedeutung und Konzeptinhalt voneinander. Mit der Prototypentheorie ist es aber nicht 

möglich, eine zufriedenstellende Klärung von ‚Prototyp‘ anzubieten (vgl. Kleiber 1998, 

Geeraerts 2002, 2006). Im Gegensatz dazu verwendet Skirl (2009: 49) die merkmaltheoretische 

Konzeption und schlägt vor, konzeptuelle Metaphern von metaphorischen Konzepten anhand 

der Beziehungen in prozedurale und repräsentationale Aspekte zu unterscheiden:  

„Konzeptuelle Metaphern sind prozedural definiert in dem Sinne, dass konzeptuelle Struktur im 
Verstehensprozess projiziert wird. Metaphorische Konzepte sind repräsentational definiert in dem 
Sinne, dass sie konzeptuelle Struktur anderer Konzepte enthalten.“ (Skril 2009: 61) 

Außerdem zeigen zahlreiche Arbeiten das größte Problem an der subjektiven und 

introspektiven Methodologie in den Arbeiten von CMT (s. Steen 1999, Deignan 1999, 2005, 

Jäkel 2003, 李福印-Li 2005, Stefanowitsch/Gries 2006, Skirl 2009, Schwarz-Friesel 2015a). 

Stefanowitsch (2006) betreibt beispielsweise linguistische Forschungen anhand MPA 

(metaphorical pattern analysis) und weist weiterhin darauf hin, dass die Untersuchungen der 

CMT die korpusbasierte Tendenz innerhalb eines empirischen Paradigmas in den letzten Jahren 

ignoriert haben. Neuere Arbeiten wenden ausschlussreich alle Ebenen der linguistischen 

Struktur auf die Forschungsfragen an. Zugleich berücksichtigen sie viele Aspekte der 

Sprachverwendung. Deignan (2005) vertritt auch die Annahme, dass die datenbankbasierten 

Arbeiten überlegen sind, denn diese können sogar marginale Besonderheiten der natürlichen 

Sprachen sowie die Eigenschaften metaphorischer Bedeutungsvarianten entdecken. Es wird 

hiermit auf die Nachteile der introspektiven sowie intuitiven Methodologie nicht näher 

eingegangen. Eine genauere Erklärung wird bereits in Kap. 1.3 vorgestellt.  

Zum Dritten berücksichtigt CMT nicht die diachronen Aspekte der metaphorischen 

Äußerungen. Darüber hinaus wird noch kritisiert, dass sich Untersuchungsgegenstände der 

CMT ausschließlich auf die englische Sprachgemeinschaft fokussierten (s. 吴世雄-Wu 2008，

Geeraert et al. 1994，  Goddard 2011). Einflüsse der interkulturellen Besonderheiten auf 

jeweilige metaphorische Kodierungen seien ebenfalls übersehen worden. Dies kritisieren 

Geeraert et al. (1994) CMT anhand der interlingualen metaphorischen Äußerungen zur Emotion 

ANGER. Nach ihrer Erklärung ist die körperbasierte Interpretation der Ärger-Metaphern 

 
80 Prototypentheorie wurde in den 1970er Jahren von Eleanor Rosch entwickelt. Nach dieser Theorie sind der 
häufig zusammen auftretende Merkmalkonfigurationen als ideale, repräsentative Beispiele – Prototypen – im 
Gedächtnis gespeichert. 
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mangelhaft, denn der relevante kulturelle Hintergrund werde dabei übersehen. Die 

interkulturellen Besonderheiten seien dabei nicht bemerkt worden. 

Der vierte Kritikpunkt bezieht sich auf die Übergeneralisierung der metaphorischen 

Übertragungen, der Mappings in den konzeptuellen Metaphern. Der CMT zufolge werden die 

Konzepte von konkreten Quellbereichen auf abstrakte Zielbereiche projiziert, um komplizierte, 

schwer zu verstehenden Konzepten verständlicher zu gestalten. Goatly (2007) und 吴世雄-Wu 

(2008) stellen durch eine empirische Untersuchung zu Metaphern fest, dass zahlreiche 

Beispiele den Mappingprozess bei Lakoff und Johnson (1980) nicht beweisen können. Mit der 

Vertiefung der menschlichen Kognition treten immer mehr Mappings auf, in denen abstrakte 

Konzepte im Quellbereich auf abstrakte Konzepte im Zielbereich übertragen werden. Manche 

Beispiele verdeutlichen, dass die konkreten Konzepte im Zielbereich durch abstrakte Konzepte 

erklärt werden können. In Bezug auf den Arbeitsmechanismus von Metaphern sowie dessen 

Gründe, warum man Emotionen und Gefühle metaphorisch repräsentieren möchte, bietet 

Crawford (2009: 137) die folgenden Begründungen an: 

„Thus we may think of affect in terms of other physical dimensions not because affect is abstract or 
poorly delineated and has no clear representation of its own, but because doing so allow us to 
exploit advantages that these dimensions have for reasoning and communicating.“ 

Fünftens geht es um die Klassifikation der verschiedenen Typen von Metaphern. Apresjan 

(1997: 180) erwähnt in ihrer Abhandlung Emotion Metaphors and Cross-Linguistic 

Conceptualization of Emotions, dass die Vertreter der CMT wie Lakoff und Johnson (1980) 

sowie ihrer Anhänger Kövecses (1990) die Typen der Emotionsmetaphern nicht berücksichtigt 

hätten:  

„The cognitivists Lakoff and Johnson in their work of 1980, Metaphors we live by, as well as their 
later followers (e.g. Kövecses 1990), have demonstrated the importance of the language metaphor 
for describing our mentality, our way of understanding and conceptualizing things (including 
emotions). However, in their account of emotion metaphors, they do not draw a distinction between 
different metaphor types.“ 

Die Phänomene der innovativen Metaphern werden durch die Vertreter der CMT auch nicht 

ausreichend berücksichtigt, da sie „in ihren grundsätzlichen theoretischen Prämissen 

problematisch sind“ (Skirl 2009: 58). Das Kommunikationssituation in einer metaphorischen 

Äußerung werden von CMT stets nicht berücksichtigt. Im Gegensatz dazu weisen Skirl und 

Schwarz-Friesel (2013) auf die relevante Rolle des Ko- und Kontextes einer metaphorischen 

Formulierung an. 

Neben Kritiken an CMT übt Skirl (2009) dabei auch Kritik an der Blendingtheorie von 

Fauconnier und Turner (2002) aus. Die Kritik richtet sich auf den Emergenz-Begriff in der 
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Blendingtheorie. Skirl (2009: 76) weist darauf hin, dass sie den Emergenz-Begriff „nicht scharf 

genug gefasst“ haben. Der Emergenz-Begriff beziehe sich entweder auf das gesamte 

konzeptuelle Netzwerk oder auf die Struktur des Blending-Bereichs. Darüber hinaus werde 

innovativen Metaphern im Ansatz der Blendingtheorie sowie in der konzeptuellen 

Metapherntheorie von Lakoff und Johnson wenig Bedeutung gegeben. Aus diesen Gründen 

kommt Skirl (2009) zu dem Schluss, dass sich die Blendingtheorie nicht eignet, Emergenz beim 

Metaphernverstehen zu erklären. 

 

4.2.6 Metaphernverständnis im Rahmen von Kritischen Kognitiven Linguistik 

„[Metaphern,] geistige Brücken für den menschlichen Verstand.“ (Schwarz 2008: 69) 

„[…]philosophers and cognitive linguists have shown that metaphors and metonymies are powerful 
cognitive tools for our conceptualization of the world.“ (Ungerer/Schmid 2006: 114) 

 
Im folgenden Abschnitt wird der Ansatz von Schwarz (2008), Schwarz-Friesel (2004, 2013, 

2015a) sowie Skirl und Schwarz-Friesel (2013) zu Metaphern vorgestellt. Zur Verdeutlichung 

wird es in drei Teile untergliedert: Der erste Teil stellt den theoretischen Rahmen der 

vorliegenden Forschung, bzw. Kritische Kognitive Linguistik dar.  Im zweiten Teil geht es um 

den Metaphernbegriff. Darüber hinaus wird die Erläuterung von Skirl und Schwarz-Friesel 

(2013) zu Relationen von metaphorischen Äußerungen und konzeptuellen Strukturen 

präsentiert. Der dritte Teil widmet sich dem Verständnis von Skirl (2009) und Schwarz-Friesel 

(2004) zum Verstehensprozess von Metaphern. Darüber hinaus wird das Komponentenmodell, 

das von Skirl (2009: 165) erstellt wurde, ausführlich dargestellt. 

4.2.6.1 Kritische Kognitive Linguistik als theoretischer Rahmen 

Mit Entwicklung der kognitiven Wissenschaften in den 1970er Jahren entstanden in der 

Linguistik auch verschiedene kognitive Forschungsansätze, die sich alle Kognitive Linguistik 

genannt haben. Sie vertreten unterschiedlichen Annahmen bezüglich Relationen von Sprache 

und Kognition. Schwarz-Friesel (2009, 2012) unterteilt die Forschungsansätze die in drei Lager:  

KL1 (Kognitive Linguistik 1), KL2 und KKL (Kritische Kognitive Linguistik)81. Mit KL1 wird 

es versucht, die Generative Grammer Theory (GGT) von Chomsky (1957) zu ersetzen (Lakoff 

1987, Langacker 1987, 1999). KL1 vertritt eine holistische Position, d. h. bei KL1 „basiert die 

Sprache nicht auf spezifischen Prinzipien und stellt kein autonomes Modul der Kognition 

 
81 kKL wird auch als KL3 (Kognitive Linguistik 3) bezeichnet. 
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dar“ (Schwarz-Friesel 2009: 107). In diesem Lager wird gemeint, dass es keine selbstständige 

Sprachfähigkeit gebe. Forschungen zu den semantischen Bedeutungen einer Sprache würden 

als Ergebnisse zu menschlichen kognitiven Strukturen gelten. Alle sprachlichen Phänomene 

würden als Konzeptualisierungen betrachtet werden. Dagegen vertritt KL2 eine 

modularistische Position (Bierwisch 1983, 1987, Bierwisch/Lang 1987). In KL2 „wird der 

Modularcharakter der Sprache betont und insbesondere die Syntax als von sprachspezifischen 

Regeln und Prinzipien determiniert betrachtet“ (Schwarz-Friesel 2009: 107). KL2 bestreitet 

weder die GGT noch schließt sie die Theorie von KL1 aus. Sie versucht, eine Kombination von 

den beiden herauszufinden.  KL2 ist in der Ansicht, dass Grammatik ein intrinsischer kognitiver 

Mechanismus ist, der der Verwendung von Sprache gewidmet ist. Spracherwerb ist hingegen 

ein unabhängiges Modul. 

Die dritte Variante, KKL entstand Anfang 1990er Jahren (Schwarz 1992, 2008). Zu der 

Beziehungen von Sprache und Kognition hat KKL die folgenden Annahmen: 

„Sprache wird als ein kognitives Subsystem betrachtet, das eigene Gesetzmäßigkeiten aufweist, aber 
in zahlreichen Interaktionen und Schnittstellen mit anderen Kenntnissystemen der Kognition steht. 
Sprachliche Fähigkeit wird sowohl strukturell-repräsentational als auch prozedural 
definiert.“ (Schwarz-Friesel 2009: 107) 

KKL hat Sprache als Subsystem der Kognition angesehen, „das jedoch modalitätsspezifisch 

gebunden und daher vom konzeptuellen (modalitätsunspezifischen) System (das zudem 

wesentlich mehr Repräsentationen als das verbale System umfasst) abzugrenzen ist“ (Schwarz-

Friesel 2015a: 147). Im Weiteren hat KKL betont, dass die Sprachfähigkeit nicht nur auf einem 

repräsentationalen System, sondern auch auf einem prozeduralen System basiert. Diese 

prozedurale Perspektive von KKL liegt der kognitiven linguistischen Forschung zugrunde, weil 

„sprachliche Äußerungen als Spuren der mentalen Aktivität, die Aufschluss über Kenntnisse, 

Einstellungen und Beurteilungen der Sprachbenutzer_innen geben (können)“ betrachtet werden. 

Im Folgenden werden die Hauptannahmen der KKL zu Metaphern dargestellt. 

4.2.6.2 Begriffsbestimmung zu Metaphern 

Anders als die holistischen kognitiven Linguisten (Lakoff/Johnson 1980, Fauconnier/Turner 

1996, 2002), die metaphorische Äußerungen und Konzeptualisierung für identisch halten, 

differenzieren Schwarz (2008), Schwarz-Friesel (2009, 2012), Skirl und Schwarz-Friesel (2013) 

sowie Skirl (2009) Metaphern auf der sprachlichen Ebene von denen auf der konzeptuellen 

Ebene deutlicher. Nach ihrer Definition handelt es sich bei Metaphern um „den nicht-
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wörtlichen Gebrauch 82  eines sprachlichen Ausdrucks in einer bestimmten 

Kommunikationssituation“ (Skirl/Schwarz-Friesel 2013: 3). In allen relevanten Studien wird 

der Begriff Metapher auf der sprachlichen Ebene gebraucht und begrenzt. Metaphern beziehen 

sich lediglich auf sprachliche Phänomene. Die vorliegende Arbeit schließt sich an diese 

Begriffsbestimmung von Metaphern an.  

Neben Metaphern wird die metaphorische Äußerung als Alternative verwendet:  

 „Metaphorische Äußerungen zeichnen sich dadurch aus, dass sie mindestens einen Ausdruck 
enthalten, der in nichtwörtlicher Weise verwendet wird. Im Minimalfall ist dies nur ein Wort, im 
Maximalfall werden alle in der Äußerung enthaltenen Ausdrücke metaphorisch 
gebraucht.“ (Skirl/Schwarz-Friesel 2013: 6) 

Im Rahmen von Kognitiver Linguistik sehen Skirl und Schwarz-Friesel (2013) Metaphern 

als Ausdruck von Konzeptualisierung an. Mit Konzeptualisierung meint Schwarz (2008: 67) 

die „[...] mentale Repräsentationsbildung und -konfiguration eines Referenten oder 

Referenzbereichs.“ Mit Hilfe von Metaphern wird der Gegenstand oder Sachverhalt im 

Zielbereich „in kondensierter Form durch Bezug auf einen Ursprungsbereich“ kodiert 

(Schwarz-Friesel 2013: 202). Diese Konzeptualisierung, die sich hinter sprachlichen 

Ausdrücken versteckt, konkretisiert das folgende Zitat: 

„[Metaphern sollten] nicht nur als eine sprachliche Besonderheit, sondern als Ausdrucksvarianten 
unserer Sprache, mit denen wir insbesondere das schwer Fassbare, schwer Beschreibbare unserer 
Geistes-, Gefühls- und Erlebenswelt konzeptuell greifbar machen und benennen, mit denen wir 
komplexe abstrakte Sachverhalte (teilweise komprimiert und mental-bildhaft) wiedergeben 
können.“ (Schwarz 2008: 66–67)  

Obwohl Schwarz-Friesel (2004), Schwarz (2008), Skirl und Schwarz-Friesel (2013) sowie Skirl 

(2009) Metaphern in Forschungen auf die sprachliche Ebene begrenzen, meinen sie damit 

nicht, dass Metaphern unabhängig vom Konzept existieren. Zwischen metaphorischen 

Ausdrücken und Konzeptinhalt sind enge interaktive Verbindungen vorhanden. Schwarz 

(2008: 67) betrachtet Metaphern als semantisch-konzeptuelle Phänomene, die 

„sprachspezifische Darstellungsvarianten von Konzeptualisierungsprozessen“ darstellen. 

Dass man Metaphern nicht nur konstruieren, sondern auch rezipieren kann, zählt zur 

„spezifischen Fähigkeit des menschlichen Geistes“, der ermöglicht, „seine äußere und innere 

Welt zu konzeptualisieren“ (Schwarz 2008: 67). Wie das Zitat anfangs erwähnt, werden 

Metaphern als „geistige Brücken für den menschlichen Verstand“ (Schwarz 2008: 69) 

angesehen. Metaphern helfen dem menschlichen Geist, „eine Verbindung zwischen den 

 
82 Metaphern gelten nicht als die einzige Form des nicht-wörtlichen Sprachgebrauch. Es gibt noch weitere Formen, 
wie z.B. Metonymie. 
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involvierten, scheinbar unvereinbaren Konzept-Entitäten zu konstruieren“ (Schwarz 2008: 

69).  

4.2.6.3 Metaphernverstehen 

Der folgende Abschnitt beschäftigt sich mit dem Verstehensprozess von Metaphern bzw. von 

innovativen Metaphern. Metaphernverstehen ist ein kognitiver Prozess, der über die 

Komponenten einer metaphorischen Äußerung hinausgeht. Dazu weisen Skirl und Schwarz-

Friesel (2013: 9) anhand der Standardform der Metaphern X ist ein Y deutlich hin: 

 „Allgemein lässt sich das Verhältnis von Referenz und Bedeutung für metaphorische Äußerung[en] 
der Art X ist ein Y so fassen: Mit dem Ausdruck X wird auf das Konzept1 referiert, mit dem Ausdruck 
Y auf das Konzept2. […] [Eine spezifische Relation zwischen Konzept1 und Konzept2 wird [vom 
Rezipienten] im Normalfall gedeutet als KONZEPT1 IST WIE KONZEPT2 BEZÜGLICH DER 
MERKMALE Z.“ (Skirl/Schwarz-Friesel 2013: 9) 

Konzept1 wird dann durch das „In-Beziehung-Setzen zu einem anderen Konzept“ bildhaft 

und deutlich vorgestellt. Die Beziehungen werden durch Merkmale erfasst. Beim Verstehen 

von Metaphern wird in den meisten Fällen zwischen zwei Konzepten eine spezifische 

Relation etabliert. Diese muss von der_dem Rezipienten_in mit Hilfe von semantischen und 

konzeptuellen Merkmalen selbst erstellt werden, „um die satzsemantische Repräsentation zu 

erweitern und eine aktuelle Äußerungsbedeutung zu erstellen“ (Schwarz 2008: 70). Beim 

Verstehen neuartiger Metaphern müssen emergente konzeptuelle Merkmale ermittelt werden. 

Bevor semantische und konzeptuelle sowie emergente Merkmale dargestellt werden, wird 

die relevante Forschungsgeschichte im Folgenden präsentiert. 

In dem semantischen und psycholinguistischen Forschungsfeld gibt es Erklärungsansätze 

zum Verstehen der (innovativen) 83  Metaphern:  z.B. der Merkmaltransfer-Ansatz, das 

Prinzip der Kompositionalität, der Ansatz der Mehr-Ebenen-Modelle, die alle jedoch von 

Schwarz (2008: 69–72) dargestellt und kritisiert werden. Nach ihrer Meinung lassen sich 

metaphorische Bedeutungen „nicht allein aus den Bestandteilen der involvierten 

Bedeutungen bzw. Konzepte ableiten“ (Schwarz 2008: 71).  Der Ansatz der Mehr-Ebenen-

Modelle könnte bei der Erklärung innovativer Metaphern auch nicht helfen, weil er eine 

strikte Unterscheidung von wörtlicher und nicht-wörtlicher Verarbeitungsprozesse 

postulierte. Die strenge Trennung wurde bereits in der empirisch-experimentellen Forschung 

falsifiziert. 

Die Mängel der Ansätze kann jedoch die Emergenztheorie (Skirl 2009, Schwarz-Friesel 2004) 

 
83  Nach Definition lassen sich innovative Metaphern NICHT auf bereits bekannte Konzeptualisierungen 
zurückführen (Skirl/Schwarz-Friesel 2013: 30). Eine ausführliche Erklärung findet sich in Kapitel 4.4.2.  
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beseitigen. Die Lücke eines Erklärungsmodells zum Metaphernverstehen hat das 

Komponentenmodell des Metaphernverstehens (Skirl 2009) geschlossen. Das Modell bietet 

eine vollständige und systematische Erklärung zu konzeptuellen Prozessen (zur 

Konzeptualisierung) beim Konstruieren und Rezipieren der Metaphern an.  

Der folgende Text geht vor allem von unterschiedlichen Begriffen von Emergenz (Skirl 2009) 

aus. Als Nächstes werden das Komponentenmodell und die wesentlichen Komponenten beim 

Metaphernverstehen – Kontext und Kotext – erklärt.  

Das Wort Emergenz hat im Duden die Bedeutung (Fachsprache, besonders in der 

Wissenschaftstheorie) „das Auftreten neuer, nicht voraussagbarer Qualitäten beim 

Zusammenwirken mehrerer Faktoren“. Als Fachterminus geht es zurück auf die Verwendung 

von G. H. Lewes (1874) in Problems of Life and Mind. Mit Einführung des Begriffes könnten 

‚emergente‘ und ‚resultierende Wirkung‘ eines Systems voneinander unterschieden werden. 

Skirl (2009: 33) stellt dar, dass der Begriff Emergenz in der Theorie selbstorganisierender 

Systeme, der Psycholinguistik („das Verstehen der durch Metaphern ausgedrückten 

Konzeptkombinationen“) und in der Linguistik gebraucht wird. 

In der Kognitiven Linguistik sind Skirl (2009) und Schwarz-Friesel (2004) nicht die ersten 

Wissenschaftler, die den Terminus Emergenz für Metaphern verwendet haben. In der Blending-

theorie nutzen Fauconnier und Turner (1996, 2002) den Begriff „emergent structure“ für den 

Arbeitsmechanismus von Metaphern. Nach ihrer Erklärung entstehen emergente Strukturen 

„[...] in the blend that is not copied there directly from any input“84 (Fauconnier/Turner 2002: 

48). Skirl (2009: 30) kritisiert jedoch die Verwendung vom Emergenz-Begriff in der 

Blendingtheorie85, denn dieser sei „sehr umfassend und daher für die Zwecke einer kognitiv-

semantischen Theorie zu vage“.  

„Der Emergenz-Begriff bezieht sich auf konzeptuelle Merkmale der Äußerungsbedeutung, die von 
Rezipienten im Sprachrezeptionsprozess durch elaborative Inferenzen konstruiert werden. Sie sind 
emergent, weil sie weder Teil der kombinierten Wortbedeutungen noch der an sie gekoppelten 
Konzepte sind. Beim Textverstehen sind diese Merkmale außerdem emergent gegenüber den 
semantischen Informationen der Textbasis.“ (Skirl 2009: 174) 

Hinsichtlich des grundlegenden Zusammenhangs von Wortbedeutung und Konzept86 ist mit 

Drei-Stufen-Semantik bei Schwarz (1992, 2000, 2002) wie folgt gemeint, dass zwischen 

modalitätsunspezifischen Konzepten, sprachspezifischen lexikalischen Bedeutungen und 

 
84 Fauconnier und Turner (2002: 48) hat drei Methode vom Auftreten der „emergent structure“, „(…) through 
composition of projections from the inputs, through completion based on independently recruited frames and 
scenarios, and through elaboration (‚running the blend‘)“. 
85 Genauere Erklärung zur Kritik s. Kap. 4.2.5. 
86 Genaueres siehe Kap. 5.2.1. 
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kontextdeterminierten aktuellen Bedeutungen zu unterscheiden ist. Letztere stellen „das 

Resultat kognitiver Spezifikationsprozesse“ (Schwarz 2008: 64) dar. 

Basierend auf der Drei-Stufen-Semantik fasst Skirl (2009: 41) Wortbedeutung als „Bündel 

semantischer Merkmale“ und das Konzept entsprechend als „eine komplexe Struktur, die 

konzeptuelle Merkmale zu einer Einheit“ zusammen. Zur Erklärung des Prozesses beim 

Metaphernverstehen verwendet Skirl (2009) zur Bedeutungsbeschreibung eine 

merkmalstheoretische Konzeption. Für ihn sind semantische Merkmale „[...] an die sprachliche 

Form eines Lexems gebundene konzeptuelle Merkmale. Sie sind im Eintrag des Lexems im 

semantischen Lexikon repräsentiert“ (Skirl 2009: 51). 

Schwarz (2008: 70) zufolge sind „die durch die gesamte konzeptuelle Repräsentation erzeugten 

zusätzlichen Merkmale“ für die metaphorische Lesart von entscheidender Bedeutung. Diese 

werden „emergente Merkmale“ genannt, weil „[...] sie sich nicht direkt und unmittelbar aus 

den einzelnen Basisbedeutungen bzw. Konzepten herleiten lassen, sondern erst durch die 

spezifische, vom Kontext induzierte Relation konstruieren lassen“. Wenn ein Lexem in einer 

konkreten Kommunikationssituation metaphorisch gebraucht wird, sind Bedeutungsmerkmale 

in den metaphorischen Ausdrücken in drei Gruppen der Merkmale anzusiedeln: 

„Sie können (a) Teil der semantischen Merkmale sein. Sie können (b) aber auch zu den 
konzeptuellen Merkmalen gehören, die an den Lexikoneintrag gekoppelt sind. Und sie können (c) 
schließlich weder Teil der semantischen Merkmale des Lexikoneintrags noch Teil der konzeptuellen 
Merkmale des mitaktivierten komplexen Konzepts sein.“ (Skirl 2009: 52)  

Bei den emergenten konzeptuellen Merkmalen handelt es sich demnach „nicht bloß um 

aktivierte semantische Merkmale der Wortbedeutung oder um mitaktivierte konzeptuelle 

Merkmale des angekoppelten Schemas, sondern um Merkmale [...], die aktiv erschlossen 

werden müssen“ (Skirl 2009: 53). Die Relationen von sprachlichen und konzeptuellen 

Merkmalen werden in der folgenden Abbildung gezeigt. Mit Hilfe von elaborativen 

Inferenzen87 werden emergente Merkmale „von den Rezipienten im Sprachverstehensprozess 

im Sinne der Top-Down-Verarbeitung aktiv konstruiert“.  

 

 

 
87 Inferenzen sind die Informationen, die über den verschiedensten Wissensbeständen operieren, vor allem den 
bereits verarbeiteten semantischen Informationen des Kotextes und des Kontextwissens, das aus allgemeinem 
Weltwissen und Wissen über Kommunikationszusammenhänge (z. B. Textsortenwissen) besteht (s. zum Inferenz-
Begriff Kap. 5.1.2). 
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Abbildung 2: Emergente konzeptuelle Merkmale bei metaphorischem Gebrauch eines Ausdrucks von Skirl (2009) 

 
Die nächste Frage beschäftigt sich mit den mitwirkenden Komponenten in einer Metapher, die 

beim Auftreten der emergenten konzeptuellen Merkmale bzw. der „konzeptuelle[n] Elaboration 

der aktuellen Satzrepräsentation“ (Schwarz 2008: 71) wesentlich sind. Im folgenden 

Komponentenmodell des Metaphernverstehens von Skirl (2009) sind alle Komponenten 

dargestellt. 
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Abbildung 3: Einflussfaktoren auf das Verstehen eines metaphorisch gebrauchten Ausdrucks von Skirl (2009) 

 

In dieser Abbildung ist zu sehen, dass neben Konzept1 und Konzept2, die durch lexikalische 

Ausdrücke erfasst sind, auch Kontext und Kotext dem Evozieren und Konstruieren der 

emergenten Merkmale zugrunde liegen. Während der Kotext die sprachliche Umgebung 

darstellt, bezieht sich der Kontext auf spezifisches konzeptuelles Weltwissen sowie Textsorten- 

und Diskurswissen. Nach Skirl und Schwarz-Friesel (2013: 70) weist Kotextualisierung die 

große Bedeutung beim Verstehen der Metaphern auf. Mit Kotextualisierung ist die „Strategie 

des Produzenten, das Verstehen von metaphorischem Sprachgebrauch sprachlich explizit zu 

steuern“ gemeint (Skirl/Schwarz-Friesel 2013: 70). Das heißt, dass Sprachproduzenten über das 

Privileg verfügen, „eine spezifische Lesart des metaphorisch gebrauchten Ausdrucks [zu] 

determinieren oder nahe[zu]legen“. Kotextualisierung kann weiterhin in zwei Gruppen 

gegliedert werden:  

„Determinierende Kotextualisierung 88 liegt vor, wenn die intendierte Bedeutung der 
metaphorischen Verwendung eines Ausdrucks im Kotext explizit erwähnt wird.“ 

 
88 Hervorhebung im Original. 
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„Restringierende Kotextualisierung liegt dagegen vor, wenn der Bedeutungsspielraum der 
metaphorischen Verwendung eines Ausdrucks durch explizite Hinweise im Kotext eingeschränkt und 
dadurch eine spezifische Deutungsrichtung nahegelegt wird“ (Skirl/Schwarz-Friesel 2013: 70). 

Um dies darzustellen, verwendet Skirl (2009) das prominente Beispiel Der Mann ist ein 

Bulldozer (vgl. Wilson und Carston 2006). Für die Vergleichs- und Substitutionstheorie ist 

diese metaphorische Formulierung schwer zu erklären, da weder die einzelne Wortbedeutung 

von ‚Bulldozer‘ noch der Bestandteil des Konzeptes ‚Bulldozer‘ den Charaktereigenschaften 

der Menschen entsprechen kann. Jedoch könnten die Merkmale wie beharrlich, klug oder 

unfein von ‚Bulldozer‘ im jeweiligen spezifischen Kontext dem Mann zugesprochen werden. 

Das heißt, aus der kognitiven Domäne kann man die Merkmale nicht auswählen und sie müssen 

vor dem Hintergrund einer spezifischen Kommunikationssituation aktiv konstruiert und 

abgeleitet werden. Richards Interaktionstheorie (1936) ist für diese Situation geeignet, weil eine 

erkenntnisfördernde neue Bedeutung durch die aktive Interaktion der Vorstellung entsteht, die 

sich mit den beiden involvierten Begriffen verbindet (s. Skirl/Schwarz-Friesel 2013). Ob die 

positive oder negative Eigenschaftszuschreibung in diesem Beispiel selektiert wird, hängt mit 

dem Kontext zusammen. Dies ist die korrekte Lesart metaphorischer Äußerungen. Denn 

welches mentale Modell evoziert wird und ob die_der Sprechende dem Referenten positive 

oder negative Eigenschaften zuordnet, wird vom jeweiligen situativen Kontext bestimmt. 

 
 
4.3 Metaphorik in der chinesischen Sprachgemeinschaft 

“语言是文化的冠石——没有语言，就没有文化。”（邓炎昌 1989: 159） 

[Sprache ist Guanshi89 von Kultur. Ohne Sprache gibt es Kultur nicht mehr. (Deng, Yanchang 1989: 
159)] 

Es ist unumstritten, dass Kulturen mit Sprachen eine enge Verbindung haben. Da die deutsche 

und chinesische Sprache auf verschiedene Sprachfamilien (indogermanisch vs. sinotibetisch) 

zurückgehen, gibt es zu denselben sprachlichen Metaphern auch unterschiedliche und 

spezifische Perspektiven. Bevor Emotionsmetaphern im Chinesischen und Deutschen 

verglichen und analysiert werden können, ist es demnach nötig, einen kurzen Einblick in die 

Forschungsgeschichte der Metaphern und der relevanten rhetorischen Figuren im alten und 

auch im modernen Chinesischen zu geben. 

In diesem Abschnitt wird auf die Metaphorik im alten und modernen China eingegangen. In 

modernen chinesischen Studien werden der deutsche Ausdruck Metapher oder der englische 

 
89 冠石-guan shi hat die Bedeutung ‚großer Grundstein‘. 
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Ausdruck metaphor in der Regel als 隐喻-yinyu übersetzt. Im alten Chinesischen lässt sich kein 

spezieller Ausdruck dafür finden. Allerdings entstand der Oberbegriff 比喻-biyu bereits in der 

Südlichen Song-Dynastie (1126–1279 n. Chr.). 比喻-biyu lässt sich weiterhin in zehn Klassen 

untergliedern. Eine Klasse davon lautet 隐喻-yinyu, deren Begriffsinhalt man jedoch nicht mit 

dem heutigen Ausdruck 隐喻-yinyu gleichsetzen darf. Die Entstehungsgeschichte des Begriffes 

隐喻-yinyu wird im Folgenden vorgestellt. 

Im Rahmen der traditionellen chinesischen Stilistik wird 隐喻-yinyu als Unterbegriff von 比喻

-biyu angesehen. 比喻 -biyu stellt die Bezeichnung für alle rhetorische Figuren dar, die 

Ähnlichkeiten zwischen dem Bezeichneten/Beschriebenen und dem 

Bezeichnenden/Beschreibenden akzentuieren; bei Figuren wie Gleichnis, Vergleich, Analogie, 

Simile, Allegorie, Parabel usw. Im alten Chinesischen wird der Oberbegriff 比喻-biyu auch mit 

anderen Substantiven benannt. Vor der Zeit der Südlichen und Nördlichen Dynastien (420 n. 

Chr.–581 n. Chr.) in China sind die ähnlichen Ausdrücke wie 譬-pi，喻-yu，辟-pi，譬喻-

piyu，比-bi oder 比喻-biyu im Forschungsbereich bereits häufig zur Anwendung gekommen. 

Darunter gilt die Bezeichnung 譬-pi im bedeutenden Werk 《诗经》- shi jing - Buch der 

Lieder als die rhetorische Figur in der gesamten Forschungsgeschichte der Metaphern. 

Der folgende Abschnitt geht im ersten Teil von der alten Metaphorik im Chinesischen aus. Der 

zweite Abschnitt beinhaltet die chinesische Metaphorik in der Neuen Zeit. Hier werden drei 

Aspekte untersucht: Definition zu 比喻-biyu, zu 隐喻-yinyu im modernen Chinesischen und 

Begrenzung zu weiteren bzw. ähnlichen rhetorischen Figuren. 

 
4.3.1 Alte Metaphorik Chinas 

Die Forschungen zu Metaphern im chinesischen Altertum sind nicht so systematisch wie die 

Studien im antiken Griechenland und Rom. Es lässt sich kein Werk (keine Monographie), das 

ausschließlich Metaphern als Forschungsgegenstand setzt, finden. Es gibt auch keine Eins-zu-

Eins-Entsprechung zum Begriff Metapher.  

Metaphern wurden damals als ein Unterbegriff von 比喻-biyu angesehen und erhielten nur 

geringe Aufmerksamkeit. Zusammen mit Tropen wie 转喻-zhuanyu-Metonymien und 明喻-

ming yu-Vergleiche werden 隐喻-yinyu in 比喻-biyu eingeordnet.90  

 
90 Zu Unterschiede von chinesischen Begriffen 明喻-ming yu-Vergleiche und 隐喻-yinyu-Metaphern siehe 龚玉
苗-Gong (2013). 
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Obwohl 隐 喻 -yinyu von den chinesischen Philosophen und Lyrikern ausschließlich 

nebensächlich behandelt wurden, lassen sich trotzdem einzelne einflussreiche Aufsätze über 

Metaphern in den historischen Werken wie 《周易》- ZhouYi- YiJing/Buch der Wandlungen, 

《文心雕龙》- Wen Xin Diao Long- The Literary Mind and the Carving of Dragons und 《文

则》- WenZe91 finden. 张沛-Zhang (2004: 62) merkt an, dass diese drei am besten die Schriften 

über Metaphern im Rahmen der Philosophie, Lyrik und Stilistik im alten China repräsentieren.  

Nach der Meinung von 刁生虎-Diao（2006：49）sollten 《诗经》· 《大雅·抑》(Buch der 

Lieder · Daya ·Yi) 92  und 《周易》 (Yijing) 93  als Ausgang der chinesischen Metaphorik 

betrachtet werden. Die Zeile „取譬不远，昊天不忒 -qu pi bu yuan, hao tian bu te“ im Buch 

der Lieder · Daya ·Yi zeigt, dass die Regeln beim Verwenden der Metaphern darin bestehen, 

dass die Kenntnisse zum Fremden/Komplizierten immer mit Hilfe von Bekanntem/Einfachem 

metaphorisch ausgedrückt werden. Demzufolge weiß man das passende 喻 体 -yuti 94 

auszuwählen. Darüber hinaus deutet 刁生虎-Diao (200：49) an, dass《周易》(Yijing) als 

‚Buch der Metaphern‘7666 genannt werden sollte. Der Fachterminus ‚象-xiang‘ (übersetzt mit 

Symbol) als ein typisches Kennzeichen ist durch das Werk zu sehen. Alle natürlichen Objekte, 

Sachverhalte, Menschen und Gedanken waren mit Hilfe von ‚象-xiang‘ präsentiert worden. 

Metaphern werden hiermit eher aus einer philosophischen Sicht betrachtet. 

墨子-Mozi (ca. 490 v. Chr.–381 v. Chr.), der berühmte altchinesische Philosoph, Politiker und 

Stratege, wird als Begründer der Metaphorik angesehen. Die Schriften von ihm und seinen 

Schülern werden auch Mozi95 genannt. 廖化津-Liao (1985: 131) betrachtet das Werk Mozi als 

den Anfang der chinesischen Stilistik. Das 33. Kapitel 小取-Xiaoqu von Mozi wird von 袁晖 

und 宗廷虎 -Yuan et al. (1995: 12) ebenfalls geschätzt. Dieses wurde als „der allererste 

systematische Beitrag im Rahmen der chinesischen Stilistik“ betrachtet. Darin treten 辟-Pi als 

Bezeichnung für Metaphern/rhetorische Figuren zum ersten Mal auf. Die Erklärung dazu ist 

dem folgenden Zitat zu entnehmen: 

 
91 Der Verfasser von 《文则》-Wen Ze Chen Kui (1128–1203) war nicht nur ein Beamter der Nationalbibliothek, 
ein Katalogwissenschaftler, sondern auch ein Experte für Rhetorik. Sein Beitrag zur chinesischen Rhetorik ist 
sowohl zahlreich als auch umfangreich. Das Werk Wen Ze hat einen großen Beitrag zur Forschungsgeschichte der 
chinesischen Rhetorik geleistet. 
92 《诗经》· 《大雅·抑》(Buch der Lieder · Daya ·Yi) entstand im Zeitraum vom 11. Jahrhundert v. Chr. bis 
zum 8. Jahrhundert v. Chr. 
93 《周易》(Yijing) entstand im 3. Jahrhundert v. Chr. 
94 Der chinesische Ausdruck 喻体-yuti lässt sich als Vehikel oder Konzept in der Ausgangsdomäne übersetzen. 
95 Zur Unterscheidung zwischen dem Philosophen Mozi und dessen Werk Mozi wird letzteres immer kursiv 
geschrieben. 
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辟也者，举也物而以明之也。（《墨子》· 《小取》） 

 [Metapher besteht im Vorgang der Auswahl einer Sache zur Verdeutlichung einer anderen.] 
(Mozi·Xiaoqu) 

Nach Meinung von 刁生虎 -Diao (2006: 50) ist die Erklärung von Mozi deswegen von 

Bedeutung, weil sie als Erster die Relation vom Bezeichneten/Beschriebenen und dem 

Bezeichnenden/Beschreibenden (oder: tenor und vehicle) zeigt. Zweitens betont sie die 

kognitive Funktion der Metaphern/rhetorischen Figuren und dass der Wert der 

Metaphern/rhetorischen Figuren darin besteht, dass man die ungewisse Sache mit Hilfe der 

bekannten Sache verdeutlichen kann. 

《文心雕龙》 - Wen xin diao long, das von 刘勰 -Liu Xie verfasst worden ist, ist das 

bedeutsamste Werk über die chinesische Stilistik und Literaturkritik im Zeitraum vom 21. 

Jahrhundert v. Chr. bis zum 4. Jahrhundert n. Chr. In den 49 Kapiteln finden sich 21 Artikel, 

die mit Stilistik in einer engen Verbindung stehen. Das 36. Kapitel《比兴》- bi xing gilt als 

der berühmteste Aufsatz. Das ist der erste Aufsatz im Chinesischen, der sich mit 比喻-biyu 

beschäftigt96 (王元化-Wang 1979: 135). Der Verfasser Liu Xie erläutert 比喻-biyu wie folgt: 

故“比”者，附也……附理者，切类以指事。 

„[Deswegen] weist das Wort ‚bi‘ auf eine Relation der Ähnlichkeit hin. Um Sachverhalte zu erklären, 
verwendet man häufiger die Methode der Analogie, die [der Kommunikationssituation] passend 
sein muss.“ 

Schon seit 刘勰-Liu Xie gibt es die Ansicht, dass 比喻-biyu auf den bereits bestehenden 

Ähnlichkeiten zwischen den beiden Sachverhalten basiert. Liu Xie zählt zu den Ersten, der 比

喻-biyu exemplifiziert97 und weiterhin in zwei Sorten 比义-biyi und 比类-bilei untergliedert 

(冯晓虎 -Feng 2008: 99). 比义 -biyi umfasst alle Vergleiche und Metaphern, die alle 

immateriellen Sachen anhand der natürlichen Substanzen beschreiben. Zur Klassifikation von 

比类-bilei gehören alle Vergleiche und Metaphern, die die natürlichen Substanzen mit Hilfe 

der natürlichen Substanzen beschreiben. Obwohl Liu Xie 比喻-biyu in kleine Teile gliedert, ist 

die Klassifikation aufgrund der Übervereinfachung nicht hilfreich. Es wird im Folgenden die 

detaillierte Klassifikation von Chen Qui gezeigt, die in der gesamten Geschichte von 比喻-biyu 

hoch geschätzt wird.  

 
96 Nach 王元化-Wang (1979) entspricht der Begriff 比兴-bi xing dem heutigen Konzept 艺术形象-yi shu xing 
xiang-Künstlerisches Symbol. 
97 Das chinesische Original lautet 故金锡以喻明德, 璋以譬秀民 ,螟蛉以类教诲 ,蜩螗以写号呼 ,浣衣以拟心
忧 ,席卷以方志固 :凡斯切象 ,皆‚比‘义也。至如‚麻衣如雪‘, 两骖 ‚如舞‘,若斯之类 ,皆‚比‘类者也. 
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陈骙 -Chen Kui wird als der erste Forscher angesehen, der auf das sprachliche Phänomen 譬

喻-Piyu tief eingegangen ist (s.郭成韬-Guo 1998: 161). In seinem Werk《文则》- Wen Ze, 

das der Stilistik der alten Zeit Chinas zugrunde liegt, ist die Stilistik in der chinesischen Sprache 

zum ersten Mal systematisch und umfassend untersucht worden (s. auch 宗廷虎/李金苓-Zong 

et al. 1998: 371). 

Chen Kui stellt sprachliche Besonderheiten von 譬喻 -Piyu (Oberbegriff für Metaphern, 

Vergleiche, Metonymien usw.) detailliert dar. Nach 冯晓虎-Feng (2008: 101 f.) untersucht 

Chen Kui 譬喻-Piyu nicht nur aus der morphologischen, sondern auch aus der syntaktischen 

Perspektive und dem semantischen Blickwinkel. Nach Chen Kui ist 譬喻-piyu in zehn Teile 

gliedert: 直喻-zhiyu，隐喻-yinyu，类喻-leiyu，诘喻-jieyu，对喻-duiyu，博喻-boyu，简

喻-jianyu，详喻-xiangyu，引喻-yinyu，虚喻-xuyu. Darunter ist dieselbe Bezeichnung 隐喻

-yinyu erstmalig in der Stilistik des alten Chinas zu sehen. Vor allem klassifiziert Chen Kui 

auch 隐喻-yinyu als eine spezielle Sorte von 比喻-biyu. Zu jeder Sorte führt Chen Kui 

mindestens eine sprachliche Anwendung mit Quellen an. Für diese Arbeit werden zwei Sorten 

davon betrachtet: 隐喻-yinyu, 简喻-jianyu. 

„二曰隐喻：其文虽晦，义则可寻。 

七曰简喻：其文虽略，其意甚明。“（陈骙 《文则》之《丙一》） 

[Die zweite Sorte Yinyu: Ein Text mit Yinyu ist nicht leicht zu verstehen und enthält viele 
Implikaturen. Den Sinn kann man jedoch daraus erschließen. 

Die siebte Sorte Jianyu: Obwohl der Text mit Jianyu kurz formuliert ist, ist der Sinn des Textes viel 
deutlicher.] (Wen Ze·Bingyi von Chen Kui) 

Heute wird 隐喻-yinyu im Chinesischen genutzt, um den Begriff Metapher im Deutschen zu 

referieren. Die chinesischen Schriftzeichen 隐喻-yinyu und das deutsche Wort Metapher teilen 

den gleichen bezeichneten Inhalt. Hier unter der Klassifikation von Liu Xie befindet sich auch 

eine Sorte namens 隐喻-Yinyu, die man jedoch nicht mit dem heutigen Begriff gleichsetzen 

darf. Nach 冯晓虎-Feng (2008: 12) nähert sich die siebte Sorte 简喻-jianyu erst dem Begriff 

der ‚Metapher‘ der heutigen Zeit an.  

 

4.3.2 Metaphorik im modernen Chinesischen 

Im modernen Chinesischen zählt 比喻-Biyu auch als Oberbegriff für alle rhetorische Figuren. 

Bis heute ist allerdings keine einheitliche Definition dafür vorhanden. Die Definition von 陈望
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道-Chen (1979), die im chinesischen Wörterbuch《 辞海 》-ci hai aufgenommen worden ist, 

gilt als die meist verwendete Definition im Forschungsbereich:  

 “ 思想的对象同另外的事物有了类似点, 说话和写文章时就用另外的事物来比拟这思想的对
象的, 名叫譬喻 。 现在一般称为比喻 。 ”  

[Wenn die Gegenstände im Gedanken mit anderen Sachen Ähnlichkeiten teilen, dann werden diese 
Sachen viel öfter zusammen verwendet, um die Gegenstände zu referieren. Das wird als das 
sprachliche Phänomen der 譬喻-piyu betrachtet. Heutzutage wird es 比 喻-biyu genannt.] 

Kritik zur Definition von 陈望道-Chen (1979) übt 吴宗渊-Wu (1984) aus. Er meint, dass 陈望

道 -Chen (1979) die zwei rhetorischen Figuren 比喻 -biyu und 比拟 -bini miteinander 

verwechsle. Für 吴宗渊-Wu (1984) ist 比喻-biyu wie folgt definiert:  

„比喻是用跟甲事物有相似之点的乙事物来描写或说明甲事物的一种修辞格。“ 

[比喻-biyu ist eine rhetorische Figur, um den Sachverhalt A, der Ähnlichkeit mit Sachverhalt B hat, 
zu beschreiben oder zu erklären.] 

Die Besonderheit dieser Definition besteht darin, dass 吴宗渊-Wu (1984) zum ersten Mal auf 

zwei Funktionen von 比喻-biyu hinweist: die Beschreibungs- und Erklärungsfähigkeit. 吴宗

渊-Wu (1984) nimmt an, dass die vergangenen Forschungen nur die Verwendung von 比喻-

biyu als eine Erklärung oder Verdeutlichung einer schwer zu verstehenden Sache mit Hilfe von 

einer leicht zu verstehenden Sache betrachtet hätten. Das sei die Erklärungsfähigkeit. Die 

Umkehrung davon wäre für längere Zeit übersehen worden. Es sei ebenfalls üblich zu sehen, 

dass man auch von den komplexen Begriffen Gebrauch macht, um die einfachen Begriffe zu 

referieren. Das stellt sich als die Beschreibungsfähigkeit von „比喻-biyu“ dar. 

(1) 叶子出水很高, 象亭亭的舞女的裙.  (s. 吴宗渊-Wu 1984) 

[Die Blätter stehen genauso hoch über dem Wasser wie der Rock von einer ranken und schlanken 

Tänzerin.] 

Nach dem Verständnis von 吴宗渊-Wu (1984) wurde „Blätter“, die Bezeichnung für das 

Konzept im Zielbereich, durch die Formulierung „der Rock auf der ranken und schlanken 

Tänzerin“ als Konzept im Ausgangsbereich nicht erklärt, sondern beschrieben. Das ist die 

ästhetische Beschreibungsfähigkeit von 比喻-biyu.  

Wenn 比喻-biyu ausschließlich die Rolle der Erklärung eines Begriffs oder eines Sachverhalts 

hat, entspricht 吴宗渊-Wu (1984) zufolge eine andere rhetorische Figur, und zwar 比方- bifang. 

Die Extension von 比喻-biyu ist größer als die von 比方- bi fang. 
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Im folgenden Teil werden die Konstitutionen sowie Klassen von 比喻-biyu oder 譬喻-piyu im 

modernen Chinesischen untersucht. 比 喻 -biyu besteht aus drei Teilen: 本 体 -benti- 

tenor/marble, 喻体 -yuti-vehicle/brow und 喻词 -yuci-indicator of resemblance 98 . Diese 

Einteilung ist nach der Erklärung von 陈望道-Chen (1979) überliefert. 

 „这种修辞格的成立，实际上共有思想的对象，另外的事物和类似点等三个要素，因此文
章上也就有正文、譬喻和譬喻词语等三个成分 。凭着这三个成分的异同及隐现，譬喻辞格
可以分为明喻、隐喻和借喻三类。“ 

[[...] Es besteht aus (zu erklärenden) Gegenständen, anderen Sachen und Punkten bezüglich 
Ähnlichkeiten. Je nach deren Unterschiede und Gemeinsamkeiten sowie Erscheinungen wurde 譬
喻-piyu weiterhin in 明喻-mingyu, 隐喻-yinyu, und 借喻-jieyu eingeteilt.] 

Die drei Sorten von 比喻-biyu oder 譬喻-piyu werden mit folgenden Erklärungen im Lexikon 

dargestellt: 

明喻：比喻的一种，明显地用另外的事物来比拟某事物，表示两者之间的相似关系。常用
“如，像，似，好像，像...似的，如同，好比”等比喻词。如，此时心情，正像这无水的
枯井。《 现代汉语词典： 910》 

[Mingyu: eine Sorte von Biyu, ein Gegenstand wird mit Hilfe eines anderen Gegenstandes deutlich 
beschrieben. Die beiden werden durch Konjunktionen wie „ru (wie), xiang, si, haoxiang, 
xiang...side, rutong, haobi“ usw. verbunden, z. B.: Die jetzige Stimmung von mir ist so wie ein 
ausgetrockneter Brunnen.] (Xian dai han yu ci dian: 910) 

隐喻：比喻的一种，不用“如，像，似，好像”等比喻词，而用“是，成，就是，成为，
变为”等词，把某事物比拟成和它有相似关系的另一事物。如“少年儿童是祖国的花朵”，
（......）也叫暗喻。《 现代汉语词典： 1557》 

[Yingyu: eine Sorte von Biyu, die Konjunktionen wie „ru (wie), xiang, si, haoxiang“ usw. treten 
dabei nicht auf. Entsprechend wird ein Gegenstand mit Hilfe von kopulativen Verben „sein, werden, 
sein geworden“ mit einem anderen Gegenstand in Analogie gesetzt, wie: Kinder sind Blumen von 
einem Land.] (Xian dai han yu ci dian: 1557) 

借喻：比喻的一种，直接借比喻的事物来代替被比喻的事物，被比喻的事物和比喻词都不
出现。如“乱世穿空，惊涛拍岸，卷起千堆雪”中的雪比喻浪花。《 现代汉语词典： 669》 

[Jieyu: eine Sorte von Biyu, das beschriebene Teil und Konjunktionswörter sind nicht zu treffen. 
Man sieht nur das beschreibende Teil, z. B.雪-xue-Schnee in der berühmten Zeile „乱世穿空，惊
涛拍岸，卷起千堆雪“ wird mit Wellen gemeint. (Aber die Bezeichnung von Wellen braucht nicht 
aufzutreten)99] (Xian dai han yu ci dian: 669) 

Die inhaltlichen Übereinstimmungen zwischen den deutschen Metaphern und dem 

chinesischen 隐喻-yinyu haben die Möglichkeit geboten, die metaphorischen Äußerungen in 

beiden Sprachen zu vergleichen und zu analysieren. 

 
98 Die englischen Übersetzungen finden sich in 束定芳-Shu (2003).  
99 借喻-jieyu im Chinesischen bezieht sich nach meinem Verständnis auf Ellipsenmetapher im Deutschen. 
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Beeinflusst von der kognitiven Metaphernforschung in den 1980er Jahren untersucht 束定芳-

Shu (2000) 隐喻-yinyu, um Metaphern zu definieren, was allerdings den Unterschied zwischen 

Metaphern auf der sprachlichen und konzeptuellen Ebene nicht berücksichtigt: 

„所谓隐喻，主要是因为所用语言字面意义和语境发生冲突时所选择的与语境相符的另外一
种理解“ 

 [Bei Metaphern geht es um ein (von Rezipienten selbst ausgewähltes) mit der 
Kommunikationssituation entsprechendes Verstehen zu den sprachlichen Äußerungen, wenn die 
wörtlichen Bedeutungen der Kommunikationssituation nicht entsprechen.]  

In seiner Definition werden Metaphern nicht als sprachliche Phänomene, sondern als 

konzeptuelle Denken verstanden. 

 

4.4 Klassifikationen der Metaphern nach Konventionalität 

Für die vorliegende Untersuchung ist die Untergliederung der Metaphern relevant, denn in den 

emotiven Texten werden beispielsweise neuartige Metaphern zuerst ausgewählt, damit die 

intensiven oder einzigartigen Gefühle der_des Sprechenden zum Ausdruck gebracht werden 

können. Im Vergleich mit den lexikalisierten Metaphern weisen neuartige Metaphern größeres 

Emotionspotenzial auf. 

Durch die Klassifikation werden detaillierte Funktionen und verschiedene Aspekte der 

Metaphern deutlich dargestellt. Es gibt allerdings keine unbestrittene Einteilung der Metaphern. 

Für Lakoff und Johnson (1980/2003) sind Metaphern in Bezug auf konzeptuelle Projektion in 

drei Typen einzuteilen: structural metaphors, orientational metaphors und ontological 

metaphors100 (s. Lakoff/Johnson 1980). Metaphern kann man jedoch auch im Hinblick auf den 

Neuartigkeitsgrad oder die Fixiertheit im Lexikon in zwei Gruppen gliedern: tote Metaphern101 

und lebendige/lebende Metaphern102 (s. Traugott 1984, Coenen 2002, Kosta 1987). Nach Kosta 

(1987) gelten tote Metaphern als der Extremfall von lexikalisierten Metaphern. Für Black (1996: 

 
100 Da ich der CMT von Lakoff und Johnson nicht zustimme, kommt diese Klassifikationsmethode deswegen in 
der vorliegenden Arbeit nicht in Frage. Kritik an CMT siehe Kap. 4.2.5. 
101 Zu der toten Metapher hat sich Traugott (1984) wie folgt geäußert: „When a ‚metaphor‘ no longer invites a 
hearer to construe a difference between sentence and utterance meaning, then it ‚dies‘ and has no further function 
as a metaphor“ (Traugott 1984: 34). Ausgehend von der semantischen Bedeutung weist Coenen (2002: 85) auch 
darauf hin, dass eine tote Metapher vorliegt, „wenn der benutzte sprachliche Ausdruck einen Beschreibungsinhalt 
vermittelt, der ihm früher einmal als metaphorische Bedeutung anhing, inzwischen jedoch zur eigentlichen 
Bedeutung aufgerückt ist“. 
102 Die lebendige Metapher definiert Coenen (2002: 85) folgendermaßen: „Lebendig kann eine Metapher nur sein, 
wenn dem benutzten sprachlichen Ausdruck neben der metaphorischen auch eine eigentliche Bedeutung zukommt, 
von der aus die metaphorische – über TAe und STA – gebildet wird. Eine metaphorische Bedeutung kann also nie 
die einzige Bedeutung eines Wortes sein. Wenn eine metaphernstützende eigentliche Bedeutung dem Wort 
verloren geht, kann die metaphorische, wenn überhaupt, nur als eigentliche überleben.“  
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389) ist eine tote Metapher „gar keine Metapher, sondern lediglich ein Ausdruck, von dem es 

keinen bekannten metaphorischen Gebrauch mehr gibt.“ Für Jost (2008) gelten lebendige 

Metaphern als die echten Metaphern. Die Unterscheidung zwischen „toten“ und 

„lebendigen“ Metaphern ist demzufolge weniger hilfreich.  

In der vorliegenden Arbeit werden vor allem alte bekannte Klassifikationen von verschiedenen 

Forscher_innen dargestellt und daraus schließend werden Schwierigkeiten beim Unterscheiden 

der lexikalisierten Metaphern von den konzeptuellen Metaphern sowie Beziehungen zwischen 

konventionalen und innovativen Metaphern erörtert. Um die Problematik zu verdeutlichen, 

wird ein Einblick in die Klassifikation von Skirl und Schwarz-Friesel (2013) gegeben. 

 

4.4.1 Alte Klassifikationen 

Wie bereits erwähnt besteht bei der Klassifikation der Metaphern bezüglich des 

Konventionalitätsgrades keine einheitliche Untergliederung. Nach Weinrich (1976, 1996) sind 

lexikalisierte, konventionalisierte, kreative und kühne Metaphern voneinander zu unterscheiden. 

Lakoff und Johnson (1980: 139) strukturieren Metaphern in conventional metaphors und new 

metaphors. Mit new metaphors meinen sie Metaphern, die „imaginative and creative“ sind. 

Kosta (1987) unterscheidet in Anlehnung an Van den Broeck (1981) Metaphern wie folgt: 

Lexikalisierte (usuelle, erloschene, verblasste, im Extremfall tote) Metaphern; konventionelle 

Metaphern (in der literarischen Tradition eines Kulturraumes, in einer Epoche verankerte 

Metaphern); individuelle (frische, lebendige, vitale, poetische, okkasionelle, originelle, kreative 

kühne oder absolute) Metaphern (vgl. Bąk 2007: 48). Nach Kosta (1987: 495) sind jedoch die 

Grenzen zwischen den drei Untertypen fließend:  

„konventionelle Metapher – ihr konventioneller Charakter ist naturgemäß nicht immer spürbar, die 
Grenzen zu den lexikalisierten Metaphern wie zu den individuellen Metaphern sind 
fließend.“ (Kosta 1987: 495) 

In Anschloss an Blacks Unterscheidung von Resonanz und Emphase103 stellt Debatin (1995: 

101–103) die Metapherntypologie wie folgt auf. Nach Debatin (1995) gibt es auch drei Gruppen 

von Metaphern:  

 
103 Black (1996: 389 f.) klassifiziert Metaphern in Bezug auf Aspekte der Emphase und Resonanz in zwei Typen. 
Metaphern sind in dem Sinne emphatisch, wenn der Produzent der metaphorischen Äußerung „weder eine 
Variation noch einen Austausch der gebrauchten Wörter zulässt“. Beim Verstehen der emphatischen Metaphern 
ist die Mitarbeit des Rezipienten nötig, damit die Bedeutungen hinter den verwendeten Wörtern ermittelt werden 
können. Metaphern, „die einer Entwicklung ihrer Implikationen in hohem Maße förderlich sind,“ werden von 
Black als „resonant“ anerkannt. Black (1996: 390) hat weiter die Metapher, die „sowohl eindeutig emphatisch als 
auch resonant“ ist, als „starke Metapher“ definiert, wohingegen „eine schwache Metapher“ einem Witz ohne 
Komik oder einem philosophischen Epigramm ohne Witz gleichkommt. 
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Lexikalisierte, erloschene oder tote Metaphern weisen keine oder geringe Resonanz und 

Emphase auf, da sie „eine verfestigte, also wörtliche erscheinende Bedeutung“ besitzen. Nach 

Debatin (1995) kommt diese Art von Metaphern im Vokabular als Klischees oder als 

Katachresen104 vor.  

Konventionelle oder schwache Metaphern besitzen „mittlere“ Resonanz und Emphase.105 Sie 

sind aber „als metaphorische Termini bekannt und geläufig [...], [verändern] aber je nach 

Verwendung, Situation und Interpretation ihren Bedeutungszusammenhang“. Konventionelle 

Metaphern beruhen „oft auf bestehenden Ähnlichkeiten und [übertragen] diese analog auf 

Unbekanntes“.  

Starke Metaphern oder innovative Metaphern weisen ein hohes Maß an Resonanz und Emphase 

auf. Neue Ähnlichkeit wird beim Verstehen dieser Metaphern „auf nichtsubstituierbare 

Weise“ erst geschaffen (Debatin 1995: 102). Sie besitzen eine spezifische kognitive Funktion: 

„Je mehr Implikationen Metaphern hervorrufen und je weniger sie durch andere Worte oder 

Ausdrücke ersetzbar sind, umso stärker ist ihr metaphorisches Potential [...].“  

An dieser kognitiven Funktion von Metaphern gibt es viel Interesse. Debatin (1995: 103) meint, 

dass die semantische Innovation und das spezifische metaphorische Potenzial nur erst durch die 

„Kopplung von Resonanz und Emphase“ entstehen könnten. Ein hochresonanter 

Interaktionsprozess und eine Unersetzbarkeit müssten gleichzeitig bestehen. Nur wenn die 

Unterscheidungsaspekte von Resonanz und Emphase gleichzeitig vorkämen, zähle eine 

Metapher erst zu einer innovativen Metapher.  

Eine Besonderheit in der Klassifizierung von Debatin (1995) besteht in der Teilung von 

lexikalisierten und konventionellen Metaphern. Daran übt Jost (2008) Kritik: „Eine solche 

Differenzierung und Kategorisierung von Metaphern […] kann lediglich als graduelle 

Abstufung, nicht als trennscharfe Kategorisierung verstanden werden.“ Im Folgenden 

begründet er dies genauer: 

„Konventionalisierte (auch: konventionelle) Metaphern bspw. sind nicht per se gewöhnlich, 
sondern sie sind dies immer nur in bestimmten Gebrauchskontexten. Dass in entsprechenden 
Kontexten ähnliche metaphorische Ausdrücke immer wiederkehren, ist kein Indiz für das Vorliegen 
eines starren Metapherntyps.“ (Jost 2008: 126) 

 
104 Katachrese gilt als eine rhetorische Figur und stellt eine Bezeichnung für den Gebrauch eines Wortes dar, die 
eine sprachliche Lücke schließt. 
105 Es gibt Metaphern, die zwar emphatisch, aber kaum resonant sind. Sie werden beispielsweise genutzt zur 
Beschreibung persönlicher Erfahrungen und Emotionen. Es gibt noch Metaphern, die wohl resonant, aber wenig 
emphatisch sind. Sie finden sich vor allem bei ironischer und anspielungsreicher Metaphorik, in Alltags- und 
Fachsprache zur Veranschaulichung, Verlebendigung und Vereinfachung von komplexen Zusammenhängen. 
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Zwischen lexikalischen und konventionellen Metaphern sieht Freiling (1996: 35) auch einen 

marginalen Unterschied: 

„Die Konventionalisierung der Metaphern ist ein Prozess, der von der Sprachgemeinschaft 
abhängig ist. Wenn ein Ausdruck immer weniger als Abweichung vom alltäglichen Sprachgebrauch 
aufgefasst wird, liegt es auch daran, dass er immer häufiger in der jeweiligen Sprachgemeinschaft 
verwendet wird.“ (Freiling 1996: 35) 

Debatin (1995: 103 f.) fügt in seiner Unterscheidung hinzu, dass es keine deutliche Grenze 

zwischen konventionellen und innovativen Metaphern gibt. Das liegt daran, dass sich die zwei 

Unterscheidungsaspekte Resonanz und Emphase als „graduelle Maßstäbe“ darstellen. Man 

kann und soll die beiden nicht voneinander trennen. Sie üben auch Einflüsse aufeinander aus.  

Bak (2007: 51 f.) unterscheidet trotzdem zwischen den beiden Metaphernarten. Nach seiner 

Meinung kann die Lexikalisiertheit „stärker auf Fixiertheit in dem Lexikon der 

Sprache“ hinweisen. Im Vergleich dazu sind die Aspekte des kulturell bedingten 

Sprachgebrauchs bei Konventionalisiertheit von Metaphern nicht zu übersehen. Diese kann 

auch „die idiolektale Komponente, lokale Umgangssprachen und Gruppensprachen betreffen“. 

Im Folgenden werden die Beziehungen und Wechselwirkungen der Untertypen von Metaphern 

diskutiert. Lexikalisierte Metaphern werden meistens von den Sprachbenutzern nicht als 

Metaphern wahrgenommen. Aber sie können bewusst im Einzelfall beispielsweise remotiviert 

(auch: remetaphorisiert) werden (s. Skirl/Schwarz-Friesel 2013: 29). Traugott (1984: 34) weist 

ebenfalls darauf hin, dass nicht nur lexikalisierte, sondern auch tote Metaphern remetaphorisiert 

werden können: „[…T]he schema may remain totally unaffected by the death of a metaphor, 

and may still provide the template for further innovations.“ 

Zu den Relationen von konventionellen und innovativen Metaphern legt Wheelwright (1962: 

72–78) dar, dass die meisten Metaphern eine Kombination von epiphora (vgl. konventionelle 

Metaphern)106 und diaphora107 (vgl. innovative Metaphern) sind. Erst durch die Kombination 

können die Metaphern als Erkenntnisinstrument dienen.  

 

 
106 Wheelwright (1962: 72 f.) erklärt epiphora wie folgt: „The word ‚epiphora‘ is taken from Aristotle, who says 
in the Poetics that a metaphor is the ‚transference‘ (epiphora) of a name (from that which it usually denotes) to 
some other object. Although the bracketed words are supplied by the translator, it is clear enough from Aristotle´s 
context that this is what he means. Epiphoric metaphor starts by assuming a usual meaning for a word; it then 
applies this word to something else on the basis of, and in order to indicate a comparison with what is familiar. 
The semantic ‚movement‘ (phora) here is characteristically from a more concrete and readily graspable image 
‚over on to‘ (epi) that is perhaps vaguer, more problematic, or more strange.“ 
107 Auf diaphora weist Wheelwright (1962: 78) hin, „The other and complementary kind of semantic movement 
that metaphor engages may be called diaphor. Here the ‚movement‘ (phora) is ‚through‘ (dia) certain particulars 
of experience (actual or imagined) in a fresh way, producing new meaning by juxtaposition alone.“ 
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4.4.2 Klassifikation nach Skirl und Schwarz-Friesel (2013) 

Skirl und Schwarz-Friesel (2013) gehen von der Bekanntheit der konzeptuellen Kombinationen 

aus und unterscheiden die kreativen von innovativen Metaphern. Daran schließt sich die 

vorliegende Arbeit an. Für Skirl und Schwarz-Friesel (2013: 28–33) gliedern sich Metaphern 

hauptsächlich in drei Gruppen: lexikalisierte (auch: konventionelle), kreative und 

innovative Metaphern.108  

Dabei werden zwei Typen erwähnt: tote Metaphern und klischeehafte Metaphern. Eine tote 

Metapher kann gegenwartssprachlich nicht als Metapher erkannt werden, da das Lexem nicht 

mehr in der ursprünglichen Bedeutung verwendet wird, von der sich die metaphorische 

Verwendung herleitete (Skirl/Schwarz-Friesel 2013: 28). Auffälligkeit bei ihrer Teilung besteht 

in der Klasse der klischeehaften Metaphern. Sie können „[...] zwar noch als metaphorisch 

wahrgenommen werden, aber bereits in hohem Maße konventionalisiert“ sein (Skirl/Schwarz-

Friesel 2013: 29). In der empirischen Arbeit sieht man auch die hohe Verwendungsfrequenz 

der klischeehaften Metaphern zu Emotionen im Deutschen und im Chinesischen. Im Folgenden 

wird eine Einteilung wie folgt dargestellt: 

Lexikalisierte und konventionelle Metaphern finden sich im Lexikon. 109  Sie sind „den 

Angehörigen einer Sprachgemeinschaft im Sprachgebrauch meist nicht als metaphorisch 

motivierte Bezeichnungen bewusst. Denn die metaphorische Bedeutung ist längst zu einer 

konventionellen Bedeutung geworden, die gleichberechtigt zum Lexikoneintrag 

gehört“ (Skirl/Schwarz-Friesel 2013: 29). Die Ausdrücke können trotzdem in ursprünglichen 

Bedeutungen gebraucht werden. Lexikalisierte bzw. konventionelle Metaphern werden häufig 

verwendet, weswegen die Motiviertheit der Metaphern den Sprecher_innen und den 

Hörer_innen normalerweise unbewusst ist. Aber in einer bestimmten Kommunikationssituation 

wird die Metapher motiviert, „sodass eine Remetaphorisierung [...] erzeugt 

wird“ (Skirl/Schwarz-Friesel 2013: 29). Zwei konventionelle metaphorische Ausdrücke „迷住

“ in (2) und „炽热的“ in (3) und deren ursprüngliche sowie metaphorische Bedeutungen werden 

vorgestellt. 

 
108 Nach Skirl (2009) kann man auch die Dichotomie von „Type“ und „Token“ verwenden, um Metaphern deutlich 
einzuteilen. 
Konventionelle Metaphern (Type und Token konventionell): THEORIEN ALS GEBÄUDE (Diese Theorie ist ein 
Kartenhaus. Seine Theorie hat kein Fundament.) 
Kreative Metaphern (Type konventionell, Token kreativ): THEORIEN ALS GEBÄUDE (Diese Daten sind die 
Ziegelsteine und der Mörtel meiner Theorie. Seine Theorie hat tausend Kämmerchen und lange labyrinthische 
Flure.) 
Innovative Metaphern (Type und Token innovativ): THEORIEN ALS VATER-KIND-BEZIEHUNG (Klassische 
Theorien sind Patriarchen, deren Kinder sich unablässig streiten.) 
109 Unterschiede zwischen lexikalisierten Metaphern und Idiomen sieht man in Kapitel 4.5. 
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(2) 世界上有那么多的女生，而偏偏是你，是你把我给迷住 110了。(2013-03-27) 

[Es gibt so viele Frauen auf der Welt, aber ausgerechnet du, du hast mich fasziniert.] 

迷住-mi zhu-Herkunftsbedeutung111: 

Sich verwirren, etwas verlieren. 

Von etwas fasziniert sein, sich für etw. begeistern, für etw./jmdn. schwärmen 

jmdn. faszinieren, jmdn. fesseln 

Fan 

(3) 我想说的，我能够说的，只是最普通却又最深情的一句话，那永远炽热的三个字：我爱你。

(2013-03-13) 

[Was ich sagen möchte, was ich sagen kann, ist nur ein Satz, völlig normal, aber ziemlich liebevoll, 

und zwar drei für ewig heiße Wörter: Ich liebe dich.] 

炽热的-chi re de 

Bedeutungen: 

Temperatur sehr hoch 

leidenschaftlich 

Klischeehafte Metaphern sind nach Skirl und Schwarz-Friesel (2013) der Übergang zwischen 

lexikalischen und neuartigen Metaphern. Von der Bezeichnung aus ist diese Klassifizierung 

einfach zu verstehen. Metaphern von dieser Art kennzeichnen sich durch den höheren Grad der 

Alltagsverwendung. Klischeehafte Metaphern lassen sich normalerweise sowohl in der Alltags- 

als auch in der Massenmediensprache finden. Der metaphorische Ausdruck „爱之火-ai zhi 

huo“ im Beispiel (4) ist im Chinesischen oftmals anzutreffen. Die deutsche Äquivalenz davon 

Feuer der Liebe wird auch gewöhnlich verwendet, um Liebesgefühle zu bezeichnen und 

auszudrücken.  

(4) 爱之火， 

在我俩的心中燃起， 

从此我俩将被熔在一块。(20.01.2014) 

[Feuer der Liebe, 

brennt in unseren Herzen 

Seither sind wir zusammengeschmolzen.] 

(5) 洞庭湖的水，绿油油，咱两的爱情才开头，你是我的心，你是我的肝，你是我心中的四分之

三！(11.04.2013) 

[Das Wasser im Dongting-See ist saftgrün, und unsere Liebe findet erst statt. Du bist mein Herz, du 

bist meine Leber. Du bist das Dreiviertel meines Herzens.] 

 
110 In jedem Text wird die Stelle des metaphorischen Sprachgebrauchs durch Fettschreibung hervorgehoben und 
nach jedem chinesischen Beispielssatz folgen die Lautstruktur zu Schriftzeichen (bzw. Pinyin) sowie die 
Übersetzungen, ggf. auch die wortwörtliche oder übertragene Bedeutung. 
111 Die Bedeutung sieht man in《汉德大辞典》(Chinesisch-deutsches Universalwörterbuch）. 



 93 

 

你  是    我     的           心，   你 是    我       的           肝 

Ni shi    wo    de            xin,     ni shi    wo      de           gan 

Du sein ich    Partikel  Herz,   du sein   ich     Partikel   Leber 

Du bist mein Herz, du bist meine Leber。 

 
Für die erste Hälfte des Beispielsatzes (5) ist eine passende deutsche Übersetzung schwierig zu 

finden. Das liegt daran, dass die Wörter 油-you-Öl und 头-tou-Anfang sowie 肝-gan-Leber und 

三-san-Drei Reime bilden. Es gibt keine äquivalenten Reime im Deutschen. Klischeehafte 

Metaphern sind die folgenden Ausdrücke „你是我的心，你是我的肝“. Hier muss man auf 

den Kosenamen für Verliebte 心肝宝贝-xin gan bao bei oder 小心肝儿-xiao xin gan er 

zurückgehen. 心肝宝贝-xin gan bao bei hat eine wörtliche Übersetzung wie Herz-Leber-Schatz 

und die Bedeutung gleicht dem Kosenamen ‚Schatz‘ oder ‚Schätzi‘ im Deutschen. 小心肝儿-

xiao xin gan er ist das Diminutiv von 心肝宝贝-xin gan bao bei. In dem oben gezeigten 

Beispiel wird die Wortbildung 心 肝 -xin gan erneut getrennt und die metaphorische 

Motiviertheit wird damit in diesem Kotext hervorgerufen. Die_Der Verliebte wird als das 

menschliche Organ ‚Herz‘ oder ‚Leber‘ betrachtet. Genaueres über die Organe und Metaphern 

im Chinesischen findet sich in Kapitel 8. 

Neuartige Metaphern enthalten kreative und innovative Metaphern. Schwarz-Friesel (2017: 361) 

zufolge repräsentieren sie „ungewöhnliche Konzeptkombinationen, die Zielbereich 

(Bildspender: die Emotionskonzepte) und Ursprungsbereich (Bildgeber: 

Sinneswahrnehmungen und Gedanken) in eine kreative Synthese neuer mentaler Modelle 

bringen“. Im Folgenden werden neuartige Metaphern anhand von Beispielen aus den 

Korpusdaten vorgestellt. 

Nach der Definition von Skirl und Schwarz-Friesel (2013: 30) lassen sich kreative Metaphern 

durch folgende zwei Aspekte charakterisieren: Sie verweisen auf bekannte konzeptuelle 

Kombinationen, die sich in lexikalisierten Metaphern nachweisen lassen. Sie können zudem die 

bekannten konzeptuellen Kombinationen entweder erweitern oder zumindest mit 

unkonventionellen lexikalischen Mitteln benennen.  

(6) 如果妳說妳是喜歡遊泳的小孩，我就是寂寞的大海；我們注定不只是好朋友，還要在余生裏

相互依賴 112。(22.03.2013) 

[Wenn du sagst, dass du ein Kind bist, das Schwimmen liebt. Ich bin demnach das einsame Meer. Wir 

sind dann nicht nur gute Freunde, sondern auch im Restleben voneinander abhängig.] 

 
112 Traditionelle chinesische Schriftzeichen sind im Original geblieben. 
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(7) Deine nackte Haut glänzt ein wenig im Dämmerlicht der Lampe. Gerne lasse ich meine Finger deinen 

Körper streicheln, meine Lippen dich umkosen, meinen Funken auf dich überspringen. 

(25.07.2004_Thomas) 

(8) 如果你愿意，我会变为一只萤火虫，在黑暗的世界里点亮你的心灯，不让你恐惧！

(04.03.2013) 

[Wenn du willst, würde ich mich in ein Glühwürmchen verwandeln, um dein Herz in der dunklen Welt 

zu beleuchten, damit du davor keine Angst bekommst.] 

(9) 我爱你,你的话对我来说就是赤道暖流,永远温暖如光 (23.02.2014) 

[Ich liebe dich. Deine Worte sind für mich die warme Äquatorialströmung, so warm wie ein 

Sonnenstrahl.] 

Die chinesische konzeptuelle Kombination 爱是合二为一(deut.: LIEBE IST ZWEIHEIT) 

bezieht sich normalerweise auf die Zusammengehörigkeit von zwei Dingen oder Personen, z. B. 

Erde und Mond, Erde und Sonne, Blume und Baum usw. Im Beispielsatz (6) ist diese 

Konzeptualisierung erweitert. 小孩-xiao hai-Kind und 大海-da hai-Meer, die in der Regel nicht 

zugehörig sind, werden kombiniert und in eine enge Beziehung gesetzt. 

Das zweite Charakteristikum von kreativen Metaphern bezieht sich auf die neuartigen 

Sprachmittel. Im Beispielsatz (7) wird LIEBE als FEUER113 konzeptualisiert. Aber die_der 

Sprachproduzent_in hat den normalen Ausdruck ‚Feuer‘ nicht verwendet, sondern das Lexem 

Funken. Mit der Verbphrase „meinen Funken auf dich überspringen“ wird LIEBE aktiver und 

lebendiger dargestellt. Im chinesischen Beispiel (8) liegt ein Ausdruck vor, der noch kreativer 

als der in (7) ist. Die_Der Verliebte wird als „萤火虫-ying huo chong“ (Glühwürmchen) 

betrachtet. Die Konzeptualisierung LIEBE ALS LICHT wird hiermit auch bekräftigt. 

In (9) wird LIEBE als WÄRME konzeptuell konstruiert, jedoch ist die_der Sprachproduzent_in 

bei der Wortwahl kreativ. Der Ausdruck „ 赤 道 暖 流 -chi dao nuan liu“ (‚warme 

Äquatorialströmung‘) bereitet den Lesern eine faszinierende Empfindung zum Liebesgefühl, 

weil die zwei Konzepte LIEBE und WÄRME in enger Verbindung stehen. 

 
Innovative Metaphern 114  lassen sich NICHT auf bereits bekannte Konzeptualisierungen 

zurückführen (Skirl/Schwarz-Friesel 2013: 30). Innerhalb der innovativen Metaphern werden 

 
113  Mentale Konzepte oder Konzeptualisierungen werden in dieser Arbeit (wie in der entsprechenden 
Forschungsliteratur üblich) in VERSALSCHRIFT aus Großbuchstaben gesetzt, z. B.: LIEBE IST FEUER. Wenn 
es auf Lexeme, bzw. Lexikoneinträge oder metasprachliche Aspekte, bezogen wird, werden zur 
Kenntlichmachung die Kursivierung der Schriftart oder die Hinzufügung der einfachen Anführungszeichen (‚‘) 
verwendet.  
114 Ein Subtyp innovativer Metaphern sind „absolute Metaphern“. Der Begriff entstammt erst von der Studie Die 
Struktur der modernen Lyrik von Hugo Friedrich (1956) (zitiert nach Skirl/Schwarz-Friesel 2013: 94). Schwarz-
Friesel (2013: 203) hat absolute Metaphern als „Grenzfall metaphorischen Sprachgebrauchs“ angesehen. Sie 
„lassen sich nicht, nur sehr schwer oder nur unter Berücksichtigung von ko- und kontextuellen Informationen 
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in aller Regel zwei Konzepte kombiniert, die auf den ersten Blick keine Ähnlichkeit zeigen. 

Traditionale kognitive Metapherntheorien können jedoch nicht erklären, wie innovative 

Metaphern verstanden werden. Denn dabei wird meistens der Kontext nicht berücksichtigt. Um 

eine passende metaphorische Bedeutung zu erhalten, muss man den Ko- und Kontext beachten. 

Weder aus der lexikalischen Bedeutung noch aus der enzyklopädischen Bedeutung kann die 

gezielte metaphorische Äußerungsbedeutung erschlossen werden. Mit der Aufstellung vom 

„konzeptuellen emergenten Merkmal115“ wird der Übertragungsprozess vom Ausgangsbereich 

nach dem Zielbereich verdeutlicht und dargestellt. Emergente Merkmale beziehen sich auf die 

Merkmale, die nicht aus der Basisbedeutung kommen, sondern sich „erst durch die spezifische, 

vom Kontext induzierte Relation konstruieren lassen“ (Schwarz-Friesel 2013: 207). 

Demzufolge wird „ein plausibles mentales Modell für den metaphorischen Satz“ erstellt. Die 

folgenden metaphorischen Sätze können ohne Inferenzen der emergenten Merkmale nicht 

verstanden werden.  

(10) 可是如果有一天，我在痛苦中快要死掉，我希望把刀插进我心脏的人是你，这样我们的灵魂

就在一起了。我爱你，陪我一起成长的吸血鬼，你让我留下来，互相拯救。（04.03.2013） 

 [Aber wenn es mir eines Tages zu schmerzhaft weh tut, dass ich gleich sterben würde, so hoffe ich, 

dass du es bist, der das Messer in mein Herz steckt, deswegen konnten sich unsere Seelen miteinander 

verbinden. Ich liebe dich, du mit mir zusammenwachsender Vampir. Du lässt mich bleiben, damit wir 

uns gegenseitig retten.] 

In Beispiel (10) gibt es die nicht bekannte Konzeptualisierung LIEBHABER ALS VAMPIR. 

Dabei werden die konzeptuellen Merkmale vom Ursprungsbereich VAMPIR auf den 

Zielbereich LIEBHABER übertragen. Aber die metaphorische Bedeutung lässt sich weder aus 

der lexikalischen Bedeutung von VAMPIR (TOTER, LEBENDER LEICHNAM, 

BLUTSAUGER, FLEDERMAUS) noch aus dem konzeptuellen Weltwissen 

(SCHAUERLICH, DÜSTER, HORRORFILM, ANSTECKEND usw.) ableiten. Nur wenn der 

Ko- und Kontext mitbedacht werden, wird klar, dass der_dem Liebhaber_in positive Bewertung 

zugeordnet wird. Die konzeptuellen Merkmale (ABHÄNGIGKEIT, BIS ZUM TOD TREU 

BLEIBEN) sind emergent und elaboriert nur nach Mitbedacht des Kotexts „互相拯救- hu xiang 

zheng jiu“ (uns gegeneinander retten) und des situativen Kontexts, also einer Liebeserklärung, 

in der extreme Liebesgefühle ausgedrückt werden.  

 
hinsichtlich einer Konzeptualisierung deuten“. Beim Verstehen absoluter Metaphern wird besonders kognitiv 
herausgefordert, ein Textweltmodell aufzubauen. (Schwarz-Friesel 2017: 362). 
115 Genaueres dazu siehe oben in Kapitel 4.2.6.  
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Eine wichtige Funktion von neuartigen bzw. kreativen und innovativen Metaphern besteht darin, 

„die konventionellen und automatisierten Sprachgebrauchsmuster zu erweitern und zu 

verändern“, „um entweder neue geistige Repräsentationen zu kreieren oder um abstrakte, 

interne und schwer fassbare Phänomene menschlichen Erlebens auszudrücken“ (Schwarz-

Friesel 2017: 361).  

Neuartige Metaphern („lebendige Metaphern“ bei Weinrich 1976) dienen dazu, die Intensität 

oder Dauer eigener Gefühle zu verstärken. In der vorliegenden Arbeit ist zu sehen, dass sich 

die Verwendung der neuartigen Metaphern auf die Intensität und die Einzigartigkeit der Liebe 

von Verliebten sowie auf die Intensivierung der Trauer über verstorbene Familienmitglieder 

bezieht.  

Zudem ist bei der Abgrenzung der kreativen und innovativen Metaphern zu beachten, dass es 

manchmal problematisch ist, die beiden Klassen strikt voneinander zu trennen. Diese Annahme 

vertreten Skirl und Schwarz-Friesel (2013: 32 f.). Sie meinen damit, dass man als 

Sprachproduzent_in „nur über ein begrenztes, ausschnitthaftes Wissen über den 

Sprachgebrauch und seine Geschichte verfügen“ könnte. Es sei im Extremfall schwer zu sagen, 

ob eine metaphorische Äußerung innovativ ausreichend sei (Skirl/Schwarz-Friesel 2013: 32). 

In der linguistischen Pragmatik hängt der Konventionalitätsgrad einer Metapher eng von der 

Implikatur der metaphorischen Äußerung ab. Schwarz-Friesel (2012: 24) unterscheidet die 

„konversationale Implikatur“ (etwas Gemeintes) und „konventionelle Implikatur“ (etwas 

Gesagtes). Während erstere als „ein[en] nicht explizit genannte[n], aber in einer bestimmter 

Situation potenziell zu erschließende[n] Sinn der Äußerung“ definiert wird und „abhängig von 

der jeweiligen Äußerungs- bzw. Verwendungssituation sowie der kognitiven Re-

Konstruierbarkeit durch den Hörer“ ist, geht letztere von „der Bedeutung des Gesagten“ aus. 

Im Falle von Metaphern ist die konversationale Implikatur relevant. Die Reichweite der 

Implikatur bestimmt die Kreativität einer Metapher.  

„The wider the range of potential implicatures and the greater the hearer’s responsibility for 
constructing them, the more poetic the effect, the more creative the metaphor.“ (Sperber and Wilson 
1995: 236) 

 

4.5 Emotionsbezeichnende und -ausdrückende Phraseologie und Metaphern 

Neben Metaphern sind Idiome beim Bezeichnen und Ausdrücken von Emotionen auch 

grundlegend bedeutend. Auf die besondere Rolle der Idiome hat Dobrovol´skij (1995: 317) 

hingewiesen, dass Idiome und konzeptuelle Metaphern eine besondere Rolle bei der 

sprachlichen Ontologisierung der Emotionen spielen. 
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Im Folgenden werden die deutsche und chinesische Phraseologie von Emotionen und Gefühlen 

in den Fokus gerückt. 

4.5.1 Phraseologie aus der kognitiven Perspektive 

Metaphorische Äußerungen werden bei der Emotionsthematisierung häufig mit 

Idiomen/Phraseologismen gebraucht. Die Phraseologismen werden nicht nur auf semantische, 

sondern auch auf kognitive Aspekte untersucht (s. Ermolenko 2006, Dobrovol’skij 1995, 2001, 

Dobrovol’skij/ Piirainen 2005, 2009). Der folgende Abschnitt präsentiert einen Überblick über 

die Phraseologie bei der Versprachlichung der emotionalen Zustände. Darüber hinaus werden 

die Beziehungen von Metaphern und Phraseologie in Bezug auf den Emotionsausdruck erörtert. 

Phraseologismen, die sowohl in der chinesischen als auch in der deutschen Sprache einen 

großen Teil ausmachen, sind beim alltäglichen Sprachgebrauch entscheidend. In Bezug auf die 

Beziehungen von Emotionen und Idiomen zeigt Hartmann (2010), dass es zahlreiche Idiome 

gibt, die emotionale Zustände oder Prozesse bezeichnen oder ausdrücken. Idiome werden neben 

Metaphern auch präferiert, wenn man „intern repräsentierte und subjektiv erfahrbare“ 

(Schwarz-Friesel 2013: 55) Emotionen zum Ausdruck bringen möchte. Palm (1995: 1) vertritt 

eine ähnliche Ansicht:  

„Was vorzugsweise durch Phraseologismen verarbeitet wird, sind mentale Größen, wie Emotionen, 
Einstellungen, (negative) Verhaltensweisen, man spricht deshalb neuerdings vom mentalen Lexikon 
einer Sprache im Zusammenhang mit der Phraseologie.“ 

Dass Metaphern und Phraseologismen zu den meist verwendeten Sprachmitteln beim Äußern 

der Emotionen zählen, weisen zahlreiche Sprachwissenschaftler darauf hin (s. Dobrovol´skij 

1995, Burger 2010, Schwarz-Friesel 2013).  

Nach Dobrovol´skij (1995: 317) lässt sich dies auf die Nichtzugänglichkeit der „emotionalen 

Sphäre einer direkten Beobachtung“ zurückzuführen. Dann bildet „die Beschreibung 

symptomatischer Reaktionen und imaginärer konkreter Zustände eine disponible Grundlage für 

die mentale Verarbeitung ‚unsichtbarer‘ Phänomene“.  

Die Präferenz von Idiomen beim Bezeichnen und Ausdrücken der Emotionen wird auch von 

psychologischen Studien bestätigt. Gibbs (1990: 431 ff.) legt im Artikel Psycholinguistic 

studies on the conceptual basis of Idiomaticity dar, dass die psychologische Realität der 

metaphorischen Modelle von Idiomen durch Experimente bekräftigt wird. In dem Experiment 

sollten Versuchspersonen mental image, die sie mit einem bestimmten Idiom verbinden, 

detailliert verbalisieren. 
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Um die Frage zu beantworten, warum Phraseologismen beim Emotionsäußern als Erstes im 

Kopf auftreten oder bevorzugt werden, müssen demnächst die Arbeitsmechanismen der 

Phraseologismen im Gedächtnis betrachtet werden.  

Schwarz (2008: 100) behauptet, dass alle kognitiven Leistungen des Menschen durch die 

Funktionen des Gedächtnisses determiniert werden. Wenn man die sprachlichen Phänomene 

als Untersuchungsgegenstand darstellt, muss man berücksichtigen, dass sprachliches Wissen 

ein Teil der langfristig gespeicherten Gedächtnisinhalte ist. Aus gedächtnispsychologischer 

Perspektive ist die sprachliche Kompetenz nach Schwarz (2008: 104) „ein in memorialen 

Spuren kodiertes Kenntnissystem“. 

In Bezug auf die Frage, wie das Sprachwissen einer Sprache im menschlichen Gedächtnis 

gespeichert, repräsentiert, abgerufen und aktiviert wird, gibt es zwei Forschungsgruppen: 

Untersuchungen zum semantischen Gedächtnis und die prozessorientierte Forschungsrichtung 

(Schwarz 2008: 105). Beide Forschungsbereiche haben jedoch den gemeinsamen 

Ausgangspunkt des mentalen Lexikons, das als „ein Teil des Langzeitgedächtnisses, in dem die 

Wörter einer Sprache mental repräsentiert sind“, definiert wird (Schwarz 2008: 105). Die Frage, 

ob die phonologische Repräsentation, die graphematische Repräsentation, Angaben über den 

syntaktischen Rahmen und die semantische Bedeutung zusammen oder einzeln abgespeichert 

sind, ist bis jetzt noch nicht geklärt (Schwarz 2008: 105). 

Bezüglich der Repräsentation von Phrasemen/Idiomen lassen sich drei Hypothesen auflisten 

(Christen 1995: 82 ff.):  

● Phraseme/Idiome sind als Ganze in syntaktischer und/oder semantischer Hinsicht 

gespeichert. Die von Weinrich (1966) vorgeschlagene Hypothese wird von 

neuropsychologischen Untersuchungen gestützt. 

● Phraseme/Idiome sind nicht als Ganzheit gespeichert, lediglich ihre Konstituenten sind 

gespeichert. Diese beinhalten Referenzen auf andere mögliche Repräsentationen. 

● Burger et al. (1982: 68) nehmen an, dass manche Phraseologismen einen „harten Kern“ 

und eine „weiche Peripherie“ haben. Der harte Kern ist als Ganzes und die weiche 

Peripherie der Phraseme/Idiome ist in ihre Konstituenten aufgeteilt gespeichert. 

Trotz unterschiedlicher Hypothesen in Bezug auf die Repräsentation der Phraseme/Idiome wird 

aber nach empirischen Untersuchungen allgemein akzeptiert, dass „Phraseolexeme schneller 

und besser verarbeitet werden als ihre nichtphraseologischen Entsprechungen“ (Christen 1995: 

101), da „die den Phraseologismen zu Grunde liegenden Repräsentationen ziemlich leicht 
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erkennbar, vorstellbar, reproduzierbar, memorisiert und synchron relativ stabil sind“ 

(Ermolenko 2006: 54). 

Es ist in der Alltagskommunikation oftmals zu sehen, dass man zur Versprachlichung der 

Emotionen häufig eine festgefügte Wortgruppe bzw. Idiome verwendet.  

Um Idiome von Metaphern deutlich voneinander zu unterscheiden, benötigt man einen 

Überblick über die Vielfalt der Terminologie in der Phraseologie. Da im Allgemeinen keine 

Eins-zu-eins-Entsprechung zwischen chinesischer und deutscher Phraseologie besteht, wird im 

Folgenden das sprachliche Phänomen jeweils im Deutschen und im Chinesischen separat 

dargestellt.  

 

4.5.2 Begriffserklärung zur Phraseologie im Deutschen  

Palm (1995) betrachtet Phraseologie aus zweierlei Perspektiven. Phraseologie wird im engeren 

Sinne als „die Wissenschaft oder Lehre von den festen Wortverbindungen einer Sprache, die in 

System und Satz Funktion und Bedeutung einzelner Wörter (Lexeme) übernehmen können“, 

definiert (Palm 1995: 1). Untersuchungsgegenstände werden als phraseologische Einheiten 

bezeichnet. Als Oberbegriff für die phraseologischen Einheiten verwendet man den Terminus 

Phraseologismus, der aus der sowjetischen Forschung in die der ehemaligen DDR 

übernommen wurde (Palm 1995: 104). Phraseme oder Idiome (auch Phraseolexeme 116 , 

Wortgruppenlexeme, feste Wendungen, Redensarten genannt), die als die zentrale Gruppe der 

phraseologischen Einheiten gelten, werden von Palm als „nicht satzwertige Wortgruppen mit 

unterschiedlicher syntaktischer Struktur und mehr oder weniger ausgeprägter Umdeutung der 

Komponenten der in die Gruppe eingehenden Wörter” erklärt (Palm 1995: 1 f.). Mit Umdeutung 

wird Idiomatizität gemeint. Idiomatizität ist ein bedeutendes Kriterium bei der Abgrenzung 

der Phraseme und Idiome von freien Wortverbindungen und manifestiert sich als semantische 

Transformation, die die Komponenten im Phrasem erfahren (Palm 1995: 9). Mit anderen 

Worten bezieht sich Idiomatizität auf die Eigenschaft, dass die Bedeutung der Idiome nicht aus 

der Summe der Bedeutungen der einzelnen lexikalischen Komponenten besteht. Darüber 

hinaus gibt es zwei weitere Kriterien: Stabilität/Fixiertheit/Festigkeit und das Kriterium der 

Lexikalisierung und Reproduzierbarkeit. 

Wenn Ausdrücke den oben erwähnten Kriterien nicht entsprechen, sollten sie nicht als 

Phraseme betrachtet werden. Nach Palm (1995: 3 ff.) werden im weiteren Sinne die 

 
116 Christen (1995: 5) hat beispielsweise Phraseolexem erklärt als „ein sprachliches Gebilde aus mehreren Wörtern, 
wobei jedes dieser Wörter seine ihm eigene Bedeutung weitgehend aufgegeben hat, um zusammen mit den anderen 
Wörtern eine neue, ihm eigene Bedeutung anzunehmen“.  
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sprachlichen Phänomene wie Sprichwörter und Antisprichwörter, Sagwörter oder Wellerismen, 

Lehnsprichwörter sowie geflügelte Wörter als Phraseologien gesehen.  

Die folgenden Phraseologismen zeigen die Unterschiede zwischen Phraseologie im engeren 

(11) und im weiteren Sinne (12), (13), (14), (15) nach Palm (1995): 

(11) ein roter Faden / mit jm. in die Wolle geraten / ins Gras beißen 

(12) April, April, der macht, was er will. 

(13) Der Dieb sagte: „Aller Anfang ist schwer“ und stahl einen Amboss. 

(14) Ein Apfel pro Tag hält den Doktor fern. 

(15) Cogito, ergo sum. (Descartes) / Sein oder nicht Sein. (Shakespeare) 

In der vorliegenden Arbeit wird der Fokus ausschließlich auf die Phraseologie im engeren Sinne 

gesetzt. Im zusammengestellten Korpus sind beispielsweise die fettgedruckten 

Phraseologismen in den folgenden Beispielen (16)–(18) zu finden, mit denen Liebesgefühle 

von den Sprachproduzent_innen an Verliebte zum Ausdruck gebracht werden: 

(16) Ich habe noch nie in meinem Leben soviel für jemanden empfunden, wie für Dich! Du bist einfach 

mein Ein und Alles! (02.10.2006_Alexandra) 

(17) Doch ich weiss es: Du bist es! Du bist der deckel auf diesen topf. (24.10.2004_ minnesänger) 

(18) Wenn du bei mir bist ist mein Herz kurz vorm Herzinfakt und die Schmetterlinge in meinem Bauch 

ticken...ich weiß nicht was du mit mir machst, aber es ist das wunderschönste Gefühl der Welt! 

(11.08.2004_Engel) 

Wie Metaphern muss man auch bei Phraseologismus auf den Kontext achten, denn „sowohl die 

wörtliche als auch die übertragenen Bedeutungen werden also erst durch Interaktion mit dem 

Kontext aktualisiert“ (Burger 2010: 86). 

 

4.5.3 Begriffserklärung zur Phraseologie im Chinesischen 

Liang (2007: 759) zufolge gab es in der modernen chinesischen Sprachwissenschaft lange Zeit 

„keine klare und einheitliche Begriffs- und Benennungssystematik für Phraseologie“. Das 

Phänomen hat sich erst in den 1980er Jahren geändert. Erst dann hat sich 熟语- shu yu als 

Oberbegriff für die festen, häufig gebrauchten Wendungen und Wortgruppen, die im 

Allgemeinen beim Gebrauch nicht geändert werden sollten, durchgesetzt (s. 符淮青-Fu 2004: 

197).  

Zum sprachlichen Phänomen 熟语 -shu yu gehören heute 成语 -cheng yu (idiomatische 

Redewendungen), 惯用语-guan yong yu (Redensarten), 歇后语-xie hou yu (metaphorische 

Rätsel-Spruchweisheiten bzw. zweiteilige Wendungen mit unausgesprochenem Schluss) und 
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谚语 -yan yu (Sprichwörter), die alle in der bisherigen Phraseologieforschung intensiv 

behandelt wurden. Zu  熟语 – shu yu zählen auch 俗语-su yu (Sprüche aus dem Volksmund) 

und 名言名句 – ming yan ming ju (gewisse Maxime und Sentenzen)，古语-gu yu (alte 

Redensarten), 格言  – ge yan (Maxime),习语-xi yu (geflügelte Worte) und 套话-tao hua 

(Routineformeln) (siehe hierzu auch Liang 2007, 许震民-Xu 2010).  

Im Vergleich zum Deutschen zeigen sich Besonderheiten in der chinesischen Phraseologie 

durch morphosyntaktische Strukturen (festgelegte Anzahl der Morpheme), pragmatische 

Bedingungen (gehoben vs. umgangssprachlich), die stilistische Ausrichtung und die 

soziokulturelle Ausprägung (s. Liang 2007: 760). In Bezug auf die morphosyntaktische 

Struktur erklärt Liang (2007: 765): 

„Im Vergleich zu Phraseologien in europäischen Sprachen zeigen Phraseologismen im 
Chinesischen nicht nur morphosyntaktisch eine strengere Struktur (etwa die Vier-Zeichen-Form bei 
idiomatischen Redewendungen, das Drei-Zeichen-Gefüge bei Redensarten oder die zweiteilige 
Teilsatzkonstruktion bei den xiehouyu).“ (Liang 2007: 765) 

Die ersten vier Typen, 成语-cheng yu (idiomatische Redewendungen), 惯用语-guan yong yu 

(Redensarten), 歇后语-xie hou yu (metaphorische Rätsel-Spruchweisheiten bzw. zweiteilige 

Wendungen mit unausgesprochenem Schluss) und 谚语-yan yu (Sprichwörter), werden im 

Chinesischen auch unter unterschiedlichen pragmatischen Bedingungen eingesetzt. Während 

die Verwendung von idiomatischen Redewendungen (成语 -cheng yu) vorwiegend in der 

geschriebenen Sprache zu einem gehobenen Textstil beitragen kann, gehören die weiteren drei 

Phraseologietypen eher einem volkstümlichen Sprachstil in der gesprochenen Alltagssprache 

an. Diese unterscheiden sich wiederum darin, ob die Übermittlung einer tradierten 

Lebensweisheit, eine kritische, ironische oder lustige Bemerkung zu einer gesellschaftlichen 

Erscheinung oder eine indirekte Äußerung zu einem Sachverhalt vorliegt, bei dem eine 

freimütige Aussage vermieden werden soll.  

Im Vergleich zu der Konzeption von Palm (1995) korrespondieren 熟语 -shu yu in der 

chinesischen Sprache eher mit der Phraseologie im weiteren Sinne im Deutschen.  

Die drei Sorten von 熟语-shu yu,成语-cheng yu (idiomatische Vier-Zeichen-Redewendungen), 

惯用语-guan yong yu (Drei-Zeichen-Redewendungen117) und 歇后语-xie hou yu (Wendungen 

mit unausgesprochenem Schluss), sind in der Phraseologienforschung im Chinesischen von 

zentraler Bedeutung. In den cheng yu, guan yong yu und xie hou yu befinden sich auch die 

hauptsächlichen Eigenschaften der Phraseologismen nach Palm (1995) und Burger (2010) wie 

 
117 In der Regel besteht 惯用语-guanyongyu aus drei Schriftzeichen, ist aber nicht auf drei begrenzt.  
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Idiomatizität, Stabilität/Fixiertheit/Festigkeit sowie Lexikalisierung und Reproduzierbarkeit. 

Sie sollten als die Entsprechungen der Phraseologie des Deutschen im engeren Sinne angesehen 

werden (vgl. Liang 2007). Syntaktisch gesehen sind sie nicht in der Lage, als einziger Satz 

vorzukommen, außer für xie hou yu, das alleine auftreten kann. 

Im Chinesischen sind cheng yu entscheidend bei der Bezeichnung und dem Ausdruck von 

Emotionen. In der vorliegenden Dissertation wird sich aber ausschließlich auf cheng yu und 

guan yong yu konzentriert. Bei cheng yu kann die morphosyntaktische Regel von vier Zeichen 

in keinem Fall gebrochen werden.  

Im Chinesischen sind über 32 000 Einträge im cheng yu-Wörterbuch zu finden (s. 王兴国-

Wang et al. 2010). Davon sind 68 Prozent der erfassten Redewendungen auf die Qin- und Han-

Zeit (221 v. Chr.–220 n. Chr.) zurückzuführen. Die meisten cheng yu basieren auf den 

entsprechenden historischen und kulturellen Geschichten. 

Je nach den grammatischen Beziehungen des vorderen und hinteren Teils sind cheng yu in 16 

Sorten einzuordnen. Es gibt z. B. die Subjekt-Prädikat-Form, die Verb-Objekt-Form und die 

parataktische Beziehung. Darüber hinaus werden bei der Bildung von cheng yu auch die 

Rhythmik der chinesischen Zeichen und der Stil in Betracht gezogen. Cheng yu finden ihre 

Anwendung nicht nur in literarischen Texten, sondern auch in weiteren Textsorten, wie 

wissenschaftlichen Texten und Gebrauchstexten. 

Da Redewendungen immer Sinneinheiten bilden, deren Gesamtbedeutungen sich nicht aus den 

lexikalischen Bedeutungen der einzelnen Konstituenten ableiten lassen, können Kenntnisse 

über die Quellen helfen, sie richtig zu verstehen. Dennoch werden Redewendungen heute in 

der Regel idiomatisch korrekt verwendet, ohne dass die Hintergrundgeschichten den Benutzern 

immer bekannt sind. 

Im Vergleich zu cheng yu bestehen die meisten guan yong yu-Redewendungen aus drei Zeichen, 

die in der Regel in gesprochener Sprache verwendet werden. Die oben erwähnten vier 

Eigenschaften von deutschen Idiomen nach Palm (1995) oder Burger (2010) wie Idiomatizität, 

Stabilität, Fixiertheit, Festigkeit sowie Lexikalisierung und Reproduzierbarkeit sind bei 

chinesischen guan yong yu auch gültig. Morphosyntaktisch gesehen sind guan yong yu jedoch 

eher flexibler als cheng yu. Die folgenden Beispiele118 sollen cheng yu (19), guan yong yu (20) 

und guan yong yu (21) veranschaulichen: 

 

 
118 Alle Bedeutungserklärungen zu den chinesischen Phrasemen sind in Das idiomatische Lexikon Chinesisch-
Deutsch (许震民-Xu: 2010) zu finden. 
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(19) 画             蛇             添                     足  

hua           she            tian                    zu 

malen       Schlange  hinzuzeichnen   Füße 

[w. B.: einer gemalten Schlange Füße hinzuzeichnen] 

[s. B.: Überflüssiges Zutun schadet nur.] 

(20) 炒       鱿鱼  

chao    youyu 

braten Tintenfisch 

[w. B.: Tintenfisch braten] 

[s. B.: jm. kündigen] 

(21) 八     杆 子    打                          不着  

ba     gan zi   da                           bu zhao 

Acht Stab     schlagen/erreichen nicht 

[w. B.: Mit acht Stäben kann man auch (die höher gelegenen Sachen) nicht erreichen.] 

[s. B.: (A und B) bleiben gar nicht in Verbindung.] 

In dieser Redewendung wird die Beziehung (von zwei Dingen) von der_dem Sprechenden 

gering oder negativ eingeschätzt. 

 

4.5.4 Somatismen als spezifische Klasse der emotiven Phraseologismen  

Nach Burger (2010: 93) sind die Idiome, „die in der wörtlichen Lesart körperliche 

Empfindungen bezeichnen“, bei allen (starken Emotionen) am stärksten vertreten. Von den 

Phraseologismen, die Emotionen bezeichnen und ausdrücken, bilden Somatismen einen großen 

Teil. Burger (2010: 93/96) zufolge bilden die metaphorischen Idiome, die Emotionen 

bezeichnen, eine Teilmenge der Somatismen. Die deutschen Phraseologismen, wie 

Schmetterlinge im Bauch haben und Jm. ist die Laus über die Leber gelaufen, werden als 

Somatismen betrachtet. Somatismen definieren Skirl und Schwarz-Friesel (2013: 46) als „[...] 

Idiome, in denen Bezeichnungen für Körperteile des Menschen vorkommen“. Man muss 

beachten, dass sich Somatismen nicht auf die Bezeichnung von Emotionen begrenzen lassen. 

Im Vergleich zur deutschen Phraseologie gibt es im Chinesischen keinen entsprechenden 

Terminus für Somatismen. Obwohl es keine fachliche Bezeichnung im Chinesischen gibt, 

existieren trotzdem sprachliche Phänomene. Zahlreiche Exemplare von Somatismen sind im 

Chinesischen häufig anzutreffen. Anhand des folgenden Beispielsatzes (22) aus dem 

Datenkorpus werden zwei chinesischen somatischen Phraseologismen verdeutlicht. 
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(22) 儿女撕心裂肺，肝肠寸断[...]  (01.03.2016_申金库) 

[w. B.: Das Herz und die Lunge unserer Kinder sind zerrissen. Und die Leber und der Darm von ihnen 

sind Zoll für Zoll abgerissen.] 

[s. B.: Unsere Kinder sind sehr traurig.] 

Im Beispielsatz sind zwei chinesische chengyu bzw. Somatismen 撕心裂肺-si xin lie fei und 

肝肠寸断-gan chang cun duan zu finden, die den extremen Emotionszustand der Trauer von 

Protagonisten zum Ausdruck bringen. Anders als bei den deutschen Somatismen treten 

Ausdrücke von Organen (心-xin-Herz, 肺-fei-Lunge, 肝-gan-Leber, 肠-chang-Darm) häufig in 

chinesischen Somatismen auf. In diesem Beispiel wird TRAUER mit DEFEKT und auch 

ZERSTÖRUNG von vier Organen konzeptuell gekoppelt. 

撕      心     裂          肺  

si        xin    lie         fei 

reißen Herz spalten Lunge 

[w. B.: Das Herz und die Lunge sind zerrissen.] 

[s. B.: sehr traurig] 

 

肝      肠       寸     断  

gan     chang cun  duan 

Leber Darm  Zoll abreißen 

[w. B.: Die Leber und der Darm sind Zoll für Zoll abgerissen.] 

[s. B.: sehr traurig] 

 

4.5.5 Somatismen in der chinesischen Phraseologie 

„(…) the study of conceptions of the heart and other bodily organs based on linguistic analysis can 
add to the general understanding of human cognition in diverse cultures, especially with regard to 
cultural changes and cultural differences in viewing how the mind is related to the body, and provide 
‚an intriguing glimpse of how different cultures believe the body and the mind work‘.“ (Yu 2009: 
12) 

Chinesische Somatismen wurden von der chinesischen Kultur, insbesondere von der 

altchinesischen Yin-Yang-Lehre und der Fünf-Element-Lehre119, erheblich beeinflusst. Die 

taoistische Fünf-Element-Lehre war zentral in der traditionellen chinesischen Philosophie und 

gilt seit dem alten China als Erklärung zur Entstehung und Vielfalt der Welt. Der Lehre zufolge 

 
119 Im ältesten Standardwerk《黄帝内经》-Huang Di Nei Jing wird die Fünf-Elemente-Lehre (chin. 五行说-wu 
xing shuo) verdeutlicht. 
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besteht der gesamte Kosmos aus Bewegungen und Veränderungen der grundlegenden fünf 

Elemente 木-mu-Holz, 火-huo-Feuer, 土-tu-Erde, 金-jin-Gold, 水-shui-Wasser.  

Die Fünf-Elemente-Lehre hat ebenso auf die traditionelle chinesische Medizin gewirkt. Die 

altchinesischen Ärzte sind stets von der Fünf-Elemente-Lehre im medizinischen 

Forschungsbereich ausgegangen, um die menschlichen physiologischen Phänomene und die 

pathologischen Veränderungen zu erläutern. Nach TCM (Traditionelle Chinesische Medizin) 

hat ein Mensch fünf Organe (肝-gan-Leber, 脾-pi-Milz, 肾-shen-Niere,心-xin-Herz, 肺-fei-

Lunge,) und fünf Gefühle (怒-nu-Zorn, 思-si-Verlangen, 恐-kong-Furcht, 喜-xi-Freude, 悲-

bei-Trauer).120 Die Elemente in einzelnen Systemen sowie die Systeme gegeneinander stehen 

in Wechselwirkung. Mit dem fachlichen Ausdruck ‚五行相克-wu xing xiang ke‘121 ist gemeint, 

dass sich fünf Elemente in einem System oder verschiedene Systeme gegeneinander 

einschränken/überwinden. Das Gegenteil ,五行相生-wu xing xiang sheng‘122, deutet jedoch 

darauf hin, dass fünf Elemente oder verschiedene Systeme sich gegenseitig 

begünstigen/erzeugen können. (vgl. Unschuld 1997: 21f) Die folgende Abbildung 

demonstriert die komplizierten Wechselbeziehungen der fünf Elemente sowie die Relationen 

der fünf Organe (Leber, Herz, Milz, Lunge, Niere) und die fünf Gefühle (Zorn, Freude, Grübeln, 

Trauer, Furcht). 

 
120 Yu (2009: 359) hat eine ausführliche Kategorisierung zu natürlichen Erscheinungen und zu menschlichen 
Organen sowie Sinneswahrnehmungen usw. nach Fünf-Element-Lehre in der Tabelle A system of five-element 
categorization aufgelistet. 
121 《中医文化关键词》(Key Concepts in Traditional Chinese Medicine) von 李照国-Li et al. (2018) zufolge 
wird „五行相克“-wu xing xiang ke ins Englische als Restriction Among the Five Elements übersetzt. 
122 《中医文化关键词》(Key Concepts in Traditional Chinese Medicine) von 李照国-Li et al. (2018) zufolge 
wird „五行相生-wu xing xiang sheng“ ins Englische als Generation Among the Five Elements übersetzt. 
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Anmerkungen: Unterschiedliche Pfeile weisen auf verschiedene Relationen der Elemente und der Systeme auf. 
 : einschränken/überwinden 
 : verletzen 
 : begünstigen/erzeugen 

 
In den sprachlichen emotionalen Ausdrücken bzw. chinesischen Idiomen chengyu sind auch 

die engen Verbindungen zwischen den fünf Organen und fünf Gefühlen erkennbar. Wenn man 

sich ärgert, dann wird das Aufbrechen der ärgerlichen Emotion als 大动肝火-da dong gan huo 

verwendet. Die wörtliche Bedeutung weist darauf hin, dass die Leber-Feuer angezündet wird. 

Wenn man fröhlich ist, blühen dann die Herz-Blumen, und zwar,心花怒放-xin hua nu fang. 

Die meisten chinesischen Phraseologismen, die Emotionen bezeichnen und ausdrücken, 

enthalten größtenteils Bezeichnungen von Organen. In der deutschen emotionsbezeichnende 

und/oder -ausdrückenden Phraseologie spielen Organenbezeichnungen auch eine bedeutende 

Rolle. Chen Lina (2007: 109) hat eine kontrastive und statische Analyse zu Merkmalen der 

Organe in den Emotionsphrasemen im Deutschen und im Chinesischen durchgeführt. Basiert 

auf einer proportionalen Darstellung wurden die Relationen zwischen jeweiligen Emotionen 

und Organen in beiden Sprachen dargelegt. 

Die eng miteinander verbundenen Relationen von Emotionen und Körper werden nicht nur von 

der TCM geschätzt, sondern auch von Forschungen in der Psychologie unterstützt. Diese 

Verbindungshypothese zur untrennbaren Verbindung von Emotionen und körperlichen 

Empfindungen wird durch Damasios Abhandlungen (2003, 2014) zur Gehirnforschung und 

Abbildung 4: Beziehungen zwischen Emotionen und Organen in der Fünf-Element-Lehre (五行说-Wu Xing 

Shuo) 
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Untersuchungen zum limbischen System bestätigt (zitiert nach Schwarz-Friesel 2013). 

Schwarz-Friesel (2013: 60 f.) vertritt die Annahme, „dass emotionale Zustände und Prozesse 

eng und oft untrennbar mit körperlichen Empfindungen verbunden sind […]. [Das] steht also 

außer Frage“ (Schwarz-Friesel 2013: 61). Man sieht die engen Verbindungen vor allem in 

Phraseologismen: 

„In der Sprache spiegelt sich das Erleben der engen Interaktion von Emotion und Körperbefinden 
in zahlreichen Wendungen und Phraseologismen wider, welche die Konzeptualisierung des 
Einflusses von emotionalen Erlebenskategorien auf lebensnotwendige Organe und Organfunktionen 
repräsentieren.“ (Schwarz-Friesel 2013: 61) 

Es muss beachtet werden, dass es keine Eins-zu-eins-Entsprechung von Emotionen und 

körperlichen Empfindungen gibt (s. Schwarz-Friesel 2013: 62). Man kann beispielsweise nicht 

nur aus Angst, sondern auch vor Freude zittern. Außerdem gibt es dabei je nach Situation 

individuelle Unterschiede. 

 

4.5.6 Beziehungen von Metaphern und Phraseologismen 

Metaphern und Idiome sind eng miteinander verknüpft. Die traditionelle Theorie der 

Phraseologie nimmt an, dass Idiome auf Metaphern zurückgehen. Metaphorische 

Konzeptualisierungen liegen vielen idiomatischen Wendungen zugrunde (vgl. Gibbs Jr. et al. 

2002: 134 ff.). Mit der Zeit haben Idiome die Metaphorizität verloren und Idiomatizität 

gewonnen. Solche Idiome werden deswegen „dead metaphor“ (tote Metaphern) 123 genannt (s. 

Gibbs 1994). Dies gilt auch für chinesische Metaphern und Idiome. Für 束定芳-Shu (2008: 158 

f.) gehen chinesische Idiome, chengyu, die auf historischen Geschichten basieren, auf 

Metaphern zurück. Denn bei chengyu sei 语义冲突 (deut.: ‚semantischer Widerspruch‘) 

vorausgesetzt, was für Metaphern relevant und unentbehrlich ist. 语 义 冲 突 (deut.: 

‚semantischer Widerspruch‘) bezieht sich auf die Inkonsequenz innerhalb der syntaktischen 

Struktur oder der Satzbedeutung und des Kontexts. Die herkömmliche Bedeutung des Idioms 

刻舟求剑-ke zhou qiu jian124, die auf geschichtlichem Hintergrund basiert, ist bereits verloren, 

und in den meisten Fällen wird nur die metaphorische/phraseologische Bedeutung verwendet. 

Solch eine Sprachverwendung wird bei Burger (2010: 86) als metaphorisches Idiom 

 
123 Erläuterung zu ‚toten Metaphern‘ sieht man in Kapitel 4.4. 
124 Das Idiom 刻舟求剑-ke zhou qiu jian wird in Das idiomatische Lexikon Chinesisch-Deutsch von 许震民-Xu 
(2010) wie folgt erklärt: nach der in die Bordseite geschnittene Kerbe das ins Wasser gefallene Schwert suchen;--
1) ungeachtet der veränderten Gegebenheiten mechanisch handeln; nicht verstehen, angesichts der veränderten 
Situation entsprechende Anpassungen vornehmen; schematisch vorgehen; 2) vergebliche Mühe; verlorene 
Liebesmüh(e); zwecklos. 
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bezeichnet, denn die phraseologische ist aus der wörtlichen Bedeutung ohne Schwierigkeit 

ableitbar.  

Shu (2015) setzt sich im Vortrag125 Discourse metaphors and the story-based four-character 

chinese idioms mit den drei Beziehungen von Metaphern, Metonymie und dem besonderen 

chinesischen „four character idiom“ auseinander. Die geschichtsbasierten Vier-Schriftzeichen-

Idiome werden von ihm als kondensierte Metaphern betrachtet: 

 „The idiom acts as a metonymy for the story behind, which can be recounted when needed. 
Discourse metaphors typically make a point which can be summarized in a phrase or a four-
character idiom and applied in a different target domain. In a sense, the story-based four character 
Chinese idioms are condensed metaphors by way of metonymy that can be mapped onto other 
domains sharing some similarities or basic principles.“ 

Nach Burger (2010: 86) ist im Rahmen der Klassifikation der Phraseologie klar, „dass 

Metaphorik bei den Idiomen eine Rolle spielt“. Zur Beziehung zwischen Phraseologie sowie 

Metaphern bringt Burger (2010: 86) zum Ausdruck, dass nicht alle Idiome metaphorisch und 

nicht alle Metaphern idiomatisch sind. In Bezug auf den disziplinären Forschungsbereich 

unterscheiden sich Phraseologismen von Metaphern doch deutlich.  

„Während aber die kognitive Linguistik das Ziel hat, metaphorische und metonymische Modelle zu 
finden, die übereinzelsprachliche oder gar universale Geltung haben, ist die phraseologische 
Forschung stärker an den historischen und kulturellen Hintergründen der Semantik von Idiomen 
interessiert.“ (Burger: 2010: 105) 

Schwarz-Friesel hat die Beziehungen von Metaphern und Idiomen in der Mail an die 

Verfasserin der vorliegenden Arbeit mit folgender Erklärung veranschaulicht: Übergänge 

zwischen Metaphern und Idiomen sind z. T. fließend und z. T. bei der Unterscheidung von 

Lexikalisierung möglich. Die Ausdrücke Ihm platzt der Kragen und Er hat die Hose voll stellen 

klar zwei emotionsbezeichnende Idiome als lexikalisiert dar. 

蓝纯 -Lan (2005: 133) vertritt die Annahme, dass es keine deutliche Grenze zwischen 

Metaphern und Idiomen gebe. Was die konzeptuellen Metaphernforschungen anbelangt, muss 

gesagt werden, dass die Bildung einer konzeptuellen Metapher auch das Vokabular der Sprache 

prägt, da viele Erweiterungen und Änderungen von Metaphern lexikalisiert sind und weiterhin 

in Lexikon eingetragen werden. Nach dem Verständnis von 蓝纯-Lan (2005: 133) wird jedoch 

die Trennung von Idiomen und lexikalisierten Metaphern 126  nicht vorgestellt. Die beiden 

Begriffe sind bei ihr verwechselt. In der deutschsprachigen Arbeit mit dem Titel Lexikalisierte 

Metaphern als Herausforderung im Fremdsprachenunterricht von Koch (2010) werden die 

 
125 Die Rede wurde im ICLC 13 (International Cognitive Linguistics Conference 13) vorgetragen. 
126 Die Begriffsbegrenzungen von Idiomen und lexikalisierten Metaphern sieht man unten. 
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beiden Begriffe ebenso verwechselt verwendet. Bis heute gibt es chinesische wissenschaftliche 

Arbeiten127, in denen sprachliche Phänomene wie Metaphern, Idiome und Metonymie nicht 

getrennt betrachtet werden. Es herrscht eine Verwirrtheit über Begriffsbestimmungen. 

Im Folgenden werden die Beziehungen von lexikalisierten Metaphern und Idiomen diskutiert. 

Burger (2010: 87) betrachtet lexikalisierte Metaphern als „gebräuchliche metaphorische 

Verwendungsweisen“ eines Ausdrucks. Die Gemeinsamkeit von lexikalisierten Metaphern und 

Idiomen besteht darin, dass die beiden festgelegt im Lexikon eingetragen sind. Die 

ursprüngliche Bedeutung vom Lexem Ziel bezieht sich auf einen „Punkt, Ort, bis zu dem 

jemand kommen will, den jemand erreichen will“. Das Lexem wird aber auch als eine 

lexikalisierte Metapher verwendet und hat die metaphorische Bedeutung von „etwas, worauf 

jemandes Handeln, Tun o. Ä. ganz bewusst gerichtet ist, was jemand als Sinn und Zweck, 

angestrebtes Ergebnis seines Handelns, Tuns zu erreichen sucht“ im Lexikon. Demzufolge darf 

man sagen, dass Ziel als eine lexikalisierte Metapher, genauer als eine lexikalisierte Wort-

Metapher angesehen wird, die mit der „Ad-hoc-“Wort-Metapher oder der neuen Wort-

Metapher im Gegensatz steht. Die sogenannte Ad-hoc-Wort-Metapher muss nicht im 

Wörterbuch verzeichnet werden. Lexikalisierte Metaphern unterscheiden sich jedoch von 

Idiomen, weil sie Einzelwörter sein können und Idiome Polylexikalität voraussetzen. 

In den untersuchten Datenkorpora sind am häufigsten die Idiome anzutreffen, die Emotionen 

bezeichnen oder ausdrücken. Demzufolge ist es auch relevant, dass lexikalisierte Metaphern 

von Idiomen (sowie von Somatismen128) unterscheidbar sind. Die Abgrenzung davon kommt 

in Bezug auf die morphosyntaktische Konstruktion einerseits und die Beziehungen der 

wörtlichen und übertragenden Bedeutung andererseits zustande. Die folgende Tabelle 

verdeutlicht die Unterschiede: 

 

 

 

 

 

 

 

 
127 Als ein Beispiel gilt die Untersuchung von 陈文萃-Chen (2004) mit dem Titel 《从英汉表情感的成语看英
汉情感隐喻的共性》 (deut. Konvergenzen der englischen und chinesischen Emotionsmetaphern – Von 
emotionsausdrückenden Idiome im Englischen und im Chinesischen ausgegangen), in denen Metaphern und 
Idiome gleichgesetzt werden. 
128 Genauere Erklärung dazu siehe Kap. 4.5.5. 
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 Idiome Lexikalisierte Metapher 
morphosyntaktische 
Konstruktion 

-Polylexikalität 
-Strukturelle Festigkeit 

-Ein-Wort-Metapher  
-Mehr-Wort-Metapher 

Beziehungen der wörtlichen und 
übertragenden Bedeutung 
 

-Wörtliche Bedeutung geht 
verloren 

-Es existieren sowohl 
wörtliche als auch übertragene 
Bedeutung. 

Gemeinsamkeiten von Idiomen und lexikalisierten Metaphern 
 Idiome Lexikalisierte Metapher 
Kompositionalitätsprinzip -nein 

-Idiomatizität 
-nein 
-Metaphorizität 

Remotiviertheit (in bestimmtem 
Ko- und Kontext) 

 Remetaphorisierung Remetaphorisierung 

Tabelle 4: Abgrenzung der Idiome von lexikalisierten Metaphern 

 
In den folgenden Beispielen (23) – (27), die alle aus dem deutschen Datenkorpus stammen, 

werden Metaphern und Idiome eng miteinander verbunden. 

(23) Es wird von Tag zu Tag mehr und jetzt gerade in diesem Augenblick wo ich dir diesen Brief schreibe 

schlägt mein Herz Purzelbäume. (25.07.2004_Nicole) 

(24) deine hände und finger sind noch immer schmetterlinge für mich. (08.06.2005_conny) 

(25) Wenn du bei mir bist ist mein Herz kurz vorm Herzinfakt und die Schmetterlinge in meinem Bauch 

ticken...(11.08.2004_Engel) 

(26) Doch ich will, dass du genauso glücklich mit mir bist, wie ich mit dir und deshalb möchte ich dir jeden 

Tag zeigen wie sehr ich dich brauche und dir jeden Tag die gleichen wunderschönen Schmetterlinge 

zaubern. (11.08.2004_Engel) 

(27) ich hab mich sehr in dich verliebt, und jedesmal wenn deine Augen die meinen treffen, schlagen 

Millionen Schmetterlinge wie wild mit ihren flügeln!!! (11.09.2006_Jasmin) 

In der vorliegenden Arbeit werden nicht nur emotionsbezeichnende und -ausdrückende 

metaphorische Äußerungen als Untersuchungsgegenstand gesetzt, sondern auch die damit 

verbundenen emotionsbezeichnenden und -ausdrückenden Phraseologismen. Aus der 

kulturellen Perspektive spiegeln festgelegte Wendungen sozialkulturelle Werte wider und die 

Ideologie wird dadurch lokalisiert (s. Moon 1998: 161–163, 256–257). 

Engelkamp (1991) weist darauf hin, dass sprachliche Zeichen als eingefrorenes Abbild 

subjektiven Erlebens betrachtet werden sollten. Betreibt man die interkulturelle Forschung zu 

Phraseologismen, könnte man eher sagen, dass Phraseologismen ein eingefrorenes Abbild des 

Erlebens des gesamten Volks sind.  

Sprachwissenschaftliche Forschungen an der Schnittstelle von Metaphern und Idiomen sind 

nicht nur für die Kognitive Linguistik, sondern auch für die Psycholinguistik von Bedeutung. 
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5. Emotion und Metapher 

 
Im Rahmen der Kognitiven Linguistik sind seit der emotional turn immer mehr Arbeiten 

publiziert worden, die sich auf die enge Verbindung zwischen Emotion und Metaphern sowie 

auf Emotionsmetaphern fokussieren. Metaphorische Äußerungen sind nicht nur im Deutschen, 

sondern auch im Chinesischen bei Emotionsdarstellungen relevant. Ohne Hilfe von Idiomen 

und metaphorischen Versprachlichungen ist die Referenzdomäne EMOTION schwer fassbar. 

Die These, dass untrennbare Relationen zwischen Emotion und Metapher bestehen, wird von 

zahlreichen Forschern_innen vertreten: 

„One central claim of these studies is that human emotions, which are abstract in nature, are largely 
conceptualized and expressed in metaphorical terms.“ (Yu, 1998: 4) 

„[...] I will claim that metaphor not only pervades the language people use about the emotions, but 
also that it is essential to the understanding of mots aspects of the conceptualization of emotion and 
emotional experience.“ (Kövesces 2003: 20) 

„Metaphorische Konstruktionen dienen dem expressiven Ausdruck von Gefühlen und zugleich auch 
referenziell in nichtwörtlicher Bedeutung der Kategorisierung von Emotionen.“ (Schwarz-Friesel 
2017: 361) 

Das folgende Kapitel beinhaltet die metaphorische Emotionsdarstellung. In Kapitel 5.1 wird 

zunächst ein kurzer Überblick über den Forschungsstand der Emotionsmetaphern präsentiert. 

Dann werden in Kapitel 5.2 die Emotionskonzepte sowie die Konzeptualisierung von 

Emotionen und Gefühlen untersucht. Kapitel 5.3 klassifiziert Emotionsmetaphern nach dem 

Referenzrepertoire der Emotionskategorien in zwei Teile, die emotionsbezeichnenden und 

emotionsausdrückenden Metaphern. Das letzte Kapitel 5.4 befasst sich mit den pragmatischen 

Funktionen der Emotionsmetaphern und präsentiert deren Emotionspotenzial. 

 
5.1 Forschungsstand zu Emotionsmetaphern 

Kognitive Linguisten haben eine große Anzahl von Studien durchgeführt, die die Funktionen 

von Metaphern bei der Konzeptualisierung menschlicher Emotionen zeigen, was zur 

Entwicklung der kognitiven Theorie der Metapher beigetragen hat (s. Ortony et al. 1988, 

Ungerer/Schmidt 2006. Gibbs Jr. et al. 1994, Gibbs Jr./Steen 1999, Gibbs et al. 2002, Schwarz-

Friesel 2013 usw.).  

Kövecses (1990) hat die verbalen Manifestationen untersucht, die auf fünf EMOTIONEN – 

ANGER, FEAR, PRIDE, RESPECT und romantic LOVE – referieren, und gezeigt, dass neben 

BEHÄLTER-Metaphern noch andere Typen von Metaphern im Englischen zu finden sind. 

Darauffolgend hat er (2004) die Emotionskategorien ausgeweitet und die Emotionen 
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HAPPINESS, SADNESS, LUST, SHAME und SURPRISE hinzugefügt und erforscht. Dabei 

hat er verdeutlicht, dass sich die lexikalisierten Metaphern auf bestimmte Konzeptmuster 

beziehen, wie HAPPINESS IS UP und SADNESS IS DOWN. Einen weiteren Schwerpunkt 

legt er auf die Relationen von Emotionen und deren entsprechenden metaphorischen 

Quelldomänen, um herauszufinden, ob es emotionsspezifische Metaphern gibt. Infolge der 

Forschungsergebnisse lassen sich keine Metaphern finden, die ausschließlich beim Beschreiben 

der Emotionen verwendet werden (Kövecses 1998: 149).  

Erst in den 1990er Jahren haben chinesische Wissenschaftler_innen begonnen, Forschungen zu 

sprachlichen Manifestationen der Emotionskategorien aus der kognitiven Perspektive zu 

betreiben. Emotionsmetaphern sind dabei vor dem interkulturellen Hintergrund am häufigsten 

untersucht worden. Im Vordergrund steht die vergleichende Analyse der Metaphern im 

Chinesischen und Englischen, die Emotionen ausdrücken können. Wie und warum Emotionen 

bevorzugt durch Metaphern thematisiert und ausgedruckt werden, sind zwei wichtige 

Arbeitsfelder. In den darauffolgenden 20 Jahren ist das Interesse an metaphorischen 

Verwendungen beim Ausdrücken der Emotionen im Chinesischen und im Englischen weiterhin 

gestiegen. 

Yu (1995: 88) hat die metaphorischen Äußerungen von anger und happiness im Chinesischen 

und im Englischen untersucht. Aus der Perspektive des Chinesischen wird sich mit den 

Metapherntheorien von Yu (1998) auseinandergesetzt. Basierend auf CMT ist King (2005) 

auch der konzeptuellen Struktur von emotionaler Erfahrung im Chinesischen nachgegangen. 

Chen Lina (2007) hat deutsche und chinesische Phraseme aus der kognitiven Perspektive 

erforscht. Sie setzt die sprachlichen Ausdrücke bzw. Phraseologismen der grundlegenden 

Emotionskategorien wie FREUDE, TRAUER, ÄRGER und FURCHT als 

Forschungsgegenstände, nachdem sie Ausdrücke gesammelt und klassifiziert hat.  

吴世雄-Wu (2008) ist eine sprachübergreifende Studie zu den englischen und chinesischen 

(emotionsbezeichnenden und -ausdrückenden) Wortmetaphern. Durch die Untersuchung und 

den Vergleich der lexikalisierten Emotionsmetaphern im Chinesischen und im Englischen gibt 

der Autor einen Einblick in die „metaphorical patterns“ und „the conceptual models of 

emotion“ in beiden Sprachen. 

Diese Vielzahl der Untersuchungen bringt den Beweis, dass die abstrakten Emotionen der 

Menschen gerade durch die verbalen Metaphorisierungen, die mit großer Mehrheit auf den 

körperlichen Erfahrungen basieren, deutlich zum Ausdruck gebracht werden. 
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5.2 Konzeptualisierung von Emotion vs. metaphorische Realisierungen 

Um die metaphorischen Äußerungen vorzustellen und systematisch zu erforschen, sollten 

zunächst die betreffenden grundlegenden Begriffe der Kognitiven Linguistik, wie Konzept, 

Konzeptualisierung, mentale Repräsentation usw., bekannt sein. Im vorliegenden Abschnitt 

wird auf den folgenden Fragenkomplex eingegangen: Auf welche Weise verknüpfen sich 

menschliche Emotionen und Konzepte? Wie werden Emotionen im Geist konzeptualisiert? Wie 

sehen die Konzeptualisierungsmuster für EMOTION wie LIEBE und TRAUER aus? Gibt es 

Gemeinsamkeiten oder Unterschiede in Bezug auf Emotionsmetaphern, wenn die kulturellen 

Faktoren einbezogen werden? 

 

5.2.1 Emotionskonzepte 

Die Kognitive Linguistik hat in den 1990er Jahren eine rasche Entwicklung erfahren. Als 

Vertreterin hat Schwarz (2008) die Entwicklung von der KKL eingeleitet. Im Rahmen der KKL 

wird zunächst die menschliche kognitive Struktur erörtert. Um Konzeptualisierungsmuster der 

Emotion zu verstehen, muss von der Grundlage der menschlichen Kognition, dem Konzept, 

ausgegangen werden. Im Folgenden werden zuerst die Grundbegriffe wie Konzept, Schemata, 

Scripts, Frames, Konzeptualisierung usw. vorgestellt. 

Der Begriff Konzept gilt als die Basis der menschlichen Kognition, die von Schwarz (2008: 

108) als „mentale Organisationseinheiten“ definiert wird, die die Funktion haben, „Wissen über 

die Welt zu speichern“ (siehe auch Keil 1979, Sigel 1983, Klix 1980, Snodgrass 1984). Im 

Gedächtnis sind Konzepte „nicht isoliert abgespeichert, sondern sie sind durch verschiedene 

Relationen mit anderen Konzepten verknüpft“ (Schwarz 2008: 115). Die „kognitive 

Struktur“ stellt „die interkonzeptuellen Beziehungen“ dar. Im menschlichen Gedächtnis sind 

kognitive Strukturen gespeichert, die die äußere Welt mental repräsentieren können. Die 

Relationen mit anderen Konzepten im Gedächtnis werden hier hervorgehoben.  

Mit der Einführung des Begriffs Schema (Plural: Schemata) lässt sich der Begriff 

‚Konzept‘ einfach verstehen. Ein Konzept wird durch ein Schema determiniert (s. Schwarz 

2008: 114). Schemata sind nach dem Verständnis von Schwarz (2008) „komplexe 

Wissensstrukturen [...], welche die Erfahrungen repräsentieren, die ein Mensch im Laufe seines 

Lebens macht“ und „Voraussetzung [...] und auch zugleich Ergebnis aller 

Informationsverarbeitungsprozesse“. Schemata stellen „die Grundlage für alle konzeptuellen 

Prozesse“ und „die Basis für Inferenzen“ dar (Schwarz 2008: 117).  
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Die einschlägigen Begriffe wie Frames und Skript werden als „komplexe 

Repräsentationseinheiten“ betrachtet (Schwarz 2008: 116). Frames sind „konzeptuelle 

Einheiten, die stereotype Interpretationsrahmen für Situationen darstellen“ (Ortner 2014: 136). 

Skripts, auch als Handlungsschemata bezeichnet, beziehen sich auf „Informationen über den 

typischen Ablauf der jeweiligen Handlung“ und „beinhalten Szenen, die wiederum aus einer 

Reihe von Ereignissen bestehen“ (Schwarz 2008: 118).  

In der Kognitionsforschung steht die Frage der Repräsentation des Wissens, also mentale 

Repräsentation, im Vordergrund. Mentale Repräsentationen sind bei Schwarz (2008: 120) 

„systeminterne d. h. im Kognitionssystem verankerte, informationelle Zustände, die (zu einem 

großen Teil, aber nicht ausschließlich) systemexterne, d. h. der Umwelt entnommene Zustände 

in einer bestimmten Art und Weise abbilden“. In der Kognitiven Linguistik kommt mentalen 

Repräsentationen bzw. Konzeptualisierungen eine besondere Bedeutung zu. Über die 

versprachlichten Konzeptualisierungen von Emotionen gelangt man zu den Kenntnissen zu 

EMOTIONEN, den mentalen Repräsentationen (s. Fiehler 1990, Köveces 1999, Schwarz-

Friesel 2013). 

Die Emotionskonzepte werden mit sprachlichen Mitteln, wie dem Emotionswortschatz auf der 

wörtlichen Ebene, und den stilistischen Figuren, wie Metaphern und Metonymie auf der 

syntaktischen Ebene, kodiert. Für Johnson-Laird und Oatley (1989) sind die prototypischen 

Emotionskonzepte sowie die grundlegenden Emotionswörter semantisch nicht weiter zerlegbar. 

Nach Schwarz-Friesel (2004) und Schwarz (2006: 67, 114) bedeutet Konzeptualisierung 

„Bildung von geistigen, intern gespeicherten Repräsentationen (eines Referenten oder 

Referenzbereichs)“. Das Resultat einer Konzeptualisierung ist „die geistige Vorstellung, die 

wir von etwas haben.“ Der Prozess der Konzeptualisierung liegt Konzepten zugrunde.  

Metaphern sind in einem langen Zeitraum nur als eine rhetorische Figur oder als eine besondere 

Form der Sprachverwendung betrachtet worden. Mit der Entwicklung der kognitiven 

Wissenschaften hat sich diese Ansicht allmählich verändert. Während Metaphern in der 

Kognitiven Linguistik mit dem holistischen Ansatz129 sowohl auf der sprachlichen als auch auf 

der konzeptuellen Ebene betrachtet und anders gebraucht worden sind, werden sie in der KKL 

eher als „Ausdruck der Konzeptualisierung“ (Schwarz-Friesel 2004, 2008, 2014, 

Skirl/Schwarz-Friesel 2013, Skirl 2009) verstanden. Mit dem folgenden Zitat verdeutlicht 

Schwarz (2008: 67) die Beziehung von Metaphern und Konzept bzw. Konzeptualisierung. 

 
129 Kenntnisse zum Holismus, Modularismus sowie zur Kritischen Kognitiven Linguistik siehe Kapitel 4.2.6.1.  
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„Konstruktion und Rezeption von metaphorischen Äußerungen sind somit Ausdruck der spezifischen 
Fähigkeit des menschlichen Geistes, seine äußere und innere Welt zu konzeptualisieren.“ (Schwarz 
2008: 67) 

Damit werden metaphorische Äußerungen und konzeptuelle Strukturen voneinander getrennt. 

Dass metaphorische Versprachlichungen „die Konzeptualisierungsmuster der 

Kognition“ (Schwarz 2008: 67) widerspiegeln können, wird auch von anderen Forschern_innen 

bekräftigt130 (vgl. Lakoff/Johnson 1980, Liebert 1992, Baldauf 1997, Jäkel 2003, Croft/Cruse 

2004). In einer metaphorischen Äußerung mit der allgemeinen Form X ist ein Y werden zwei 

Konzepte referiert. X referiert auf Konzept1 und dementsprechend referiert es mit dem 

Ausdruck Y auf Konzept2.131 In der vorliegenden Arbeit beziehen sich Metaphern auch auf 

metaphorische Äußerungen.  

Es ist anzunehmen, dass Metaphern bei der Versprachlichung der Emotionen eine besondere 

Relevanz aufweisen. Die Gründe dazu gibt Schwarz-Friesel (2013: 200) an:  

„Da Emotionen und Gefühle interne, subjektive Phänomene sind und es oft schwierig ist, über diese 
zu sprechen, finden sich verstärkt metaphorische Konstruktionen, um auf emotionale Zustände und 
Prozesse zu referieren.“ (Schwarz-Friesel  2013: 200) 

Ortner (2014: 131) weist auch auf die Bedeutung der Metaphern für die Einordnung, die 

Interpretation und für das Verständnis von Emotionen hin. 

Mit der Frage, wie Metaphern bei der konzeptuellen Repräsentation der Emotionen helfen 

können, beschäftigt sich der folgende Abschnitt. Während X in der Form X ist ein Y auf 

Emotionen referiert, kann das Konzept von Y theoretisch alle konkreten Substanzen oder 

abstrakten Sachverhalte/Vorstellungen sein. Durch Kombination von zwei Konzepten aus 

verschiedenen konzeptuellen Bereichen werden die Zielbereiche, also Emotionen, näher 

charakterisiert bzw. ausführlich und bildlich der_dem Rezipienten dargestellt.  

 

5.2.2 Konzeptualisierungsmuster der EMOTIONEN und ihre Versprachlichungen  

Das folgende Abschnitt ist auf die klassischen Konzeptualisierungen von EMOTIONEN und 

ihre sprachlichen Realisierungen im Chinesischen und Deutschen fokussiert. 

Die Konzeptualisierungen wie EMOTIONEN SIND BEHÄLTER (vgl. Lakoff/Johnson 1980, 

Wierzbicka 1999, Kövecses 2003) oder die Umschreibung EMOTIONEN SIND 

FLÜSSIGKEIT IM BEHÄLTER gibt es in den meisten Sprachen. Neben Universalität darf 

man jedoch kulturbedingte Konzeptualisierungsmuster der einzelnen Emotionskategorie nicht 

 
130 Genauere Erklärung zu Metaphern und Metapherntheorien siehe Kapitel 4.2. 
131 Genaueres zum Metaphernverstehen siehe Kapitel 4.2.6.3. 



 116 

übersehen. Statt ÄRGER ALS FLÜSSIGKEIT in westlichen Kulturen ist beispielsweise eher 

die konzeptuelle Kombination ÄRGER ALS Qi/GAS/LUFT 132  in der chinesischen 

Sprachgemeinschaft üblich. Die Konzeptualisierung ÄRGER ALS GAS hat Yu (1995) 

entdeckt und anhand von empirischen Beispielen bestätigt. Er konzentriert sich jedoch nur auf 

die allgemeinen Konzeptualisierungsmuster der EMOTIONEN, deswegen wird nicht weiter auf 

die ausführlichen Konzeptualisierungsmuster für jede untersuchte Emotion wie LIEBE und 

TRAUER eingegangen. Die empirischen Ergebnisse sowie die genaue Auseinandersetzung mit 

den jeweiligen EMOTIONEN werden in Kapitel 6 und 7 präsentiert.  

Die BEHÄLTER-Metapher hat eine wesentliche Bedeutung in allen Emotionskategorien. 

Schwarz-Friesel (2013: 204 f.) zufolge STEIGT entweder DIE TEMPERATUR DER 

FLÜSSIGKEIT im BEHÄLTER oder es GELANGEN FLÜSSIGKEITEN AUS DEM 

BEHÄLTER, wenn die Intensitätsverstärkung der Emotionen referiert und betont wird. 

Dementsprechend wird das Konzeptualisierungsmuster VERSCHLUSS IM BEHÄLTER bei 

der Maskierung und Unterdrückung von Gefühlen verwendet. Darüber hinaus gibt es die 

Konzeptualisierungsmuster wie EMOTIONEN SIND MEER und MANGEL AN 

EMOTIONEN IST MANGEL AN FLÜSSIGKEITEN.  

Für alle oben erwähnten konzeptuellen Konfigurationen von EMOTIONEN sind empirische 

Beispiele aus den erstellten Korpora vorhanden. Zur Verdeutlichung der 

Konzeptualisierungsmuster werden die metaphorischen Sprachmittel für die 

Emotionskategorie romantische LIEBE und TRAUER im Chinesischen und im Deutschen 

genauer betrachtet. Alle chinesischen metaphorischen Beispielsätze werden in eckigen 

Klammern ins Deutsche übersetzt. Die metaphorischen Ausdrücke im chinesischen Original 

sowie in der deutschen Übersetzung werden zur Veranschaulichung fett geschrieben. 

  

EMOTIONEN SIND FLÜSSIGKEITEN IM LIEBE IST HAUPTWORT 

 
132 Das geht auf das zugrunde liegende kulturelle Modell Yin und Yang im Daoismus zurück. Yin und Yang sind 
zwei philosophische Begriffe im Daoismus und stehen für sich gegenseitig bedingende Gegensätze in der polaren 
Welt. Alles hat zwei voneinander abhängige Seiten, wie Mann als yang und Frau als yin, Geist als yang und Körper 
als yin. Sie alle sind harmonisch und vereinbar. Hiermit wird auch gemeint, dass eine harmonische Beziehung 
sowohl im Inneren der Menschen als auch zwischen Menschen und Kosmos besteht. Wenn diese Beziehung gestört 
wird, treten Probleme auf.  
Basierend auf der Theorie von Yin und Yang ist die TCM der Ansicht, dass sich drei fundamentale Substanzen im 
menschlichen Körper finden, und zwar qi ‚Gas‘, xue ‚Blut‘ und jinye ‚andere Flüssigkeiten‘ (s. Yu 1995: 81). Qi 
und Xue werden gemischt und verbreiten sich im Jingluo, das als „main and collateral channels, …, through wihich 
vital energy circulates and along which the acupuncture points are distributed (Wu et al. 1981: 359)“ definiert wird. 
Wo die Bewegung von Qi gestört wird, tauchen die Schmerzen in demselben Bereich automatisch auf, was zu 
einem inneren verstärkenden Druck führt. Dadurch wird Qi produziert. Es gibt mannigfaltige Ursachen für das 
Entstehen von Qi, als eine hauptsächliche Ursache gilt die negativen Emotionen wie Ärger.  
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(1) 但当你第一次映入我的眼帘时，我的心里流淌着一种特别的激情. (27.03.2013) 

[Aber schon seit dem ersten Blick fließt eine besondere Begeisterung in meinem Herzen.] 

(2) Ein Gefühl der Glückseligkeit 

durchströmt meinen Körper -hinein in  

die letzte Faser meines ichs. (22.06.2001_Mandlberger Norbert) 

INTENSIVIERUNG LÄSST DIE TEMPERATUR DER FLÜSSIGKEIT STEIGEN 

(3) 你把你满腔热血和全部的爱与情给了我，而我…… (12.03.2014) 

[Du hast mir dein volles heißes Blut in der Brust und alle Liebe geschenkt, aber ich...] 

(4) Du bringst mein Blut zum kochen, es steigt hoch und schaltet jeglichen Verstand aus. (13.07.2005_ 

Sandra) 

VERSCHLUSS IM BEHÄLTER 

(5) 知道吗？我闭上的眼里早已藏不住泛滥的感情了(04.03.2013) 

[Aber weißt du, dass die überschwemmende Liebe überhaupt nicht zu verbergen war, als ich die 

Augen zugedrückt habe.] 

(6) Lange Zeit mußte ich meine Gefühle zu Dir verbergen....aber heute frage ich mich"warum?" 

(14.11.2005_engelchen264) 

MANGEL AN EMOTIONEN IST MANGEL AN FLÜSSIGKEITEN 

(7) 假如你在沙漠中行走，干渴让你无法前行的时候，我愿化作一泓清泉，流淌在你的身边。

(11.04.2013) 

[Wärest du in einer Wüste zu durstig weiter nach vorne zu laufen, würde ich mich in eine um dich 

fließende Quelle verwandeln lassen.] 

(8) Wenn wir zugleich so als ob gelenkt durch die macht unserer Herzen, dürstend nach Erfüllung 

unserere Begierde, den Wogen der Lust keinen Einhalt gebietend, in Einklang verschmelzen, dem 

Ausbruch eines Vulkanes gleich, verspüre ich, daß unsere Liebe ewig besteht. 

(22.06.2001_Mandlberger Norbert)  

Neben der Konzeptualisierung EMOTIONEN SIND FLÜSSIGKEITEN IM BEHÄLTER 

korrelieren EMOTIONEN auch mit anderen Konzepten: EMOTION IST TEMPERATUR, 

EMOTION IST BEWEGUNG, EMOTION IST KRANKHEIT usw. (s. Schwarz-Friesel 2013: 

204 f.).  
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EMOTIONEN SIND MEER 

(9) Es gibt gute Tage und schlechte Tage, manchmal reicht bei mir ein Szene im Buch oder Film und die 

Trauerwelle holt mich so massiv ein, daß ich Stunden brauche wieder "normal" zu werden. damit die 

Maske die wir uns geschaffen haben wieder passt. (24.07.2014_muttireich(R)) 

EMOTION IST TEMPERATUR 

(10) 穿过湿润的丛林，越过无尽的河流，透过无处不在的网络，凭借两颗火热的心，于是你来到

我的世界。(04.03.2013) 

[Durch den nassen Dschungel, über die endlosen Flüsse und über das überall zu sehendem Netzwerk 

sowie mit zwei feuerheißen Herzen kommst du in meine Welt hinein.] 

(11) 或许没有了你与我相守的日子，我又回我的从前，让心再次冰封。(27.02.2014) 

[Es kann sein, dass ich ohne dich wieder in die Vergangenheit zurückgehen würde. Mein Herz würde 

dann nochmal von Eis abgedeckt werden.] 

(12) Du gibst mir die Wärme die mir vorher so fehlte und dafür liebe ich Dich. (08.12.2005_Shinchan86) 

 

EMOTION IST BEWEGUNG 

(13) 我无法控制自己，无法抑制自己的冲动，我不把自己心里的风暴倾泄出来，我会发疯的！

(04.03.2013)  

[Ich kann mich selber nicht kontrollieren. Den Impuls kann ich auch nicht stoppen. Den Sturm im 

Herzen muss ich hinauskippen, sonst würde ich verrückt werden!] 

(14) Wir verbringen viele wunderschöne Momente zusammen und auch die stürmische Zeit die wir hatten 

und haben möchte ich nicht missen. (27.09.2006_Jenny) 

EMOTION IST KRANKHEIT 

(15) 我确定，而在认识你之前我是无靠无依，可在认识你之后，我已经无药可医了，而药引就是

你，救救我好吗？(04.03.2013) 

[Ich bin mir sicher, dass ich vor unserem Kennenlernen ganz allein und hilflos bin. Nachher bin ich 

sogar tief erkrankt und nicht heilbar. Aber nur du kannst mich heilen, weil du die einzigartige 

Medizin für mich bist. Kannst du mich denn retten?] 

(16) Deine zärtlichen Hände scheinen mich zu liebkosen und treiben mich in den Wahnsinn. 

(10.10.2005_Nezzy)  

In den erstellten Korpora finden sich noch weitere Konzeptualisierungsmuster, die sowohl im 

Chinesischen als auch im Deutschen existieren: EMOTIONEN SIND WETTER, 

EMOTIONEN SIND FARBE, EMOTIONEN SIND LICHT. Diese werden im empirischen 

Teil (Kapitel 6 und 7) exemplifiziert und analysiert. 



 119 

Neben den von anderen Forscher_innen zusammengefassten konzeptuellen Kombinationen für 

EMOTIONEN legen die Beispiele (17), (18), (19), (20) das Muster LIEBE ALS MEDIZIN / 

GESCHENK / KAMPF / FEUER und (21) das Muster TRAUER ALS LEERE nahe. 

(17) Du bist mein Lebenselixier, bist die Frau die meinen Rücken stärkt. (22.10.2005_Alex) 

(18) Deine Liebe ist das schönste Geschenk das es gibt. (22.10.2005_Alex) 

(19) 我爱你,很爱很爱,如果真的你需要,我愿意守着你到老.在你我这段感情上,我永远都不会做逃兵! 

(04.03.2013) 

[Ich liebe dich so sehr. Wenn du willst, wollte ich bis zum Ende meines Lebens bei Dir sein. In unserer 

Liebe werde ich niemals ein Deserteur sein.] 

(20) 爱之火， 

在我俩的心中燃起， 

从此我俩将被熔在一块。(20.01.2014) 

[Feuer der Liebe, 

brennt in unseren Herzen, 

seitdem sind wir beide zusammengeschmolzen.] 

(21) Die Leere, 

die entstanden ist, 

nimmt uns die Luft. (ernst_16.01.2016) 

Darüber hinaus können Emotionen ebenso über „die Zustands-, Verhaltens-, 

Handlungsbeschreibungen der Figuren sowie über Situationsdarstellungen“ vermittelt werden 

(Schwarz-Friesel 2013: 222). Eine emotionale Einstellung der Person kann aus dem Weltwissen 

der Leser bezogen werden: 

(22) 颤抖的双手紧握着酒杯，这用寂寞和孤独当菜、配着白酒，散发出苦人的味道，满满一口饮

下，冰凉而又火辣，酒入愁肠，该怎样过这个冷清的年？冷清的我，冰凉的心。(07.02.2016_

程志国) 

[Mit meinen zitternden Händen umklammerte ich das Weinglas. Die Einsamkeit als Beilage trinke ich 

nur mit einem Schluck bitteren Schnaps aus. Kalt aber scharf. Schnaps durchdrang meinen trüben Darm. 

Wie kann ich das kalte (chinesische) Frühlingsfest feiern? Das kalte Ich und das eiskalte Herz.] 

Eine einsame und klägliche Situation des Protagonisten wird durch eine einsame festliche 

Mahlzeit beschrieben, die aber leider nur aus Schnaps besteht. Der Protagonist hat seine Frau 

verloren und kann leider nur seine Einsamkeit als Beilage zur Mahlzeit angesehen. Die 

detaillierte Beschreibung des Trinkprozesses vom Schnaps betont das erbärmliche Gefühl. Der 

Geschmack ‚bitter‘, ‚kalt aber scharf‘ zeichnet den negativen emotionalen Zustand des 

Protagonisten ab. Mit den expressiven Ausdrücken ‚durchdringen‘ und ‚betrübte[r] Darm‘ wird 
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die innerliche Empfindung dargestellt. Am Ende wird die Trauer mit dem Konzept KÄLTE 

kombiniert. Die Metapher kann als eine Verdeutlichung der Situation angesehen werden. 

 
5.3 Emotionsbezeichnende und emotionsausdrückende Metaphern 

Was die linguistische Emotionsforschung betrifft, muss man darauf hinweisen, dass es in den 

vielen Untersuchungen zwischen Emotionsbezeichnung, oder -thematisierung einerseits und 

Emotionsausdruck andererseits nicht differenziert wird. Eine Differenzierung dazwischen 

haben Foolen (2012: 350 – 356) und Schwarz-Friesel (2013: 144) eingenommen. Insbesondere 

in den vergleichenden Metaphernforschungen (chinesisch-englisch) wird es hauptsächlich auf 

emotionsbezeichnende Metaphern und emotionsbezeichnende Idiome konzentriert. Die 

metaphorischen Formulierungen, die emotionale Zustände, Prozesse oder emotionale 

Einstellungen implizit zum Ausdruck bringen können, werden in vielen Arbeiten nicht 

berücksichtigt. 

 

5.3.1 Arbeitsdefinitionen  

Der vorliegende Abschnitt beschäftigt sich mit einer tentativen Klassifikationsmethode zu 

emotionsbezeichnenden (Abk.: ebM) und emotionsausdrückenden Metaphern (Abk.: eaM).133 

Mittels Beispielen aus den erstellten chinesischen sowie deutschen Korpora wird die 

Teilungsmethode dabei verifiziert. Darüber hinaus werden Relationen zwischen 

Phraseologismen, insbesondere Somatismen, und ebM diskutiert. Am Ende wird ein Fazit 

gezogen. 

Bevor die Methodik vorgestellt wird, müssen die Arbeitsdefinitionen zu den Begriffen ebM 

und eaM präsentiert werden. Schwarz-Friesel (2013) hat anhand des Organon-Modells von 

Bühler (1999: 28) emotionsbezeichnende von emotionsausdrückenden Wörtern differenziert. 

Laut Schwarz-Friesel (2013: 145, 151) referieren die emotionsbezeichnenden Wörter auf 

außersprachliche Zustände. Bei den außersprachlichen Zuständen handelt es sich um innere 

Vorgänge, nämlich Emotionen. Dabei steht die deskriptive, referenzielle Funktion im 

Vordergrund. Jedoch spielt die expressive Funktion bei emotionsausdrückenden Wörtern die 

entscheidende Rolle, denn emotionsausdrückende Wörter „vermitteln über ihre semantische 

Information primär emotionale Eindrücke und Einstellungen, fokussieren also die expressive 

 
133 In den Emotionsforschungen gibt es auch eine andere Methodik, die metaphorischen Äußerungen zu teilen. 
Ortner (2014: 128) unterscheidet beispielsweise zwischen Emotionsmetaphern und emotiven Metaphern: „Erstere 
kodieren Emotionskonzepte (einzelne Emotionsqualitäten wie LIEBE oder Anteile von Emotionsprozessen), 
letztere sind Metaphern, die dem Emotionsausdruck oder der Emotionalisierung dienen.“  
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Ausdrucksfunktion und fungieren (nach Bühlers Unterscheidung) eher als Symptome denn als 

Symbole“ (Schwarz-Friesel 2013: 145). Dabei wird „der expressive Ausdruck der emotiven 

Einstellung der Sprachproduzent_innen“ betont. 

Um ebM von eaM zu trennen, gilt es dieselbe Differenzierungsmethode anzuwenden. Ob eine 

Metapher auf eine referenzielle oder expressive Funktion abzielt, ist ein grundlegendes 

Kriterium zur Unterscheidung. Im Folgenden werden zunächst die Arbeitsdefinitionen zu ebM 

und eaM angeführt. 

Die Unterscheidung zwischen ebM und eaM basiert auf den Ausführungen von Schwarz-Friesel 

(2013). Metaphern, die ausschließlich darauf abzielen, Emotionen zu referieren, werden in der 

vorliegenden Arbeit als ebM betrachtet. eaM zielen dementsprechend darauf ab, emotionale 

Eindrücke und Einstellungen der Sprachproduzent_innen zum Ausdruck zu bringen. Aus den 

Definitionen kommen die folgenden Teilungskriterien zustande. Ob sich die 

emotionsbezeichnenden Wörter in einem metaphorischen Beispielsatz finden, gilt ebenso als 

wichtiges Kriterium.  

 

5.3.2 Differenzierungsmethode 

Das folgende Diagramm verdeutlicht die Klassifikationskriterien zwischen ebM von eaM. 

Dabei werden Beispielsätze aus den Datenkorpora der Emotionen LIEBE und TRAUER im 

Diagramm verdeutlicht. 

 

Abbildung 5: Klassifizierungsmethode der emotionsbezeichnenden und -ausdrückenden Metaphern 
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Im Diagramm werden zwei Richtungen beim Unterscheiden zwischen ebM und eaM angezeigt. 

Die erste bezieht sich auf die Referenz der Ausdrücke in einer metaphorischen Äußerung. Das 

heißt, wenn der Ausdruck auf Emotionen/Emotionskategorien referiert (mit anderen Worten: 

wenn Emotionswortschatz134 benutzt wird), sind die Metaphern zunächst emotionsbezeichnend. 

Allerdings ist noch zu beachten, dass dieselbe Metapher gleichzeitig auch 

emotionsausdrückend sein kann, denn neben der referenziellen Funktion erfüllt sie eine 

expressive Funktion. Ob es nur um ebM geht, hängt eng mit der konkreten 

Kommunikationssituation zusammen. 

Wenn die Referenz ausschließlich auf Gegenstände oder Sachverhalte statt auf den 

Emotionswortschatz gerichtet ist, kann die Metapher als eine eaM betrachtet werden. Dabei 

gibt es eine Ausnahme: In Phraseologismen, insbesondere Somatismen, kommen 

normalerweise keine ebW vor, aber derartige Ausdrücke müssen trotzdem als 

emotionsbezeichnende (metaphorische) Idiome eingeordnet werden.135 Das liegt daran, dass 

die Verwendung von Somatismen sich in erster Stelle auf die Emotionsbezeichnung bezieht. 

Földes (1985: 21) zufolge dienen die somatischen Phraseologismen gewöhnlich als „Ausdruck 

von emotionalen, mentalen Eigenschaften und verschiedenen Handlungen des 

Menschen.“ Dabei wird das Verhältnis zur Umwelt widerspiegelt und die traditionelle 

Symbolik der Körpersprache sowie lokale oder allgemeine Traditionen und Aberglauben 

werden ausgedrückt. 

Im Folgenden wird die zweite Methode beim Klassifizieren dargestellt: Ausgehend von der 

syntaktischen Kategorie bekommt man die klassische Form von Metaphern: X ist ein Y. Im 

Falle von Emotionsmetaphern bezieht sich das Substantiv X auf Emotionskategorien. Wenn das 

Subjekt und das Prädikat parallel auftreten, könnte die Metapher eine ebM alleine oder eine 

ebM zusammen mit eaM sein. Wenn X in der klassischen Form nicht auftritt, handelt es sich 

um eine Ellipsenmetapher. In den Ellipsenmetaphern werden Emotionskategorien 

(Emotionswörter) nicht bezeichnet, aber emotionale Eindrücke und Einstellungen werden dabei 

auf einer metaphorischen Weise ausgedrückt. Es lässt sich keine Bezeichnung für Emotionen 

finden. Die expressive Funktion der Sprachproduzent_innen wird hiermit hervorgehoben. Bei 

der Unterscheidung und Analyse können die Kriterien aus zwei Richtungen gleichzeitig 

verwendet werden. Es ist noch zu beachten, dass eaM und ebM in einer konkreten 

Kommunikationssituation häufig gemischt verwendet werden. Der Unterschied dazwischen 

stellt sich nicht heraus.  

 
134 Emotions- oder Gefühlswortschatz sind die Wörter, die Emotionen explizit bezeichnen (s. Fiehler 1990: 17, 
40). 
135 Zu den Beziehungen zwischen Metaphern und Idiomen siehe Abschnitt 4.5.6. 
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Die oben erwähnte Klassifizierungsmethode wird in Kap. 6.2.4 und Kap. 7.2.4 verifiziert oder 

falsifiziert. 

 
 
5.4 Emotionspotenzial der Metaphern 

„Metaphor is the supreme source of expressiveness in language.“ (Ullmann (1962: 202) 

 
In Kapitel 4 wurde die kognitive Erkenntnis- und Verständnisfunktion von Metaphern 

verdeutlicht. Im vorliegenden Abschnitt werden die textuellen und kommunikativen 

Funktionen der (Emotions-)Metaphern behandelt. Die Macht der emotiven Formulierungen 

darf beim Textverstehen nicht übersehen werden. 

Unter allen emotiven Ausdrücken verfügen metaphorische Versprachlichungen über großes 

Emotionspotenzial. Das Emotionspotenzial eines Textes ist Schwarz-Friesel (2013: 214) 

zufolge „etwas im Text, in seiner Informationsstruktur Verankertes, und als solches als 

inhärente Eigenschaft des Textes“ zu beschreiben. Es betrifft nicht nur die kodierten Gefühle 

und Emotionen der fiktiven (oder realen) Personen der Textwelt, sondern auch die antizipierten 

Gefühle der_des Rezipienten und wird vom Referenz- und Inferenzpotenzial des Textes 

determiniert. Perspektivierung und Evaluierung stellen die beiden Determinanten des textuellen 

Emotionspotenzials dar.  

Liebert (2008: 752) zufolge erscheinen Metaphern aus handlungstheoretischer Sicht „als Mittel, 

mit denen Sprecher in konkreten Situationen bestimmte Ziele erreichen wollen.“ Ein Ziel davon 

besteht in der Persuasion, also darin, dass „die Rezipienten die über die spezifische 

Konzeptverbindung etablierte Perspektivierung eines Sachverhalts als zutreffend und 

akzeptabel einschätzen“ (Skirl/Schwarz-Friesel 2013: 62). Mit dem Zitat „Metaphor’s 

pragmatic characteristic is that it is motivated by the underlying purpose of persuading“ vertritt 

Charteris-Black (2005: 15) ebenso diese Annahme. 

Neben der Erkenntnisfunktion und Persuasion verfügen Metaphern noch über eine evaluierende 

Funktion. Die Evaluation der Metaphern ist nach Skirl und Schwarz-Friesel (2013: 63) die 

Vermittlung von Werturteilen, „wenn mit den Konzepten, auf die die metaphorisch 

verwendeten Ausdrücke referieren, konventionell eine bestimmte positive oder negative 

Bewertung assoziiert wird.“ Auch Waldron (1967) betont die evaluierende Funktion der 

Metaphern. Seiner Meinung nach vermitteln Metaphern eher eine Bewertung als eine objektive 

Ähnlichkeit zwischen topic und vehicle. Eine ähnliche Ansicht vertritt auch Cameron (2008: 

197): 
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„[…] metaphor often reveals – not only [people’s] conceptualisations – but also, and perhaps more 
importantly for human communication, their attitudes and values.“ (Cameron 2008: 197). 

Zudem dürfen die stilistischen und lebendigen Funktionen der Metaphern nicht ignoriert 

werden. Nach Skirl und Schwarz-Friesel (2013: 63) sind Emotionsmetaphern nicht nur in der 

Lage zu emotionalisieren und zu bewerten, „sondern sie tragen [auch] allgemein wesentlich zur 

Lebendigkeit der Sprache bei, da sie besonders gut geeignet sind, Einstellungen, Markierungen 

und Gefühle zu vermitteln“.  

Littlemore/Low (2006: 3) sind der Meinung, dass Metaphern in allen Bereichen einer 

Kommunikation eine entscheidende Rolle spielen können.  

„[...] that metaphorical competence has in fact an important role to play in all areas of 
communicative competence. In other words, it can contribute centrally to grammatical competence, 
textual competence, illocutionary competence, sociolinguistic competence, and strategic 
competence.“  
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6. LIEBE in der sprachlichen Welt – Metaphorische 

Versprachlichungen zur Emotionskategorie LIEBE im 

Deutschen und im Chinesischen  

 

 
Die Bedeutung eines Wortes ist sein Gebrauch in der Sprache.  

Ludwig Wittgenstein (1969) 

 
Dieses Kapitel beschäftigt sich mit den folgenden Fragen: Wie lieben das deutsche und das 

chinesische Volk? Auf welche sprachliche Art und Weise werden Liebesgefühle zum Ausdruck 

gebracht? Inwiefern sind Konzeptualisierungen von LIEBE in beiden Sprachgemeinschaften 

gleich oder unterschiedlich? Wie sehen die sprachlichen Kodierungen der LIEBE im Deutschen 

und im Chinesischen aus? Welche Divergenzen und Konvergenzen lassen sich in Hinsicht auf 

die Klassifikationen der Metaphern und Ausdrucksweise resümieren? Diesen Fragen wird 

anhand der Korpusdaten nachgegangen. 

Der vorliegende Teil fokussiert sich auf sprachliche Kodierungen136 zum Gefühl der Liebe. Es 

werden zunächst die Begriffe zu ‚Liebe‘ in den chinesischen und deutschen Enzyklopädien in 

Abschnitt 6.1.1 sowie die Definitionen zu Liebe aus psychologischer Sicht in Abschnitt 6.1.2 

dargestellt. In Abschnitt 6.1.3 wird auf die Expressivität der metaphorischen Realisierungen 

beim Äußern der Emotion LIEBE näher eingegangen. Dann werden die Forschungsergebnisse 

zu den Emotionsmetaphern anhand authentischer Sprachdaten in Bezug auf 

Konzeptualisierungsmuster in Abschnitt 6.2.2, Klassifikation der Metaphern in Abschnitt 6.2.3 

sowie auf die Ausdrucksweise in Abschnitt 6.2.4 systematisch präsentiert. Dabei gibt es nicht 

nur äquivalente (gemeinsame), sondern auch nicht äquivalente (unterschiedliche) 

metaphorische Äußerungen in beiden Sprachen. Die Metaphern werden im Rahmen der KKL 

auf einer semantisch-syntaktisch-textuellen Ebene analysiert. Schließlich folgt eine 

Zusammenfassung in Abschnitt 6.2.5. 

 

 
136 Nach Schwarz-Friesel (2013: 57) artikulieren sich Emotionen auf der Ebene des wahrnehmbaren Ausdrucks 
über drei Realisierungsformen: Mimik und Gestik; körperliche Zustände; verbale Repräsentationsformen. 
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6.1 Liebe – die schönste menschliche Emotion 

6.1.1 Begriffserklärung zu 爱-ai-Liebe  

Liebe wird als die allerschönste menschliche Emotionserfahrung empfunden.137 Liebe ist im 

Duden wie folgt definiert: 

„Starkes Gefühl des Hingezogenseins; starke, im Gefühl begründete Zuneigung zu einem 
[nahestehenden] Menschen; auf starker körperlicher, geistiger, seelischer Anziehung beruhende 
Bindung an einen bestimmten Menschen, verbunden mit dem Wunsch nach Zusammensein, Hingabe 
o. Ä.“ (Duden) 

Im Chinesischen entsprechen das einzelne Logogramm 愛 oder 爱 138-ai （als Verb oder 

Nomen） und die nominale Wortbindung 爱情-ai qing jeweils lieben und Liebe im Deutschen. 

Im chinesischen Wörterbuch 《现代汉语词典》-xian dai han yu ci dian gibt es folgende 

Erklärungen: 

爱-ai: „对人或事物有很深的感情“ [tiefe Gefühle für jmdn. oder Sachverhalte besitzen] 

爱情-ai qing: „男女相爱的感情“ [tiefe Gefühle füreinander zwischen Mann und Frau] 

Da die chinesische Sprache nichtflektierend ist, kann dasselbe Logogramm 爱-ai entweder als 

ein Verb, ein Nomen oder ein Adverb verwendet werden. Die grammatischen Besonderheiten 

und den sprachlichen Gebrauch von 爱-ai werden wie folgt dargestellt: 

• als Verb 

Bedeutungen: Liebe für jdn. Empfinden; etw. gern machen; schonen 

Beispiele: 我爱你 -Ich liebe dich; 她爱游泳-Sie schwimmt gern; 爱护环境-die Umwelt schonen 

• als Substantiv 

Bedeutung: Starkes Gefühl des Hingezogenseins 

Beispiel: 我们的爱-unsere Liebe 

• als Adverb 

Bedeutung: Die Handlung tritt mit hoher Frequenz auf 

Beispiel: 她爱哭-ta ai ku 

 
137 In Mees und Rohde-Höft (2000: 239) findet sich folgendes Zitat: „Liebe, Verliebtsein und Zuneigung gehören 
bei Gegenseitigkeit zweifellos zu den schönsten menschlichen Erfahrungen.“ 
138 Die chinesische Schrift kennt zwei Formen von Schriftzeichen, und zwar Langzeichen und Kurzzeichen (d. h.: 
愛 in der traditionellen chinesischen Schrift versus 爱 in der vereinfachten chinesischen Schrift). Langzeichen sind 
die traditionelle Schreibweise der Schriftzeichen, während Kurzzeichen vereinfachte und reformierte 
Standardschriftzeichen sind. In der vorliegenden Arbeit wurde die vereinfachte chinesische Schrift ausgewählt, 
die hauptsächlich im Festland der Volkrepublik China und Singapur benutzt wird.  
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Sowohl das traditionelle Schriftzeichen 愛-ai-Liebe als auch das uralte Schriftzeichen 139 

enthält das Radikal/das Wurzelzeichen 心-xin-Herz. In der Logografie zeigt sich bereits die 

enge Beziehung zwischen Herz und Liebe. Es ist noch hinzufügen, dass das Radikal 心-xin-

Herz auch in den chinesischen Bezeichnungen für fast alle Emotionen existiert (siehe 

ausführlich hierzu Kapitel 8). 

 
6.1.2 LIEBE in der Emotionspsychologie 

Nach Mees und Rohde-Höft (2000: 239) liegt wechselseitige Liebe (als Gefühl) in beiden 

Partnern vor. Bei der Erörterung beschränkt sich Liebe auf die romantische Liebe. Die anderen 

Formen der Liebe (etwa die Eltern-, Geschwister-, Kindesliebe usw.) bleiben in der 

vorliegenden Arbeit außer Betracht.  

Über Relationen zwischen (Partner-)Liebe, Verliebtsein und Zuneigung wird ebenso häufig 

diskutiert. Bei Mees (1991) werden die drei Sorten zunächst als „positive 

Attraktivitätsemotionen“ bzw. als „Zuneigungsemotionen“ aufgefasst. Eine Gemeinsamkeit 

liegt in der Definition „eine anziehende Person mögen“. Diese Sorte von Emotionen bildet „die 

Grundlage für unsere wichtigsten zwischenmenschlichen Beziehungen, nämlich die 

Freundschaft (Zuneigung) und die Liebesbeziehung (Verliebtsein und Liebe)“ (s. Mees/Rohde-

Höft 2000: 239). Die Unterschiede zwischen Liebe und Zuneigung stellen sie wie folgt dar:  

„Liebe und Zuneigung sind nicht identisch: Wir können eine andere Person sympathisch finden, 
ohne sie zu lieben. Das Umgekehrte – man liebt eine andere Person, ohne sie zu mögen – ist 
demgegenüber kaum vorstellbar. Liebe schließt Zuneigung ein, geht aber darüber hinaus.“ 

 
Bevor auf die sprachlichen Manifestationen der Konzeptualisierungen der LIEBE in beiden 

Sprachen näher eingegangen wird, muss zunächst kurz darüber diskutiert werden, ob LIEBE 

universal oder kulturspezifisch ist. 

Nach Luhmann (2012: 71) ist Liebe kulturspezifisch, weil sie sich als „Kulturmuster, als 

symbolischer Kommunikationscode“ erklären lässt. Mit anderen Worten wird Liebe als von 

kulturellen Kommunikationsmustern determinierte Symbolstruktur bestimmt (zitiert nach 

Schwarz-Friesel 2013: 291). Im Vergleich dazu betrachtet Evans (2003) Liebe eher als eine 

universale Emotion.  

 
139 Die Herkunft des chinesischen Schriftzeichen  zeigt sich im Werk 说文解字-Shuo Wen Jie Zi, das erste 
Zeichenlexikon der chinesischen Schrift, das von 许慎-Xu Shen während der Han-Dynastie zusammengestellt 
wurde. 



 128 

Eine ähnliche These zu Evans (2003) vertritt auch Schwarz-Friesel (2013): Sie trennt die 

Universalität einer Emotion und die Kulturspezifik eines Gefühls deutlich voneinander (s. 

Schwarz-Friesel 2013: 138, 290ff). 140  Aus den emotionspsychologischen und 

sprachwissenschaftlichen Aspekten hat Schwarz-Friesel (2013: 290) die Emotionskategorie 

von LIEBE als folgende beschrieben: 

„[E]in Gefühl, das sich als eine innere Einstellung positiver, tiefer Verbundenheit zu einer Person 
beschreiben lässt, das die funktionale Symbiose, den reinen Zweckwert einer zwischenmenschlichen 
Beziehung transzendiert, da es nicht ego-, sondern alter-ego-zentriert ist.“ 

Sie weist auch auf die Kulturspezifik von Liebe hin. Liebe als Gefühl hat drei wesentliche 

Komponenten: die sinnliche Begierde, die emotionale Zuneigung und die kognitive 

Bewusstseinshaltung. Nach Schwarz-Friesel (2013: 292) ist nur die zuletzt genannte 

Komponente „soziokulturell determiniert und gesellschaftlichen Kommunikationsprozessen 

unterworfen.“ Das heißt, dass „der Begriff der Liebe in seiner Interpretation diversen 

kulturellen Schwankungen unterlag“. Mit anderen Worten kann gesagt werden, dass die 

Konzeptualisierung von Liebe von „bestimmten, kulturell und literaturhistorisch geprägten 

Konzeptualisierungs- und Kommunikationsmustern“ abhängt (Schwarz-Friesel 2013: 291). 

„Die Verhaltens- und Interpretationsregeln für den Umgang mit der Liebe sowie die 

semantisch-konzeptuellen Repräsentationen dürfen aber nicht mit der Emotion LIEBE 

gleichgesetzt werden.“ (Schwarz-Friesel 2013: 291) An diese These knüpft die vorliegende 

Arbeit an. Dabei werden kulturspezifische Besonderheiten in Bezug auf die semantischen 

Repräsentationen der Liebe in der deutschen und chinesischen Sprache herausgestellt. 

 

6.1.3 Metaphern als die fundamentale Weise beim Äußern von LIEBE 

Ohne Metaphern würden Liebesäußerungen restringiert ausgedrückt oder sogar nicht zustande 

kommen. Die semantischen und pragmatischen Funktionen, die neuere chinesische 

Substantivmetaphern wie ‚偷心贼-tou xin zei‘, ‚芳心纵火犯-fang xin zong huo fan‘, ‚少女收

割机 -shao nv  shou ge ji‘ ausdrücken, können von anderen Ausdrücken bzw. von den 

Übersetzungen oder Interpretationen wie ‚Leute (insb. Männer) mit starker 

Anziehungskraft‘ überhaupt nicht abgeleitet werden. Alle Bezeichnungen sind nämlich mit 

großem Emotionspotenzial versehen. Die positive emotionale Einstellung sowie die innerliche 

Zuneigung und Liebe der_des Sprechenden werden dabei impliziert. Diese drei 

 
140 Die ausführliche Differenzierung von Emotion und Gefühl siehe Kap. 2.3.4. 
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Substantivmetaphern sind alle auf Pinyin mit wortwörtlichen und wörtlichen Bedeutungen 

vorgestellt: 

偷         心      贼  

tou        xin     zei 

stehlen Herz   Dieb  

[Ein Dieb, der das Herz gestohlen hat.] 

 

芳        心              纵     火   犯   

fang    xin             zong huo fan 

schöne Emotion    Brandstifter 

[Ein Brandstifter, der Feuer im Herzen angezündet hat.] 

 

少    女  收     割    机  

shao nü  shou ge     ji  

Mädel    Erntemaschine 

[Eine Maschine, die alle Mädels geerntet hat.] 

Die deutsche Übersetzung zu ‚偷心贼-tou xin zei‘, also ‚jene, die das Herzen (von jmdm.) 

gestohlen haben‘, ist auch im Deutschen gewöhnlich. Die anderen zwei Ausdrücke sind 

Neologismen. Im metaphorischen Ausdruck‚芳心纵火犯-fang xin zong huo fan‘ wird LIEBE 

mit FEUER konzeptuell kombiniert, während LIEBE als ERNTE im Ausdruck ‚少女收割机-

shao nv shou ge ji‘ konzeptualisiert wird. 

 
 
6.2 Korpusbasierte synchronische Komparation der Liebesmetaphern im Deutschen und 

im Chinesischen 

6.2.1 Quantitative Auswertung zu den Forschungsergebnissen 

Das auf der Basis der Fragestellungen und Überlegungen entstandene Textkorpus besteht aus 

94 chinesischen und 214 deutschen Texten aus den Jahren 2001 bis 2016. In diesem Korpus 

wurden jeweils 248 Metaphernäußerungen im Chinesischen und 326 im Deutschen 141 

festgestellt. Eine quantitative Analyse wird im Folgenden aufgezeigt:  

 

 

 
141 Die Konzeptualisierungen in den Kosenamen sowie in den metaphorischen Idiomen wurden nicht berechnet. 
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Quantitative Ergebnisse der Metaphorik der LIEBE in Korpusdaten Im DE Im CN 
Konzeptualisierungsmuster Gesamt (Anzahl) 39 50 

gemeinsam (Anzahl) 29 29 
unterschiedlich (Anzahl) 11 22 

Metaphern-typologie Lexikalische Metaphern (Prozent) 10 % 11 % 
Klischeehafte Metaphern (Prozent) 67 % 43 % 
Kreative Metaphern (Prozent) 16 % 29 % 
Innovative Metaphern (Prozent) 6 % 13 % 
Andere (Prozent) 1 % 4 % 

Tabelle 5: Quantitative Ergebnisse der Metaphorik der LIEBE in Korpusdaten 

Zur Metaphorik von LIEBE wurden 39 Konzeptualisierungsmuster im Deutschen und 50 im 

Chinesischen gefunden. Dabei fällt auf, dass sich die Mehrheit der Konzeptualisierungsmuster 

in beiden Datenkorpora ähnlich darstellt. Es gibt insgesamt 29 ähnliche 

Konzeptualisierungsmuster. Im Hinblick auf die Metaphernklassifikation stellt sich heraus, 

dass die Sorte ‚klischeehafte Metapher‘ in beiden Korpora den größte Teil ausgemacht (67 % 

im deutschen vs. 43 % im chinesischen Korpus). Die lexikalisierten und innovativen Metaphern 

besitzen in beiden Korpora die kleinsten Anteile. Im Folgenden werden die Ergebnisse 

detailliert vorgezeigt. 

 

6.2.2 Konzeptualisierungsmuster der Metaphern zu LIEBE in deutschen und 

chinesischen Liebesbriefen 

In diesem Abschnitt wird auf Konzeptualisierungsmuster der Liebesmetaphern in deutschem 

und chinesischem Textkorpus näher eingegangen. Die generalisierten metaphorischen 

Übertragungsprozesse in Metaphorisierungen (oder die Relation von Ausgangs- und 

Zielbereich) heißen bei Skirl und Schwarz-Friesel (2013) Konzeptualisierungsmuster, bei 

Lakoff und Johnson (1980) Mapping und bei Burger (2010) metaphorisches Modell. In der 

vorliegenden Arbeit wird auch der Begriff Konzeptualisierungsmuster verwendet, weil damit 

auch eine konzeptuelle Übertragung gemeint ist. 

In den kognitiven Untersuchungen zu Emotionen spielen sprachliche Analysen bzw. 

metaphorische Analysen eine große Rolle, da „emotionale Einstellungen und mentale 

Bewertungssysteme nicht beobachtbare innere Zustände sind, die sich in den 

Kodifizierungsformen sprachlicher Äußerungen widerspiegeln“ (Schwarz-Friesel 2013: 86). Es 

wird darauf hingewiesen, dass die Sprachanalyse methodisch die Möglichkeit bietet, über die 

Verbal-Manifestationen Einblick in die zugrundliegenden Konzeptualisierungen zu erhalten. 

Im folgenden Teil wird die Ausgangsdomäne als Untersuchungsgegenstand herangezogen. Die 
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äquivalenten und nicht äquivalenten Typen der Konzeptualisierungsmuster werden anhand 

empirischer Evidenzen analysiert. 

6.2.2.1 Äquivalente Konzeptualisierungsmuster 

In den untersuchten Textkorpora wurden die folgenden 29 konzeptuellen Konfigurationen 

entdeckt, mit denen nicht nur im Deutschen, sondern auch im Chinesischen Metaphern 

konstituiert werden können.  

1. LIEBE IST PARADIES 

2. LIEBE IST FLÜSSIGKEIT IM BEHÄLTER 

3. LIEBE IST RÄUMLICHE DIMENSION 

4. LIEBE IST PHYSIOLOGISCHE REAKTION 

5. LIEBE IST FEUER 

6. LIEBE IST WÄRME 

7. LIEBE IST LUFT 

8. LIEBE IST LICHT 

9. LIEBE IST PFLANZE 

10. LIEBE IST MEDIZIN 

11. LIEBE IST BEWEGUNG 

12. LIEBE IST VERBUND 

13. LIEBE IST NAHRUNG 

14. LIEBE IST WETTER (STURM) 

15. LIEBE IST HERZ 

16. LIEBE IST KOSTBARES GUT  

17. LIEBE IST KAMPF/KRIEG 

18. LIEBE IST ZAUBER 

19. LIEBE IST KRAFT 

20. LIEBE IST WAHNSINN 

21. LIEBE IST REISE  

22. LIEBE IST WEG  

23. LIEBE/LIEBHABER142 IST GESCHENK 

24. LIEBE/LIEBHABER IST SONNE 

25. LIEBHABER IST KÖRPER-/SEELENTEIL 

26. LIEBHABER IST BESCHÜTZER 

27. LIEBHABER IST DIEB 

28. LIEBHABER IST STERN  

29. LIEBHABER IST ADLIGER/GÖTTER 

 
142  Zur Einfachheit werden die gendergerechten Formen zu sprachlichen Formulierungen in den 
konzeptualisierungsmustern weggelassen. 
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Im folgenden Teil werden die drei Konzeptualisierungsmuster LIEBE ALS FEUER, LIEBE 

ALS STURM und LIEBE ALS RÄUMLICHE DIMENSION herangezogen, um die 

Gemeinsamkeiten in Bezug auf die hinter metaphorischen Versprachlichungen versteckten 

Konzeptkombinationen in beiden Textkorpora zu veranschaulichen.  

 
LIEBE ALS FEUER 

 
Wenn man LIEBE ALS FEUER konzeptualisiert, dann treten die sprachlichen Realisierungen 

wie (1), (2), (3) im Deutschen und (4), (5), (6) im Chinesischen auf. Egal ob die Substantive 

Feuer, flamme, brand, Funkenflug, 火-huo-Feuer, 火花- huo hua-Funken oder die Verben 

brennt, 燃烧- ran shao-brennen, 熔-rong-schmelzen verwendet werden: Stets lässt sich die 

gleiche Konzeptkombination LIEBE IST FEUER induzieren. 

(1) Dein Gesicht, wenn du dich zu mir umdrehst leuchtet. Es leuchtet und ich spüre deine Liebe, die sich 

tief in mein Herz brennt. (12.04.2001_Markus) 

(2) du hast mich mit deiner flamme in brand gesteckt..:-))143 (23.06.2006_***fallen angel**) 

(3) Auch wenn ich dann wieder starke Seelenqualen erleide, spiele ich wieder mit dem Feuer, denn der 

Funkenflug zwischen uns ist einfach zu krass. Wir fahren aufeinander ab, das es kaum zu glauben ist. 

(23.07.2004_Sonne) 

(4) 初相识你的感觉是前所未有^的，因为你是我梦中情人，因为一见钟情在我的内心燃烧着。

(11.03.2014) 

[Das Gefühl, als ich Dich kennengelernt habe, ist noch nie gewesen. Denn Du bist meine Traumfrau. 

Denn die Liebe auf den ersten Blick hat in meinem Herzen gebrannt.] 

(5) 我们的世界，有过日和夜，两人心中火花永远不会灭. (23.04.2013) 

[(Egal) am Tag oder in der Nacht: In unserer Welt können die Funken in unseren Herzen nie erloschen 

werden.] 

(6) 爱之火， 

在我俩的心中燃起， 

从此我俩将被熔在一块。(20.01.2014) 

[Feuer der Liebe 

Brennt in unseren Herzen 

Seither sind wir zusammengeschmolzen] 

LIEBE ALS STURM 

 
143 Die Metaphern flamme, brand in Beispiel (1) werden nicht mit Majuskeln angezeigt, denn sie werden aus dem 
Original extrahiert.  
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Sowohl im Deutschen als auch im Chinesischen wird häufig das Konzept zu WETTER bzw. zu 

STURM auf die konzeptuelle Domäne LIEBESGEFÜHLE übertragen. Damit wird die 

Intensität der Liebe zu der_dem Partner_in hervorgehoben. In der deutschen Adjektivmetapher 

stürmisch sowie der Substantivmetapher Sturm in (7) und (8) wird beispielsweise die 

romantische LIEBE als STURM konzeptualisiert. Als chinesische Beispiele (9) und (10) 

wurden die äquivalenten Nominalphrasen 心里的风暴-xin li de feng bao-Sturm im Herzen und 

爱情风暴-ai qing feng bao-Liebessturm gefunden. 

(7) Wir verbringen viele wunderschöne Momente zusammen und auch die stürmische Zeit die wir hatten 

und haben möchte ich nicht missen. (27.09.2006_Jenny) 

(8) aber das heute war etwas besonderes, 

genau wie Du was besonderes bist, 

langsam legt sich der Sturm den Du heute verursacht hast...( 25.09.2001_Angel) 

(9) 我无法控制自己，无法抑制自己的冲动，我不把自己心里的风暴倾泄出来，我会发疯的！

(04.03.2013) 

[Es ist mir unmöglich, mich unter Kontrolle zu bringen und dem Drang zu widerstehen. Ich würde 

verrückt sein, wenn ich den Sturm im Herzen behalten und nicht herausgießen würde.] 

(10) 年轻时，遭遇一场如火如荼的爱情风暴，一起爱过，恋过，哭过，笑过 [...] (04.03.2013) 

[Als wir noch jung waren, ist uns der Liebessturm in vollem Gange begegnet. Wir haben uns verliebt, 

wir haben geweint, wir haben gelacht.] 

LIEBE IST RÄUMLICHE DIMENSION 

Wenn der Parameter der Liebe bzw. die Intensität hervorgehoben werden soll, wird in beiden 

Sprachgemeinschaften ebenfalls auf die gleiche Konzeptkonfiguration, nämlich auf LIEBE 

ALS RÄUMLICHE DIMENSION zurückgegriffen. Der Sprachwissenschaftler Hermann Paul 

(2010) deutet darauf hin, dass eine Übertragung von Raumrelationen auf die für die 

Empfindung und Emotionsbeschreibung relevanten Parameter Intensität und Bewertung zu 

sehen ist. 

In den deutschen (11), (12), (13) sowie den chinesischen Sprachdaten (14), (15), (16) wird 

LIEBE als eine messbare Substanz charakterisiert. Je intensiver die_der Verliebte liebt, desto 

größer sind die Werte in Bezug auf Länge (unendlich), Tiefe (tief, 深深的-shen shen de), Größe 

(immer GRÖßER), Dichte (浓浓的-nong nong de-dick) oder Gewicht (份量...增加- fen liang 

zeng jia-Gewicht ... nimmt zu) der Substanzen. 

(11) Meine Liebe zu dir ist unendlicher als der Horizont. (25.08.2004_Jennifer) 
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(12) DANKE meine Maus das es Dich gibt. Du bist mir in der letzten Zeit der wichtigste Mensch auf Erden 

geworden, für den ich eine so tiefe Zuneigung fühle, die sich gar nicht in Worte fassen lässt. 

(18.05.2005_Spatz) 

(13) Immer wenn ich nur deine Stimme höre fängt mein Herz sofort an schneller zu schlagen und meine 

Gefühle zu dir werden immer GRÖßER! (13.10.2005_Teddy) 

(14) 我第一次见到你,我就发现我已经深深的爱上你. (04.03.2013) 

[Seitdem ich dich zum ersten Mal gesehen habe, habe ich bemerkt, dass ich mich in dich tief verliebt 

habe.] 

(15) 啊! 

这是一封饱含深情的情书, 

它代表着我对你浓浓的爱意. (04.03.2013) 

[Ach! 

Das ist ein Liebesbrief voller Zärtlichkeit, 

Denn er steht für meine dicke Liebe zu dir.] 

(16) 你在我心中的份量日益增加。(16.11.2015) 

[Dein Gewicht in meinem Herzen nimmt Tag für Tag zu.] 

Neben den erwähnten Konzeptkopplungen LIEBE ALS FEUER, LIEBE ALS STURM und 

LIEBE ALS RÄUMLICHE DIMENSION gibt es noch 26 weitere gemeinsame 

Konzeptualisierungsmuster in den beiden, die jedoch nicht alle einzeln vorgestellt werden, da 

dies den Rahmen der Arbeit sprengen würde. 

Im Folgenden werden ähnliche Konzeptualisierungsmuster vorgestellt, in denen sich jedoch 

kleine Unterschiede beim Übertragungsprozess finden. 

Es fällt auf, dass die Übertragung der Ausgangsdomäne auf die Zieldomäne verschieden 

konzeptualisiert wird, obwohl einige deutsche und chinesische Metaphern über dasselbe 

Konzeptualisierungsmuster verfügen. LIEBHABER werden beispielsweise sowohl in 

deutschen als auch in chinesischen Datenkorpora als DIEB oder RÄUBER mental repräsentiert, 

jedoch werden Atem, Sinne im Beispiel (17) und verstand (18) im Deutschen geraubt 144, 

während 心 -xin-das Herz in chinesischen Beispielsätzen (19), (20), (21) von der_dem 

Verliebten gestohlen wird. Mit anderen Worten kann gesagt werden, dass trotz gleicher 

Ausgangsdomäne verschiedene Kollokationen in zwei Sprachen existieren. Die davon 

übertragenen Bedeutungen beziehen sich auf eine starke Anziehungskraft der_des Verliebten 

und eine tiefe Liebe zu jemandem. Verschiedene Kollokationen und Sprachgewohnheiten 

 
144  Im Deutschen gibt es das Idiom jmd. den Verstand rauben. Die Beziehungen von Metaphern und 
Phraseologismen sind bereits in Abschnitt 4.5.6 erklärt worden. 



 135 

gehen auf unterschiedliche kulturelle Modelle zurück. In Abschnitt 8.2 folgt ein Überblick zu 

Beziehungen von 心-xin-Herz und LIEBE. 

(17) Seit mehr als 10 Monaten steht meine Welt Kopf, mein Herz schlägt für einen wunderbaren, zärtlichen 

und liebevollen Mann, der mir den Atem und alle Sinne raubt. (27.09.2006_Jenny) 

(18) Vielleicht bist Du wirklich ein Engel auf Erden, der jedem Mädchen den verstand raubt. 

(16.05.2001_Engelchen) 

(19) 本想偷你的心来看看就还给你的，没想到小偷遇上强盗，我的心反被你抢走---我已经爱上你

了！(04.04.2014) 

[Nur um kurz zu gucken, habe ich dein Herz geklaut und wollte es gleich zurückgeben. Aber ich habe 

nicht damit gerechnet, dass ein Dieb einen Räuber getroffen hat. Mein Herz wurde jedoch von dir 

geraubt. Ich habe mich in dich verliebt.] 

(20) 你的眼，你的脸，你的笑容，俏俏的偷走了我的心 (16.11.2015) 

[Deine Augen, Dein Gesicht, Dein Lächeln haben mein Herz heimlich gestohlen.] 

(21) 你是我的伤疤 

偷走了我的心的男人 (04.03.2013) 

[Du bist meine Narbe,  

der Mann, der mein Herz gestohlen hat] 

Ein anderes Exemplar bezieht sich auf das Konzeptualisierungsmuster LIEBHABER ALS 

BESCHÜTZER. Während dieselbe grundliegende Konzeptkombination (LIEBHABER ALS 

BESCHÜTZER) vorliegt, werden verschiedene sprachliche Realisierungen aus demselben 

Ausgangsbereich BESCHÜTZER in beiden Sprachen verwendet. In den deutschen Korpora 

wurden beispielsweise die personenbezogenen Bezeichnungen wie Bodyguard, Schutzengel in 

(22), (23) gefunden, während die dingbezogenen Bezeichnungen 港湾-gang wan-Hafen, 城墙

-cheng qiang-Mauer, 雨 伞 -yu san-Regenschirm in chinesischen Beispielen (24), (25) 

anzutreffen sind. 

(22) Das tut immer richtig gut .klar bin ich gerne dein Bodyguard und ja sicher würde ich jeden der dir 

zunahe kommt oder versucht Dir wehzutuen am liebsten einfach ungespitzt in den Boden rammen 

(24.09.2006_BodyGuard) 

(23) Du bist mein Schutzengel der versucht mich vor allem zu beschützen was schlimm, brutal, gewaltätig, 

grausam ist letztendlich das was nicht gut für mich ist! (19.04.2006_ maria) 

(24)  [...]无论现在还是将来，我想我这里都会是你最温暖的港湾，都是为你遮风避雨的城墙。[...] 

(27.03.2013) 

[Entweder im Moment oder in Zukunft bin ich dein wärmster Hafen und die Mauer, die dich vor dem 

Sturm schützen kann.] 
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(25) 虽然我的雨伞很小，但无论天涯海角，物换星移，今生只为你打开！你是我心中永远的女神！

(04.03.2013) 

[Obwohl mein Regenschirm sehr klein ist, halte ich ihn im ganzen Leben nur für dich offen, auch 

wenn alles sich verändern würde. Denn du bist die ewige Göttin meines Herzens.] 

Das Konzeptualisierungsmuster LIEBE ALS KAMPF lässt sich ebenfalls sowohl in deutschen 

als auch in chinesischen Formulierungen finden. Der Unterschied besteht jedoch darin, dass 

die_der VERLIEBTE im Deutschen (26), (27) eher als die_den KAMERAD_IN IN EINEM 

KAMPF konzeptualisiert wird, während LIEBE im Chinesischen (28) bis (31) eher als KAMPF 

angesehen wird, wobei die_der VERLIEBTE mit der_dem GEGNER_IN kombiniert wird. Die 

Konzeptualisierung findet sich in Ausdrücken wie 投降-tou xiang-kapitulieren und 放弃...防

线-fang qi...fang xian-Verteidigungslinie aufgeben in (28), 驻守...心窝-zhu shou...xin wo-das 

Herz besetzen in (29), 对手-dui shou-Gegner in (30) und 逃兵-tao bing-Deserteur in (31).  

(26) Wir haben schon so viel durchgemacht, und immer wieder haben wir für unsere Liebe gekämpft, und 

nur das zeigt uns unsere Liebe zueinander.  

(25.08.2004_Jennifer) 

(27) Du bist mir ein so lieber, treuer Kamerad, den ich auf keinen Fall verlieren möchte. (15.09.2006_ 

luxusbabi) 

(28) [...]见到你的那一时刻，我彻底的投降了。想也不敢去想，有人会让我放弃最后的防线[...]。

(24.02.2016) 

[In dem Moment, als ich dich sah, habe ich mich ergeben müssen. Ich kann gar nicht glauben, dass 

jemand mich schließlich die letzte Verteidigungslinie aufgeben lässt.] 

(29) 人不知;鬼不觉你就驻守在我心窝[...]。(02.01.2014) 

[Ganz heimlich hast du mein Herz besetzt.] 

(30)  [...]不得不承认，你是一个情场高手 [...]像我这种涉世未深的女人，如何是你的对手？

(08.03.2014) 

[Ich muss zugeben, dass du ein Meister in einer Liebesbeziehung bist. Wie kann eine unerfahrene Frau 

wie ich dein Gegner sein?] 

(31) [...]在你我这段感情上, 我永远都不会做逃兵! (04.03.2014) 

[In unserer Liebesbeziehung werde ich nie ein Deserteur sein!] 

6.2.2.2 Nicht-äquivalente Konzeptualisierungsmuster 

Dieser Abschnitt beschäftigt sich mit den nicht äquivalenten Konzeptualisierungsmustern. Hier 

werden zunächst alle Konzeptualisierungen in beiden Korpora dargestellt. Allerdings werden 

Beispielssätze nicht für jedes Konzeptmuster angeführt. Nur die Auffälligkeiten beim 

Untersuchen und Vergleichen werden anhand von empirischen Daten verdeutlicht. 
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Nach der Analyse und dem Vergleich stellte sich heraus, dass es in den deutschen Korpora 

insgesamt zehn Konzeptkopplungen gibt, die im chinesischen Korpus nicht gefunden wurden:  

1. LIEBHABER IST PARTNER 

2. LIEBHABER IST FREUND 

3. LIEBHABER IST LEBEN 

4. LIEBHABER IST WUNDER 

5. LIEBHABER IST TRAUM 

6. LIEBHABER IST GEWINNER 

7. LIEBHABER IST PRODUKT 

8. LIEBE IST BUCH 

9. LIEBE IST GEBÄUDE 

10. LIEBE IST EINHEIT 

11. LIEBE IST HAUPTWORT 

Im Vergleich dazu wurden im chinesischen Korpus 21 Konzeptkombinationen gefunden, die 

im deutschen Korpus nicht anzutreffen sind. Hinter jedem chinesischen 

Konzeptualisierungsmuster werden in eckigen Klammern die entsprechenden deutschen 

Übersetzungen angeboten. 

1. 爱是合约 [LIEBE IST VERTRAG] 

2. 爱是数学概念 [LIEBE IST MATHEMATIK] 

3. 爱是旗帜 [LIEBE IST FLAGGE] 

4. 爱是文化作品 [LIEBE IST KÜNSTLICHES WERK] 

5. 爱是世界 [LIEBE IST WELT] 

6. 爱是颜色 [LIEBE IST FARBE] 

7. 爱是酒 [LIEBE IST WEIN] 

8. 爱是家 [LIEBE IST ZUHAUSE] 

9. 爱是坟墓 [LIEBE IST GRABSTÄTTE] 

10. 爱是小鹿乱蹦乱跳 [LIEBE IST SPRINGDES REH] 

11. 爱是箭 [LIEBE IST PFEIL] 

12. 爱是戏 [LIEBE IST SCHAUSPIEL] 

13. 爱是网 [LIEBE IST NETZ] 

14. 爱是天体/宇宙星球 [LIEBE IST UNIVERSUM]  

15. 爱是一起 [LIEBE IST ZWEIHEIT] 

16. 爱是指引 [LIEBE IST HINWEIS] 

17. 爱是债 [LIEBE IST SCHULDEN] 

18. 恋人是魔鬼 [LIEBHABER IST UNGEHEUER] 
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19. 恋人是石头 [LIEBHABER IST STEIN] 

20. 恋人是支点 [LIEBHABER IST STÜTZPUNKT] 

21. 恋人是帝国主义者 [LIEBHABER IST IMPERIALIST] 

22. 恋人是车站 [LIEBHABER IST HALTSTELLE] 

Auffälligkeit 1: LIEBE ALS EINHEIT vs. LIEBE ALS ZWEIHEIT 

Es ist auffällig, dass LIEBE im deutschen Korpus meistens als eine (in sich geschlossene) 

EINHEIT konzeptualisiert wird, während sie im chinesischen Korpus eher als ZWEIHEIT, das 

heißt als eine GANZHEIT aus zwei (eigenständigen) Gegenständen aufgefasst wird. Im 

Konzeptualisierungsmuster LIEBE ALS EINHEIT wird im Deutschen die Geschlossenheit 

betont, während im Chinesischen die Zusammengehörigkeit von zwei Dingen durch LIEBE 

ALS ZWEIHEIT akzentuiert wird. Den Unterschied verdeutlichen die folgenden Beispielsätze. 

Im Deutschen wird normalerweise die LIEBE der_des Verliebten skizziert – etwa durch die 

Ausdrücke eins in (32) und (33), zusammengeschweißt in (34) oder zusammen vereint (35). In 

den chinesischen Beispielen zeigt sich, dass immer wieder zwei miteinander eng verbundene 

Gegenstände wie 树-shu-Baum vs. 花-hua-Blume, 花-hua-Blume vs. 露水-lu shui-Tau, 露水 -

lu shui-Tau vs. 阳光-yang guang-Sonnenschein in (36), 露珠-lu zhu-Tautropfen vs. 碧草-bi 

cao-Gras in (37), 太阳-tai yang-Sonnenschein vs. 地球-di qiu-Erde, 地球-di qiu-Erde vs. 月

亮-yue liang-Mond in (38) auftauchen, weil LIEBE als ZWEIHEIT konzeptuell konstruiert 

wird. 

(32) So wird meine Liebe zu dir mit deiner Liebe eins..(05.10.2006_ Kuscheltiger) 

(33) Lass uns unsere Herzen zu Eins werden. Ich wünsche mir nur eins. Das unsere Liebe auf Ewig hält. 

(02.12.2002_Amigo) 

(34) In den letzten 7 Monaten ist viel zwischen uns passiert aber wir haben immer zusammen gehalten und 

ich denke das hat uns immer mehr ein Stück zusammen geschweißt. (02.10.2006_Alexandra) 

(35) Im Moment trennen uns noch viele Kilometer aber unsere Herzen sind schon fest zusammen vereint 

als ob sie nebeneinander stehen würden und sich sanft berührten. (02.10.2006_Alexandra) 

(36) 我愿意是树，如果你是树上的花；我愿意是花，如果你是露水；我愿意是露水，如果你是阳

光。(12.02.2014) 

[Ich würde ein Baum sein, wenn du die Blume des Baumes wärst; Ich würde die Blume sein, wenn 

du der Tautropfen wärst; Ich würde Tautropfen sein, wenn du der Sonnenschein wärst.] 

(37) 我是清晨一颗婉转的露珠，  

他是风中一棵温润的碧草。(04.03.2013) 

[Ich bin ein Tautropfen am Morgen. Er ist ein feuchtes, grünes Gras im Wind.] 
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(38) 我曾经在你面前说过，我要做一个绕太阳旋转的地球。你也曾说过我要做一个绕地球旋转的

月亮。(04.03.2013) 

[Ich habe einmal vor dir gesagt, dass ich die Erde sein will, die sich um die Sonne dreht. Du hast 

auch gesagt, dass du ein Mond sein willst, der sich um die Erde dreht.] 

Die Gründe dafür, dass die chinesischen metaphorischen Sprachgebräuche die 

Konzeptkombination LIEBE ALS ZWEIHEIT präferieren, geht auf historische und kulturelle 

Modelle zurück. In den alten chinesischen literarischen Texten (Dichtungen usw.) zu LIEBE 

werden beispielsweise die Konzepte 比翼鸟-bi yi niao, 鸳鸯-yuan yang, 连理枝-lian li zhi, 

und 并蒂莲-bing di lian usw. als Symbole der reinen Liebe angesehen. Solche Konzepte 

beziehen sich stets auf zwei miteinander eng verbundene Gegenstände. Darunter ist 比翼鸟-bi 

yi niao eine in der chinesischen Legende überlieferte Vogelart, die nur ein Auge und einen 

Flügel besitzt. Um fliegen zu können, müssen zwei Vögel zusammen sein. Die Beschaffenheit 

von 鸳鸯-yuan yang (männliche und weibliche Mandarinenten), 连理枝-lian li zhi (zwei 

Bäume mit für immer verzahnten Zweigen) und 并蒂莲-bing di lian (Zwillingslotosblumen auf 

einem Stiel) sind biologisch festgelegt. Es gibt zahlreiche Gedichte, die solche Ausdrücke 

enthalten, mit denen verliebte Paare bezeichnet werden. 

愿       做     鸳          鸯           不      羡            仙 145 

yuan   zuo    yuan     yang         bu     xian         xian      

lieber  sein   Mandarinenten     nicht beneiden Götter 

lieber Mandarinenten zu sein als Götter zu beneiden 

[(Zusammen mit jmd.) ein Liebespaar zu werden ist schöner als Götter zu sein.] 

Auffälligkeit 2: Positive vs. negative Assoziation 
 
Nach dem systematischen Vergleichen gilt es noch zu bemerken, dass die Ausgangsdomäne 

mit negativen Assoziationen146 in den chinesischen Korpusdaten einen großen Platz einnimmt, 

die in den deutschen Korpusdaten so nicht vorliegen. LIEBEHABER/INNEN werden 

beispielsweise im Chinesischen als 魔鬼-mo gui-UNGEHEUER (39) bzw. 吸血鬼-xi xue gui-

VAMPIER (40) oder 帝国主义者-di guo zhu yi zhe-IMPERIALIST (41) konzeptualisiert. 

LIEBE wird im extremen Fall als eine 坟墓-fen mu-GRABSTÄTTE (42) oder als 债-zhai-

SCHULDEN (43) konzeptuell konstruiert. Im Deutschen wäre es unvorstellbar, anhand solcher 

 
145 Die Gedichtzeile „愿做鸳鸯不羡仙“ wird aus 《长安古意》- (Chang´an Gu Yi) von 卢照邻-Lu Zhaolin 
extrahiert. 
146  Ungerer und Schmid (2006: 137) weist darauf hin, dass es im Englischen auch negative 
Konzeptualisierungsmuster wie LOVE IS WAR, HUNTING oder DISEASE gibt.  
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metaphorischen Versprachlichungen die ‚allerschönste Emotion der Welt‘ auszudrücken. Es 

wäre scheinbar auf den ersten Blick unrational und unlogisch zu sein. 

(39) 你是什么呢？是魔鬼吗？不然怎么会让我对你这般的着迷？(17.02.2014) 

[Was bist du denn? Ein Dämon, nicht? Warum bin ich ansonsten von dir so besessen?] 

(40) 我爱你，陪我一起成长的吸血鬼，你让我留下来，互相拯救。(04.03.2013) 

[Ich liebe dich, du mit mir zusammenwachsender Vampir. Du lässt mich bleiben, damit wir uns 

gegenseitig retten.] 

(41) 从政治书里明白了:你已经成为了一个帝国主义者!你强占了我所有的快乐,时间,一切因你而变! 

(04.03.2013) 

[Dank des Lehrbuchs für Politikwissenschaft habe ich erkannt, dass du ein Imperialist geworden bist. 

Du hast von allen meinen Freuden und von meiner Zeit Besitz ergriffen. Alles hat sich deinetwegen 

verändert.] 

(42) 你给我挖了一坟墓，我便傻傻地爬进去，把自己埋了！我的理智告诉我，我再也不能这样下

去了！(08.03.2014) 

[Du hat mir eine Grabstätte gegraben. Ich bin dummerweise hineingekrabbelt und habe mich 

vergraben. Mein Verstand hat mir gesagt, ich dürfte so nicht weitermachen!] 

(43) 情豆初开的时候，我曾经反复地问自己，你究竟有什么让我痴迷，如此狂热？ [...] 我迄今无法

找到满意的答案，后来我只好这样解释了：自己可能上辈子欠了你一笔很大的情债，现在要

到期了，该归还给你了。(27.03.2013) 

[Als ich Liebe zum ersten Mal verstand, habe ich mich wiederholt gefragt, was an dir mich so 

angezogen hat. Warum bin ich so fantastisch? [...] Bis heute habe ich keine zufriedenstellende Antwort 

gefunden. Dann habe ich daher nur derart erklärt: Ich habe im letzten Leben von dir einen Haufen 

Schulden der Liebe erhalten. Jetzt sind die Schulden fällig. Und diese muss ich zurückzahlen] 

In (39) wird die Faszination oder die starke Magie/Zauberkraft eines Dämons ausgedrückt. 

KONZEPT1 LIEBEHABER/IN ist wie KONZEPT2 DÄMON bezüglich des Merkmals starke 

Magie. Die Intensität der Liebesgefühle wird dabei mit der Faszination für den Dämon 

verglichen. Mittels Ausdrücken wie 陪我一起成长-der zusammen mit mir wächst und 互相拯

救 -damit wir uns gegenseitig retten können in (40) wird die Eigenschaft von VAMPIR 

assoziiert. Ein Vampir ernährt sich von menschlichem Blut. Nach dem Blutsaugen würde 

die_der Gesaugte auch zum Vampir werden. Damit wird die enge Verbindung zwischen den 

beiden betont. Mit dem Satz 你强占了我所有的快乐-Du hast Besitz von allen meinen Freuden 

und von meiner Zeit ergriffen in (41) wird die semantische Bedeutung, nämlich eine ungleiche 

Beziehung zwischen der_dem Imperialist_in und der_dem Unterworfenen, in dieser 

Kommunikationssituation hervorgehoben. Dies spiegelt die ungleiche Beziehung zwischen 

der_dem Sprechenden und der_dem Verliebten wider. Auf ironische Weise wird die einseitige 
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Liebe zu der_dem Verliebten ausgedrückt. Impliziert wird auch die emotionale Einstellung 

der_des Sprechenden. In (42) sind Liebesgefühle als eine 坟墓-fen mu-Grabstätte anzusehen. 

Wenn man 爬进去-hineingekrabbelt und 把自己埋了- sich vergraben heranzieht, dann wird 

hier auf die Versunkenheit in der Liebe hingewiesen. Die Verbphrase 欠了你一笔很大的情债

-jmd. Liebe schulden in (43) ist im Chinesischen eine klischeehafte Metapher,147 die auf die zu 

erfüllende Verpflichtung, jemanden zu lieben, hindeutet. Die SCHULDEN werden als LIEBE 

konzeptualisiert, die_der VERLIEBTE dagegen als die_den GLÄUBIGE_N. Die neuartige 

Metapher 现在要到期了，该归还给你了-Jetzt sind die Schulden fällig. Und die muss ich 

zurückgeben betont die pragmatische Relation zwischen der_dem Sprechenden und der_dem 

Verliebten. 

Schwarz-Friesel (2013: 298) hat bereits darauf hingewiesen, dass die einmalige, besondere, 

unikale, exzeptionelle Liebe zum Ausdruck gebracht werden kann, wenn man „die bisherigen 

Möglichkeiten des sprachlichen Ausdrucks kreativ auszuweiten, innovativ zu 

verändern“ versucht.  

Im Vergleich dazu wird die Ausgangsdomäne in den deutschen Korpusdaten eher mit positiven 

Assoziationen wie WUNDER oder TRAUM verwendet. LIEBHABER wird beispielsweise in 

(44) als TRAUM und in (45) als WUNDER mental konstruiert. 

(44) DU bist ein Traum von Mann und hast das geschafft, was ich nie geglaubt hätte, dass es jemals jemand 

schafft. (25.11.2005_Zaubermaus:) 

(45) Einmalig auf dieser Welt, eben ein Wunder, mein Wunder!!! Weißt Du noch mein Schatz? Und ich 

wundere mich noch heute, jeden Tag. (19.10.2003_C.) 

6.2.2.3 Kosenamen 

Nach der kontrastiven Analyse fallen in beiden Sprachen vor allem Bezeichnungen für die 

Verliebten im Sinne von Kosenamen auf. Im Deutschen und Chinesischen werden Kosenamen 

ganz unterschiedlich präsentiert. Wie Schwarz-Frisel (2013: 177) andeutet, kodieren 

unterschiedliche Anredeformen in vielen Sprachen bzw. Kulturen einen unterschiedlichen Grad 

von sozialer Nähe (social proximity).  

Kosenamen werden nicht nur in den literarischen Texten, sondern auch und insbesondere in der 

Alltagskommunikation verwendet. Im Liebesdiskurs oder unter Familienmitgliedern sind sie 

häufig und gewöhnlich anzutreffen. Laut Duden ist der Kosename jener Name, „der eine 

liebevolle, vertrauliche Beziehung zu jemandem ausdrücken soll“. Dieser Abschnitt fokussiert 

 
147 In Abschnitt 6.2.3 wird näher auf die Klassifikationen der Metaphern in den Datenkorpora eingegangen. 
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sich ausschließlich auf Kosenamen unter Verliebten. Die Kosenamen unter 

Familienmitgliedern werden somit nicht berücksichtigt.  

Die Gründe für die Verwendung von Kosenamen liegen darin, dass diese es ermöglichen, die 

emotionale Einstellung bzw. Zuneigung von Protagonisten zu Verliebten darzustellen. Dadurch 

können die gegenseitigen Beziehungen der Liebhaber_innen in einer Liebschaft erfolgreich 

vertieft werden. Schwarz-Friesel (2013: 299) zufolge dient die Mehrfachbenennung, die eine 

referenzielle Überspezifikation erzeugt, zur Aufwertung von Geliebten sowie zur Betonung der 

Einzigartigkeit. Luhmann (2012: 82) hebt bei der Erklärung zur Liebe, der höchstpersönlichen 

Kommunikation, die Einzigartigkeit der_des Geliebten hervor.148 Dabei gilt es die Funktionen 

von Kosenamen nicht zu unterschätzen. 

Im Folgenden werden die Vergleichsergebnisse präsentiert. Alle entdeckten Kosenamen aus 

den Korpora werden am Ende dieses Abschnitts tabelliert vorgestellt. 

Die signifikante Divergenz bezieht sich auf die gesamte Anzahl der Kosenamen in beiden 

Korpora. Während im deutschen Korpus acht Klassen von Kosenamen anzutreffen sind, werden 

im chinesischen Korpus nur sieben Klassen von Kosenamen verwendet. Die wiederholten 

Verwendungen (die gleichen Token) werden hiermit nicht berücksichtigt und auch nicht gezählt. 

In der Konzeptualisierung werden die Eigenschaften von Inhalten der Kosenamen 

(beispielsweise von TIER/LEBENSMITTEL usw.) auf die Verliebten übertragen. Bei der 

Verwendung von Kosenamen werden die Zielbereiche und das Prädikat normalerweise 

weggelassen, sodass nur jene Kosenamen vorgestellt werden, vor denen die Personalpronomen 

wie mein und dein eingesetzt werden können. 

Nach Nübling (2015: 108) bestehen Kosenamen formal „[...] entweder a) aus (sprechenden) 

Übernahmen, b) aus der Modifikation von Ruf- oder Familiennamen oder – seltener – c) aus 

frei erfundenen Wortschöpfungen“. Dübling (2015) zufolge spielen Tierbezeichnungen, die zur 

Gruppe a) gehören und die auch im vorliegenden deutschen Korpus (beispielsweise Schlafbär, 

Kuscheltiger, Zauberhaserl) zu finden sind, eine dominante Rolle.  

Im vorliegenden deutschen Korpus werden Kosenamen nach unterschiedlichen konzeptuellen 

Kategorien in fünf Gruppen eingeteilt. Die Kosenamen der konzeptuellen TIER-Kategorie 

nehmen den größten Teil ein. Dabei werden Kosenamen meistens mit dem diminutiven 

Morphem ‚-chen‘ zusammengebaut (z. B.: Schnuckelbärchen, Häschen, Kuschelmäuschen). 

 
148 Im Original heißt es wie folgt: „Jedes symbolisch generalisierte Kommunikationsmedium wird mit Bezug auf 
ein spezifisches Schwellenproblem ausdifferenziert. Für das Medium Liebe liegt dieses Problem in der 
höchstpersönlichen Kommunikation selbst. Unter höchstpersönlicher Kommunikation wollen wir eine 
Kommunikation verstehen, mit der der Sprecher sich von anderen Individuen zu unterscheiden sucht.“ (Luhmann 
2012: 82) 
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Das liegt daran, dass „das sogenannte Kindchen-Schema stark ausgeprägt ist“ (Nübling 2015: 

109). Die Diminutivmorpheme als „eine verniedlichende Komponente“ sind sehr häufig zu 

sehen (Schwarz-Friesel 2013: 298). Darüber hinaus muss noch beachtet werden, dass 

Sprecher_innen Kosenamen auch mit vorangestellten Präfixen (Zauber-, Schmuse-), 

Adjektiven, nominalen Beschreibungsteilen (geliebt, klein, süß) oder mit Iterativbildungen wie 

huhu Schatzü, Knuuudel zusammensetzen, um die ausgedrückten Emotionen zu verstärken 

(z. B. Zaubermäuschen, Schnuckelbärchen, mein wilder Tiger, mein geliebter kleiner maulwurf). 

Neben Tierbezeichnungen finden sich auch Bezeichnungen für wertvolles Gut (z. B. 

Goldschatz, Superschatz, Edelstein), für Götter/Adlige (z. B. Prinz, Prinzessin, Engelchen), für 

Gegenstände mit flaumiger und kuscheliger Eigenschaft (z. B. Kuscheltiger, Schlafmütze, 

knutschfussel) sowie für Himmelskörper (z. B. Sonne, Sternschnuppe, Komet). 

Im Vergleich dazu wurden im chinesischen Korpus erst zehn Kosenamen-Tokens entdeckt: 甜

心-tian xin -Süßes Herz, 女神-Nü Shen-Göttin, 心肝-xin gan-Herz und Leber，坏人-huai ren-

bösartige Leute, 果冻 -guo dong-Gelee, 小猪 -xiao zhu-Schweinchen,吸血鬼 -xi xue gui-

Vampire, 蜡笔小新-la bi xiao xin-Crayon Shin-Chan, 流氓兔-liu mang tu- MashiMaro, 天使

-tian shi-Engel. Zudem bildet die Wiederholung der letzten Silbe eines Vornamens demnach 

auch einen Kosenamen. Der Kosename zu ‚Yanan wird beispielsweise als ‚nan-nan‘ gebildet. 

Dies wird nicht nur im Alltag sondern auch im Liebesbrief so gehandhabt. 

Neben dem Unterschied bezüglich der Anzahl der Kosenamen in beiden Korpora lassen sich 

noch Ausdrücke von verschiedenen Konzeptualisierungen finden. Im Deutschen wird die 

TIER-Kategorie bevorzugt, die im Chinesischen ganz wenig oder nur unter jüngeren 

Generationen verwendet wird. Es ist für die chinesische Sprachgemeinschaft unvorstellbar, 

Verliebte mit den chinesischen Entsprechungen für Spatz oder Mäuschen anzureden. 

Beeinflusst von westlichen Kulturen und Sprachverwendungen sind Kosenamen jedoch in 

dieser Form unter jüngeren Generationen recht üblich. Diachron gesehen liefern nach Schwarz-

Friesel (2013: 108) Spitznamen „jede Menge Hinweise auf soziale Werte, Normen, Ge- und 

Verbote, Erwartungen“; demnach sind sie wandelbar. 

Für ältere Generationen Chinas sind Kosenamen für Geliebte mit pejorativer Bedeutung eher 

geläufig, z. B. 老不死的-lao bu si de- Die_Der noch nicht Sterbende/Tote, 笨蛋-ben dan-Idiot，

讨厌鬼-tao yan gui-Quälgeist usw. Dabei werden Ausdrücke nicht in ihren ursprünglichen 

Bedeutungen verwendet, sondern im Gegenteil. Hiermit wird die verstärkte Zuneigung und 

enge/intime Verknüpfung zu Liebhaber_innen zum Ausdruck gebracht. Das hängt eng mit dem 

vom Konfuzianismus geprägten chinesischen Kulturmodell zusammen. Bis vor weinigen 

Jahren musste man sogar die persönlichen Emotionen und Gefühle zu Familienmitgliedern stets 
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zurückhalten, ansonsten wurde es als ein Akt von Leichtsinn angesehen. Diese Ausdrücke 

werden nach Leisi (1993: 491) als „umfunktionierte Schimpfwörter“ benannt. Im Deutschen 

gibt es aber auch ähnliche, z. B. Aas, Biest, Viech. 

Die folgende Tabelle listet die in den Kopora gefundenen Kosenamen und deren jeweilige 

Konzeptualisierungen aus beiden Sprachen auf. 

Kosenamen im deutschen Korpus 
Konzeptualisierungen Authentische Beispiele 
WERTVOLLES GUT mein Schatz  Liebster Schatz  

mein Superschatz Huhu Schatzü 
mein kleiner Goldschatz Mein Goldschatz 
Mein lieber süsser Schatz Schatzi 
Mein geliebter Schatz... Für mein Edelstein, Jade 
Mein allerliebster Schatz Meine liebe Perle =) 

BABY Hallo baby! 
GÖTTER oder ADLIGE na, mein engel Ich bin dein mein prinz. 

in liebe dein engelchen Hdgggdlmsudfiue, kuss deine prinzessin 
An meine süße Prinzessin neben der ich immer gerne aufwache:  

ETWAS SÜßES Ich liebe Dich My Honney High meine Süße 
Süß!!! Susi 
Bussi Hallo mein kleines Grummelchen ! 

TIER 
(Bezeichnungen mit 
Diminutivmorphem -
chen) 

Schnuckelbärchen Meinem Brummbären zum 4-
Monatigen!!! 

Mein lieber Schlafbär Hallo mein Knuuudel !!! 
Lieber Knuffi ZAUBERHASERL 
Kuss für Dich mein Hase!!! Dein Häschen ALI (HIHI) 
hasi *KUSS* Dein Bunny 
Hi mein Kuschelmäuschen! Huhu meine kleine Maus 
die süßeste maus DEINE ZAUBERMAUS 
mein wilder Tiger Ach mein Schmusetiger 
Dein Kuscheltiger;-) Nilpferd 
mein geliebter kleiner maulwurf Mein liebes Schneckchen 
deine dich immer liebende Kröte mein Eichhörnchen 

ETWAS 
KUSCHELIGES 

Deine Schlafmütze..:-D ICh Liebe dich dein knutschfussel 

HIMMELKÖRPER mein Sonnenschein Meine liebe kleine Sonne! 
dein STERN(Sven) Sternschnuppe 
Dein Komet, dem Du ja so viel bedeutest! 
oder auch (Sunny oder einen deiner anderen Spitznamen) 

KOMIK-FIGUREN Teddy Dein Pippimontschichi 
ORGANE Mein Herz 

Tabelle 6: Liste der Kosenamen im deutschen Korpus 
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Kosenamen im chinesischen Korpus 
Konzeptualisierungen Authentische Beispiele 
ETWAS KÖSTLICHES 亲爱的，亲爱的果冻亲亲 149 

[Mein_e Liebste_r, liebste_r Gelee-Qinqin] 
ORGANE 我的心肝 

[w.B.: mein Herz und Leber150] 
[s.B.: mein Schatz] 

我的小甜心 
[Mein kleines süßes Herz] 

TIER 小猪 
[Schweinchen] 

ENGEL 我的天使 
[Mein Engel] 

我美丽的天使！ 
[Mein schöner Engel] 

HIERACHIE 你美丽的奴隶×× 
[Dein schöner Sklave/Diener] 

KOMIK-FIGUREN 蜡笔小新 
[Crayon Shin-chan] 

你的流氓兔上。 
[dein MashiMaro] 

BÖSE LEUTE 坏人-huai ren 
[schlechter Mensch] 

Tabelle 7: Liste der Kosenamen im chinesischen Korpus 

6.2.2.4 Konzeptualisierungen zu LIEBE in Konjunktiv-Konstruktionen 

Nach Ben-Ze´ev (2001) werden Gefühle sprachlich durch Metaphern und Als-ob-

Konstruktionen gekennzeichnet. In den Liebesdiskursen der vorliegenden Arbeit wurden 

zahlreiche Textstellen gefunden, wo die Als-ob-Konstruktion beim Ausdruck der LIEBE eine 

entscheidende Rolle spielt. 

Konjunktive Sprachverwendungen konnten nicht nur im deutschen, sondern auch im 

chinesischen Liebesdiskurs gefunden werden. Da die deutsche und chinesische Sprache 

unterschiedlichen Sprachfamilien zugehören, werden Konjunktive im Chinesischen auf eine 

andere Art gebildet: Im Chinesischen wird der Konjunktiv durch Hinzufügung von Wörtern 

wie 假如-jia ru-wenn/falls, 愿-yuan-wollen/würden usw. ausgedrückt. 

Was die mentalen Repräsentationen betrifft, wird das Konzept LIEBE im Konjunktiv mit 

anderen Konzepten kombiniert. Die HINGABE der_des Sprachproduzent_in zu der_des 

Geliebten wird z. B. in (46) mit der NOTWENDIGKEIT VON FLÜSSIGKEIT FÜR DÜRRE 

in Analogie gesetzt. In Beispiel (47) wird die_der Geliebte irreal als 爱的港湾-ai de gang wan-

Bucht der Liebe und die_der Sprecher_in als Boot vorgestellt. In den deutschen Beispielsätzen 

(48) und (49) zeigen sich auch die konjunktiven Ausdrücke „als hättest“ und „als würde“: 

(46) 假如你在沙漠中行走，干渴让你无法前行的时候，我愿化作一泓清泉，流淌在你的身边。

(04.03.2013) 

 
149 Die wörtliche (ggf. sinnliche) Übersetzung folgt nach jedem Ausdruck.  
150 Genauere Erklärung zu dem chinesische Ausdruck 心肝-xin gan-Herz Leber siehe Abschnitt 6.2.3.1. 
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[Wenn du in der Wüste wandertest und dir dürstete, würde ich mich in die Quelle verwandeln lassen, 

die um dich fließen würde.] 

(47) 假如你是爱的港湾 [...]我宁愿放弃远航的收获，飘荡在你的岸边，陪伴你暂时孤寂。

(04.03.2013) 

[Wenn du die Bucht der Liebe wärst, würde ich die Reise in die Ferne aufgeben und nur bei dir bleiben.] 

(48) Manchmal fühl ich mich, als hättest du mich verzaubert! (12.09.2004_XYZ) 

(49) Wie du mich anschaust… es ist als würde ich fliegen! (28.06.2006_Julia) 

6.2.2.5 Exkurs: Referenzrepertoires der chinesischen Idiome zu LIEBE 

LIEBE wird im Chinesischen auch durch vielfaltige Idiome thematisiert, die die Parameter 

Dauer oder Intensität der Emotion betonen. In den phraseologischen Ausdrücken zu LIEBE 

sind Konzepte wie KÖRPERTEILE, NATUR/LANDSCHAFT, ZWEIHEIT, 

LANDWIRTSCHAFTLICHE PRODUKTE, SEELE oder ZAHLEN enthalten. Das 

Referenzrepertoire wird im Folgenden anhand von einigen Beispielen151 dargestellt. 

Referenz auf KÖRPERTEILE 

心-xin-Herz, 肝-gan-Leber, 眉-mei-Augenbrauen, 目-mu-Augen usw.: 

一                    见       倾                       心  

yi                     jian     qing                   xin  

einmal/sofort sehen   kippen/neigen    Herz 

[Auf den ersten Blick wird das Herz umgekippt.] 

[Zuneigung/Sympathie auf den ersten Blick] 

 

眉                     来             眼        去  

mei                   lai             yan      qu  

Augenbrauen   kommen Augen  gehen 

[Die Augenbrauen sind gekommen, während die Augen gegangen sind.] 

[einander zärtliche Blicke zuwerfen; einander schöne Augen machen; mit jm. flirten] 

 

白      头         偕              老  

bai     tou       xie              lao   

weiß Haare  gemeinsam  alt 

[Gemeinsam alt werden, bis die Haare (von uns) weiß sind.] 

[(von Ehepaar) bis ins hohe Alter harmonisch zusammenleben; für ewig einander treu lieben und 

glücklich zusammenleben; ewige Treue und eine glückliche Ehe für das ganze Leben] 

 
151  Die wörtlichen (ggf. und auch sinnlichen) Bedeutungen zu den aufgelisteten Chengyu werden aus Dem 
idiomatischen Lexikon Chinesisch-Deutsch von 许震民-Xu (2010) entnommen. 
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Referenz auf NATUR/LANDSCHAFT 

山-shan-Berg, 海-hai-Meer, 天-tian-der Himmel, 地-di-die Erde, 水-shui-Wasser, 风-feng-

Wind, 月-yue -der Mond usw. 

山     盟                    海      誓  

shan meng                 hai     shi 

Berg Bündnisvertrag Meer Eid 

[feierliche Schwüre bei Bergen und Meeren ablegen] 

[jmdm. feierlich Liebe und ewige Treu schwören; heiliger Eid auf Liebe und ewige Treue] 

 

天                    长        地            久  

tian                 chang   di             jiu 

der Himmel lange die Erde  dauernd 

[so lange wie Himmel und Erde währen] 

[bis in alle Ewigkeit; (auf) immer und ewig; für immer unverändert bleiben; unveränderlich] 

 

风      花          雪            月 

feng   hua        xue           yue 

Wind Blumen Schnee   der Mond 

[Wind, Blumen, Schnee und der Mond]  

[schöne Landschaftsbilder in den vier Jahreszeiten; blumig gedrechselte Verse/Phrasen; romantische 

Szene im Liebesroman] 

 

海      枯                   石       烂  

hai     ku                   shi      lan 

Meer vertrocknet     Felsen verwittert 

[auch wenn die Meere vertrocknet und die Felsen verwittert sind] 

[auch wenn die Welt untergeht; bis in alle Ewigkeit] 

Referenz auf ZWEIHEIT 

比                     翼        双               飞 152 

Bi                     yi         shuang        fei 

Nebeneinander Flügel gemeinsam fliegen 

[die Biyi-Vögel fliegen ewig paarweise zusammen] 

[(von einem Ehepaar) voneinander unzertrennlich in Harmonie leben; einander von Herzen lieben] 

 
152 Die anderen Bezeichnungen für ZWEIHEIT, z. B. 比翼鸟-bi yi niao, 鸳鸯-yuan yang, 连理枝-lian li zhi, 并
蒂莲-bing di lian usw. werden bereits in Abschnitt 6.2.2.2 dargestellt. 
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Referenz auf LANDWIRTSCHAFTLICHE PRODUKTE 

红豆-hong dou - rote Bohne, 莲花-lian hua - Lotosblume usw.: 

红      豆       最               相           思  

hong  dou     zui              xiang      si 

rot     Bohne Superlative einander Sehnsucht 

[Rote Bohne ruft die Sehnsucht nach jmd. hervor.] 

 

芙    蓉        如   面          柳               如      眉 153  

fu    fong      ru   mian      liu               ru      mei 

Lotosblume wie Gesicht Weidenblatt wie   Augenbraue 

[(Kaiser Tang xuanzong sehnte sich nach der Konkubine, Yang Guifei). Ihr Gesicht ist genauso schön 

wie Furong hier, und die Augenbrauen sind so schön wie Weidenblätter.] 

Referenz auf SEELE 

魂-hun-Seele, 神-shen-Geist 

魂      牵         梦       萦  

hun   qian     meng     ying 

Seele ziehen Traum   umringen 

[Die Seele ist gezogen und der Traum ringt sich um.]    

[etwas auch im Traum auf dem Herzen haben; große Sehnsucht nach etw. haben; mit dem Gedanken 

immer bei etwas sein.] 

 

神       魂      颠       倒  

shen   hun    dian     dao 

Geist  Seele rütteln  umkippen 

[Der Geist und die Seele sind umgekippt.] 

[(von Enzwücken) ganz von Sinnen sein; durchaus betört] 

Referenz auf ZAHLEN 

5   2   0 - wu er ling 

我爱你 -wo ai ni  

[Ich liebe dich.] 

 

2   0  1  3  1  4 – er ling yi san yi si 

爱你一生一世 - ai ni yi sheng yi shi  

 
153 Die Zeile „芙蓉如面柳如眉“ wird aus dem Gedicht 《长恨歌》- Chang hen ge von 白居易-Bai Juyi 
extrahiert. 
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[(Ich) liebe dich ein Leben Lang.] 

 

8  6   8  7 - ba liu ba qi154 

不离不弃-bu li bu qi 

[nicht verlassen; treu bleiben] 

6.2.3 Kontrastive Analyse der Klassifikation der Liebesmetaphern in deutschen und 

chinesischen Liebesbriefen 

Es ist anzumerken, dass die Proportionen von der Sorte ‚klischeehafte Metapher‘sowohl im 

deutschen (67 %) als auch im chinesischen Korpus (43 %) die erste Stelle belegen. Den 

kleinsten Anteil haben innovative Metaphern im deutschen Korpus ausgemacht, während die 

Gruppierung von lexikalisierten Metaphern die wenigsten Instanziierungen im chinesischen 

Korpus besitzen. Es lässt sich mehrere neuartige Metaphern im chinesischen empirischen Daten 

als die im deutschen finden. 

6.2.3.1 Lexikalisierte Metaphern zur Emotionskategorie LIEBE 

Lexikalisierte Metaphern sind Metaphern, die konventionalisiert und im Lexikon festgesetzt 

sind. Dabei gibt es Konvergenzen und Divergenzen in den kulturellen Gewohnheiten beim 

Ausdrücken menschlicher Emotionen. 

Lexikalisierte (konventionelle) Metaphern gibt es in nicht nur in der Alltagskommunikation, 

sondern sie sind auch elementare Sprachverwendungen. Für die Bezeichnung und den 

Ausdruck der Emotionen spielen lexikalisierte Metaphern eine entscheidende Rolle. Um 

beispielsweise die Liebe zu einem Mann referieren zu können, verwenden Chinesen lieber die 

lexikalisierte Metapher ‚我被他迷住了 wo-bei-ta-mi-zhu-le‘ [w. B.: ich bin durch ihn verwirrt; 

s. B.: Er hat mich verzaubert], während in der deutschen Sprachgemeinschaft das Konzept vom 

KAMPF ausgewählt und die sprachliche Metaphorisierung „Er hat mein Herz 

erobert“ verwendet wird. 

Laut Schwarz-Friesel (2004, 2012) sind Metaphern „Spuren mentaler Prozesse“. Durch die 

Analyse und Vergleiche der lexikalisierten Metaphern im Chinesischen und im Deutschen 

können somit Spuren kulturell bedingter mentaler Prozesse entdeckt werden. Jede lexikalisierte 

 
154 Im chinesischen Korpus ist beispielsweise die folgende empirische Evidenz zu finden: 可我也不知道为什么，
只是让你种下了一颗刻有“1314”的情豆。可你知道吗？那时我的心里也种下了一颗刻有“8687”的情
豆啊！Die wörtliche Bedeutng lautet: Aber ich weiß auch nicht warum. Ich habe nur eine Liebe-Bohne angebaut, 
auf der ‚1314‘ geschnitzt wird. Weißt du, dass ich damals auch eine weitere Bohne angebaut, auf der 
‚8687‘ gleichzeitig geschnitzt wird. Die sinnliche Bedeutung lautet entsprechend: ich werde dich immer lieben 
und dir treu bleiben. 
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Metapher war auch einst eine innovative Metapher. Als die Verwendungsfrequenz stieg, 

konventionalisierten und lexikalisierten sich die Metaphern. Muttersprachler sind sich der 

metaphorischen Lesart der lexikalisierten Metaphern nicht mehr bewusst; Nicht-

Muttersprachler (einschließend Sprachlernende) dagegen schätzen diese lexikalisierten 

Metaphern eher als innovativ ein, wenn sie sie zum ersten Mal antreffen. Auf diese Art und 

Weise können Einblicke in die Sprache und Kultur der Anderen gewonnen werden. 

Durch den Vergleich von konventionellen Metaphern in beiden Sprachen wird es nicht nur 

ermöglicht, die Denkweise der fremden Kultur einzusehen, sondern auch deren Sichtweise 

sowie sprachliche Konstruktionen zu reflektieren. 

In diesem Abschnitt werden die Vergleichsergebnisse ausführlich dargestellt. Zunächst wird 

auf die Gemeinsamkeiten der lexikalisierten Metaphern in beiden Sprachen eingegangen. 

Anschließend wird sich den Divergenzen der lexikalisierten Metaphern und den 

Besonderheiten beider Sprachen gewidmet. 

In den untersuchten Datenkorpora machen lexikalisierte Metaphern 10 % der gesamten 

Metaphern im deutschen Korpus aus, während 11 % der Metaphern im chinesischen Korpus 

als lexikalisiert gekennzeichnet sind.  

Die hauptsächliche Gemeinsamkeit der lexikalisierten Metaphern besteht darin, dass man sich 

an die Konzeptkopplung der konkreten materiellen und messbaren Welt mit der abstrakten 

emotionalen Welt gewöhnt, um die Intensität der Liebesgefühle auszudrücken. In der 

substanziellen Welt sind alle konkreten Substanzen in Bezug auf die drei Dimensionen Länge, 

Breite und Höhe oder auch in Bezug auf Dichte und Stärke messbar. Die folgenden 

Beispielssätze (50) bis (53) aus den Datenkorpora veranschaulichen diesen übereinstimmenden 

Punkt der chinesischen und deutschen lexikalisierten Metaphern. Wenn die Intensität der Liebe 

betont werden soll, referieren sowohl Deutsche als auch Chinesen auf TIEFE. LIEBE ist im 

Deutschen tief in meinem Herzen (51) angesiedelt. Die chinesische Entsprechung 在我心深处

-zai wo xin shen chu in (53) drückt ebenso Intensität der LIEBE aus. 

(50) Doch es ist Realität und mit jedem deiner Blicke zeigst du mir deine Hingabe und deine tiefen Gefühle. 

(13.09.2004_Sonne) 

(51) es war heute einfach zu viel für mich, 

aber es war auch das wunderbarste gefühl, 

obwohl es sehr weh tat, denn DU warst nicht bei mir, obwohl ich Dich tief in meinem herzen spürte 

(25.09.2001_Angel) 

(52) 我第一次见到你,我就发现我已经深深的爱上你 (04.03.2013) 

[Als ich dich zum ersten Mal traf, habe ich bemerkt, dass ich mich so tief in dich verliebt habe.] 
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我   已  经     深     深   的               爱上       你 

wo  yi  jing    shen shen de              ai shang    ni 

Ich  schon      tief                             verliebt in  dich 

Ich habe mich tief in dich verliebt. 

(53) 当时心中有些许混乱，一个人行走不在孤单，你已经深深烙印在我心深处。(24.02.2016) 

[Damals gab es so viel Chaos in meinem Herzen. Alleine gehen scheint mir nicht einsam zu sein, denn 

du bist schon tief in mein Herz eingebrannt.] 

你  已经    深   深           烙  印          在   我  心      深    处 

ni  yi jing shen shen        lao yin        zai   wo xin     shen chu  

du schon     tief               einbrennen  in    ich Herz   tief  Ort 

du bist schon tief in mein Herz eingebrannt. 

In den Beispielen (54) bis (55) liegen zwei weitere lexikalisierte Metaphern vor, die im 

Deutschen häufig verwendet werden. Im Vergleich zu dem Ausdruck die Liebe [...] ist so stark 

in (54) ist die chinesiche Übersetzung 爱...是如此强烈-ai ... shi ru ci qiang lie auch in der 

chinesischen Sprachgemeinschaft üblich anzutreffen. Allerdings klingt die chinesiche 

Übersetzung 我对你的感觉越来越大-wo dui ni de gan jue yue lai yue da zu Beispiel (55) eher 

ungewöhnlich. Weil sich eine ‚große Liebe‘ im Deutschen auf Hingabe zu den Lebensgefährten 

bezieht, weist die chinesische Übersetzung ‚ 大爱 -da ai‘ auf etwas Anderes, also auf 

Brüderlichkeit oder allgemeine Menschenliebe hin. 

Wenn die Intensität der Liebesgefühle im Chinesischen ausgedrückt werden soll, wird 

frequentiert die Adjektivmetapher„浓浓的爱意-nong nong de ai yi“ (56) verwendet, die sich 

auf DICHTE bezieht. 

(54) Wenn man es am wenigsten erwartet, steht die Liebe plötzlich ganz unerwartet vor einem und sie ist 

so stark....(20.06.2006_Sonnenschein) 

(55) meine Gefühle zu dir werden immer GRÖßER! (13.10.2005_Teddy) 

(56) 啊! 

这是一封饱含深情的情书, 

它代表着我对你浓浓的爱意. (04.03.2013) 

[Ah! 

Das ist ein Brief voller tiefer Liebe.  

Der meine dicke Liebe zu dir repräsentiert.] 

 

我  对  你     浓     浓     的        爱     意 

wo dui ni      nong nong de         ai       yi 

ich zu  dir     dick dick Partikel  Liebe Gefühl 

meine dicke Liebe zu dir 
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In den Beispielen (57) bis (60) drücken lexikalisierte Metaphern in beiden Sprachen die 

Verrücktheit/den Wahnsinn der Geliebten aus.  

(57) jetzt bin ich so verrueckt nach dir...(01.08.2003_Tanya) 

(58) Wenn du mich küsst, 

spielt mein Herz total verrückt. (02.08.2005_Maus) 

(59) 那之神奇的箭终于把两颗狂热的心串在了一起 (12.03.2014) 

[Der magische Pfeil hat endlich zwei wahnsinnige Herzen zusammengeschlossen] 

两     颗        狂热           的          心 

liang ke         kuang re    de          xin 

zwei Stück   Wahnsinn  Partikel       Herz 

zwei wahnsinnige Herzen   

(60) 认识你是我人生里的一件很幸运的事情，也是很不幸的事情。幸运的是，我也知道还会有女

人会让我这般爱的疯狂；不幸的是......(17.02.2014) 

[Dich kennenlernen zu können ist ein Glück, aber auch ein Unglück. Dass es solch eine Frau gibt, in 

die ich mich verrückt verliebe, ist das Glück. Was das Unglück betrifft, [......]] 

还    会  有  女人    让       我      这般      爱       的          疯狂 

hai hui you  nv ren  rang    wo     zhe ban ai         de           feng kuang 

will noch     Frau     lassen mich  so           lieben Partikel   verrückt 

Es gibt noch solch eine Frau, die ich verrückt liebe. 

In den Beispielen (61) und (62) sind die Substantivmetaphern „Schatz“ und „宝贝 -bao 

bei“ jeweils im Deutschen und Chinesischen lexikalisiert. 

(61) Du bist einfach mein Schatz der mir nicht ersetzbar ist!! (12.12.2005_Tobias) 

(62) 你永远是我真实而唯一的宝贝，也是我的一切，正如我是你的。(04.03.2014) 

[Du bist der wahre und einzigartige Schatz, und auch mein Alles, sowie ich bin deiner.] 

宝贝-bao bei-Schatz 

Die nächste Gemeinsamkeit findet sich in den folgenden Beispielen (63) bis (65). Die 

ursprüngliche Bedeutung des Verbs wachsen liegt im Größerwerden eines lebenden 

Organismus. Im vorliegenden Liebeskorpus deutet die lexikalisierte Metapher auf Gewinn an 

Intensität oder Stärke der Liebe hin. Im Vergleich dazu wird die ursprüngliche Bedeutung der 

chinesischen Entsprechung 蔓延-man yan im Beispiel (65) als Bildspender um Kletterpflanzen 

eingeengt. Die übertragene Bedeutung von 蔓延-man yan wird somit auch auf das Wachstum 

der LIEBE begrenzt. 
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(63) Wir sind jetzt bald 2 1/2 Jahre zusammen und meine gefühle sind mit diesen jahren gewachsen155. 

(19.10.2004_17rose18) 

(64) Die Liebe die ich für dich empfinde wächst von Tag zu Tag. (20.08.2005_Sternschnuppe) 

(65) 想到你，总会有开心的感觉从心底蔓延 156。(14.03.2013) 

[Immer wenn ich an dich denke, wachsen die Glücksgefühle von tiefstem Herzen.] 

从     心     底           蔓     延 

cong  xin     di           man yan 

von    Herz  tief         wachsen 

vom tiefsten Herzen  wachsen 

In beiden Sprachen wurde dasselbe Konzeptualisierungsmuster LIEBEN ALS TRINKEN und 

ähnliche metaphorische Sprachkonstruktionen wie in den folgenden Beispielen (66) bis (68) 

gefunden. 

(66) Ich verliebte mich in dich  

hatte tagelang Fieber und war im Liebesrausch (31.08.2005_Marzena-Jenna-Joena) 

(67) Als du meine Hand festgehalten hast konnte ich dieses Gefühl kaum aushalten es ist der schönster 

Rausch (31.08.2005_Marzena-Jenna-Joena) 

(68) 爱你是幸福，它让我痴醉，不能自拔！(04.03.2013) 

[Dich zu lieben ist ein Glück, es macht mich berauscht, davon könnte ich selbst nicht rauskommen.] 

(爱)       让        我     痴             醉 

(ai)       rang      wo    chi            zui 

(Liebe) machen ich   Wahnsinn betrunken 

[(Liebe) macht mich berauscht.] 

Die letzte Gemeinsamkeit besteht darin, dass sowohl die chinesische als auch die deutsche 

lexikalisierte Metapher des Adjektivs heiß in (69) und 炽热的-chi re de in (70) sich auf eine 

intensive und leidenschaftliche LIEBE bezieht. 

(69) Sehnsüchte, heißes157 Begehren, man kann den geliebten Menschen nicht einfach so erreichen wie man 

möchte! (05.08.2004_Komet) 

(70) 我能够说的，只是最普通却又最深情的一句话，那永远炽热的 158三个字：我爱你。

(13.03.2013) 

 
155  wachsen hat die folgenden Bedeutungen in Duden: als lebender Organismus, als Teil eines lebenden 
Organismus an Größe, Länge, Umfang zunehmen, größer, länger, dicker werden; an Stärke, Intensität, Bedeutung 
o. Ä. gewinnen; stärker werden, zunehmen 
156 蔓延-man yan hat im chinesischen Lexikon Xian Dai han Yu Ci Dian die folgende Bedeutung: 像蔓草一样延
伸扩展. Ins Deutsche wird übersetzt als ‚sich verbreiten wie wachsende Kletterpflanze‘. 
157 Die Bedeutungen im Duden: sehr warm, von [relativ] hoher Temperatur, mit großer Intensität empfunden; 
leidenschaftlich. 
158 Die Bedeutungen im chinesischen Wörterbuch Xian dai han yu ci dian: 温度极高 [Die Temperatur ist sehr 
hoch]; 热烈 [leidenschaftlich]. 
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[Was ich sagen kann, besteht nur in dem Satz, der am normalsten, aber gleichzeitig voller Liebe ist, 

und zwar die drei für immer glühend heißen Wörter: Ich liebe dich.] 

那    永远            炽热          的         三    个      字 

na yong yuan       chi re         de         san   ge       zi 

die für immer glühend heiß Partikel drei Stück Wörter 

die für immer glühend heiße Wörter 

Unterschiede bei den lexikalisierten Metaphern im Deutschen und im Chinesischen finden sich 

im Konzeptualisierungsmuster LIEBE ALS KRAFT. Hier werden verschiedene Lexeme 

verwendet.  

(71) meine Gedanken kreisen jede sekunde, minute, stunde nur um dich....kann nicht aufhoeren an dich zu 

denken, vom ersten augenblick an hast du mich verzaubert159 (01.08.2003_Tanya) 

(72) erinnerst du dich noch was fuer'n schrott ich erzaehlt habe als du mich ansprachst?! Ich war einfach 

nur noch hin und weg verzaubert von dir jeder tag (08.09.2005_Schatleboo) 

(73) 你的温柔体贴，你的坦白率直，你那可爱的笑容，你那迷人的眼睛，你的一举一动都令我着

迷 160。(22.03.2013) 

[Deine Zärtlichkeit, deine Offenheit, dein liebliches Lächeln, deine bezaubernden Augen und jede 

deiner Bewegungen machen mich fasziniert.] 

你   的    一举一动       都令我着迷 

ni    de      yi ju yi dong dou ling wo zhao mi 

du Partikel Bewegungen können machen ich verwirren 

jede deiner Bewegungen fasziniert mich. 

(74) 世界上有那么多的女生，而偏偏是你，是你把我给迷住了(27.03.2013) 

[Es gibt so viele Frauen auf der Welt, aber du bist es, die mich fasziniert hat.] 

是  你  把      我   给             迷住       了 

shi  ni   ba      wo  gei            mi zhu    le  

sein du haben ich verwirren Partikel  (schon) 

du bist es, die mich fasziniert hat. 

Es gibt zahlreiche Ausdrücke, die das Konzept von HERZ miteinbeziehen, um Emotionen zum 

Ausdruck zu bringen, insbesondere solche mit starker Intensität, z. B. LIEBE oder TRAUER. 

Im Liebesdiskurs existieren die metaphorischen Ausdrücke 动心-dong xin wie im chinesischen 

Beispiel (75) und Herz [...] erobern im deutschen Beispiel (76). Dabei werden verschiedene 

Lexeme ausgewählt. Außerdem gilt es zu beachten, dass es die Entsprechung zur deutschen  

 
159 Die Bedeutungen im Duden: durch Zauberei verwandeln; durch seinen Zauber (2 a), Reiz ganz gefangen 
nehmen 
160 Die Bedeutungen im chinesischen Wörterbuch Xian dai han yu ci dian zu 迷-mi: Verlor die Fähigkeit zu 
unterscheiden und zu urteilen; von etwas fasziniert sein, ein besonderes Hobby zu haben; Menschen, die von etwas 
berauscht sind. 



 155 

Metapher ‚das Herz erobern‘, also 占领[...]心- zhan ling [...] xin, zwar im Chinesischen gibt, 

aber diese Formulierung im Chinesischen nicht lexikalisiert, sondern klischeehaft ist. 

(75) 我对你一见倾心，纵使嫦娥下凡我也不会动心。(04.03.2013) 

[Ich habe mein Herz umgekippt, als ich dich zum ersten Mal traf. Auch wenn Chang´e auf die Erde 

kommen würde, würde mein Herz nicht bewegt werden können] 

我   也    不     会         动          心 

wo  ye    bu     hui        dong      xin 

ich auch  nicht können bewegen Herz 

Mein Herz würde nicht bewegt werden können 

(76) Seid dem 23.11.2005 hast du mein Herz (nun unser Herz) erobert161. (28.09.2006_NINI) 

Die Sprache bzw. sprachlichen Ausdrücke sind so stark von der Denkweise und von kulturellen 

Modellen beeinflusst, dass einige Sprachverwendungen (inkl. Metaphern) ausschließlich im 

Chinesischen oder im Deutschen existieren. Im Folgenden wird sich mit den Besonderheiten 

der lexikalisierten Metaphern zur LIEBE in beiden Sprachen beschäftigt. 

Im untersuchten deutschen Korpus zu LIEBE treten die metaphorischen Versprachlichungen 

aufheitern, blenden, aufbauen in (77) bis (79) auf, die jedoch keine Eins-zu-eins-Entsprechung 

im Chinesischen haben. Die chinesische Sprachgemeinschaft kann die versteckten 

Konzeptualisierungen zwar verstehen, die gleichen metaphorischen Sprachmittel existieren 

aber nicht. 

(77) Egal wie es mir geht, Du bist da und heiterst mich auf.162 (28.09.2006_Anne) 

(78) Dein Kuss der mich blendete163, Wollte dich schnell wiedersehen. (28.07.2006_Wolfs) 

(79) Du baust mich auf164, wenn es mir mal nicht so gut geht (13.09.2004_Sonne) 

Im Vergleich dazu gibt es auch die folgenden metaphorischen Ausdrücke in den Beispielen (80) 

bis (84), die ausschließlich im chinesischen Korpus zu finden sind. 

 
161 Die Bedeutungen zu erobern im Duden: (ein fremdes Land, Gebiet o. Ä.) durch eine militärische Aktion an 
sich bringen; durch eigene Anstrengung, Bemühung oft gegen Widerstände erlangen, erhalten, gewinnen (Beispiel: 
eine Frau, das Herz einer Frau erobern). 
162 Die Bedeutungen zu aufheitern im Duden: Jemanden, der bedrückt ist, froher, heiterer Stimmen; einen heiteren 
Ausdruck annehmen; heiter[er] werden. 
163  Die Bedeutungen zu blenden im Duden: durch übermäßige Helligkeit das Sehvermögen bei jemandem 
zeitweise beeinträchtigen; so stark beeindrucken, jemandes Sinne so gefangen nehmen, dass er bzw. sie [für kurze 
Zeit] nichts anderes mehr wahrnimmt 
164  Die Bedeutungen zu aufbauen im Duden: [vorübergehend] aufstellen, errichten; (aus Einzelteilen) 
zusammensetzen und aufrichten; (jemandem) Kraft, Zuversicht, Selbstbewusstsein geben. 
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(80) 我期望有一天，你也能把你的心扉 165向我敞开，不要让我的梦想像一个美丽的肥皂泡一样破

灭，美丽的东西都是应该被珍藏的，对吗？(04.03.2013) 

[Ich hoffe, dass du eines Tages auch dein Herz für mich öffnen kannst, lass meinen Traum nicht wie 

eine schöne Seifenblase platzen. Schöne Dinge sollten gehütet werden, oder?] 

你   的          心      扉           向        我    敞     开 

ni    de          xin     fei           xiang   wo   chang kai 

du   Partikel Herz   Türblatt   zu       mir   öffnen 

das Türblatt deines Herzens öffnet sich für mich 

(81) 我心狠单纯，爱上你的人，一时不见你的人我就丢了魂！(23.04.2013) 

[Mein Herz ist einfach, ich habe mich in dich verliebt, ich sehe dich eine Weile nicht mehr, ich habe 

die Seele verloren.] 

丢             了                    魂 

diu            le                    hun 

verlieren Partikel (schon) hun 

die Seele geht verloren 

(82) 失了魂，着了魔，想你怎么总无法摆脱。(04.03.2014) 

[Ich habe meine Seele verloren und Der Teufel hat mich gefangen. Die Gedanken an dich kann ich 

gar nicht loswerden.] 

失             了                       魂，    着               了                      魔 166 

shi             le                        hun,     zhao           le                        mo 

verlieren   Partikel (schon) Seele,   fangen        Partikel (schon) Ungeheuer/Monster 

Die Seele geht verloren und das Monster hat (mich) gefangen. 

(83) 這幾天，我真正知道什麽叫墜人情網 167，那種思念那種渴盼那種迷亂那種不安，是怎樣的纏

人撩人折磨人啊！(22.03.2013) 

[In den letzten paar Tagen habe ich erfahren, was es heißt, in das Liebesnetz hineinzufallen. Die Art 

von Sehnsucht, von Verlangen, von Verwirrung und von Unruhe, sie alle haben mich verwickelt, 

gereizt und gefoltert.] 

坠     入   情       网 

zhui  ru    qing    wang 

fallen in   Liebe  Netz 

in das Liebesnetz hineinfallen 

(84) 你是我的心，你是我的肝 (11.04.2013) 

[Du bist mein Herz, du bist meine Leber] 

 
165 Die Bedeutung im chinesischen Wörterbuch Xian dai han yu ci dian zu 心扉-xin fei: damit werden die 
innerlichen Gedanken gemeint. 扉-fei hat die Bedeutung von Tür. 
166 Die Bedeutung im chinesischen Wörterbuch Xian dai han yu ci dian zu 着魔-zhao mo: Jemand ist von etwas 
so besessen, dass die Vernunft verloren geht. 着魔-zhao mo hat die wörtliche Bedeutung „von einem Monster 
gefangen“, die jedoch im modernen Chinesischen nicht verwendet wird. 
167 Die Bedeutung im chinesischen Wörterbuch Xian dai han yu ci dian zu 情网-qing wang: Liebesbeziehungen 
sind wie ein Netz. Wenn man hineinfällt, wäre es schwer, herauszukommen. 
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心     肝      宝    贝 

xin    gan     bao bei 

Herz Leber  Schatz 

Schatz wie (mein) Herz (und) Leber 

Im Chinesischen gibt es eine feste Redewendung zur Bezeichnung von die_der Geliebte, 

nämlich ‚心肝宝贝-xin gan bao bei‘. Diese Kompositummetapher besteht aus zwei Teilen: 

Beschreibungsteil ‚心肝 - xin gan‘ und Hauptteil ‚宝贝 -bao bei‘. Der Beschreibungsteil 

konstituiert sich auch aus den zwei Nomen 心-xin-Herz und 肝-gan-Leber. Das Nomen ‚心肝

-xin gan‘ steht als eine gewöhnliche Benennung für Kinder oder für Geliebte im Lexikon. Im 

Vergleich dazu gibt es eine ähnliche Sprachverwendung im Deutschen (‚mein Herz‘), die sich 

vom chinesischen Zeichen „ 肝 -gan-Leber“ abhebt. In Beispiel (84) wird diese Vier-

Schriftzeichen-Redewendung jedoch getrennt. Bei der Isolierung lässt sich die 

Remetaphorisierung realisieren. Das Konzept von der_des Geliebten wird mit dem Konzept 心

-xin-Herz und 肝-gan-Leber gekoppelt. Die besondere Beziehung der_des Geliebten und der 

Liebe wird hiermit impliziert.  

 

6.2.3.2 Klischeehafte Metaphern zur Emotionskategorie LIEBE 

In diesem Abschnitt geht es um die gemeinsamen und unterschiedlichen klischeehaften 

Metaphern in beiden Datenkorpora. Zunächst werden die gemeinsamen Metaphern aufgelistet, 

die zwar nicht im Lexikon festgehalten sind, jedoch im Volksmund weitverbreitet sind. Danach 

werden die verschiedenen klischeehaften metaphorischen Sprachgewohnheiten in beiden 

Sprachen vorgestellt. 

Als Beispiel werden die folgenden empirischen Evidenzen für klischeehafte Metaphern mit 

dem Lexem (ver)schmelzen in (85) und der chinesischen Entsprechung 融化-rong hua/熔-rong 

in (86) und (87) geführt. 

(85) wenn du unsere Seele und unsere Körper im Akt der Liebe miteinander verschmelzen168 lässt. 

(22.07.2005_Sandra) 

(86) 你融化在我的生命中 (04.03.2013) 

[Du bist in meinem Leben geschmolzen] 

(87) 爱之火， 

在我俩的心中燃起， 

 
168 Die Bedeutungen zu verschmelzen im Duden: durch Schmelzen und Zusammenfließen lassen miteinander 
verbinden; durch Schmelzen und Zusammenfließen zu einer Einheit werden. 
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从此我俩将被熔在一块。(20.01.2014) 

[Feuer der Liebe 

Brennt in unseren Herzen 

Seither sind wir zusammengeschmolzen] 

Des Weiteren lassen sich verbale metaphorische Ausdrücke 溶入-rong ru/融入-rong ru/溶化-

rong hua im chinesischen Korpus finden. Alle Verben verweisen auf das Schmelzen und 

Zusammenfließen der verschiedenen Substanzen. 

In beiden Datenkorpora finden sich zahlreiche ähnliche stereotype Metaphern. In den 

Metaphern werden der bezeichnete/ausgedrückte Gegenstand – Liebe oder Liebhaber_in – 

zusammen mit den Lexemen Sonne, Luft, Licht, Geschenk, Stütze, Paradies, Schätze, Sturm, 

Funken, Welle/strömen usw. kombiniert. Die gemeinsamen Merkmale werden jeweils durch 

die Analogie evoziert. Im chinesischen Korpus lassen sich auch klischeehafte Metaphern finden, 

in denen Liebe/Liebhaber_in entsprechend als 太阳-tai yang-Sonne, 氧气-yang qi-Sauerstoff, 

亮-liang-Licht, 礼物-li wu-Geschenk, 支点-zhi dian-Stützpunkt, 伊甸园-yi dian yuan-Paradies, 

宝贝-baobei-Schätze, 风暴-feng bao-Sturm, 火-huo-Feuer, 流淌-liu tang-fließen, 泛滥-fan 

lan-überschwemmen, 涌起 -yong qi-strömen usw. bezeichnet wird. Die oben erwähnten 

Lexeme werden als Typen subsumiert, in den Beispielen aus dem Korpus befinden sich noch 

andere Token. Es ist in beiden Sprachgemeinschaften auch üblich, die syntaktische 

Konstruktion Herz mitnehmen (chin.: 偷...心-tou xin-Herz stehlen), Herz blüht auf (chin.: 心里

开花- xin li kai hua-Es blüht im Herzen auf) zu verwenden, um die innige Liebe für die_den 

Liebhaber_in zu bezeichnen. 

Metaphern Beispiele im deut. Korpus Beispiele im chin. Korpus 
Sonne Du bist die Sonne in meinem herzen 

(15.09.2006_luxusbabi) 
...在我眼里，她就是太阳。 (04.03.2013) 
[...In meinen Augen ist sie die Sonne.] 

Luft/ 
Sauerstoff 

Ich Liebe Dich und ich kan mir kein Leben 
ohne Dich vorstellen, du bist einfach die 
Luft die ich zum Atmen brauche. 
(12.12.2005_Tobias) 

你是我的氧气,是唯一! (04.03.2013) 
[Du bist mein Sauerstoff und meine 
Einzigartige!] 

Licht/ 
leuchten 

Noch gestern war alles Dunkel um mich 
herum, nein nicht ganz Dunkel, du bist 
auch in der tiefsten Nacht mein 
Hoffnungslicht. (26.06.2005_unbekannt) 

你 柔 情 的 目 光 ， 照 亮 了 我 整 个 人 生 
(11.03.2013) 
[Dein liebvoller Blick hat mein ganzes Leben 
erleuchtet.] 

Geschenk/ 
schenken 

Deine Leidenschaft lässt mich immer 
wieder spüren, dass Du auch mich liebst. 
Das ist das schönste Geschenk, das mir je 
gemacht wurde. (10.10.2005_Nezzy) 
Ich habe dir mein Herz geschenkt. 
(27.09.2006_Jenny) 

你 是 上 天 赐 给 我 的 最 爱 好 的 礼 物 。
(12.01.2014) 
[Du bist das beste Geschenk, das mir der 
Himmel gemacht hat.] 

Stütze Du bist meine Stütze, meine Tankstelle an 
der ich mich wieder auftanken kann,  

从哪[那]天起，你成了我生命的一个支点，
我一时一刻也离不开你了 (12.03.2014) 
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wenn ich mal leer und fast tot bin. 
(12.04.2001_Markus)  
 

[Seitdem bist du der Stützpunkt meines Lebens 
geworden. Von dir kann ich mich nicht für einen 
(einzigen) Augenblick trennen.] 

Paradies Das man so fühlen kann ist schon Wunder 
genug, wenn man es erfahren darf. Aber 
diese Liebe zu leben, ja das ist das 
Paradies, der Garten Eden vor dem Tod. 
(26.06.2005_unbekannt) 
 

我坐原地歌唱熟悉的旋律 
歌唱那些在爱情的伊甸园 (17.03.2011) 
[Ich bleibe da und singe familiäre Melodien, 
und auch die vom Garten Eden der Liebe] 

 
爱  情    的           伊  甸   园 
ai qing   de            yi  dian yuan 
Liebe     Partikel   Eden    Garten 
Garten Eden der Liebe 

Schätze was für mich zählt... 
sind die wahren verborgenen Schätze.. 
tief in unserem ozean.. 
des herzens... (23.06.2006_***fallen 
angel**:) 

你永远是我真实而唯一的宝贝，也是我的一
切，正如我是你的 （04.03.2013） 
[Du bist mein wahrer und einzigartiger Schatz 
und mein Alles, genauso wie ich deiner bin.] 

stürmisch Wir verbringen viele wunderschöne 
Momente zusammen und auch die 
stürmische Zeit die wir hatten und haben 
möchte ich nicht missen. 
(27.09.2006_Jenny) 

我无法控制自己，无法抑制自己的冲动，我
不把自己心里的风暴倾泄出来，我会发疯

的！（04.03.2013） 
[Es ist für mich unmöglich, mich zu 
kontrollieren und dem Drang zu widerstehen. 
Ich würde verrückt sein, wenn ich den Sturm im 
Herzen behalten und nicht rauslassen würde.] 

Wärme Die wärme die du ausstrahlst will ich 
auffangen und wenn du mal nicht da bist 
könnte ich mich wärmen. 
(26.08.2004_russe) 
Du gibst mir Wärme,  
Wärme die von Herzen kommt. 
(09.06.2003_Christian A.) 

曾经你的在乎，让我在冬季温暖着。你知道
我的国度总是布满寒冷...(04.03.2013) 
[Du kümmerst dich um mich, was mich im 
Winter immer warmhält. Du weißt schon, dass 
Kälte meine Welt beherrscht.]  

Funken Auch wenn ich dann wieder starke 
Seelenqualen erleide, spiele ich wieder mit 
dem Feuer, denn der Funkenflug zwischen 
uns ist einfach zu krass. (23.07.2004 
_Sonne) 
 
Gerne lasse ich meine Finger deinen 
Körper streicheln, meine Lippen dich 
umkosen, meinen Funken auf dich 
überspringen. (25.07.2004_Thomas) 
 

...但你的容颜，已在我逐渐变冷的心中点燃
了熊熊烈火，(04.03.2013) 
[...Aber dein Gesicht hat Flammen in meinem 
immer kälter werdenden Herzen entfacht.] 
 
你知道，爱就是火 (04.03.2013) 
[Du weißt schon, Liebe ist Feuer.] 
 
我们的世界，有过日和夜，咱两心中火花永
远不会灭 (23.04.2013) 
[(Egal) am Tag oder in der Nacht: In unserer 
Welt werden die Funken in unseren Herzen nie 
erlöschen.] 

Herz 
mitnehmen/ 
stehlen 

weil du inzwischen ein Teil von mir 
geworden bist und immer wenn ich dich 
zum Flieger bringe du ein Teil meines 
Herzens mitnimmst und mich dann eine 
Leere umgibt. (30.07.2006_Marion) 

偷走了我的心的男人 (04.03.2013) 
[Der Mann, der mein Herz gestohlen hat] 
 
你的眼，你的脸，你的笑容，俏俏的偷走了
我的心 (16.11.2015) 
[Deine Augen, Dein Gesicht, Dein Lächeln 
haben alle mein Herz gestohlen.] 

aufblühen Wenn ich an dich denke fängt mein Herz an 
aufzublühen...( 08.12.2004_Oliver) 

我要从我心中驱走所有的丑恶， 
使我的爱开花 (20.01.2014) 
[Ich muss alle bösen Dinge im Herzen 
vertreiben und die Blume da aufblühen 
lassen.] 
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strömen deine Hände die mich zärtlich streicheln, 
eine Welle unbeschreiblichen Glücks 
durchströmt meinen Körper. 
(02.08.2005_Maus) 
 

但当你第一次映入我的眼帘时，我的心里流
淌169着一种特别的激情 (27.03.2013) 
[Aber als du zum ersten Mal in meine Augen 
kamst, floss eine besondere Leidenschaft in 
meinem Herzen. 
 
知道吗？我闭上的眼里早已藏不住泛滥的感
情了。(04.03.2013) 
[Weißt du was? Ich kann das 
überschwemmende Gefühl in den 
geschlossenen Augen nicht verbergen.] 
 
每次与你有意无意的碰面，我心里都会涌起
170一种甜蜜的感觉。(04.03.2013) 
[Jedes Mal, wenn ich dich absichtlich oder 
unabsichtlich treffe, strömt ein süßes Gefühl in 
mein Herz hinein.] 

Tabelle 8: Äqvivalente klischeehafte Liebesmetaphern in den deutschen und chinesischen Datenkorpora 

Den folgenden empirischen Daten liegt die Konzeptualisierung LIEBE ALS REISE zugrunde. 

Durch die Konzeptkombination wird die Analogie evoziert. Eine Liebesrelation wird als eine 

Reise auf dem Weg charakterisiert. Wenn sich die Liebesrelation in die gewünschte Richtung 

entwickelt, dann wird sie auf gutem Wege in (88) gebraucht. Tief oder Steine in den Weg in (89) 

und (90) implizieren das Hindernis der Liebesrelation. In chinesischen Beispielen wird der 

Schwerpunkt auf die Zusammenarbeit miteinander auf der Reise gelegt. Beide Geliebten sollten 

结伴而行-jie ban er xing- miteinander gehen in (91), 一起走下去-yi qi zou xia qu-zusammen 

gehen (92), 相依同行-xiang yi er xing- abhängig voneinander sein und zusammen gehen (93) 

oder 搀扶-chan fu-gegeneinander mit der Hand stützen in (92). Das Hindernis bei der Reise 

stellt sich im Chinesischen als 跌倒了-die dao le-runterfallen, 走错了-falsch in der Richtung 

(92) oder 风雨-feng yu-Sturm (93) heraus. 

(88) momentan sind wir ja auch shcon auf gutem wege. (13.10.2006_M@rin@) 

(89) Mit höhen und tiefen. Doch nach jedem Tief wurden die Hochs immer höher und wir verstehn uns 

so gut. (08.12.2002_Tobi) 

(90) Auch wenn uns soviele Steine in den Weg gelegt werden und es nicht immer leicht fuer uns ist , 

moechte ich das Du weisst das ich immer zu Dir stehen werde und Dich immer lieben werde. 

(20.09.2005_Schneckchen) 

(91) 前行的路上捡到你，是一种幸运；和你结伴而行是一种幸福 (09.02.2009) 

[Es ist ein Segen, sich auf den Weg zu dir zu machen, es ist auch ein Segen, bei dir zu sein.] 

 
169 Die Bedeutung im chinesischen Wörterbuch Xian dai han yu ci dian zu 流淌-liu tang: Flüssigkeiten fließen. 
170 Die Bedeutung im chinesischen Wörterbuch Xian dai han yu ci dian zu 涌起-yong qi: Etwas tritt vom Wasser 
auf.  
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(92) 就让我们在这个简单而复杂的路上好好地一起走下去，跌倒了我们相互搀扶，走错了我们相

互商量着去摸索正确的途径，好吗？ (02.04.2014) 

[Lasst uns zusammen auf diesem einfachen und komplizierten Weg gehen. Wir stützen uns 

gegenseitig, wenn wir runterfallen. Wir diskutieren miteinander und versuchen den richtigen Weg zu 

finden, wenn wir in die falsche Richtung gehen.] 

(93) 因为路太长，梦太多，世界荒凉而冷漠，我想和你相依同行，共抗风雨。(18.03.2013) 

[Weil der Weg zu lang ist, weil es zu viel geträumt wird171 und weil es in der Welt trostlos und 

gleichgültig ist, will ich mit dir und gegen den Sturm gehen.] 

Die Beispiele (94) bis (98) zeigen die Besonderheiten der klischeehaften Metaphern im 

Chinesischen auf. Zu jedem kulturbedingt spezifischen metaphorischen Ausdruck wird eine 

Drei-Ebenen-Erklärung (pinyin, wortwörtliche Bedeutung, wörtliche Bedeutung) angeboten. 

Alle folgenden spezifischen klischeehaften Metaphern weisen in der chinesischen Sprache eine 

hohe Verwendungsfrequenz auf. 

(94) 无论现在还是将来，我想我这里都会是你最温暖的港湾 172，都是为你遮风避雨的城墙。

(27.03.2013) 

[Entweder im Moment oder in Zukunft bin ich dein wärmster Hafen und die dich vorm Sturm 

schützende Mauer.] 

 

温     暖       的           港       湾 

wen nuan     de           gang   wan 

warm           Partikel   Hafen 

warmer Hafen  

 

遮            风      避             雨       的           城         墙 

zhe          feng    bi              yu       de          cheng    qiang 

verhüllen Wind  bedecken Regen  Partikel Mauer 

Vor Wind und Regen schützende Mauer 

Liebe wird beispielsweise durch Metaphern 温暖的港湾 – wen nuan de gang wan und 遮风

避雨的城墙 – zhe feng bi yu de cheng qiang in (94) ausgedrückt. Die beiden Metaphern 

werden meistens prädikativ eingesetzt, die_der Geliebte wird dabei als Hafen oder Mauer 

 
171 Der Ausdruck 路太长，梦太多-lu tai chang meng tai duo in (93) hat eine wörtliche Bedeutung wie folgt: Der 
Weg ist zu lang und es wird zu viel geträumt. Er stellt sich heraus als eine Variante zum chinesischen Chengyu-
Idiom‚ 夜长梦多 -ye chang meng duo‘ mit einer wörtlichen Übersetztung ‚Lange Nacht verursacht viel 
(Alp)träume‘. Durch diese beiden Sprachverwendungen wird eine ängstliche Stimmung von der_des 
Sprachproduzent_in zu Zukunft impliziert. 
172 Die Bedeutung im chinesischen Wörterbuch Xian dai han yu ci dian zu 港湾-gang wan: ein Ort, wo man 
Wasserfahrzeuge parken kann. Es gibt im Allgemeinen Wind- und Wellenschutzausrüstung.  
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beschrieben und deutet auf Schutz von der_dem Partner_in hin.  

(95) [...]这段长跑, 我累了, 也输了...输掉了你,伤了爱我的人! (04.03.2013) 

[[...]von diesem Langstreckenlauf bin ich so müde und den habe ich auch verloren. Dich habe ich 

verloren und dich habe ich (auch) verletzt.] 

(爱 情 )   长      跑 

(ai qing)  chang pao 

(Liebe)    lang    laufen 

Langstreckenlauf (der Liebe) 

In der Substantivmetapher 长跑- chang pao in Beispiel (95) wird die Liebesrelation als 长跑 

[Wettkampf vom Langstreckenlauf] formuliert. Wer nicht ans Ziel der Laufstrecke kommt, der 

verliert den Laufwettbewerb der Liebe.  

(96) 愿爱神的金箭射中你我。(04.03.2013) 

[Es wäre schön, wenn der Pfeil von Amor dich und mich treffen könnte.] 

爱    神    的           金          箭 

ai  shen    de           jin           jian  

Amor       Partikel  Golden   Pfeil 

Der goldene Pfeil von Amor 

Die kulturelle Herkunft der chinesischen Metapher 爱神的金箭-ai shen de jin jian in (96) geht 

auf die griechischen bzw. römischen Mythen zurück. Sie wird allerdings häufig mit dem 

entsprechenden Verb 射中-she zhong -treffen im chinesischen Korpus verwendet, um das Sich-

ineinander-Verlieben zu bezeichnen. Die deutsche Sprachverwendung „Amors Pfeil“ tritt 

jedoch im Vergleich dazu zur Bezeichnung der LIEBE nicht im deutschen Datenkorpus auf. 

(97) 爱情被解了约，我却不曾走远。 (04.03.2013) 

[Obwohl die Liebe gekündigt wurde, bin ich nicht weggegangen.] 

爱   情  被         解              了         约 

ai qing bei         jie             le          yue 

Liebe    werden kündigen Partikel Vertrag 

Der Vertrag der Liebe / Die Liebe wird gekündigt. 

In (97) wird约 -yue-VERTRAG im Ausgangsbereich auf den Zielbereich爱情 -ai qing-

LIEBESRELATION übertragen. Wenn der Vertrag abgeschlossen wird, ist das Erhalten der 

Liebe zu erschließen. Wenn der Vertrag der Liebe gekündigt wird, geht die Liebesrelation zu 

Ende.  
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(98) 情豆初开的时候，我曾经反复地问自己，你究竟有什么让我痴迷，如此狂热？ [...] 我迄今无法

找到满意的答案，后来我只好这样解释了：自己可能上辈子欠了你一笔很大的情债，现在要

到期了，该归还给你了。(27.03.2013) 

[Als ich Liebe zum ersten Mal verstand, habe ich mich wiederholt gefragt, was an dir mich so 

angezogen hat. Warum bin ich so fantastisch? [...] Bis heute habe ich keine zufriedenstellende Antwort 

gefunden. Dann habe ich daher nur derart erklärt: Ich habe im letzten Leben von dir einen Haufen 

Schulden der Liebe erhalten. Jetzt sind die Schulden fällig. Und diese muss ich zurückzahlen] 

欠             (某      人)  情      债 

qian         (mou ren) qing   zhai 

schulden   jmdm.         Liebe Schulden  

jmdm. Liebe schulden 

In (98) wird das Konzept von 情-qing-LIEBE aus dem Zielbereich mit dem Konzept 债-zhai- 

SCHULDEN aus dem Ausgangsbereich zu einer Kompositummetapher kombiniert. In diesem 

Fall wird die adverbiale Zeitangabe 上辈子-shang bei zi-letztes Leben verwendet, so wie in 

Beispiel (98). Damit wird die Ereigniszeit von Schulden der Liebe angedeutet. Das heißt, dass 

die Schulden der Liebe im 上辈子-shang bei zi -letzten Leben geschieht. Deswegen müssen 

die Schulden in diesem Leben beglichen werden. Dabei wird paraphrasiert, dass sich die_der 

Sprecher_in jetzt in Geliebte verlieben sollte. Es wird impliziert, dass es eine Obliegenheit ist, 

die_den Partner_in zu lieben. 

Im Vergleich dazu werden im deutschen Datenkorpus die klischeehaften metaphorischen 

Konstruktionen schlägt mein Herz Purzelbäume in (99), mich mit deiner Liebe so gefuettert 

(100), der ENGEL und der STERN sind zusammen (101), Freund und Seelenpartner (102), ein 

Wunder, mein Wunder (103) gefunden, deren Übersetzungen im Chinesischen nicht 

klischeehaft vorkommen. 

(99) Es wird von Tag zu Tag mehr und jetzt gerade in diesem Augenblick wo ich dir diesen Brief schreibe 

schlägt mein Herz Purzelbäume. (25.07.2004_Nicole) 

(100) du hast mich in deine welt mitgerissen, mir gezeigt was es bedeutet jmd zu lieben....mich mit deiner 

liebe so gefuettert, dass ich nicht mehr ohne diese liebe leben kann (01.08.2003_Tanya) 

(101) Jeder soll es lesen & wissen der ENGEL und der STERN sind zusammen und werden es immer 

bleiben tief in ihren Herzen werden sie es immer bleiben****(28.07.2006_Wolfs) 

(102) Ich danke dem Herrgott, dass ich so einen Freund und Seelenpartner an meiner Seite habe. 

(13.09.2004_Sonne) 

(103) Einmalig auf dieser Welt, eben ein Wunder, mein Wunder!!! Weißt Du noch mein Schatz? Und ich 

wundere mich noch heute, jeden Tag. (19.10.2003_C.) 
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6.2.3.3 Kreative Metaphern zur Emotionskategorie LIEBE 

Im Hinblick auf die Analyse und den Vergleich der Datenkorpora der vorliegenden Arbeit ist 

zu bemerken, dass nicht wenige metaphorische Versprachlichungen, die Emotionskategorien 

mit starker Intensität wie LIEBE oder TRAUER bezeichnen, als kreative oder innovative 

Metaphern eingeordnet werden, denn ausschließlich auf kreative oder innovative Art werden 

die tiefen, innigen und intensiven Emotionen bildhaft nach außen getragen. 

Im untersuchten Korpus wurden 16 % kreative metaphorische Äußerungen im Deutschen und 

30 % im Chinesischen gefunden. Nach der Definition von Skirl und Schwarz-Friesel (2013: 30) 

weist kreative Metaphern zwei Charakteristika auf: Zum einen verweisnen sie auf bekannte 

konzeptuelle Kombinationen, die sich in lexikalisierten Metaphern nachweisen lassen. Zum 

anderen werden die bestehenden Konzeptmuster mit neuen Sprachmitteln entweder benannt 

oder erweitert. Im Folgenden werden einige bedeutende kreative Metaphern davon jeweils im 

Chinesischen und im Deutschen aufgezeigt. Nach jedem Beispielssatz wird das jeweilige 

Konzeptualisierungsmuster der Art A IST B zugeordnet. 

(104) Und da ich ein optimistischer Mensch bin, und mein Gefühl, meine innere Stimme mir sagen, das der 

dunklen Täler durch die wir so manches Mal wanderten, eines Tages genug sind. 

(25.07.2005_liebende) 

LIEBE IST REISE 

(105) Und wenn 'mal wieder so ein verregneter Tag kommt, an dem Du nicht da bist, dann gehe ich auch 

dahin, denn da ist ein ganz großer Ofen, der die Herzenswärme von Dir speichert und sie mir gibt, 

wenn ich dann frierend ankomme. (24.07.2003_Hans-Jürgen Stepanek) 

LIEBE IST WÄRME 

(106) und ich denke das hat uns immer mehr ein Stück zusammen geschweißt. (02.10.2006_Alexandra) 

LIEBE IST EINHEIT 

(107) Du lässt meinen Körper jedes Mal auf neues erbeben (22.07.2005_Sandra) 

LIEBE IST BEWEGUNG/ KRAFT 

(108) Du bist die allerliebste Fee fuer mich. (31.07.2005_Sternschnuppe) 

LIEBHABER IST GOTT 

(109) Du bist mein Lebenselixier, bist die Frau die meinen Rücken stärkt. (22.10.2005_Alex) 

LIEBE IST MEDIZIN 

In den Beispielssätzen (104) bis (109) sind Metaphern deswegen kreativ, weil verschiedene 

unkonventionelle Lexeme verwendet werden. Ofen in (105) oder geschweißt in (106), erbeben 

in (107) oder Lebenselixier in (109) werden im Allgemeinen nicht als Prototypen, sondern als 

die Peripherie eines einschlägigen Ausgangsbereichs angesehen. Die Konzepte in den 

neuartigen Sprachmitteln, egal ob Verben oder Substantive, bilden jedoch auch auf eine 
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bildhaftere und konkretere Weise die jeweilige mentale Repräsentation. Durch die hohe 

Ausdrucksstärke werden die gemeinsamen semantischen Merkmale aus dem Konzept im 

Zielbereich (LIEBE) und aus den Konzepten im Ausgangsbereich (OFEN, SCHWEIßEN, 

ERBEBEN usw.) evoziert.  

(110) DU bist in meinem Herzen eingeschlossen mit Gitterstäben umstellt es tut mir leid aber den schlüssel 

habe ich leider verloren.drum wirst du Mein schatz nie wieder entfliehen können : ) 

(29.09.2006_Monique) 

LIEBE IST SCHLOSS 

(111) Mit dir vereint zu sein ist, als ob sich ein von dunklen Schwaden bedecktes Firament kraft unserer 

Zweisamkeit urplötzlich öffnet und durchdringende Sonnenstrahlen sanft und zärtlich meine Haut 

ertasten und zum Glühen bringen. (22.06.2001_Mandlberger Norbert) 

LIEBE IST KRAFT  

Anhand der Beispielssätze (110) und (111) wird ersichtlich, dass die Konzeptmuster LIEBE 

ALS SCHLOSS und LIEBE ALS KRAFT unterschiedlich erweitert werden. In (110) ist die 

LIEBE nicht nur IM HERZEN GESCHLOSSEN, sondern die SCHLÜSSEL sind auch nicht zu 

FINDEN. In (111) ist LIEBE nicht nur KRAFT, sondern auch ZAUBERKRAFT, um 

DUNKELHEIT zu VERTREIBEN. Dadurch wird die Intensität der LIEBE in beiden 

Beispielen verstärkt.  

Im folgenden Beispiel (112) wird gezeigt, dass das Konzeptualisierungsmuster LIEBE ALS 

KAMPF durch neu benannte lexikalische Mittel als dein Krötchen und Schutzpanzer 

abgeworfen realisiert wird. 

(112) dein Krötchen 

das zum ersten Mal in ihrem Leben jeden Schutzpanzer abgeworfen hat. (09.07.2004_Kröte) 

Auf diese Art wird die Einzigartigkeit der Liebe von Geliebten betont. Die Annahme von 

Schwarz-Friesel (2013) wird dabei im Deutschen bestätigt. Im Folgenden gilt es die These auch 

durch die chinesischen kreativen Metaphern zu bestätigen. 

Im untersuchten chinesischen Datenkorpus finden sich im Vergleich zum Deutschen mehr 

kreative Metaphern. 30 % der Metaphern werden als kreativ gekennzeichnet. Auf gleiche Weise 

werden chinesische Metaphern mittels der erwähnten zwei Methoden (Verwendung 

unkonventioneller Sprachmittel oder Erweiterung der Konzepte) kreativ gemacht.  

In den Beispielen (113) bis (120) finden sich neue Sprachmittel (fettgeschrieben) zu den 

jeweiligen bestehenden Konzeptkombinationen: 
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(113) 而你，注定是我心海中那唯一的一挂白帆，在心海的潮涨潮落间，我孤独的守望着你的出现。

(04.03.2013) 

[Aber du bist bestimmt das einzige weiße Segel im Ozean meines Herzens. In den Gezeiten des 

Ozeans meines Herzens warte ich ganz einsam auf dein Auftreten.] 

LIEBE IST HINWEIS 

(114) 本想偷你的心来看看就还给你的，没想到小偷遇上强盗，我的心反被你抢走---我已经爱上你

了！(04.04.2014) 

[Nur um dein Herz kurz zu gucken, habe ich es (Herz) geklaut und wollte es gleich zurückgeben. Aber 

ich habe nicht damit gerechnet, dass ein Dieb einen Räuber getroffen hat. Mein Herz wurde jedoch 

von dir geraubt. Ich habe mich in dich verliebt.] 

LIEBE IST DIEB  

(115) 我终于没能逃过你编织了三年的“情网 ”！我一次次地后悔、逃离，却又一次次被你毫不费劲

地网住！你是胜利的得意的满足了征服欲望的渔夫，而我是你网中可怜兮兮的垂死挣扎的鱼！

(08.03.2014) 

[Ich bin schließlich nicht aus dem Liebesnetz geflohen, das du für drei Jahre gewebt hast. Immer wenn 

ich Reue empfinde und fliehen möchte, werde ich mühelos von dir gefangen gehalten. Du bist der 

zufriedene Fischer, der gewonnen hat, der den Eroberungswunsch erfüllt hat. Und ich bin der 

erbärmliche, sterbende, kämpfende Fisch in deinem Netz.] 

LIEBE IST NETZ  

(116) 我爱你,你的话对我来说就是赤道暖流,永远温暖如光; (23.02.2014) 

[Ich liebe dich. Deine Worte sind für mich die warme Äquatorialströmung, so warm wie ein 

Sonnenstrahl.] 

LIEBE IST WÄRME 

(117) 我愿成为你的一个细胞一根头发 一切都只为能永远和你在一起 夫复何求？(04.03.2013) 

[Ich wäre gerne eine Zelle und ein Haar von dir. Denn dann könnte ich immer bei dir sein. Was kann 

ich für mich selbst noch wünschen?] 

LIEBE IST KÖRPERTEIL 

(118) 如果你愿意，我会变为一只萤火虫，在黑暗的世界里点亮你的心灯，不让你恐惧！

(04.03.2013) 

[Wenn du willst, würde ich mich in ein Glühwürmchen umwandeln, um dein Herz in der dunklen 

Welt zu beleuchten, damit du davor keine Angst bekommst.] 

LIEBE IST LICHT 

(119) 你是我的七仙女 (04.03.2013) 

[Du bist meine Qi xian nv.] 

LIEBHABER IST GOTT 

(120) 有风有雨的节令里， 

你是否为我撑一顶殷殷的红伞? (20.01.2014) 

[Kannst du in den Gewitter-Zeiten einen roten Regenschirm für mich halten?] 

LIEBHABER IST SCHUTZ 



 167 

Die folgenden Daten (121) bis (125) zeigen die zweite Methode der kreativen Metaphern. Dabei 

werden alle Konzeptkombinationen erweitert. 

(121) 爱是一份折磨，却也是一种蛊毒迷失心魔... (02.01.2014) 

[Liebe ist eine Qual, aber auch Gu-Magie, die mich meine Seele verlieren lässt.] 

LIEBE IST KRAFT 

(122) 因为有了你,我的世界里才有了稳定的太阳能 ;没有你,我的世界就是寸草不生的河外星系. 

(23.02.2014) 

[Wegen dir habe ich eine stabile Sonnenenergie in meiner Welt, ohne dich ist meine Welt eine nicht 

existierende außerirdische Galaxie.] 

LIEBE IST SONNE 

(123) 你那纯真的微笑，我的心在那一刻跳漏了一拍。(04.03.2013) 

[Dein reines und unschuldiges Lächeln verpasst meinem Herz in dem Moment einen Schlag.] 

LIEBE IST BEWEGUNG  

(124) ...我们的爱情处在北京三环的 5 点 40 分的大塞车，8 点半很快来临，希望我们的爱情能就此一

路畅通! (04.04.2014) 

[Um 5 Uhr 40 befindet sich unsere Liebe in einem großen Verkehrsstau in der dritten Ringstraße von 

Peking. Gleich ist es 8.30 Uhr. Bis dahin hoffe ich, dass unsere Liebe in einem fließendem Verkehr 

bleibt.] 

LIEBE IST REISE 

(125) 你是我受伤时的三七 

是我失意时的远志 

是我烦闷时的栀子 

是我迷茫时的苏合香 173（07.02.2014） 

[Du bist Sanqi, wenn ich innerlich verletzt bin. Du bist Yuanzhi, wenn ich voller Enttäuschung bin. 

Du bis Zhizi, wenn ich von Betrübtheit ergriffen bin. Du bist Suhexiang, wenn ich in Verwirrung 

gerate.] 

LIEBE ALS MEDIZIN 

Das Konzeptualisierungsmuster LIEBE ALS MEDIZIN wird in diesem Beispiel um 

LIEBHABER ALS TRADITIONELLE CHINESISCHE HEILKRÄUTER erweitert. Die 

passende metaphorische Lesart zu dieser Äußerung ergibt sich nicht nur aus der Bedeutung im 

Lexikon oder in der Enzyklopädie von 三七-Sanqi174 (Heilkraut, Stoppen von Blutungen, 

 
173 三七-Sanqi: Araliaceae (Efeugewächse), Pseudoginsengwurzel. 
远志-Yuanzhi: Polygale radix, Kreuzblumenwurzel, Dünnblättrige Kreuzblumenwurzel, Senegawurzel. 
栀子-Zhizi: Rubiaceae (Krappgewächse), Gardenie, Jasminglanzfrucht, Chinesische Gelbbeere. 
苏合香-Suhexiang: Hamameliaceae. 
174 Die Erklärungen finden sich im chinesischen Lexikon 《现代汉语词典》-Xian Dai Han Yu Ci Dian und auf 
der Webseite http://www.china-park.de/category/tcm/ (Stand: 05.02.2018) sowie https://baike.baidu.com (Stand: 
05.02.2018). 

http://www.china-park.de/category/tcm/
https://baike.baidu.com/
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Linderung von Schmerzen und Schwellungen der Verletzung), 远志 -yuanzhi (Heilkraut, 

abwechselnde Blätter, Beruhigung des Geistes, Ausleitung von Schleim), 栀 子 -zhizi 

(immergrüne Sträucher, antibakteriell, ableiten von Hitze), 苏合香-suhexiang (Hamameliaceae, 

aus Kleinasien stammend, Förderung des Blutkreislaufes, Behandlung der Depression; 

Tanzlied in der Tang-Dynastie) sondern auch aus dem konzeptuellen Wissen 

(TRADITIONELLE CHINESISCHE MEDIZIN, BITTERER GESCHMACK, DUNKLE 

FLÜSSIGKEIT, LANGSAM WIRKEND usw.). Eine plausible metaphorische 

Interpretation/Repräsentation wird nur dann elaboriert, wenn emergente Merkmale erstellt 

werden können. Diese emergenten Merkmale (BEDARFSGEGENSTÄNDE, 

NOTWENDIGKEIT, RELEVANZ) kommen durch Kontext und die aufkommenden Kotexte 

受伤时-shou shang shi-bei Verletzung, 失意时 -shi yi shi-bei Enttäuschung, 烦闷时-fan men 

shi-bei Betrübtheit, 迷茫时-mi mang shi-bei Verwirrung zustande. 

 
6.2.3.4 Innovative Metaphern zur Emotionskategorie LIEBE 

Hinsichtlich der Klassifikationskriterien charakterisieren sich innovative Metaphern durch neue 

Konzeptkopplungen. Im Falle von Liebesmetaphern wird hiermit das Konzept von LIEBE mit 

neuartigen Konzepten kombiniert. Neue Konzepte (aus Ausgangsbereichen) werden auf den 

Zielbereich, also auf LIEBE oder LIEBHABER übertragen. Damit wird eine völlig neue 

Verbindung erstellt und die Analogie dazwischen wird durch die Übertragung evoziert. In den 

untersuchten Datenkorpora nehmen innovative Metaphern einen geringen Anteil ein, nämlich 

14 % im chinesischen und 6 % im deutschen Datenkorpus.  

(126) Deine Augen, deine wundervollen Augen, die unendliche Tiefen öffnen zu scheinen, in die man 

abtauchen möchte, um danach nie mehr daraus auftauchen zu müssen. (14.10.2006_Julia) 

(127) 只想跳进你的目光，在那澄澈纯净的湖中，心甘情愿的沉溺，从头到脚，从内心，到外表，

通体的洗浴，完成一次新生。(11.03.2013) 

[Ich möchte einfach in deinen Blick springen und bin schon bereit, in dem puren und glasklaren See 

zu versinken. Durch Baden des ganzen Körpers, von Kopf bis Fuß und von Innern bis zum Äußern, 

stellt sich ein neues Leben vor.] 

Im deutschen Korpus (126) zeigt sich eine Metapher, dabei werden Liebesgefühle auf indirekte 

Art zum Ausdruck gebracht. Die Liebesgefühle werden zu der imaginären Handlung Abtauchen 

in Augen mit unendlichen Tiefen in Analogie gesetzt. Gemeinsame semantische Merkmale 

werden dann evoziert, wenn die Konzepte kombiniert und verglichen werden. Dem Leser 

erschließt sich die versteckte Liebe durch die lyrischen metaphorischen Manifestationen. 
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Ähnliche metaphorische Äußerungen wie (127) finden sich jedoch auch im Chinesischen. 

Unterschiedlich ist, dass das Abtauchen durch das Baden im Blick der_des Geliebten ersetzt 

wird. In der chinesischen metaphorischen Verbphrase 在那澄澈纯净的湖中-in dem puren und 

glasklaren See zu versinken wird der Blick der_des Geliebten als See (Konzept: FLÜSSIGKEIT) 

charakterisiert. Trotz verschiedener Lexika in beiden Beispielssätzen wird das Konzept LIEBE 

gleichermaßen mit einem idyllischen Vorgehen gekoppelt. Ähnlich wird geäußert, dass die_der 

Sprecher_in in der Liebe bleiben will. 

(128) 在情感的小站里,我愿你是第一位来客,也是永远的主人,伴着我宠着我;一生一世！(04.03.2013) 

[In der Haltstelle der Liebesrelation würdest du der erste Besucher und der ewige Besitzer sein, der 

mich ein Leben lang verwöhnt.] 

In den Beispielen werden LIEBEHABER mit BESUCHER/BESITZER von EIGENTUM (128) 

kombiniert. Der Prozess von „der erste Besucher“ zu „dem ewigen Besitzer“ deutet an, dass 

sich die_der Geliebte als die_den Einzigartigen darstellt. 

(129) seit dem ich dich kenne, sind wolken ein fremdword und sonne ein hauptwort. 

(06.10.2004_Schlumpfi) 

Es geht in (129) ebenso um eine komplizierte indirekte Metapher, die Liebesgefühle von 

der_dem Sprechenden zu der_dem Geliebten ausdrückt. Innovativ ist hier die Einführung der 

linguistischen Begriffe fremdword und hauptwort. Dadurch werden zwei Gruppen von 

Relationen kontrastiert. Mit der Form A:B=C:D wird das folgende Verhältnis bestimmt, und 

zwar Wolken:Sonne=Fremdwort:Hauptwort. Die_Der Sprecher_in weist hier eine falsche 

Verwendung von hauptwort auf. Synonyme für Hauptwort sind ‚Substantiv‘ oder ‚Nomen‘. 

Diese ‚falsche‘ Verwendung macht erst in Beispielssatz (129) Sinn. Die_Der Sprecher_in hat 

fremdword als ‚Minderheit‘ und hauptwort als ‚Mehrheit‘ verstanden. Aus dieser 

Gleichsetzung folgt, dass die Sonne im Vergleich zu den Wolken eine übergeordnete Rolle 

spielt. Wenn gleichzeitig noch der Kotext seit dem ich dich kenne einbezogen wird, erschließt 

sich die gezielte Implikatur leicht. Hinter der sprachlichen Manifestation lassen sich trotzdem 

die miteinander verwickelten Konzeptualisierungsmuster LIEBE IST SONNE und LIEBE IST 

HAUPTWORT erkennen. Die übertragene Bedeutung besteht darin, dass die_der Sprecher_in 

voller Liebe und Freude seit dem Kennenlernen der_des Geliebten ist. 

(130) Ich war mal wieder so dumm, und dabei hast du mir alles mit deiner liebevollen Hand in mein Herz 

geschrieben, brauche dort ja nur nachzusehen, steht alles drin. Nichts geht von dort verloren, es ist auf 

Immer in mir verewig, so wie du. (26.06.2005_unbekannt) 
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Das Chinesische weist mehr innovative Metaphern als das Deutsche auf. Im Folgenden werden 

einige innovative Metaphern im Chinesischen vorgestellt. 

(131) 一颗令我放弃整个河滩的石头(04.03.2013) 

[ein Stein, der mich den gesamten Steinstrand aufgeben lässt.]  

(132) 如果一切信仰都倒下，我对你的爱依然可飘扬。(04.03.2013) 

[Wenn alle Glauben fallen würden, weht meine Liebe zu dir immer noch.] 

Die Konzeptmuster in (131) und (132) sind folgende: LIEBHABER IST STEIN, LIEBE IST 

FLAGGE. Die drei Konzeptkombinationen erscheinen auf den ersten Blick fremd. Aber in 

jedem Beispielssatz liegt eine determinierende Kotextualisierung vor. Laut Skirl und Schwarz-

Friesel (2013: 70 f.) bezieht sich diese Kotextualisierung auf „eine Strategie der Produzenten, 

das Verstehen von metaphorischem Sprachgebrauch sprachlich explizit zu steuern“. Dabei 

kann weiter in eine determinierende und eine restringierende Kontextualisierung unterteilt 

werden. Erstere „liegt vor, wenn die intendierte Bedeutung der metaphorischen Verwendung 

eines Ausdrucks im Kotext explizit erwähnt wird“. Letztere „liegt dagegen vor, wenn der 

Bedeutungsspielraum der metaphorischen Verwendung eines Ausdrucks durch explizite 

Hinweise im Kotext eingeschränkt und dadurch eine spezifische Deutungsrichtung nahe gelegt 

wird“. 

 Das Beispiel (131) deutet auf die Bedeutung von 石头-Stein durch das vorangestellte Attributiv 

放弃整个河滩 -den gesamten Steinstrand aufgeben hin. Mittels Kontextes wird demnach das 

gemeinsame Merkmal – EINZIGARTIGKEIT der Liebe oder der_des Geliebten – evoziert. In 

(132) wird LIEBE aus dem Zielbereich und WEHENDE FLAGGE aus dem Ausgangsbereich 

gekoppelt. Durch das Verb 飘扬 -wehen in (132) werden die gemeinsamen Merkmale 

UNENDLICHKEIT und LIEBE von der_dem Sprechenden hervorgehoben. 

In den chinesischen innovativen Metaphern werden manchmal negative 

Konzeptkombinationen gefunden, die auf den ersten Blick für Ausdrücke von Liebesgefühlen 

nichtzutreffend zu sein scheinen. 

(133) 可是如果有一天，我在痛苦中快要死掉，我希望把刀插进我心脏的人是你，这样我们的灵魂

就在一起了。我爱你，陪我一起成长的吸血鬼，你让我留下来，互相拯救。(04.03.2013) 

[Aber wenn es mir eines Tages zu schmerzhaft weh tut, dass ich gleich sterben würde, so hoffe ich, 

dass du es bist, der das Messer in mein Herz steckt, deswegen konnten sich unsere Seelen 

miteinander verbinden. Ich liebe dich, du mit mir zusammenwachsender Vampir. Du lässt mich 

bleiben, damit wir uns gegenseitig retten.] 
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(134) 你给我挖了一坟墓，我便傻傻地爬进去，把自己埋了！(08.03.2014) 

[Du hat mir eine Grabstätte gegraben. Ich bin dummerweise hineingekrabbelt und habe mich 

vergraben.] 

(135) [...]你已经成为了一个帝国主义者!你强占了我所有的快乐,时间,一切因你而变! (04.03.2013) 

[[...] habe ich erkannt, dass du ein Imperialist geworden bist. Du hast von allen meinen Freuden und 

von meiner Zeit Besitz ergriffen. Alles hat sich deinetwegen verändert.] 

In (133) bis (135) treten ebenso neuartige Konzeptkombinationen auf. Die drei Beispiele haben 

gemeinsam, dass alle drei Ausgangsdomänen 吸血鬼-xi xue gui-VAMPIR, 坟墓-fen mu-

GRABSTÄTTE, 帝国主义者 -di guo zhu yi zhe-IMPERALIST negative Assoziationen 

hervorrufen können. In jedem Beispielsatz sind Texte zu finden, die die metaphorischen 

Manifestationen vervollständigen und erklären.  

Das Konzept 吸血鬼-VAMPIR in (133) stammt aus der westlichen Kultur. Die Besessenheit 

und die enge Verbindung zu der_dem Geliebten wird dabei betont. Mit den Lexemen 爬-pa-

krabbeln und 埋-mai-vergraben in (134) wird der starke Antrieb und Rausch, den Anderen zu 

lieben, zum Ausdruck gebracht. LIEBE wird als GEGENSTAND IM BEHÄLTER 

konzeptualisiert. Wenn man in einen Behälter fallen würde, wäre man auch von Liebe umgeben. 

Kulturell und ideologisch bedingt wird die_der Liebhaber_in in (135) im Chinesischen auch als 

帝国主义者 -di guo zhu yi zhe-Imperialistin betrachtet. Solche Formulierungen sind im 

Deutschen ungewöhnlich. Die Konzeptualisierung und das Gemeinte sind verständlich, aber 

man gewöhnt sich nicht daran, es im Deutschen derart auszudrücken. Das geht zurück auf den 

speziellen chinesischen kulturellen und historischen Hintergrund: 1900 sind die Imperialisten, 

nämlich die Vereinigten acht Staaten, in das Kaiserreich China eingedrungen. In (135) wird 

die_der Verliebte auch mit Imperialisten in Verbindung gesetzt. Denn das gemeinsame 

Merkmal findet sich in der Weise, Besitz von Anderen zu entreißen.  

Obwohl die Konzepte hier auf den ersten Blick negative Assoziationen evozieren, heben die 

sich gegensätzlich auf. Denn extrem intensive Gefühle gegenüber den Geliebten werden 

dadurch geäußert. 

Von den chinesischen innovativen Metaphern werden einige auf poetische Art ausgedrückt: 

(136) 我愿意是树，如果你是树上的花；我愿意是花，如果你是露水；我愿意是露水，如果你是阳

光。(12.02.2014) 

[Ich würde ein Baum sein, wenn du die Blume des Baumes wärst; Ich würde die Blume sein, wenn 

du der Tautropfen wärst; Ich würde Tautropfen sein, wenn du der Sonnenschein wärst.] 
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Das Beispiel (136) ist eine Vermischung aus irrealen Wunschsätzen und der rhetorischen Figur 

Parallelismus. Mit den progressiven metaphorischen Bezeichnungen 树-Blume, 树上的花-

Blume vom Baum, 露水-lu shui-Tautropfen und 阳光-yang guang-Sonnenschein werden die 

Liebesgefühle ebenfalls schrittweise intensiver beschrieben. 

(137) 我是清晨一颗婉转的露珠， 

他是风中一棵温润的碧草。我们的相遇，原不过，他的一晨，我的一生 (04.03.2013) 

[Ich bin ein Tautropfen am Morgen. Er ist ein feuchtes, grünes Gras im Wind. Unser Treffen kostet 

ihn einen Morgen, mich aber ein ganzes Leben.] 

(138) 你是我的四月天 

是全世界最清新的绿 

是超越光谱与岁月变迁的一份安然 (04.03.2014) 

[Du bist mein Apriltag, du bist das frischeste Grün der Welt, du bist ein über Spektrum und 

Zeitwandel hinausgehender Friede.] 

Die rhetorische Figur Parallelismus wird häufig in chinesischen innovativen Liebesmetaphern 

verwendet. Im Beispiel (137) werden die Konzepte von 露珠-lu zhu-Tautropfen und 碧草-bi 

cao-Gras, die normalerweise zusammenhängend im Kopf repräsentiert sind, mit (unerfüllter) 

LIEBE verbunden. Der Zusammenhang wird auch hiermit in diesem Beispiel auf die 

Liebesbeziehung von Geliebten übertragen. Jedoch lässt sich die zwar einzigartige, aber 

unerfüllte Liebe durch die aufkommende Erläuterung Unser Treffen kostet ihn einen Morgen, 

mich aber ein ganzes Leben charakterisieren. Dabei wird die vorrübergehende Eigenschaft der 

LIEBE in den Mittelpunkt gerückt. In (138) finden sich drei vollständig neuartige 

Konzeptkombinationen. Die prädikativen Substantivmetaphern haben die nominalen Lexeme 

Apriltag, das frischeste Grün, Friede ausgewählt, um eine neue Konzeptualisierung 

herzustellen. Mit Hilfe von Kotext und Kontext lässt sich die Konzeptverbindung verstehen. 

Die emergenten Merkmale werden durch die Kombination von Ausgangs- und Zielbereich 

evoziert. Die_Der Geliebte wird als das Schönste auf der Welt angesehen.  

 

6.2.4 Ausdrucksweise der Liebesmetaphern in deutschen und chinesischen Liebesbriefen 

Der vorliegende Abschnitt beschätigt sich mit Ausdrucksweisen der Liebesmetaphern im 

Deutschen und im Chinesischen. Auf die folgenden Fragen wird dabei näher eingegangen: Auf 

welcher Weise werden Liebesgefühle zum Ausdruck gebracht? Wird das Konzept von Liebe 

anhand metaphorischer Äußerungen lediglich referiert? Wie wird die romantische Liebe in 

beiden Sprachen ausgedrückt? Wie werden emotionsbezeichnende und/oder -ausdrückende 
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Metaphern zum Konzept LIEBE in den Datenkorpora verteilt? Sind Unterschiede oder 

Gemeinsamkeiten bezüglich der sprachlichen Repräsentationsformen zu LIEBE vorhanden? In 

Abschnitt 6.2.4.1 wird eine quantitative Analyse zu Forschungsergebnissen präsentiert. Eine 

qualitative Auswertung zu den empirischen Daten wird in Abschnitt 6.2.4.2 vorgestellt. 

6.2.4.1 Quantitative Auswertung 

Wie Kapitel 5.3 vorgestellt hat, lassen sich alle Emotionsmetaphern in ebM und/oder eaM 

einordnen. Nach Analysieren und Vergleichen der empirischen Daten werden alle 

Emotionsmetaphern in vier Gruppen weiterhin eingeteilt, und zwar 1) ebM, 2) eaM, 3) ebM 

und eaM, 4) Andere. Gruppe 1 bezieht sich auf alle Metaphern, die ausschließlich auf Referenz 

der Emotionen abzielen. Kulturelle und historische Phraseologismen, die Emotionen 

thematisieren können, werden in der vorliegenden Arbeit auch als emotionsbezeichnende 

Metaphern anerkannt. In der zweiten Gruppe sind alle Metaphern enthalten, die den 

Schwerpunkt auf Ausdruck emotionaler Eindrücke und emotionaler Einstellungen gelegt haben. 

Gruppe 3 besteht aus den Metaphern, in denen Emotionen nicht nur referiert, sondern auch 

ausgedrückt werden. In der Gruppe 4 sind die Metaphern, in denen Emotionen bezeichnet 

und/oder ausgedrückt werden, jedoch Emotionswörter nicht vorgekommen sind. Es geht in 

diesem Fall auch nicht um reine emotionsbezeichnende Phraseologismen. Die Erklärungen und 

authentische Evidenzen zu jeder Gruppe werden im Folgenden angeboten. Die folgende Tabelle 

liefert Information über die Proportionen der vier Gruppen in den Datenkorpora. 

 1) 2) 3) 4) Gesamt 

(Anzahl) ebM eaM ebM+eaM Andere 

Proportion im deut. Korpus 19 % 68 %  9 % 4 % 326 

Proportion im chin. Korpus 18 % 64 % 14 % 4 % 248 

Tabelle 9: Verteilungen der liebesbezeichnenden oder/und -ausdrückenden Metaphern in den deutschen und 

chinesischen Datenkorpora 

Es lässt sich von der Tabelle herausstellen, dass die Verteilungen der Liebesmetaphern in 

beiden Sprachen einheitlich sind. Die Gruppe 2) hat mit über 60 % Anteilen entweder in dem 

deutschen oder in dem chinesischen Korpus den ersten Platz belegt. Es lässt sich eine eindeutige 

Tendenz erkennen, dass die Sprachproduzent_innen in beiden Korpora zunächst die innerlichen 

emotionalen Einstellungen vermitteln möchten. Es ist verständlich, dass diese Tendenz mit der 

Textsorte, also Liebesbrief zusammenhängt. In Liebesbriefen spielen die expressive 

Ausdruckfunktion immer eine übergeordnete Rolle. Die Gruppe ebM steht an der zweiten Stelle. 

ebM im deutschen Korpus beträgt 19 %, während ebM im chinesischen Korpus 18 % 
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verzeichnet hat. Der Gruppe ebM sind auch emotionsbezeichnende Phraseologismen 

untergeordnet. Gruppe 3) hat in beiden Korpora die dritte Stelle eingenommen. Metaphorische 

Äußerungen, in denen Liebesgefühle einerseits referiert und andereseits ausgedrückt werden 

können, weisen einen geringen Anteil auf. Die schwer zu beurteilenden Ausdrücken in Gruppe 

4) haben in beiden Korpora die niedrigste Anzahl verzeichnet. Authentische Daten und 

detaillierte Erklärungen zu jeder Gruppe werden in Abschnitt 6.2.4.2 vorgestellt. 

6.2.4.2 Qualitative Auswertung 

Gruppe 1) emotionsbezeichnende Metaphern 
 
In dieser Gruppe sind emotionsbezeichnende Metaphern und Phraseologismen (inkl. 

Somatismen) enthalten. Die Verbmetaphern wie die Liebe ... wächst in (139) und meine ganze 

Liebe schenke ich dir in (140) referieren die Emotionskategorie Liebe deutlich. Liebesgefühle 

werden im Chinesischen mittels metaphorischer Ausdrücke wie 爱情是美酒-Liebe ist feiner 

Wein in (141) und 爱情就感冒了-die Liebe würde sich erkälten (142) auch auf einer direkten 

Weise referiert. Im Korpus sind weitere Liebe bezeichnende Metaphern zu finden wie 爱情之

路-ai qing zhi lu-Weg der Liebe, 感情森林-gan qing sen lin-Wald der Liebe, 爱的箭-Pfeil der 

Liebe, 爱情乐章-Liebesmelodie usw.. In dieser Gruppe sind Metaphern (oder Phraseologie) 

deutlich zu erkennen. Derartige metaphorischen Ausdrücke sowie phraseologischen Einheiten 

könnten in der Regel als eine neuartige Darstellungsweise zum Lexem Liebe oder 

Liebhalber_in angesehen werden. 

(139) Die Liebe die ich für dich empfinde wächst von Tag zu Tag. (02.02.2006_Baby) 

(140) meine ganze liebe schenkte ich dir als du mich darum gebeten hast (01.08.2003_Tanya) 

(141) 爱情是美酒，没喝时是渴望，喝着时是甘醇，喝完是回味。（11.03.2013） 

[Liebe ist feiner Wein. Wenn man ihn noch nicht probiert hat, ist der Wunsch ganz groß. Wenn man 

ihn trinkt, gibt er ein starkes Aroma ab. Danach hinterlässt er einen dauerhaften Nachgeschmack.] 

(142) 爱情的日子并不是永远阳光灿烂的，不知道哪一天也会遇上风吹雨淋，于是爱情就感冒了。

(04.03.2013) 

[Es ist in der Liebe nicht immer sonnig. Man weißt nicht, an welchem Tag der Wind wehen würde und 

wann der Regen kehren würde, so dass sich die Liebe erkälten würde.] 

In den erforschten Korpora lassen sich nicht nur deutsche Idiome wie dieses Kribbeln im Bauch 

in (143) und der Deckel auf diesen Topf  in (144) als auch chinesische Somatismen wie 耳红

心跳- er hong xin tiao-die Ohren sind rot und das Herz schlägt (schneller) und 心潮澎湃-xin 

chao peng pai-strömende Wellen im Herzen in (145) finden. 
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(143) Dieses kribbeln im Bauch wenn ich an Dich denke ist der Wahnsinn. (13.10.2006_ Diana) 

(144) ich weiss es: Du bist es! Du bist der deckel auf diesen topf. (24.10.2004_ minnesänger) 

(145) [...]想起你，常常令到我耳红心跳，心潮澎湃[...] (08.03.2014) 

[Die Gedanken an dich machen mir ständig rote Ohren, schnelle Herzschläge und strömende Wellen 

im Herzen.] 

Im deutschen Korpus sind die Liebe bezeichnenden Phraseologismen wie folgt vorhanden: 

Schmetterlingen in Bauch, in den siebten Himmel fliegen, mit jeder Faser seines Herzen 

(lieben), von ganzem Herzen (lieben), Ein und Alles, (jmdn.) ganz in seinen Bann ziehen, (jmdm.) 

ans Herz gewachsen, (jmdn.) im Herzen tragen usw. Die chinesischen Phraseologismen, die 

(die Intensität der) Liebesgefühle bezeichnen, sind wie folgt aufgelistet: 

Chengyu-
Pinyin 

wortwörtliche 
Übersetzung 

wörtliche Bedeutung175 sinnliche Bedeutung 

睡不安寝- 
shui bu an qin 

schlafen/nicht/fest/Bett keine Bettruhe finden; nicht 
einschlafen können 

sehr vermissen 

食不知味 176- 
shi bu zhi wei 

essen/nicht/kennen/Ges
chmack 

jmdm. Schmeckt nichts; jmdm. 
vergeht der Appetit; nicht 
essen wollen 

sehr vermissen 

飞蛾扑火- 
fei e pu huo 

fliegend/Motte/ 
kehren/Feuer 

Die Motten fliegen ins Licht sich ins Verderben stürzen; 
sich selbst den Untergang 
bereiten 

海枯石烂- 
hai ku shi lan 

Meer/vertrocknen/Fels
en/verwittern 

auch wenn die Meere 
vertrocknet und die Felsen 
verwittert sind 

auch wenn die Welt untergeht; 
bis in alle Ewigkeit 

地老天荒- 
di lao tian huang 

Erde/alt/Himmel/ 
verlassen 

so lange, bis die erde ergreist 
und der Himmel verödet 

bis ins Unendliche; bis in die 
Ewigkeit; auf / für immer und 
ewig 

相濡以沫- 
xiang ru yi mo 

einander/ 
anfeuchten/mit/ 
Speichel 

(von Fischen auf dem 
Trockenen) einander mit 
Speichel anfeuchten 

in einer schwierigen Situation 
einander nach Kräften helfen; 
in Not einander beistehen 

Tabelle 10: Liebebezeichnende Chengyu im chinesischen Korpus 

Gruppe 2) emotionsausdrückende Metaphern 
 
Die Verteilung der Liebesmetaphern in Kap. 6.2.4.1 hat bereits gezeigt, dass die Anteile der 

eaM in beiden Datenkorpora über 60 % betragen. In der Mehrheit der metaphorischen 

Äußerungen sind zwar kein Wortschatz anzutreffen, der Liebe direkt bezeichnen oder referieren 

können. Aber es ist trotzdem ersichtlich, dass Sprachproduzent_innen intensive Liebesgefühle 

 
175 Die deutschen Übersetzungen zu Chengyu sind aus Dem idiomatischen Lexikon Chinesisch – Deutsch von 许
震民-Xu (2010) entnommen. 
176 Die Chengyu 睡不安寝-shui bu an qin und 食不知味-shi bu zhi wei sind zwei Varianten von 寝不安席-qin bu 
an xi und 食不甘味-shi bu gan wei, die im《战国策·齐策五》-ZhanGuo Ce vorgekommen sind. Das originelle 
Zitat lautet: „秦王恐之，寝不安席，食不甘味“. Die herkömmliche Bedeutung weist auf Furcht hin. Im Kon- 
und Kotext vom Liebesbrief werden die Begierde und Sehnsucht der_des Sprachproduzent_in durch die beiden 
Chengyu zum Ausdruck gebracht. 
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an die Verliebten zum Ausdruck gebracht haben. Mittels eaM müssen Leser_innen die 

gemeinsamen oder emergenten Merkmale von Konzept1 und Konzept2 sowie die implizite 

Äußerungsbedeutungen erschließen. Liebe ist beispielsweise durch die metaphorischen 

Ausdrücke Du bist in meinem Herzen eingeschlossen mit Gitterstäben sowie den Schlüssel habe 

ich...verloren und du...nie wieder entfliehen in (146) zu ermitteln. In (147) werden 

Liebesgefühle mittels fängt mein Herz an aufzublühen zum Ausdruck gebracht. 

(146) DU bist in meinem Herzen eingeschlossen mit Gitterstäben umstellt es tut mir leid aber den schlüssel 

habe ich leider verloren.drum wirst du Mein schatz nie wieder entfliehen können : ) 

(29.09.2006_Monique) 

(147) Wenn ich an dich denke fängt mein Herz an aufzublühen, das was du mir in unsern ersten Wochen 

gegeben hast , kam einem Traum gleich , ein Traum aus dem ich niemals mehr erwachen wollte , doch 

ich erwachte und faste den Entschluss diesen Traum in die Realität zu tragen. (08.12.2004_Oliver) 

Im chinesischen Korpus sind auch eine Vielzahl von eaM zu finden. In (148) wird 

LIEBEHABERIN als VOGEL konzeptualisiert. Die Gefühle an Verliebterin werden durch 

durch die Verbmetapher 衔 -xian-(mit Schnabel) tragen widergespiegelt. In (149) sind 

Metonymie und Metapher gemeinsam verwendet. Die körperliche Reaktion und das 

physiologische Symbol ein Zittern steht dabei für Liebesgefühle, die im folgenden Text als 

Feuer charakterisiert wird. In (149) sind fünf Token zur Verbmetapher 燃烧-ran shao-brennen 

anzutreffen. Dabei werden die Liebesgefühle intensiviert. 

(148) 你这个美丽可爱的小鸟，你要把我的心衔到什么地方去呢？(04.03.2013) 

[Du, das wunderschöne und liebenswerte Vögelchen, wohin willst du mein Herz tragen?] 

(149) 一种颤抖便传遍了我的全身，冰封在大地深处的感觉，刹那间跃然而出,倔强地蔓延，固执地

燃烧----燃烧了血液，燃烧了原野,也燃烧了希望……也许冥冥中早有安排，这场燃烧是千年前

注定的，我今生二十几年的等待！(09.02.2009) 

[Ein Zittern breitete sich in meinem Körper aus. Das wie in der tiefen Erde gefrorene Gefühl sprang 

plötzlich heraus, breitete sich aus und brannte hartnäckig – Es hat Blut gebrannt (gekocht), die Wildnis 

gebrannt, und auch die Hoffnung gebrannt ... Es ist vielleicht ein Schicksal, diese Verbrennung ist vor 

tausend Jahren bestimmt. Darauf habe ich mehr als 20 Jahre gewartet.] 

Gruppe 3) emotionsbezeichnende und -ausdrückende Metaphern 
 
In den Metaphern dieser Gruppe sind Liebesgefühle sowohl benannt als auch ausgedrückt 

werden. Anhand liebebezeichnende Wörter Liebe in (150) und (151) sowie die chinesischen 

Entsprechungen 爱情-ai qing-Liebe in (152) und 恋情-lian qing-Liebesbeziehungen in (153) 

wird die Emotionskategorie LIEBE deutlich gezeigt. Im Weiteren werden die Liebesgefühle 
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mittels metaphorischer Sprachgebräuche ungetrübt, Quelle, entströmend dem Herzen in (150), 

oder durch Liebe vollbringt ... Wunderwerke, in ihnen [Augen] versinken in (151) ausgedrückt. 

Hervorgehoben werden dabei die liebevollen Einstellungen der Sprachproduzent_innen. 

(150) Unsere Liebe soll ungetrübt bleiben,auf ewig und immerdar;gleich einer Quelle,entsrömend dem 

Herzen der Erde-frisch und unvergänglich. (22.06.2001_ Mandlberger Norbert) 

(151) Deine Liebe vollbringt wahre Wunderwerke an mir.  

ein winziger blick...in deine augen 

(und ich fühle ... 

mich begehrt,ich könnte.... 

-in ihnen versinken 

und auf ewig träumen(von UNS), 

so klar und rein... (23.06.2006_***fallen angel**) 

In (152) wird Liebe zunächst durch die Formulierung 爱情的蜡烛-ai qing de la zhu bezeichnet 

und danach wird die expressive Ausdrucksfunktion der Liebesgefühle mittels kommender 

metaphorischer Äußerungen 它在熊熊燃烧的同时，也焚烧了我自己- beim Brennen hat sie 

mich auch verbrannt fokussiert. 那刻骨铭心的恋情-die unvergessliche Liebesbeziehung in 

(153) wird durch die metaphorische Versprachlichung 融入我思念的小溪，长流不息- ist 

dauernd in meine Sehnsucht geströmt und geströmt bildlich charakterisiert. Die reine und 

herzliche Liebe wrid dabei ausgedrückt. 

(152) 我心中爱情的蜡烛已被你点燃，它在熊熊燃烧的同时，也焚烧了我自己。 (08.03.2014) 

[Die Kerze der Liebe in meinem Herzen wurde von dir entzündet und beim Brennen hat sie mich auch 

verbrannt.] 

(153) 想你，那刻骨铭心的恋情，早已融入我思念的小溪，长流不息。(11.04.2013) 

[Ich vermisse dich, die unvergessliche Liebesbeziehung ist dauernd in meine Sehnsucht geströmt und 

geströmt.] 

Gruppe 4) Andere 

Im Folgenden werden Beispielsätze für Gruppe 4) dargestellt. Die Metaphern in dieser Gruppe 

sind deshalb schwer zu beurteilen, emotionsbezeichnend oder -ausdrückend zu sein, weil sie 

als umformulierte Phraseologismen wie schlägt mein Herz Purzelbäume in (154) oder  

schmetterlinge in (154) betrachtet werden.  

(154) Es wird von Tag zu Tag mehr und jetzt gerade in diesem Augenblick wo ich dir diesen Brief schreibe 

schlägt mein Herz Purzelbäume. (25.07.2004_ Nicole) 

(155) deine hände und finger sind noch immer schmetterlinge für mich. (08.06.2005_conny) 
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In den chinesischen Beispielsätzen geht um klischeehafte metaphorische Ausdrücke, wie 我唱

歌你来和-wo lai chang ge ni lai he-ich singe und du singst mit in (156) und 泛起涟漪-kleine 

Wellen gehen auf (157), die zwar festgelegt aber noch nicht lexikalisiert sind. Durch die 

Metapher in (156) kann impliziert werden, dass Sprachproduzent_in mit Verliebter_in 

zusammenpassen. Die sinnliche Bedeutung zur Metapher 泛起涟漪 -fan qi lian yi-kleine 

Wasserwellen aufgehen lassen bezieht sich auf das Aufkommen der Liebesgefühle. 

(156) 世上的人那么多，茫茫人海为什么偏偏我唱歌你来和? (02.01.2014) 

[Es gibt so viele Menschen auf der Welt, warum bist du ausgerechnet der_die Mitsänger_in, wenn ich 

singe?] 

(157) 你的心是那麽得平静如水，我是否能让它泛起涟漪？(04.03.2013) 

[Es ist so ruhig in deinem Herzen (, ohne jeden Wind und Wellengang). Kann ich kleine Wellen 

aufgehen lassen?] 

6.2.5 Fazit  

Mit den Untersuchungen zu sprachübergreifenden Emotionsmetaphern ist zu erkunden, wie 

man in verschiedenen Sprachgemeinschaften dieselbe Emotionskategorie konzeptualisiert. In 

diesem Kapitel werden die kontrastiven Untersuchungsergebnisse zu Emotionskategorie 

LIEBE im Deutschen und im Chinesischen zusammengefasst.  

Als Erstes teilt die Mehrheit von Konzeptualisierungsmuster zu LIEBE in beiden Sprachen (29 

von 39 im Deutschen vs. 29 von 50 im Chinesischen) die gemeinsamen Modelle. Damit die 

einzigartigen Liebesgefühle von Sprecher_innen an Verliebte ausgedrückt werden können, 

wird es nicht nur im Deutschen, sondern auch im Chinesischen versucht, LIEBE mit neuartigen 

sowie originellen Konzepten zu kombinieren. Die von Kulturen und Traditionen beeinflussten 

Konzeptualisierungsmuster (wie LIEBE als TCM im chinesischen Korpus) sollte als einen 

großen Unterschied betrachtet. Ein weiterer Unterschied besteht darin, dass eine 

Konzeptkombination von LIEBE (Zielbereich) und negativ assoziierenden Konzepten 

(Herkunftsbereich) eher im chinesischen Korpus üblich ist. Schwarz-Friesel und Consten (2014: 

8) haben bereits hingewiesen, dass sich das kulturelle Wissen ganzer Gesellschaften in Texten 

widerspiegelt. Gesellschaftliche Normen werden durch Texte kodifiziert, die Werte werden 

dadurch tradiert und Kultureinhalte werden vermittelt. 

Zweitens, bezüglich der Klassifikation der Metaphern nach Konventionalität stellte sich heraus, 

dass die Gruppe von ‚klischeehafte Metaphern‘ (67 % im deutschen vs. 43 % im chinesischen 

Korpus) an der ersten Stelle steht. Die Verteilung der Metaphernklassifikationen hängen mit 

der Textsorte, bzw. Liebesbrief oder Liebeserklärung zusammen. Da die untersuchten Texte 
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aus den internetbasierten Foreneinträgen entstammten, ist es ersichtlich, dass 

umgangssprachliche Sprachgewohnheiten bevorzugt verwendet werden. Eine weitere 

Besonderheit besteht darin, dass die Sorte ‚lexikalisierte Metaphern‘ nur ein Zehntel der 

gesamten Metaphern in beiden Korpora besitzt. Ein Grund dafür könnte sein, dass lexikalisierte 

Metaphern die Bedürfnisse der Sprecher_innen, die intensiven Liebesgefühle zu offenbaren, 

nicht decken können.  

Drittens, es ist ausdrücklich zu sehen, dass emotionsausdrückende Metaphern der LIEBE in 

beiden Sprachdaten den größten Teil ausgemacht haben. Denn in Liebesbriefen versuchen 

Sprachproduzent_innen immer die innerlichen Zuneigungen zum Ausdruck zu bringen. Die 

expressive Ausdrucksfunktion einer metaphorischen Äußerung spielt deswegen die bedeutende 

Rolle.  
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7. TRAUER in der sprachlichen Welt – Metaphorische 

Versprachlichungen zur Emotionskategorie TRAUER im 

Deutschen und Chinesischen 

In diesem Kapitel wird zunächst in Abschnitt 7.1 über den Begriff der TRAUER in chinesischen 

und deutschen Sprachgemeinschaften sowie in der Emotionspsychologie diskutiert. 

Anschließend werden in Abschnitt 7.2 die empirischen Ergebnisse der vorliegenden Forschung 

vorgestellt. 

7.1 Trauer – die schlimmste menschliche Emotion 

7.1.1 Begriffserklärung zu 悲伤-bei shang-TRAUER 

Dieser Abschnitt widmet sich der Deutung trauerbezogener metaphorischer Ausdrücke in 

chinesischen und deutschen Foren/Beiträgen. Bevor die empirischen Vergleichsergebnisse 

gezeigt werden, wird näher auf die Begriffsbestimmungen der Emotionskategorie TRAUER 

eingegangen. Nachfolgend wird ein Überblick über die chinesischen entsprechenden Begriffe

悲 伤 -bei shang oder 伤 心 -shang xin geboten. Am Ende wird eine Definition aus 

emotionspsychologischer Sicht angeboten, wobei der Referenzbereich von TRAUER in der 

vorliegenden Arbeit eingrenzt wird. 

Im Duden wird die folgende Bedeutungsübersicht zum Eintrag Trauer gegeben: [tiefer] 

seelischer Schmerz über einen Verlust oder ein Unglück; [offizielle] Zeit des Trauerns nach 

einem Todesfall.177 Offensichtlich entspricht die zweite Bedeutungsebene „[offizielle] Zeit des 

Trauerns nach einem Todesfall“ nicht dem Untersuchungsgegenstand. Zum Begriff 

‚Trauer‘ gehören auch die anderen grammatischen Formen: traurig als adjektivische Form; 

trauern als verbale Form. Hier gilt es noch zu beachten, dass es nicht nur das Substantiv Trauer 

gibt, das eine niedergedrückte Stimmung bezeichnet. Daneben gibt es nämlich auch ähnliche 

Begriffe wie Schmerz, Leid usw. In der vorliegenden Arbeit wird der Begriff Trauer mit den 

Begrifflichkeiten Schmerz, Leid usw. gleichgesetzt.  

Weil die chinesische Sprache der sinotibetischen Sprachfamilie und die deutsche Sprache der 

indogermanischen Sprachfamilie angehört, sind die Sprachen so verschieden, dass es keine 

Eins-zu-eins-Entsprechung für Trauer o. Ä. im Chinesischen gibt. Im modernen Chinesischen 

lässt sich die Emotionskategorie TRAUER durch die nominalen Morpheme 悲-bei, 痛-tong, 哀

-ai, 伤 -shang oder durch die zusammengestellten nominalen, ggf. adjektivischen oder 

 
177 Siehe die Webseite http://www.duden.de/rechtschreibung/Trauer. (Stand: 28.11.2017) 

http://www.duden.de/rechtschreibung/Trauer
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adverbialen Wortbildungen 悲伤-bei shang oder 悲痛-bei tong oder 悲哀-bei ai oder 哀伤-ai 

shang repräsentieren. Da die chinesische Sprache über einen isolierenden Sprachbau verfügt, 

werden die erwähnten Wortbildungen jeweils mit den Morphemen 的-de oder 地-de versetzt, 

um die entsprechenden adjektivischen oder adverbialen Formen zu erhalten. In der 

vorliegenden Arbeit verweisen alle erwähnten Bezeichnungen auf denselben Sachverhalt, 

nämlich auf die Emotionskategorie TRAUER. 

 An dieser Stelle sei angemerkt, dass das chinesische Logogramm 悲-bei in seiner Herkunft 

bereits eine Metapher ist. Das Logogramm 悲-bei besteht aus zwei Teilen: 非-fei und 心-xin. 

Laut Shuo Wen Jie Zi178 bezieht sich der Oberteil 非-fei im Schriftzeichen 悲-bei auf die 

Bedeutung Verneinung, während das Unterteil 心-xin Herz bedeutet. 悲-bei bezieht sich darauf, 

dass etwas für das Herz Unerwünschtes passiert ist, sodass TRAUER einsetzt. Die 

Zeichenschriften wie 痛-tong oder 哀-ai haben beide die Bedeutung von Schmerz, Trauer usw. 

Das Zeichen 伤-shang bezieht sich auf die mehrfache Bedeutung von Wunde, Krankheiten, 

Schmerzen usw. Weil die chinesische Morphemschrift einen isolierenden Sprachbau besitzt, 

gibt es keine grammatische Flexion/Beugung, wenn man zwei Schriftzeichen zu einem Wort 

verbindet. Die nominalen synonymen Wortbildungen 悲伤-bei shang oder 悲痛-bei tong oder

悲哀-bei ai oder 哀伤-ai shang sind beispielsweise aus zwei Zeichen ohne eine grammatische 

Flexion zusammengesetzt. Im untersuchten Korpus gibt es zahlreiche Tokens mit ähnlichen 

Ausdrücken. Die erwähnten Wortbildungen können als die Entsprechungen zum deutschen 

Terminus Trauer gelten, es gibt allerdings auch einige semantische Unterschiede, auf die 

jedoch nicht weiter eingegangen wird. Eine besondere Komposition im Chinesischen, die im 

Korpus frequent ist, nämlich 伤心-shang xin, soll nicht unerwähnt bleiben. Denn 伤心-shang 

xin erweist sich auch als eine metaphorische Sprachverwendung. Die wortwörtliche Bedeutung 

von 伤心-shang xin lautet verletztes Herz. Das bedeutet, dass einer traurig ist, wenn das Herz 

verletzt ist. 

 

7.1.2 TRAUER in der Emotionspsychologie 

In diesem Abschnitt folgt ein Überblick über die Definitionsbestimmung der 

Emotionskategorie TRAUER in der Psychologie. Schmitt und Mees (2000: 209) definieren 

Trauer aus emotionspsychologischer Sicht wie folgt:  

 
178 《说文解字》- Shuo Wen Jie zi gilt als das erste Zeichenlexikon der chinesischen Schrift. Das Werk wurde 
von Xu Shen zusammengestellt und im Jahr 121 n. Chr. veröffentlicht.  
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„Die leidvolle Reaktion einer Person auf einen schwerwiegenden und unwiderruflichen Verlust – 
sei es der Verlust eines nahe stehenden Menschen, wichtiger Lebensziele, die aufgegeben werden 
müssen, sozialer Rollen, Wertvorstellungen oder von Besitz.“ 

Trauer ist laut Schmitt und Mees (2000) von Traurigkeit zu unterscheiden. Nach ihnen ist 

Trauerigkeit eine niedergeschlagene, getrübte Stimmung einer trauernden Person. Im weiteren 

Sinne bezieht sich Trauerigkeit auf die Reaktionen auf unerwünschte Ereignisse, die nicht 

unbedingt einen Verlust darstellen müssen. 

Während sich die Datenkorpora der vorliegenden Arbeit zur Emotionskategorie TRAUER auf 

Gedenktexte beschränken, in denen Trauer über und Sehnsucht nach verlorenen 

Familienmitgliedern beschrieben und ausgedrückt werden, bezieht sich TRAUER in dieser 

Arbeit auf die emotionalen Gefühle und Zustände, die nach dem Verlust einer geliebten Person 

erfahren werden. Nach dem Beschreibungsparameter 179  zu Emotion lässt sich TRAUER 

hinsichtlich des Parameters Qualität als NEGATIV beschreiben. 

Es ist zu beachten, dass die Referenzbereiche von Trauer und Schmerz in der Arbeit 

gleichgestellt werden. Im Duden werden Trauer, Schmerz 180 , Leid und Kummer 181  als 

Synonyme angesehen, die aufeinander verweisen. 

 
7.2 Korpusbasierte synchronische Komparation der Trauermetaphern im Deutschen und 

Chinesischen 

7.2.1 Quantitative Auswertung der Ergebnisse 

Textsorten wie Todesanzeigen bzw. Traueranzeigen 182 , die im Chinesischen 讣告-fu gao 

genannt werden, zielen auf die Bekanntmachung des Todes von jemandem ab. Bei der 

Korpussammlung wurden weder individuelle noch geschäftliche Todesanzeigen in Betracht 

gezogen, denn in derartigen Anzeigen rückt eher die Mitteilung des Todes als traurige 

Gefühlsäußerungen in den Mittelpunkt. Schwarz-Friesel (2013: 275) weist darauf hin, dass die 

Ausdrücke in Todesanzeigen „nur im Rahmen hoch konventionalisierter Formen“ gebraucht 

werden. Bei geschäftlichen Anzeigen sind die Ausdrücke eher formelhaft. Die sprachliche 

 
179 Genaueres zum Beschreibungsparameter von Emotionen findet sich in Abschnitt 2.3.3. 
180 Die Bedeutungen zu Schmerz im Duden: durch Krankheit, Verletzung o. Ä. ausgelöste, sehr unangenehme 
körperliche Empfindung; tiefe seelische Bedrückung; Kummer, Leid. 
181 Die Bedeutungen zu Leid im Duden: tiefer seelischer Schmerz als Folge erfahrenen Unglücks; Kummer: 
Betrübnis über ein schweres Geschick, das eigene Leid; Kummer und Leid werden bei Izard (1981) als 
Emotionskategorie TRAUER untersucht. 
182  Sandig (1983: 96) unterscheidet zwischen Todesanzeige und Traueranzeige. „Diese terminologische 
Differenzierung beruht gemäss Sandig (1983: 96) auf den Prädikationen über die verstorbene Person 
(Todesanzeige) und die Hinterbliebenen (Traueranzeige). Im einen Fall teilen die Betroffenen mit, dass XY 
gestorben ist, im anderen Fall, dass sie (die Hinterbliebenen) trauern.“ (zitiert nach Von der Lage-Müller, Kathrin. 
2015: 134)  
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Regularität gilt auch in chinesischen Todesanzeigen. 183  Eine andere Textsorte, etwa der 

Kondolenzbrief, 祭文-ji wen im Chinesischen, wurde für das Korpus auch nicht ausgewählt. In 

Kondolenzschreiben sind eher tröstliche Ausdrücke zu finden. 

Als geeignete Textsorte für das Vergleichen der metaphorischen Verwendungen der Emotion 

TRAUER wurde die Gedenktexte ausgewählt, in denen der verstorbenen geliebten Leute oder 

Familienmitglieder gedacht wird. Durch die technische Entwicklung haben sich sowohl in 

deutschen als auch in chinesischen Sprachgemeinschaften Webseiten etabliert, in denen Leute 

die Gedanken und Sehnsucht an Verstorbene zum Ausdruck bringen. Trauernde Leute können 

entweder eine persönliche Homepage erstellen oder Forenbeiträge schreiben.  

Relevant für die vorliegende Arbeit ist die Vergleichbarkeit der Metaphern. Demnach wurden 

zwei Gedenkforen als Korpusquellen ausgewählt: http://www.leben-ohne-dich.de/foren.htm 

(auf Deutsch) und http://www.zupulu.com/ (auf Chinesisch). Auf diesen können Gedenktexte 

an Gestorbene publiziert oder es kann mit anderen Mitgliedern der Webseite kommuniziert 

werden, um einander zu trösten. 

Beim Sammeln der Datenkorpora wurden Texte wie berühmte Gedichte oder Sprüche usw. 

weggelassen. Ausschließlich originelle Texte wurden gesammelt und behandelt. 

In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse nach Vergleichen der trauerbezogenen 

metaphorischen Ausdrücke im deutschen und chinesischen Datenkorpus vorgestellt. Von den 

1 000 Artikeln wurden 97 deutsche und 102 chinesische Artikel gefunden, in denen es 

mindestens einen metaphorischen Ausdruck gab. Am Ende kommen Vergleichskorpora 

zustande, die sich aus 187 deutschen und 247 chinesischen Texte zusammensetzen. Die 

folgende Tabelle verschafft einen Überblick über die Ergebnisse. Die detaillierten 

Forschungsergebnisse werden im Folgenden präsentiert. 

Ergebnisse der Metaphorik der TRAUER in Korpusdaten Im DE Im CN 
Ausgangsdomäne Gesamte (Anzahl) 24 19 

gemeinsame (Anzahl) 16 16 
unterschiedlich (Anzahl) 8 3 

Metaphern-typologie Lexikalische Metaphern (Prozent) 37 % 21 % 
Klischeehafte Metaphern (Prozent) 27 % 37 % 
Kreative Metaphern (Prozent) 17 % 29 % 
Innovative Metaphern (Prozent) 4 % 3 % 
Andere (Prozent) 15 % 9 % 

Tabelle 11: Quantitative Ergebnisse der Metaphorik der TRAUER in Korpusdaten 

 

 
183 Chen Qi (2013) weist darauf hin, dass es in Deutschland viel üblicher ist, in Zeitungen Todesanzeigen zu 
publizieren, als in China. 
 

http://www.leben-ohne-dich.de/foren.htm
http://www.zupulu.com/
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7.2.2 Konzeptualisierungsmuster der Metaphern zu TRAUER in deutschen und 

chinesischen Gedenktexten 

7.2.2.1 Äquivalente Konzeptualisierungsmuster  

Im Folgenden werden die in den Datenkorpora gefundenen Konzeptualisierungen vorgestellt. 

Dabei konnten 19 Konzeptualisierungsmuster im chinesischen und 24 Konzeptkombinationen 

im deutschen Korpus zusammengefasst werden. Davon gibt es 16 gemeinsame 

Konzeptualisierungen, die die Emotionskategorie TRAUER bezeichnen oder ausdrücken. 

1. TRAUER IST FLÜSSIGKEIT 

2. TRAUER IST LEERE 

3. TRAUER IST SCHWER/BELASTUNG 

4. TRAUER IST KRAFT 

5. TRAUER IST WUNDE 

6. TRAUER IST FARBLOS 

7. TRAUER IST LEBLOS 

8. TRAUER IST UNVOLLSTÄNDIGE SEELE 

9. TRAUER IST UNTEN 

10. TRAUER IST SCHLECHTES WETTER 

11. TRAUER IST KÖRPERBESCHÄDIGUNG (HERZ/KÖRPER)  

12. TRAUER IST EINSCHRÄNKUNG/BLOCKIERUNG 

13. TRAUER IST KATASTROPHE 

14. TRAUER IST NEGATIVE SINNESWAHRNEHMUNG 

15. TRAUER IST TRÄNEN 

16. TRAUER IST TIER 

Im Folgenden werden Beispiele aus dem deutschen und chinesischen Datenkorpus ausgewählt 

und vorgestellt, damit alle Konzeptualisierungsmuster für die Emotionskategorie TRAUER 

verdeutlicht werden können. Zunächst folgen die deutschen und dann die chinesischen 

Beispiele.  

Alle gemeinsamen Konzeptualisierungsmuster aus den Korpora werden im Folgenden mit Hilfe 

von Beispielsätzen verdeutlicht. 

Wegen ihrer Abstraktheit werden Emotionen und Gefühle im Allgemeinen als sichtbare 

Substanzen verstanden, die in konkreter Form entweder als FLÜSSIGKEITEN, 

FESTKÖRPER oder als GAS erscheinen (s. Yu 1995, Kövecses 2003, Schwarz-Friesel 2013). 

Die konkreten Entitäten haben gleichzeitig die Möglichkeit, Kraft zu produzieren. Auf diese 

Art und Weise wirken sie sich auf die Protagonisten aus. Diese Annahme lässt sich mit Hilfe 

von empirischen Beispielsätzen aus den Korpora bestätigen. 
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Wegen ihrer höheren Verwendungsfrequenz in beiden Datenkorpora gelten TRAUER ALS 

FLÜSSIGKEIT und TRAUER ALS KRAFT als die üblichsten Konzeptualisierungen in beiden 

Sprachgemeinschaften, die anhand der kommenden Beispielssätze (1) bis (6) exemplifiziert 

werden.  

TRAUER IST FLÜSSIGKEIT 

(1) An solch einem Tag fehlt das Geburtstagkind ganz besonders und die Herzen sind erfüllt mit 

Traurigkeit, aber es sind da auch die schönen Erinnerungen an so manch einem Geburtstag, den man 

zusammen erlebt hat. (18.09.2016_Heike*Bastian(R)) 

(2) Es gibt gute Tage und schlechte Tage, manchmal reicht bei mir ein Szene im Buch oder Film und die 

Trauerwelle holt mich so massiv ein, daß ich Stunden brauche wieder "normal" zu werden. damit die 

Maske die wir uns geschaffen haben wieder passt. (24.07.2014_muttireich(R)) 

(3) 暗暗走了。打出那四个字时心下一片淋漓 (28.10.2010_李金阳) 

[Anan ist gegangen. Als ich das tippte, tropfte es im Herzen.] 

淋漓-lin li-[tropft, bis es pitschnass ist.] 

(4) 甘愿沉溺于思念，孤独、凄凉、忧伤 (31.12.2015_尹爱梅) 

[bin schon bereit, in Sehnsucht, Einsamkeit, Verlassenheit und Traurigkeit zu ertrinken.] 

沉溺-chen ni-[ertrinken, verfallen/geraten/abhängig von] 

In Text (1) kommt die metaphorische Äußerung „die Herzen sind erfüllt mit Traurigkeit“ vor. 

Hinter der sprachlichen Konstruktion werden zwei Konzeptualisierungen gemeinsam gebraucht, 

nämlich HERZ ALS BEHÄLTER und TRAUER ALS FLÜSSIGKEIT. In (2) wird die Emotion 

TRAUER auch als eine Form von FLÜSSIGKEIT, und zwar als WELLE verstanden. Die 

Größe und Kraft einer Welle wird durch den metaphorischen Ausdruck auf den emotionalen 

Zustand übertragen. 

Im chinesischen Korpus kommt die Metapher TRAUER ALS FLÜSSIGKEIT auch mehrmals 

vor. In Beispiel (3) verstecken sich zwei Konzeptkombinationen hinter dem metaphorischen 

Ausdruck „心下一片淋漓“-[tropfte es im Herzen], nämlich HERZ ALS BEHÄLTER und 

TRAUER ALS FLÜSSIGKEIT. In Beispiel (4) werden verschiedene Gefühle (inkl. traurige 

Stimmungen) als Flüssigkeiten angesehen. Die ursprüngliche Bedeutung der Verbmetapher 沉

溺-chen ni liegt in „ertrinken“, aber 沉溺-chen ni wird immer mehr zusammen mit einem 

negativen (emotionalen) Zustand oder Sachverhalten gebraucht. In diesem Sinne ist die 

Verbmetapher den lexikalisierten Metaphern untergeordnet. 

Was die Radikalen der chinesischen Schrift184 betreffen, so haben 氵in 淋漓-lin li (3) und 沉

 
184 Ein chinesisches Schriftzeichen konstituiert sich normalerweise aus zwei Radikalen. Manchmal gilt auch ein 
Radikal als ein Zeichen. 
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溺-chen ni in (4) ein gemeinsames Wurzelzeichen. Obwohl das Zeichen 氵eine Kurzform von 

Wasser darstellt, darf es nicht eigenständig verwendet werden. Was die Bedeutung oder den 

Referenzbereich von Wasser betrifft, wird es in das Zeichen mit dem Teil/Radikal 氵versetzt.185 

Nach der Klassifikation der weltweiten Schriftzeichen werden die chinesischen Zeichen als 

Piktogramme angesehen. In dem Sinne kann festgehalten werden, dass 淋漓-lin li (3) und 沉

溺-chen ni vom Zeichen her eine metaphorische Konzeptualisierung darstellen. 

Neben (3) und (4) sind im untersuchten Korpus noch die kommenden metaphorischen 

Kodierungen zu sehen: „在苦海中挣扎“ [im Ozean der Bitterkeit kämpfen], „被泪水包围

“ [von Tränen umgeben] usw. 

TRAUER IST KRAFT 

In beiden untersuchten Korpora kommen auch zahlreiche metaphorische Versprachlichungen 

vor, in denen traurige Gefühle als KRAFT wie überrollt in (5) oder 抽打-chou da-[peitschen] 

in (6) angesehen werden. In diesen beiden Beispielen werden traurige Gefühle durch die 

metaphorischen Ausdrücke personifiziert. Laut Skirl und Schwarz-Friesel (2013: 26) werden 

Personifikationen oft über Verbmetaphern ausgedrückt, „wenn nämlich das Verb menschliche 

Handlungsweisen bezeichnet“. Es ist in metaphorischen Äußerungen auch üblich, andere 

Stilfiguren wie Personifikation, Hyperbel, Metonymie und Synästhesie usw. zu sehen. 

(5) Mein Kind ist nicht tot und doch gibt es ein Gefühl, das mich überrollt. (13.08.2015_no-chance) 

(6) 一整整悲痛之情抽打着自己心灵 (08.05.2016_刘南翔) 

[Der Schmerz und die Traurigkeit peitschten meine eigene Seele.] 

抽打-chou da-[peitschen] 

Die Lexeme bohrend, erdrücken, ausbrechen, kehren, im Griff haben, ergreifen, erfassen, 

zermürben, auslaugen, auswühlen, reißen (in den Abgrund), zerreißen, zerbrechen, fangen aus 

dem deutschen Korpus machen die mentale Repräsentation von TRAUER ALS KRAFT 

bildhaft. 

Im Chinesischen sind die Konzeptkopplungen TRAUER ALS KRAFT/BEWEGUNG urch 

Verbmetaphern wie 吞噬-tun shi-schlucken, 牵扯-qianche-ziehen in (7) oder 噬咬-shi yao-

beißen in (56) zu sehen. Die anderen im Korpus aufgetretenen Verbmetaphern werden in 

Abschnitt 8.3 HERZ und TRAUER vorgestellt. 

 
185 Z. B. 泪-lei-Träne, 海-hai-Ozean, 河-he-Fluss usw. 
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(7) 每当夜深人静的时候，那种离世的痛，那种隔世的情总是牵扯着我千仓百孔的心，吞噬着我

行尸走肉般的灵魂....好苦啊老婆，你可知道 (15.06.2016_李建忠) 

[Immer wenn es tief in der Nacht ist, zieht der Schmerz noch das Herz von mir, das mit tausenden 

Geschwürstellen und hunderten Löchern versetzt ist, und schluckt meine Seele, die sich in der 

bewegenden Leiche und dem laufenden Fleisch verwurzeln. Weißt du schon, dass es sehr bitter ist, 

mein Schatz.] 

TRAUER IST WUNDE 

Eine weitere gängige gemeinsame Konzeptualisierung ist TRAUER ALS WUNDE, die sich in 

den sprachlichen Ausdrücken unsere Herzen sind zerbrochen und diese Wunde wird NIEMALS 

heilen in Beispiel (8) sowie bei 伤口-shang kou-Wunde in (9) finden lässt. Die Protagonisten 

werden dabei als Leute angesehen, die schlimm verletzt wurden. Zu diesem 

Konzeptualisierungsmuster gibt es eine Intensivierung: INTENSIVIERUNG DER TRAUER 

IST UNHEILBARE WUNDE. Das lässt sich nicht nur durch das deutsche, sondern auch durch 

das chinesische Korpus bestätigen. 

(8) Begreift, dass unser Leben nie wieder das selbe ist, denn unsere Herzen sind zerbrochen!Und diese 

Wunde wird NIEMALS heilen! (15.01.2015_Marion mit Robert) 

(9) 顿时,我的心被撕的粉碎,留下永远无法愈合的伤口! (18.04.2016_王柏东) 

[Plötzlich wurde mein Herz zerrissen und zerschmettert und hinterließ eine Wunde, die niemals heilen 

konnte!] 

TRAUER IST NEGATIVE PERZEPTION 

Im Deutschen wird TRAUER als NEGATIVE SINNES- oder 

BEWEGUNGSWAHRNEHMUNG konzeptualisiert. In den Beispielen (10) und (11) werden 

die Konzepte von Perzeption in Bezug auf KÄLTE und TAUBHEIT auf den Zielbereich 

TRAUER übertragen. 

(10) Als wir dann nach etlichen Untersuchungen und Gesprächen den "Eingriff" in der Klinik vornehmen 

lassen konnten war ich völlig taub, kalt und ohne jegliches Gefühl in mir. (09.12.2007_Mama-ohne-

Baby) 

(11) ich habe vieles so ähnlich gefühlt wie du ... als der anruf kam, war ich ganz "normal". eiskalt, keine 

gefühle mehr. (23.11.2007_ Simone mit ihrem Kevin) 

 

Im Chinesischen ist ebenso häufig zu sehen, dass traurige Stimmungen als negative 

Sinneswahrnehmungen verstanden werden. Ähnlich wie im Deutschen wird TRAUER durch 
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den adverbialen metaphorischen Ausdruck 麻木的 -ma mu de in (12) als TAUBHEIT 

konzeptualisiert. 

Es ist im Chinesischen auch üblich, dass TRAUER im Zielbereich mit UNANGENEHME 

GESCHMÄCKER aus dem Quellbereich gekoppelt wird. Der bittere und saure Geschmack, 苦

楚 -ku chu und 酸 楚 -suan chu in (13) und (14), konstituieren beispielsweise die 

Ausgangsdomäne. Bei Skirl und Schwarz-Friesel (2013: 9) wird „der sprachliche Ausdruck von 

Kopplungen unterschiedlicher perzeptueller Konzepte“ auch als Synästhesie bezeichnet.  

Die nominalen Metaphern 苦楚-ku chu und 酸楚-suan chu bestehen aus zwei Schriftzeichen. 

Das gemeinsame hintere Teil von 楚-chu ist lexikalisiert und kann als Suffix verwendet werden. 

Normalerweise werden die negativ verweisenden Begriffe wie 痛-tong-[Schmerz] vor das 

Schriftzeichen 楚-chu gesetzt. 

(12) 每天爸妈都麻木的给你们在网祭，爸知道那是虚假的，但爸还是每天必须去做  (孙平

_31.12.2013) 

[Jeden Tag gedenken dein Papa und deine Mama ganz betäubt im Internet. Papa weiß, dass ein solcher 

Gedenken nicht wahr ist, aber ich muss so weiter machen.] 

(13) 一年来，我们全家沉浸在悲痛之中，无法直面，不经此事不会尝到这般苦楚，又怎么知道心

碎的滋味呢！(尹爱梅_06.03.2014) 

[Seit einem Jahr hat die Traurigkeit die ganze Familie gepackt. Damit konnte niemand umgehen. 

Keiner kennt ein zerbrochenes Herz, ohne den Schmerz zu erfahren und die Bitterkeit zu probieren.] 

(14) 想到今后身老病死的孤独岁月...酸楚溢满心间.生有何欢？(23.03.2016_许志红) 

[Immer wenn ich an die hinter mir bleibenden einsamen Zeiten denke, ist mein Herz von saurer 

Stimmung erfüllt.] 

TRAUER IST UNTEN 

Gemeinsame Konzeptualisierung im deutschen und im chinesischen Korpus bezieht sich 

außerdem auf das Muster TRAUER IST UNTEN. In (15) werden die zwei 

Konzeptualisierungsmuster TRAUER ALS TIER und TRAUER IST UNTEN in Kombination 

gebraucht. Das Konzept von TRAUER, auf das die metaphorischen Ausdrücke an die Leine 

genommen und reißt euch in den Abgrund referieren, wird dadurch bildhaft dargestellt. 

(15) Ist die Trauer an die Leine genommen worden? Kontrollierbar vielleicht? Kommt sie immer wieder 

und reißt euch in den Abgrund? (10.07.2014_UweK(R)) 

(16) obwohl wir einen weiteren sohn bekommen (2002) haben, hat auch mein mann erst drei jahre später 

ein seelisches tief bekommen und ist daran fast zerbrochen. (21.11.2007_Bibi) 
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Durch die metaphorischen Sprachkodierungen wie sinken, niedergedrückt, Tal usw. im 

deutschen Korpus wird auch die Konzeptualisierung TRAUER IST UNTEN im chinesischen 

Datenkorpus vermittelt. 

(17) 让我的幸福生活一下子掉入了冰窟 (孙平_31.12.2013) 

[Lass mein glückliches Leben plötzlich in die Eishöhle fallen.] 

(18) 今天天气阴天，妈妈的心情也随着这阴霾跌倒了深渊 (许志红_22.03.2016) 

[Es ist heute grau. Die Stimmung deiner Mama fiel zusammen mit Dunst in den Abgrund.] 

TRAUER der Protagonisten wird im Chinesischen durch die metaphorischen Ausdrücke 掉入

了冰窟-diao ru le bing ku-[in die Eishöhle fallen] in (17) und 跌倒了深渊-die dao le shen 

yuan-[in den Abgrund fallen] in (18) dargestellt. Das Konzept der unermesslichen Tiefe von 深

渊-shenyuan-[Abgrund] spiegelt die Intensität von TRAUER wider. 

TRAUER IST KÄLTE 

Die folgenden Versprachlichungen zum Konzeptualisierungsmuster TRAUER ALS KÄLTE 

finden sich sowohl im deutschen als auch im chinesischen Datenkorpus. 

(19) Nun kommt die Leere.  

Jetzt wird`s mir kalt.  

Ich fühle mich so müde und alt. (24.11.2007_Angela) 

(20) ich habe vieles so ähnlich gefühlt wie du ... als der anruf kam, war ich ganz "normal". eiskalt, keine 

gefühle mehr. (23.11.2007_ Simone mit ihrem Kevin) 

(21) 中午，苏城阳光明媚。我穿着厚厚的棉衣坐在电脑前，却感觉异常的冷。冷得骨头都要僵掉

了。(28.10.2010_李金阳) 

[Es ist mittags sonnig in Suzhou. Ich sitze mit dickem Mantel vorm Computer. Doch mir ist so kalt, 

dass meine Knochen eingefroren sein könnten.] 

TRAUER IST LEERE 

(22) Du bist so unendlich weit weg und heute Nacht fühle ich wieder intensiv diese Leere, die Dein 

Fortgehen hinterlassen hat. (01.11.2007_ Annie mit Jesco) 

(23) Jedes unserer Kinder hat eine tiefe Lücke in unsere Herzen gerissen. Dies steht ausser Frage. 

(30.10.2007_Franziska) 

(24) Aber als ich dann zu Hause war dann kam immer wieder ein großes Loch, aus dem ich dachte ich 

käme nicht mehr heraus, aber unsere Kinder sind immer wieder da und helfen uns weiter zu gehen, den 

Berg irgendwann.... zu schaffen. (26.11.2007_Maria) 
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(25) Dem Rest geht es gut, die Kleinen wachsen und gedeiehen und werden immer frecher, aber das ist wohl 

normal in dem Alter. Ich bin so wahnsinnig froh, sie alle wieder um mich zu haben, auch wenn immer 

ein kleines Stück bleiben wird, dass kein Anderer füllen wird. (02.11.2014_Joana) 

Die Substantivmetaphern Leere, Lücke und ein großes Loch sowie Stück instanziieren jeweils 

in den Beispielen (22) bis (25) des deutschen Korpus die Konzeptualisierung TRAUER ALS 

LEERE. Die Unvollständigkeit des Körpers bzw. Herzens des Protagonisten deutet auf die 

traurigen Stimmungen hin. 

(26) 心里空落落的...这是一种失重虚浮的空，空得需要我们用多大力气的呼喊，和断肠的牵挂才能

来填补，来还原爸爸身躯的丰毅和饱满。(06.06.2016_李夏萍) 

[Es ist leer im Herzen... Die Leere ist so schwerelos und schwebend, dass wir nur mit darmzerreißender 

Sehnsucht schreien müssen, damit der Körper von Vater wiederum gefüllt wird.] 

Im chinesischen Beispiel (26) ist das Adjektiv 空落落-kong lao lao der Wortart mit der ABB-

Struktur, nämlich der Drei-Silben-Struktur (Drei Schriftzeichen), untergeordnet. Referenziert 

wird der leere Zustand im Herzen. Dabei wird eine negative Einstellung der 

Sprachproduzent_in betont. 

 
TRAUER IST SCHWER 

(27) ...Ich hatte ein schönes Wochenende und heute Morgen wache ich auf und mir liegt ein schwerer Stein 

auf meiner Brust, ich habe das Gefühl der Stein wird von Minute zu Minute schwerer, kaum 

auszuhalten (26.11.2007_Maria) 

(28) 妈妈的心情总是沉甸甸的. (23.03.2016_许志红) 

[Die Stimmungen von Mama sind ständig schwer.] 

(29) 这么沉重的痛妈妈载不动啊！(10.05.2016_许志红) 

[So einen schweren Schmerz kann Mama nicht ertragen.] 

Im chinesischen Beispiel (28) ist wiederum ein metaphorischer Ausdruck mit ABB-Struktur zu 

finden, und zwar 沉甸甸-chen dian dian-[schwer]. Die EMOTION der Sprachproduzentin 

wird mit dem Konzept SCHWERE zusammen konzeptuell kombiniert. SCHWERE GEFÜHLE 

beziehen sich in beiden Sprachen auf negative Emotionen. 

 
TRAUER IST LEBLOS 
 

(30) Ich bin dann in dieser Praxis zusammengebrochen und wollte nur noch sterben. (09.12.2007_Mama-

ohne-Baby) 

(31) 这一刻已死去，我的心已经死去，遗落在荒野的我，仍在蹒跚踌躇着，心从此岸到彼岸的无

休止排回 (07.02.2016_程志国) 
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[Dieser Moment ist tot. Mein Herz ist auch gestorben. Das in der Wildnis hinterlassene Ich wankte 

immer noch vorne. Das Herz pendelte vom Diesseits ins Jenseits.]  

In beiden Datenkorpora zeigt sich, dass das Konzept LEBLOSER ZUSTAND mit TRAUER 

gekoppelt ist, um die Intensivierung der traurigen Gefühle zu präsentieren. Im deutschen 

Korpus gibt es noch die folgenden metaphorischen Ausdrücke zum Konzeptualisierungsmuster 

TRAUER ALS LEBLOS: gestorben, nicht lebbar, zu ersticken, Luft zum Atmen rauben, nimmt 

Luft zum Atmen, Zombies ohne Gefühle, umbringen. 

 

TRAUER IST KATASTROPHE 

(32) Bei uns brach eine Welt zusammen da sie unser absolutes Wunschkind war (10.12.2007_Liane) 

(33) 你离开之后，我的世界就失去了中心，瞬间就崩塌了 (21.11.2013_程志国) 

[Nachdem du gegangen bist, ist das Zentrum meiner Welt verlorengegangen. Die Welt ist plötzlich 

zerfallen.] 

(34) 你的离去是我心中的地震，心中的海啸 (05.02.2016_张菊) 

[Dein Verlassen ist Erdbeben und Tsunami in meinem Herzen.] 

Es ist in beiden Sprachgemeinschaften üblich, TRAURIGE GEFÜHLE mit KATASTROPHE 

in Analogie zu setzen. Es findet sich in beiden Korpora nicht nur die Verbmetaphern brach [...] 

zusammen in (32) und 崩塌-beng ta-zerfallen/zusammenbrechen in (33), sondern auch die 

Substantivmetaphern 地震-di zhen-Erdbeben und 海啸-hai xiao-Tsunami in (34).  

TRAUER IST UNVOLLSTÄNDIGE SEELE 

(35) Ich brauche eine neue Seele, denn meine hat einen Riss. 

Wie viel sie noch erträgt ist völlig ungewiss. (26.10.2014_Marion) 

(36) Esist ein harter Kern der mich 

umschließt aber in meine kaputte Seele kann keiner schauen. (11.11.2007_Kerstin)  

(37) 于是，我们失了魂落了魄，因为嘴里叫妈眼里却看不到妈了 (22.01.2016_王卫东) 

[Und dann haben wir Hun (ätherische Seele) und Po (Körperliche Seele) verloren. Denn wir können 

die Mama, die wir noch rufen, nicht mehr sehen.] 

In den deutschen empirischen Daten wird TRAUER mit UNVOLLSTÄNDIGE SEELE in 

Analogie gesetzt. Die Seele hat entweder einen Riss wie in (35) oder sie ist kaputt wie in (36). 

Es gibt in den deutschen Daten noch weitere sprachliche Konstruktionen wie „[...]neben 

mir“ und „[...]außer mir“ zu finden.  

魂-hun und 魄-po sind zwei Arten von Seelen in  der chinesischen (taoistischen) Philosophie 

und traditionellen Religion. In dieser uralten Tradition des seelischen Dualismus hat jeder 
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lebende Mensch sowohl eine geistige, ätherische Yang-Seele, die den Körper nach dem Tod 

verlässt, als auch eine körperliche, substantielle Yin-Seele, die bei der Leiche des Verstorbenen 

verbleibt. Der Historiker Yü (1987: 363) beschreibt 魂 -Hun und 魄 -Po als „two pivotal 

concepts that have been, and remain today, the key to understanding Chinese views of the 

human soul and the afterlife.“ 

Der metaphorische Ausdruck 失了魂落了魄 -shi le hun luo le po in (37) stammt vom 

chinesischen Idiom ‚ 失 魂 落 魄 -shi hun luo po‘, das im Allgemeinen auf die (von 

Trauer/Erschrecken ausgelöste) Panik referieren kann. Nach der traditionellen Yin-Yang-Lehre 

bezieht es sich auf die Symptome von Panik, Angstzuständen und Funktionsstörungen. Das 

Idiom wird remetaphorisiert durch Hinzufügen der zwei gleichen Partikeln 了-le und 了-le, die 

im Chinesischen als Verbform im Perfekt dienen. Die wörtliche Bedeutung meint, dass die 

beiden Seelen vor Trauer verloren gegangen sind. Die Intensität und die Dauer der Trauer 

werden dadurch hervorgehoben. 

 

TRAUER IST EINSCHRÄNKUNG/FESSEL/BLOCKIERUNG 
 
Im deutschen Korpus sind die folgenden fettgedruckten metaphorischen Versprachlichungen in 

den Beispielen (38), (39) und (40) zu finden. Die Metaphern referieren die Konzeptkopplung 

TRAUER ALS EINSCHRÄNKUNG/FESSEL/BLOCKIERUNG. TRAUER wird hiermit 

als FESSEL konzeptualisiert und die Protagonisten werden alle von TRAUER unter Kontrolle 

gebracht. 

(38) Mein Leben hat keinen Sinn mehr!Und auswege finde ich nicht!.... Alle türen sind zu...! 

(31.12.2007_**Sabina**) 

(39) ich war so in meiner trauer gefangen, das ich es nicht wahr haben wollte, es sollte einfach nicht real 

sein, vieleicht war es bei dir auch so, wenn du darüber nach denkst. (11.12.2007_Engelkind) 

(40) Mein Herz schreit jede Sekunde nach dir 

wie bekomme ich nur auf, die verschlossene Tür 

diese Tür die mein Herz zerreißt 

die verhindert das meine Seele zu dir reist 

In tiefer Trauer und Liebe (17.12.2007_Leopoldshöhe) 

Im Vergleich dazu gibt es ähnliche chinesische Ausdrücke, bei denen TRAUER auch mit 

FESSEL/BLOCKIERUNG verbunden ist. Durch den Tod eines Familienmitglieds ist Trauer 

entstanden, die wiederum zu 铁链-tie lian-Eisenkette (41) geworden ist. Die Protagonistin 

konzeptualisiert TRAUER und HILFSLOSIGKEIT als ein GEFÄNGNIS, weil sie den 
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Ausdruck 监禁-jian jin-in Haft bleiben (41) verwendet. Die Substantivmetaphern 心墙-xin 

qiang-Mauer vom Herzen, 缠绕-chan rao-Wicklung sowie 捆绑-kun bang-Fesselung und die 

Verbmetapher 解 脱 -jie tuo-befreien in (42) verweisen ebenso auf dasselbe 

Konzeptualisierungsmuster TRAUER IST EINSCHRÄNKUNG/FESSEL/BLOCKIERUNG.  

In den empirischen Daten lassen sich weitere metaphorische Ausdrücke wie 泥沼-ni zhao-

Matschiger Sumpf in (95), 苦海-ku hai-Bitterer Ozean in (96) usw. finden, in denen die 

Konzeptkombinationen TRAUER IST FLÜSSIGKEIT und TRAUER IST 

EINSCHRÄNKUNG/FESSEL/BLOCKIERUNG gemeinsam gebraucht werden. 

(41) 你的离去给妈妈就是上了一个铁链，妈妈只会监禁自己苦苦的过一生了 (02.04.2016_许志红) 

[Dein Verlassen ist eine Eisenkette für Mama. Mama bleibt für den Rest meines Lebens nur in Haft.] 

(42) 拆除阴晦的心墙，剥去无形的缠绕与捆绑。从悲哀和迷茫之中解脱出来。(31.12.2015_尹爱梅) 

[Die betrübte Herz-Mauer abzubauen, die unsichtbare Wicklung und Fesselung abzuziehen und 

(dich) von Trauer und Verwirrung befreien.] 

TRAUER IST SCHLECHTES WETTER 
 
Traurige Gefühle werden im Deutschen durch alle Wolken grau in (43) oder dunkle Wolken 

beschrieben. Im Chinesischen wird die Metapher zusammen mit einer Personifikation 

gebraucht. Denn 风-feng-der Wind und 雨-yu-der Regen in (45) werden als leibliche Wesen 

mit traurigen Stimmungen angesehen. Durch 风在哀嚎，雨在哭泣 [Der Wind schrie traurig 

und der Regen weinte] wird die  TRAUER der_des Protagonist_in implizit geäußert. Es gilt 

noch zu bemerken, dass es in der chinesischen Sprachgemeinschaft üblich ist, innere 

Stimmungen als Situationen darzustellen. Im Korpus findet sich beispielsweise die nominale 

Metapher 寒秋-han qiu- kalte herbstliche Tage, die Trauer widerspiegelt. 

(43) Seit du nicht mehr da bist, sind alle Wolken grau. (15. 01. 2015_Orscholz) 

(44) Wieder einmal spürte ich, das ich nicht mehr die bin die ich einmal war...Ich habe ein neues Kleid über 

gezogen, mit dem es aus schaut als würde jeder Tag ein Sonnentag sein...was darunter verborgen ist, 

ist meines...( 20.02.2014_Angie) 

(45) 那天，风在哀嚎，雨在哭泣，从此我的世界开始下雨。(06.03.2014_李晋) 

[An dem Tag schrie der Wind traurig und der Regen weinte. Seither hat es in meiner Welt nur 

geregnet.] 

TRAUER IST KÖRPER-/HERZBESCHÄDIGUNG  

(46) Gäbe es eine Lebens-Werkstatt, so hielte ich dort an, 
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und auf die Frage nach dem entstandenen Schaden, ja, da sagte ich dann: 

Ich brauche ein neues Herz, denn meines tut mir so weh. 

Es scheint, als sei es gebrochen ? so viel ich davon versteh`. (26.10.2014_Marion) 

(47) Manchmal habe ich das Gefühl, ein Teil von mir ist mit ihm gegangen. Ich bin nicht mehr ganz. Ein 

grosses Stück wurde aus mir rausgerissen. Grauenhafte Gefühle. (27.07.2016_Regula(R)) 

(48) 而已失去，却会成为心口一个无法弥补的大洞，只要风一吹，就会空荡荡地疼痛起来。这样

的疼痛，叫做伤口。(09.12.2013_程志国) 

[Aber der Verlust ist ein nicht zu deckendes großes Loch im Herzen geworden. Immer wenn der 

Wind weht, schmerzt das gähnende Loch. Einen solchen Schmerz nennt man Wunde.] 

Es ist verständlich, dass traurige und schmerzhafte Gefühle mit körperlichen Schmerzen (bzw. 

Wunde im Herzen) in Analogie gesetzt werden. Dabei ist das Herz entweder gebrochen wie in 

(46) oder ein grosses Stück.... rausgerissen wie in (47). Im chinesischen Beispiel (48) ist die 

Trauer als 大洞-da dong-großes Loch charakterisiert.  

Zum Konzeptualisierungsmuster TRAUER IST KÖRPER-/HERZBESCHÄDIGUNG gibt 

es sowohl im Chinesischen als auch im Deutschen noch zahlreiche metaphorische 

Formulierungen. Es gibt die folgenden deutschen Ausdrücke: Zusammenbrechen, Ohnmacht, 

gerissen, zerbrochen, zerstört, Schulter zerbrechen, gelähmt, zerrissen, verreiß, Herz 

genommen, gebrochen, zerreißt, bluten, Loch im Herzen, rumdrehen, kaputt, Herz stocken 

lassen. Daneben finden sich folgende chinesische Ausdrücke: 365 道伤疤-365 dao shang ba-

365186 Narbe, 心在流血 187-xin zai liu xue-das Herz blutet, 撕扯着心-si che zhe xin-das Herz 

ist gezogen, 抽打-chou da-(das Herz) wird gepeitscht, 颤抖-chan dou-(das Herz) zittert, 针扎

-zhen zha-(das Herz) wird von einer Nadel gestochen，扭成一团-niu cheng yi tuan-(das Herz) 

ist zusammengedreht usw. 188  Der chinesische Ausdruck 心悴了 -xin zu le-das Herz ist 

gestorben verweist auf eine Intensivierung der traurigen Gefühle. 

 
 

TRAUER IST TRÄNEN  

(49) 爸蹲下哭了眼泪决堤 (22.12.2014_孙平) 

[Papa hat sich hingehockt und angefangen zu weinen. Die Tränen sind aus dem Damm geströmt.] 

 
186 365 spielt insofern eine Rolle, dass sich die Zahl 365 auf alle Tage eines Jahres hinweist. Genauere Erklärung 
dazu findet sich im Abschnitt 7.2.2.3. 
187  Jmd. blutet das Herz gilt in der deutschen Phraseologie als ein Idiom. Jedoch wird die entsprechende 
chinesische Übersetzung 心在流血-xin zai liu xue ausschließlich als eine klischeehafte Metapher klassifiziert. 
188 Für genauere semantische Erklärungen zu HERZBESCHÄDIGUNG siehe Abschnitt 7.2.2. 
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(50) 心欲碎，泪千行。。。。。。 你真的不回来了吗?[...]可知妈妈的眼泪已流成河 (22.04.2016_许

志红) 

[Das Herz ist fast zerbrochen und es fließen tausend Zeilen von Tränen. [...]Weißt du, dass die Tränen 

von Mama zum Fluss geströmt sind?] 

Beim Skizzieren der traurigen Gefühle wird auf den konzeptuellen Bereich TRÄNEN referiert. 

Es kann gesagt werden, dass in den metaphorischen Manifestationen in (49) und (50) Metapher 

und Metonymie gemeinsam gebraucht werden. Durch die Metonymie werden die 

physiologischen Reaktionen (Tränen) für die Emotion (Trauer) benutzt. Die verbalen 

Ausdrücke 决堤-jue di-aus dem Damm strömen in (49) und 流成河-liu cheng he-zum Fluss 

geströmt in (50) verweisen auf eine metaphorische Verwendung. Zur Verstärkung von Trauer 

gilt auch die Konzeptkombination des Ausgangsbereichs DÜRRE/AUSGETROCKENHEIT 

mit dem Zielbereich TRAUER, z. B.: 眼泪哭干-yan lei ku gan-die Tränen sind ausgetrocknet 

geweint. Hier wird auch eine andere rhetorische Figur, die Hyperbel, gebraucht. 

Im Deutschen sind auch ähnliche Ausdrücke wie folgt zu finden: in Tränen ausbrechen, 

schießen, Meer von Tränen, knullern, ertrinken, Ventil usw. 

TRAUER IST FARBLOS 

Als ein weiteres äquivalentes Konzeptualisierungsmuster zählt TRAUER ALS FARBLOS. In 

beiden Sprachen dienen folgende Ausdrücke im Dunkeln in (51), in dieser schwarzen düsteren 

und traurigen welt in (52), und 没有了一切色彩 [alle Farben sind weggenommen] in (53) und 

在黑暗中 [im Dunkeln] in (54) als Beweis. 

(51) Wieder einmal Gedanken versunken, 

schleiche ich durch die Nacht. 

Wieder einmal lauf ich im Dunkeln, 

und hab keine Macht. (25.11.2007_ Petra K. Mama von Celine) 

(52) Ich kann dich nur allzugut verstehen.Mein baby wurde zwar still geboren,aber dafür lebe ich jetzt ganz 

alleine in dieser schwarzen düsteren und traurigen welt. (11.11.2007_ Sabrina mit Salome) 

(53) 你的离去，从此这世界对我来说没有了一切色彩，天不在蓝，花不在艳 (12.03.2016_许志红) 

[Dein Verlassen hat alle Farben der Welt weggenommen. Der Himmel ist nicht mehr blau und die 

Blumen zeigen auch keine hellen Farben.] 

(54) 虽然这几天每天都是阳光普照，可妈妈的心还是在黑暗中挣扎 (29.03.2016_许志红) 

[Obwohl es in den letzten Tagen sonnig ist, kämpft das Herz von Mama noch im Dunkeln.] 

TRAUER IST TIER  
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(55) Im Laufe der dann folgenden Wochen und Monate war fast ausschließlich Schmerz da und vermutlich 

niemals zuvor gab es so tränenreiche Tage und Nächte. Dann kam irgendwann der erste Todestag und 

das wilde und unberechenbare Tier, genannt Trauer, hatte sein Bestes gegeben und war überfallartig 

wieder ganz stark präsent. In den folgenden Monaten und Jahren wurde mit dem Trauertier irgendwie 

ein Pakt geschlossen, ein Arrangement getroffen. 

Ist die Trauer an die Leine genommen worden? Kontrollierbar vielleicht? 

Kommt sie immer wieder und reißt euch in den Abgrund? (10.07.2014_UweK) 

Es handelt sich in Beispiel (55) um eine komplexe Metapher TRAUER als TIER bzw. 

RAUBTIER. Mit den fettgeschriebenen Textstellen das wilde und unberechenbare Tier, 

Trauertier sowie den Fragen Ist die Trauer an die Leine genommen worden? Kontrollierbar 

vielleicht? wird TRAUER konzeptuell mit RAUBTIER kombiniert. Die übertragene 

Bedeutung von an die Leine genommen werden“ wird mit Hilfe der Textstelle „Kontrollierbar 

vielleicht? deutlich dargestellt. 

Die konzeptuelle Kombination TRAUER als FEIND/GEGNER wird gleichzeitig auch durch 

die phrasenübergreifende Struktur ein Pakt geschlossen, ein Arrangement getroffen, und 

Kommt sie immer wieder und reißt euch in den Abgrund? widerspiegelt. Der UMGANG mit 

TRAUER wird als KAMPF mental repräsentiert. Die übertragene Bedeutung von ein Pakt 

geschlossen, ein Arrangement getroffen bezieht sich darauf, dass man seinen innerlichen 

Frieden gefunden hat und nicht mehr in traurige Gefühle fällt. In der satzübergreifenden 

Struktur Kommt sie immer wieder und reißt euch in den Abgrund? wird auch eine 

Personifikation mit dem metaphorischen Sprachgebrauch verbunden. 

(56) 妈妈远离而去，是我永生的伤痕，那份伤痛，时刻噬咬着我的灵魂。(18.04.2016_王柏东) 

[Meine Mutter ist schon weit weg, es ist die Narbe meines ewigen Lebens, der Schmerz, der immer in 

meine Seele beißt.] 

噬                            咬 

shi                            yao 

beißen/schlucken     beißen 

In Beispiel (56) ist das Konzeptualisierungsmuster TRAUER als RAUBTIER zu finden. Das 

chinesische Verb 噬咬-shi yao besteht aus zwei Verben, nämlich 噬-shi und 咬-yao. Beide 

haben die sinnliche Bedeutung von ‚beißen‘. Anders als 咬 -yao hat 噬 -shi zudem die 

Bedeutung von ‚schlucken‘; dabei drückt das Zeichen 噬-shi stets eine negative emotionale 

Einstellung von von der_dem Sprechenden gegenüber den Protagonisten aus. In diesem 

Beispiel wird deswegen eine abwertende Einstellung gegenüber der Emotionskategorie 

TRAUER ausgedrückt.  
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7.2.2.2 Nicht-äquivalente Konzeptualisierungsmuster  

In den Korpora gibt es neben gemeinsamen auch unterschiedliche Konzeptualisierungsmuster 

in den jeweiligen Sprachen zu entdecken. Im Folgenden wird zunächst die spezielle Metaphorik 

für die Emotionskategorie TRAUER in der chinesischen Sprache vorgestellt. Danach werden 

die verschiedenen Konzeptualisierungsmuster gezeigt, die ausschließlich im deutschen Korpus 

zu finden sind. 

悲伤是干枯 -TRAUER IST TROCKEN 
(57) 用迷茫的泪眼，用干枯的心来悄悄的审视自己的悲伤。(08.03.2016_许志红) 

[Mit verwirrten tränenden Augen und einem ausgetrockneten Herz muss ich meine eigene Trauer 

beobachten.]  

干   枯             的         心 

Gan ku             de        xin 

ausgetrocknet Partikel Herz 

Ein ausgetrocknetes Herz 

In diesem Satz wird das 心-xin-Herz metonymisch verwendet und fungiert als das Ganze (wie 

Körper oder Gefühle von Sprachproduzent_innen). Daher sind in diesem Satz drei 

Konzeptualisierungsmuster zu finden: HERZ als BEHÄLTER FÜR EMOTIONEN; 

EMOTIONEN SIND FLÜSSIGKEITEN; TRAUER als TROCKENHEIT. Die ersten beiden 

Konzeptualisierungsmuster liegen dem Muster TRAUER als TROCKENHEIT zugrunde. In 

der bereits vorgestellten Metaphorik für LIEBE findet sich folgendes 

Konzeptualisierungsmuster: EMOTIONEN SIND FLÜSSIGKEITEN IM BEHÄLTER. Wenn 

die Intensität der Emotionen verstärkt wird, dann gelangt das Fluidum aus dem Behälter. In 

Bezug auf die negative Emotion TRAUER werden Flüssigkeiten vom Behälter ‚Herz‘ entleert. 

Hierzu muss noch erklärt werden, dass die konzeptuellen Konfigurationen TRAUER als 

LEERE und TRAUER als TROCKENHEIT in der vorliegenden Arbeit nicht in dieselbe 

Gruppe eingeordnet werden. Im deutschsprachigen Korpus wurde die konzeptuelle Korrelation 

TRAUER als LEERE gefunden, aber nicht TRAUER als TROCKENHEIT.  

 

悲伤是堵/满 -TRAUER IST VERSTOPFUNG 

(58) 泪水不由自主流下，心堵的难受 (26.05.2016_许志红) 

[Die Tränen rollen unwillkürlich. Es ist unangenehm, denn das Herz ist blockiert.] 
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 心        堵          的         难  受 

xin       du          de         nan shou 

Herz blockiert Partikel unangenehm 

Es ist unangenehm, denn das Herz ist blockiert. 

Außer der konzeptuellen Kombination TRAUER als LEERE wurde auch das 

Konzeptualisierungsmuster TRAUER als VERSTOPFUNG des HERZENS im chinesischen 

Korpus gefunden. Traurige Gefühle werden häufig mit dem Konzept von VERSTOPFUNG 

oder BLOCKIERUNG korreliert, um eine bedrückende Stimmung auszudrücken. In der 

chinesischen Internetsprache ist letztlich immer häufiger der Neologismus ‚心塞-xin sai-Herz 

ist gestopft/gefüllt‘ anzutreffen, der sich ausschließlich auf die unangenehmen und 

schmerzhaften Gefühle bezieht. 

悲伤是不平衡 - TRAUER IST UNGLEICH 

(59) 在人类情感的天平上.妈妈永远失去了平衡. (23.03.2016_许志红) 

[In der Waage von menschlichen Gefühlen hat Mama Gleichgewicht für immer und ewig verloren.] 

Es geht im Beispiel (59) um eine innovative Metapher, die TRAUER mit 

UNGLEICHGEWICHT konzeptuell kombiniert. Die Metapher lässt sich nicht im deutschen 

Korpus finden. In diesem Beispielssatz werden menschliche Emotionen als 天平-tian ping-eine 

Balkenwaage charakterisiert. Es wird derart paraphrasiert, dass sich positive und negative 

Emotionen (wie TRAUER) jeweils auf den zwei Waagschalen befinden. Wenn die Waage 

Gleichgewicht verloren hat, weist entweder auf einen positiven oder auf einen negativen 

emotionalen Zustand hin. Im Kon- und Kotext von dem Beispiel ist deutlich zu erkennen, dass 

es hier um Trauergefühle geht. 

Im folgenden Abschnitt geht es um spezielle Konzeptualisierungmuster, die ausschließlich im 

deutschen Korpus zu finden sind. 

TRAUER IST VERLUST 

(60) Trauer ist Liebe die heimatlos geworden ist. (05.11.2016_sabinemtim) 

TRAUER IST WEG 

(61) Immer wieder wird man gefragt, wie lange dauert die Trauer, was verändert sich. Für mich ist die 

Trauer ein Lebensweg, der sich immer wieder verändert... mal ist der Schmerz ganz nah, nimmt die 

Luft zum Atmen, wie eben an solchen Tagen wie heute, dann aber läuft es wieder ruhiger, eben 

selbstverständlich. (19.02.2014_ Heike*Bastian) 
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Im deutschen Korpus kommt das Konzeptualisierungsmuster TRAUER als WEG häufig vor. 

Es wird verwendet, um auf die ewige Begleitung und Intensität der TRAUER hinzuweisen. In 

Beispiel (61) ist noch die konzeptuelle Kombination TRAUER als MANGEL AN LUFT zu 

entdecken und die sprachlichen Ausdrücke nimmt die Luft zum Atmen und dann aber läuft es 

wieder ruhiger personifizieren die Emotionskategorie TRAUER. Die Begründung, warum sich 

keine ähnliche Konzeptualisierung im chinesischen Korpus findet, geht auf Ko- und Kontext 

zurück: Anders als auf der deutschen Webseite finden sich auf der chinesischen Webseite nur 

wenige tröstende Diskurse. Es ist ein Ort, an dem ausschließlich die unerträglichen traurigen 

innerlichen Stimmungen ausgelassen werden. 

TRAUER IST SCHATZ 

Im folgenden Beispiel wird TRAUER als ETWAS WERTVOLLES konzeptualisiert. Derartige 

sprachliche Gewohnheit ist im chinesischen Korpus nicht zu treffen. 

(62) Am Anfang meines Weges nach dem Tod von Marcus schrieb ich einmal, dass die Trauer doch das 

einzige ist, was ich noch von meinem Sohn habe. Ich will sie behalten, festhalten, pflegen, immer 

wieder aufleben lassen. Weil sie ein Teil von ihm ist. (30.10.2007_Franziska) 

TRAUER IST FEIND 

Im deutschen Korpus ist die Konzeptualisierung TRAUER als FEIND zu finden. Baldauf (1997: 

246 f.) behauptet, dass NEGATIVE EMOTIONEN FEINDE sind. Der UMGANG mit 

TRAUER wird als Kampf charakterisiert. Im Beispiel (63) zeigt sich noch die konzeptuelle 

Kombination von TRAUER mit TIEFE. 

(63) wie gut kann ich dich verstehen. Wir haben ein Jahr dagegen gekämpft. Bis zum letzten Atemzug 

glaubte ich an ein Wunder. Seitdem ist jeder Tag ein neuer Kampf ums überleben. Im Moment 

komme ich aus dem Tief nicht mehr hinaus. (04.11.2007_Isabella) 

(64) Aber mittlerweile glaube ich, immer besser damit umgehen und leben zu können. Andere einfach so 

sein lassen, ohne jedesmal einen neuen Kampf gegen Don Quijotes Windmühlenflügel kämpfen zu 

müssen. 

Nein, ich habe nicht resigniert - ganz im Gegenteil. 

Ich bin kämpferischer geworden! Und hat kämpferisch sein nicht auch etwas mit Leben zu tun? Ich 

denke schon. Eine ganze Menge sogar! 

Vielleicht haben wir einen Waffenstillstand geschlossen? Ich kann meine Trauer nicht besiegen. Wird 

sich mich irgendwann besiegen? Das kann ich nicht beantworten, aber mit diesem Status Quo kann ich 

jetzt umgehen. 
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Sicherlich wird meine Trauer irgendwann einen erneuten Vorstoß unternehmen. Das sind dann die 

Tage, an denen es mir nicht besonders gut geht. Aber ich möchte mich nicht unterkriegen lassen - 

auch ich möchte leben, möchte diesen Kampf gewinnen. (30.10.2007_Uwe1955)  

 

Beispiel (64) beschreibt eine komplexe Metapher – TRAUER wird als FEIND konzeptualisiert. 

Als Einleitung fungiert die Redewendung Kampf gegen Don Quijotes Windmühlenflügel, die 

gleichzeitig als Metapher gebraucht wird. Durch die sprachlichen Manifestationen kämpfen, 

nicht resigniert, kämpferischer, Waffenstillstand, besiegen, Vorstoß unternehmen, nicht 

unterkriegen lassen, diesen Kampf gewinnen in (64) wird Trauer als ein starker Gegner 

repräsentiert. Entsprechend zeigt die_der Sprachproduzent_in dadurch den starken Willen, den 

FEIND zu besiegen.  

 
TRAUER IST BAND 

 
(65) Am Anfang dachte ich, die Trauer wäre mein Freund. Das Band, das meinen Sohn noch mit mir 

verbindet. Jetzt weiss ich, dass das einzige was ihn bei mir sein lässt die Liebe zu ihm und die 

Erinnerung an ihn ist. (30.10.2007_ Franziska) 

In diesem Beispiel korreliert die Emotionskategorie TRAUER konzeptuell mit BAND, was im 

chinesischen Korpus überhaupt nicht vorkommt. Die Betrachtung von Trauer aus einer 

positiven oder neutralen Perspektive ist im chinesischen Korpus nur selten anzutreffen. Die 

Konzeptualisieurngsmuster wie TRAUER als FREUND oder als BEGLEITER lassen sich 

beispielsweise ausschließlich im deutschen Korpus finden. 
 

7.2.3 Kontrastive Analyse der Klassifikation der Trauermetaphern in deutschen und 

chinesischen Gedenktexten 

Trauerbezogene metaphorische Ausdrücke lassen sich in beiden Sprachen in fünf Gruppen 

einteilen: lexikalisierte Metaphern, klischeehafte Metaphern, kreative Metaphern sowie 

innovative Metaphern und Andere. In der Gruppe Andere werden die komplizierten 

metaphorischen Sprachgebräuche eingeordnet, die entweder mit anderen rhetorischen Figuren 

verwendet werden oder sich um Situationsdarstellung handeln. In der Tabelle 11 189  wird 

gezeigt, dass lexikalisierte Metaphern (mit 37 %) im deutschen Korpus das größte Teil 

ausgemacht haben, während die Gruppe von klischeehaften Metaphern (37 %) im chinesischen 

Korpus den ersten Platz belegt hat. Die Gruppe von innovatione Metaphern in beiden 

 
189 Siehe hierzu ausführlich Kap. 7.2.1. 
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Datenkorpora haben die geringste Proportion (4 % im deutschen vs. 3 % im chinesischen 

Korpus) aufgewiesen. 

Um die Klassifikationskriterien nach dem Konventionalitätsgrad deutlich zu präsentieren, 

werden die Konzeptualisierungsmuster TRAUER ALS KÖRPER-/HERZBESCHÄDIGUNG 

anhand einiger Beispiele aus den Korpora vorgestellt. 

Im deutschen Korpus finden sich die lexikalisierten metaphorischen Kodierungen bohrend, 

Stich in den Beispielen (66) und (67) und die Idiome jmd. das Herz zerreißen/brechen in (68), 

oder jmd. blutet das Herz, oder jemandem ist, wird das Herz schwer usw., deren Bedeutungen 

im Lexikon festgelegt sind. Die innigen TRAURIGEN GEFÜHLE korrelieren hiermit 

konzeptuell mit KÖRPERLICHEN SCHMERZEN. 

(66) Vielleicht wäre es besser, wenn man irgendwann und irgendwie wenigstens mit dem endgültigen 

Verlust (über)leben könnte? Diese Sehnsucht, würde die irgendwann nicht mehr so bohrend weh tun? 

(13.08.2015_no-chance) 

(67) Solche Stich können heilend wirken. (22.11.2007_ Mary) 

(68) er war erst 19 Jahre auch ich schreie und weine will nir mein Kind wieder haben weiß genau was du 

fühlst,es zereisst mir das Herz wenn ich an Benny denke herne, (25.11.2007_Christa) 

Die Sorte der klischeehaften Metaphern wird höchstens im Alltagsleben verwendet. Im 

vorliegenden deutschen Korpus sind zahlreiche klischeehafte Metaphern mit dem 

Konzeptualisierungsmuster TRAUER ALS KÖRPERBESCHÄDIGUNG zu entdecken. Die 

sprachlichen Ausdrücke wie ein Teil von jmd. ist gestorben in (69) werden klischeehaften 

Metaphern zugeordnet. Es gibt noch ähnliche metaphorische Ausdrücke wie mit gestorben in 

(70) oder ein großer Teil von jmd. fehlt/ ist gegangen in (71). In Beispiel (73) werden traurige 

und ängstliche Gefühle durch die Benennung gelähmt mit der körperlichen Unbeweglichkeit 

ausgedrückt. Es geht in den Beispielen (74) bis (76), die TRAUER bezeichnen oder ausdrücken, 

um Beschädigung von Herzen.  

(69) Es bleibt einfach der Verlust, es bleibt das Gefühl das ein Teil von uns selbst gestorben ist. 

(16.11.2007_Sibylle) 

(70) Ich bin mit gestorben.Mein Mann hat aufgegeben und ist vor 4 Jahren einen plötzlichen Herztod 

gestorben. (20.11.2007_Caro) 

(71) Mein einziges Kind ist gestorben und mit ihm ein großer Teil von mir. Genau der Teil der 

Unerträgliches erträglich gemacht hat. (15.01.2015_Sandra) 

(72) Mein Sascha ist 42 Jahre alt geworden. Ein Teil von mir ist mit ihm gegangen. 

(19.01.2014_Rotraut(R)) 

(73) Ich war nicht nur gelähmt sondern auch noch völlig neben mir. (23.11.2007_ Bianka) 

(74) Jedes unserer Kinder hat eine tiefe Lücke in unsere Herzen gerissen. (30.10.2007_Franziska) 
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(75) Die anderen sagen es wird schon wieder gut, aber ich glaube das nicht, sie werden immer fehlen unsere 

Sternenkinder, vielleicht ist es auch gut das die Lücke die sie hinterlassen niemals geschlossen wird, 

dann bleibt man durch die Lücke miteinander verbunden. (12.11.2007_Sibylle) 

(76) Und ohne ein Herz kann man nicht leben!!Dieses Herz hat er mir genommen! (31.12.2007_Sabina) 

In den kreativen Metaphern (77) bis (82) wird die konzeptuelle Kombination TRAUER ALS 

KÖRPER-/HERZBESCHÄDIGUNG entweder erweitert oder mit unkonventionellen 

lexikalischen Mitteln wiedergegeben. 

(77) Ich brauche ein neues Herz, denn meines tut mir so weh. (26.10.2014_Marion) 

(78) Ich bin so wahnsinnig froh, sie alle wieder um mich zu haben, auch wenn immer ein kleines Stück 

bleiben wird, dass kein Anderer füllen wird. (02.11.2014_Joana) 

(79) Ist der Schmerz nicht groß genug,muß man denn immer wieder das Messer in meinem Herzen 

rumdrehen und noch tiefer hineinstecken??? (26.12.2007_Steffi_S.) 

(80) Manchmal habe ich das Gefühl, ein Teil von mir ist mit ihm gegangen. Ich bin nicht mehr ganz. Ein 

grosses Stück wurde aus mir rausgerissen. Grauenhafte Gefühle. (27.07.2016_Regula(R)) 

(81) Trotz der vielen Monate, die seither vergangen sind, wird der Schmerz nicht weniger. Dieses Loch in 

meinem Herzen wird nicht gefüllt. (09.12.2007_Mama-ohne-Baby) 

(82) Es packt mich der Schmerz,  

ich spür es blutet meine Seele, mein Herz.  

Die sind entzweigerissen, blutig (Mittweida_22.12.2007) 

Metaphorische Äußerungen zum Konzeptualisierungsmuster TRAUER ALS KÖRPER-

/HERZBESCHÄDIGUNG werden ebenso im chinesischen Korpus bevorzugt verwendet. 

Dennoch lassen sich sowohl Gemeinsamkeiten als auch Unterschiede in Bezug auf drei Sorten 

von Metaphern in beiden Sprachen finden. 

Im untersuchten Korpus sind die chinesischen lexikalisierten Metaphern 钻心-zuan xin, 肠断-

chang duan in (83) und 揪心-jiu xin in (84) und zu entdecken. Zum Vergleich werden die 

semantischen sowie metaphorischen Bedeutungen in der folgenden Tabelle aufgezeigt. 

chin. Lexikalisierte Metaphern (lM.) 肠    断 揪    心 钻    心 
pinyin chang   duan jiu        xin zuan     xin 
wortwörtliche Bedeutung Darm    zerreißen ziehen Herz bohren Herz 
wörtliche Bedeutung darmzerreißend herzziehend herzbohrend 
metaphorische Bedeutung traurig/schmerzhaft traurig/schmerzhaft traurig/schmerzhaft 

Tabelle 12: Bedeutungen von chinesischen trauerbezeichnenden Ausdrücken 

 

(83) 今天农历四月十九日，是您的忌日，那个令人肠断心碎的日子! (25.05.2016_郭云青) 

[Heute ist der 19. 04. nach dem chinesischen Mondkalender und es ist Ihr Todestag, der 

darmzerreißende und herzzerbrechende Tag!] 
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(84) 这种揪心的隐痛埋藏在内心深处无法述说 (25.05.2016_郭云青) 

[Der herzziehende Schmerz hat sich so tief im Herzen verankert, dass ich ihn nicht erklären kann.] 

Im Chinesischen gibt es viele klischeehafte Metaphern mit dem Lexem 心-xin-Herz. Eine 

Gemeinsamkeit zum deutschen klischeehaften metaphorischen Sprachgebrauch bildet der 

Ausdruck 把 ...心带走，der dieselbe wörtliche sowie sinnliche Bedeutung zur deutschen 

Äußerung „dieses Herz hat er mir genommen“ wie im obigen Beispiel (76) aufweist. Es ist 

ebenso üblich zu sehen, dass es noch die metaphorischen Ausdrücke 心在流血-Das Herz blutet 

oder 心在滴血-Das Herz blutet Tropfen für Tropfen (85) im Chinesischen gibt. 

Die folgenden metaphorischen Ausdrücke sind zwar nicht im Lexikon festgelegt, aber sie sind 

klischeehaft und in der chinesischen Alltagssprache häufig anzutreffen. Um Trauer zum 

Ausdruck zu bringen, wird das Herz normalerweise beschädigt. Im Vergleich zum Deutschen 

gibt es im Chinesischen mehr Verbmetaphern. Man ist traurig, wenn einem das Herz mit dem 

Kegel gestochen wird, z. B. 锥心-zhui xin in (88), wenn einem das Herz begraben wird, z. B.

挖心-wa xin in (87), wenn einem das Herz geschnitten wird, z. B.割心-ge xin oder wenn einem 

das Herz gebrochen wird, z. B.心碎-xin sui.  

(85) 自己的肉体已撕裂, 心在滴血 (30.03.2016_姜海星) 

[Mein eigener Körper ist zerrissen. Das Herz blutet Tropfen für Tropfen.] 

(86) 痛依然是那么的撕扯着心 (20.03.2016_黄玉萍) 

[Die Schmerzen sind immer noch herzziehend und -zerreißend.] 

(87) 妈妈每天一遍一遍打开你的视频看你开心活泼调皮的样子，妈妈挖心的疼 （05.04.2016_许志

红） 

[Immer wenn ich dein fröhliches Aussehen in der Videoaufnahme anschaue, begraben die Schmerzen 

das Herz von Mama.] 

(88) 命运无情[...]让妈妈失去你后经受这样如此锥心的痛 (10.04.2016_许志红) 

[Das Schicksal ist rücksichtslos [...] es lässt Mama vor Schmerzen leiden, die mein Herz mit Kegel 

gestochen haben, nachdem ich dich verloren habe.] 

Im Vergleich zu den lexikalisierten und klischeehaften Metaphern werden TRAUER und 

SCHMERZEN im chinesischen Korpus durch kreative Metaphern konkreter beschrieben, 

traurige Gefühle werden dabei verstärkt. 

Das Konzept von TRAUER und SCHMERZEN korreliert in den chinesischen kreativen 

Metaphern mit dem Konzept der HERZBESCHÄDIGUNG. Die folgenden metaphorischen 

Phrasen aus dem Korpus verdeutlichen die konzeptuellen Kombinationen: 
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(89) 心碎了一地 (30.05.2016_许志红)  

[Das Herz ist überall auf dem Boden zerbrochen] 

烙在心头的痛 (08.03.2016_范飞雁) 

[Die auf dem Herzen prägenden Schmerzen] 

心在冷风支离破碎 (03.10.2013_程志国)  

[Das Herz ist im kalten Wind zerbrochen] 

心悴了 (13.05.2016_陈乃清) 

[Das Herz ist gestorben] 

心尖上疼了疼 (28.12.2010_李金阳) 

[Auf der Spitze vom Herzen liegen die Schmerzen] 

心跌落破碎 (07.02.2016_程志国) 

[Das Herz ist runtergefallen und dann zerbrochen geworden] 

心是一片一片被撕裂的 (09.03.2016_许志红) 

[Das Herz ist Stück für Stück zerrissen] 

心扭成了一团 (22.03.2016_许志红) 

[Das Herz ist zusammengedreht] 

摘去妈妈的心 (10.04.2016_许志红) 

[Das Herz von Mama wurde rausgezogen] 

心被揉碎 (05.04.2012_黄天坤) 

[Das Herz ist bis zur Zerbrochenheit geknetet] 

针针扎在...心上 (10.02.2014_尹爱梅) 

[Stich für Stich wird in das Herzen gestochen] 

Neben dem Konzept von HERZBESCHÄDIGUNG wird auch das Konzept von KNOCHEN-

oder NERVENBESCHÄDIGUNG verwendet, um das Konzept TRAUER in der Zieldomäne 

bildlich zu präsentieren, wie 深入骨髓的痛[es schmerzt so tief bis zum Knochenmark] in (90) 

und 撕扯[...]神经[der leicht zu zerbrechenden Nerven [...] wird zerrissen und gezogen] in (91). 

(90) [Immer wenn ich an dich denke, schmerzt mir das Herz. Denn es schmerzt so tief bis zum 

Knochenmark.] 

(91) 撕扯着妈妈每一根易碎的神经 (29.04.2016_许志红) 

[Jeder Streifen der leicht zu zerbrechenden Nerven von mir wird zerrissen und gezogen.] 

7.2.3.1 Lexikalisierte Metapher zur Emotionskategorie TRAUER 

In diesem Abschnitt begrenzt sich die vergleichende Arbeit ausschließlich auf lexikalisierte 

Metaphern in dem chinesischen und deutschen Korpus.  
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Neben den lexikalisierten Metaphern in beiden Korpora sind trotz unterschiedlicher kultureller 

Einflüsse noch gemeinsame metaphorische Versprachlichungen zu finden. Mit der folgenden 

Tabelle wird das Ergebnis verdeutlicht. 

Metaphern Empirische Beispiele im deutschen 
Korpus 

Empirische Beispiele im chinesischen Korpus 

leer/ Leere 
vs. 
空 -kong/ 空
落 落 -kong 
luoluo/ 
空 空 的 -
kongkongde 

Ich fühle mich einfach nur 
leer.......(26.11.2007_ Carmen) 

我的心是空的（18.04.2016_王柏东） 
[Mein Herz ist leer] 

9 jahre ohne Ana....  eine schrecliche 
leere in mir.. (18.11.2016_sonja 
miljkovic ) 

果然[…]心里空落落的 (21.10.2014_程志国) 
[Tatsächlich ist es im Herzen ganz leer] 

Alles ist so leer. 
In unserem Haus herscht eine 
grausame Stille. (25.12.2007_ 
Minimaxi) 

如今爸妈只剩空空的躯壳 
心早已随你而去 (22.02.2014_孙平)  
[Jetzt haben deine Eltern nur leere Körper 
Das Herz ist bereits mit dir weggegangen.] 

bohrend 
vs. 
钻心的-zuan 
xin de 

das war das schlimmste, was ich 
meinem leben zu entscheiden hatte, 
was darauf folgt ist pure ohnmacht, 
verzweiflung, unendlicher schmerz, 
sehnsucht nach meiner tochter und 
das bohrende gefühl von tiefer 
schuld. (22.12.2007_Sonja) 

[...]又一次泪水忍不住的流出，钻心的痛 [...] 
(09.03.2016_许志红) 
[[...]Schon wieder sind die Tränen geströmt. Die 
Schmerzen sind herzbohrend. [...]] 

Abgrund vs. 
深 渊 -shen 
yuan 

Und auch 2 Mal stand ich mit der 
gleichen Überlegung rein emotional 
am Abgrund. 
(30.10.2007_Franziska) 

我曾经相信神灵，无数次的祈祷许愿，可神灵没
伸出援手，推我们进黑暗的深渊。(18.04.2016_王
柏东)  
[Ich habe an die Götter geglaubt und unzählige Male 
gebetet, aber die Götter haben uns nicht geholfen und 
stießen uns in den dunklen Abgrund. ] 
 

kalt 
vs. 凉-liang 

Als wir dann nach etlichen 
Untersuchungen und Gesprächen den 
"Eingriff" in der Klinik vornehmen 
lassen konnten war ich völlig taub, 
kalt und ohne jegliches Gefühl in mir. 
(09.12.2007_Mama-ohne-Baby)  
 

我的心情随着天气的变化一样，而身冷心凉[...]。
(2013-04-04_凤启) 
[Meine Stimmung verändert sich wie das Wetter. Der 
Körper ist kalt und das Herz ist kühl[...]] 
 

ersticken 
vs. 窒息-zhi 
xi 

4 lange und doch so kurze Jahre ohne 
Eure geliebte Sophie, Tage an dem Ihr 
Leben könnt und Tage wo der 
Schmerz einen zuersticken droht. 
(29.12.2007_Arminia) 

[...]无法承受着令人窒息的疼痛，泪如雨下[...]。
(06.03.2014_尹爱梅) 
[[...]Der erstickenden Schmerz ist nicht zu ertragen, 
meine Tränen rollen wie Regentropfen[...]] 
 

Tal vs. 低谷-
di gu 

Ich wünsche euch alles Gute für die 
Zukunft und vielleicht klappt es mit 
einem Folgekind, sobald ihr 
körperlich und emotional beide 
dieses Tal durchlebt habt und es 
wieder aufwärts geht. 
(22.11.2007_Michael F.) 
 

我才真正知道你真的没了，妈妈一下身心跌到了
低谷，一下子全身无力瘫倒放声大哭 (21.03.2016_
许志红) 
[Ich habe erst gewusst, dass du wirklich weg bist. Der 
Körper und Verstand von Mama fielen beides ins 
Tal. Zu der Zeit konnte ich nicht anders, als in Tränen 
ausbrechen.] 

voll vs. 
满溢 /满腔 -
man yi/man 
qiang 

Wir passen nicht mehr in dieser 
"Spassgesellschaft" - wir sind 
unbequem, sind ja voller Trauer. 
(07.11.2007_gaby mit maik)        
 

满腔的痛苦.无奈.沮丧和悲哀.妈妈的心里盛满了
对仔仔的思念 (10.05.2016_许志红) 
[Voller Schmerz, hilflos, niedergeschlagen und 
traurig. Mamas Herz ist erfüllt von den Gedanken über 
dich.] 
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unendlich vs. 
无尽的 

Ich vermisse ihn so wahnsinnig und 
ich bin so unendlich traurig. 
(19.11.2007_Andrea) 

父 亲 [...] 您 [...] 把 无 尽 的 痛 苦 留 给 了 我 们 
(03.01.2016_赵宝刚) 
[(Lieber) Vater, Sie [...] haben uns unendliche 
Trauer hinterlassen.] 

schwer vs. 
沉 重 -chen 
zhong /沉甸
甸 -chen 
diandian 

...Ich hatte ein schönes Wochenende 
und heute Morgen wache ich auf und 
mir liegt ein schwerer Stein auf 
meiner Brust, ich habe das Gefühl 
der Stein wird von Minute zu Minute 
schwerer, kaum auszuhalten. 
(26.11.2007_Heidi B.) 

我的心是空的，那份伤痛撕心裂肺，太压抑太沉
重。(18.04.2016_王柏东) 
[Es ist leer in meinem Herz. Dieser Schmerz ist 
herzzerreißend, zu deprimiert und zu schwer.] 
这些天我也不知怎么了.妈妈的心情总是沉甸甸的. 
(23.03.2016_许志红) 
[Die Stimmungen von Mama sind ständig schwer.] 

Tabelle 13: Gemeinsame lexikalisierte Metapher zur Emotionskategorie TRAUER 

 
Es geht im Folgenden um die spezifischen lexikalisierten Metaphern im deutschen Korpus. Es 

gibt lexikalische Substantivmetaphern, etwa Stich in (92), Verbmetaphern wie 

zusammengebrochen/Besitz ergriffen in (93) und (94) und Adjektivmetaphern wie taub in (95), 

die spezifisch im deutschen Korpus festgelegt sind.  

(92) Solche Stich können heilend wirken. (22.11.2007_Mary) 

(93) Ich bin dann in dieser Praxis zusammengebrochen und wollte nur noch sterben. (09.12.2007_Mama-

ohne-Baby) 

(94) So manche Hoffnung ist zerronnen und der Schmerz hat Besitz ergriffen von uns. 

(30.12.2007_Elisabeth G.) 

(95) Als wir dann nach etlichen Untersuchungen und Gesprächen den "Eingriff" in der Klinik vornehmen 

lassen konnten war ich völlig taub, kalt und ohne jegliches Gefühl in mir. (09.12.2007_Mama-ohne-

Baby) 

Im letzten Beispiel wird eine Hyperbel zusammen mit einer Metapher verwendet. Die_Der 

Protagonist_in war so traurig, dass sie sich taub fühlte. Im Vergleich zu ähnlichen chinesischen 

Metaphern zeigt sich, dass die metaphorischen Ausdrücke zu negativer auditiver Perzeption 

häufiger im deutschen Korpus verwendet werden, denn im chinesischen Korpus wird die 

negative gustatorische Perzeption, z. B. sauerer Geschmack in (96) oder bitterer Geschmack in 

Beispiel (97), präferiert.   

Im folgenden Abschnitt werden die spezifischen metaphorischen Versprachlichungen im 

chinesischen Korpus vorgestellt.  

(96) 每当想起了我们一起度过的日日夜夜，在我心头就禁不住涌上一阵阵心酸。(13.01.2016_项应

洲) 

[Immer wenn ich an die Tage und Nächte denke, die wir zusammen verbracht haben, kann ich nicht 

anders, als das ins Herzen geströmte Sauergefühl zu empfinden] 
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心    头[...] 涌            上[...]          心      酸 

xin   tou      yong        shang          xin    suan 

Herz auf     strömen    hindurch    Herz Sauergefühl 

[Sauergefühl ist ins Herz geströmt] 

(97) 一年来，我们全家沉浸在悲痛之中，无法直面，不经此事不会尝到这般苦楚，又怎么知道心

碎的滋味呢！(06.03.2014_尹爱梅) 

[Seit einem Jahr hat die Traurigkeit die ganze Familie gepackt. Damit konnte niemand rechnen. Keiner 

kennt ein zerbrochenes Herz, ohne den Schmerz zu erfahren und die Bitterkeit zu probieren.] 

Im Chinesischen verweist die Metapher 心酸-xin suan-Sauergefühl im Herzen wie in Beispiel 

(96) oder die Substantivmetapher 苦楚-ku chu-Bitterheit wie in (97) auf das schmerzhafte 

Leiden der Protagonisten. Eine unangenehme gustatorische Wahrnehmung wird referiert, um 

traurige Gefühle auszudrücken. Die Ausdrücke sind in den trauerbezogenen Diskursen häufig 

anzutreffen. 

Eine andere lexikalisierte Metapher ist die Adjektivmetapher 肠 断 -chang duan- 

darmzerreißend wie in (83). Im Chinesischen gibt es ein Vier-Schriftzeichen-Chengyu: 肝肠

寸断 -gan chang cun duan-Die Leber und der Darm sind Zoll für Zoll abgerissen. Die 

metaphorische Formulierung 肠断-chang duan kann als eine Abkürzung des Chengyu(s) 肝肠

寸断 angesehen werden. 

In den chinesischen metaphorischen Versprachlichungen finden sich auch Ausdrücke wie 淤积

-yu ji-Schlamm ansammeln/sedimentieren in (98) oder 积郁-ji yu-aufstauen in (99), mit denen 

immer negative Emotionskategorien zum Ausdruck gebracht werden. Das 

Konzeptualisierungsmuster lautet TRAUER ALS VERSTOPFUNG. Dabei wird der 

stehengebliebene Status der negativen Stimmungen betont. Solche metaphorischen Ausdrücke 

werden jedoch nicht verwendet, um eine positive Emotionskategorie wie FREUDE zu 

charakterisieren. 

(98) 在妈妈离去的这一百天里[...]好多感触淤积在胸中找不到出口。(08.04.2016_王柏东) 

[In den hunderten Tagen nach dem Verlassen von Mama [...] komplizierte Gefühle sedimentieren in 

der Brust und können keinen Ausgang finden.] 

(99) 妈妈终是无法驱走积郁于心的哀痛(20.04.2016_许志红 ) 

[Mama kann die Trauer und das Leid, die im Herzen aufgestaut sind, sowieso nicht vertreiben.] 

Wenn man zu traurig ist, dann verwendet man im Chinesischen die lexikalisierten 

Substantivmetaphern 泥沼-ni zhao-Sumpf in (100), 苦海-ku hai-bitteres Meer in (101) oder die 
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Verbmetaphern 泛滥 -fan lan-überschwemmen und 沉溺 -chen ni-ertrinken. Hiermit wird 

TRAUER konzeptuell mit FLÜSSIGKEIT (im BEHÄLTER) kombiniert.  

(100) 老伴去世，我陷入悲痛的泥沼中不能自拔 (19.03.2016_顾惠凤) 

[Meine Liebe ist verstorben, ich bin so tief in den Sumpf der Trauer geraten, dass ich nicht wieder 

herauskommen kann.] 

(101) 只是妈妈现在还在苦海离挣扎 (27.03.2016_许志红) 

[Aber deine Mama kämpft noch im bitteren Meer.] 

 
7.2.3.2 Klischeehafte Metaphern zur Emotionskategorie TRAUER 

Das folgende Kapitel fokussiert sich auf klischeehafte Metaphern in beiden Datenkorpora. 

Diese Metaphern können nicht als lexikalisiert angesehen werden. Der Vergleich ergibt 

zahlreiche ähnliche sprachliche Metaphorisierungen für TRAUER in beiden Sprachen. 

Metaphern Beispiele im deut. Korpus Beispiele im chin. Korpus 
Last vs. 重担-zhong dan tränen sind gut für unser herz und 

unsere seele. sie erleichtern die last 
der trauer, sind ein ventil für unsere 
emotionen. (01.11.2007_Marieluise 
mit Alex) 

我脆弱的心就快承受不住了，好想
放 下 重 担 ， 就 这 样 离 去 。
(27.04.2016_杨剑平) 
[Mein zerbrechliches Herz konnte 
nichts mehr ertragen. Es hätte die 
schwere Belastung aufgeben und sie 
einfach verlassen können.] 

Hölle vs. 地狱-di yu Das einzige, was ich meinen Eltern 
schenken konnte, war ein Foto von 
den beiden Kleinen, denn mein 
Großer ist nicht mehr da ... gerae 
wieder die letzen Tage waren die 
Hölle ... ich mag gar nicht an heute 
Nacht denken. 
(31.12.2007_Susanne) 

100 天前这一天，你去了天堂，妈
妈下了地狱。(19.05.2016_许志红) 
[Am Tag vor hunderten Tagen bist du 
ins Paradies gegangen, ich aber in die 
Hölle] 

Herz zerreißen vs. 撕心
(裂肺) -si xin (lie fei) 

Es hat mir gestern fast das Herz 
zerrissen und ich wollte doch nur 
sagen: Das es wirklich ein Leben 
nach den Tot gibt und das wir uns 
alle wieder sehen. 
(01.01.2008_Karin mit Lilli) 

顿时,我的心被撕的粉碎,留下永远
无法愈合的伤口! (18.04.2016_王柏
东) 
[Plötzlich wird mein Herz zerrissen 
und hat eine unheilbare Wunde 
hinterlassen.] 

Wunde vs. 伤 口 -shang 
kou 

Die Wunde wird nie in mir heilen, 
im Schmerze gehörst du mir ganz. 
(14.06.2014_Franky) 

随着时间的流失，时间并不是治疗
伤口的金疮药. (27.05.2016_王蔚) 
[Aber im Laufe der Zeit ist zu 
erkennen, dass Zeit nicht die beste 
Medizin für die Wunden ist.] 

Kehren vs. 袭来-xi lai Da öffnet sich eine Tür, die Trauer 
und der Schmerz kehren 
unvermittelt wieder, auf einmal ist es 
nicht nur ein Film, es ist 
Wirklichkeit, gelebte Erinnerung 
(26.12.2007_Günter) 

刺骨的痛一阵阵袭来 (18.12.2013_
孙平) 
[Die knochenbohrenden Schmerzen 
kehren immer zu mir zurück.] 
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Kalt vs.冷/凉-leng/ liang Jetzt wird`s mir kalt. 
（24.11.2007_Nadia） 

我的心情随着天气的变化一样，而
身冷心凉 (04.04.2013_凤启) 
[Meine Stimmung verändert sich wie 
das Wetter. Der Körper ist kalt und 
das Herz ist kühl.] 

kaputte Seele vs. 噬 咬 - 
shiyao 

Esist ein harter Kern der mich 
umschließt aber in meine kaputte 
Seele kann keiner schauen. 
(11.11.2007_Kerstin) 

那份伤痛，时刻噬咬着我的灵魂 
(18.04.2016_王柏东) 
[Der Schmerz beißt meine Seele 
Sekunde für Sekunde.] 

Herz genommen vs. 把心
带走- ba xin dai zou 

Und ohne ein Herz kann man nicht 
leben!!Dieses Herz hat er mir 
genommen! (31.12.2007_nrw.) 

现在你走了，整个把妈妈的心带走
了(30.03.2016_许志红) 
[Jetzt bist du gegangen. 
Mitgenommen hast du mir auch mein 
Herz.] 

(das Herz wird) von 
(Traurigkeit) erfüllt vs. (
悲伤 ) 充满 ( 心头 )-(bei 
shang) chong man (xin 
tou) 

An solch einem Tag fehlt das 
Geburtstagkind ganz besonders und 
die Herzen sind erfüllt mit 
Traurigkeit, aber es sind da auch die 
schönen Erinnerungen an so manch 
einem Geburtstag, den man 
zusammen erlebt hat. 
(18.09.2016_Heike*Bastian(R))  

你离开的时候我的心境无法形容，
悲伤充满心头  （13.01.2016_项应
洲） 
[Ich kann es nicht beschreiben, als du 
mich verlassen hat. Das Herz ist 
erfüllt von Traurigkeit.] 

Luft rauben* vs. 无法呼
吸-wu fa hu xi 

Dieser Schmerz der einem Luft 
raubt bleibt nicht für immer. 
(23.11.2007_Bianka) 
 

一段时间一直都在悲痛中，63 个
日夜想你想的真的是无法呼吸 
(23.03.2016_许志红) 
[Für eine lange Zeit lebe ich in Trauer 
und Schmerzen. In allen 63 Tagen 
und Nächten kann ich wegen 
Sehnsucht nach dir gar nicht atmen.] 

Dunkel** vs. 黑暗-hei an Erinnerungen sind wie kleine Sterne 
die tröstend in das Dunkel 
unserer Trauer leuchten. 
(12.11.2007_ Christine) 
 

虽然这几天每天都是阳光普照，可
妈 妈 的 心 还 是 在 黑 暗 中 挣 扎 
(29.03.2016_许志红) 
[Obwohl es in den letzten Tagen 
sonnig ist, kämpft das Herz von 
Mama noch im Dunkeln.] 

 
Anmerkungen: 

* Neben Luft rauben gibt es weitere Ausdrucksvarianten wie Luft nehmen, keine Luft zu atmen, ersticken 
usw. im deutschen Korpus. Entsprechend lässt sich 窒息-zhi xi (ersticken) im chinesischen Text finden. 
** Neben dem metaphorischen Ausdruck Dunkel werden ebenso die traurigen Gefühle durch die 
sprachlichen Äußerungen schwarz, grau, dünster, keine Licht beschrieben (z. B.: Ich will keiner von 
diesen zombies ohne gefühle sein.Lieber lebe ich weiter in meiner schwarzen grauen Welt!!). Auf ähnliche 
Weise ist das Konzeptualisierungsmuster TRAUER als DUNKELHEIT in den metaphorischen 
Repräsentationen wie 黑色-hei se-schwarz, 灰色 hui se-grau, 没有一丝色彩-mei you yi si se cai-farblos, 
苍白-cang bai-blass usw. zu sehen. In der syntaktischen Konstruktion 我的世界都被灰色笼罩着，包
括心情也是灰色的 (Meine Welt wird vom Grau bedeckt. Gleichzeitig ist meine Stimmung auch grau) 
besitzen die schmerzhaften Gefühle eine graue Farbe. 

 
Im deutschen Datenkorpus gibt es noch die klischeehaften Metaphern in den Beispielen (102) 

bis (105), die sich im chinesischen Datenkorpus sowie in der chinesischen Sprache nicht finden 

lassen. 

(102) Meine Großmutter die selbst ein Kind verloren hat (meine Mama) sagte mir "der Schmerz geht 

niemals weg aber er wird leiser." (23.11.2007_Bianka) 
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(103) meine freunde ziehen sich zurück...irgendwie verstehe ich sie....die ganzen hormone die ich jetzt 

nehmen muß lassen meine laune von der einen auf die andere minute sinken....ins unerträgliche...alle 

laufen sie weg..keiner fragt mehr wie es mir geht.jetzt sieht man wohl wer wahre freunde sind. 

(05.11.2007_**Sabina**) 

(104) Ich selber habe selten kraft zum kämpfen, aber irgendwie schaffen wir es alle....manche mehr manche 

weniger! (05.11.2007_**Sabina**) 

(105) Es gibt gute Tage und schlechte Tage, manchmal reicht bei mir ein Szene im Buch oder Film und die 

Trauerwelle holt mich so massiv ein, daß ich Stunden brauche wieder "normal" zu werden. damit die 

Maske die wir uns geschaffen haben wieder passt. (24.07.2014_muttireich) 

Im chinesischen Korpus sind ebenso zahlreiche spezifische klischeehafte Metaphern zu finden. 

Alle metaphorischen syntaktischen Konstruktionen in den Beispielen (106) bis (111) sind in 

den trauerbezogenen Texten jedoch sehr häufig anzutreffen. 

(106) 妈妈的世界全是雨天(26.05.2016_许志红） 

[In der Welt von Mama herrschen für ewig die regnerischen Tage.] 

(107) 它将痛苦地缚住自己。(31.12.2015_尹爱梅) 

[Ich selber bin schmerzhaft gefesselt.] 

(108) 我的心在不停的颤抖. (22.03.2016_赵卫蓉) 

[Mein Herz zittert ununterbrochen.] 

(109) 丽丽，你知道当时妈妈的感觉吗？昏天黑地，天都塌下来啦。(07.03.2016_许志红) 

[Lili, weißt du, wie ich mich damals fühlte? Es ist so dunkel sowohl im Himmel als auch auf der Erde. 

Der Himmel ist runtergefallen.] 

(110) 你的突然离去让[...]我的心整个都被掏空了。(27.04.2016_杨剑平) 

[Dein plötzliches Verlassen hat [...] mein Herz allerorts begraben, bis es sich entleerte.] 

(111) 心更憔悴了. （25.07.2014_孙平） 

[Das Herz ist immer matter/ausgemergelter.] 

 

7.2.3.3 Kreative Metaphern zu Emotionskategorie TRAUER 

Dieser Abschnitt beschäftigt sich mit kreativen Metaphern, in denen entweder 

unkonventionelle Mittel zu vorher bestehenden Konzeptualisierungsmustern verwendet werden 

oder eine konzeptuelle Kombination erweitert wird. Auf diese Art können die traurigen Gefühle 

konkreter und bildlicher zum Ausdruck gebracht werden. Im Folgenden werden die deutschen 

sowie chinesischen kreativen Metaphern190 separat behandelt. 

 
 
 

 
190 Hiermit werden Metaphern zum Konzeptualisierungsmuster TRAUER als KÖRPERBESCHÄDIGUNG, die 
in Abschnitt 7.2.2 bereits analysiert wurden, weggelassen. 
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Im deutschen Datenkorpus gibt es 13 Konzeptualisierungsmuster. Sie werden entweder 

erweitert oder mit neuartigen sprachlichen Mitteln verkörpert. Mit Hilfe von allen diesen 

kreativen Metaphern werden traurige Gefühle intensiviert. 

TRAUER IST FEIND/UMGANG MIT TRAUER IST KAMPF 

Die neueartigen Ausdrücke weichen in (112), kämpferischer, Waffenstillstand geschlossen in 

(113) sowie umbringen in (114) haben das Konzeptualisierungsmuster TRAUER als FEIND 

kreativ gemacht. 

(112) Es weihnachtet überall - und der Schmerz, der uns dabei erfasst, will einfach nicht weichen!! 

(04.12.2007_Susanne) 

(113) Ich bin kämpferischer geworden! [...] Vielleicht haben wir einen Waffenstillstand geschlossen? Ich 

kann meine Trauer nicht besiegen. Wird sich mich irgendwann besiegen? （30.10.2007_Uwe1955） 

(114) [...] diese traurigkeit und diese einsamkeit.... joi-shari mit 17 j. gestorben..... es könnte mich fast 

umbringen. (07.11.2007_biggy) 

TRAUER IST WUNDE 

In (115) sind traurige Gefühle als eine halb verschlossene Wunde beschrieben. Mit dieser 

kreativen Metapher wird TRAUER bildlich präsentiert.  

(115) die Zeit heilt nicht,  

Sie läßt die Wunde halb verschlossen. (14.06.2014_Franky) 

TRAUER IST FLÜSSIGKEIT 

In (116) wird eine Metonymie (TRÄNEN als TRAUER) gemeinsam verwendet. Die 

metaphorischen Ausdrücke Meer von Tränen in (116) und austoben in (117) implizieren die 

Intensität der traurigen Gefühle von Sprachproduzent_innen. Die TRAUER wird weiterhin 

durch die darauffolgende komparative Äußerung dieses Meer wird ... größer und tiefer in (116) 

noch verstärkt. 

(116) Es gibt ein Meer von Tränen, das Mütter um ihre Kinder weinen, und dieses Meer wird täglich 

größer und tiefer. (20.11.2007_Regina) 

(117) Ihr Lieben, 

wie geht ihr damit um, wenn euch mal wieder die Trauerwelle besucht? Lasst ihr sie kommen und 

sich austoben oder schiebt ihr sie weg und lasst es nicht zu, dass sie euch besucht? (20.11.2013_Ursel 

mit *Michi) 

TRAUER IST EINSCHRÄNKUNG/BLOCKIERUNG 
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In den folgenden Beispielen wird Trauer mit neuartigen Ausdrücken deren Wände uns 

erdrücken in (118), Sackgasse in (119), Auswege finde ich nicht, und Alle Türen sind zu in (120) 

konkretisiert. 

(118) Lässt uns zurück  

in diesen großen hallenden Räumen,  

deren Wände uns erdrücken (25.03.2015_Maria) 

(119) Lässt uns zurück  

am Rande dieser endlosen Straße, 

die eine Sackgasse ist (25.03.2015_Maria) 

(120) Mein Leben hat keinen Sinn mehr!Und auswege finde ich nicht!.... Alle türen sind zu. 

(31.12.2007_**Sabina**) 

TRAUER IST SCHWER 

In (121) wird die Gewichtseinheit Tonnen kreativ verwendet, um die Menge der (traurigen) 

Gefühle zu charakterisieren. 

(121) wenn abends die "Mama-Maschiene" Feierabend hat, bzw mal die Kleinen schlafen, dann trifft mich 

die Gewissheit des "Niemals" wie eine Steinlawine und begräbt mich unter Tonnen von Gefühlen mit 

denen ich kaum fertig werde... (21.11.2007_carasarda) 

Der folgende Teil beschäftigt sich mit den kreativen Metaphern im chinesischen Datenkorpus. 

TRAUER IST EINSCHRÄNKUNG/BLOCKIERUNG 

Zur konzeptuellen Kombination TRAUER IST BLOCKIERUNG wurden nicht nur die 

lexikalisierte Metapher 精神炼狱 -jing shen lian yu-Hölle der Seele oder die klischeehafte 

Metapher 从悲痛中走出来 – cong bei tong zhong zou chu lai-von der Trauer herauskommen 

usw. gefunden, sondern auch die folgenden kreativen metaphorischen Sprachgebräuche: 铁链

-tie lian-Eisenkette, 监禁-jian jin-in Haft bleiben in (122), 心墙-xin qiang-Mauer im Herzen in 

(123), 桎梏 -zhi gu Fuß-und Handfesseln in (124), und 滞缠 -zhi chan-stagnieren und 

verwickeln in (125). Die zur Kommunikationssituation passenden Bedeutungen der Ausdrücke 

werden anhand der folgenden Beispielsätze verdeutlicht. 

(122) 你的离去给妈妈就是上了一个铁链，妈妈只会监禁自己苦苦的过一生了（02.04.2016_许志红） 

[Dein Verlassen ist eine Eisenkette für mich. Mama bleibt einfach für das restliche Leben in Haft.] 

(123) 拆除阴晦的心墙，剥去无形的缠绕与捆绑。从悲哀和迷茫之中解脱出来。(31.12.2015_尹爱梅) 
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[Die betrübte Mauer im Herzen zu entfernen, die unsichtbare Verflechtung und Bindung zu schälen, 

um von Trauer und Verwirrung befreit werden zu können.] 

(124) 时间和距离束缚的只是妈妈的身体，而仔仔却始终桎梏着妈妈的灵魂 。(10.04.2016_许志红) 

[Zeit und Entfernung sind nur Hemmnis für den Körper von Mama, aber (du) mein Kind sind die Fuß- 

und Handfesseln gegenüber meiner Seele.] 

(125) 而那所有的一切已紧紧的滞缠在妈妈的灵魂深处. (22.03.2016_许志红) 

[Und all das hat sich in die Seele von Mama verwickelt und dann ist da stagniert.] 

TRAUER IST KÄLTE 
Die traurigen Gefühle von Protagonisten werden in den folgenden Metaphern im Chinesischen 

auf der kreativen Weise charakterisiert. Neuartige Sprachmittel wie 被冬冻结了 72 个世纪的

心-bei dong jie le 72 ge shi ji de xin in (126), 冷得骨头都要僵掉-leng de gu tou dou yao jiang 

diao in (127), 世间气温骤然下降-shi jian qi wen zhou ran xia jiang in (128), 掉入了冰窟-

diao ru le bing ku in (129). Die Intensität der Trauer wird dadurch in allen Beispielen 

hervorgehoben. 

(126) 被冬冻结了 72 个世纪的心，便随雨敲窗棂的节奏一点一点的流淌着妈妈血红的鲜血[...] 

(20.04.2016_许志红) 

[Mit dem ans Fenster klopfenden Regentropfen blutet mein für 72 Jahrhunderte eingefrorenes Herz, 

Tropfen für Tropfen.] 

(127) 中午，苏城阳光明媚。我穿着厚厚的棉衣坐在电脑前，却感觉异常的冷。冷得骨头都要僵掉

了。(28.10.2010_李金阳) 

[Es ist mittags sonnig in Suzhou. Ich sitze mit dickem Mantel vorm Computer. Doch mir ist so kalt, 

dass meine Knochen eingefroren sein könnten.] 

(128) 顿觉世间气温骤然下降，心好比掉进了万丈深渊 (01.03.2016_尹爱梅) 

[Auf einmal ist die Temperatur auf der Welt runtergefallen. Das Herz ist wie in einen tiefen Abgrund 

gefallen.] 

(129) 可 2013 年[...]让我的幸福生活一下子掉入了冰窟 (31.12.2013_孙平) 

[Aber das Jahr 2013 [...] lässt mein glückliches Leben in die Eishölle runterfallen.] 

TRAUER IST BEHÄLTER 

In dem folgenden Beispiel findet sich eine kreative Metapher, in der das Verb 聚满-ju man-

versammeln die traurigen Stimmungen von Protagonisten dabei auch personifiziert. 

(130) 痛苦聚满了心头 （19.03.2016_许志红） 

[Schmerzen versammeln sich im Herzen.] 
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TRAUER IST LEERE 
In beiden Sprachgemeinschaften wird das Konzept von TRAUER mit dem Konzept von 

LEERE kombiniert. In den chinesischen Korpora wurden zwei kreative Textstellen gefunden, 

in denen das Konzept zu LEERE konkreter und expliziter beschrieben wird. Im Beispiel (131) 

wird LEERE als 失重悬浮的空 -shi zhong xuan fu de kong mit der Bedeutung ‚eine 

schwerelose und schwebende Leere‘ angesehen, während im Beispiel (132) LEERE eher als 

被 抽 空 的 真 空 感  -bei chou kong de zhen kong gan mit der Bedeutung ‚ein 

Vakuumgefühl‘ beschrieben wird. 

(131) 这是一种失重虚浮的空，空得需要我们用多大力气的呼喊，和断肠的牵挂才能来填补，来还

原爸爸身躯的丰毅和饱满 (06.06.2016_李夏萍) 

[Es ist leer im Herzen...Die Leere ist so schwerelos und schwebend, dass wir nur mit 

darmzerreißender Sehnsucht schreien müssen, damit der Körper von Vater wiederum gefüllt wird.] 

(132)  [...]妈妈只能回忆和你一切美好的过去，写到这里，我感到心里好空，一种被释放被抽空的真

空感！（04.04.2016_许志红） 

[Mama kann jetzt nur nach der Vergangenheit zusammen mit dir sehnen. Als ich sowas runterschrieb, 

fühlte ich mich ganz leer im Herzen, das ist ein Vakuumgefühl.] 

TRAUER IST FLÜSSIGKEIT 

Im chinesischen Korpus gibt es viele trauerbezogene Ausdrücke, die zwar dem 

Konzeptualisierungsmuster TRAUER als FLÜSSIGKEIT zuzuordnen sind, aber gleichzeitig 

kreativ in der Ausdrucksweise sind. Die Konzeptualisierung wird dadurch erweitert. In Beispiel 

(133) wird die traurige Stimmung als 狂澜呜咽-kuang lan wu ye-riesengroße tobende Wellen 

personifiziert. In Beispiel (134) werden die Konzepte STAUDAMM und EMOTIONEN 

kombiniert. In dieser Konzeptualisierung wird das menschliche emotionale System als 

Staudamm angesehen. Wenn die 闸门-zha men-Schleuse geöffnet wird, bedeutet es, dass 

Flüssigkeiten rauskommen. Die übertragene Bedeutung besteht darin, dass traurige Gefühle 

zum Ausdruck gebracht werden. Darüber hinaus sind kreative Ausdrücke wie 渗入血液-shen 

ru xue ye-ins Blut einfließen in (135), 沁透全身-qin tou quan shen/浸没了[...]身躯-jin mo le 

[...]shen qu-den Körper [...] eingedrungen in (136) und (137), 淋漓-lin li-tropfen in (138) und 

涌出倾盆血泪-yong chu qing pen xue lei-Bluttränen aussprudeln (139) zu finden. Darüber 

hinaus wird der_die Sprecher_in im chinesischen Korpus auch als 溺水之人-ni shui zhi ren-

der_die Ertrunkene charakterisiert. 
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(133) 第一个见不到双亲的元宵夜, 心情在狂澜乌咽 (22.02.2016_卢晓玲)  

[In der Nacht des ersten Laternenfests ohne Eltern tobt meine Stimmung.] 

(134) 一段时间以来，憋闷了很久的情感闸门今日又打开，泪水不禁盈满眼眶。（18.04.2016_王柏

东） 

[Seit Langem ist die Emotionen-Schleuse geschlossen worden, heute wird sie wiederum geöffnet. Die 

Augen sind voller Tränen.] 

(135) 但想你的那种痛，在不知不觉中已渗入血液 (05.04.2012_黄天坤) 

[Aber der Schmerz, mit dem ich dich vermisse, fließt ins Blut ganz heimlich.] 

(136) 原本哀伤的我突然感觉一丝丝哀思沁透全身（08.05.2016_刘南翔） 

[Das eigentlich traurige Ich hat plötzlich das Gefühl, dass ein Strang von trauriger Sehnsucht den 

ganzen Körper bedrängt.] 

(137) 所有的悲痛.所有的内疚.所有的忏悔随着泪水浸没了妈妈整个身躯....(23.03.2016_许志红) 

[Alle Traurigkeiten und alles schlechte Gewissen sowie alle Reue sind in meinen ganzen Körper 

eingedrungen.] 

(138) 暗暗走了。打出那四个字时，心下一片淋漓 (28.10.2010_李金阳) 

[Anan ist gegangen. Als ich solche Wörter tippte, tropfte es im Herzen.] 

(139) 阵阵伤痛涌出倾盆血泪 (21.10.2014_程志国) 

[Aus unendlichen Schmerzen sprudeln Bluttränen aus.] 

TRAUER IST KRAFT 
Häufig wird TRAUER auch als KRAFT konzeptualisiert. Die Metaphern dazu sind meistens 

Verben und legen den Schwerpunkt auf die verstärkte Intensität der KRAFT. Die folgenden 

kreativen chinesischen Verbmetaphern sind im Korpus zu finden: 抽打-chou da-peitschen in 

(140)，震颤-zhen chan-vibrieren und zittern in (141)，崩塌-beng ta- auseinanderfallen in 

(142). 

(140) 原本哀伤的我突然感觉一丝丝哀思沁透全身，抽打着自己的灵魂。（08.05.2016_刘南翔） 

[Das eigentlich traurige Ich hat plötzlich das Gefühl, dass ein Strang von trauriger Sehnsucht den 

ganzen Körper bedrängt und meine eigene Seele peitscht.] 

(141) 因为思念时时刺痛我的心，我的心在痛苦的震颤......。（21.10.2014_程志国） 

[Denn die Sehnsucht hat mein Herz so schmerzhaft erstochen. Mein Herz vibriert und zittert 

schmerzlich.] 

(142) 你离开之后，我的世界就失去了中心，瞬间就崩塌了（21.10.2013_程志国） 

[Nachdem du mich verlassen hast, hat meine Welt das Zentrum verloren. Plötzlich ist die Welt 

auseinandergefallen.] 
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TRAUER IST WUNDE 
In den neuartigen Metaphern zu TRAUER als WUNDE sind detaillierte Beschreibungen als 

‚Wunde‘ oder ‚Verletzung‘ anzutreffen. Das Konzept WUNDE wird konkretisiert und erweitert. 

In den kommenden Beispielen (143) und (144) sind die Ausdrücke 内心 365 道伤痕-365 

Narbenspuren im Herzen oder 心口一个无法弥补的大洞-ein nicht zu deckendes großes Loch 

im Herzen enthalten. Im Ausdruck 内心 365 道伤痕-365 Narbenspuren im Herzen ist eine 

Metonymie enthalten. Die Zahl 365 steht für 365 Tage im Jahr. 

(143) 内心 365 道伤痕、每道伤痕书写着痛苦的春夏秋冬（08.10.2013_程志国） 

[365 Narbenspuren im Herzen, jede Spur hat den schmerzhaften Frühling, Sommer, Herbst und 

Winter erzählt.] 

(144) 而已失去，却会成为心口一个无法弥补的大洞，只要风一吹，就会空荡荡地疼痛起来.这样的

疼痛，叫做伤口。(09.12.2013_程志国) 

[Aber der Verlust ist ein nicht zu deckendes großes Loch im Herzen geworden. Immer wenn der 

Wind weht, schmerzt das gähnende Loch. Einen solchen Schmerz nennt man Wunde.] 

TRAUER IST NATÜRLICHES/KULTURELLES DESASTER 
Es ist im Chinesischen üblich, dass TRAUER mit SCHLECHTEM WETTER konzeptuell 

kombiniert wird, um traurige Gefühle auszudrücken. In den kreativen Metaphern dazu ist 

TRAUER stattdessen NATÜRLICHES/KULTURELLES DESASTER wie 世界末日-shi jie 

mo ri- Apokalypse in (145)，地震- di zhen – Erdbeben und 海啸-hai xiao- Tsunami in (146) 

usw. 

(145) 那一刻的别离[...]我滑行在世界末日的边缘。(07.02.2016_程志国) 

[Der Abschied in dem Moment [...] ich gleite am Rande der Apokalypse.] 

(146) 你的离去是我心中的地震，心中的海啸. (05.02.2016_张菊) 

[Dein Verlassen ist Erdbeben und Tsunami in meinem Herzen.] 

7.2.3.4 Innovative Metaphern zur Emotionskategorie TRAUER  

Innovative Metaphern im deutschen und chinesischen Datenkorpora haben beides den 

geringsten Anteil ausgemacht. In diesen Metaphern wird das Konzept von TRAUER mit neuen 

Konzepten kombiniert. Dabei werden bestimmte Bedeutungsmerkmale des Quellbereiches auf 

den Zielbereich (TRAUER) übertragen werden. Die emergenten gemeinsamen Merkmale von 

beiden Konzepte werden dadurch evoziert und die metaphorische Lesart muss von Leser_innen 

impliziert werden. Anhand der folgenden Beispiele werden innovative Metaphern in beiden 

Sprachen vorgestellt. In (147) wird TRAUER mit UNGLEICHGEWICHT konzeptuell 
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kombiniert. Es gibt ein weiteres innovatives Konzeptualisierungsmuster im Chinesischen:  

TRAUER als VERLASSENHEIT/VERÖDUNG. In (148) wird eine Analogie zwischen  

Trauergefühlen und 荒野-huang ye-Wildnis etabliert. Diese innovative Konzeptualisierung 

stimulieren die mentaleb Bilder und sensualisieren damit die abstrakte Emotion (Trauer) (s. 

Schwarz-Friesel 2017: 361). 

(147) 在人类情感的天平上.妈妈永远失去了平衡. (23.03.2016_许志红) 

[In der Waage von menschlichen Gefühlen hat Mama Gleichgewicht für immer und ewig verloren.] 

(148) 遗落在荒野的我，仍在蹒跚踌躇着，心从此岸到彼岸的无休止排回，这几年箫瑟，这几年冷

清。(07.02.2016_程志国) 

[Das in der Wildnis hinterlassene Ich wankte immer noch vorne. Das Herz pendelte vom Diesseits 

ins Jenseits. Was für diese verzweifelten und verwüsteten Jahre!] 

Die Herkunftsbereiche der meisten innovativen Metaphern gehen im deutschen Korpus um die 

Konzepte, die in der Regel positive Assoziation hervorrufen können. Traurige Gefühle von 

Protagonisten_innen werden beispielsweise als „der ständige Begleiter“ in (149) und als „mein 

Freund“ in (150) charakterisiert. In (151) wird TRAUER mit Hilfe von vier Verben „behalten, 

festhalten, pflegen, aufleben lassen“ mit dem Konzept SCHATZ oder ETWAS 

WERTVOLLES kombiniert. 

(149) schon 10 Jahre - eine damals unvorstellbar lange Zeit. Sehr viel ist in diesen 10 Jahren geschehen. Aus 

der überdimensionalen Trauer ist ein leise Trauer geworden, der ständige Begleiter, der zum Leben 

dazu gehört. Sie gehört dazu wie die liebevollen Erinnerungen an die wunderbare Zeit mit eurer 

einzigartigen Stephanie. (02.01.2014_UweK) 

(150) Am Anfang dachte ich, die Trauer wäre mein Freund. Das Band, das meinen Sohn noch mit mir 

verbindet. Jetzt weiss ich, dass das einzige was ihn bei mir sein lässt die Liebe zu ihm und die 

Erinnerung an ihn ist. (30.10.2007_Franziska) 

(151) Am Anfang meines Weges nach dem Tod von Marcus schrieb ich einmal, dass die Trauer doch das 

einzige ist, was ich noch von meinem Sohn habe. Ich will sie behalten, festhalten, pflegen, immer 

wieder aufleben lassen. Weil sie ein Teil von ihm ist. (30.10.2007_Franziska) 

Eine Besonderheit der innovativen Metaphern bezüglich der Emotionskategorie TRAUER in 

den deutschen Korpora besteht darin, dass TRAUER mit den postiv assoziierenden Konzepten 

(wie PARTNER, BAND, SCHATZ) gekoppelt wird. In den chinesischen Korpora sind 

derartige Konzeptualisierungsmuster nicht zu treffen. 
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7.2.4 Ausdrucksweise der Trauermetaphern in deutschen und chinesischen Gedenktexten 

7.2.4.1 Quantitative Auswertung 

Die Klassifikationskriterien zu ebM und/oder eaM, die in Kap. 5.3 und Kap. 6.2.4.1 bereits 

dargestellt sind, werden im Folgenden nicht weiter angegeben. Die vierte Gruppierung muss 

noch erklärt werden. In der Gruppe 4 sind die Metaphern, in denen Emotionen bezeichnet 

und/oder ausgedrückt werden, jedoch Emotionswörter nicht vorgekommen sind. Metaphern 

werden in diesem Fall auch mit Metonymien gemeinsam gebraucht. In der folgenden Tabelle 

zeigen sich die Proportionen der vier Gruppen in den Datenkorpora. 

 1) 2) 3) 4) Gesamt 
ebM eaM ebM+eaM Andere 

Anzahl (Prozent) im deut. 
Korpus 

37 (19 %) 97 (50 %) 42 (22 %) 18 (9 %) 194 

Anzahl (Prozent) im chin. 
Korpus 

25 (11 %) 123 (54 %) 68 (30 %) 13 (5 %) 229 

Tabelle 14: Verteilungen der trauerbezeichnenden oder/und -ausdrückenden Metaphern in den deutschen und 

chinesischen Datenkorpora 

Es ist auffällig, dass die vier Gruppe in beiden Korpora ähnliche (proportionalen) Verteilungen 

besitzen. Gruppe 2), nämlich eaM, hat die überwiegende Mehrheit ausgemacht. Im Gegensatz 

dazu ist die Gruppe 4) in der Minderheit. ebM der Gruppe 1) im deutschen Datenkorpus haben 

etwa nur Zehntel ausgemacht, während ebM im chinesischen Korpus etwa ein Fünftel besitzen. 

Es gibt auch reichliche empirischen Daten in beiden Sprachen, in denen TRAUER nicht nur 

bezeichnet, sondern auch ausgedrückt worden sind. Derartige Verteilung ist verständlich, weil 

die expressive Ausdrucksfunktion der Trauergefühle die bedeutende Rolle in Gedenktexten 

gespielt hat. Durch metaphorische Äußerungen sind primär die emotionalen Einstellungen der 

Sprachproduzent_innen betont.  

7.2.4.2 Qualitative Auswertung 

Anhand der Klassifizierungsmethoden, die bereits im Kap. 5.3 vorgestellt worden sind, sind 

alle metaphorischen Manifestationsformen in beiden Datenkorpora in vier oben erwähnten 

Gruppierungen untergeordnet. Jede Gruppe sollte mittels folgender Beispielsätze im deutschen 

und im chinesischen Korpus verdeutlicht werden. 

 
Gruppe 1) Emotionsbezeichnende Metaphern 
 
Nach den Klassifizierungsmethoden sind deutsche Emotionswörter wie Trauer, Schmerz sowie 

chinesische Entsprechungen 悲伤-bei shang, 痛苦-tong ku in den untersuchten Metaphern zu 
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finden. Trauergefühle werden beispielsweise durch emotionsbezeichnende Wörter der 

deutschen Metaphern last der trauer in (152) und Dunkel unserer Trauer in (153) auf einer 

direkten Weise referiert. Im chinesischen Korpus lässt sich auch eine Menge von 

emotionsbezeichnenden Metaphern finden. Trauer im chinesischen Beispiel (154) wird durch 

die Bezeichnung 悲 伤 -bei shang unmittelbar dargestellt. Hierbei wird TRAUER als 

BEHÄLTER konzeptuell kombiniert.  

Ein Sonderfall zu ebM geht um emotionsbezeichnende Phraseologismen, bzw. Somatismen in 

den trauerbezogenen Ausdrücken. Im deutschen Korpus lassen sich die trauerbezeichnenden 

phraseologischen Einheiten wie zittern mir die Knie in (155), oder hin und her gerissen, es 

zerreißt mir das Herz, dein Herz blutet, es packt mich der Schmerz, mein Herz zerbricht usw. 

finden. Im chinesischen Korpus sind auch zahlreiche Phraseologismen zu finden, die die 

Trauergefühle direkt referieren, z. B. 心如刀绞-xin ru dao jiao in (156) oder 万念俱灰-wan 

nian ju hui191, 肝肠寸断-gan chang cun duan192 usw. Weitere Phraseologismen mit dem 

Schriftzeichen 心-xin-HERZ werden in Kap. 8.2 aufgelistet.  

(152) tränen sind gut für unser herz und unsere seele. sie erleichtern die last der trauer, sind ein ventil für 

unsere emotionen. (01.11.2007_Marieluise mit Alex) 

(153) Erinnerungen sind wie kleine Sterne 

die tröstend in das Dunkel 

unserer Trauer leuchten. (12.11.2007_Christine) 

(154) 妈妈，在您离开的一千多个日夜里，我曾在您周年时向您说过，我会努力地想让自己从悲伤

中走出来[...] (20.03.2016_黄玉萍) 

[Mama, (es ist schon) über tausend Tage und Nächte nach Deinem Verlassen. Ich habe Dir an Deinem 

Todestag schon gesagt, dass ich versuchen würde, aus der Trauer herauszukommen] 

(155) Bei dem Gedanken das da bei der Polizei solche Bilder von meinem Sonnenschein liegen zittern mir 

die Knie....... (25.11.2007_Bianka) 

(156) 怎能忘啊，从你进入炉膛的瞬间，在那一瞬间，我的心如刀绞，我的心在滴血，我的心破碎

了，我的女儿没了……(19.05.2016_汪国成)  

[Wie kann ich den Moment vergessen, als du ins Krematorium gebracht wurdest? Ich fühlte mich, als 

ob mir mit einem Messer ins Herz gestochen worden wäre. Mein Herz blutete Tropfen für Tropfen und 

es war zerbrochen. Meine Tochter ist nicht mehr da...] 

Es muss darauf hingewiesen werden, dass es im Chinesischen noch einige festgelegte 

Wortbildungen gibt, die Trauer auf einer metaphorischen Weise bezeichnen. Bei derartigen 

 
191 万念俱灰-wan nian ju hui hat die wörtliche Bedeutung „Zehntausende Gedanken sind grau geworden“. Die 
sinnliche Bedeutung bezieht sich auf eine betrübte Stimmung der_des Sprachproduzent_in.  
192 Genauere Erklärung zu Idiom 肝肠寸断-gan chang cun duan siehe Kap. 4.5.4. 
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Wortbildungen liegt allerdings weder Phraseologismus noch Emotionswortschatz vor. Die 

nominale Phrase 心中的酸楚苦涩-xin zhong de suan chu ku se in Beispiel (157) stellt sich als 

eine Abkürzung von zwei Phrasen 心中的酸楚-xin zhong de suan chu und 心中的苦涩-xin 

zhong de ku se heraus. Ähnliche Ausdrücke wie 苦楚-ku chu, 心酸-xin suan, 肠断-chang duan,  

lassen sich auch noch im Korpus finden. Alle Ausdrücke referieren hierbei Trauergefühle. 

(157)  [...] 心中的酸楚若[sic]涩能与谁诉，泪水常常顺着腮旁滑落…… (19.05.2016_汪国成) 

[An wen kann ich noch suan-chu-ku-se in meinem Herzen sagen, (und) die Tränen laufen übers 

Gesicht.] 

心     中     的           酸     楚         若[sic]   涩 

xin  zhong  de          suan   chu       ku          se 

Herz in       Partikel  sauer Suffix   bitter     herb 

[Das sauere, bittere und herbe Gefühl im Herzen] 

Gruppe 2) Emotionsausdrückende Metaphern 
 
eaMn haben in beiden Korpora die Mehrheit ausgemacht. In solchen metaphorischen 

Äußerungen sind keine Emotionswörter oder X (in der klassische syntaktischen Form X ist ein 

Y) aufgetreten. Mittels der semantischen Informationen von die Leere bleibt in (158) und von 

metaphorischen Ausdrücken mir liegt ein schwerer Stein auf meiner Brust und der Stein wird 

von Minute zu Minute schwerer in (159), werden die trübseligen und traurigen Einstellungen 

der Sprachproduzent_innen zum Ausdruck gebracht. Die expressive Funktion steht an der 

ersten Stelle. Im chinesischen Beispiel 我的心整个都被掏空了-mein Herz ist leer entleert in 

(160) sind zwar keine Emotionswörter vorhanden, aber die Trauer sowie Hilflosigkeit der 

Sprachproduzent_innen werden dabei impliziert. In der metaphorischen Äußerung 在灰色的

日子- an den grauen Tagen in (161) wird TRAUER als DUNKEL konzeptuell kombiniert. Die 

folgende emotionsausdrückende Wortbildung 眼巴巴- begierig aber auch hoffnungslos, die 

auf eine ABB-Struktur 193  zurückgeht, vermittelt deutlicher die traurige Einstellung der 

Sprachproduzent_innen. 

(158) Ich habe versucht normale Dinge zu tun und finde doch keinen ernsthaften Zugang. Ich trauere jeden 

Tag und finde überall Verständnis. Doch die Leere bleibt. (20.12.2014_Vier Wochen) 

(159) ...Ich hatte ein schönes Wochenende und heute Morgen wache ich auf und mir liegt ein schwerer Stein 

auf meiner Brust, ich habe das Gefühl der Stein wird von Minute zu Minute schwerer, kaum 

auszuhalten. (26.11.2007_Heidi B.) 

 
193 Genauere Erklärung zur spezifischen ABB-Strukur im Chinesischen zeigt sich in Kap. 3.3.2.2. 
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(160) 你的突然离去让我肝肠寸断，让我失去了幸福、没有了快乐、不再具勇气、更没有了希望，

我的心整个都被掏空了 (27.04.2016_杨剑平) 

[Dein plötzliches Verlassen hat meine Leber und den Darm Zoll für Zoll abgerissen. Ich habe das Glück, 

den Mut und die Hoffnung verloren. Mein Herz ist entleert.] 

(161) 妈妈只能在灰色的日子眼巴巴眺望远方无边的天际 (05.04.2016_许志红) 

[Mama kann nur an den grauen Tagen den unendlichen Horizont in der Ferne begierig aber auch 

hoffnungslos betrachten.] 

Gruppe 3) Emotionsbezeichnende und -ausdrückende Metaphern 

In dieser Gruppierung lassen sich trauerbezeichnende Wörter wie Trauertier in (162), der 

Schmerz in (163) sowie die chinesischen Entsprechungen 悲痛-bei tong-Trauer und Schmerz 

in (164), und 痛-tong-Schmerz in (165) in den Metaphern finden. Darüber hinaus werden die 

trauergefühle mittels metaphorischer Äußerungen ebenso ausgedrückt. Fokussiert wird die 

expressive Ausdrucksfunktion entweder durch die adjektiven Angaben (wilde und 

unberechenbare) zu Substantivmetapher Tier, genannt Trauer in (162), oder durch die 

neuartige Verbmetaphern wie personifizierende Formulierung der Schmerz [...] will einfach 

nicht weichen in (163), oder durch 浸没-jin mo-überfluten in (164), 袭来-xi lai-kehren in (165). 

(162) Im Laufe der dann folgenden Wochen und Monate war fast ausschließlich Schmerz da und vermutlich 

niemals zuvor gab es so tränenreiche Tage und Nächte. Dann kam irgendwann der erste Todestag und 

das wilde und unberechenbare Tier, genannt Trauer, hatte sein Bestes gegeben und war überfallartig 

wieder ganz stark präsent. In den folgenden Monaten und Jahren wurde mit dem Trauertier irgendwie 

ein Pakt geschlossen, ein Arrangement getroffen. Ist die Trauer an die Leine genommen worden? 

Kontrollierbar vielleicht? (10.07.2014_UweK)  

(163) Es weihnachtet überall - und der Schmerz, der uns dabei erfasst, will einfach nicht weichen!! 

(04.12.2007_Susanne) 

(164) 所有的悲痛.所有的内疚.所有的忏悔随着泪水浸没了妈妈整个身躯.... (05.04.2016_许志红) 

[Alle Trauer und Schmerz sowie schlechtes Gewissen und Reue haben mit Tränen den ganzen Körper 

von Mama überflutet.] 

(165) 泪，早已枯竭 痛却依旧阵阵袭来。(18.02.2015_孙平)  

[(Meine) Tränen sind bereits erschöpft, aber die Trauer kehrt immer wieder zu mir zurück.] 

Gruppe 4) Andere 

Wie der letzte Kapitel gezeigt hat, sind in der Gruppe 4 die Metaphern, die schwer zu beurteilen 

sind. Metaphern in dieser Gruppe sind trauerbezeichnend und/oder -ausdrückend, während 

Emotionswörter nicht vorhanden sind. Es geht in diesem Fall um die Metaphern mit Tränen in 
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(166) und (167) oder chinesischer Entsprechung 眼泪-yan lei, 泪水-lei shui in (168) und (169). 

Tränen gelten im Allgemeinen als eine der physiologischen Reaktionen bei der Trauer. Es ist 

demnach erlaubt zu sagen, dass derartige Metaphern auch mit Metonymie zusammen 

verwendet, weil Tränen für Trauer stehen. In (167) werden Tränen mit Meer kombiniert. Durch 

VERGRÖßERUNG und VERTIEFUNG des MEERES werden TRÄNEN ebenso 

VERMEHRT. Die metaphorische und metonymische Lesart liegt demnach darin , dass die 

TRAUER INTENSIVIERSIERT wird. Durch den neuartigen Ausdruck 透雨-tou yu-Regen, 

der die Erde bewässern kann in (168) werden die Intensität sowie die negative und traurige 

Einstellung der Sprachproduzent_innen ausgedrückt. 

(166) Ich bin völlig planlos, breche laufend in Tränen aus und kann es einfach nicht glauben, dass es das 

gewesen sein soll. Ich wollte sie doch noch besuchen-alles unmöglich. (29.12.2007_Birgit) 

(167) Es gibt ein Meer von Tränen, das Mütter um ihre Kinder weinen, und dieses Meer wird täglich größer 

und tiefer. (20.11.2007_Regina) 

(168) 我的泪便是这一年春节后的每一场透雨！(04.04.2016_许志红) 

[Meine Tränen sind jeder Tou-Yu nach dem diesjährigen Frühlingsfest.] 

(169) 妈妈哭啊哭啊，一下惊醒了，满脸的泪水全部侵蚀了妈妈，丽丽，你在天堂快乐吗？

(10.04.2016_许志红) 

[Mama hat geweint und geweint. Plötzlich bin ich aufgewacht. Alle Tränen im Gesicht haben mich 

angegriffen. Lili, bist du glücklich im Himmel?] 

 

7.2.5 Todesmetapher 

Das in der vorliegenden Arbeit untersuchte Korpus enthält auch Gedenktexte von verstorbenen 

Familienmitgliedern. Demnach sind Diskussionen über TOD nicht zu vermeiden. Dieser 

Abschnitt beschäftigt sich mit den sprachlichen Mitteln bzw. der Metaphorik von TOD in 

beiden Sprachgemeinschaften. Die Repräsentationen von TOD und ihre Bezeichnungen und 

Ausdrücke werden im Folgenden vorgestellt. 

Aus einer synchronischen Perspektive hat Chen Qi (2013: 175ff) die sprachlichen Ausdrücke 

im Chinesischen zum Begriff TOD aufgelistet. Die neutrale Bezeichnung im Chinesischen für 

TOD stellt „死亡-si wang“ dar. Es gibt außerdem noch zahlreiche Verben und Phrasen, die 

entweder mit einer aufwertenden oder abwertenden Bedeutung belegt sind. Im alten China 

wurden Leute strikt nach sozialer Hierarchie geordnet, demnach wird über den Tod von 

Menschen verschiedener Rangordnungen ganz unterschiedlich gesprochen. Tod für Kaiser (崩
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-beng) 194, Fürsten (薨-hong), hohe Beamte（卒-zu）und Soldaten（不禄-bu lu）  wird  

euphemistisch verwendet, aber für die Zivilbevölkerung wird die Bezeichnung（死 -si）

abwertend gebraucht. 

Chen Qi (2013) hat in der folgenden Tabelle die chinesischen Ausdrücke gesammelt und nach 

verschiedenen Kriterien klassifiziert, nämlich nach heutigen euphemistischen Ausdrücken, 

abwertenden negativen Ausdrücken, nach Anhängern von bestimmten Religionen sowie nach 

Todesbezeichnung und Todesursache.  

Heutige euphemistische Ausdrücke 牺牲-xi sheng /就义-jiu yi/捐躯-juanqu/殉职-xun 
zhi/献身-xian shen 

Abwertende negative gesprochene Ausdrücke 断气-duan qi/丧命- sang ming/见阎王-jian yan wang/
一命呜呼-yi ming wu hu/见马克思-jian ma ke si/挂-
gua 

Für Anhänger von 
bestimmten Religionen 

Buddhisten 入灭-ru mie /升天-sheng tian/涅槃-nie pan 
Taoisten 上仙-shan xian/仙去-xian qu 
Christen 上天堂-shang tian tang/见上帝-jian shang di 

Todesursache 病逝- bing shi/殉职-xun zhi/阵亡-zhen wang/罹难- li 
nan/圆寂-yuan ji/寿终-shou zhong/夭折-yao zhe 

(übliche) Todesbezeichnungen 去世-qu shi/过世-guo shi/逝世-shi shi/作古-zuo gu 

Tabelle 15: Vielfältige Todesausdrücke im Chinesischen 

Nach Schwarz-Friesel (2013: 265) gibt es die folgenden Todesmetaphern im Deutschen: TOD 

IST SCHLAF/REISE/VERLUST/TRANSFORMATION/ERLÖSUNG/WEITERLEBEN. Im 

untersuchten Korpus wurden die genannten metaphorischen Versprachlichungen in den 

folgenden Beispielen entdeckt: 

(170) „[...] bist zu den Sternen gereist, eine Reise ohne Wiederkehr“ (25.12.2013_EmelysMami);  

„die verschlossene Tür“ (17.12.2007_ Brendas Oma);  

„Ein Stern fliegt hinauf ins Licht“ (24.11.2007_Bianka);  

„ein neuer STERN wurde dafür geboren“ (24.11.2007_Angela);  

„das er eine Tochter hat, die jetzt ein Engel ist“ (11.11.2007_**Sabina**) 

Im Chinesischen wird TOD ebenso mit NIEDERLAGE/VERLUST konzeptuell kombiniert: 将

输掉的你重新赢回来-um das verlorene Du wieder zu gewinnen. Das zweite gemeinsame 

Konzeptualisierungsmuster bezieht sich auf TOD als TRANSFORMATION. Mit 变作天空最

亮的一颗星-zum hellsten Stern am Himmel zu verwandeln in (171) wird Tod der Verstorbene 

als eine Verwandlung charakterisiert. 

 
194 Es stammt aus《礼记·曲礼》- Buch der Riten. 
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(171) 我所能适应的，就是将您从一个厚重的词，变作天空最亮的一颗星，时时刻刻，在我幽暗孤

独的心扉闪烁. (06.06.2016_李夏萍) 

[Was ich tun kann, ist es, Sie von einem dicken Wort zum hellsten Stern am Himmel zu verwandeln. 

Auf ewig blinzelt der Stern in meinem dunklen und einsamen Herzen.] 

Im Vergleich zu den deutschen metaphorischen Ausdrücken wird TOD im untersuchten 

chinesischen Korpus anders versprachlicht. Es gibt Konzeptualisierungsmuster wie TOD als 

HINDERNIS: 死亡的闸门-si wang de zha men-[Schleusentor des Todes]; 无法逾越的堤- wu 

fa yu yue de di – [ein nicht überschreitbarer Deich]. 

Nach der traditionellen chinesischen Theorie besteht die Welt aus zwei Teilen: 阴-yin-Schatten, 

阳-yang-Sonne (Jenseits und Diesseits). Die Toten sind in der YIN-Welt und die Lebenden in 

der YANG-Welt: 从此阴阳两隔-seither sind wir voneinander (durch Tod) separiert. Ich lebe 

in Yang, du bist in Yin. Die sprachlichen Ausdrücke zur Konzeptualisierung von TOD als 

REISE sind im chinesischen Korpus wie folgt zu sehen: 驾鹤西去-jia he xi qu-mit Kranich 

nach Westen fahren; 天国的征程-tian guo de zheng cheng-eine Reise ins Paradies. Es ist aber 

zu beachten, dass das chinesische Chengyu 驾鹤西去-jia he xi qu ausschließlich verwendet 

wird, wenn die ältere Generation ums Leben gekommen ist. Im Gegensatz dazu gibt es noch 

eine häufig benutzte Phrase, nämlich 白发送黑发-bai fa song hei fa – weiße Haare begleiten 

schwarze Haare, die gebraucht wird, wenn die jüngere Generation das Leben verloren hat. Mit 

der metonymischen Phrase wird eine bedauernde Einstellung zu den Verstorbenen zum 

Ausdruck gebracht.  

Mittels der oben metaphorischen formulierten Ausdrücke wird das tabuisierte Thema TOD in 

beiden Sprachgemeinschaften meliorativ oder pejorativ vorgestellt. Die Gemeinsamkeit, dass 

TOD in beiden Sprachen als SCHLAF/REISE/VERLUST/TRANSFORMATION konzeptuell 

konzeptualisiert, geht auf die gemeinsamen grundlegenden der körperlichen Erfahrungen und 

Empfindungen zurück. Die Unterschiede dazwischen beziehen sich auf die religiösen Einflüsse. 

Während die deutschen Äußerungen zu Konzeptualisierung TOD als WEITERLEBEN von 

christlichen Gedanken tief beeinflusst, geht die chinesischen Ausdrücke auf die kulturellen 

Prägungen, bzw. auf die daoistischen und konfuzianischen Lehre zurück. 
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7.2.6 Fazit  

In Kapitel 7 ist eine kontrastive Analyse der Trauermetaphern im Deutschen und im 

Chinesischen durchgeführt worden. Hier werden die Untersuchungsergebnisse 

zusammengefasst. An erster Stelle sind die äquivalenten Konzeptualisierungsmuster 

anzumerken. Die überwiegende Mehrheit der Konzeptkombinationen der Trauermetaphern 

lässt sich sowohl im chinesischen als auch im deutschen Korpus finden. In Bezug auf die nicht-

äquivalenten Konzeptualisierungsmuster ist jedoch auffällig, dass die Konzeptkopplungen von 

TRAUER und positv assoziierenden Konzepten eher im deutschen Korpus üblich sind.  

Zweitens, alle Klassifikationen der Metaphern nach Konventionalität sowie Phraseologismen 

sind zwar in beiden Korpora zu finden, aber die vier Sorten haben sich unterschiedlich verteilt. 

Im deutschen Korpus hat die Sorte ‚lexikalisierte Metaphern‘ die erste Stelle eingenommen, 

während klischeehafte Trauermetaphern im chinesischen Korpus die relevante Rolle gespielt 

haben. Wie die Verteilung der innovativen Liebesmetaphern haben die innovativen 

Trauermetaphern auch die kleinsten Anteile in beiden Korpora besitzt. Es ist bemerkenswert, 

dass mehrere Bezeichnungen für Organen oder Körperteilen im chinesischen Trauermetaphern 

als die im deutschen gebraucht worden sind. Genauere Erklärung dazu wird in Kapitel 4.5.5 

und in Kap. 8 angegeben. Das könnte mit den tief verwurzelten kulturellen Gedanken sowie 

Einflüssen der TCM zusammenhängen.  

Zum dritten, (über) die Hälfte der Trauermetaphern sind sowohl im chinesischen als auch im 

deutschen emotionsausdrückend. Die Metaphern, die Trauergefühle ausschließlich referieren 

möchten, haben in beiden Sprachen die kleinsten Anteile besitzt. Schließlich ist noch 

anzumerken, obwohl die chinesische Sprachgemeinschaft der kollektivistischen Kultur 

angehört, wird die negative Emotion (Trauer) nicht zurückhaltender als die in der deutschen 

Sprachgemeinschaft (der individualistischen Kultur) ausgedrückt. 195  Es ist nicht nur im 

deutschen, sondern auch im chinesischen Korpus deutlich zu erkennen, dass Trauer mit Hilfe 

von metaphorischen Versprachlichungen in stärkerem Maße aufgefasst wird.  

  

 
195  Nach Matsumoto (1992) ist japanische Kultur wegen kollektivistischer Besonderheit beim Ausdrücken 
negativer Emotionen (wie Trauer) eher zurückhaltender. Denn für Japaner würde es als unhöflich empfinden, 
negative Emotionen zuzuschreiben. 
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8. Emotionen und das chinesische Schriftzeichen 心-xin-Herz 

8.1 心-xin-Herz in den sprachlichen Ausdrücken 

Das Radikal 「心」 -xin-Herz oder 「忄」 -xin-Herz ist in den meisten chinesischen 

emotionsbezeichnenden Schriftzeichen wie 愛 196-ai -Liebe, 悦-yue-Freude, 悲-bei-Trauer，

怒-nu-Wut, 惊-jing-Furcht, 恨-hen-Hass，悔-hui-Reue enthalten. Obwohl das Radikal 「心」

oder「忄」in verschiedenen Formen auftritt, wird jedoch seit Erstellung der chinesischer 

Schriftzeichen geglaubt, dass Emotionen vom Herzen nicht getrennt werden können. Die 

folgende Tabelle soll die formlichen Beziehungen von Herz und Emotionen verdeutlichen. 

 
 愛  怒 悲 悦 惊 恨 悔 
Pinyin ai nu bei yue jing hen hui 
Bedeutung Liebe Wut Trauer Freude Furcht Hass Reue 
Radikal/Bestandteil 
des Schriftzeichens 

「心」 「心」 「心」 「忄」 「忄」 「忄」 「忄」 

Tabelle 16: Liste der das chinesische Schriftzeichen 心-xin-Herz enthaltenen Emotionsbezeichnungen 

 

Das menschliche Herz wird zu allen Zeiten – sowohl in der chinesischen als auch in der 

deutschen Sprachgemeinschaft – als Sitz der Gefühle angesehen. Das steht auch im zweiten 

Artikel für ‚Herz‘ im Duden: 

„(meist gehoben) in der Vorstellung dem Herzen zugeordnetes, in ihm lokalisiert gedachtes Zentrum 
der Empfindungen, des Gefühls, auch des Mutes und der Entschlossenheit.“ 

Im chinesischen Lexikon 现代汉语词典-xian dai han yu ci dian zeigt sich auch die ähnliche 

Bedeutung des Schriftzeichens 心-xin (Herz): 

„古人认为心是思维的器官，代指脑; 思想，情感。“ 

[Das Herz wird in der altchinesischen Zeit als das Organ des Denkens angesehen und repräsentiert 
das Gehirn, die Gedanken und Empfindungen.]  

 
Nach Erickson (1997) gehen die semantischen und stilistischen Bedeutungen von Herz auf das 

physische Zentrum im Körper zurück. Denn „the heart is the first organ to live and the last to 

die“, und „the location in the middle of the body is the most honorable place“. Das menschliche 

Herz beherrscht grundlegende Rhythmen des Lebens.  

 
196 Das ist die traditionelle Form. In der vereinfachten Form ist der 心-Teil nicht mehr sichtbar. 
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In The Chinese HEART in a Cognitive Perspective: Culture, Body, and Language weist Yu 

(2009: 8) auf die grundlegenden Gedanken der Chinesen zum Herz hin:  

“In Chinese culture, the heart has been traditionally- and still is – regarded as the central organ of 
the body. The Chinese concept of xin `heart` lies at the core of Chinese thought. This is because the 
heart is traditionally believed to be the cognitive agent or organizing subject.”  

Das Konzept von 心-xin-Herz erfüllt in der chinesischen Kultur und Sprachgemeinschaft die 

Funktionen der Wörter „Herz“ und „Gedanken“ (s. Yu 2009: 9). 

Im Chinesischen wird das Schriftzeichen 心-xin nicht nur als ein konstituierendes Teil (Radikal) 

von anderen emotionsbezeichnenden Schriftzeichen verwendet, sondern auch als ein 

eigenständiges Schriftzeichen mit der Bedeutung „Herz“. In der chinesischen 

emotionsbezeichnenden Phraseologie sind zahlreiche spezifische chinesische Idiome - chengyu 

zu entdecken, in denen das Schriftzeichen 心-xin eine entscheidende Rolle spielt. 

Chengyu/Pinyin Wörtliche Bedeutung Sinnliche 
Bedeutung 

心花怒放  
xin hua nu fang 

Herz/Blume/heftig/blüten 
Die Herzblumen sind in voller Blüte. 

fröhlich 

百爪挠心  
bai zhua nao xin 

Hundert/Krallen/kratzen/Herz 
Hunderte Krallen kratzen das Herz. 

beunruhigt/ 
unstet 

心惊胆寒  
xin jing dan han 

Herz/erschrecken/Gallenblase/kalt 
Das Herz ist erschrocken und die Gallenblase ist eiskalt. 

ängstlich 

心头鹿撞  
xin tou lu zhuang 

Herz/oben/Reh/springen 
Ein Reh springt auf dem Herzen herum. 

erregt 

心如死灰  
xin ru si hui 

Herz/wie/kalt/Asche 
Das Herz ist wie kalte Asche. 

deprimiert 

碎心裂胆  
sui xin lie dan 

zerreißen/Herz/spalten/Gallenblase 
Das Herz ist zerrissen und die Gallenblase ist gespalten. 

traurig 

挂肚牵心  
gua du qian xin 

hängen/Bauch/ziehen/Herz 
Der Bauch wird gehängt und das Herz ist gezogen. 

besorgt 

Tabelle 17: Liste der das chinesische Schriftzeichen 心-xin-Herz enthaltenen Emotion-Chengyu 

Im Chinesischen werden die mentalen Verbindungen zwischen dem Herzen und der Entität 

metaphorisch konzeptualisiert. Basierend auf umfangreichen linguistischen Studien zu 

sprachlichen Ausdrücken mit dem chinesischen Lexem 心-xin hat Yu (2009: 243) auf die 

Begründung für die idiomatische Verwendung hingewiesen: 

„The body-part term for ´heart´, xin, participates in talk about various emotions, since the heart 
organ is traditionally conceptualized as the source and seat of all feelings and emotions in Chinese 
culture. “ 

In der deutschen Phraseologie gibt es auch zahlreiche emotionsbezeichnende Idiome, die das 

Lexem ‚Herz‘ enthalten. Das Herz spielt eine grundlegende Rolle bei der Konzeptualisierung 

und Beschreibung von Emotionen. Es wird als ein Behälter von Gefühlen verkörpert, wie im 
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Idiom „jds. Herz ausschütten“ (phraseologische Bedeutung: sich über seine Gefühle, über 

Kummer aussprechen). In den meisten Fällen bezeichnet [...] Herz „nicht das biologische 

Herz“ [...], „sondern in metaphorischem Sinne eine Art ‚Gefühlseinheit‘“ (Overlach 2008: 43). 

Die idiomatischen Ausdrücke mit Herz, die Emotionen bezeichnen und ausdrücken können, 

sind die folgenden:  

Angst: Das Herz schlug jmd. bis zum Halse/jmd. fiel das Herz in die Hose 

Trauer: schweren Herzens/das Herz blutet/das Herz krampft zusammen/das Herz zerreißt 

Freude: Das Herz hüpft jmd. vor Freude 

Schreck: Mir stand beinahe das Herz still vor Schreck 

Liebe: sein Herz an jmd. Hängen 

 

8.2 心-xin-Herz und Trauer 

Im chinesischen Datenkorpus finden sich zahlreiche Idiome, die das Lexem 心-xin [Herz] 

enthalten und gleichzeitig Schmerzen und Trauer ausdrücken. 

chengyu mit 心-xin wortwörtliche Bedeutung wörtliche Bedeutung 
心灰意冷 
xin hui yi leng 

Herz/ grau/ Seele/ kalt Ein graues Herz und eine kalte 
Seele haben 

心如刀割 xin ru dao ge Herz/ wie/ Messer/ schneiden Das Herz ist wie von einem Messer 
geschnitten 

心如刀绞 xin ru dao jiao Herz/ wie/ Messer/ durchdrehen Das Herz ist wie von einem Messer 
durchgedreht 

痛彻心扉 tong che xin fei Schmerz/ durch/ Herz/ Tür Der Schmerz geht durch das Herz 
撕心裂骨 si xin lie gu reißen/ Herz/ teilen/ Knochen Das Herz ist zerrissen und der 

Knochen ist geteilt 
撕心裂肺 si xin lie fei reißen/ Herz/ teilen/ Lunge Das Herz ist zerrissen und die 

Lunge ist geteilt 
（锥）椎心泣血 197  
chui xin qi xue 

hämmern/ Herz/ weinen/ Blut Das Herz wird gehämmert und das 
Blut wird geweint 

万箭穿心 wan jian chuan xin zehntausend/ Pfeile/ durch/ Herz Zehntausend Pfeile sind durch das 
Herz gegangen 

心力交瘁 xin li jiao cui Herz/ Kraft/ zusammen/ erschöpft  Das Herz und alle Kräfte sind 
erschöpft 

Tabelle 18: Liste der das chinesische Schriftzeichen 心-xin-Herz enthaltenen Trauer-Chengyu 

Darüber hinaus spielt das Idiom 千疮百孔 im Datenkorpus eine große Rolle. Der häufige 

Phraseologismus 千疮百孔-qian chuang bai kong wird zusammen mit dem Subjekt 心-xin-

Herz gebraucht. Die wörtliche Bedeutung lautet wie folgt: 

 
197 Schreibfehler im Original „锥心泣血-zhui xin qi xue“. Die richtige Form lautet wie folgt: 椎心泣血-chui xin 
qi xue. 
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千                 疮             百           孔 

qian              chuang       bai         kong 

zehntausend Geschwür   hundert Löcher 

[tausende Geschwürstellen und hunderte Löcher]  

Die sinnliche Bedeutung davon bezieht sich auf eine Sache oder einen Gegenstand, die/der viele 

Lücken und Mängel aufweist oder größtenteils beschädigt ist. Das Idiom bezeichnet in dem 

Ko- und Kontext ein Herz, das zu viele Wunden in sich hat. Hiermit geht diese Bedeutung auf 

die wörtliche Bedeutung zurück. Die Rezipienten haben bildlich ein Herz mit Löchern vor 

Augen. Es wird demnach remetaphorisiert. Dabei wird die erneute Metaphorizität vom Idiom 

hervorgerufen. In diesem Fall werden Schmerzen und die traurige Emotion von der_dem 

Sprechenden ausgedrückt und vermittelt. 

Im deutschen Datenkorpus sind auch trauerbezogene idiomatische Ausdrücke mit dem Lexem 

Herz wie jmd. blutet das Herz, jmd. das Herz brechen, jmd. das Herz schwer machen, jmd. das 

Herz zerreißen, jmd. ins Herz schneiden usw. zu finden. Darüber hinaus sind im Deutschen 

noch folgende Idiome zu finden: das Herz krampft sich zusammen, etwas beschwert jmd. das 

Herz, etwas betrübt das Herz, etwas nagt/frisst am Herzen, jmd. das Herz abdrücken, jmd. dreht 

sich das Herz im Leib(e) herum (s. Chen 2006). 

Im Folgenden wird nach Gemeinsamkeiten und Unterschieden in Bezug auf die konzeptuelle 

Kombination der trauerbezogenen Ausdrücke mit dem Lexem 心-xin-Herz in den chinesischen 

und deutschen Datenkorpora gesucht. 

Im Chinesischen lassen sich alle Konzeptualisierungen für trauerbezogene Ausdrücke mit dem 

Lexem 心-xin-Herz auf die folgenden Ausgansdomänen zurückführen: SINNE (SCHMECKEN, 

TASTEN), BEWEGUNG, WUNDE, KÄLTE, DEFEKT/BESCHÄDIGUNG, GEWICHT, 

FLÜSSIGKEIT, ABSPERRUNG, LEERE, RAUBEN usw., während die deutschen 

metaphorischen Äußerungen mit dem Lexem Herz Ausgangsdomänen wie BEWEGUNG, 

WUNDEN, DEFEKT/BESCHÄDIFGUNG, GEWICHT, LEERE und RAUBEN verwenden. 

Einigen Trauermetaphern mit 心 -xin liegt TRAUER ALS UNANGENEHME 

SINNESWAHRNEHMUNGEN zugrunde. In den Datenkorpora finden sich zahlreiche 

chinesische metaphorische Manifestationen, die den prädikativen Substantiv- oder 

Adjektivmetaphern zugeordnet sind und in denen das Herz als Ort der Trauer betrachtet wird. 

Wie die folgenden Beispiele (1) bis (2) zeigen, werden EMOTIONEN mit UNANGENEHMEN 

GUSTATORISCHEN/TAKTILEN WAHRNEHMUNGEN konzeptuell kombiniert. Die 

sinnlichen Bedeutungen bestehen darin, dass jmd. von Traurigkeit und Schmerzen ergriffen 

wird. 
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(1) 记不起有多少次打开你的空间...心里好苦涩，眼泪都不由自主地模糊了双眼 198。 

(10.03.2016_许志红) 

[Ich kann mich überhaupt nicht erinnern, wie oft ich deine Homepage geöffnet habe. Es war so bitter 

und herb im Herzen, und Tränen verschwammen unwillkürlich in meinen Augen.]  

心     里       好   苦     涩 

xin    li        hao   ku    se 

Herz innen sehr bitter herb 

[Es ist bitter und herb im Herzen.] 

(2) 每当想起了我们一起度过的日日夜夜，在我心头就禁不住涌上一阵阵心酸。(13.01.2016_项应

洲) 

[Immer wenn ich an die Tage und Nächte denke, die wir zusammen verbringen, kann ich nicht anders, 

als das ins Herzen geströmte Sauergefühl zu empfinden.] 

心    头[...] 涌            上[...]   心      酸 

xin   tou  yong        shang  xin    suan 

Herz auf    strömen durch Herz Sauergefühl 

[Sauergefühl ist ins Herz geströmt] 

Im Chinesischen werden die beiden Adjektive 酸-suan-sauer und 苦-ku-bitter ebenfalls als 

Attribute für 眼泪-yan lei-Tränen verwendet, um die traurigen Gefühle auszudrücken. 

(3) 两      行       酸      泪 （01.03.2016_申金库） 

Liang hang  suan    lei 

Zwei Reihe  sauer Tränen 

[Zwei Reihen von sauren Tränen] 

(4) 此刻，我的眼中盈满苦涩的泪水 (16.10.2013_程志国) 

[Zurzeit sind meine Augen von bitteren und herben Tränen erfüllt.] 

苦        涩    的            泪水 

ku        se     de           lei  shui 

bitter  herb  Partikel   Tränen 

[bittere und herbe Tränen] 

Es gibt noch einige Ausgangsdomänen, die auf taktile Wahrnehmungen zurückgehen. Die 

folgenden Beispiele verdeutlichen das Konzeptualisierungsmuster TRAUER ALS TAKTILE 

WAHRNEMUNG. Das Herz ist entweder ausgetrocknet, weich oder kühl, wenn man 

Traurigkeit verspürt. 

(5) 用迷茫的泪眼，用干枯的心来悄悄的审视自己的悲伤。(08.03.2016_许志红) 

 
198 Verkürzt durch Verfasserin der vorliegenden Arbeit. 
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[Mit verwirrten tränenden Augen und einem ausgetrockneten Herzen muss ich meine eigene Trauer 

beobachten.]  

干      枯         的            心 

gan     ku         de           xin 

ausgetrocknet Partikel   Herz 

Ein ausgetrocknetes Herz 

(6) 在妈妈离去的这一百天里[...]内心深处始终有一块最柔软的地方不敢去碰触 (18.04.2016_王柏

东) 

[In den hunderten Tagen nach dem Verlassen von Mama... gibt es im Herzen immer einen Platz, der 

so weich ist, dass man ihn überhaupt nicht anfassen darf.] 

(7) 我的心情随着天气的变化一样，而身冷心凉 (04.04.2013_凤启) 

[Meine Stimmung verändert sich wie das Wetter. Der Körper ist kalt und das Herz ist kühl.] 

身        冷    心    凉 

shen    leng xin liang 

Körper kalt Herz kühl 

Der Körper ist kalt und das Herz ist kühl. 

Es gibt Unterschiede zwischen den ebM oder eaM und den Idiomen zu xin und Herz im 

Chinesischen und Deutschen, weil das Konzept von Herz in beiden Sprachgemeinschaften 

unterschiedlich internalisiert wird. Zu den Unterschieden behauptet Lee (2005: 10f.): 

“Western philosophy can be said to hinge on the notion of a rational agent who can investigate the 
world and humankind objectively, chinese philosophy requires an agent who is able to carry out the 
self-transformative cultivation through which a human being can attain ideal personhood.”  

Wierzbicka (1989, 1992: 63) hat interlinguistische Studien zu verschiedenen sprachlichen 

Kodierungen von soul, mind und heart durchgeführt. Darin zeigt sie auf, dass die lexikalischen 

und semantischen Unterschiede zwischen diesen Konzepten nach richtiger Interpretation als 

Hinweis auf kulturelle Verschiedenheiten oder als signifikante Evidenz für die kulturelle 

Geschichte oder die moderne Ethnophilosophie dienen können. 
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9. Schlussfolgerung und Ausblick 

In der vorliegenden Arbeit wurden Emotionsmetaphern im Chinesischen und im Deutschen als 

Untersuchungsgegenstand festgelegt und nach der korpusbasierten Herangehensweise wurden 

alle in Abschnitt 1.2 gestellten Fragenkomplexe berücksichtigt. Die zahlreichen authentischen 

Sprachdaten haben eine präzise Beobachtung zu metaphorischen Phänomenen in verschiedenen 

Sprachen ermöglicht. Darüber hinaus wurden Thesen der Metapherntheorien herangezogen. Es 

hat sich herausgestellt, dass es nicht nur in der deutschen, sondern auch in der chinesischen 

Sprachgemeinschaft üblich ist, mit metaphorischen Äußerungen die emotionalen Prozesse, 

Zustände oder Einstellungen zu beschreiben und auszudrücken. Es lässt sich bestätigen, dass 

die metaphorischen Versprachlichungen nicht nur rhetorische Mittel sind, sondern auch ein 

Fenster zur menschlichen Kognition eröffnen. Anhand von Metaphern können die 

unzugänglichen innerlichen Zustände beobachtet werden.  

In beiden Datenkorpora ließen sich nicht nur Gemeinsamkeiten, sondern auch Unterschiede 

bezüglich des konkreten metaphorischen Sprachgebrauchs finden. So wurde beispielsweise 

aufgezeigt, dass sich in diesen beiden unterschiedlichen Kulturen verschiedene 

Konzeptkombinationen zu derselben Emotionskategorie TRAUER finden lassen: Während 

NEGATIVE GUSTATORISCHE PERZEPTION im Chinesischen mit TRAUER verbunden ist, 

ist im Deutschen häufig die Konzeptkopplung NEGATIVE AUDITIVE PERZEPTION mit 

TRAUER zu entdecken. 

Der Einbezug der soziokulturellen und historischen Hintergründe bietet eine neue Sicht auf die 

Charakteristika der chinesischen und deutschen Gesellschaft in Bezug auf Emotion. Die 

kulturspezifischen Ausdrücke weisen auf verschiedene Mentalitäten und Denktraditionen hin. 

Es lässt sich auch anhand der beiden Datenkorpora bestätigen, dass neuartige Metaphern den 

Emotionen Intensität verleihen können. 

Zum Schluss gilt es noch zu beachten, dass metaphorische Äußerungen zu Emotionen nicht mit 

EMOTION im menschlichen Organismus gleichgesetzt werden dürfen. Die Untersuchungen 

geben auch Aufschluss über die menschliche Emotionalität. 

„Dabei ist stets im Hinterkopf zu behalten, dass die semantischen Analysen nur die sprachlich 
ausgedrückten Gefühlskonzepte erfassen und nicht auch notwendigerweise etwas über die 
Emotionen als Sydromkomplexe im menschlichen Organismus aussagen.“ (Schwarz-Friesel 2013: 
150) 

Die Untersuchungen zu Emotionsmetaphern, die von Sprachwissenschaftlern durchgeführt 

wurden, können einerseits für den Anwendungsbereich der Linguistik und andererseits für 

weitere Disziplinen, z. B. Computer Science oder Informatik, einen großen Beitrag leisten. 
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Untersuchungen zu Emotionen sind im Forschungsbereich KI (Künstliche Intelligenz) und für 

Studien zu sentimental analysis oder affective computing sehr gefragt. Es gibt zahlreiche 

Evidenzen, die aufzeigen, dass Sentimentanalyse zahlreiche Applikationen besitzt. Die 

Sentimentanalyse basiert jedoch auf den linguistischen Forschungen zu Emotionen bzw. zu 

Emotionsmetaphern.  

Um zu umfassenderen Untersuchungsergebnissen zu kommen, müssten die Datenkorpora 

bezüglich der metaphorischen Sprachverwendungen vergrößert werden und die ebM und eaM 

müssten in anderen Kommunikationsbereichen untersucht werden. Es wäre aufschlussreich, 

wenn die metaphorischen Äußerungen auch in den weiteren Textsorten (z. B. in Postings oder 

literarischen Texten) analysiert würden, damit ihre Sprachanwendungen noch präzisiert werden 

können. Für eine systematische Beschreibung der Emotionsmetaphern ist es auch notwendig, 

eine diachronische Analyse der Sprachgebräuche in der jeweiligen Sprachgemeinschaft 

durchzuführen. 
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