
Geleitwort

Die Kommunikationswissenschaft, als empirische Sozialwissenschaft be-
fasst mit den Bedingungen und Formen zwischenmenschlicher Verständi-
gungsprozesse, zeigt seit ihrer Etablierung als eigenständige Disziplin ein
besoncleres Interesse am Phänomen ,Metapher' und :rn der inzwischen
weitgehend interdisziplinär ausgelegten Metaphernforschung. Dafür gibt es

wissenschaftshistorische und wissenschaftssystematische Gründe, die vor
a Ilem das Verhältnis zwischen Komnru nikationswissenschaft und Ilhetorik
betreffen, und darüber hinaus auch genuin kommunikationstheoretische
Gründe. Es lohnt, sich beide kurz zu vergegenwärtigen.

,Metapher' meint nicht nur eine Kategorie der klassischen Rhetorik
neben vielen anderen, sondern der Terminus bezeichnet zugleich ein
geradezu exemplarisches rhetorisches Phänomen. Kenneth Burke zählt
daher die Metapher zu den vier,Master Tropes', und Umberto Eco bestimmt
sie - darin übrigens Aristoteles folgend - mit einem gewissen Recht als
Tropus par excellence. Während nun die Literaturwissenschaft und teil-
weise auch die frühe linguistische Semantik (etwa Michel Br6al) die Rhetorik
insofern beerbten, als sie deren höchst differenziertes, häufi6; aber intern
wiclersprüchliches Kategorieninventar frir die eigenen.-rnalytischen Zwecke
übernahmen, betrachteten gleichzeitig wichtige Strömur-rgen der modernen
Kommunikationswissenschaft die (klassische) Rhetorik als ein Teilgebiet
oder einen Vorläufer ihrer Disziplin. Anlass dazu bot von Seiten der
Rhetorik u. a. [. A. Richards in The Philosophy of Rlrctttric (1936) mit der
Auffassung, tlhetorik sollte das Studiurn cler Missverstärrdnisse und ihrer
Abhilfe sein untl sollte erforschen, wie Wörter im Komrnunikationsprozess
wirken; oder Sir Richard Jebb, der llhetorik 1964 definierte als ,,the art of
using language in such a way as to produce a desired irnpression upon the
hearer or reader". Und von kommunikationswissenschaftlicher Seite sah
man, z.T. gut belegt und mit Recht (etwa bei O.A. Baunrhaue4 1986), das
Inventtrr rhetorischer Terminologie, Sätze und Lehren als Ergebnis theo-
retischer Anstrengungen im Umgang mit bestimmten Situationen, Zwecken
uncl Formen kommunikativer Praxis, also in Teilen als eine Kommunika-
tionstheorie, in ancleren Teilen als claraus abgeleitetes normatives Lehr-
gebäude erfolgreicher persuasiver Rede. Vor cliesem Hintergrund ist die an
amerikanischen Universitäten verbreitete,Speech Communication' zu ver-
stehen, die ganz direkt an die klassischen rhetorischen Texte und Lehrerr
anknüpft; ebenso die stark an interpersonaler Kommunikation und
Gesprächsanalyse interessierten Richtungen der Kornmunikationswissen-
schaft im deutschsprachigen Ilaum, clie seit jeher der Rhetorik, rhetorischen

11



Phänomenen uncl (also) vor allem der Metapher allergrößte Aufmerksam-

keit widmen.
ln der Kommunikationswissenschaft geschah und geschieht dies iecloch

keineswegs nur in wissenschaftshistoriographischer Absicht, sondeln infol-

ge empiriäch und theoretisch gestützter grundsätzlicher Überlegunge.: Im

Ünterichied zur Literaturwissenschaft und zur strukturalen Linguistik sieht

die Kommunikationswissenschaft Tropen wie clie Metapher und rhetorische

Phänomene allgemein nicht als alleinige Merkmaie der vorentworfenen

Rede an, sondein als ubiquitäre Phänornene, die offer-rbar zu jeder Form

sprachlicher Kommunikation notwendigerweisc dazugehören. In theoreti-

sähe. p"rspektive betrachtet sie die Metapher und andere Tropen als

besonc-lere kommunikationssemantische Phälomene, die mit den Mitteln

cler linguistischen semantik, insbesondere dem Lexikon, nicht eingefarrgen

urd 
"iklart 

werden können, da sie erst innerhalb der ieweiligen Zeichen-

verwendung in Situationen und Kontexten durch konkrete Sprecher für ihre

Hörer konstituiert, also hervorgebracht werden'

Vor diesem Hintergrund versteht sich, dass die mittlerweile hcichst

interdisziplinär betriebene Kognitive Metaphemforschung, die mit der

Konzeptuellen Metapherntheorie von Lakoff und Johnson (Metaplnrs we

Liue 8y,1980) ihren A.lsgut1g überraschenderweise in der Linguistik fand,

ffir dil Kommunikationiwiisenschaft eine theoretische Herausforderung

wie auch einen erneuten Anstoß zu eif;ener empirischer und theoretischer

Arbeit auf cliesem Gebiet darstellt.
Denn während kommunikationswissenschaftliche Ansätze in der Meta-

phernforschung - ob sie nun rhetorischen Theorien, wenn zum Teil auch

,-ror"."r-r, folgen gder aber kommunikationssemantischen Erklärungsansät-

zen - in leJem Falle die Metapher als ein kommunikatives Phänouren

strukturelier ocler emerger-rter Art begreifen, sucht die Konzeptuelle Mcta-

phemtheorie clen Nachweis zu erbringen, dass tropologische strukturen

Lognitiv verankert seien, die Metapher also ein wesentliches kognitives

Wäkzeug der Erkenntnisgewinnung sei, weswegen ihr der anthropologi-

sche status einer Funclamenttrlkategorie menschlichen Denkens und Han-

,lelns zukomme. Damit erklären Lakoff und Johnson tlie sprachliche Form

cter Metapher letztlich zu einem Epiphänomen. Sie l1eben die klassische

Differenzierung zwischen toten und lebenden Metaphern auf, sind aber fast

ausschließlich init toten, also längst lexikalisierten Metaphern befasst; sie

betreiben ihre Beispielanalysen in dezidiert extrakommunikativer Betrach-

tungsweise, d. h., sie verbleiben wie bei phonologischen Kommutationstests

in reiner Zeichenmanipultrtion, die allein auf die Sprachreflexion des

Wissenschaftlers zurüctbezogen ist, nicht aber auf konkreten Sprach-

gebrauch zu kommunikativen Zwecken; und sie zeigen sich letztlich

äeh. an einer individualpsychologisch orientierten Kognitionspsychologie

interessiert als an Sprache, Kommunikation und Interaktion' Diese verein-
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st.itigcnde Zuspitzung beflugelte innerhalb der Linguistik eine Kognitive
St'rnerntik, fand zahlreiche Nachfolger - auch in anderen Disziplinen wie cler
I'hiltrsopl-rie und der Psvchologie - und löste erst in den letzten zehn Jahren
r.ine Cegenbewegung aus, die den interaktiven Phänomenen, dem Sozialen
trrrcl dem Kulturellen zu ihrem Recht verhelfen wollen.

I)ieser sehr umfangreichen und komplexen theoretischen und empirischen
tlntwicklung innerhalb der Metaphernforschung, die für die meisten von uns
unüberscl.raubar und claher unbeurteilbar geworclen war, wenclet sich Ulrike
Schröder in ihrer vorliegenden Habilitationsschrift nun erstmals aus kom-
rnunikationswissenschaftlicher Perspektive zu. Sie arbeitet cliese Entwicklung
ir.rsgesamt in ihren Haupt- und Nebensträngen übersichtlich, einfühlsam und
zugleich kritisch auf, sie evaluiert sie immanent und aus kommunikations-
n,issenschaftlicher Perspektive, und sie iclentifiziert schlietllich die Strö-
nlungen und Fclrschungsanstitze, die sich als kommunikationstheoretisch
anregend bzw. anschlussfähig erweisen könnten. Indem U1rike Schröder so in
Form einer ,,metatheoretischen Reflexion" eine kritische Aufarbeitung der
bisherigen Forschungsrichtunge-n und -ergebnisse unternimrnt, realisiert sie
innerhalb der Komnrunikationswissenschaft ein längst überfälliges Desiderat
uncl lässt die aktuelle Kommunikationswissenschaft Anschluss finden trn die
mittlerweile weitverzweigte Kognitive Metaphernforschung der letzten
30 Jahre. Demonstriert wird dieses Anschließen einerseits im eigenen historio-
graphischen Nachweis, dass sich alle zentralen Theoreme der Konzeptuellen
Metapherntheorie wie auch vieler ihrer Nachfolger schon bei den europä-
ischen Vorläuferr-r der Kognitiven Metapherntheorie vorformuliert finden, die
allerdings in der vornehmlich amerikanischen Forschungsliteratur in aller
Regel großzügig übergangen und ignoriert wurden. Anclererseits in drei
eigenen, sehr unterschiedlich angelegtery kulturvergleichenclen empirisclren
Studien, die auf ie eigene Art spezielle Problerne der Konzeptuellen Meta-
pherntheorie sichtbar werden lassery zugleich aber Wege und Perspektiven
einer kommunikationswissenschaftlichen Metaphernforschung eröffnen u nd
als fruchtbare Alternativen erweisen.

Wie Ulrike Schröder nicht nur in ihren jeweiligen Darstellungen thet>-
retischer Forschungsansätze, sondern vor allem in clen die einzelnen Kapitel
abschließenden Diskussionsstücken zeigt, wird hier ein F'orschungsgebiet
nicht von einem schon im Vorhinein festgefügten Standpunkt aus kritisch
beleuchtet, sondern es wird eine Auseinandersetzung geführt, die schließ-
lich auch zu einem veränderterr eigenen kommunikationswissenschaftli-
chen Standort und neuen interessanten Annahmen ftihrt. Es ist vor allem
dieses Ergebnis, das für die Kommunikationswissenschaft - über die
kritische Beschäftigung mit diesem enorm bedeutsamen Forschungsgebiet
hinaus - von allergrößtem Interesse ist.

H. Walter SchmitzEssen, im November 2012
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