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Šaric, Ljiljana/Stanojević, Mateusz-Milan, eds. (2019): Metaphor, Nation and Discourse. 
(Discourse Approaches to Politics, Society and Culture 82). Amsterdam/Philadelphia: Benja-
mins. ISBN: 9789027202499, 356 pages.

Wie konstituieren sich Nationen und nationale Identität, und welche Metaphern können in 
diesem Zusammenhang korreliert werden? Das ist der Forschungsgegenstand, dem dieser 
Band, der im Rahmen eines Projektes zu Diskursen der Nation und des Nationalen entstanden 
ist, nachgeht. Sicherlich ist diese Frage aus der gegenwärtigen Lage betrachtet mehr als be-
rechtigt, hat doch die Problematik um Corona gezeigt, wie schnell Staatenverbünde wieder zu 
Nationalstaaten werden, wenn auch nur auf Zeit. Allerdings stammt dieser 356 Seiten starke 
Band aus dem Jahr 2019 und ist damit eine Prä-Corona-Untersuchung, weitab vom typisch 
zentraleuropäisch fixierten Blick auf das Thema Nation. Das ist als wichtig festzuhalten und 
auch nicht zu unterschätzen, denn so erscheint die Auswahl der einzelnen Texte, die diesen 
Band ermöglichen, in einem ganz anderen Licht. In der Einleitung (Metaphors in the discursive 
construction of nations) werden noch einmal grundlegende Gedanken, Definitionen und The-
orien zu Themen wie (politische) Metaphern, Staat/Staatenbildung und (politischer) Diskurs 
geliefert, bevor Artikel folgen, die zur Erläuterung und zur exemplarischen Darstellung dienen 
sollen. Die Herausgebenden haben eine sehr entscheidende Einteilung vorgenommen, die den 
Rezipienten auf ansprechende Weise den gegebenen Fokus verdeutlicht: Part One: Discourses 
and voices of the powerful elites (Chapters 1–8), und Part Two: Semi-official and mixed dis-
courses (Chapters 9–12).  

Im ersten Teil finden sich demnach hauptsächlich Aufsätze zu den folgenden Themen: 
Staaten- und Nationenbildung auf der Basis eines Schutzbedürfnisses (Kapitel 1 – Michael P. 
Marks); Konstruktion nationaler Identität aus Sicht der Migrationsmetapher (Kapitel 2 – Tat-
jana Đurović and Nadežda Silaški); religiös beeinflusste Diskurse um Nationalität am Beispiel 
Polens (Kapitel 3 – Aleksander Gomola); eine linguistische Analyse von Texten aus der Zei-
tung Politika im Spannungsfeld standardisierter Sprachideologie, Metaphern und Diskursen 
über serbische nationale Identität (Kapitel 4 – Stijn Vervaet); Sprachwandel und -kontakt am 
Beispiel kroatischer Sprache und nationaler Identität (Kapitel 5 – Višnja Čičin-Šain); Meta-
phern des Pflanzenanbaus und strömender Flüssigkeiten eines deutschen Kolonialdiskurses 
(Kapitel 6 – Felicity Rash); die Bedeutung des Staates durch Symbole und Metaphern im kon-
trastiven Vergleich Russlands und Deutschlands hinsichtlich des Begriffes Heimat/Mutterland 
(Kapitel 7 – Agne Cepinskyte); und schließlich liegt der Fokus von Kapitel 8 (Massimiliano 
Demata) auf Metaphern der Nation in spezifischen Texten, den „State of the Union addresses“. 

Das Besondere der Texte im ersten Teil ist vor allem in ihrem Zentrieren auf die Eliten zu 
sehen, aus deren Perspektive die jeweiligen Texte analytisch argumentieren. Somit kann sich 
der Leser einen Überblick durch die gewählte Top-Bottom-Perspektive verschaffen, um sich 
über die Makroperspektive auf das Thema Nation gedanklich für den zweiten Teil des Buches 
vorzubereiten. Dieser legt den Schwerpunkt dann auf eher kleinteiligere textliche Zusammen-
hänge zum Thema „Nation“, die hier unter der Überschrift „Semi-official and mixed discour-
ses“ benannt werden. So geht es im zweiten Teil des Buches vorwiegend um spezifische Phä-
nomene wie Metonymie und Metapher in der Konzeptualisierung der Nation, basierend auf 
einer ontologischen Analyse syntaktisch-semantischer Strukturen mit Bezug auf das Konzept 
der Nation (Kapitel 9 – Benedikt Perak); um metaphorische und non-metaphorische Dimen-
sionen einzelner Termini (wie „nacija“ im kroatischen Onlinediskurs, Kapitel 10 – Mateusz-
Milan Stanojević); um Kommunikation mit Metaphern am Beispiel der „prison of nation met-
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aphors“ in südslawischen Onlinequellen (Kapitel 11 – Ljiljana Šarić). Anschließend folgt eine 
Anleitung zur Konstruktion einer Nation mit Bezug auf die erste Episode der katalanischen 
Serie Grand Nord (Kapitel 12 – Silvia Grassi). Abgeschlossen wird der zweite Teil von einem 
Nachwort von Andreas Musolff, der diese bemerkenswerte Sammlung von relevanten Texten 
abrundet und eine nachhallende Frage stellt („Brauchen Nationen (neue) Metaphern?“), die 
den Leser nochmal seine Lektüre des Bandes rekapitulieren lassen.

Die Stärke dieses Bandes liegt deutlich in der Einteilung der Artikel in die beiden For-
schungsbereiche und durchaus in der Fokussierung auf die jeweiligen europäischen Staaten, 
wie auch folgende Bemerkung in der Einleitung (S. 26) zeigt: „The chapters in this volume 
show that metaphor is certainly an important building block of various textual and multi-
modal, contemporary and historical, naïve and expert discourses on the nation. This claim, 
however helpful, cannot do justice to the wealth of analyses and theoretical discussions pre-
sented in the chapters.“ Es ist sicher nicht verwunderlich, dass dieses Buch in seinem zeit-
lich-örtlichen Zusammenhang erschienen ist. Sind doch gerade auch, in den letzten Jahren 
zunehmend, europakritischen Stimmen zu hören und die wieder aufkommende Bewegung 
zurück zu den Nationalstaaten und zur nationalen Abgrenzung zu erleben. Allerdings bezie-
hen sich die exemplarischen Diskussionen eben nicht auf die einschlägigen Beispiele, sondern 
auf jene im südlichen europäischen Raum. Diese Staaten befinden sich nach sehr wechselhaf-
ten geschichtlich-staatspolitischen Zusammenhängen – viele davon Verwerfungen – noch in 
einer Art der Findungsphase und in dieser stellen sich natürlich auch vermehrt Fragen, wie 
Nation und Nationalität/nationale Identität zu gestalten sind beziehungsweise wie Nationalis-
mus grundlegend fungiert oder funktioniert. Hier kommt dem Verlangen nach Schutz sowie 
der Frage um Stärke und Schwäche von Staaten eine ganz spezifische Bedeutung zu. Genau 
an dieser Stelle liefert das Buch, auch im Hinblick auf seine Autorenauswahl, Einblicke – ver-
mehrt im zweiten Teil auch jene, die auf der niedrigschwelligen Ebene erfahrbar sind, wie zum 
Beispiel durch Serien. 

Die interdisziplinäre Herangehensweise mit einer Mischung aus Politikwissenschaft, 
internationalen Beziehungen, Kulturstudien und Linguistik erlaubt den Lesenden einen kri-
tischen und umfassenden Einblick, der sich dabei doch immer wieder auf den konstrukti-
vistischen Diskurs der Metaphern sowie auch soziokulturell begründet. Ferner finden sich 
auch die Frametheorie in einigen der Untersuchungen sowie eine Reihe an quantitativen und 
qualitativen Evaluationen von Korpora. Mit der Ansprache an Forschende auf verschiedenen 
Ebenen und der Analyse der Länderspezifika, beispielsweise Kroatiens und Serbiens, abseits 
der einschlägigen Beispiele, erfüllt dieser Band eine wichtige Funktion, die Studierende, aber 
auch etablierte Forschende anspricht. 
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