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Abstract 

Um dem schwer fassbaren Phänomen Klimawandel gesellschaftlich und politisch einstimmig ent-

gegenzutreten, ist es unabdingbar, ein adäquates Bild der Mensch-Erde-Beziehung zu kommunizie-

ren. Hierzu spielen Metaphern aufgrund ihrer vielfältigen Funktionen eine entscheidende Rolle. Sie 

bilden daher das Forschungsinteresse dieser Masterarbeit.  

Im Rahmen der Kognitiven Medienlinguistik sollen Protestplakate der von Fridays for Future ver-

anstalteten globalen Klimastreiks auf ihre Metaphern(-szenarien) analysiert werden. Die aktivisti-

schen Texte stellen einen niedrigschwelligen Beitrag von Bürger*innen zum Klimadiskurs dar. Für 

den empirischen Teil dieser Arbeit wurde ein 310 Protesttexte umfassendes Korpus erstellt und 

qualitativ analysiert. Forschungsanliegen ist die Konzeptualisierung von Menschen, Erde und ihrer 

Zukunft mittels ihrer metaphorischen Beschreibungen.  

Vorab wird eine Textsortenanalyse durchgeführt und auf das besondere Verhältnis von Text und 

Bild in der Textsorte Protestplakat eingegangen. Nach einer metapherntheoretischen Vertiefung, 

die von praktischen Korpusbeispielen begleitet wird, werden schließlich die Analyseergebnisse, 

sprich die frequenten Metaphern(-szenarien), vorgestellt und ihr Eignungspotenzial für eine pas-

sende Beziehung zwischen Menschen und Erde anhand einer kritischen Diskursanalyse diskutiert. 
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1 Einleitung 

1.1 Hinführung zum Thema 

„Simply communicating the scientific evidence for climate change has largely failed to convince the general public of the 

urgent need for pro-environmental policies“. (Thibodeau et al. 2017: 1) 

Die globale, durch menschliche Aktivitäten verursachte Erderwärmung stellt die Weltbe-

völkerung vor eine ihrer größten und vor allem dringlichsten Herausforderungen. Das geht aus den 

Berichten des Weltklimarats (Intergovernmental Panel on Climate Change, kurz IPCC) hervor, 

wobei der im August 2021 erschienene Sechste Sachstandsbericht erstmals zu dem sicheren 

Schluss kam, dass die Erwärmung des Klimas und die Treibhausgasemissionen des Menschen ein-

deutig in kausaler Beziehung stehen und einen Anstieg der mittleren Erdoberflächentemperatur bis 

2030 um 1,5°C prognostizierte1 (Umweltbundesamt, 09.08.2021). Als Teilbeschluss des von 187 

Staaten ratifizierten Pariser Klimaabkommens stellt die Reduktion von Treibhausgasen in der 

Erdatmosphäre kein politisch strittiges Vorhaben dar, sondern unverzichtbare Voraussetzung für 

eine lebenswerte Zukunft. Der Klimadiskurs erhielt sowohl in Deutschland als auch weltweit gro-

ßen Aufschwung durch den 2018 begonnenen Schulstreik der jungen Schwedin Greta Thunberg 

und der Schüler*innen2, die überall auf der Welt ihrem Beispiel folgten und die internationale Pro-

testbewegung „Fridays for Future“ gründeten. Für die vorliegende Arbeit wurde eine Textsamm-

lung bestehend aus Protestplakaten von diesen Klimastreiks erstellt und die darin verwendeten 

Metaphern analysiert. Im Rahmen einer kritischen Diskursanalyse soll der Frage nachgegangen 

werden, welche Perspektiven auf Menschen und Erde in den Texten vermittelt werden, da diese 

elementar für die Klimakommunikation und ihre Chancen zur Lösung der aktuellen Klimakrise 

sind. 

Der für die Erderwärmung verantwortliche Treibhausgasausstoß pro Kopf und Jahr liegt in 

Deutschland bei durchschnittlich 11,2 Tonnen CO2-Äquivalenten und ist damit nahezu doppelt so 

hoch wie der weltweite Durchschnitt (Umweltbundesamt CO₂-Rechner). Die reichen Industriestaa-

ten fallen relativ gesehen ungleich stärker ins Gewicht: So ist etwa der CO2-Ausstoß pro Kopf in 

Deutschland 300 Mal höher als im ostafrikanischen Staat Burundi (Berkel, co2online). Die Über-

nutzung der planetaren Ressourcen ist daher ökologisch und sozial umso unhaltbarer, als 75 Pro-

zent der Weltbevölkerung gar nicht von ihnen profitieren. Unter dem Aspekt globaler (und interge-

nerationaler) Gerechtigkeit müssen Deutschland als größter CO2-Emittent in Europa3 und andere 

 
1 Verglichen mit der Durchschnittstemperatur des vorindustriellen Zeitalters. Bisher war ein Anstieg um 1,5°C bis 2040 
angenommen worden. 
2 In der Regel wird in dieser Arbeit auf geschlechtergerechte Formulierungen Wert gelegt. Wo die Lesbarkeit stark einge-
schränkt wäre oder sehr lange Sätze entstünden, wird ein zufälliges Geschlecht gewählt; es sollen sich hier dennoch alle* 
mitgedacht fühlen. 
3 In absoluten Zahlen. Deutschland ist mit jährlich 753 Mio. Tonnen CO2-Emissionen aktuell der sechstgrößte Treibhaus-
gas-Emittent weltweit (Berkel, co2online). 
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wohlhabende Staaten ihre Emissionen deshalb noch schneller senken. Das ist die Kernforderung 

von Fridays for Future. Auch die kürzlich veröffentlichte Bilanz des Wissenschaftsprojekts „Ariad-

ne“ lautet: Deutschlands Klimaneutralität bis 2045 ist möglich, allerdings nur anhand einer zügigen 

und tiefgreifenden Transformation und massiver Investitionen in einigen Bereichen (Luderer et al. 

2021: 1 f.). Allerdings können ambitionierte Klimaschutzmaßnahmen von einer demokratischen 

Regierung nur ergriffen werden, wenn die Bevölkerung dazu bereit ist (Koos/Lauth 2020: 205 f.). 

Die Frage ist deshalb nicht nur: Wie lässt sich auf Ebene der Individuen eine rasche (und möglichst 

freiwillige) Änderung des energieintensiven Lebensstils der in Industriestaaten lebenden Menschen 

herbeiführen? Sondern auch: Wie kann das Bewusstsein für die Notwendigkeit einschneidender 

politischer Reformen und die Akzeptanz ebenjener erhöht werden? 

Auf diese Frage gibt es viele Antworten aus zahlreichen wissenschaftlichen Disziplinen, 

doch bisher haben sich die Sozialwissenschaften am meisten Gehör verschafft. Martin Reisigl be-

mängelt, dass die Linguistik „mit ihrem erkenntnisbereichernden Spezialwissen“ in der bisherigen 

wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit Diskursen über den Klimawandel weitestgehend ge-

fehlt hat (Reisigl 2020a: 13). Diese Arbeit möchte nun einen sprachwissenschaftlichen Beitrag zum 

Versuch einer Antwort leisten. Neben technologischen und wirtschaftlichen Debatten um eine CO2-

Steuer, Energiepolitik oder E-Mobilität mag sich für Laien die Relevanz einer textlinguistischen 

Metaphernanalyse nicht unmittelbar erschließen. Doch Reisigl zufolge geht es bei der Klimakrise 

„um einen globalen kollektiven Lernprozess, der wesentlich auf Kommunikation beruht. Der 

Schlüssel zur Entwicklung eines adäquaten Problembewusstseins und zu einem entschlossenen 

kollektiven und individuellen Handeln“ führe über den Weg der Kommunikation (ebd. 2020a: 33). 

Unsere Gesellschaften sind von Grund auf sprachlich organisiert und somit ist auch allen klimapo-

litischen Erfolgen sprachliches Handeln vorgelagert. 

In dieser Arbeit wird das Augenmerk auf Metaphern (und sogenannte Metaphernszenarien) 

gelegt. Metaphern stellen eine Form nicht-wörtlicher Rede dar und übertragen so Merkmale vom 

einen aufs andere Konzept. Ein einfaches Beispiel: Jemand muss sein bzw. ihr schon in die Jahre 

gekommenes Auto teuer reparieren lassen; wie lohnenswert die Reparatur noch ist, ist fraglich. Für 

die Entscheidung wird wichtig sein, ob die Person ihr Auto als „Gebrauchsgegenstand, der sich 

rentiert oder nicht rentiert“ oder aber als „treuen Freund, der sie oder ihn nie im Stich gelassen hat“ 

wahrnimmt. Ebenso hat auch unsere Vorstellung von dem Planeten, auf dem wir leben, bzw. die 

Natur, die uns umgibt, entscheidenden Einfluss auf unseren Umgang mit ihr. Diskursspezifische 

Metaphern prägen den Klimawandeldiskurs und definieren die Grenzen unserer Möglichkeiten, auf 

die aktuellen Herausforderungen zu reagieren (Shaw/Nerlich 2014: 39). Kruse et al. (2011: 72) 

zufolge sind Metaphern eine unerlässliche Grundlage für das Verständnis von Sprache, liefern uns 

Handlungsmöglichkeiten, implizieren bestimmte Kausalitäten und helfen, Phänomene einzuordnen 

und zu bewerten. Ein sprachwissenschaftlicher Zugang zu der Frage, wie wir den Klimawandel am 

besten bewältigen können, lohnt sich dementsprechend.  
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1.2 Gegenstand der Arbeit 

Diskurse generieren geltendes Wissen in Gesellschaften und definieren, was als „normal“ 

gilt. Als diskursive Praktiken tragen sie damit auch zur Strukturierung von Machtverhältnissen in 

einer Gesellschaft bei (Jäger/Jäger 2007: 20). Die kritische Diskursanalyse hinterfragt Selbstver-

ständlichkeiten in herrschenden Diskursen und schafft Raum, diese zu kritisieren. Die Texte, die 

für eine Diskursanalyse gesammelt werden, zeichnen sich durch ein gemeinsames Thema oder 

einen gemeinsamen Aussagezusammenhang aus und werden anhand festzulegender Eingrenzungs-

kriterien (Zeitraum, Gesellschaftsausschnitt, Texttypik etc.) ausgewählt (Busse/Teubert 2013: 17). 

Das für diese Arbeit erstellte Korpus besteht aus Protestplakattexten des globalen Klimastreiks von 

Fridays for Future. Auch die soziale Wirklichkeit der Klimakommunikation wird durch diskursiv 

hervorgebrachte semantische Ordnungen sinnhaft konstruiert. Ein sprachliches Mittel, um die hier 

geltenden Sag- und Denkbarkeiten zu manifestieren, sind Metaphern.  

Der Klimadiskurs findet mitunter in Zeitungsartikeln, im Internet, in wissenschaftlichen 

Berichten oder auf Klimakonferenzen statt, doch auch die Protestkommunikation von Akti-

vist*innen gehört zur Klimakommunikation. Es wurde bereits dargestellt, dass die Haltung von 

Bürger*innen (die sich natürlich nicht unabhängig von medialer Klima-Berichterstattung entwi-

ckelt) wichtig für die politische Handlungsfähigkeit ist. Protestplakate eignen sich als natürlich-

sprachliche und schriftlich fixierte Zeugnisse der Weltanschauung von Bürger*innen für Analyse-

zwecke und stellen zudem eine gut zugängliche Quelle dar. Da sie auf geringer Fläche möglichst 

viel Inhalt vermitteln sollen, bedienen sich die hochverdichteten Texte besonders oft der ökonomi-

sierenden Funktion von Metaphern. Zeitungsartikel sind zwar ebenfalls von metaphorischen Äuße-

rungen geprägt, widmen sich jedoch in Bezug auf Fridays for Future meiner Erfahrung nach häufi-

ger dem Thema Generationenkonflikt oder der Beurteilung des Schulstreiks als Protestform. Die 

Mensch-Erde-Beziehung wird hier seltener in den Fokus genommen. Und Greta Thunbergs Reden 

sind zwar von sehr auffälliger Metaphorik geprägt, stellen allerdings eine exklusive Ausnahmeform 

der Kommunikation dar. Überdies werden die bekanntesten ihrer Metaphern ohnehin in der Pro-

testschildersammlung zitiert. Ein weiterer Vorteil der Textsorte Protestplakat ist ihre nied-

rigschwellige Form der demokratischen Meinungsäußerung. Sie sind von dynamischem Wandel 

und hoher Aktualität geprägt – und bieten nicht zuletzt vielfältige Perspektiven auf Konzeptualisie-

rungen von Erde und Menschheit.  

Schilder und Transparenten sind Genreindikatoren des Straßenprotestgenres. Kerschhofer-

Puhalo (2020: 81) zufolge wird an ihnen die Protesthandlung als solche erkennbar und sinnvoll 

interpretierbar. Sie bezeichnet die Apelle und Slogans der Fridays for Future (FFF) Bewegung als 

beachtenswerten Beitrag zum Klimadiskurs (ebd.). Die Graswurzelbewegung ist aufgrund ihrer 

enormen medialen Beachtung und hoher Zustimmungswerte in breiten Teilen der Bevölkerung gut 

geeignet, um aktuelle Diskursansichten zu erfassen. FFF ist es erstmals gelungen, den Klimawan-

del als unaufschiebbares Problem erkennbar zu machen, das die Zukunft (der jungen Generation) 
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betrifft und das sofortiges Handeln erfordert, auch auf Ebene des Individuums (Sommer/Haunss 

2020: 243). 

 

1.3 Hypothesen, Fragestellung und Aufbau der Arbeit 

Zwar hat die Bewegung es geschafft, den Klimadiskurs ins Zentrum des öffentlichen Aus-

tauschs zu bringen, doch unbestreitbar gilt das „Engagement“ fürs Klima bzw. die Natur nach wie 

vor als altruistischer und fakultativer Akt. Das zeigen – abgesehen von den begrenzten politischen 

Resultaten seit Beginn der Klimastreiks – auch die Lexeme Klimaschutz oder klimafreundlich, 

welche in Analogie zu Tierschutz oder Tierfreundlichkeit eine unpassende Beziehung zwischen 

Klima4 und Menschen vermitteln. Der Umstand, dass die Menschheit (sowie das restliche Leben 

auf der Erde) selbst unter den klimatischen Folgen leiden wird, wird von diesen Begriffen vollstän-

dig verschleiert. Ein Klimawissenschaftler bringt es auf den Punkt: „The laws of atmospheric phy-

sics, unlike government reports, are absolutely immune from political tampering. If humanity in-

sists on continuing to add greenhouse gases to the atmosphere, there will be consequences. That’s 

just a fact.“ (Sommerville 2006: 5). 

Die Hypothese, die dieser Arbeit zugrunde liegt, lautet daher: Im aktuellen Klimadiskurs 

wird überwiegend die anthropozentrische Vorstellung einer „starken“, d.h. überlegenen Mensch-

heit, welche den „schwachen“, d.h. unterlegenen Planeten erstens zugrunde richtet und daher zwei-

tens den Planeten „retten“ muss, gezeichnet. Wir brauchen ein emanzipierteres Image der Natur 

bzw. des Planeten. Die Reduktion von Treibhausgasen sollte nicht vorrangig als freundliches oder 

gütiges Verhalten konzeptualisiert werden und ein Nichterfüllen des Pariser Abkommens nicht mit 

derselben Nachsicht behandelt werden wie Versäumnisse anderer politischer Vorhaben, die weni-

ger irreversible Schäden zur Folge haben. Die Schwierigkeit, eine freiwillige Aufgabe vieler CO2-

intensiver Angewohnheiten der westlichen Welt zu erreichen, wurde bereits thematisiert. Ich bin 

der Auffassung, dass dieser Verzicht, wenn man ihn als solchen bezeichnen möchte5, nicht unter 

dem Banner der noblen Selbstaufgabe geschehen kann – schon gar nicht gesamtgesellschaftlich. 

Bezeichnen wir die Bedrohung durch den anthropogenen Klimawandel jedoch als das, was sie ist – 

eine Gefahr auf Augenhöhe – verbessern wir die Chancen, den gesellschaftlichen Willen für nach-

haltige Veränderung in der Gesellschaft zu erzeugen.  

Vor dem Hintergrund dieser Überlegungen ist die Zielsetzung dieser Arbeit, frequente Me-

taphern im Klimadiskurs unter folgenden Fragestellungen zu analysieren und zu diskutieren: Wie 

werden Menschen und der Planet Erde auf den Protestplakaten vom globalen Klimastreik mittels 

 
4 Planet, Klima und Natur werden zwar einzeln untersucht, bilden aber eine zusammengehörige Kategorie, die den Dar-
stellungen der Menschheit gegenübersteht (s. Kapitel 4.1). 
5 Einige Stimmen merken an, dass die Fokussierung auf den Aspekt des Verzichts ein irreführendes Dilemma darstelle 
und dass ein CO2-reduzierter Lebensstil im Gegenzug auch viele Vorteile bietet – nicht nur gesundheitlich (vgl. Reisigl 
2020a: 16, 25). 
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metaphorischer Beschreibungen konzeptualisiert? Welche Quellkonzepte werden am häufigsten 

herangezogen und zu welchen Szenarien ordnen sie sich? Bestätigt sich der Eindruck, dass die Erde 

überwiegend als dem Menschen unterlegen präsentiert wird? Diese Arbeit möchte einerseits den 

Status Quo von Metaphern im aktuellen Klimadiskurs (anhand des gewählten Ausschnitts der FFF-

Protestkommunikation) erfassen und andererseits – im umsetzbaren Maße – diskutieren, inwiefern 

diese Vorstellungen geeignet sind, um die Menschen zu einem weniger klimaschädlichen Verhalten 

zu bewegen. Das Forschungsinteresse gilt folglich nicht nur dem Bild der Mensch-Erde-Beziehung 

im aktuellen Klimadiskurs, sondern auch den Chancen, die die verschiedenen Metaphern(-

szenarien) bieten. Wie kann ein Szenario gezeichnet werden, das Abstand nimmt von der vorherr-

schenden Auffassung einer „schwachen“ Erde, und ein (mindestens) ausgewogenes Verhältnis 

zwischen Menschheit und Erde bereithält? Außerdem: Weil die Fridays for Future-Bewegung den 

Diskurs mehr in Richtung Zukunftsschutz geführt hat, sollen zusätzlich die mittels Metaphern 

prognostizierten Zukunftsszenarien untersucht werden. Welche Darstellungen der Zukunft von 

Menschheit und Erde finden sich auf den Streikschildern? 

Diese Überlegungen bilden die Leitfragen für die Korpusanalyse der vorliegenden Arbeit. 

Zum besseren Verständnis der Protesttexte ist teils spezifisches Wissen über den groben Verlauf 

des Klimastreik-Diskurses nötig. Daher werden im zweiten Kapitel die wichtigsten Etappen von 

FFF und relevante Forschungserkenntnisse über diese bereits ausgiebig dokumentierte Protestgrup-

pe rekapituliert (2.1). Das Unterkapitel 2.2 stellt einen kleinen Abstecher zur Sozialwissenschaft 

dar, um FFF als soziale Protestbewegung hinreichend einzuordnen. Im letzten Unterkapitel (2.3) 

werden die wissenschaftlichen Grundlagen der Forderungen von FFF beleuchtet. Als Grundlage für 

die Metaphernanalyse dient ein ganzheitlicher textlinguistischer Ansatz, der im dritten Kapitel 

Platz findet (3.2). Hier werden außerdem die Besonderheiten, die die Textsorte Protestplakat mit 

sich bringt (3.1) und das Verhältnis von Text und Bild auf den Plakaten (3.3) behandelt. In den 

Kapiteln 2 und 3 fließen Texte und Fotografien einiger Plakate ein, sodass bereits ein Eindruck der 

Textsammlung gewonnen werden kann. 

Im vierten Kapitel werden zunächst das Korpus und die methodische Vorgehensweise vor-

gestellt (4.1), der zugrundeliegende Metaphernbegriff erläutert (4.2), die pragmatischen Funktionen 

von Metaphern in Protesttexten beschrieben (4.3) und die Relevanz von Metaphern für den Klima-

diskurs verdeutlicht (4.4). Zu guter Letzt widmet sich Unterkapitel 4.5 Musolffs Theorie der Meta-

phernszenarien, die ebenfalls Eingang in die Analyse fand. Nachdem all diese Abschnitte zur Ver-

anschaulichung bereits mit authentischen Textbeispielen aus dem Korpus angereichert sind, findet 

im fünften Kapitel schließlich die umfassende Präsentation und Diskussion der Analyseergebnisse 

statt. Es ist inhaltlich strukturiert; zuerst werden die Darstellungen der Erde (5.1) und anschließend 

die des Menschen (5.2) vorgestellt. Im gleichen Zuge werden die Erkenntnisse in Bezug gesetzt 

und diskutiert. Das sechste Kapitel schließt die Arbeit mit einem Fazit und Desideraten ab. 
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2 Fridays for Future und der globale Klimastreik 

2.1 Entstehung und Profil der Bewegung 

„Fridays for Future enthält […] ein für die bürgerlich-liberale Öffentlichkeit attraktives Angebot in seiner Mischung aus 

jugendlicher Frische und Fröhlichkeit, der Heroisierung von Idolen, der frechen Renitenz des Schulstreiks, dem Schauer 

der Katastrophenrhetorik und der damit kontrastierenden Mäßigung von Forderungen und Aktionsformen.“  

(Rucht 2019: 6) 

Im Folgenden sollen Entstehung und Entwicklung der streikenden Klimabewegung, ihre 

Kernforderungen und Merkmale beschrieben werden. Im Zuge dessen werden auch die Gründe für 

den außergewöhnlichen Erfolg der Fridays for Future Bewegung erkennbar werden – die schließ-

lich nicht die erste Klimabewegung oder die erste Protestbewegung vorwiegend jugendlicher Ak-

teur*innen ist – und dennoch maßgeblich dazu geführt hat, dass der menschengemachte Klima-

wandel heute derartig die Agenda mitbestimmt (Wehrden et al. 2019: 208). Die Entstehung der 

Graswurzelbewegung geht auf Greta Thunberg zurück, welche ab dem 20. September 2018 als 

damals 15-Jährige den ersten (vorerst dreiwöchigen) Schulstreik startete, um damit die politische 

und öffentliche Aufmerksamkeit auf die aus ihrer Sicht skandalös unzureichenden politischen 

Maßnahmen zur Eindämmung der globalen Erderwärmung zu lenken. Mit einem Schild, auf dem 

„SKOLSTREJK FÖR KLIMATET“ stand, saß sie tagelang vor dem schwedischen Parlament. Von 

Beginn an begleitete sie ihren Streik mit Posts in den Sozialen Medien und erlangte bald mediale 

und internationale Aufmerksamkeit. Aus Thunbergs Schulstreik entstand die internationale Bewe-

gung „Fridays for Future“, von informeller Strukturlosigkeit und einem hohen Improvisationslevel 

geprägt. Die Schüler*innen blieben freitags der Schule fern, um Aufmerksamkeit für ihr Thema zu 

erlangen. Ihr Frust äußert sich in Texten wie: 

(1) WHAT'S THE POINT IN GOING TO SCHOOL IF YOU'RE NOT GOING TO LISTEN TO 

THE EDUCATED? 2836 

(2) MY EDUCATION TELLS ME WE NEED TO PROTEST 182 

Fridays for Future fordert die Regierungen auf, sich an ihre selbst gesetzten Ziele der Pari-

ser Klimakonferenz zur weltweiten Reduktion von CO2-Emissionen zu halten (Fridays for Future 

Website, Forderungen). Die Vereinbarung von 2015 lautet, den „Anstieg der durchschnittlichen 

Erdtemperatur deutlich unter 2°C über dem vorindustriellen Niveau“ zu halten und Anstrengungen 

zu unternehmen, diesen Temperaturanstieg auf 1,5°C zu begrenzen (Übereinkommen von Paris 

2015: 3 f.). Allerdings reichen die derzeit ergriffenen politischen Maßnahmen in Deutschland und 

den meisten anderen europäischen Staaten bei weitem nicht aus, um dieses selbstgesetzte Ziel zu 

erreichen, sodass die Erwärmung mit der derzeitigen weltweiten Politik Ende des 21. Jahrhunderts 
 

6 Die gerahmten Ziffern hinter Textbelegen stellen die Nummerierung im Korpus dar. 
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rechnerisch bei über 3°C liegen wird (Hagedorn et al. 2019: 82). Hier ergibt sich ein Widerspruch: 

Realistisch betrachtet sind diese bescheidenen Ziele von FFF hoch ambitioniert; muss doch mit 

ihnen eine zügige Änderung der energieintensiven und ressourcenverschleißenden Lebensstile der 

westlichen Welt einhergehen, die sich nach Reisigls Einschätzung mit fortschreitender Zeit immer 

unwahrscheinlicher auf einem demokratischen Wege herbeiführen lässt (Reisigl 2020a: 35). Ehr-

geizig ist das 1,5°C-Ziel auch, weil viele Lobbygruppen sowie die zugehörigen politischen Stellen 

jene Einschnitte, die damit verbunden sein müssen, zu vermeiden oder hinauszuzögern versuchen 

(Sommer et al. 2019: 2).  

Mit der Forderung nach einer weltweit sinkenden Reduktion der Treibhausgase ist FFF 

zwangsläufig an eine internationale Mobilisierungsstrategie gebunden. Diese erreichte 2019 ihren 

Höhepunkt, sowohl international als auch in Deutschland, das nach absoluten Zahlen den mobili-

sierungsstärksten Zweig darstellt (Rucht 2019: 7). Unter den zahlreichen Aktionen von FFF neh-

men insbesondere die ersten vier globalen Klimastreiks am 15. März, 24. Mai, 20. September und 

29. November 2019 eine besondere Rolle unter den Freitagsdemonstrationen ein. Am ersten globa-

len Klimastreik nahmen weltweit rund 1,6 Millionen Menschen teil (Kerschhofer-Puhalo 2020: 

83). Im Jahr 2020 mussten der fünfte globale Klimastreik und alle darauffolgenden Termine auf-

grund der weltweiten Corona-Pandemie ins Internet verlegt werden7. Trotz kreativer Protestformen 

kann online nicht dieselbe Aufmerksamkeit wie bei einem klassischen Straßenprotest erzeugt wer-

den, da hier ein gezieltes Einschalten nötig ist. Zudem bestimmte mit dem Corona-Virus ein ande-

res Thema die täglichen Nachrichten. Der globale Klimastreik am 24. September 2021 fand mit 

Hygienekonzept wieder auf den Straßen statt. 

Fridays for Future erfuhr trotz kritischer Debatten insgesamt viel Zustimmung, sowohl von 

der breiten Bevölkerung als auch von vielen Politiker*innen (Koos/Lauth 2020: 221). Zudem ent-

standen Sympathisantengruppen (wie Parents, Grandparents, Doctors, Artists, Entrepreneurs etc. 

for Future), die ausdrücklich ihre Solidarität mit den jugendlichen Demonstrierenden aussprachen. 

Seit 2018/2019 wird der Klimawandel in der Öffentlichkeit verstärkt als wichtiges Thema wahrge-

nommen (Neverla 2020: 139). Nachdem das Schlagwort der 90er Jahre, Umweltschutz, seit den 

2010er Jahren vermehrt durch den Begriff Klimaschutz abgelöst wurde (Kerschhofer-Puhalo 2020: 

80), gelang es FFF, den Klimadiskurs in Richtung Schutz der Zukunft zu steuern. Das spiegelt sich 

auch auf Plakaten wider, die zukünftige Rechtfertigungsszenarien skizzieren: 

(3) Erzählt euren ENKELKINDERN es war gut für die Wirtschaft 5 

(4) DAMIT UNSERE KINDER UNS NICHT HASSEN: BRAUNKOHLE IM BODEN LASSEN! 

122 

 
7 Kerschhofer-Puhalo untersucht veränderte Praktiken rund um FFF-Protestschilder und stellt im Zuge der Corona-
Lockerungen neue Hybridformen zwischen Online- und Straßenprotest fest, die neue literale Praktiken des Genres Protest 
bewirkten (ebd. 2020: 82 f.) 
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Rucht (2019: 4 f.) nennt für den außergewöhnlichen Erfolg von FFF mitunter folgende 

Faktoren:  

• die objektive Dringlichkeit der bereits seit Jahrzehnten medial präsenten Klimakrise,  

• die Erkenntnis, dass Deutschland und viele andere Länder ihre klimapolitischen Ziele 

nicht einhalten können,  

• die Häufung erster erfahrbarer klimabedingter Extremwetterlagen,  

• Greta Thunbergs Aktionsimpuls im Hitzesommer 2018 

• die Prägung der Proteste durch junge und informierte Schüler*innen,  

• das integrative, gemäßigte, aber auch geschickte Auftreten von FFF-Vertreter*innen, 

• die hitzigen Debatten um den „Schulstreik“ als Protestform, sowie einzelne kritische 

Attacken, die das Interesse am Streik wachhielten,  

• und die beharrliche Vorarbeit zahlreicher Umweltorganisationen sowie teils offensive 

Aktionen von Anti-Braunkohle-Gruppen. 

„Vor allem aber bot FFF ein weithin überzeugendes Deutungsangebot (Framing) mit seinen Kernelementen 

der Problematisierung einer Situation, der Identifikation von Verursachern beziehungsweise Schuldigen und 

der Benennung von notwendigen Schritten und konstruktiven Lösungsmöglichkeiten inklusive der Beschrei-

bung der eigenen Rolle und Mission.“ (Rucht 2019: 8) 

Aufgrund ihrer Popularität ist die FFF-Bewegung vergleichsweise bereits gut erforscht. Im 

Folgenden werden die Ergebnisse einer international angelegten Befragung8, an der sich auch das 

Institut für Protest- und Bewegungsforschung (ipb) beteiligte, vorgestellt. Wie zu erwarten, handelt 

es sich bei den Demonstrierenden um überwiegend junge Menschen; 51,5 Prozent machen die 

Gruppe der 14-19-Jährigen aus und nur noch 11,3 Prozent sind 26 bis 35 Jahre alt. Der Anteil von 

Schüler*innen und Erwachsenen (Nicht-Schüler*innen) ist in etwa gleich hoch (Sommer et al. 

2019: 11). Unter den Befragten zeichnet sich eine starke Tendenz zum Bildungsbürgertum ab 

(ebd.: 12) sowie eine überwiegend linke politische Selbsteinschätzung der Demonstrierenden: 72 

Prozent der Befragten ordneten ihre politischen Ansichten links der gesellschaftlichen Mitte ein 

(ebd.: 28 f.). Auffällig war ein überdurchschnittlich hohes Vertrauen in die eigene Handlungswirk-

samkeit (ebd.: 23) und eine hoffnungsvolle Einschätzung der Zukunft (ebd.: 25). Außerdem waren 

die Befragten mit 38 Prozent eher zufrieden mit dem Funktionieren der Demokratie in Deutschland 

(ebd.: 27), zumindest verglichen mit den Befragungen auf anderen Demonstrationen.  

Besonders interessant sind die Motive und Anliegen der Demonstrierenden, die in der Be-

fragung des ipb miterfasst wurden. FFF legt den Fokus ihrer Argumentation auf intergenerationale 

 
8 Die hier vorgestellten Daten gelten dem deutschen FFF-Zweig, welcher sich allerdings für fast alle untersuchten Berei-
che im Mittelfeld der neun untersuchten Länder befand (Sommer et al. 2019: 35). 
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Gerechtigkeit9. Im Vordergrund steht demnach die Sorge um die eigene Zukunft – was sich auch 

auf sehr vielen Protestplakaten widerspiegelte. Auch das junge Alter der Streikenden wurde häufig 

betont (Sommer et al. 2019: 15). Der Blick darauf, welchen Akteur*innen wieviel Lösungskompe-

tenz zugetraut wird, liefert ein eindeutiges Bild: Sowohl der Politik als auch den marktwirtschaftli-

chen Unternehmen wird mit jeweils ca. 13 Prozent Zustimmung kaum vertraut; die moderne Wis-

senschaft findet hingegen mit 50,7 Prozent (voll) und 38,2 Prozent (teilweise) eine insgesamt große 

Zustimmung (ebd.: 17). Einen weiteren Lösungsweg sehen die Befragten in einem Wandel ihres 

eigenen Lebensstils: Fast die Hälfte stimmte dieser Aussage voll zu und 83,7 Prozent immerhin 

teilweise (ebd.). Die niedrigen Vertrauenswerte in politisches Lösungsvermögen scheinen einen 

Widerspruch zur Streikhandlung zu ergeben, von welcher sich die Protestierenden schließlich eine 

politische Reaktion erhoffen; doch das mag schlicht und einfach daran liegen, dass in Demokratien 

der Protest (neben der Stimmabgabe bei Wahlen) das effektivste Mittel zur Meinungsäußerung ist.  

 

2.2 Fridays for Future als soziale Protestbewegung 

„ […] Oppression and dissent have always been part of civic life, but at certain moments, grievances are mobilized into 

social action. […] Protesters take action because they think and feel that they can affect change in their world.“ (Gasaway 

Hill 2018: 5) 

Im Folgenden soll der Begriff der sozialen (Protest-)Bewegung näher beleuchtet werden, 

um diese sprachwissenschaftliche Arbeit um die benötigte sozialwissenschaftliche Perspektive zu 

erweitern. Menschliches Zusammenleben ist von gegenseitigen Abhängigkeiten geprägt, welche zu 

Konflikten führen (können), aus denen Protest hervorgehen kann. Protestbewegungen sind daher 

essenzielle Säulen und Ausdruck gesellschaftlicher Entwicklung und Ausdifferenzierung (Melucci 

1996, zitiert nach Haunss/Ullrich 2013: 295). Sie werfen gesellschaftlichem Wandel seinen eigenen 

Schatten voraus, bevor Inhalt und Richtung dessen feststehen. Aktivistische Protestbewegungen 

destabilisieren bestehende Ordnungen, beschleunigen den Wandel oder versuchen auch, sich ihm 

zu widersetzen (Haunss/Ullrich 2013: 295). Überdauernde Protestthemen wie etwa die Umwelt- 

oder auch die Frauenbewegung können zu einer großen sozialen Bewegung werden. Trotz einiger 

Unklarheit um die sozial- und politikwissenschaftliche Definition des Protestbegriffs10 soll Virgls 

einfach gehaltene Definition für diese Arbeit Orientierung bieten: Protest sei nichts anderes „als 

dass man gegen eine abzusehende Entscheidung, Handlungskonsequenz oder dergleichen einge-

stellt ist und dies auch in irgendeiner Form kommuniziert“ (Virgl 2011: 25). Der Protest von FFF 

richtet sich gegen den Status Quo der Klimapolitik, deren Folgen klimawissenschaftlich abzusehen 

sind. 

 
9 Im Gegensatz zur geografischen Ungerechtigkeit der Klimawandelfolgen wurde dieser Aspekt erst in der jüngeren 
Forschung thematisiert (Von Zabern/Tulloch 2021: 26). 
10 Insbesondere Protest als Kommunikationsform ist noch nicht gut erforscht (Virgl 2011: 14 f.). 
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Protest hat spezifische Merkmale. Laut Pross (1992: 18) stellt Protest eine Opposition dar, 

die sich an zwei verschiedene Arten von Publikum wendet: einmal an diejenigen, die die Position 

vertreten bzw. verursachen – gegen die sich der Protest richtet – und zweitens an ein weiteres, be-

obachtendes Publikum. Dieses soll für die Opposition gewonnen werden, sich dem Protest im bes-

ten Fall sogar anschließen. Davon bildet die FFF-Bewegung keine Ausnahme: Mediale Berichte 

begünstigen nicht nur die politische Bearbeitung der Forderungen, sondern können auch Einfluss 

auf innergesellschaftliche politische Meinungen nehmen und bei der Mobilisierung für kommende 

Proteste helfen. Die Texte im analysierten Korpus sind an verschiedene Adressat*innen gerichtet, 

wie sich in den kontrastierenden Beispielen (5) und (6) deutlich zeigt. 

(5) AUFWACHEN !POLITIK! Es ist [Uhr, die 11.55 zeigt]!!! 11 

(6) ICH BIN SCHULD. DU AUCH. ICH WILL WAS TUN! DU AUCH? 131 

Ein weiteres Merkmal ist das Thema, das die Individuen einer Protestbewegung vereint, 

indem es sie alle betrifft. Solche Themen müssen schnell anzueignen sein und unterliegen einem 

mehr oder weniger raschen Wandel, wodurch sie die Bewegungen zu ständiger Anpassung, Aktua-

lisierung und Neumobilisierung zwingen (Pross 1992: 18). Im Falle von FFF wäre eine Ausweitung 

auf andere Umweltthemen ein Leichtes, doch die Bewegung hält sich an ihre Kernforderung: das 

Ergreifen politischer Maßnahmen, die zur Einhaltung der maximalen Erderwärmung von 1,5°C 

nötig sind. Zugleich ist die Bewegung sich der vielen Ansätze bewusst, die für solche Maßnahmen 

infrage kommen und positioniert sich daher auch in großen sozialen Fragen, wie dieses Bild von 

einer Kunstaktion anlässlich des globalen Klimastreiks am 15. März 2021 zeigt: 

 
Abbildung 1: Die acht Kreise symbolisieren (v.l.n.r.) Mobilität, Ernährung, Gesundheit, „Racial“ Justice, 

globale Gerechtigkeit, Energie, Naturschutz und Solidarität. 

Dass hier so viele Themen abgebildet sind, liegt daran, dass viele kleinere am Klimastreik teilneh-

mende Organisationen Platz für ihre Anliegen fanden. Zwar droht bei so vielen Themen auch eine 

zu starke Diversifizierung, andererseits wird die herausfordernde Komplexität der Klimakrise deut-

lich und es werden potenziell viele Menschen angesprochen. Diese Themenvielfalt spiegelt sich 

auch auf den Protestplakaten wider.  
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Ein weiteres Merkmal von Protestbewegungen ist ihre prekäre Lebensdauer (Virgl 2011: 

29 f.). Eine längerfristige bzw. andauernde Mobilisierung ist sehr schwierig. Auch mediale Auf-

merksamkeit kann nie länger garantiert bleiben, obwohl FFF schon einen überdurchschnittlich ho-

hen Anteil bekam (Rucht 2019: 7). Öffentliche Aufmerksamkeit ist der erste Erfolg einer Protest-

bewegung, ist sie doch Grundbedingung für die Erfüllung des Protestanliegens und Ausgangspunkt 

für den Anschluss weiterer Menschen zum Protest. Der sekundäre und eigentliche Erfolg liegt je-

doch in der Erfüllung der Forderungen des Protestanliegens selbst (Virgl 2011: 30). Da Thunberg 

selbst ankündigte, so lange zu streiken, bis ihre Regierung wirksame Klimaschutz-Maßnahmen 

ergreifen wird, ist die Dauer der FFF-Proteste zurzeit nicht absehbar. 

Um die benötigte Aufmerksamkeit zu erlangen, können Aktivist*innen auf verschiedene 

Mittel zurückgreifen. Della Porta und Diani (2006: 170) unterscheiden hier drei „Logiken“: erstens 

große Massendemonstrationen (logic of numbers) und zweitens politische Gewalt (logic of dama-

ge). Diese umfasst sowohl die Gewalt gegen Menschen als auch Sachschäden und kann lediglich 

angedroht oder tatsächlich umgesetzt werden. Die dritte Logik (logic of bearing witness) umfasst 

Boykotts, symbolische Provokationen und zivilen Ungehorsam, also das bewusste Brechen von als 

ungerecht empfundenen Gesetzen. FFF nutzt mit den Großdemonstrationen die Massenlogik und 

übt mit dem Fernbleiben aus der Schule zivilen Ungehorsam aus. Offensivere Protestformen wur-

den bei ausbleibendem Erfolg und zunehmendem Zeitdruck zwar intern diskutiert, doch schließlich 

abgelehnt; zu wichtig ist der Rückhalt breiter Bevölkerungsschichten (Rucht/Rink 2020: 112).  

 

2.3 Wissenschaftliche Unterstützung durch „Scientists for Future“ 

In Folge der hohen medialen Beachtung der Klimastreiks kam 2019 kaum jemand umhin, 

sich eine Meinung zu den schwänzenden Jugendlichen und ihrem Anliegen zu bilden. Die gesell-

schaftlichen Reaktionen auf die Schulstreiks fielen sehr unterschiedlich aus. Besonders FDP-

Politiker Christian Lindner geriet mit seinem öffentlichen Kommentar ins (negative) Rampenlicht, 

von Kindern und Jugendlichen könne man nicht erwarten, dass sie bereits alle globalen Zusam-

menhänge, das technisch Sinnvolle und das ökonomisch Machbare sähen; das sei eine Sache für 

Profis (Focus 11.03.2019). Nur zwei Tage später allerdings sicherten die „Scientists for Future“ im 

Rahmen einer Bundespressekonferenz FFF ihre volle Unterstützung zu. Die Initiative beschreibt 

sich als überparteilichen und überinstitutionellen Zusammenschluss von Wissenschaftler*innen aus 

allen Disziplinen (Charta von Scientists for Future 15.09.2019). Ihre Stellungnahme wurde im Lau-

fe des März 2019 von mehr als 26.800 Wissenschaftler*innen11 aus der Schweiz, Deutschland und 

Österreich unterzeichnet und nennt die Anliegen der jungen Demonstrierenden berechtigt und gut 

 
11 Die Wissenschaftler*innen bilden in der Kommunikationssituation des Streiks die vierte Instanz: Die erste sind die 
Demonstrierenden, die sich an die zweite Gruppe – die Politik – wendet. Sie fordern den Schutz der, drittens, gesamten 
Menschheit, welche laut Aussagen der Wissenschaftler*innen gefährdet ist. 
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begründet. Aus wissenschaftlicher Sicht reichten die derzeitigen Maßnahmen zum Klima-, Arten-, 

Wald-, Meeres- und Bodenschutz keinesfalls aus.  

In einem begleitenden wissenschaftlichen Aufsatz von Scientists for Future resümieren die 

Autor*innen die wichtigsten klimawissenschaftlichen Fakten (Hagedorn et al. 2019: 82): Die welt-

weite Durchschnittstemperatur ist (relativ zu 1850 bis 1900) bereits um 1°C angestiegen, nachweis-

lich auf die von Menschen verursachten Treibhausgasemissionen zurückführbar. Werden die aktu-

ellen Emissionen nicht gesenkt, ist das verbleibende weltweite CO2-Emissionsbudget für das 

1,5°C-Ziel in zehn Jahren aufgebraucht. Danach kostet es großen Aufwand, die ab dann emittierten 

Treibhausgase wieder aus der Atmosphäre zu entfernen. Zudem gibt es gefährliche klimatische 

Kipppunkte, die die Erderwärmungsprozesse noch zusätzlich verstärken und eine Rückkehr zur 

heutigen Erdtemperatur nahezu unmöglich machen. Auch das derzeitige Artensterben, das das 

größte Massensterben seit dem Aussterben der Dinosaurier darstellt, Sauerstoffmangel in den Oze-

anen und der Meeresspiegelanstieg durch das Abschmelzen von Meereis werden in dem Bericht 

erwähnt. Die erwartbaren Folgen des Klimawandels für den Menschen sind zukünftige Trinkwas-

ser- und Nahrungsmittelknappheit, soziale und militärische Konflikte, Migration größerer Bevölke-

rungsgruppen und neue Gefahren für die menschliche Gesundheit (mitunter durch indirekte Folgen 

wie Ernährungsunsicherheit und Krankheiten). 

Inhaltlich fordern die Scientists for Future – in Analogie zu Fridays for Future – eine Re-

duzierung der Netto-Emissionen von Treibhausgasen wie CO2 auf Null spätestens zwischen 2040 

und 2050 (IPCC 2018; Hagedorn et al. 2019: 81), wobei Volker Quaschning, Professor für Regene-

rative Energiesysteme, auf der Pressekonferenz beipflichtete, im Sinne der globalen Klimagerech-

tigkeit müsse dieses Ziel in Europa und Deutschland noch schneller erreicht werden. Dazu müssten 

in Deutschland die Klimaschutzbemühungen um den Faktor Fünf gesteigert werden. Die vier pro-

minenten Wissenschaftler*innen machten dazu auch konkrete Vorschläge; Quaschning wies auf die 

Rolle der Energiewende für Deutschland hin, da über 80 Prozent der Emissionen in Deutschland 

vom Energiesektor verursacht werden, Von Hirschhausen erwähnte die Vorteile pflanzlicher Er-

nährung und Göpel plädierte für eine zirkuläre Kreislaufwirtschaft (Bundespressekonferenz 

12.03.2019). Wehrden et al. stellen fest, dass diese Rolle für die Wissenschaft relativ neu ist (ebd. 

2019: 308). Die klimawissenschaftliche Faktenlage ist bereits präzise und gut gesichert und vor-

rangige Aufgabe der Wissenschaft ist nun eine verständlich kommunizierte Zusammenfassung der 

wichtigsten Erkenntnisse. Es ist eine neue Form des Austauschs zwischen Gesellschaft und Wis-

senschaft entstanden (ebd.). 

Fridays for Future gab im Jahr 2020 beim Wuppertal Institut für Klima, Umwelt und Ener-

gie eine Machbarkeitsstudie ihrer politischen Forderungen in Auftrag. Das Fazit lautete, „dass das 

Erreichen von CO2-Neutralität bis zum Jahr 2035 aus technischer und ökonomischer Sicht zwar 

extrem anspruchsvoll wäre, grundsätzlich aber möglich ist“ (Kobiela et al. 22020: 101). Fridays for 

Future selbst bilanzieren:  



2.3 Wissenschaftliche Unterstützung durch „Scientists for Future“ 

 
16 

„Ohne eine historische Fokussierung auf die Reduktion der CO2-Emissionen und eine Priorisierung von Kli-

maschutz in allen Politikbereichen dürfte das nicht zu schaffen sein. Es sind weniger die technischen Gren-

zen, die über Erfolg oder Misserfolg entscheiden werden, sondern der gesellschaftliche und politische Wille.“ 

(Fridays for Future Website, Machbarkeitsstudie) 
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3 Textsorte Protestplakat 

3.1 Eigenschaften der Textsorte Protestplakat 

„Texte derselben Textsorte haben bestimmte Gemeinsamkeiten, z. B. im formalen Aufbau, in der Länge, im Inhalt, der 

Funktion, im Medium, das einen Text transportiert, oder der typischen Situation, in der ein Text geäußert wird.“ 

(Schwarz-Friesel/Consten 2014: 40) 

Für eine qualitative Analyse der gesammelten Korpusdaten ist es sinnvoll, die Textsorte, 

welcher diese Protesttexte12 zugeordnet werden können, samt ihrer zentralen Charakteristika zu 

beschreiben. Textsorten sind kommunikative Traditionen sprachlicher Muster in verschiedenen 

Texten, welche im menschlichen Langzeitgedächtnis gespeichert und wiedererkannt werden kön-

nen (Schwarz-Friesel/Consten 2014: 40). So helfen sie, einen Text beispielsweise als Kochrezept, 

Liebesgedicht oder Zeitungsbericht zu identifizieren. Allerdings können Textsorten auch gemischt 

werden und stellen immer nur eine Annäherung dar (ebd.: 44). 

Protesttexte sind eher selten Untersuchungsgegenstand textlinguistischer Analysen, zumal 

sie nur einen kleinen Teilbereich „politischer Kurztextsorten“ (Fix 2008: 58) darstellen, etwa neben 

Wahlslogans. Die Texte zeichnen sich durch Kürze und Prägnanz aus (sie bestehen in der Regel 

aus wenigen Wörtern) sowie durch eine meist elliptische Syntax. Es kommt aufgrund der kurzen 

Betrachtungsdauer mehr darauf an, wie elaboriert und memorierbar ein Spruch ist – gut durchdacht 

soll der Inhalt brennpunktartig auf die minimale Zeichenanzahl reduziert werden (Fix 2008: 57). 

Aufgrund ihrer ökonomisierenden Eigenschaft sind Metaphern deshalb für die Textsorte besonders 

geeignet. Eine entscheidende Eigenschaft ist die konzeptionelle Mündlichkeit der schriftlich fixier-

ten Texte, die „nicht nur leicht merkbar, sondern auch gut sprechbar sein sollen“ (ebd.). Eingängige 

Texte wie die folgenden Beispiele bestätigen das: 

(7) Verzicht ist möglich 115 

(8) STOP GLOBAL WARMING! 28 

Entscheidendes Textualitätskriterium ist laut Fix (2008: 58) auch der Ort, an dem ein Text er-

scheint. Das trifft auf viele der untersuchen Texte zu: Ohne den Kontext des globalen Klimastreiks 

könnte für viele Texte keine Kohärenz hergestellt werden. So nähme das eben angeführte, nicht 

weiter spezifizierte Textbeispiel (7) – hier als Vorschlag für einen ressourcensparenden Lebensstil 

zu werten – in anderen Situationen völlig abweichende semantische Inhalte an. 

Adressiert werden meist die Verursacher*innen des angeprangerten Missstandes, aber auch 

Mitmenschen bzw. Mitdemonstrierende – häufig fehlt auf Protestplakaten gar überhaupt eine spezi-

 
12 Aufgrund der kurzen Textlänge halte ich mich hier an eine pragmatisch-funktionale weite Textdefinition, wonach „jede 
sprachliche Äußerung, die einen kommunikativen Zweck erfüllt, ein Text [ist], ganz gleich, ob es sich um eine Einwort- 
oder Einsatzäußerung handelt oder um ein Gebilde aus Tausenden von Sätzen.“ (Schwarz-Friesel/Consten 2014: 19) 
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fische Adressat*in. Gibt es direkt angesprochene Personen13, dürften diese den jeweiligen Text 

kaum selbst zu Gesicht bekommen, denn sie gehören gar nicht zur tatsächlichen Rezipi-

ent*innenschaft vor Ort. Diese besteht aus Mitdemonstrierenden, Pressevertreter*innen und Pas-

sant*innen. Sie kann hingegen durch mediale Verbreitung, die raum-zeitlichen Grenzen der De-

monstration transzendierend, um ein weit größeres Publikum ergänzt werden. Protestkommunikati-

on setzt immer eine inhärente Dialogizität voraus, eine Interaktion zwischen dem kritisierenden 

Individuum und der Diskursgemeinschaft (Gasaway Hill 2018: 7). Im Rahmen der Kritischen Dis-

kursanalyse sieht Van Dijk (1993: 250) Widerstand als bottom-up-geleiteten Prozess, ebenso wie 

Gefügigkeit oder Akzeptanz. 

Protesttexte werden also in dem Bewusstsein konzipiert, eine möglichst breite Öffentlich-

keit zu erreichen. Ungeklärt hingegen ist die Autor*innenschaft, denn es ist nicht davon auszuge-

hen, dass jede*r Träger*in eines Protestschildes den abgebildeten Text selbst erdacht hat. Schließ-

lich doppeln sich viele Plakattexte – und tragen durch die Repetition zur Manifestation der Kern-

forderungen bei. Doch unabhängig davon, wer den Text ursprünglich produziert hat, ist die Person, 

die das Schild trägt, in dem Moment Sender*in des konkreten Protesttexts auf dem Schild. Zur 

Untersuchung der Textsorte sollen im Folgenden erstens formale bzw. strukturelle, zweitens inhalt-

liche und drittens funktionale Aspekte der Protestschilder näher betrachtet werden. 

3.1.1 Formal-strukturelle Aspekte 

Die vereinheitlichenden Gemeinsamkeiten von Protestplakaten sind mitunter ihr flächiges 

analoges Medium (Karton, Stoff oder Papier), auf dem sie in weithin lesbarer Schriftgröße Inhalte 

transportieren, die kurze Textlänge (meist ein bis zwei, teils unvollständige Sätze) und ihre bunte, 

oft mit Bildern angereicherte Gestaltung. Auch aus diesem Grund sind die meisten Schriftzüge im 

Korpus in Majuskeln und Druckschrift geschrieben. Syntaktisch sind viele der Texte von Infinitiv-

Strukturen14 ohne Subjekt geprägt, doch es kommen auch Äußerungen in 1. und 2. Person Singular 

und Plural vor, etwa in Beispiel (9): 

(9) WIR SIND JUNG UND BRAUCHEN DAS GELD DIE WELT 18 

(10) Gedankenwandel statt Klimawandel 47 

Auch gibt es Texte ohne Verben (10). Für Wiederholungen oder Redundanzen ist kein Platz und 

auf Fachvokabular wird weitestgehend verzichtet; die Sprache ist alltäglich und leicht verständlich. 

Durch ihre Beschaffenheit aus Papier oder Pappe ist die Haltbarkeit von Protestschildern 

von geringer Dauer. Auch sonst zeichnen sich Exemplare dieser Textsorte in der Regel nicht durch 

einen hohen Grad an Professionalität aus. Orthographiefehler kommen vor und besonders die Re-

 
13 Dies sind häufig Politiker*innen, wie etwa in „CHRISTIAN LINDNER SATZ MIT X, DAS WAR WOHL NIX! IHRE 
PROFIS SIND AUF UNSERER SEITE!!!“ (40). 
14 Der Infinitiv kann häufig auch als Imperativ gelesen werden, etwa im Satz: „RETTEN WAS NOCH GEHT!“ (54) 
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geln der Interpunktion werden häufig missachtet. Ein Plakattext thematisiert das sogar selbstiro-

nisch und nimmt dabei evaluierend auf die Klimapolitik Bezug:  

(11) DIESES PLAKAT: SO ERBÄRMLICH WIE DIE KLIMAPOLITIK 68 

Hier wird besonders deutlich, dass auf so kleinem Raum nur schwerlich Platz für fundierte Kritik 

ist und der Fokus daher auf Unterhaltung und Witz gelegt wird.  

Bei der formal-strukturellen Sichtung des Datenmaterials fielen häufig nicht-textuelle Zu-

sätze auf, welche – aufs Plakat geklebt oder anderweitig befestigt – oft bedeutungskonstituierende 

Elemente darstellten.  

(12) HOW MUCH MORE CAN A KOALA BEAR? 107 

Das Plakat für Textbeleg (12) zeigt den Schriftzug auf dem Hintergrund einer kontextualisierenden 

Abbildung eines brennenden Waldes. Statt einer Illustration des betreffenden Bärs wurde jedoch 

ein Koala-Stofftier an das Schild angebracht. Hier mag die Dreidimensionalität des Bärs den Text 

lediglich interessanter machen; ähnlich ist es mit aufgeklebtem Plastikmüll auf einigen Protest-

schildern15. Doch in anderen Fällen verändern externe Objekte den semantischen Gehalt des Tex-

tes. Abbildung 2 ist ein illustratives Beispiel dafür. Hier sorgt ein nicht-sprachliches Element (der 

Arm einer Babypuppe) dafür, dass jemand anderes (das ungeborene Kind) zur fiktiven Senderin 

des Protesttextes wird: 

 
Abbildung 2: Erst, weil der ins Kleid der hochschwangeren Frau eingenähte Puppenarm das Schild hält,  

wird ersichtlich, dass die eigentliche Senderin (Mutter des Ungeborenen) von Text 92 auf die Zukunft ihres 
Kindes aufmerksam machen möchte. 

 
15 Beispiele im Korpus hierfür sind Plakattext 134 oder 144. 
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Auch Verkleidungen der Schildträger*innen können solche ergänzenden Informationen lie-

fern; beispielsweise ein Ganzkörper-Bärenkostüm in Text 195, das wohl gemeinsam mit dem Text 

„LARS, DER TOTE EISBÄR“ auf die Kindergeschichten-Figur „Lars, der kleine Eisbär“ anspie-

len soll oder die Jesus-Verkleidung mit Dornenkranz des Schildträgers in Abbildung 3, ohne wel-

che die textuelle Information „I DON'T WANT TO DIE FOR YOUR SINS AGAIN“ kaum ver-

standen werden könnte. Solche kreativen und unterhaltsamen Zusätze fielen in dieser Textsamm-

lung vielfach auf16. Es ist schwer zu sagen, wie weit das den Klimastreiks selbst oder grundsätzlich 

der Textsorte Demo-Schild zuzuschreiben ist.  

 
Abbildung 3: Der religionsbezogene Witz dieses Protesttexts kann nur verstanden werden,  

wenn der Schildträger des Texts 138 als Jesus-Figur identifiziert wird. 

3.1.2 Inhaltliche Aspekte 

Auf formaler Ebene ließen sich also trotz der kreativen Vielfalt systematische Gemeinsam-

keiten zwischen den Textexemplaren feststellen. Wirft man einen Blick auf den Inhalt, lässt sich 

eine noch größere Diversität ausmachen, was bei einer Demonstration, die sich um den großen 

Themenkomplex Klima und Klimapolitik dreht, nicht überraschen mag. Einige Texte richten sich 

konkret an die Politik oder an die „Erwachsenen im Allgemeinen“: 

(13) IF YOU WON'T ACT LIKE ADULTS WE WILL 118 

und beziehen sich damit auf die Forderungen, die Fridays for Future an die Politik stellt. Andere 

thematisieren den Schulstreik und die Gründe, die für das Fernbleiben aus dem Unterricht ange-

führt werden:  

 
16 In einem Fall ist sogar die Form des Schilds – ein Surfbrett – von Bedeutung (siehe Plakattext 183). Man vermutet 
nach dem Lesen, dass die Schildträgerin Surferin ist: Durch die geometrische Form des Protestschilds wie ein Surfbrett 
und aufgeklebte Finnen wird die Assoziation zum Surfsport allerdings verstärkt. 
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(14) I'D BE IN SCHOOL IF THE PLANET WAS COOL 112 

(15) MACHT IHR EURE HAUSAUFGABEN; DANN MACHEN WIR UNSERE! 19 

Naturgemäß wird auf vielen Plakaten das Wort Klima sowie die Folgen des Klimawandels erwähnt 

und der zu verbessernde „Schutz“ des Klimas verlangt. Genauso viele Protesttexte thematisieren 

sonstigen Umweltschutz, weisen etwa auf Müllprobleme hin oder fordern den Schutz der Meere: 

(16) Save Our Seas 232 

(17) für ein Meer OHNE PLASTIK 10 

(18) SAVE MORE BEES PLANT MORE TREES CLEAN THE SEAS 242 

Auch Tierschutz ist ein häufiges Thema. Hier werden besonders die im Weltwissen prototypisch 

verankerten bedrohten Tierarten genannt wie Bienen (18), aber auch Meerestiere und allen voran 

Eisbären – letztere finden sich immerhin auf zehn der 310 Plakate wieder. 

Seltener wird auf die Bedrohung der menschlichen Zivilisation hingewiesen, beispielsweise 

durch eine mögliche Überflutung von Städten wie London (s. Abb. 6 auf S. 24) oder New York 

(s. Abb. 12 auf S. 44). Ein Plakat prognostiziert mithilfe von Symbolen bekannter Wahrzeichen, 

wie Freiheitsstatue oder Eiffelturm, und dem Satz  

(19) WE’RE BUILDING IT UP TO BURN IT DOWN 297 

die drohende Zerstörung der menschlichen Kultur. Weitere Themen sind fossile Brennstoffe 

(s. Abb. 4 auf S. 22), Verkehr (20), Systemkritik (21) und der Wert von Wissenschaft (22).  

(20) RADWEGE RETTEN LUFT + LEBEN 274 

(21) OUR PLANET Cannot Sustain THIS SYSTEM 233 

(22) LET US NOW PAUSE FOR A MOMENT OF SCIENCE […] 296 

(23) Save Our Future 169 

(24) TIME IS RUNNING OUT 252 

Was die Plakattexte von globalen Klimastreiks von anderen Umweltdemonstrationen unterscheidet, 

sind der Ruf nach dem Schutz der Zukunft (23) und der Verweis auf die objektive Dringlichkeit der 

zu ergreifenden Maßnahmen (24). 

3.1.3 Funktionale Aspekte 

Legt man die Textfunktion als grundlegendes Kriterium für die Textsorteneinteilung an 

(vgl. Brinker 72010: 91), so sind Protesttexte als Gebrauchstexte mit primär appellativer Funktion 

einzustufen. Sicher haben sie teils auch informative Funktionen, allerdings stehen diese nicht im 

Vordergrund. Auch wenn die Texte stellenweise recht amüsant sind, ist dieser Unterhaltungsfaktor 
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ebenfalls Mittel zum (persuasiven) Zweck17: der Aufmerksamkeitsgenerierung. In Anbetracht der 

appellativen, teils emotionalisierenden und auch persuasiven Funktionen dieser Textsorte gibt es 

eine gewisse Ähnlichkeit zu politischen Wahlplakaten. Fix (2008: 60) stellt den folgenden Ver-

gleich auf: beide Textsorten enthalten politischen Inhalt und politische Intention, und beide Texts-

orten dienen dem Widerspruch – denn politische Slogans auf Wahlplakaten widersprechen per se 

anderen Parteien. Einzig der Demo-Text ist jedoch Mittel des Widerspruchs für Individuen, ist 

„von Bürger*innen ausgeübte Kritik und Meinungsbeeinflussung“ (Klein 2000: 753, zitiert nach 

Fix 2008: 60). Er stellt einen wichtigen Bestandteil des für Demokratien konstitutiven Genres Pro-

test dar.  

Ein weiterer Unterschied zu Wahlplakaten ist ihr Kontext; während Parteien ihre Wahlpla-

kate in Wahlkampfzeiten an öffentlichen Straßen publik machen dürfen, werden Demo-Schilder 

nur auf den entsprechenden Protestaktionen zur Schau getragen. Mit etwas Glück sind sie danach 

online oder in klassischen Medien zu sehen. Es wäre jedoch nicht legal, eigene Protestplakate im 

öffentlichen Raum anzubringen – auch wenn FFF zunehmend mit wasserlöslicher Sprühkreide 

arbeitet und so den öffentlichen Raum Straße neu besetzt (Kerschhofer-Puhalo 2020: 102, 106). 

Das Genre Protest verändert sich demzufolge, beschleunigt durch die Zwänge der Corona-Krise, 

und bringt neue kreative Praktiken hervor.  

Protesttexte enthalten zudem „alle rhetorisch-stilistischen Elemente, die Sprüchen den Cha-

rakter von Wiedergebrauchsrede geben, auch spielerische, humoristische, intertextuelle Elemente“ 

(Fix 2008: 61). Diese Beobachtung bestätigt sich im Korpus eindeutig; Intertextualitäten, Reime 

und Wortspiele – insbesondere durch Ambiguitäten – machen die Textsorte zu großen Teilen aus. 

Zur Veranschaulichung seien hier noch zwei weitere Plakate vorgestellt: 

 
Abbildung 4: Dieses Plakat (197) ist ein gutes Beispiel für Ambiguität: durch die doppelte Bedeutung der 

Wörter ‚Kohle‘ und ‚Anbaggern‘ wird der Kohleabbau mit einer unerwünschten Kontaktaufnahme (aufgrund 
gut gefüllten Bankkontos) verglichen. 

 
17 Im Gegensatz dazu steht beispielsweise die Unterhaltungsindustrie, die Unterhaltung zum reinen Selbstzweck anbietet 
(sowie natürlich aus kommerziellen Gründen). 
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Abbildung 5: Hier (Plakat 140) liegt eine eindeutige Referenz auf den Pixar-Film „Findet Nemo“ vor. Das 
Verb finden wird hier durch die aufgeklebten Elemente wieder in seiner ursprünglichsten Form verstanden 

und macht auf vermüllte Ozeane aufmerksam, in denen man den Fisch tatsächlich „suchen“ muss. 

 

3.2 Textlinguistische Aspekte 

„Texte bilden nicht nur Realität ab, sie erzeugen auch Realitäten. Nicht nur fiktive Texte erzeugen bestimmte Welten, 

auch politische, ideologische Texte können die Welt auf eine bestimmte Art zeigen. Ein Text kann den Blick auf die Welt 

in bestimmter Weise lenken und Wirklichkeiten oder Bewertungssysteme erzeugen.“ (Schwarz-Friesel/Consten 2014: 8) 

Metaphern spielen eine große Rolle für den kognitiven Prozess des Textverstehens. Daher 

sollen hier kurz die Grundlagen des Letzteren Berücksichtigung finden. Eine allgemeingültige 

Textdefinition gibt es in der Textlinguistik zwar nicht (Brinker 72010: 12), orientieren wollen wir 

uns hier jedoch an der Beschreibung von Text als sprachliches Gebilde, das, zumindest teilweise18, 

sprachlich repräsentierte Informationen vermittelt (Schwarz-Friesel/Consten 2014: 16), indem es 

auf eine (reale oder fiktive) Welt referiert. Als Referenz bezeichnet die Sprachwissenschaft den 

Bezug von Sprache auf außersprachliche Sachverhalte, sprich auf Personen, Dinge und Handlun-

gen in der Welt (ebd.: 50). Sie ist das konkrete, situationsabhängige Ergebnis eines geistigen Pro-

zesses, den man Referenzialisierung nennt. Anhand dieser Referenzialisierung baut die Rezipi-

ent*in eines Textes im Arbeitsgedächtnis eine geistige Vorstellung von den im Text kommunizier-

ten Sachverhalten auf, das sogenannte Textweltmodell (ebd.: 58), in dem mehr als die im Text ex-

plizit sprachlich vermittelten Informationen enthalten sind. Metaphern können nur vor diesem Hin-

tergrund verstanden werden (Skirl/Schwarz-Friesel 2007: 65). Sprache ist jedoch auch in der Lage, 

auf Abstrakta zu referieren, die nicht sinnlich wahrnehmbar sind und über die wir dennoch reden: 

etwa das Klima selbst, ein aus kommunikationswissenschaftlicher Sicht soziales Konstrukt19.  

 
18 Teilweise, denn wie das Korpusmaterial zeigt, wird auf vielen Protestplakaten Textinformation mittels Piktogramme 
ergänzt (siehe Kapitel 3.3). 
19 Wir reden über das Klima, ohne es mit unseren eigenen Sinnen wahrnehmen zu können. All unsere Kenntnis über das 
Klima ist Resultat langjähriger wissenschaftlicher Beobachtungen, die außerhalb unserer direkten Lebenswelt liegen 
(Klimanavigator 25.07.2013). Zwar handelt es sich um naturwissenschaftliche Messungen; diese müssen jedoch sozial 
aufbereitet und vermittelt werden. 
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Ob erfolgreiche Referenz Kommunikation gelingen lässt, hängt auch vom Weltwissen der 

Rezipientin ab und davon, ob sie die Äußerung im Kontext versteht (ebd.: 52). Solche Prozesse 

werden Inferenzen genannt (ebd.: 70). Beides zeigt sich anschaulich an einem Korpusbeispiel:  

 
Abbildung 6: Auf Plakat 123 prangt als Zeitangabe die Jahreszahl 2100 hinter der  

im Wasser untergehenden Silhouette von London. 

Einerseits muss ein Rezipient das Weltwissen „Atlantis ist eine im Meer versunkene Stadt“ besit-

zen; die Illustration des überfluteten London unterstützt diesen Verstehensprozess. Andererseits 

muss er „2.0“ als Versionsnummer verstehen, wie in der Informationstechnologie für die Kenn-

zeichnung von Weiterentwicklungen üblich. In Verbindung mit der Jahreszahl 2100 ergibt sich die 

Schlussfolgerung, dass der Text auf die Gefahr einer künftigen Überflutung Londons referiert. Der 

Kontext des globalen Klimastreiks hilft bei diesem Verstehensprozess zusätzlich, da das mentale 

Schema zu KLIMAWANDEL Konzepte wie SCHMELZENDE POLKAPPEN, MEERESSPIEGELANSTIEG 

und ÜBERFLUTUNGSGEFAHR FÜR KÜSTENSTÄDTE beinhaltet. Mentale Schemata sind konzeptuelle 

Organisationseinheiten, in denen Weltwissen langfristig propositional gespeichert ist (Schwarz 
32008: 191). Man unterscheidet zwischen statischen Schemata (Frames), welche deklaratives Fak-

tenwissen speichern, und sogenannten Scripts, welche Wissen über Handlungsabfolgen speichern.  

Im Leseprozess ergänzen sich stets textgeleitete Bottom-up-Prozesse und wissensgeleitete 

Top-down-Prozesse, also die informationelle Vervollständigung durch nötiges Vorwissen 

(Schwarz-Friesel/Consten 2014: 65). Wenn nicht alle Informationen, die zum korrekten Textver-

ständnis benötigt werden, explizit an der Textoberfläche erscheinen, spricht man von referenzieller 

Unterspezifikation (ebd.: 66 f.). Das durch den Diskurskontext voraktivierte Wissen wird abgeru-

fen; andernfalls wäre der kognitive Verarbeitungsaufwand zu groß (Tendahl 2015: 37). Solche 

Unterspezifikationen sind (aufgrund der begrenzten Fläche) ein konstitutives Merkmal für die 

Textsorte Protestplakat. Wie anhand der Beispiele in 3.1.1 gezeigt wurde, sind bei dieser Textsorte 
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bemerkenswerterweise teils sogar plakat-externe Informationen zu berücksichtigen, um die refe-

renzielle Unterspezifikation aufzulösen.  

Ein weiteres Phänomen, das bei der Diskursanalyse aus textlinguistischer Perspektive auf-

fiel, waren Intertextualitäten – im engen Sinne. Diese Definition von Intertextualität meint das 

Aufgreifen eines anderen Textes, entweder direkt in Form von Zitaten oder aber indirekter als An-

spielung bzw. Parodie (Schwarz-Friesel/Consten 2014: 20). Solche Referenzen sind zahlreich im 

Korpus zu finden: aufgegriffen werden Lieder (25), Serien (26) und besonders viele Filme, und 

zwar mit direktem Umweltbezug wie etwa „Der Lorax20“ als auch themenfremde, dafür sehr be-

kannte Werke, allen voran Harry Potter und Star Wars. 

(25) SmELLS LIKE TEENSPIRIT Pollution 100 

(26) WINTER IS NOT COMING21 114 

(9) WIR SIND JUNG UND BRAUCHEN DAS GELD DIE WELT 18 

Diese intertextuellen Elemente müssen erkannt und in Bezug gesetzt werden, andernfalls verfehlen 

die jeweiligen Plakattexte ihr Kommunikationsziel oder verlieren zumindest deutlich an Unterhal-

tungswert. Beispiel (9) ist vermutlich weniger lustig für jemanden, der das Idiom „Jung sein und 

das Geld brauchen“ noch nie gehört hat. Damit die Anspielung verstanden wird, entfällt der „rich-

tige“ Text häufig nicht, sondern wird durchgestrichen präsentiert. Zwei weitere Beispiele für Inter-

textualität: 

 
Abbildung 7: Im Original heißt es „I am the Lorax, I speak for the trees.” Dieser Text (240)  

thematisiert also die Diskursverschiebung vom Umweltschutz hin zum Schutz der Menschen. 

 
20 Der Animationsfilm basiert auf dem 1971 erschienen Roman „The Lorax“ von Dr. Seuss, der als Fabel über die Gefahr 
der Umweltzerstörung durch den Menschen gilt. 
21 Anspielung auf den Wahlspruch der Familie Stark „Winter is Coming“ in der Serie „Game of Thrones“. 
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Abbildung 8: In der Abbildung der Erdkugel kann auch eine Uhr, die kurz vor zwölf zeigt,  

erkannt werden (Plakattext 237). 

Rezipient*innen des Textes in Abbildung 8 müssen erstens verstehen, dass die fiktive 

Hermine Granger aus den „Harry Potter“-Büchern gemeint ist, und zweitens wissen, dass diese 

Figur in „Harry Potter und der Gefangene von Askaban“ mithilfe ihres Zeitumkehrers (mit dem sie 

die Vergangenheit ändern kann) unschuldigen Beteiligten das Leben rettet. Wenn dazu die Abbil-

dung des Planeten (der gleichzeitig eine Uhr darstellt, die kurz vor Zwölf anzeigt) und der Kontext 

des globalen Klimastreiks berücksichtigt werden, kann folgende Interpretation gezogen werden: 

Die Menschheit muss die schlimmsten Gefahren der Erderwärmung abwenden, solange sie noch 

die Zeit dazu hat, sonst droht tödliche Gefahr. Lesen und Zuhören sind somit sehr kreative Prozes-

se, bei denen keineswegs nur die präsentierten Informationen eine Rolle spielen; vielmehr müssen 

Rezipient*innen ständig Lücken füllen, Informationen erschließen und kombinieren und das 

Textweltmodell so erweitern. Diese automatischen kognitiven Prozesse sind weder kontrollierbar 

noch können sie verhindert werden (Schwarz-Friesel/Consten 2014: 63). 

 

3.3 Text-Bild-Relationen 

„Bild und Text sind also in vielerlei Hinsicht komplementär. Was dem Bild fehlt, kann durch den verbalen Text ergänzt 

werden.“ (Nöth 2000: 483) 

Bildelemente sind konstitutiv für die Textsorte Protestplakat. Michel und Pappert bezeich-

nen Wahlplakate sogar als „Text-Bild-Sorte“ (ebd. 2018: 5). Allerdings sind professionelle Wahl-

plakate häufig noch bilddominierter als die hier untersuchten Amateur-Plakate. Welche Funktion 

Bilder in den Klimastreik-Texten übernehmen und welcher Natur die semiotischen Beziehungen 

von Text und Bild sind, soll daher in diesem Unterkapitel anhand von Beispielen erläutert werden.  
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Die Semiotik bezeichnet Text und Bild als zwei verschiedene Zeichensysteme. Demnach 

vereinigen sich beispielsweise in einer Werbeanzeige „zwei Codes zu einem kommunikativen 

Ganzen, zu einem ‚bimedialen (two-code) Text‘“ (Semenyuk 2014: 134). Heutzutage haben Text-

Bild-Koalitionen in vielen Medien eine tragende Rolle, auch aufgrund ihrer einfachen Herstellung 

(Müller 2012: 22). Das gilt gleichermaßen für Werbung, Zeitschriften und Soziale Medien als auch 

für viele der hier untersuchten Plakattexte, obwohl diese in den allermeisten Fällen von Hand ge-

bastelt sind und Bildelemente einen gewissen Aufwand darstellen. Symbole und Bilder können 

dabei in derselben Zeit mehr Informationen vermitteln, zu einer besseren Behaltensleistung führen 

(besonders wenn zweifache Kodierung22 vorliegt) und eignen sich besser zur Repräsentation visuel-

ler und konkreter Reize. Sprachliche Zeichen hingegen sind in der Lage, auf zeitliche Verläufe, 

sinnliche Wahrnehmungen jenseits visueller Signale und nicht nur auf Konkretes, sondern auch auf 

Abstraktes zu referieren. Sprache ist zudem das System, in dem logische Beziehungen und Selbs-

treflexivität möglich sind (Nöth 2000: 482).  

Graphemische und bildliche Symbole stehen in verschiedenen Beziehungen zueinander, 

davon seien hier vorgestellt: Redundanz, Dominanz, Komplementarität und Diskrepanz. Über-

schneiden sich bildliche und sprachliche Informationen vollständig, hat das Bild also bloß eine 

dekorative, textergänzende Funktion, spricht man von einer redundanten Beziehung (Semenyuk 

2014: 135). Im Korpus waren viele Plakate mit Text-Bild-Relationen dieser Art anzutreffen, ein 

Beispiel ist in Abbildung 9 zu sehen. Kalverkämper (1993: 207) beschreibt Dominanz als einen 

Fall, in dem das Bild informativer als der Text ist. So könnte das Bild im Zweifelsfall auch ohne 

den Text verstanden werden. Die Beziehung der Komplementarität hingegen besteht aus gegensei-

tigen Abhängigkeiten; es schließt der Text Lücken des Bildes und umgekehrt. Zum Gesamtver-

ständnis werden beide Informationsquellen benötigt (Nöth 2000: 484). 

 
Abbildung 9: Die Abbildung des Planeten fungiert hier (Text 84) lediglich als dekoratives Element.  

Die Aussage des Textes wäre indes auch ohne sie vollständig und verständlich. 

 
22 Siehe Paivios Dual-Coding-Theorie von 1971 



3.3 Text-Bild-Relationen 

 
28 

 
Abbildung 10: Auf diesem Plakat (79) würde das Wort mother ohne die Abbildung der Erde  

nicht unbedingt als metaphorisch verstanden werden. 

Abbildung 10 zeigt ein Plakat mit solch komplementärer Text-Bild-Beziehung. Hier zeigt sich ein 

charakteristisches Merkmal der Textsorte Protestplakat; oft werden die Äußerungen erst durch das 

Zusammenwirken von Text und Symbol metaphorisch. Die Illustrationen oder Piktogramme haben 

dann eine bedeutungsergänzende Funktion.  

Die letzte Text-Bild-Beziehung, die hier erläutert werden soll, ist die der Diskrepanz. Text 

und Bild hängen hier (scheinbar) nicht zusammen; ihre Informationsmenge überschneidet sich 

nicht. Man kennt diese Form aus Überschriften mit Wortspiel, welches erst durch Betrachten des 

zugehörigen Bildes erkannt wird (Semenyuk 2014: 136). Zugespitzt wird diese Beziehung im Falle 

der Kontradiktion, hier „vermittelt das Bild einen Inhalt, der dem Text widerspricht. Prototyp eines 

solchen Widerspruchs ist die Ironie […]“ (Nöth 2000: 848).  

Abbildung 11 zeigt ein Meme, welches eine solche Kontradiktion sogar metareflexiv zum 

Thema macht: Auf einer lichterloh brennenden Erdkugel23 sitzt ein Comic-Hund und sagt ruhig zu 

sich selbst „This is fine“. Dieses Szenario wird für den Klimastreik übertitelt mit „The Govern-

ment’s Response to Climate Change“ – die Relation von Titel und Meme ist nichtsdestotrotz kom-

plementär. Das Meme stammt aus der Webcomic-Serie „Gunshow“ und wird im Internet zur Be-

schreibung von widersprüchlichen Notsituationen benutzt, häufig einhergehend mit dem Vorwurf 

der Verleugnung. Interessant ist das Plakat in Abbildung 11 für dieses Kapitel auch, weil sich die 

völlig fremde, eigentlich aufs Internet beschränkte, Textsorte Meme mit der Textsorte Protestplakat 

mischt. 

 
23 Im originalen Meme sitzt der Hund in einem brennenden Zimmer. 
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Abbildung 11: Das Meme wurde für den Zweck des globalen Klimastreiks zu einer brennenden Erdkugel 

geändert und mit einem an die Regierung gerichteten Vorwurf versehen (Plakat 164). 

Dieses Unterkapitel hat sich dem Verhältnis von Text und Bild auf den Protestplakaten von 

globalen Klimastreiks gewidmet. Dabei ging es um optisch sichtbare Bilder, auf den Plakaten an-

gebracht, als Gegenstück zur Schrift. Doch auf den Plakaten spielen noch weitere Bilder eine Rolle 

und das sind die mentalen Bilder, die durch Metaphern und Vergleiche erzeugt werden – auf völlig 

unbebilderten Textplakaten. Um Metaphern und ihre Relevanz für den Klimadiskurs wird es im 

nächsten Kapitel gehen. 
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4 Metapherntheoretische Aspekte in den Protesttexten von globalen 

Klimastreiks 

4.1 Korpusvorstellung und methodische Anmerkungen 

„Textanalysen decken Argumentationsmuster und manipulative Strategien auf, legen stilistische und ästhetische Dimen-

sionen frei, machen nur Angedeutetes klar und transparent.“ (Schwarz-Friesel/Consten 2014: 11) 

Vor dem Hintergrund der diskursanalytischen Perspektive auf Protesttexte des globalen 

Klimastreiks ist es sinnvoll, eine qualitative Analyseform zu wählen, die nicht nur metaphorische 

Ausdrücke erkennt und erfasst, sondern auch die Rekonstruktion der zugrundeliegenden Konzeptu-

alisierungen als Ausdruck gesellschaftlicher Kollektivvorstellungen erlaubt. Dieser Blick auf die 

herangezogenen Quellkonzepte geschieht in Kapitel 5 im Rahmen der inhaltlich strukturierten Prä-

sentation der wichtigsten Ergebnisse. Die Methode der Korpusanalyse ist eine gängige empirische 

Methode der Textlinguistik. Ein Korpus ist „eine Sammlung von Texten oder Textausschnitten, die 

zur linguistischen […] Auswertung erstellt wurde“ (Schwarz-Friesel/Consten 2014: 30 f.). 

Eingangs wurden in dieser Arbeit folgende Forschungsfragen vorgestellt:  

• Wie werden Menschen und der Planet Erde auf den Protestplakaten vom globalen Kli-

mastreik mittels metaphorischer Beschreibungen konzeptualisiert? 

• Bestätigt sich der Eindruck, dass die Erde überwiegend als dem Menschen unterlegen 

präsentiert wird? 

• Welche Quellkonzepte werden am häufigsten herangezogen und zu welchen Szenarien 

ordnen sie sich? 

• Wie kann ein Szenario gezeichnet werden, das Abstand nimmt von der vorherrschenden 

Vorstellung einer „schwachen“ Erde, und ein (mindestens) ausgewogenes Verhältnis 

zwischen Menschheit und Erde bereithält? 

• Welche Darstellungen der Zukunft von Menschheit und Erde finden sich auf den Streik-

schildern? 

Zur Beantwortung dieser Fragen wurde aus Onlinequellen ein 310 Plakattexte umfassendes Korpus 

erstellt. Dieses soll eine repräsentative Stichprobe solcher Protestplakate darstellen und einen Zu-

gang zum Klimadiskurs bieten. Die aktivistischen Texte bieten den Vorteil, dass es sich bei ihnen 

um natürliche Sprachdaten handelt. 

4.1.1 Korpus 

Alle Protesttexte stammen von den von Fridays for Future veranstalteten globalen Kli-

mastreiks, die international von 2018 bis zum aktuellen Zeitpunkt (November 2021) stattfinden und 
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somit den zeitlichen Rahmen des Korpus bilden. Die Fotografien der Protestschilder fanden sich 

(teils mithilfe der Bildsuchmaschinen Pinterest oder Ecosia Bildersuche) mitunter auf Instagram, 

vor allem aber in Online-Zeitungsartikeln und Blogs. Durch Zugriff auf die Fridays for Future-

Cloud konnte ich zudem 26 aktuellere Bilder von einem Aktionstag in Berlin im März 2021 hinzu-

fügen. Texte, die sich exakt doppelten, wurden ignoriert. Hilfreich zum Zuordnen der Texte zu 

globalen Klimastreiks war außer Überschriften und Bildunterschriften die Verwendung spezifi-

scher Hashtags (bspw. #globalstrikeforfuture). Dang Anh (2019: 365) bestätigt, dass die Selbst-

markierung von Aktivist*innen in Form von relevanten Hashtags ein Vorteil für die Forschung von 

kommunikativen Online-Praktiken ist. 

Thematische Auswahlkriterien beim Sammeln der Texte waren nur die folgenden: ihr Er-

scheinen auf einem globalen Klimastreik, selbstverständlich ausreichende Lesbarkeit – und: keine 

Bezugnahme auf den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump, welcher durch den (vorüberge-

henden) Ausstieg aus dem Pariser Klimaabkommen von 2015 eine besondere Rolle auf den US-

amerikanischen Klimastreiks einnahm. So wurde dort signifikant häufiger eingefordert, die Politik 

solle sich an wissenschaftlichen Erkenntnissen orientieren. Da ein nationaler Vergleich aufgrund 

fehlender Metadaten der Fotos nicht valide gewesen wäre, wurden jene Texte mit starkem Bezug 

zur US-Politik bewusst außen vor gelassen. Betont werden muss außerdem, dass die Menge der 

gefundenen Protestschilder sicherlich nicht als homogener Durchschnitt aller Klimastreikplakate 

gelten kann. Fotografiert und im Internet geteilt werden aus persuasiven Gründen natürlich gerne 

die interessantesten, kreativsten Texte. Das zeigen bereits die Titel mancher Online-Quellen an, 

wie beispielsweise „The Best Signs From The Climate Change Rallies Around The World“ (Huff-

post 20.09.2019). Allerdings stellt das kein größeres Problem dar, zumal diese Superlativ-Schilder 

aufgrund ihrer Zweitverwendung in Sozialen Medien, Nachrichten oder eben in solchen Best-of-

Artikeln eine höhere Reichweite haben und somit als besonders repräsentativ gelten können. 

Der größte Teil (nämlich 194 Stück) der gefundenen Protestschilder ist in Englisch ver-

fasst; allerdings sind englischsprachige Texte auch auf deutschen Streiks sehr weit verbreitet, wes-

halb diese Zahl keine Aussagen über nationale Verteilungen trifft. Weiterhin zählt das Korpus 111 

deutsche Texte, vier französische und einen schwedischen. Wie bereits erwähnt, kann diese Kor-

pusanalyse keinen Nationen- oder Sprachraumvergleich leisten – genauso wenig wie sie zeitliche 

Verläufe untersuchen kann. Durch die Mischung möglichst vieler Texte, Orte und Zeitpunkte soll 

eine Textmenge geschaffen werden, die einem repräsentativen Anspruch möglichst gerecht wird. 

Dennoch sei der Hinweis gegeben, dass die Analyseergebnisse keinen Anspruch auf Vollständig-

keit oder globale Allgemeingültigkeit erheben können; dazu ist der Umfang des Korpus schlicht zu 

gering und fehlende Metadaten (wie Zeit, Ort) stellen ein methodisches Problem dar. Trotzdem 

lassen sich aufschlussreiche Tendenzen bezüglich der Klimakommunikation auf den Streikschil-

dern ableiten. 
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Eine wichtige Unterscheidung: Zwar wurden die Plakate als Fotos im Internet gefunden, 

sie werden hingegen nicht auf dieser medialen Ebene untersucht24. Sie werden so behandelt, wie sie 

fotografisch erfasst wurden. Auf dieser Ebene befinden sie sich als materielle Objekte an einem 

physischen Ort, sie haben eine*n Träger*in und die Rezipient*innenschaft, die vor Ort anwesend 

war. Auch wäre es nicht zielführend, die Plakate ohne ihre Umgebung, insofern auf den Fotos er-

kennbar, zu analysieren. Schließlich, so haben wir bereits im dritten Kapitel an einigen Beispielen 

gesehen, werden außertextliche Zusatzelemente von den Produzent*innen für die Rezeptionssitua-

tion bewusst mit eingeplant, sind teils sogar bedeutungskonstituierend. 

4.1.2 Methodik 

Im Folgenden erläutere ich mein methodisches Vorgehen für diese metapherngeleitete Dis-

kursanalyse. Viele der zu erfassenden Daten sind lediglich durch hermeneutische Verfahren er-

schließbar, welche wiederum nur die Analyse einer zu bewältigenden Textmenge erlauben (Kuck 

2015: 103). Zwar wird die für diese Arbeit angefertigte Analyse in weiten Teilen qualitativ-

orientiert durchgeführt, jedoch gilt auch hier, dass in den „Techniken der Textanalyse qualitative 

und quantitative Schritte zu finden“ sind (Mayring 122015: 17). Nach Erstellung des Korpus wur-

den die Texte von den bimodalen Plakaten transkribiert. Relevante bildhafte Elemente25 wurden 

dabei in eckigen Klammern und wichtige Ergänzungen außerhalb des Plakats in geschweiften 

Klammern notiert26. Schriftfarben wurden nur angegeben, wenn sie wichtig waren, Durchstrei-

chungen wurden übernommen. Der erste Schritt nach der Transkription war die manuelle Annota-

tion (metaphorisch vs. nicht-metaphorisch) der Texte mittels der Leitfrage „Enthält die Äußerung 

(mindestens) einen nicht-wörtlichen Ausdruck?“. Die Operationalisierung des zugrundeliegenden 

Metaphernbegriffs findet im Unterkapitel 4.2 statt. Grenzfälle gab es trotzdem einige, was bei der 

Unterscheidung (nicht-) wörtlichen Sprachgebrauchs erstens nie ausgeschlossen ist (Schwarz-

Friesel/Consten 2014: 32) und zweitens der hohen Interpretationsbedürftigkeit aufgrund referenzi-

eller Unterspezifikation in vielen Texten geschuldet war.  

Selbstkritisch erwähnt werden soll hier deshalb, dass einige wenige Entscheidungen un-

scharf ausfallen mussten. Im Großen und Ganzen dürften diese Ausnahmen die Ergebnisse jedoch 

nicht beeinträchtigt haben. Insbesondere die Klassifizierung von Hyperbeln kann bis zu einem ge-

wissen Grad immer nur interpretationsabhängig sein (siehe Abschnitt 4.2.3). Im nächsten Schritt 

wurden die Quellbereiche der nicht-wörtlichen Ausdrücke für die gemäß Fragestellung relevanten 

Zielbereiche Planet, Menschheit und Zukunft notiert, wobei die Zielbereiche Umwelt und Klima 

aufgrund ihrer thematischen Nähe zum Zielbereich „Planet Erde“ gezählt wurden. Für die Mensch-

heit wurden drei wesentliche Gruppierungen herausgearbeitet: die Demonstrierenden selbst, die 

 
24 Meint: ohne Berücksichtigung des Online-Kontexts, eventueller Kommentare, Zusätze etc. 
25 Sprich nicht-dekorative Abbildungen (s. Kapitel 3.3) 
26 Diese Zusatzinformationen stehen nur im Korpus, sie wurden zur besseren Lesbarkeit nicht in die beispielhaft ange-
führten Textbelege übernommen. 
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adressierten Politiker*innen und die Menschheit als Kollektiv. Zuletzt wurden die ermittelten 

Quellbereiche in abstraktere, übergeordnete Kategorien eingeteilt und zu Szenarien (s. Unterkapitel 

4.5) sortiert. Weil es sich um eine korpusbasierte Analyse handelte, wirkte die Beschäftigung mit 

der Textsammlung ständig auf die Fragestellung ein. 

4.1.3 Kritische Diskursanalyse 

Es gibt verschiedene Definitionen des Diskursbegriffes, doch die folgende wird von den 

Sprach-, Sozial- und Kulturwissenschaften geteilt: „Diskurse sind regulierte und regulierende Prak-

tiken des Zeichengebrauchs und relativ dauerhafte und regelhafte Wissensordnungen, die ihre sym-

bolische Gestalt in Texten, Bildern, audiovisuellem Material und anderen multimodalen Äußerun-

gen erhalten“ (Pentzold 2019: 20). Einerseits werden sie dabei von sozialen Vorstellungen geformt, 

andererseits konstruieren sie diese. Der Diskursbegriff geht auf Foucault zurück, dessen Diskurs-

theorie davon ausgeht, alle gesellschaftlichen Phänomene seien diskursiv vermittelt und folglich 

auch nur diskursiv wahrnehmbar (Schutzbach 2020: 140). Diskurse schaffen also gesellschaftliche 

Kollektivsymbole, geteiltes Wissen und soziale Orientierungsrahmen. Sie sind überindividuelle 

Träger von Wissen, das heißt, niemand kann beeinflussen oder planen, welcher Diskurs schluss-

endlich entsteht, obwohl (und weil) alle Menschen daran mitwirken (Jäger/Jäger 2007: 7). Es gibt 

verschiedene Diskursgemeinschaften und -ebenen; Diskurse sind nie restlos homogen (ebd.: 30). 

Für die folgende Analyse interessiert uns dagegen, was man am ehesten gesamtgesellschaftlichen 

Diskurs nennen würde. 

Foucault zufolge sind Diskurse immer mit Macht assoziiert, da sie entweder Ergebnis von 

Machtbeziehungen sind oder selbst Machteffekte generieren (Schutzbach 2020: 143). Foucault 

selbst fragte: „Wie ist in den abendländischen Gesellschaften die Produktion von Diskursen, die 

(zumindest für eine bestimmte Zeit) mit einem Wahrheitswert geladen sind, an die unterschiedli-

chen Machtmechanismen und -institutionen gebunden?“ (Foucault 1983: 8). Moderne Industriege-

sellschaften seien, so Jäger und Jäger, durch Diskurse normalisiert, sie würden gewissermaßen „auf 

Kurs gehalten“ (ebd. 2007: 19). Die kritische Diskursanalyse (KDA) nun macht es sich zur Aufga-

be, solche Selbstverständlichkeiten in Text und Rede infrage zu stellen, zu problematisieren und zu 

kritisieren. Dazu werden Diskurse als Ketten von Aussagen analysiert und Evidenzen aufgehoben. 

Da es um die Relationen zwischen Diskurs, Macht, Dominanz und sozialer Ungerechtigkeit 

geht, ist ein multidisziplinärer Ansatz gefragt (Van Dijk 1993: 249). Sprachliche Machtausübung 

etwa geht weit über den Einsatz von direktiven Sprechakten wie Befehlen hinaus. Die Linguistik ist 

in der Lage, subtilere Sprachelemente wie Euphemismen, Argumentationsformen, Redensarten 

oder Anspielungen zu untersuchen (Jäger/Jäger 2007: 36). Auch Metaphern geben Aufschluss über 

derartige sprachliche Beziehungen. 

Der Klimadiskurs stellt ein relevantes und sinnvolles Analyseobjekt für die KDA dar. Ers-

tens verursacht der menschengemachte Klimawandel soziale Auswirkungen, weil die Folgen des 
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Klimawandels aufgrund des globalen Nord-Süd-Gefälles weltweit unterschiedlich verteilt sind und 

außerdem kommende Generationen stärker trifft. Zweitens gibt es sehr viele alternierende Kollek-

tivvorstellungen von der Mensch-Erde-Beziehung, auf deren Vor- und Nachteile es einen Blick zu 

werfen lohnt. 

Dieser Diskurs wird selbst öffentlich zum Thema gemacht, das zeigt, neben der Fülle an 

wissenschaftlichen Publikationen zu Klimametaphern, die gesellschaftliche Diskussion um die 

euphemistische Wirkung von Begriffen wie Klimawandel, welcher fälschlicherweise einen natürli-

chen, unvermeidbaren Wandel suggeriert, oder globale Erwärmung, da Wärme tendenziell positiv 

konnotiert27 ist (Reisigl 2020a: 11). Auch gaben 2019 renommierte Tageszeitungen wie „The Gua-

rdian“ und viele weitere Medienhäuser bekannt, anstelle von climate change oder global warming 

nun zutreffendere Bezeichnungen wie climate crisis und global heating zu verwenden (Carrington, 

The Guardian, 17.05.2019). Es gibt demnach ein zunehmendes Bewusstsein für den Einfluss der 

Sprache und die damit einhergehenden kollektiven Vorstellungen, den Diskurs.  

Dabei wirft die KDA zwangsläufig die Frage auf, ob und wie politisch sich Wissenschaft-

ler*innen positionieren dürfen bzw. müssen. Reisigl weist den Vorwurf zurück, die Wissenschaft 

habe sich neutral und objektiv zu verhalten und derartige Eingriffe anderen Akteur*innen zu über-

lassen; er hält dagegen, Wissenschaftler*innen sollten auch die eigene gesellschaftliche Verantwor-

tung sehen, insbesondere, wenn es um gesellschaftliche Konsequenzen der eigenen Forschungser-

gebnisse gehe (Reisigl 2013: 267). Diesen Gedanken konsequent weitergeführt haben die „Scien-

tists for Future“. 

In jedem Fall stellt die KDA nicht den Anspruch, objektive Wahrheiten hervorzubringen, 

sondern sie kann im Gegenteil gar nicht stattfinden, ohne die Diskurspositionen der Analysierenden 

mitzuberücksichtigen (Jäger/Jäger 2007: 15). Das bedeutet nicht, dass subjektive Ansichten den 

Referenzrahmen bilden dürfen; sie werden jedoch automatisch miteinfließen. Kritische Diskursana-

lytiker*innen können sich allerdings auf allgemeingültige Normen und Werte – wie die Verfassung 

oder die Allgemeinen Menschenrechte – beziehen (ebd.: 37). Hier sehe ich grundsätzlich eine 

Schwierigkeit der KDA, die auf der einen Seite so befreit von diskursiven Normen wie nur möglich 

kritisieren möchte, auf der anderen Seite eine nachvollziehbare und bestenfalls belegbare Argu-

mentation vorlegen muss. Die objektive Begründung für die Forderung, die 1,5°C-Grenze einzu-

halten, ist das Pariser Klimaabkommen, welches von den kritisierten Regierungen selbst ratifiziert 

wurde. Bezüglich des Schutzes kommender Generationen könnte zudem die UN-

Kinderrechtskonvention greifen. 

 
27 Diskursanalyse ist folglich nicht ohne Wirkungsanalyse möglich. 
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4.2 Was sind Metaphern? 

„Denn Metaphern sind ein eminent wichtiges Handwerkszeug, Fremdes zu verstehen und in das eigene Bekannte zu 

übersetzen.“ (Kruse et al. 2011: 71) 

Metaphern sind Phänomene des Alltags, ein weites Beschäftigungsgebiet der Linguistik 

und gleichzeitig aus kognitiver Sicht „powerful tools for thinking about complex issues and [they] 

can facilitate cultural change“ (Thibodeau 2017: 299). Unser alltäglicher Sprachgebrauch zeigt uns 

bei Versuchen, schwer Fassbares zu erklären, immer wieder Grenzen auf. Metaphern dagegen er-

weitern unsere Sprache innovativ, indem sie uns ermöglichen, nur schwer greifbare, abstrakte 

Sachverhalte konzeptuell fassbar zu machen und lexikalische Lücken zu füllen (Skirl/Schwarz-

Friesel 2007: 34).  

Shaw und Nerlich (2014: 39) nennen den Klimawandel ein solches abstraktes, schwer 

greifbares Phänomen, das der metaphorischen Einbettung in bekannte Narrative bedarf. Auch 

kommen durch Metaphern „Weltsichten, Weltanschauungen, Einstellungen gegenüber Sachverhal-

ten und Ideologien in besonderer Weise zur Geltung“ (Spieß 2017: 94). Insbesondere kreative und 

innovative Metaphern können viel über ihre Produzentin verraten. Eben deshalb widmen sich Sem-

antik und Pragmatik dem komplexen Gebiet der Metaphern seit vielen Jahren – wobei es sehr ver-

schiedene Forschungsperspektiven gibt, die gemeinsam mit der Definition des Metaphernbegriffs 

im kommenden Abschnitt erörtert werden.  

4.2.1 Begriffsklärung 

In einer metaphorischen Äußerung wird mindestens ein Ausdruck nicht-wörtlich gebraucht, 

das heißt in einer anderen Bedeutung als seiner lexikalisch festgelegten. Diese wörtliche Sprach-

systembedeutung legt die potenziellen Referenten eines Ausdrucks fest und ist kognitiv in Form 

einer Menge von Merkmalen in (in Unterkapitel 3.2 erwähnten) Schemata gespeichert. Ist ein Le-

xem in einer Äußerung nicht plausibel – und wird der Produzent*in dennoch Intention unterstellt, 

was beispielsweise in einer SMS durch ein Autokorrekturprogramm entfallen kann – so muss rezi-

pientenseitig der Widerspruch aufgelöst, die Metapher verstanden werden (Skirl/Schwarz-Friesel 

2007: 2-6). Das bedeutet nicht, dass dieser Prozess bewusst abläuft. Denkmuster entfalten sogar 

ihre höchste Wirksamkeit, wenn sie nicht thematisiert werden (Liebert 2008: 753).  

Im vergangenen Kapitel wurde der Begriff der Referenz bereits aufgegriffen: Sprachliche 

Ausdrücke verweisen auf Gegenstände der außersprachlichen Welt (wie Autos oder Fahrräder), 

aber auch auf abstrakte Vorstellungen wie die Zukunft oder das Klima und auf fiktive Referentin-

nen wie Hermine Granger in Kapitel 3.2. Die Menge des uns bekannten Weltwissens ist gespei-

chert in mentalen Organisationseinheiten, den sogenannten Konzepten, welche eine ökonomische 

Kategorisierung unseres Wissens über Referenzobjekte ermöglichen. Konzeptualisierung nennt 

man den Prozess der Bildung einer geistigen Repräsentation (Skirl/Schwarz-Friesel 2007: 7 f.).  
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Metaphorische Äußerungen setzen das eine Konzept in Verhältnis mit einem anderen, 

fremden. Aus dem Griechischen stammend bedeutet der Begriff Metapher „Übertragung“. Eine 

beliebte Formel dafür lautet: X ist ein Y, bezüglich der Merkmale Z (ebd.: 57 f.). Nehmen wir ein-

mal folgendes Beispiel aus der Korpusanalyse: 

(27) YOU ARE A GUEST OF NATURE BEHAVE! 236 

Nicht-wörtlich zu verstehen ist hier guest, denn die Natur ist kein Mensch und kann daher keine 

Gäste empfangen. Gleichzeitig wird die Natur somit personifiziert. Unklarer hingegen ist, wie 

wörtlich behave verstanden werden kann; in jedem Fall unterstützt das Verb das Gast-Gastgeber-

Skript. Weil mit you jede*r unspezifische*r Leser*in des Plakates gemeint ist, lässt sich annehmen, 

dass potenziell alle Menschen gemeint sind. In der Form X ist ein Y läsen wir entsprechend: Ein 

Mensch ist ein Gast (der Natur). Eigenschaften des Konzeptes ZU BESUCH SEIN (etwa die zeitli-

che Begrenzung des Aufenthalts, die Verpflichtung zur Höflichkeit) werden auf das Konzept LE-

BEN AUF DER ERDE übertragen, andere werden ausgeblendet (etwa Mitbringen eines Gastge-

schenks, Anreise…). Um die beiden Konzepte distinguieren zu können, spricht man von Ur-

sprungs28- und Zielbereich (Skirl/Schwarz-Friesel 2007: 9). Ergänzt sei, dass eine strikte Untertei-

lung in wörtlichen und nicht-wörtlichen Sprachgebrauch kritisch gesehen wird (ebd.: 3). Ein weite-

res Beispiel:  

(28) OUR EARTH IS MELTING 289 

Neben diesem Text ist ein schmelzendes Eis mit einer Eiskugel in Form des Erdballs abgebildet. 

Melting ist hier in keinem Falle wörtlich zu verstehen, auch wenn das Wort durch den Bezug zum 

Erhitzen eine gewisse Realitätsnähe hat; die Erde erwärmt sich ja tatsächlich. Schmelzen ist hier als 

hyperbolische Metapher zu werten (mehr dazu in Abschnitt 4.2.3). Im Gegensatz zum vorherigen 

Beispiel handelt es sich um eine Verbmetapher; „ein Geschehen, ein Vorgang oder ein Zustand 

[wird] mithilfe eines Verbs charakterisiert, das wörtlich verstanden einen Widerspruch erzeugen 

würde“ (Skirl/Schwarz-Friesel 2007: 26). Das Polareis schmilzt wörtlich; die Erde hingegen bei 

einstelligen Temperaturanstiegen noch nicht. Aus Anschaulichkeitsgründen wird die Erde im Text 

(durch die Illustration) mit einem Eis gleichgesetzt. Ich definiere ein weiteres Wort im Beispieltext 

(2) als metaphorisch, wenn er auch weniger augenscheinlich ist: our. Es mag sehr geläufig klingen, 

von unserer Erde zu sprechen; streng genommen können solche besitzanzeigenden Pronomen je-

doch nur in einem (menschengemachten) Rechtssystem gelten. Die Menschen bewohnen den Pla-

neten zwar, doch ob sie ihn besitzen, könnte erst geklärt werden, wenn jemand Außenstehendes 

diese Tatsache anzweifeln bzw. anerkennen würde. Das Konzept EIGENTUM wird somit auf unser 

Verhältnis zu dem Planeten, auf dem wir leben, in Beziehung gesetzt. 

 
28 Die Begriffe Ursprungsbereich und Quellbereich werden in dieser Arbeit synonym verwendet.  
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Die Geschichte der Metaphernforschung ist lang: Bereits Aristoteles definierte Metapher 

als „die Übertragung eines Wortes, das somit in uneigentlicher Bedeutung verwendet wird“ und 

hob besonders hervor, dass es sich um eine Analogie zwischen Verhältnissen, also vier Entitäten 

handelt (Aristoteles Poet. 21, zitiert nach Liebert 2008: 743 f.). Es verhält sich ein dritter Teil zum 

vierten, wie sich der erste zum zweiten verhält. Zwar wandte Aristoteles seinen Metaphernbegriff 

mehrfach in Poetik und Rhetorik an, wo sie als sprachfertige Stilmittel gelten, doch Liebert warnt 

vor einer reduktionistischen Rezeption: Aristoteles betrachte Metaphern sehr wohl als Alltagsphä-

nomene, „denn alle gebrauchen in der Unterredung Metaphern, eigentümliche und allgemein ge-

bräuchliche Ausdrücke“ (Aristoteles Rhet. 3,2, zitiert nach Liebert 2008: 744). Auch in der moder-

nen Metaphernforschung geht man eher von einer interagierenden Übertragung aus, statt von der 

traditionellen Metaphernauffassung – der Substitutionstheorie29, welche jedoch heute als zu starr 

gilt, um der Analyse metaphorischen Sprachgebrauchs gerecht zu werden (Skirl/Schwarz-Friesel 

2007: 56 f.). Die Interaktionstheorie bietet folgenden Erklärungsansatz: Die beiden, in einer Meta-

pher miteinander kombinierten Konzepte rufen Vorstellungen hervor, diese interagieren und schaf-

fen eine neue Bedeutung (ebd.: 58). Im folgenden Beispiel 

(29) TEATIME IS OVER ACT NOW 269 

müssen zum Beispiel passende30 Merkmale des Konzepts TEATIME zum Verständnis des Plakat-

textes geschlussfolgert werden (etwa: UNTÄTIG HERUMSITZEN, WARTEN) und mit dem Kon-

zept POLITIK MACHEN in Bezug gesetzt werden. Man könnte sicherlich argumentieren, dass 

„teatime is over“ im Englischen bereits idiomatisch ist und daher als Gesamtausdruck verstanden 

wird. In der Regel muss aber aktiv eine Analogiebeziehung zwischen zwei fremden Konzepten 

hergestellt werden (Skirl/Schwarz-Friesel 2007: 59). In vielen Metapherntheorien wird dieser Pro-

zess „Mapping“ genannt (Kövecses 2016: 328; Spieß 2017: 98).  

In der Linguistik werden Metaphern kontrovers diskutiert – insbesondere in der kognitiven 

Linguistik unterscheiden sich zwei Auffassungen: Die holistische Schule nimmt an, „dass metapho-

rische Äußerungen nur oberflächliche Manifestationen von vorhandenen metaphorischen Gedanken 

sind“ (Tendahl 2015: 32). Dieser Auffassung folgend hätten Metaphern als konzeptuelle Einheiten 

umgekehrt auch maßgeblichen Einfluss auf unser Denken und Kategorisieren (Schwarz-Friesel 

2015: 145). Die prominentesten, allerdings auch viel kritisierten Vertreter dieses Ansatzes sind seit 

1980 Lakoff und Johnson. Ihre Grundthese besteht in der Annahme, dass sich Menschen zur Kon-

zeptualisierung ihrer Realität metaphorischer Prozesse bedienen, um schwer fassbare Erfahrungen 

mithilfe konkreterer Vorstellungen neu zu strukturieren und somit erfassbar zu machen. Skirl 

(2009: 66 f.) bemängelt an der Conceptual Metaphor Theory (CMT) von Lakoff und Johnson außer 

 
29 Ihr zufolge wird ein metaphorischer Ausdruck verwendet, um einen eigentlich gemeinten zu ersetzen, dessen „wahre 
Bedeutung“ im Verstehensprozess erschlossen werden, der also gedanklich wieder „eingesetzt“ werden kann. 
30 Dazu benötigt ein*e Rezipient*in Kontextwissen: es werden Politiker*innen angesprochen; ihnen wird Tatenlosigkeit 
vorgeworfen. 
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ihrer fehlerhaften Methodik, verschwommener Terminologie und psychologischer Vagheit vor 

allem den Umstand, dass sie sprachliche und konzeptuelle Strukturen komplett gleichsetzen, was 

zu einem Zirkelschluss führt. Außerdem gibt es keine ausreichende Unterscheidung zwischen lexi-

kalisierten und nicht-lexikalisierten Metaphern (s. folgendes Unterkapitel). Twardzisz (2013: 50) 

kritisierte den die CMT ebenfalls und diagnostizierte infolge ihres Erfolgs sogar eine Politisierung 

der Metaphernforschung. Dennoch hat der Ansatz es dank seiner Popularität geschafft, die richtige 

Beobachtung, dass Metapherngebrauch etwas völlig Alltägliches ist, wieder in den Vordergrund zu 

rücken. Es gab in Folge viele aufbauende Arbeiten, die die CMT erörterten und erweiterten 

(Schwarz-Friesel 2015: 145). 

Der modulare Ansatz in der kognitiven Linguistik geht im Gegensatz zur CMT von einem 

modularisierten Aufbau des menschlichen Gehirns aus. Diesem Ansatz ist auch die kritische Kog-

nitionslinguistik (KKL) zuzuordnen. Der Modularismus trennt folglich zwischen verschiedenen 

kognitiven Modulen (etwa dem visuellen, limbischen, auditiven usw.) und sieht Sprache als ein 

solches „im menschlichen Geist verankertes Modul“ (Schwarz 32008: 50). Den Rahmen für diese 

Module stellt das konzeptuelle System dar, welches alle menschliche Erfahrung möglich macht.  

„Gemäß der prozeduralen Perspektive der KKL sind sprachliche Äußerungen als Spuren der mentalen Akti-

vität, die Aufschluss über Kenntnisse, Einstellungen und Beurteilungen der Sprachbenutzer geben (können), 

zu betrachten.“ (Schwarz-Friesel 2015: 147) 

Interessant für Metaphern ist das sprachliche Kenntnissystem, welches mit den anderen Kenntnis-

systemen interagiert, die durch universale Kognitionsprinzipien wie Konzeptualisierungen, Katego-

risierungen, Mustererkennung etc. determiniert werden (Schwarz 32008: 48). Metaphern werden als 

sprachliche Phänomene behandelt, die konzeptuelle Merkmale vom einen auf den anderen Bereich 

transferieren. Es gibt für diese Bereiche zahlreiche Terminologie-Vorschläge (vgl. Weinrich 1976 

oder Goatly 22011), die hier vorzustellen jedoch keinen größeren Vorteil hätte. Sowohl der holisti-

sche als auch der modulare Ansatz zählen Metaphern zum alltäglichen Sprachgebrauch und in bei-

den Theorien werden Überlegungen zur pragmatischen Stellung von Metaphern berücksichtigt 

(Tendahl 2015: 31). Metaphern sind Ausdrucksvarianten der Sprache, um schwer fassbares kon-

zeptuell greifbar zu machen und „als alltägliche Formen der Konzeptualisierung verankert in den 

grundlegenden (Körper- und Umwelt-)Erfahrungen der Menschen“ (Schwarz-Friesel 22013: 203). 

Auf diesen Annahmen beruht der Metaphernbegriff für die vorliegende Arbeit. 

Eine Studie von Thibodeau und Boroditsky (2011) zeigt, dass unterschiedliche Metaphori-

sierungen von Kriminalität (als VIRUS bzw. WILDES TIER) in einem Text Einfluss auf die 

Wahrnehmung des Kriminalitätsproblems nimmt sowie auf die Lösungsvorschläge, die gemacht 

werden. Tatsächlich empfahlen Experiment-Teilnehmer*innen, die dem metaphorischen Wildtier-

Framing ausgesetzt waren, zur Lösung des Kriminalitätsproblems signifikant häufiger enforcement-

Strategien in Analogie zum Umgang mit einem echten Wildtier (bspw. fangen, einsperren). Der 
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Teil der Proband*innen mit dem Virus-Framing schlug mehr reform-Strategien vor, in Analogie zu 

einer realen Virengefahr. Das Experiment zeigt deutlich den Einfluss von Metaphern auf menschli-

che Wahrnehmung und Problemlösungsfindung, belegte jedoch ebenfalls, dass Menschen sich des 

Einflusses von Metaphern auf ihre Entscheidungsfindung nicht bewusst sind (Thibo-

deau/Boroditsky 2011: 10). Auch Kruse et al. schreiben: „Die in der Metapher angelegten Hand-

lungsoptionen und -imperative beeinflussen im Endeffekt, wie wir denken, sprechen bzw. handeln“ 

(ebd. 2011: 71). Zuletzt soll noch der Sozialwissenschaftler Matthias Junge zitiert werden: „Meta-

phern durchdringen das soziale Leben. Seien es Handlungen, Gedanken, Vorstellungen, Einstellun-

gen, Weltbilder, alles ist metaphorisch strukturiert, umschrieben, gedeutet, verstanden und erklärt“ 

(Junge 2011: 7). 

4.2.2 Visuelle Metaphern 

Ein Korpus, das nicht nur aus Text, sondern ebenso aus vielen Bildelementen besteht, er-

fordert einen differenzierteren Metaphernbegriff im Hinblick auf jene. In Kapitel 3.3 wurden be-

reits die verschiedenen Beziehungen vorgestellt, in denen Text- und Bildelemente stehen können. 

Komplementäre Text-Bild-Kombinationen können das erzeugen, was hier „visuelle Metaphern“ 

genannt werden soll. Wenn die textliche Information für sich alleine wörtlich zu verstehen ist, je-

doch durch die dazugehörige Abbildung eine weitere, nicht-wörtliche Bedeutung erhält, dann ist 

die metaphorische Bedeutung der Plakattextaussage nicht allein den sprachlichen Informationen 

geschuldet. Die folgenden Abbildungen zeigen Plakate, deren Text durch die zugehörigen Bildele-

mente eine erweiterte Bedeutung erhält. 

 
Abbildung 12: Dieses Plakat 110 bezieht sich auf das bekannte Banksy-Motiv „Girl With Balloon“.  

Im Original hat das Kind den Ballon in Herzform bereits losgelassen; hier verkörpert der Ballon  
die Erdkugel, welche im Falle des Loslassens auf eine Flammenwand zugeweht wird. 



4.2 Was sind Metaphern? 

 
40 

 
Abbildung 13: „Amazon“ kann hier auf Plakat 285 wörtlich, als Amazonas-Regenwald,  

oder als die Marke Amazon verstanden werden.  

Das Plakat in Abbildung 13 entstand vermutlich zur Zeit der großen Waldbrände im Amazonas. 

Versteht die Rezipient*in Amazon als Regenwald, ist der gesamte Text wörtlich zu verstehen, also 

nicht-metaphorisch. Durch den Amazon-Schriftzug, der das Markenlogo der Firma „Amazon“ imi-

tiert, wirkt das Verb burning jedoch in zweiter Lesart metaphorisch, sodass dem Unternehmen ein 

baldiges Ende gewünscht wird. Solche visuellen Metaphern fanden sich im Korpus zahlreich. Die 

Bildinformation kann auch nur ergänzend, im Text bereits angelegte Assoziationen verstärkend, 

wirken.  

4.2.3 Grad der Konventionalität von Metaphern 

Es ging bereits um die Frage, wie geläufig eine Metapher klingt – wie stark sie auffällt. 

Denn Metaphern unterscheiden sich im Grad ihrer Neuartigkeit bzw. Konventionalität. Es gibt 

Metaphern, die bereits so in den konventionellen Sprachgebrauch übergegangen sind, dass sie den 

Sprachbenutzer*innen nicht mehr als metaphorisch auffallen (Spieß 2017: 99). Man nennt sie lexi-

kalisierte Metaphern, da sie gleichberechtigt zum Lexikoneintrag eines Lexems gehören 

(Skirl/Schwarz-Friesel 2007: 29). Im folgenden Text  

(30) UNS LÄUFT DIE ZEIT DAVON 119 

scheint das Verb „davonlaufen“ nicht ungewöhnlich, obwohl Zeit de facto nicht laufen kann, sich 

überhaupt nicht bewegt – denn Konzeptualisierungen von sich dahinbewegender Zeit sind stark 

konventionalisiert. In  

(31) HOW MUCH MORE COFFEE DO WE NEED TO WAKE UP? 218 
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ist das Verb wake up zu verstehen als etwas schlussendlich bemerken bzw. verstehen. Diese Meta-

pher ist durchaus häufig anzutreffen. In dem Plakattext wird sie jedoch kreativ erweitert, indem 

dieses Aufwachen von tatsächlichem Kaffeekonsum abhängt und auf das „zu begreifende“ Problem 

durch die Illustration eines mit Coffee-to-go-Bechern überquellenden Mülleimers verwiesen wird31. 

Wenn bekannte Konzeptkombinationen erweitert oder mit ungewöhnlichen Lexemen ausgedrückt 

werden, spricht man von kreativen Metaphern (Skirl/Schwarz-Friesel 2007: 30). Wichtig ist die 

Feststellung, dass konventionelle Metaphern nicht an Wirkung verlieren, selbst wenn sie wie Syno-

nyme eines wörtlichen Begriffs wirken mögen. Das Verkennen eines metaphorischen Wortur-

sprungs löscht nicht dessen Wirksamkeit aus; die Assoziationsketten werden nichtsdestotrotz in 

Gang gesetzt (Larson 2011: 8). 

Erst wenn eine solche kreative Erweiterung das ursprüngliche Bild reaktiviert, „erneut 

sichtbar macht“, fällt eine Metapher als solche wieder auf. Man spricht von Remetaphorisierung 

oder Remotivierung (Skirl/Schwarz-Friesel 2007: 29). Beispiel (32) zeigt eine solche Remetaphori-

sierung anhand der konventionellen Konzeptualisierung Zeit als RESSOURCE. Man kann Zeit 

sparen oder verschwenden; dasselbe funktioniert auch im Englischen.  

(32) YOU CAN'T RECYCLE WASTED TIME 158 

(33) KOHLE in die BILDUNG anstatt in den OFEN 33 

In (32) wird die „verschwendete“ Zeit durch das zur Abfallwirtschaft gehörende Lexem recycle 

bildlich reaktiviert und wasted wieder wörtlich verstanden. In diesem Fall kann eine solche Reme-

taphorisierung unterhaltsam und persuasiv wirken. In (33) erhält das Polysem Kohle durch die ver-

schiedenen remotivierenden Kontexte Bildungssektor bzw. Verbrennungsofen je nachdem die Les-

art Geld oder Brennstoff.  

Innovative Metaphern stellen das Ende der (graduellen) Skala dar; sie sind so neuartig, dass 

sie von Rezipient*innen bewusst als Metapher wahrgenommen werden. Im Gegensatz zu kreativen 

Metaphern werden gänzlich fremde Konzeptkombinationen verwendet, deren Zusammenhang aktiv 

erschlossen werden muss (Skirl/Schwarz-Friesel 2007: 30 f.). Solche Metaphern fielen im Korpus 

weniger auf. Im Übergangsbereich zwischen lexikalisierten und neuen Metaphern siedeln Skirl und 

Schwarz-Friesel klischeehafte Metaphern an, „die zwar noch als metaphorisch wahrgenommen 

werden, aber bereits in hohem Maße konventionalisiert sind“ (ebd.: 29). In der Aktivismus-

Kommunikation sehr verbreitet ist beispielsweise die Kampfmetapher (Mangat/Dalby 2018: 1 f.), 

etwa in Beispiel (34) oder als Substantivmetapher in (35). 

(34) WE HAVE THE RIGHT TO FIGHT FOR OUR FUTURE that YOU DESTROY! 102 

(35) IF NOT NOW, THEN WHEN? JOIN THE FIGHT AGAINST CLIMATE CHANGE 179 

 
31 Hier findet also eine visuelle Erweiterung der Metapher statt. 
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Statt eines steten gesellschaftlichen Wandels, etwa anhand von Reformen, werden durch das Kon-

zept KAMPF Merkmale wie SIEG/NIEDERLAGE, DROHENDE GEFAHR, KEIN AUFSCHUB 

MÖGLICH oder ÜBERLEBENSNOTWENDIGKEIT aktiviert. 

4.2.4 Abgrenzung von weiteren Mitteln figurativer Sprache 

Metaphern können in Kombination mit und zur Realisierung von rhetorischen Mitteln ge-

nutzt werden, wie Ironie, Hyperbeln oder Euphemismen (Skirl/Schwarz-Friesel 2007: 19). Insbe-

sondere die Interaktion von Metapher und Hyperbel ist wichtig für die Analyse dieses Textkorpus. 

Eine Hyperbel dient der Übertreibung und Intensivierung, um eine persuasive Wirkung zu erzielen 

(Gréciano 2004: 164). Implizite Handlungsanweisungen scheinen umso ratsamer, daher überrascht 

es nicht, dass in den Protesttexten zahlreiche Hyperbeln zu finden waren. Der Grad der Übertrei-

bung kann jedoch variieren (Skirl/Schwarz-Friesel 2007: 18). 

(36) Das KLIMA aussichtsloser als unser MATHE-ABI 71 

(37) SORRY MUM I CAN'T MAKE YOU A GRANDMA ON A PLANET THAT DOESN'T 

EXIST 157 

(38) VERKEHRSWENDE statt WELTENDE! Block VW! 187 

So ist (36) eine weniger drastischere Übertreibung als die Weltuntergangsszenarien in (37) oder 

(38). Sowohl Hyperbeln als auch Metaphern erzeugen wirklichkeitsübersteigernde Vorstellungen; 

erstere durch Zuspitzung, letztere durch Kombination ungewöhnlicher Konzeptkombinationen 

(Schwarz 32008: 67 f.). Eine Grenze zwischen metaphorischem und hyperbolischem Sprachge-

brauch kann hingegen nur schwer gezogen werden, zumal sie von der individuellen Interpretation 

abhängig ist. Wie in Kapitel 3.2 gezeigt wurde, ist die Textsorte Protestplakat stark geprägt von 

referenzieller Unterspezifikation und lückenfüllenden Interpretationsbedarfs. Dementsprechend 

schwer fielen in der Analyse solche Grenzfälle. Weil es für die Beantwortung der Forschungsfra-

gen zielführender ist, auch hyperbolische, also durch starke Übertreibung nicht-wörtlich gemeinte 

Darstellungen zu untersuchen, wurden diese Fälle dementsprechend großzügig entschieden – vo-

rausgesetzt, die Hyperbeln trugen zu einer spezifischen Darstellung bei. „A planet that doesn’t 

exist“ in Beispiel (37) oder die „schmelzende“ Erde in (28) wurden somit als hyperbolisch-

metaphorisch gewertet und flossen in die Analyse mit ein.  

Das nächste sprachliche Phänomen, das hier erläutert werden soll, ist die Metonymie. Sie 

ist ein weiterer Fall nicht-wörtlichen Sprachgebrauchs und dient insbesondere der ökonomischen 

Bezeichnung von Entitäten (Skirl/Schwarz-Friesel 2007: 16). Im Gegensatz zur Metapher verbindet 

die beiden Gegenstandsbereiche jedoch eine reale Beziehung, nicht bloß eine zu erschließende 

Ähnlichkeitsbeziehung. Die Grenzen zwischen beiden sind wiederum fließend (ebd.: 15). Rezipi-

ent*innenseitig basiert das Verstehen von Metonymien „auf der Zuordnung der Elemente zueinan-

der, die im Metonymisierungsprozess innerhalb eines Frames in Verbindung zueinander treten, die 
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durch konzeptuelle Nähe gekennzeichnet sind“ (Spieß 2015: 333) und hängt stark vom Kontext 

und individuellen Erfahrungswissen ab.  

(39) GO GREEN TO SAVE THE BLUE 176 

(40) DEMONSTRATION! 1968 für UNS! WIR 2019 für EUCH! 45 

In (39) sind nicht Farben gemeint, sondern Grün steht metonymisch für einen nachhaltigen Lebens-

stil, the Blue meint hier den blauen Planeten. Blau ist hier eine Metonymie für die ganze Erde. Spe-

zifischeres Weltwissen ist zum Verständnis von Korpusbeispiel (40) nötig. Auch hier muss das 

Plakat im Protestkontext gesehen werden, denn würde ein Kind das Schild tragen, könnte kein Sinn 

aus dem Text erschlossen werden. Das geschätzte Alter des Plakatträgers auf etwa 70 Jahre lässt 

hingegen seine Teilnahme an den Protesten der 68er-Bewegung vermuten. 1986 steht metonymisch 

für die gesamte Protestbewegung und ihre Forderungen – und auch die Pronomen wir und euch 

sind metonymisch für die verschiedenen Generationen zu verstehen. An diesem Beispiel wird gut 

ersichtlich, wie ökonomisierend Metonymien wirken können. Besonders wichtig ist das für Plakat-

texte, die auf wenig Platz viel aussagen müssen. Weil Metonymien im Korpus meist jene verkür-

zenden Funktionen erfüllten und nicht direkt zur Darstellung von Menschheit und Planet dienten, 

wurden sie bei der Analyse jedoch nicht als metaphorisch berücksichtigt, insofern sie nicht explizit 

zur Beantwortung der Forschungsfragen beitrugen.  

Zentraler Untersuchungsgegenstand bleibt deshalb die Metapher. Ihr zuzurechnen ist die 

Personifikation (Spieß 2015: 344), die aufgrund ihrer häufigen Verwendung und zentralen Rolle 

bei der Darstellung der Erde eine wichtige Rolle in der Analyse einnimmt. Über Personifikationen 

wird Nichtmenschliches menschlich ausgedrückt, wenn ein Verb oder sonstiges Attribut der Meta-

pher menschliche Handlungsweisen oder Eigenschaften bezeichnet, „aber Argumentspezifikationen 

durch Ausdrücke realisiert werden, die nicht auf menschliche Entitäten referieren“ (Skirl/Schwarz-

Friesel 2007: 26). Es findet hier wieder eine Übertragung statt. Der Satz  

(41) Mutter Erde hat Fieber! 306 

personifiziert die Erde in zweifacher Hinsicht: Sie wird als Mutter bezeichnet und die Verbkon-

struktion Fieber haben kann wörtlich nur auf Menschen und andere Säugetiere bezogen werden. 

Das Konzept KRANKHEIT evoziert Merkmale wie GESCHWÄCHT, SCHUTZBEDÜRFTIG, 

POTENZIELL HEILBAR. Es findet somit ein Merkmalstransfer auf den unbelebten Planeten statt, 

der Menschen eine leichtere Identifizierung ermöglicht. Das Szenario wird noch unterstützt durch 

die dekorative Abbildung einer Erdkugel mit rotem Fieberthermometer. Der Protesttext repräsen-

tiert hier eine sehr verbreitete, auch in den Medien häufig wiedergegebene Darstellung des Planeten 

als kranker Mensch (Skirl/Schwarz-Friesel 2007: 80).  

Eine weitere der Metapher verwandte rhetorische Figur ist der Vergleich. Aristoteles sieht 

den Vergleich als Unterform der Metapher und den Unterschied zwischen beiden als gering (ebd.: 
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11). Zu unterscheiden ist die sprachliche Form: Wo die Metapher in der (teils nur mitgedachten) 

Form X ist ein Y erscheint, macht sich der Vergleich explizit. 

(11) DIESES PLAKAT: SO ERBÄRMLICH WIE DIE KLIMAPOLITIK 68 

(42) KLIMA IST WIE BIER! WARM IST'S SCHEIßE 256 

In beiden Fällen werden (konstruierte) Gemeinsamkeiten betont, die hier natürlich in erster Linie 

humoristisch wirken sollen. Vergleiche wurden für diese Arbeit wie Metaphern auf ihr Potenzial, 

die Wahrnehmung von Erde und Menschheit zu beeinflussen, untersucht. Weiterhin vorkommende 

rhetorische Stilmittel im Textkorpus zu untersuchen, würde hier den Rahmen sprengen und nicht 

zum gewünschten Forschungsergebnis beitragen.  
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„Dass die Bewegung Fridays for Future einiges bewegen konnte, dafür ist die vielfältige Art ihrer Kommunikation mit-

verantwortlich. Es ist ein anderes sprachliches Handeln als das der Wissenschaftler*innen.“ (Reisigl 2020a: 17) 

Wir haben gesehen, dass Sprache ein mentales Kenntnissystem der menschlichen Kogniti-

on darstellt. Zugleich ist sie aber auch wichtigstes Kommunikationsmittel und Grundlage der Or-

ganisation unserer Gesellschaft. Reisigl schreibt prägnant: „Über sprachliches Handeln wird gesell-

schaftliche, politische, wirtschaftliche Ordnung hergestellt, wird sie aufrechterhalten und wird sie 

in Frage gestellt und immer wieder transformiert. […] Reden IST Handeln“ (Reisigl 2020a: 34). 

Mit dem Handlungsaspekt von Sprache beschäftigt sich seit dem 20. Jahrhundert die linguistische 

Teildisziplin der Pragmatik, die ihre Ursprünge in Philosophie, Soziologie und Psychologie hat. Sie 

befasst sich mit den Wünschen, Absichten und Überzeugungen der Produzent*in einer Äußerung in 

einer konkreten Situation und mit dem Zusammenhang zu anderen Äußerungen (Meibauer et al. 
22007: 210). Ob eine Rede der FFF-Aktivistin Luisa Neubauer, ein politisches Wahl- oder Protest-

plakat oder ein Gespräch unter Freunden über die Auswirkungen der globalen Erderwärmung: all 

diese Kommunikationssituationen verfolgen das Ziel, eine Veränderung in der Welt hervorzurufen. 

Ihr Erfolg hängt mitunter davon ab, wie diese Sprachbeiträge gestaltet werden und welche Wirkung 

sie erzielen können. Deshalb sind sie interessante Gegenstände für pragmatische Analysen. 

Kommunikative Strategien sind Schwarz-Friesel zufolge „Planungsprozesse, die auf be-

stimmten illokutiven Handlungsmustern basieren und der Realisierung bestimmter sprachlicher 

Handlungsziele dienen“ (Schwarz-Friesel 22013: 199). Der Handlungsaspekt von Sprache bildet 

auch die Grundlage funktionaler Sprachtheorien wie der Sprechakttheorie des US-amerikanischen 

Philosophen John Searle (1974). Sie wurde von zahlreichen Linguist*innen verwendet und soll 

auch hier Eingang finden. Unterschieden werden assertive, deklarative, direktive, kommissive und 
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expressive Sprechakte; Reisigl (2020a: 19) fügt auch die Quaestiva32 hinzu. All diese Sprachhand-

lungen werden auf den Plakattexten der Aktivist*innen auf den globalen Klimastreiks verwendet. 

Kerschhofer-Puhalo, die Prozesse der Entkontextualisierung und Rekontextualisierung von Pro-

testplakaten der Fridays-for-Future-Bewegung analysiert, konstatiert: 

„Das Halten und Tragen von Protestschildern ist als bewusster kommunikativer Akt anzusehen, als Äußerung 

in einem Dialog im Sinne von Rede und Gegenrede im Rahmen der großen argumentativen Auseinanderset-

zung im Klima-Diskurs.“ (Kerschhofer-Puhalo 2020: 90) 

So seien die Schilder als eine Art Projektion anzusehen, welche als lokutionärer, also artikulieren-

der Teil die Ansichten und Ideen ihrer Sender*innen kommuniziert. Eine interessante Ausnahme 

stellten diesbezüglich „Träger*innen“ von Schildern dar, die nicht selbst als Sender*innen der Bot-

schaften gelten können, etwa Haustiere oder Kleinkinder. Die Botschaften  

(43) I DON'T WANT TO BE A HOTDOG 201 

(44) I'M A DOG EVEN I KNOW THIS IS FUCKED #CLIMATESTRIKE 213 

etwa dürften eher aus Gründen der Unterhaltsamkeit und Persuasion von den Besitzer*innen an den 

Halsbändern ihrer Hunde befestigt worden sein, welche dann stellvertretend die eigentliche Bot-

schaft senden. In der Regel aber entsprechen die Plakattexte den Meinungen der Träger*innen, 

wodurch sie mit ihnen in Beziehung stehen. Auch Kerschhofer-Puhalo sieht für die Protestschilder 

appellative und direktive Funktionen als die charakteristischsten (vgl. Kapitel 3.1.3), teilweise auch 

deklarative. 

Ein Grund für die häufige Verwendung von Metaphern (insbesondere auf den Plakaten) ist 

ihre Eigenschaft, auf ökonomische Art und Weise mehrere Funktionen gleichzeitig zu erfüllen 

(Spieß 2015: 9). Durch das Erschließen sogenannter Implikaturen33, verstehen die Rezipient*innen 

indirekte Botschaften der Protesttexte. So ist auf dem Protestplakat in Abbildung 14 mit dem typi-

schen I love New York-Schriftzug kein direkter Klimabezug zu erkennen, es sei denn, die stilisier-

ten Wellen, in denen die Buchstaben NY untergehen, werden als Symbol für die drohende Überflu-

tung der Küstenstadt gedeutet und somit die implizite Handlungsaufforderung erkannt, etwas gegen 

die Erderwärmung und damit gegen den steigenden Meeresspiegel zu unternehmen. Auch hier liegt 

wieder eine visuelle Metapher vor, denn die Aussage „Ich liebe New York“ ist an sich noch keine 

Metapher. Das Untergangsszenario wird erst durch die Bildinformation deutlich, hier lediglich ein 

paar blaue Striche. Visuelle Metaphern sind also noch ökonomischer als klassische, sprachliche 

Metaphern. 

 
32 Nach Searle dem Satztyp der Interrogativsätze zugehörig, vgl. Meibauer et al. 22007: 241 
33 Schlussfolgerungen, die über das explizit Gesagte hinausgehen (Schwarz-Friesel 22013: 176) 
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Abbildung 14: Schildträgerin auf dem globalen Klimastreik in New York (Korpustext 82). 

Effekte von Metaphern können sein: Erkenntnisförderung, emotionale Reaktionen und wer-

tende Beurteilungen, überzeugende Wirkungen oder Befolgen impliziter Handlungsempfehlungen 

(Skirl/Schwarz-Friesel 2007: 60). Gibbs, Tendahl und Okonski untersuchten in einer Studie von 

2011 die Schlussfolgerung pragmatischer Botschaften aus metaphorischen Äußerungen und zeig-

ten, dass die pragmatischen Ziele kontextuell eingebetteter metaphorischer Sprache den kognitiven 

Verarbeitungsaufwand mitbestimmen. Außerdem transportierten die metaphorischen Äußerungen 

in dem Experiment regelmäßig mehr pragmatische Botschaften als ihre nicht-metaphorischen Pen-

dants (ebd.: 20). Eine Metaphernanalyse sollte deswegen sinnvollerweise immer die pragmatischen 

Zwecke und den kommunikativen Kontext berücksichtigen.  

4.3.1 Realitätskonstituierende Funktion von Metaphern 

Wir haben Sprache bereits als mentales und kommunikatives System mit realitätsabbilden-

der Funktion beschrieben. Setzen wir ein konstruktivistisches Wirklichkeitsverständnis voraus, 

kann Sprache jedoch auch realitätskonstituierend wirken.  

„In der qualitativen Forschung ist es eine wissenschaftstheoretische Basisannahme, dass Wirklichkeit niemals 

objektive Wirklichkeit ist, sondern stets interaktiv hergestellte, also (sprachlich) konstruierte Wirklichkeit 

(Konstruktivitätspostulat).“ (Kruse et al. 2011: 28) 

Tatsächlich suggerieren Studien der neueren Kommunikationswissenschaft34, dass eine objektive 

Realität (unabhängig von der Frage ihrer Existenz) von Menschen nicht erkannt werden kann und 

dass die von uns als solche wahrgenommene Alltagsrealität nichts objektiv Vorliegendes und dem-

nach leicht zu Beschreibendes ist, sondern ein sozialer Konstruktionsprozess, der von Gesellschaf-

ten andauernd neu erschaffen werden muss (Pansegrau 2000: 16).  

 
34 Zum Beispiel Holzer (1994) 
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Sprache bzw. Texte beziehen sich auf verschiedene Welten (Schwarz-Friesel 22013: 31), 

etwa auf eine (angenommene) ontologische Welt (45), fiktive Welt (46), zukünftige (47), vergan-

gene (48) und individuell imaginative Welt (49): 

(45) WIR WOLLEN KEIN MÜLLMEER 191 

(46) I AM THE LORAX AND I SPEAK FOR THE TREES 165 

(47) IN 2050 BIN ICH NOCH KEINE 60 196 

(48) Früher war der Fisch in der Packung heute ist die Packung im Fisch! 30 

(49) STOP IMAGINING THE APOCALYPSE START IMAGINING THE REVOLUTION 207 

Ein sprachlich kodifiziert dargestellter Sachverhalt erzeugt bei der Rezipient*in unmittel-

bar eine kognitive Zwischenebene (Schwarz-Friesel 22013: 31), wobei diese bei jeder Rezipient*in 

anders aussehen dürfte. Durch die Wahl spezifischer lexikalischer Mittel und als passend empfun-

dener Metaphern wird die Sprecherintention vermittelt. Es macht– auch für Evaluationsmuster – 

einen großen Unterschied, ob Politiker metaphorisch als schlafend (50), lethargisch (29), (53) oder 

brandstiftend (54) dargestellt werden: 

(50) JETZT MÜSSEN WIR SCHULE SCHWÄNZEN, DAMIT IHR ENDLICH AUFWACHT! 11 

(29) TEATIME IS OVER ACT NOW 269 

(51) DON'T MAKE A BREXIT OUT OF CLIMATE CHANGE 88 

(52) YOU'RE BURNING OUR FUTURE 181 

Sprachliche Darstellungen transportieren nämlich außer ihres referenziellen Gehalts auch emotio-

nale Einstellungen und kognitive Fokussierungen und enthalten eine „Perspektive, eine Deutung, 

eine bestimmte Stellungnahme, die sich explizit oder implizit über die jeweiligen Lexeme und ihre 

syntaktische Anordnung ausdrückt“ (Schwarz-Friesel 22013: 32). Für Metaphern gilt das in beson-

derem Maße. Spieß (2017: 101) zufolge werden durch Änderung konventionalisierter Metaphern 

oder Umdeutung bestimmter Aspekte neue Bedeutungen35 gebildet, welche den öffentlich-

politischen Diskurs beeinflussen. Auch sie weist daraufhin, dass nicht nur die denotative, sondern 

auch die evaluative Bedeutung eine solche Änderung erfahren kann. 

4.3.2 Perspektivierende und evaluierende Funktion von Metaphern 

Perspektivierung bedeutet, dass Aspekte aus einem Blickwinkel kodiert vorgestellt werden. 

Das kann durch lexikalische Mittel geschehen oder durch eine spezifische Reihenfolge der Infor-

mationswiedergabe (Schwarz 32008: 234). Metaphern sind zwar besonders geeignet, „umstrittene 

Sachverhalte in einer bestimmten, parteiischen Perspektive erscheinen zu lassen“ (Musolff 

2017: 1), allerdings ist grundlegende Perspektivierung in jedem Text gegeben. Schließlich wird er 
 

35 Diese Bedeutungen können aus mehr als zwei Konzepten entstehen, siehe dazu bspw. die Blending-Theorie von Fau-
connier und Turner 2003. 
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mit einer gewissen Erwartungshaltung produziert und rezipiert, welche größtenteils durch den Kon-

text und das jeweilige Textsortenwissen determiniert wird. Im Rahmen einer Demonstration sind 

die Ziele und gemeinsamen Forderungen der Textproduzent*innen sogar medial bekannt. Dang-

Anh (2019: 388 f.) benennt Sachverhaltsdarstellungen aus verschiedenen Perspektiven als kommu-

nikative Praktiken der Wirklichkeitskonstruktion. Je nach Darstellung der Protestbeteiligten konsti-

tuiere sich die jeweilige Situation stets neu; ein Beispiel stellen die unterschiedlichen Konzeptuali-

sierungen von Politiker*innen in Kapitel 4.3.1 dar. Die Zwänge der Textsorte Protestschild be-

günstigen die Verwendung von Metaphern, welche durch die Verknüpfung bekannter Fakten mit 

anderen mentalen Konzepten leichter eine Evaluierung des Zielbereichs bewirken. Daraus kann ein 

persuasives Moment entstehen.  

Die Metaphernanalyse ergab beispielweise eine kontinuierliche Darstellung von Eisbären 

als hilflose, bemitleidenswerte Tiere; wohingegen die (ebenso berechtigte) Perspektivierung als 

wildes Tier, gefährlich und der Natur zugehörig keinen Eingang fand. Eine solche Auslassung von 

Informationen nennt Skirl eine „implizite Form der Perspektivierung“ (ebd. 2012: 350). Besonders 

plakativ findet diese Perspektivierung der Opferrolle in Abbildung 15 statt, auf denen zwei Eisbä-

ren personifiziert als Hilfe suchende, traurige und obdachlose Menschen zu sehen sind: 

 
Abbildung 15: Die von den personifizierten Eisbären gehaltenen Schilder in Plakattext 219 können klar als 

intertextuelle Anspielung auf die Bittschilder mancher Obdachloser gewertet werden. 

In den allermeisten Texten werden außerdem Aspekte von Naturschutz und der Dringlichkeit des 

politischen Handelns fokussiert; Kostenpunkte solcher Maßnahmen werden nur selten erwähnt, 

etwa relativierend in: 

(53) THE COSTS OF ACTION ARE DWARFED BY THE COSTS OF INACTION 145 

Nun haben Protestplakate nicht den Anspruch, eine ausgewogene Pro-Contra-Diskussion zu ver-

körpern und aufgrund der kurzen Textlänge lassen sich Fokussierungen überhaupt nicht vermeiden. 

Ein Bewusstsein über diese Phänomene sollte in der linguistischen Analyse jedoch nicht fehlen.  
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Skirl betont, dass Metaphern sehr geeignet sind, um Perspektivierung und Evaluierung zu 

kombinieren (ebd. 2012: 349), aber auch, dass beide Funktionen sich nicht völlig klar voneinander 

abgrenzen lassen (ebd. 2010: 335 f.). Evaluierungen sind textinterne Bewertungen, die entweder 

implizit nahegelegt oder explizit gemacht werden. Sie können beispielsweise mittels pejorativer 

Lexeme geschehen, etwa in (54). Das Wort Killer hat eine so negative Konnotation, dass kein 

Zweifel an der Einstellung der Produzent*in zum Kapitalismus bleibt. Er wird verantwortlich ge-

macht für das metaphorische Sterben der Erde. 

(54) Kapitalismus bleibt Klimakiller Nr. 1 42 

(55) HALTE Ô CLIMASSACRE36 172 

(56) Klimaschutz ist systemrelevant 205 

Ähnlich drastisch ist die Wirkung des Wortes Massaker verpackt in einen Neologismus in (55) zu 

bewerten. Weniger wertend ist der Begriff systemrelevant in (56). Von der Bezugnahme auf den 

Covid-19-Diskurs abgesehen ist er neutral, doch ist die Einstellung der Textproduzent*in dennoch 

erkennbar, obwohl er lediglich referenzielle Sachverhalte ohne wertende Komponente bezeichnet 

(vgl. Schwarz-Friesel 22013: 174). Metaphern dienen in der Protestsprache also mitunter der Ver-

mittlung von Einstellungen. Dabei tragen Perspektivierung und Evaluierung zum Emotionspotenzi-

al eines Textes bei. Die emotionalisierende Funktion von Metaphern ist Gegenstand des nächsten 

Abschnitts. 

4.3.3 Emotionalisierende Funktion von Metaphern 

Demonstrationen sind häufig stark emotional aufgeladene Situationen und setzen eine emo-

tionale Mindestbeteiligung am Protestthema voraus – wer macht sich sonst die Mühe des Strei-

kens? Gefühle wie Ärger, Ernüchterung, Sorgen oder Verzweiflung sind treibende Kräfte für Pro-

teste (Gasaway Hill 2018: 5 f.). Die Emotionen der Textproduzent*innen sind aber nicht nur 

Grundlage für Protesttexte, sondern auch als expressive Sprechakte (vgl. Schwarz-Friesel 22013: 

27) in ihnen manifest. Nicht zuletzt sollen auch bei den Rezipient*innen Emotionen hervorgerufen 

werden, wozu sich Protesttexte als wesentlicher und schriftlich fixierter Teil der Protestkommuni-

kation hervorragend eignen. In der öffentlichen Klimadebatte kommt Emotionalität eine wichtige 

Diskursfunktion zu (Müller 2020: 185 f.). So muss etwa ein journalistischer Artikel über neuste 

wissenschaftliche Erkenntnisse – deren eigene Darstellung einer nüchternen Faktenorientierung 

verpflichtet ist – den Stoff gemäß der Nachrichten-Logik aufbereiten37. Denn reine Fakten wirken 

meist nicht emotionalisierend genug, um Handlungsimpulse zu erzeugen – zumal, wenn ein so 

hohes Maß an dauerhafter Verhaltensänderung erforderlich ist38.  

 
36 Zu deutsch: Stoppt das „Klimassaker“ 
37 Gemäß der Nachrichtenwerte-Theorie treffen Journalist*innen ihre Selektionsentscheidung aufgrund bestimmter Nach-
richtenfaktoren wie etwa Bedeutsamkeit, Einfachheit, Frequenz, Überraschung u.v.m. (Pansegrau 2000: 25 f.). 
38 Siehe dazu etwa Kahan et al. 2012. 
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Grundsätzlich ist allen Texten ein eigenes, von der Produzent*in (unbewusst) angelegtes 

Emotionspotenzial inhärent. Die beiden folgenden Textbeispiele – ein Zitat von der Fridays for 

Future Website und ein Plakattext aus dem Korpus – haben beide die Forderung nach Klimagerech-

tigkeit zum Gegenstand, doch der Protestplakattext hat durch die Metapher KLIMAWANDEL-

FOLGEN als TOD ein bemerkenswert höheres Emotionspotenzial: 

(57) In dieser Politik muss sich der Gedanke der Klimagerechtigkeit widerspiegeln. Entscheidun-

gen, die zu Lasten ärmerer Regionen und künftiger Generationen getroffen werden, sind inakzepta-

bel. (Fridays for Future Website, Forderungen) 

(58) WE WILL NOT DIE QUIETLY Climate Justice NOW! 85 

Vom Emotionspotenzial, welches in der Informationsstruktur eines Textes verankert ist, ist der 

Prozess der Emotionalisierung zu unterscheiden, welcher die Aktivierung eines bestimmten emoti-

onalen Zustands bezeichnet (Schwarz-Friesel 22013: 214). Ob eine Emotionalisierung gelingt, 

hängt stark von der Rezipient*in, den Kompetenzen des Textproduzenten und der Äußerungssitua-

tion ab (ebd.: 217). Klimawandel-Leugner*innen beispielsweise werden sicher die allermeisten 

intendierten Wirkungen der Fridays for Future-Plakate nicht spüren, da sie von einer völlig anderen 

Faktenlage ausgehen. Doch selbst wenn die Basis einer gemeinsamen Weltsicht gegeben ist, sind 

emotionale Einstellungen so unterschiedlich, dass man nie mit einer homogenen Emotionalisierung 

rechnen kann. Sie sind unserem Erleben vorgelagert, determinieren sie doch „Kategorisierungs-, 

Entscheidungs- und Handlungsprozesse, da sie restringierend und selektiv auf alle mentalen Reprä-

sentationen einwirken können“ (ebd.: 82).  

Metaphern wecken leicht Emotionen, das zeigt auch eine jüngere Studie von Citron und 

Goldberg (2014) aus der Neurobildgebungsforschung: Metaphorische Adjektive wie das englische 

sweet sorgten in dem Experiment für eine höhere Amygdala39-Aktivierung als nicht-metaphorische 

Adjektive wie kind. Weil Metaphern es leichter machen, schwer ausdrückbare Gefühlszustände zu 

kommunizieren, sind sie auch in Hinsicht auf Textemotionen ein adäquates Mittel, häufig in Ver-

bindung mit perspektivierenden und evaluierenden Funktionen. Umso intensiver die erlebten Emo-

tionen, desto mehr solcher Konstruktionen; die Tendenz geht sogar zu einem inflationären Ge-

brauch von emotionsausdrückenden Hyperbeln, Metaphern und Vergleichen (Schwarz-Friesel 
22013: 186, 203). Das folgende Beispiel (59) trägt dem Rechnung – und das emotionsbezeichnende 

Lexem terrified ist auf dem Plakat zur Betonung in roten Druckbuchstaben geschrieben. 

(59) I JUST TOOK A DNA TEST TURNS OUT I'M 100 % FREAKING TERRIFIED FOR OUR 

FUTURE 286 

(60) UGH MILLENIALS, WALKING AROUND TRYING TO SAVE THE PLACE! 287 

 
39 Die Amygdala ist Teil des limbischen Systems und für Gefühle verantwortlich (Schwarz-Friesel 22013: 121). 
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Auch emotionsausdrückende Ausdrücke finden sich im Korpus: etwa die Ekel ausdrückende Inter-

jektion in (60). Der Plakattext in Abbildung 16 wirkt durch die Mütter, die für ihre ungeborenen 

Babys eintreten, hoch emotionalisierend: 

 

Abbildung 16: Hochschwangere Frauen fordern den Schutz der Zukunft ihrer ungeborenen Kinder.  
Sie tragen dazu T-Shirts mit der Aufschrift „It’s getting hot in here“ (Plakat 114). 

Die Zukunft der ungeborenen Kinder wird hier metaphorisch als brennend bezeichnet. Natürlich 

kann die Zukunft als abstraktes Zeitkonzept nicht brennen. Brennen können materielle Gegenstän-

de, die dadurch vollständig zerstört werden. Das zukünftige Leben wird also als gegenständliche 

und zerstörbare Entität konzeptualisiert, die es zu schützen gilt. Durch die metaphorische Darstel-

lung einer brennenden Zukunft konkretisieren die Demonstrierenden die große Gefahr, in der sie 

ihre Nachkommen wähnen. Kinder stehen sinnbildlich für besonders schützenswerte Mitglieder der 

Gesellschaft und sind deshalb ein häufiges Motiv in gesellschaftlichen Debatten (vgl. auch Abb. 2 

auf S. 19). Im Korpus häufiger zu beobachten waren indessen Versuche, Mitgefühl für die Erde – 

und teils auch für ihre tierischen Bewohner – zu erregen, was durch die Personifizierung des Plane-

ten in Abbildung 17 sehr deutlich gezeigt werden kann:  
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Abbildung 17: Plakattext 248 zeigt einen heftig weinenden blauen Planeten  
gemeinsam mit der Bitte „PLEASE SAVE ME NOW“. 

4.3.4 Persuasive Funktion von Metaphern 

Die bisher vorgestellten Funktionen von metaphorischer Sprache Evaluierung, Perspekti-

vierung und Emotionalisierung verfolgen alle den Zweck der Persuasion, sprich Überzeugung. 

Mittels persuasiver Strategien sollen Rezipient*innen in ihrem Denken, Fühlen und schlussendlich 

Handeln beeinflusst werden; es ist sprechakttheoretisch ausgedrückt eine „illokutionäre, auf den 

perlokutionären Effekt abzielende Handlungscharakteristik“ (Ortak 2004: 7). Das Persuasionspo-

tenzial in politischer Sprache ist besonders hoch, das gilt auch für politische Proteste. Sie können 

nicht wachsen, wenn sie nicht überzeugend wirken.  

Metaphern sind einer Studie von Sopory und Dillard (2002) zufolge um sechs Prozent per-

suasiver als wörtliche Sprache. Sie knüpfen an das persuasive Potenzial von Analogien an, indem 

sie Ähnlichkeitsbeziehungen zwischen zwei Konzeptbereichen herstellen (Klein 1994: 4). Schauen 

wir uns ein Beispiel hierfür an. Der appellative Sprechakt  

(51) DON'T MAKE A BREXIT OUT OF CLIMATE CHANGE 88 

überträgt metaphorisch Merkmale der Brexit-Verhandlungen auf den politischen Umgang mit dem 

Klimawandel, worüber die Textproduzent*in indirekt Unmut äußert. Es wird eine Ähnlichkeitsbe-

ziehung zwischen der Klimapolitik und den zögerlichen, sich dahinziehenden und zu keinem zu-

friedenstellenden Ergebnis kommenden Verhandlungen zwischen EU und Großbritannien herge-

stellt. Auch weitere Sprechakte werden gern zu persuasiven Zwecken eingesetzt.  

(6) ICH BIN SCHULD. DU AUCH. ICH WILL WAS TUN! DU AUCH? 131 

Beispiel (6) startet geschickt mit einem (deklarativen) Schuldeingeständnis („Ich bin schuld.“) und 

einer Anklage („Du auch.“), bietet jedoch mit der kommissiven Sprechhandlung „Ich will was 
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tun!“ gleich eine Lösung an und lädt die Rezipient*in mit einem erneuten „Du auch?“ (Quaestiva) 

ein, denselben Weg einzuschlagen. Der Text wirkt somit weniger anklagend und fatalistisch als 

einige der anderen Texte und bietet einen versöhnlichen gemeinsamen Neustart an – obwohl völlig 

offenbleibt, welche Schuld und welche Lösung explizit gemeint sind. Persuasiven Erfolg verzeich-

nen die Produzent*innen von metaphorischen Äußerungen, „wenn die Rezipienten die über die 

spezifische Konzeptverbindung etablierte Beschreibung eines Sachverhalts als zutreffend und ak-

zeptabel einschätzen“ (Skirl/Schwarz-Friesel 2007: 62). Dabei hängt das Gelingen auch von der 

Bereitschaft der Rezipient*innen ab, sich überzeugen zu lassen – nur so kann Persuasion ein dyna-

mischer, wechselseitiger Prozess werden.  

Reisigl (2020a: 14 f.) sieht bezüglich des kommunikativen Handelns im Klimawandel-

Diskurs die Schwierigkeit, dass die Wissenschaft zwar assertiv die Welt beschreiben kann und 

damit indirekt (direktiv) warnen oder drohen40 kann, dass dem Diskurs jedoch in großen Teilen 

appellative Handlungen fehlen. Hier kommt die Protestkommunikation ins Spiel; sie verfügt über 

deutlich mehr Vielfalt in ihrem sprachlichen Handeln, kann kritisieren, auffordern, emotionalisie-

ren und instruieren. Fridays for Future konnte deshalb unter Berufung auf wissenschaftliche Ergeb-

nisse in Monaten mehr erreichen als die Wissenschaft in ihrer rein beschreibenden Rolle in einigen 

Jahrzehnten (Schubert-Zsilavecz/Kromb-Kolb 2020: 18). Hilfreich ist außerdem die Verwendung 

wiederkehrender Metaphern, welche – etwa in Reden von Greta Thunberg eingeführt41 und auf den 

Protestplakaten fortgesetzt – Eingang in kollektive Vorstellungen fanden und so ein neues gesell-

schaftliches Bewusstsein für die Dringlichkeit der Klimafrage schaffen und die Bereitschaft, sie zu 

lösen, möglicherweise erhöhen.  

 

4.4 Relevanz für Klimadiskurs 

Unterschiedliche Diskurse sind von jeweils spezifischen Metaphern geprägt. Ihre Bedeu-

tung und Funktion hängen vom jeweiligen Diskurs ab, man spricht in diesem Zusammenhang auch 

von Diskursmetaphern (Spieß 2017: 105). Zinken et al. (2008: 5) postulieren, dass diese Diskurs-

metaphern einerseits eine soziale und kulturelle Tradition besitzen und sich andererseits auf Kultu-

ralität und Sozialität auswirken. Diese Kulturabhängigkeit zeigt auch bei modernen westlichen 

Kulturen in den Metaphern, die sie zur Beschreibung des Klimaproblems und geeigneter Gegen-

maßnahmen heranzieht (Shaw/Nerlich 2014: 39). Es spiegelt sich regelmäßig eine Konzeptualisie-

rung der Erde und ihrer Ressourcen als DOPPELTE BUCHFÜHRUNG wider und evoziert so ein 

finanzwirtschaftliches Framing mit all seinen Eigenschaften (ebd.: 37). Belege für eine solche Dar-

stellung finden sich auch im Korpus, seien es KOSTEN (55) oder ein CO2-BUDGET (61). 

 
40 Konkret drohen können IPCC-Berichte nicht, da ihnen die Sanktionsgewalt fehlt. 
41 Ein gutes Beispiel hierfür ist ihr Zitat „our house is on fire“ (vgl. Kapitel 5.1.1). 
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(53) THE COSTS OF ACTION ARE DWARFED BY THE COSTS OF INACTION 145 

(61) OUR CARBON BUDGET IS LIMITED 135 

Shaw und Nerlich, die in ihrer Forschungsarbeit Metaphern als Mechanismus für internationale 

Klimapolitik untersuchten, sehen Metaphern als mächtige Verankerungsinstrumente, welche ein 

alternatives Framing für neuartige und abstrakte Erfahrungen darstellen (2014.: 36). „They can 

enable as well as constrain the ways we think about policy issues, especially with regard to largely 

abstract, complex and seemingly intractable problems like climate change“ (ebd.: 35). Auch Pan-

segrau betont in ihrer Arbeit über Klimametaphern diesen politischen Stellenwert: „Die Vermitt-

lung, Verbreitung und Strukturierung von Themen und die medienspezifische Verarbeitung von 

wissenschaftlichen Forschungsergebnissen kann zur Entstehung von großen, politisch relevanten 

Themenkomplexen führen“ (Pansegrau 2000: 6).  

Wie stark der Einfluss von Metaphern auf Entscheidungen ist, zeigt das (in 4.2.1 erwähnte) 

Experiment von Thibodeau und Boroditsky: Die gefundenen Differenzen aufgrund des unterschied-

lichen Framings von KRIMINALITÄT bewegten sich in der Größenordnung von US-

parteipolitischen Differenzen zwischen Demokraten und Republikanern (ebd. 2011: 10). Eben weil 

Metaphern in der Lage sind, unsere Weltsicht und dadurch unsere Handlungen zu beeinflussen, 

müssen wir sie sorgfältig wählen. Metaphern bilden sozusagen neue Verbindungen zwischen Do-

mänen, wie „Wegkreuzungen, deren Überquerung Auswirkungen auf die Zukunft“ hat (Larson 

2011: 8).  

Spieß sieht die Prominenz von Metaphern in der politischen Kommunikation nicht nur in 

ihrer Alltäglichkeit begründet, sondern auch wegen spezieller Charakteristika, die sie für politische 

Botschaften besonders geeignet machen. Dazu zählt sie neben der bereits besprochenen Wissens-

strukturierung unter anderem ihre persuasiven, argumentationsverdichtenden, bedeutungskonstitu-

ierenden und aufmerksamkeitserregenden Funktionen (ebd. 2017: 100 f.). Diese Funktionen wer-

den im nächsten Kapitel – erweitert um die Aspekte Evaluierung und Emotionalisierung – näher 

beleuchtet. 

 

4.5 Metaphernszenarien 

„It is precisely because they are ‚packaged‘ in specific scenarios that metaphors can be meaningfully changed, by way of 

formulating divergent scenario versions.“ (Musolff 2016: 137) 

Es gibt diskursspezifische Metaphern, die immer wieder auftauchen und unabhängig von-

einander häufig Verwendung finden. Auf diese wiederkehrenden Metaphern wird in dieser Arbeit 

das Augenmerk gelegt. Musolff spricht hier von „Szenarien“ (Musolff 2006: 23 f.). Die herangezo-

genen Quellbereiche organisieren sich unterhalb der konzeptuellen Ebene der Domäne zu solchen 

Szenarien, welche sich in öffentlichen Diskursen manifestieren und dadurch die Einstellungen und 
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Urteile vieler Menschen maßgeblich beeinflussen können. Denn „jede Metapher besitzt aufgrund 

ihrer mitgedachten Implikationen ein mehr oder weniger anschlussfähiges argumentatives Potenzi-

al“ (Drommler 2017: 233). Beim Akzeptieren der Metapher werden zugleich die mittels der Meta-

pher erzeugten Implikationen und Schlussfolgerungen übernommen (ebd.).  

Musolff hält die Analyse solcher Szenarien für essenziell für die Metaphernanalyse – ins-

besondere politischer Metaphern, denen er sich vermehrt widmet. Musolffs Theorie soll im kom-

menden Unterkapitel beleuchtet und anhand zwei angewandter Szenarien aus dem Korpus veran-

schaulicht werden, um im fünften Kapitel dieser Arbeit als Analysegrundlage zu dienen. Musolff 

steht mit seiner Annahme von konzeptuellen Metaphern, wie so viele andere Metapherntheoreti-

ker*innen auch, in der Tradition von Lakoffs und Johnsons Conceptual Metapher Theory. Er grenzt 

sich jedoch in entscheidenden Punkten von ihr ab, die auch Skirl kritisiert, und erlaubt so eine Ver-

einbarung mit dem dieser Arbeit zugrundeliegenden Metaphernbegriff (vgl. Abschnitt 4.2.1). So 

bemängelt auch er, dass die Annahme, linguistische Daten seien bloß Spiegelungen konzeptueller 

Strukturen, während der Beweis für das Vorhandensein dieser Strukturen lediglich aus eben jenem 

linguistischen Diskursmaterial abgeleitet werden kann, zu einem Zirkelschluss führt (Musolff 

2016: 9). Auch von dem späteren Versuch Lakoffs und Johnsons, ihre Theorie durch neurophysio-

logische Befunde abzusichern, distanziert er sich, zumal er dieses Konstrukt auf empirisch dünnem 

Boden sieht. Musolff stimmt indes mit der CMT überein, wenn er von einer „metaphorischen Natur 

unserer Aktivitäten“ ausgeht und dass metaphorische Sprachausdrücke aufgrund ihrer systemati-

schen Verwandtschaft zu metaphorischen Konzepten genutzt werden können, um ebendiese zu 

untersuchen (ebd.: 10). Für Musolff sind Metaphern sowohl Gestaltungsmittel für Gedanken, Emo-

tionen und soziale Wahrnehmung als auch Ergebnis derer (ebd.: 137).  

Die Konzepte, in denen Menschen ihr Weltwissen kognitiv speichern, sind hierarchisch or-

ganisiert. Kövecses (2016: 323 f.) zufolge entfalten sich Metaphern auf vier konzeptuellen Ebenen 

unterschiedlicher Schematizität, welche der Organisation und Kohärenzetablierung menschlicher 

Erfahrung dienen. Auf der schematischsten Ebene finden sich die analog organisierten image 

schemas, Domänen und Frames hingegen sind propositionaler Natur. Im Arbeitsgedächtnis ange-

siedelt ist die spezifischste Ebene, die Kövecses mental spaces nennt. Hier laufen Musolffs Szena-

rien ab. Es handelt sich um konkrete Einheiten, die dem lokalen Verständnis und spezifischen 

Handlungen dienen (Musolff 2006: 27). Musolff selbst schreibt: 

„We can characterise a ‚scenario‘ as a set of assumptions made by competent members of a discourse com-

munity about ‚typical‘ aspects of a source-situation, for example, its participants and their roles, the ‚dra-

matic‘ storylines and outcomes, and conventional evaluations of whether they count as successful or unsuc-

cessful, normal or abnormal, permissible or illegitimate, etc. These source-based assumptions are mapped 

[…] onto the respective target concepts.“ (Musolff 2006: 28) 

Seine Absicht ist, Metaphern nicht lediglich aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu bestimmten Domänen 

zu untersuchen, sondern in Korpora wiederkehrende, narrative und sich politisch positionierende 
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Muster erklären zu können (Musolff 2016: 133). Um dieses abstrakte Modell mit Leben zu füllen, 

sollen die weiteren Erklärungen an einem Szenario aus dem Korpus veranschaulicht werden. 

 
Abbildung 18: Der Plakattext 137 weist typische Merkmale einer Grabsteininschrift auf.  

Verstärkt wird die Assoziation noch durch passende dekorative Elemente. 

Abbildung 18 zeigt einen Grabstein mit der Inschrift „In loving Memory of EARTH. She 

was only 4.5 billion years old. A loved mother“. Auch hier liegt eine visuell unterstützte Metapher 

vor – ohne die Grabsteinform wäre der Text nicht eindeutig verständlich. Der Protesttext bedient 

sich eines Friedhofsszenarios, des Ortes, an dem Menschen für gewöhnlich ihre verstorbenen Mit-

menschen beerdigen und ihrer gedenken, manchmal auch mahnend. Das Szenario Friedhof setzt 

sich aus Frames zusammen, also aus Rollen und Beziehungen zwischen diesen Rollen (Kövecses 

2016: 325). Für den Quellbereich FRIEDHOF ist das etwa ein GRAB, in dem ein LEICHNAM am 

Tag der BEERDIGUNG beigesetzt worden ist und an das die ANGEHÖRIGEN der VERSTOR-

BENEN zur ERINNERUNG zurückkehren. In dem Protestplakattext in Abbildung 18 wird jedoch 

kein Mensch, sondern ein Planet metaphorisch bestattet, nämlich die Erde. Ihr wird zudem die Rol-

le der Mutter zugeschrieben; das Grab ist hiernach von ihren Kindern errichtet worden. Der Ver-

weis auf ihr „junges“ Alter von nur 4,5 Milliarden Jahren trägt einerseits humoristische Züge (weil 

sich ein solch hohes Alter auf keinem echten Grabstein finden lassen wird), wirkt aber auch mah-

nend, da der „Verstorbenen“ unter anderen Umständen ein deutlich höheres Alter oder sogar Un-

sterblichkeit beschieden gewesen wäre. Ausgeblendet wird der Umstand, dass es sich bei der Erde 

nicht um einen lebendigen Körper handelt, der sterben und bestattet werden kann – und streng be-

trachtet, dass die Erde nicht unter sich selbst begraben werden könnte.  
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Anhand des allgemeinen Wissens einer Diskursgemeinschaft über einen Quellbereich wer-

den Annahmen über den Zielsachverhalt abgeleitet. Der Quellbereich TOD bringt hier, so banal es 

klingen mag, vor allem die Unumkehrbarkeit des Verlusts mit sich. Wenn jemand begraben auf 

dem Friedhof liegt, gibt es keine Wiederbelebungsmöglichkeit mehr. Friedhöfe bedeuten Abschied 

und Trauer. Der TOD wird als finales Ende, als NICHTS konzeptualisiert – im Gegensatz zu reli-

giösen Todesmetaphern als FORTFÜHRUNG DER EXISTENZ (Schwarz-Friesel 22013: 263). 

Musolff unterstreicht, dass Szenarien nur verstanden werden können, wenn die zugehörigen Prä-

suppositionen bekannt sind (ebd. 2006: 36). Bezüglich des Grabsteinplakats ist die zugrundelie-

gende Metapher DIE ERDE ist DIE MUTTER DER MENSCHEN so wohlbekannt und etabliert 

(s. Abschnitt 5.1.2), dass das Szenario ohne weiteres zu verstehen ist. Die ERDE als PERSON zu 

verstehen ist nichts Ungewöhnliches; gehört sogar eher zu den Szenarien, die Musolff als dominie-

rende „master scenarios“ bezeichnet (ebd. 2016: 134). Allerdings entstehen auch durch vertraute, 

kaum noch bewusste Metaphern Inferenzen, das heißt sämtliche argumentative Schlussfolgerun-

gen, die aus Metaphern gezogen werden (ebd.: 11). Die eigene Mutter zu beerdigen ist kein neutra-

les Ereignis, sondern löst unvermeidbar Schockgefühle, tiefe Trauer, Verlust und mitunter Angst 

aus. Metaphernszenarien sind also diskursbasierte, kulturell und historisch tradierte Versionen von 

Quellbereichen (Musolff 2016: 30).  

Die evaluative Komponente von Szenarien lässt sich an einem noch häufiger im Korpus 

auftretenden Szenario erkennen. Es handelt sich um die Quelldomäne SCHULE, bzw. UNTER-

RICHT. Sie ist dominiert durch Frames wie LEHRER, welche im UNTERRICHT den SCHÜ-

LERN ein festgelegtes WISSEN VERMITTELN, die Schüler*innen müssen hierzu aufmerksam 

ZUHÖREN, täglich HAUSAUFGABEN machen und grundsätzlich LERNWILLIG sein. Das er-

worbene Wissen wird in Form von PRÜFUNGEN getestet usw. Diese reichhaltige konzeptuelle 

Struktur wird im Korpus in vielfältigen Szenarien genutzt, das zeigen folgende Beispiele:  

(62) WE'RE MISSING OUR LESSONS TO TEACH YOU ONE 105 

(63) TODAY'S LESSON IS CLIMATE CHANGE DO YOUR HOMEWORK NOW! 150 

In diesen Szenarien sind es allerdings die Politiker*innen, die eine Unterrichtsstunde erhalten (16) 

bzw. angehalten werden, ihre Hausaufgaben zu erledigen (17). Die Texte spielen mit einem Rollen-

tausch: die Jugend vermittelt das Wissen (zum Klimawandel), die Erwachsenen sollen zuhören, die 

nötigen Schlüsse ableiten und vor allem dementsprechend handeln.  

Musolff bezeichnet Metaphernszenarien auch vorsichtig als „Mininarrative“ (ebd. 2006: 

23); sie ermöglichten es ihren Produzent*innen, narrative Rahmen für die Konzeptualisierung und 

Bewertung gesellschaftspolitischer Themen zu entwerfen (ebd.: 36). Obwohl das für die beiden 

angebrachten Szenarien Friedhof und Schulbesuch gelten kann (da beide einen hinreichenden 

Handlungsablauf, klare Rollen und ein gewisses zeitliches Nacheinander aufweisen), ist eine solche 

Auffassung für die weitere Arbeit nicht zielführend und wird daher nicht weiter fokussiert. Auch 
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Reisigl wehrt sich gegen eine Überdehnung des Narrativbegriffs und plädiert für eine genaue Diffe-

renzierung der verschiedenen pragmatischen Grundfunktionen – allerdings nicht speziell für Meta-

phern, sondern für die gesamte sprachlichen Handelns in der Klimakommunikation (Reisigl 2020b: 

71 f.). 
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5 Präsentation der Metaphernszenarien auf den Protestplakaten des 

globalen Klimastreiks 

Wiederholt auftretende Diskursmetaphern können sich also zu Szenarien arrangieren. Die 

Korpusanalyse, die für diese Arbeit durchgeführt wurde, untersucht solche Szenarien in den Pro-

testtexten der Fridays for Future-Klimastreiks. Insgesamt wurden 173 der 310 untersuchten Texte 

als „metaphorische Äußerungen enthaltend“ bewertet. Zahlreiche dieser Metaphern dienen spezifi-

schen perspektivierenden Darstellungen; interessant für das Forschungsinteresse waren Darstellun-

gen von Planet, Menschen und Zukunft. Diese wurden in übergeordnete Kategorien eingeteilt, wel-

che im Folgenden in Versalien wiedergegeben werden. In diesem Kapitel werden die Ergebnisse 

der Korpusanalyse vorgestellt und zueinander in Beziehung gesetzt. Zudem soll im Rahmen des 

Möglichen kritisch diskutiert werden, inwieweit die Metaphern(-szenarien) geeignet sind, eine 

Perspektive auf die Mensch-Erde-Beziehung zu entwickeln, die nachhaltig zu einem „klimafreund-

lichen“ bzw. zur Minimierung der globalen Erderwärmung führenden Verhalten beiträgt.  

Zur Beschreibung des Planeten in Kapitel 5.1 gesellen sich Darstellungen von Natur und 

Klima, da diese drei Konzepte häufig gemischt verwendet wurden. Planet, Natur und Klima gelten 

stets als das zu bewahrende, schützenswerte Gut. Die folgenden Textbeispiele teilen sicherlich 

dasselbe übergeordnete Ziel, auch wenn sie als Schutzobjekt jeweils Planet, Natur oder Klima be-

nennen: 

(64) OUR PLANET OUR PROBLEM 229 

(65) Nature is fucking lit 214 

(66) RETTET DAS KLIMA 185 

Aussagen wie (66) wirken ungenau und metonymisch. Schließlich soll nicht das Klima gerettet 

werden; gemeint ist wohl eher das Ergreifen von Maßnahmen, die den Klimawandel verlangsamen 

und so die Lebensbedingungen von Menschen und Tieren schützen. In Reisigls Worten:  

„… tatsächlich leidet nicht das Klima unter einer Krise, sondern sind es wir Menschen, die sich immer stär-

ker in Bedrängnis bringen, weil wir uns selbst und zahlreiche tierische und pflanzliche Arten auf unserem 

Planeten großer Vernichtungsgefahr und bereits realer Zerstörung aussetzen“ (Reisigl 2020a: 9). 

Zur Analyse wurden die drei Bereiche Planet, Klima und Natur dennoch getrennt betrachtet und im 

Korpus einzeln markiert. Die Ergebnisse sind dennoch alle dem übergeordneten Bereich „Planet 

Erde“ zuzuordnen, werden gemeinsam interpretiert und in Kapitel 5.1 präsentiert.  

Anders die Metaphern, die zur Konzeptualisierung verschiedener Gruppen von Menschen 

eingesetzt werden (Kapitel 5.2); hier muss zweifelsohne differenziert werden. Erstens geht es um 

die Demonstrierenden selbst (5.2.1), zum Zweiten werden viele Texte über Politiker*innen verfasst 
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oder an diese gerichtet (5.2.2) – was natürlich typisch für die Textsorte und den Demonstrations-

rahmen ist. Die dritte Gruppe bezieht sich unspezifischer auf die „allgemeine“ Menschheit (5.2.3) – 

und das häufig kontrastierend zu anderen Lebensformen auf der Erde. Zusätzlich habe ich einen 

Blick auf die Parteien geworfen, die von den Textproduzent*innen eindeutig als Antagonist*innen 

verstanden und angeprangert werden. Hier sind allerdings menschliche Gegenspieler*innen genau-

so enthalten wie ganze (dennoch menschengemachte) Industrien, insbesondere die Kohleindustrie. 

Diese Kategorie war mit 35 Plakaten, von denen wiederum nur 22 metaphorisch waren, von zu 

geringem Umfang, um repräsentative Ansprüche zu erfüllen und wird lediglich – wenn sinnvoll 

und interessant – in den restlichen Kapiteln exemplarisch ergänzt. 

Das Forschungsinteresse gilt auch den Darstellungen einer möglichen Zukunft von Men-

schen und Erde. Wie stellen sich die Aktivist*innen das künftige Leben auf der Erde im besten und 

im ungünstigsten Falle vor? Welche Konzeptualisierungen des künftigen Lebens finden sich in den 

Protesttexten? Die Antworten auf diese Fragen fließen in den Kapiteln 5.1 und 5.2 mit ein. 

 

5.1 Metaphorische Darstellungen des Planeten Erde 

„Wir nennen sie ‚Mutter Erde‘. Würden wir aber unsere Mütter behandeln wie unseren Planeten, dann säßen die meisten 

von uns im Knast.“ (Hannes Jaenicke, Filmheft Die Epoche des Menschen, 2018: 6). 

Die Szenarien, welchen die frequenten Erdmetaphern zugeordnet werden können, sind folgende42:  

• IN GEFAHR (52x) 

• MENSCH (41x) 

• RETTUNGSBEDÜRFTIG (33x) 

• EIGENTUM (25x) 

• MASCHINE (6x) 

• HAUS (5x) 

5.1.1 Planet als Haus 

Die Erde als unser Haus oder Zuhause ist eine bekannte Metapher. Sie erhielt neuen Auf-

schwung durch Greta Thunbergs Rede auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos im Jahr 2019 

(World Economic Forum, 20.09.2019), in der sie appellierte: „I am here to say, our house is on 

fire.“ Dieses Zitat schaffte es auf zwei Protestplakate43, die Haus-Metapher lässt sich jedoch auch 

in anderen Texten finden. Plakat 159 beispielsweise zeigt das bereits in Kapitel 3.3 besprochene 

Gunshow-Hund-Meme in abgewandelter Form. Die Karikatur zeigt im Normalfall einen anthro-

pomorphen Hund in einem brennenden Zimmer passiv am Tisch sitzend und lächelnd zu sich selbst 

 
42 Absteigend nach Häufigkeit der Vorkommnisse sortiert. Die anschließende Diskussion folgt dieser Reihenfolge nicht. 
43 OUR HOME IS ON FIRE (143) und: our house is on fire #nomoreemptypromises (273) 
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sagend „This is fine“44. Um die Kritik hier explizit zu machen, weicht der Wortlaut auf diesem 

Plakat allerdings ab: „This isn’t fine“. Beim Verstehen dieser visuellen Metapher etabliert die Re-

zipient*in eine spezifische Relation zwischen dem abstrakten (Ziel-)Konzept ERDERWÄRMUNG 

und dem konkreten (Ursprungs-)Konzept BRENNENDES ZIMMER. Die aktivierten Übertra-

gungsmerkmale sind etwa TODESGEFAHR oder DRINGENDER HANDLUNGSBEDARF. Der 

Schutz von Häusern ist i.d.R. überlebensnotwendig. Der Gefahrenaspekt wird daher noch intensi-

viert, wenn von der Erde als „einziges Zuhause“ gesprochen wird.  

Dass sich die Konzeptualisierung des Planeten als Haus lediglich auf fünf der untersuchten 

310 Plakate wiederfand, ist erstaunlich, wenn man ihren Erfolg bedenkt: Thibodeau, Frantz und 

Berretta suchten in einem Experiment (2017) nach der effektivsten Metapher zur Beschreibung der 

Mensch-Erde-Beziehung. In allen untersuchten Dimensionen schnitt von 17 angebotenen Substan-

tivmetaphern die Beschreibung „The earth is our home“ am besten ab: sie war unter Proband*innen 

wie Expert*innen am beliebtesten (noch vor der Mutter-Erde-Metapher), wurde als die akkurateste 

befunden und veranlasste die Proband*innen dazu, die Erde als komplexes System zu verstehen – 

was ein weiteres Teilziel der Studie gewesen war (Thibodeau et al. 2017: 294 f.). Im Gegensatz zu 

anderen untersuchten Metaphern hing die Beurteilung der home-Metapher nicht mit Faktoren wie 

Alter, Geschlecht, religiöser oder politischer Gesinnung der Proband*innen zusammen. Im Lichte 

dieser Befunde könnte man daher mehr Protesttexte vermuten, die die Erde als Zuhause der 

Menschheit darstellen. 

5.1.2 Planet als Mensch 

Kontrastierend zu der Vorstellung, die Erde sei unser Zuhause, wurde die Natur auch als 

Gastgeber der Menschheit konzeptualisiert, allerdings nur ein einziges Mal im gesamten Korpus. 

(27) YOU ARE A GUEST OF NATURE BEHAVE! 236 

Die Menschen sind in diesem Szenario nicht auf der Erde zuhause, sondern besuchen sie als Gast. 

Das mag unter logischen Gesichtspunkten hinter der home-Metapher zurückfallen, wirft jedoch 

Licht auf einen bisher unerwähnten Nachteil jener: Zuhause kann man tun und lassen, was man 

möchte, es gelten die eigenen Regeln. Als Gast hingegen ist man an Regeln der Höflichkeit gebun-

den, verhält sich rücksichtsvoll und hinterlässt bestenfalls alles wie vorgefunden. Diese alternie-

rende Beschreibung der Mensch-Erde-Beziehung ist unter Aspekten der Nachhaltigkeit die tref-

fendste. Zudem personifiziert sie die Erde, die kein unbelebtes Haus mehr ist, sondern ein lebendi-

ges, gegebenenfalls denkendes und fühlendes Wesen. Das Verhältnis gleicht nicht mehr dem eines 

Menschen zu einem Objekt oder Gebrauchsgegenstand, sondern wird zu einer zwischenmenschli-

 
44 Die Karikatur steht im Internet für eine ignorante, selbstverleugnende Haltung und in der Webcomic-Episode, aus dem 
das Meme stammt, schmilzt der Hund kurz darauf brutal-grausig in den Flammen dahin (Know your Meme, 2016). 
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chen Beziehung auf Augenhöhe erhoben. Häufiger als die Gastgeber-Metapher waren jedoch ande-

re, bekanntere Personifizierungen anzutreffen. 

In der bereits erwähnten Studie von Thibodeau et al. (2017) wurde auch die Metapher „Er-

de als Mutter“ vorgeschlagen. Es handelte sich um die zweitbeliebteste Erddarstellung, gleich nach 

der home-Metapher. Im Korpus fanden sich immerhin neun Plakate, die den Planeten bzw. die 

Natur als „Mutter Erde“ bezeichneten oder Szenarien evozierten, in denen der Planet Erde eine 

Mutterrolle einnahm. Diese etablierte Metapher taucht etwa in den Beispielen (67) und (41) auf. 

(67) MOTHERS FOR MOTHER EARTH 225 

(41) Mutter Erde hat Fieber! 306 

In verschiedenen Szenarien wird die Notsituation der „Mutter Erde“ unterschiedlich ausgestaltet: 

von Krankheit über Missbrauch bis hin zum Tod. Durch die Verwendung spezifischer Skripte des 

menschlichen Erfahrungshorizonts wird die Lage der Erde auf der einen Seite anschaulicher ge-

macht, auf der anderen wecken sie durch ihre unterhaltsame Gestaltung leicht Aufmerksamkeit. 

Dies geschieht etwa auf dem Plakat der medizinischen Fachschaft einer Aachener Hochschule 

(Abb. 17), welches die „kranke Mutter Erde“ krankenversichert und das antagonistisch konzeptua-

lisierte Unternehmen „RWE“45 als Kostenträger in der Verantwortlichkeit sehen möchte.  

 
Abbildung 19: Der 4.500.000.000 v. Chr. geborenen Mutter Erde wird die Diagnose „Chronische Infektion 

mit beratungsresistenten Homo sapiens sapiens“ gestellt. Dieses Protestplakat (299) besitzt zudem einen 
namentlichen Absender: die Fachschaft Medizin des Universitätsklinikums Aachen. 

 
45 Nahe Aachen befindet sich das rheinische Braunkohlerevier, in dem drei Viertel der deutschen Braunkohle abgebaut 
werden. Aufgrund des RWE-Tagebaus sind dort zahlreiche Ortschaften von Umsiedlungsmaßnahmen betroffen.  
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Fortschreitende Krankheit kann schließlich zum Tod führen. Der Tod der Mutter als hoch 

emotionalisierendes Szenario wurde bereits anhand des Grabstein-Beispiels in Kapitel 4.4 erläu-

tert46. Ein weiteres Leidensszenario ist die Vergewaltigung. In beiden Fällen ist die „weibliche“ 

Erde in einer schwachen Position und ihren (im zweiten Fall männlichen) Peinigern wehrlos ausge-

liefert. In Abbildung 20 (eine weitere visuelle Metapher) hält die sehr lädierte „Mutter Erde“ zum 

Zeichen ihrer Schändung ein Schild mit dem Hashtag #MeToo. Das Protestschild im Protestschild 

knüpft an die Me Too-Proteste von 2017 an und profitiert so von dem Persuasionspotenzial einer 

externen Debatte. Mehr noch: Der Hashtag fungiert hier nicht nur als Intertextualität, sondern auch 

als Metapher. Kurz gesagt ruft der Me Too-Diskurs männliche Machtstrukturen dazu auf, sich einer 

veränderten sozialen Rechenschaftspflicht zu unterwerfen (Nicholls 2021: 7). Diese Konstellation 

wird hier auf die Mensch-Erde-Beziehung übertragen, in welcher emergente Merkmale des Kon-

zepts VERGEWALTIGUNG mitschwingen. Die „missbrauchende“ Menschheit ist in der Position, 

sich zu erklären und ihr Verhalten zu ändern. Textbeleg (68) ist allerdings der einzige weitere Text, 

in dem der Planet als missbraucht konzeptualisiert wird. Text (69) wendet sich explizit gegen das 

Patriarchat. 

(68) NOT OLD ENOUGH TO WATCH PORN BUT OLD ENOUGH TO WATCH THE PLAN-

ET GET FUCKED 94 

(69) KILL PATRIARCHY NOT EARTH 91 

Auf insgesamt drei Protestschildern wird der Diskurs in Richtung Kritik an patriarchalen Struktu-

ren gelenkt. Den FFF-Protesten anhand dieser Einzelfälle feministische Ambitionen zu bescheini-

gen, wäre aber überzogen. 

 
Abbildung 20: Der Planet in einer weiblichen Rolle – ‚MOTHER EARTH‘ wurde  

verletzt und sexuell missbraucht (Plakat 293). 
 

46 Wie bereits in den ersten Kapiteln diskutiert, gibt es keinen realen Anlass für diese Perspektivierung. In derselben 
Metapher bleibend wäre sogar ein Grab, vor dem Mutter Erde künftig um ihre Kinder trauert, akkurater. 
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Die Mutter-Erde-Metapher wird in den verschiedenen Disziplinen sehr unterschiedlich be-

wertet: Vielen Wissenschaftler*innen gefällt der uralte, konstruierte Mythos einer Mutter mit ein-

ladendem, fruchtbarem Schoß; genauso häufig wird diese Darstellung jedoch als stereotypisierend 

und essentialistisch kritisiert (McRedden 1997: 126). Auch die Studie von Thibodeau et al. befragte 

die Teilnehmer*innen zu ihren Empfindungen gegenüber den verschiedenen Metaphern. Vielen 

gefiel der ernährende und unterstützende Aspekt der Mutter-Metapher und dazu die Vorstellung, 

dass die Menschen ihre Mutter, die Erde, im Gegenzug für ihre Fürsorge lieben sollten. Doch auch 

hier gab es Stimmen, die die Metapher als zu vermenschlichend, feminin und einseitig befanden 

(Thibodeau et al. 2017.: 298) oder sie als negativ behaftet mit der New-Age-Bewegung in Verbin-

dung brachten (ebd.: 292). 

In der Tat könnte die Analogie einer Eltern-Kind-Beziehung für den Zielbereich Mensch-

Erde-Beziehung Probleme aufwerfen: Einerseits verändert sich die Beziehung zwischen Eltern und 

Kindern im Laufe des Lebens. Während in jungen Jahren eine starke Angewiesenheit und man-

gelnde Überlebensfähigkeit ohne die elterliche Fürsorge tatsächlich der Fall sind, tritt im Laufe des 

Erwachsenwerdens diese Abhängigkeit in den Hintergrund und Kinder können selbstständig für 

sich sorgen. Im hohen Alter können die Eltern dann sogar auf ihre Kinder angewiesen sein. Dage-

gen bietet die home-Metapher eine konstante Alternative: Menschen sind ihr Leben lang gleicher-

maßen auf ein Zuhause angewiesen. Die Erde-als-Haus-Metapher betont hingegen den Aspekt der 

Einmaligkeit nicht hinreichend; schließlich ist es möglich, beispielsweise nach einem Hausbrand in 

ein anderes Haus zu ziehen. Dieses Problem löst sich durch den Verweis darauf, dass die Erde das 

einzige Zuhause ist, das wir bewohnen können47. Der Mutter-Metapher ist die Einzigartigkeit be-

reits immanent – jeder Mensch hat in der Regel eine Mutter (wobei man auch kritisch anmerken 

könnte, dass alternative (Co-)Elternschaften im Type-Konzept48 MUTTER noch nicht genügend 

vertreten sind). Es mag sein, dass die Mutter-Metapher verglichen mit der Haus-Metapher ein hö-

heres Emotionalisierungspotenzial aufweist (Liebe, Geborgenheit und Schutz); begleitet wird sie 

dennoch von den genannten Nachteilen.  

Zu einer Mutter gehören Kinder, und auch wenn die Menschheit im Korpus nicht explizit 

als „Kinder der Mutter Erde“ bezeichnet wurden, sind sie es qua Implikatur. Hier sehe ich den 

springenden Punkt der Mutter-Metapher: Es mag ein positives Gefühl erzeugen, sich die Erde als 

liebevolle, sorgende Mutter auszumalen; gleichzeitig ist dieses Gefühl in der aktuellen Situation 

nicht angebracht. Kinder sind unmündig und haben weder alle Freiheiten noch alle Pflichten. Um 

dem Klimawandel entschlossen gegenzutreten, müssen die Regierungen der Welt aber ausgewach-

sene Verantwortung übernehmen. 

 
47 Enthalten im Fridays for Future-Slogan „There is no Planet B“ 
48 Klassen- oder Type-Konzepte repräsentieren generalisierend die wesentlichen Merkmale einer Kategorie (Skirl/ 
Schwarz-Friesel 2007: 7). 
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Abbildung 21: Allem Anschein nach macht der Planet hier einen  

seiner letzten „Atemzüge“ (Plakat 253). 

Die Erde wird sehr häufig personifiziert, nicht nur als Mutter (insgesamt gab es 41 Personi-

fizierungen von Planet, Natur und Klima). Regelmäßig haben die Darstellungen der Erde auf den 

Plakaten Gesichter, häufig leidend, traurig oder krank (vgl. Abb. 21). Es fallen alle Protesttexte in 

diese Kategorie, in denen dem Planeten (visuell) metaphorisch Attribute zugeschrieben werden, die 

eigentlich nur Lebewesen zustehen, wie VERLETZLICH (70), STERBLICH (71) oder, bereits 

diskutiert, MISSBRAUCHT (68). 

(70) we Love our Planit pleas do not hert it!!! 61 

(71) THERE ARE NO JOBS ON A DEAD PLANET 132 

(72) HEAL THE WORLD 226 

Wird die Erde als krank bezeichnet, impliziert das auch die Möglichkeit zur Heilung. Welches Mit-

tel zur Heilung adäquat ist, kann offenbleiben oder explizit gemacht werden wie in Plakat 175, das 

einen kranken Planeten mit Maske vor dem Mund zeigt und dazu den Schriftzug „NOUS SOM-

MES SON MEDICAMENT49“. Wir, die Menschen, sind die rettende Medizin für die Welt, auch 

wenn diese Metapher zu pauschal ist, um die Frage nach der „richtigen“ Klimaproblemlösung zu 

beantworten. 

Im Korpus lässt sich eine gewisse Negativität ausmachen, denn für das Szenario KRANK 

wurden insgesamt sieben Vorkommnisse verzeichnet, die HEILBARKEIT des Planeten wurde 

indes nur zwei Mal erwähnt, siehe Beispiel (72). Der Klimawissenschaftler Richard Somerville 

schrieb bereits 2006 in einem Essay über medizinische Klimametaphern Folgendes: 

 
49 Zu deutsch: WIR SIND SEIN MEDIKAMENT 
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„As a climate scientist, I sometimes fear that we are wasting time arguing about which type of bandage is 

most attractive as a climate remedy, instead of facing the hard decisions, and the risks, that climate change 

demands of us.“ (Somerville 2006: 4) 

Für ihn stellt die Inkaufnahme von wägbaren Risiken einen großen Vorteil der Metapher „Das 

Klima ist krank“ dar. Denn sicherlich ist eine drastische Senkung der CO2-Emissionen mit erhebli-

chen wirtschaftlichen Schwierigkeiten und Risiken – insbesondere für einzelne Branchen – ver-

bunden. Er vergleicht diesen Schritt mit den Risiken, die eine Bypass-Operation mit sich bringt und 

die dennoch von den meisten Patient*innen akzeptiert werden, da sie um die Gefährlichkeit des 

Nicht-Handelns wissen (ebd.: 4). Auch der Mediziner Eckart von Hirschhausen bediente sich auf 

der Bundespressekonferenz der „Scientists for Future“ der Krankheitsmetapher: „Eine Metapher, 

die mir geholfen hat, diesen Wachstumswahnsinn zu durchschauen, ist auch wieder eine medizini-

sche: Wenn etwas in Ihrem Körper kontinuierlich wächst, ist das keine positive Entwicklung. Es ist 

Krebs.“ (Bundespressekonferenz 12.03.2019) 

Insgesamt bietet die (im Korpus 41 Mal auftretende) Personifizierung des Planeten Chan-

cen für die Gestaltung der Mensch-Erde-Beziehung, nicht weil sie sonderlich akkurat ist, sondern 

aufgrund ihrer emotionalisierenden Funktionen. Wenn Menschen die Situation der Erde bzw. des 

Klimas als Krankheit verstehen, können sie leichter Mitgefühl entwickeln, denn Krankheiten gehö-

ren zum Repertoire menschlicher Erfahrungen. Ob eine solche (de facto fehlgerichtete) Empathie 

tatsächlich ein klimafreundlicheres50 Verhalten herbeiführen kann, bleibt indes ungeklärt. Proble-

matisch ist meiner Ansicht nach, dass Personifizierungen die Erde stets als schwache und unterle-

gene Partei darstellen. Im Falle aussterbender Tierarten mag das präzise sein; für einen Planeten 

oder auch die Gesamtheit der Natur ist es eine irreführende Fiktion. 

 

5.1.3 Planet als Maschine 

Einige Male wird die Erde im Untersuchungskorpus als Maschine konzeptualisiert, bzw. 

wird Terminologie aus diesem Bereich entnommen. Dies zeigt sich an Lexemen wie upgrade (73) 

oder to fix (74). 

(73) THERE IS NO EARTH UPGRADE iOS Earth 1.0 83 

(74) CAN WE FIX IT? YES WE CAN51 167 

Pansegrau zufolge sind Maschinenmetaphern besonders wegen ihrer veranschaulichenden Wirkung 

so verbreitet, sie machen das Klima und seine Erwärmung im wahrsten Sinne des Wortes „greifba-

rer“ (ebd. 2000: 157). Maschinen können durch ihre Eigenschaft der (Un-)Beherrschbarkeit zu 

 
50 Klimafreundlich ist selbst eine Metapher, welcher die Personifizierung des Klimas zugrunde liegt. Man ist freundlich 
zum Klima – in Analogie zur Menschen- oder Tierfreundlichkeit. 
51 Motto der populären Kinderfigur ‚Bob der Baumeister‘ 
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einem Katastrophenszenario beitragen, wenn sie außer Kontrolle geraten52 (ebd.: 160). Der Planet 

und seine Atmosphäre werden im Korpus beispielsweise als technisches System dargestellt, das 

sich kritisch überhitzt und eine Befehlseingabe erforderlich macht (s. Abb. 22). System ist hier in-

sofern ambig, als auf das gesellschaftliche System verwiesen wird, das geändert werden soll. Ne-

ben der metaphorischen Funktion findet das Lexem somit auch eine (mehr oder weniger) wörtliche 

Verwendung.  

 
Abbildung 22: Protesttext 288 warnt vor einem fatalen Systemfehler und kritischer Erwärmung (des Geräts, 

sprich der Erdatmosphäre). Handlungsfähigkeit wird durch die Antwortmöglichkeiten impliziert,  
die gewünschte Antwort sogar durch den Cursor vorgegeben. 

Die Welt als Raumschiff ist eine weitere beliebte Maschinenmetapher für die Erde und ihre 

„Mitreisenden“, die Menschen. Priesemann schrieb bereits 1976, einige Jahre nach der Mondlan-

dung, in seinem Vorwort für Edward Halls „Die Sprache des Raumes“ über Erde und Menschen 

Folgendes:  

„Es ist die Besatzung während der Fahrt auf ihrem Fahrzeug eingeschlossen, es gibt keine Möglichkeit, an-

zuhalten und neue Hilfsmittel an Bord zu nehmen, man ist angewiesen auf das, was man hat, man muß [sic] 

also den Verbrauch kontrollieren, mit Vorräten sorgsam umgehen, man muss sich in allen Punkten diszipli-

niert verhalten. Genau das ist, aufs Große und im ganzen [sic] gesehen, die Situation der Menschheit auf 

ihrem Heimatplaneten.“ (vgl. Hall 1976: 9) 

Pansegrau (2000: 172) befindet, dass von der Endlichkeit dieser Konzeptualisierung eine Bedroh-

lichkeit ausgeht. Auch Thibodeau et al. hatten diese Raumschiff-Metapher in ihrer Auswahl von 

Konzeptualisierungsangeboten für die Erde. Sie erfreute sich unter den befragten Forscher*innen 

 
52 Man denke etwa an die Nuklearkatastrophe von Tschernobyl, welche auf den unkontrollierten Leistungsanstieg eines 
Reaktors (und menschliche Fehler) zurückzuführen war. Als einschneidendes Ereignis des 20. Jahrhunderts dürfte es 
vielen Menschen aus dieser Generation als Zeugnis für die verheerenden Folgen eines Kontrollverlusts von Menschen 
über Maschinen verhaftet sein. 
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großer Beliebtheit, schnitt aber insgesamt53 weniger gut ab im Vergleich zu den anderen Möglich-

keiten (home, mother, etc.) (Thibodeau et al. 2017: 297). Die Teilnehmer*innen begründeten ihre 

Skepsis damit, dass die Erde hierbei als Artefakt dargestellt wird, dass sie auf ein Ziel zuzusteuern 

scheint und dass dieser gemeinsame Weg von Menschen und Erde allzu leicht als abenteuerliche 

Reise aufgefasst werden könnte. Positiv hervorgehoben wurden jedoch die Aspekte Fragilität, Be-

grenztheit und Reparaturbedürftigkeit (ebd.: 298).  

Aufgrund der Popularität dieser Metapher war ich insgesamt verwundert, in dem Korpus 

von über 300 Texten keine einzige Konzeptualisierung der Erde als Raumschiff zu finden. Der 

einzige Text, welcher die Erde zumindest als Fahrzeug konzeptualisiert, ist: 

(75) DON'T COOK THE PLANET! BABIES ON BOARD 76 

Der Demonstrant trägt außer dem Schild auch ein Kleinkind auf dem Arm. Wahrscheinlich soll der 

Text vorrangig eine humoristische Anspielung auf Babies on Board-Aufkleber für Autos sein. Es 

gibt nicht nur keine weiteren Abbildungen auf dem Protestschild, die das Szenario „Erde als Fahr-

zeug“ weiter ergänzen würden; das Kochvokabular im ersten Textteil „Don’t cook the planet“ wi-

derspricht dem Bild sogar. Die Fahrzeug-Metapher scheint entweder aus der Mode gekommen zu 

sein oder sie wird von den Klimastreikenden nicht als passend befunden. 

5.1.4 Planet als Eigentum der Menschen 

(64) OUR PLANET OUR PROBLEM 229 

(76) WE'LL GO BACK TO SCHOOL IF YOU KEEP OUR EARTH COOL 220 

Wie bereits in Kapitel 4.2.1 kurz erklärt, wurden für die Analyse auch Texte wie (64) oder 

(76) als metaphorisch bewertet, wegen des Possessivpronomens our, das an dieser Stelle keine 

Berechtigung hat, wortwörtlich genommen zu werden. Eigentumsansprüche wie in Artikel 14 des 

Grundgesetzes festgesetzt können nur in menschengemachten Geltungsrahmen bestehen, sind je-

doch über die planetaren Grenzen hinaus nicht gültig. Das mag haarspalterisch wirken, doch es 

verrät viel über die Beziehung, in der sich Menschen zur Erde wähnen. Ganz im Sinne der Kriti-

schen Diskursanalyse wird durch die Konzeptualisierung der Erde als Eigentum eine Machtbezie-

hung ausgedrückt. Zudem wird das Possessivpronomen teils gezielt eingesetzt, um Fronten zwi-

schen den Demonstrierenden und den jeweiligen Antagonist*innen aufzubauen (77). Ebendiese 

Besitzansprüche auf den Planeten werden mehrfach thematisiert:  

(77) IHR ZERSTÖRT WAS EUCH NICHT GEHÖRT 192 

(78) FAMINE WATER WARS DROUGHTS CHAOS FLOODS??? THE WORLD WE 

LEAVE TO OUR KIDS?? 77 

 
53 Unter den weiteren Befragten befanden sich Politiker*innen, Geschäftsleute, religiöse Oberhäupter, Landwirt*innen 
und Umweltschützer*innen. 
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(79) WE DON'T INHERIT THE EARTH FROM OUR ANCESTORS, WE BORROW IT 

FROM OUR CHILDREN 210 

(80) EARTH DOESN'T BELONG TO MAN. MAN BELONGS TO THE EARTH 230 

Die Beispiele (78) und (79) betrachten die Erde als Erbe, das die Menschheit von Generation zu 

Generation weitergibt, wobei (79) einen Perspektivwechsel vornimmt und damit den Akzent auf 

die Verantwortung gegenüber kommenden Generationen legt. Einzig Textbeispiel (80) übt Kritik 

an der menschlichen Logik solcher Eigentumsansprüche.  

Der Herrschaftsauftrag über die Erde an die Menschen gehört zu den biblischen Botschaf-

ten. Es geht dabei um die alttestamentliche Stelle, in der Gott über die Menschen spricht:  

„[…] Sie sollen über die Fische im Meer, die Vögel des Himmels, das Vieh, die ganze Erde und das ganze 

Kleingetier, das auf der Erde herumwimmelt, herrschen. […] Dann segnete Gott sie und sprach zu ihnen: 

Seid fruchtbar und mehrt euch, füllt die Erde und nehmt sie in Besitz. […]“ (Gen 1, 26-28)  

Gerstenberger sieht deshalb eine „Verstrickung der Theologie, genauer, der biblischen Botschaft in 

die menschliche Korruption der Macht“ (ebd. 1994: 236)54. Er plädierte in den 1990ern für eine 

rasche schöpfungstheologische Neuorientierung, die dem Menschen seinen Platz als „Krone der 

Schöpfung“ abspricht und ihm stattdessen eine gleichberechtigte Rolle neben dem weiteren Leben 

auf der Erde zuweist (ebd.: 249).  

5.1.5 Planet in Gefahr 

Für dieses Szenario, das übergreifend als Gefahrenszenario bezeichnet wird, könnte man 

natürlich leicht argumentieren, dass es wohl schwerlich eine Metapher darstellt. Das Leben auf der 

Erde ist dem klimawissenschaftlichen Konsens zufolge objektiv gefährdet, das hat auch der neuste 

IPCC-Bericht zum wiederholten Male gezeigt (IPCC 2021). Auch wenn auf den Protestschildern 

häufig metonymisch die Erde selbst, anstelle ihrer lebenden Bewohner*innen, als gefährdet darge-

stellt wird, lässt sich die Existenz eines realen Gefahrenszenarios im Kern nicht bestreiten55. Wie in 

diesem Abschnitt gezeigt werden soll, stammen die Szenarien, anhand derer die Lage von Erde und 

Klima porträtiert wird, hingegen aus fremden konzeptuellen Bereichen, mitunter aus alten Mythen 

wie Apokalypse und Untergang. Das bedeutet, die reale Gefahr wird mit metaphorischen Mitteln 

beschrieben. Auch eine (hyperbolische) Überhitzung des Planeten findet auf den Plakaten häufig 

 
54 In seinem Aufsatz zeigt Gerstenberger die Entstehungsgeschichte und mögliche Interpretationen der hebräischen Über-
setzung. Seiner Einschätzung zufolge kannte die vorpriesterliche Version der Schöpfungsgeschichte noch keinen Herr-
schaftsauftrag an die Menschen (Gerstenberger 1994: 242). Erst die priesterlichen Übersetzer reduzierten die mitschöpfe-
rische Kraft der Erde (ebd.: 245) und zu einem noch späteren Zeitpunkt der Wirkungsgeschichte – in Genesiskommenta-
ren des industriellen Zeitalters – wird der absolute Herrschaftsanspruch der Menschheit durch ihre Vormachtstellung 
entgrenzt (ebd.: 248). 
55 Zudem werfen jüngste Überflutungen in Deutschland, Hitzewellen in den USA und Kanada und Waldbrände im Süden 
Europas, die allesamt mit dem menschengemachten Klimawandel in Verbindung gebracht werden, die Frage auf, wie 
übertrieben manche Warnungen vom Klimastreik tatsächlich sind. Eine brennende, schmelzende oder fiebrige Erde stellt 
für diese Analyse nichtsdestotrotz eine hyperbolische Metapher dar. 
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statt; beispielsweise wird der Planet brennend oder schmelzend repräsentiert. Solche Szenarien, die 

den Folgen des Klimawandels eine konkrete Gestalt geben, überführen das abstrakte Phänomen in 

eine für Individuen nachvollziehbare Gestalt. Sie bieten somit ein hohes Emotionalisierungspoten-

zial, allemal durch überspitzte Zukunftsszenarien wie in der folgenden Abbildung: 

 
Abbildung 23: Protestschild 120 zeigt eine brennende und schmelzende Erdkugel, von der sich ein Raum-
schiff entfernt. Durch den Konjunktiv „wäre gerne geblieben“ wird eine Lesart nahegelegt, laut derer die 

gesamte Menschheit (in unbestimmter Zukunft) die Erde verlassen muss56. 

Eine künftige Apokalypse wird nicht nur durch visuelle Metaphern wie in Abbildung 23 

suggeriert, sondern lässt sich auch durch Lexeme wie Weltende (38) oder Apocalypse (49) in den 

Texten wiederfinden:  

(38) VERKEHRSWENDE statt WELTENDE! Block VW! 187 

(49) STOP IMAGINING THE APOCALYPSE START IMAGINING THE REVOLUTION 207 

Das ist insofern kohärent, als die ganze Berichterstattung um den Klimawandel bereits seit den 

1980ern von einer Apokalypsenmetaphorik geprägt ist (Pansegrau 2000: 113). Auch Beispiel (81) 

veranschaulicht dieses Szenario. Wieder muss die Menschheit von der Erde fliehen und ihr zukünf-

tiges Leben auf einem anderen Planeten fortführen. 

(81) IST MEIN SCHULABSCHLUSS FÜR EIN LEBEN AUF DEM MARS RELEVANT? 304 

Die größte Gruppe für das Szenario „Gefahr“ machten die Metaphern der Überhitzung57 

aus (insgesamt 30, inklusive 14x brennend und 8x schmelzend). Dieser Konzeptbereich scheint 

 
56 Ein solches Auswanderungsszenario ist aus verschiedenen Science-Fiction-Romanen oder -Filmen bekannt; als Bei-
spiel sei der Animationsfilm „WALL·E – Der Letzte räumt die Erde auf“ aus dem Jahr 2008 genannt. 
57 Die personifizierende Fiebermetapher oder das Beispiel „Don’t cook the planet“ aus Kapitel 5.1.3 sind hier inbegriffen. 
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sich durch die Nähe zur messbaren, ontologischen Erderwärmung58 zwar zu legitimieren, im Ge-

gensatz zu Wärmemetaphern ist die Hitzemetapher jedoch als dramatisierendes und verstärkendes 

Element zu bewerten (Pansegrau 2000: 101). Das Element Wasser wird ebenso zur Gefahr: auf 

insgesamt sechs Plakaten werden Flutassoziationen aktiviert, häufig durch Wellen, in denen Buch-

staben oder ikonische Wahrzeichen untergehen (vgl. Abb. 6)59. An biblische Narrative wie das 

ewige Höllenfeuer oder die Sintflut als Strafe Gottes angelehnt erhalten die klimabedingten Ext-

remwetterereignisse ein religiöses Framing. Mit der wissenschaftlichen60 Konzeptualisierung des 

Klimawandels als Klimakatastrophe entsteht anhand der biblischen Konzeptbereiche APOKA-

LYPSE und UNTERGANG ein Symbol, das „eine Reihe traditioneller Mythen fort[führt], die die 

archaischen Ängste vor dem Weltuntergang kanalisieren“ (Pansegrau 2000: 87). Smith (1992: 15) 

sieht Katastrophen einem modernen Mythos zugehörig, der urzeitliche Naturgewalten fokussiert, 

die die menschliche Kontrolle übersteigen und die Menschen samt ihrer modernen Technologie als 

erfolglos mit den Folgen der industriellen Revolution hadernd wiedergibt. Das konzeptuelle Ge-

genstück für dieses düstere Szenario bildet die Vorstellung vom Paradies, im Korpus allerdings nur 

ein einziges Mal realisiert. 

5.1.6 Rettungsbedürftiger Planet 

Dieses Szenario hängt stark mit dem zuletzt vorgestellten Gefahrenszenario zusammen; sie 

bedingen sich gegenseitig. In 23 Texten wurden Erde, Natur oder Klima als rettungsbedürftig dar-

gestellt. Allerdings legen auch die Personifizierungen kranker Planet oder gefährdeter Planet nahe, 

dass dem Planeten geholfen werden muss. Deshalb kann diese Kategorie nicht streng von den an-

deren getrennt betrachtet werden, besser: auf mindestens 23 der Plakate fanden sich direkte sprach-

liche Aufrufe, den „Planeten zu retten“ oder auch zu „schützen“. Korpusbeispiele hierfür sind:  

(39) GO GREEN TO SAVE THE BLUE 176 

(82) SCHÜTZT DIE UMWELT nicht DAS GELD 36 

(83) Sorry für die Störung, wir wollen nur kurz die Welt RETTEN! 49 

(84) SOS 206 

(85) Aus den Betten – Klima retten! 67 

In Beispiel (39) wird eine (unkonkrete) Handlungsempfehlung mitgeliefert. Green soll hier wohl 

metonymisch für einen „grünen“ Lebensstil stehen, wodurch „the Blue“, der „blaue Planet“, geret-

tet werden kann. Im nächsten Beispiel (82) wird den Adressat*innen (vermutlich den Regierungen) 
 

58 Somerville (2006: 2) kritisiert den reduktionistischen Terminus „Erderwärmung“ grundsätzlich, da er übersimplifizie-
rend wirkt. Klima sei nicht durch eine Gradzahl ausdrückbar, sondern „ein reiches Geflecht von miteinander verknüpften 
Phänomenen, facettenreich und von Natur aus komplex“. 
59 Vgl. bspw. 196 oder 147 
60 Die Metapher der Klimakatastrophe wurde in der wissenschaftlichen Diskussion geschaffen und durch die mediale 
Berichterstattung aufgegriffen und weiterentwickelt. Das Szenario unterstützt eine aufmerksamkeitsgenerierende Aufbe-
reitung des abstrakten und wenig anschaulichen Phänomens Klimawandel mithilfe der Nachrichtenwerte Negativität, 
Sensationalität und Bedeutsamkeit (Pansegrau 2000: 94 f.).  
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vorgeworfen, „das Geld“, also die Wirtschaft, anstelle der Umwelt zu schützen. Auf dem Schild in 

Beispiel (84) ist das Graphem „O“ durch eine ikonische Planetendarstellung ersetzt und macht 

dadurch den Bezug klar: es ist die Erde, die den Hilferuf absetzt. In Beispiel (85) soll gar das Klima 

gerettet werden. Reisigl merkt kritisch an, dass der Begriff des Klimaschutzes selbst eine metapho-

rische Übertragung und metonymische Verschiebung sei (Reisigl 2020a: 9).  

Der Duden nennt für retten folgende Bedeutung: „aus einer Gefahr, einer bedrohlichen Si-

tuation befreien und dadurch vor Tod, Untergang, Verlust, Schaden o.Ä. bewahren“. Eine Aussage 

wie  

(86) SAVE THE PLANET 146 

sowie die vorangegangenen Beispiele, die den Planeten in tödlicher Gefahr beschreiben, sind daher 

absolut unzutreffend, wenn sie der Dudenbedeutung nach wörtlich auffasst werden – der Planet 

Erde kann nicht sterben; sterben können nur Lebensformen. Ein Himmelskörper kann nicht unter-

gehen; untergehen können Landstriche, Häuser, Menschen. Schaden nimmt ebenfalls nicht der 

Planet an sich, sondern das Leben auf der Erde. Aus einer bedrohlichen Situation, nämlich dem 

anthropogenen Klimawandel, befreit werden müssen ergo die Lebewesen, sprich Pflanzen, Tiere 

und Menschen. „Insofern geht es bei der Klimakrise um eine Menschen- und Biokrise“ (Reisigl 

2020a: 9). Dennoch wurde meines Erachtens im gesamten Korpus der Natur nur zwei Mal in ihrer 

Beziehung zur Menschheit explizit die überlegene, stärkere Rolle zugeschrieben:  

(80) EARTH DOESN'T BELONG TO MAN. MAN BELONGS TO THE EARTH 230 

(87) NATURE DOESN'T NEED HUMANS BUT HUMANS NEED NATURE 116 
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5.2 Metaphorische Darstellungen der Menschen 

„For what is freedom, if not the ability to choose by which metaphors we will be seized?“ (David Edge, Technological 

Metaphor and Social Control) 

5.2.1 Darstellungen von Demonstrierenden 

• KÄMPFEND (11x) 

• AKTIV (7x) 

• IN GEFAHR (5x) 

• RETTEND (3x) 

• LEHRENDE (3x) 

5.2.1.1 Demonstrierende in Gefahr 

Wir wenden uns zuerst der Gruppe jener Protestplakate zu, die eine Selbstbeschreibung der 

Rolle der Demonstrierenden enthalten. Kontrastierend zu den Darstellungen von Politiker*innen 

sind die Attribute, mit denen die Streikenden ihre eigene Rolle definieren, von Aktivität und Bewe-

gung geprägt. Dynamische Konzepte wie das metaphorische sich erheben, aber auch der Kampf, 

unterstreichen die Handlungsfähigkeit der Aktivist*innen. Die Streikenden bezeichnen sich zudem 

als gefährdet, wie die folgenden Beispiele zeigen:  

(88) NOUS MARCHONS AUJOURD'HUI POUR NE PAS NAGER DEMAIN61 173 

(89) RISE NOW OR SINK LATER 244 

(90) I WANT TO LIVE LONG ENOUGH TO PLAY FORTNITE 111 

Die Beispiele (88) und (89) bilden auf ähnliche Weise eine Art „Mini-Narrativ“: wenn die 

Streikhandlung unterlassen wird, droht zukünftig der Untergang. Die beiden Texte knüpfen damit 

ebenfalls an die im letzten Kapitel erörterte apokalyptische Metaphorik an, auch wenn die Gefahr 

hier eher den Demonstrierenden62 gilt als dem Planeten. Das Protestschild für Textbeispiel (90) 

wird von einem Jungen im Grundschulalter gehalten und soll humoristisch-makaber ausdrücken, 

dass er seinen zwölften Geburtstag noch erleben möchte, um das populäre Shooter-Spiel Fortnite 

(USK Freigegeben ab 12 Jahren) zu spielen. Die dramatisierende Überspitzung der Situation dient 

der unterhaltsamen, aber auch persuasiven Illustration des Protestanliegens. Wenn auch nicht in der 

Drastik geboten, so bildet die Konzeptualisierung von gefährdeten Menschen doch einen Gegenpol 

zu den häufig beobachteten Darstellungen des „gefährdeten“ Planeten oder Klimas. 

 
61 Zu deutsch: Wir gehen heute [JH: auf die Straße], damit wir morgen nicht schwimmen müssen. 
62 Logisch betrachtet gilt die Untergangsgefahr der gesamten Menschheit; die Einteilung in die Gruppen „Demonstrie-
rende“ und „allgemeine Menschheit“ kann aufgrund des Interpretationsspielraums der meisten Texte nur eine Annähe-
rung darstellen.  
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5.2.1.2 Demonstrierende handeln aktiv 

Die Beispiele (88) und (89) drücken zugleich auch Handlungsspielraum aus: es gibt einen 

Weg, sich aus der Gefahr zu befreien: der Protest selbst. Er wird mehrfach über die konventionali-

sierte Verbmetapher SICH ERHEBEN ausgedrückt, etwa in den Textbeispielen (89), (91) und (92). 

(91) LIKE THE OCEAN WE RISE! 53 

(92) STAND UP FOR WHAT YOU STAND ON 144 

Sowohl durch dynamische Konzepte wie diese Bewegungsmetaphern als auch über Lexeme aus 

dem Konzeptbereich KAMPF und WIDERSTAND wird die Handlungsfähigkeit der Protestieren-

den fokussiert, die stets die Rolle des Agens63 einnehmen. Das passt zu den Ergebnissen der Befra-

gung von Sommer et al. (2019: 23), die den Streikteilnehmer*innen des globalen Klimastreiks ein 

hohes Vertrauen in die eigene Handlungswirksamkeit diagnostizieren. Grundsätzlich handelt es 

sich dennoch um gängige Formulierungen in der Mobilisierungskommunikation. 

5.2.1.3 Demonstrierende kämpfen 

Schon in den frühen 1980ern wurde von der britischen Premierministerin Margaret That-

cher der „war on the greenhouse effect“ erklärt (Mangat/Dalby 2018: 3). Die Perspektivierung PO-

LITIK IST KRIEG oder POLITIK IST EIN KAMPF ist in politischer Sprache stark konventionali-

siert, steht sogar in der Kritik, zu inflationär eingesetzt zu werden (Isaac/Priesz 2020: 6). Deshalb 

stellt das Auftreten dieser klischeehaften Metapher im Korpus keine Auffälligkeit dar; es ist mit 

insgesamt elf Vorkommnissen vergleichsweise eher gering einzuschätzen. Vokabular, das dem 

semantischen Feld KRIEG entlehnt ist, sind etwa die Ausdrücke Attacke (93), Revolution (49) und 

am häufigsten fight. Dabei kann der Kampf gegen den Klimawandel gerichtet sein (35) oder für die 

Einhaltung eines politischen Ziels (94).  

(93) ATTACKE FÜR DAS GUTE ZWEIRAD STATT + 2 GRAD 267 

(49) STOP IMAGINING THE APOCALYPSE START IMAGINING THE REVOLUTION 207 

(35) IF NOT NOW, THEN WHEN? JOIN THE FIGHT AGAINST CLIMATE CHANGE 179 

(94) FIGHT FOR 1 POINT 5 266 

Die „Frontlinie“ verläuft nicht streng zwischen den Demonstrant*innen (gewissermaßen 

als Volksvertreter*innen) und der jeweiligen Staatsregierung, sondern es gibt auch den Kampf 

zwischen Menschheit und Klimawandel. Wie hoch der Konventionalitätsgrad von Kriegsmetaphern 

für politische Sprache grundsätzlich ist, zeigt das lexikalisierte Kompositum Wahlkampf 

(Skirl/Schwarz-Friesel 2007: 75), das kaum noch als Metapher auffällt. Hier gilt es zu betonen, 

dass der hochfrequente Einsatz solcher Diskursmetaphern nicht die Wirkung der Konzeptkombina-

 
63 Als Agens verstehe ich die oder den Verursacher*in von etwas. Das Patiens empfängt diese Handlung, bzw. mit ihm 
geschieht etwas. (In Anlehnung an das Verständnis semantischer Rollen in Meibauer et al. 22007: 151 f.) 
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tionen mindert. Ganz im Gegenteil, durch die ständige Präsentation von Politik als kriegerische 

Auseinandersetzung durch Medien und Politiker*innen selbst (Kövecses 22010: 68), verfestigt sich 

diese Vorstellung immer mehr. Auch Musolff (2016: 133) konstatiert, die Suggestionskraft einer 

Metapher hänge nicht nur von ihrer ständigen Wiederholung, sondern auch von ihrer Plausibilität 

ab. Die Überzeugungskraft könne so stark sein, dass die vorgelegten Lösungen als unproblematisch 

oder alternativlos wahrgenommen werden (ebd.). Und wenn der Klimawandel eine Krise darstellt, 

die ernst genug ist, um in den Angelegenheiten der Menschheit oberste Priorität zu erhalten, dann 

überrascht es nicht, dass er häufig in Analogie zum Krieg diskutiert wird (Mangat/Dalby 2018: 1). 

Welche Voraussetzungen bringt das Konzept KRIEG für metaphorische Übertragungen mit 

sich? Die grundlegendsten schematischen Konzepteigenschaften sind der KONFLIKT zwischen 

Gruppen, nämlich zwei oder mehr PARTEIEN mit unvereinbaren Interessen und der Einsatz von 

(WAFFEN-)GEWALT. Die Domäne wird mit Bedeutung gefüllt durch Eigenschaften wie die Lö-

sung des Konflikts durch MILITÄRISCHE STÄRKE oder STRATEGISCHE ÜBERLEGENHEIT, 

dem SCHLACHTFELD als Ort des Geschehens und einer ZEITLICHEN DAUER, sowie der Di-

chotomie SIEG oder NIEDERLAGE als Ergebnis. Pörksen weist darauf hin, dass konstruktive 

Kooperation und die Möglichkeit eines friedlichen Kompromisses außerhalb der Möglichkeiten 

dieser Metaphorik liegen (ebd. 22005: 247). Hier zeigen sich bereits problematische Aspekte des 

Metaphernbereichs für seine Anwendung im Klimadiskurs: die kontrastierende Vorstellung von 

Sieg bzw. Niederlage als Ausgang passt nicht zu den graduellen und schwer zu simulierenden Fol-

gen der globalen Erderwärmung. Auch die zeitliche Begrenzung ist nicht gegeben, wenn man von 

artifiziellen Etappen absieht – wie bspw. Legislaturperioden, in denen klimapolitische Ziele er-

reicht (oder wieder zunichte gemacht) werden können.  

Die Kriegsmetapher fokussiert allerdings auch die Notwendigkeit einer schnellen Ände-

rung der jeweiligen Situation. Um das 1,5°C-Ziel (oder auch 2°C) einzuhalten, ist eine drastische, 

sehr spürbare Reduzierung des CO2-Ausstoßes der westlichen Industriestaaten vonnöten (Reisigl 

2020a: 35 f.). Das Quellkonzept KRIEG liefert eine plausible Rechtfertigung für den Einsatz un-

gewöhnlicher Maßnahmen während einer Ausnahmesituation und kann auf diese Weise geschickt 

angewandt werden. Es ist außerdem kaum möglich, jemals grundlegenden Wandel zu ermöglichen, 

ohne irgendeine Position „anzugreifen“, das heißt bestehende Machtverhältnisse infrage zu stellen. 

Der Fossil Fuel Divestment-Aktivismus64 liefert Mangat und Dalby (2018) zufolge ein anschauli-

ches Beispiel dafür, wie die übermäßig verwendete Kriegsmetapher in eine zweckmäßige und ziel-

gerichtete Form zurückgeführt werden kann: Die Rolle des Feindes wird durch die fossile Industrie 

eingenommen. Übergeordnetes und legitimierendes Ziel ist die Wiederherstellung der Sicherheit 

der gesamten Menschheit. Die beiden Autor*innen konstatieren, dass dieser Nischen-Aktivismus 

durch die klare Benennung eines zu bekämpfenden Feindes an Handlungsfähigkeit gewinnt: „By 

 
64 Der Begriff Divestment bezieht sich auf die Desinvestition aus fossilen Energieunternehmen, sprich Extraktion, Verar-
beitung und Vertrieb von Erdgas, Öl und Kohle. Ziele sind das Schaffen eines Bewusstseins moralischer Verantwortung, 
die Stigmatisierung von fossilen Energieunternehmen und eine Änderung von Investitionsverhalten. 
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narrowing climate action to just one thing – the end of fossil fuel companies, the divestment mo-

vement simplifies what the people need to achieve“ (Mangat/Dalby 2018: 4). Am Ende ihres Auf-

satzes bilanzieren Mangat und Dalby, die war-Metapher habe bei achtsamer Verwendung das Po-

tenzial, einen Transformationsprozess einzuleiten (ebd.: 7).  

Ist der Kontext spezifisch genug, kann Kampfrhetorik entsprechend funktionieren. Auf ei-

ner breiten, unspezifischen Kommunikationsebene hingegen halte ich das Ausrufen eines „Kamp-

fes gegen den Klimawandel“ für ungeeignet. Der anthropogene Klimawandel ist kein bewusst agie-

render Gegner; es ist das unbelebte Resultat von menschengemachten Ursachen. Ihn auch sprach-

lich als solches zu behandeln, bietet viele Vorteile.  

5.2.1.4 Demonstrierende retten 

(95) "IT IS HORRIFYING THAT WE HAVE TO FIGHT OUR OWN GOVERNMENT 

TO SAVE THE ENVIRONMENT" ANSEL ADAMS 117 

Neben der Konzeptualisierung von Regierungen oder fossilen Energiekonzernen als Geg-

ner im Kampf wird in Beispiel (95) auch eine neue Metapher deutlich – die Demonstrierenden 

schlüpfen in die Rolle des Retters. Diese geht einher mit der Vorstellung eines vulnerablen Plane-

ten, einer ausgelieferten, machtlosen Natur. Die Streikenden nehmen somit wieder die Rolle des 

Agens ein. Medial wurden die FFF-Streikenden häufig als selbst ernannte Weltretter*innen be-

zeichnet (Rucht 2019: 5). In meinem Korpus ließ sich dieser Eindruck nicht direkt bestätigen, denn 

– auf die Demonstrierenden selbst bezogen – kamen die Wörter save bzw. retten nur drei Mal im 

Korpus vor. Allerdings kann ein solcher Eindruck auch durch die Vermittlung von aktiven und 

kämpfenden Demonstrierenden entstehen. Häufiger fiel das Lexem retten bei den Darstellungen der 

allgemeinen Menschheit; dort wird die Retter*innen-Rolle weiterführend behandelt (siehe 5.2.3).  

Wo auch immer sie auftaucht, da trägt die Selbsterhöhung zu Weltretter*innen ebenso wie 

das Kriegsszenario zu einer Verhärtung von Fronten bei – auch das Rettungsszenario fokussiert 

eine Dichotomie zwischen den „guten Retter*innen“ und den „bösen Zerstörer*innen“, vor denen 

die Welt gerettet werden muss. Für die hochkomplexe Klima-Problematik könnte eine Konzeptua-

lisierung als GEMEINSAME AUFGABE zielführender sein, da sie Gemeinsamkeiten und gegen-

seitige Abhängigkeiten betont und, befreit von Pathos, mit einem bescheideneren Selbstbild aus-

kommt. Das Framing des Teamworks könnte zudem die Opponent*innen aufgeschlossener und 

versöhnlicher stimmen. 

Ein möglicher Nachteil: Das Konzept AUFGABE könnte suggerieren, es gäbe einen festen 

Ablaufplan, ein vorgegebenes Ziel und – am problematischsten – ausreichend Zeit, dieses zu errei-

chen. Klimawissenschaftlichen Erkenntnissen zufolge bleibt eben diese Zeit nicht mehr (s. Unter-

kapitel 2.3). An dieser Stelle ist wiederum die Konzeptualisierung KLIMAPOLITIK IST KRIEG 

geeigneter – sie erlaubt zeitnahe und unorthodoxe Maßnahmen. 
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5.2.1.5 Demonstrierende als Lehrende 

Ein anderes, wiederholt auftretendes Szenario, das die Demonstrierenden in einer überle-

genen Position darstellt, ist ein Rollentausch im Skript SCHULBESUCH (vgl. Reisigl 2020a: 22). 

Die überwiegend jungen Streikteilnehmer*innen – 49,3 Prozent besuchen noch die Schule – 

schlüpfen metaphorisch in die Rolle von Lehrer*innen. Sie stellen Zeugnisse aus (96) oder verge-

ben Hausaufgaben (63). 

(96) ZEUGNIS BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND KLIMASCHUTZ 6 ETHIK 6 VER-

ANTWORTUNG 6 162 

(63) TODAY'S LESSON IS CLIMATE CHANGE DO YOUR HOMEWORK NOW! 150 

Hier werden Merkmale von Lehrenden auf die demonstrierenden Schüler*innen übertragen. Dieses 

Metaphernszenario ist eng verknüpft mit der argumentativen Funktion von Sprache. Auch Korpus-

beleg (2) ist ein Beispiel für den Versuch, persuasiv Zustimmungsbereitschaft für den Schulstreik 

zu erzeugen. Der Text begründet die Abwesenheit aus der Schule damit, dass die Streikenden eben 

durch ihre – in der Schule vermittelte – Bildung gelernt haben, wissenschaftliche Erkenntnisse zu 

respektieren. Nun fordern sie von der Politik lediglich ein, dasselbe zu tun.  

(2) MY EDUCATION TELLS ME WE NEED TO PROTEST 182 

 

5.2.2 Darstellungen von Politiker*innen 

• INKOMPETENT (12x) 

• INAKTIV (10x) 

• GEFÄHRLICH (8x) 

• POTENZIELLE RETTER*INNEN (2x) 

Mit der Konzeptualisierung der Demonstrierenden als Lehrer*innen kommt die Degradie-

rung der Politiker*innen zu Schüler*innen einher. Die Metapher transportiert Eigenschaften wie 

UNWISSENHEIT, MANGELNDE ERFAHRUNG und UNMÜNDIGKEIT, doch bestenfalls auch 

LERNBEREITSCHAFT auf die Entscheidungsträger*innen der Regierung. Die Kategorie dazu 

wurde INKOMPETENZ genannt, sie enthält insgesamt zwölf Texte. Dazu zählen auch die bereits 

behandelten Meme-Texte (vgl. Kapitel 3.3 und 5.1.1), welche die Politik als phlegmatischen Hund 

zeigen, dem die Flammen um ihn herum völlig gleichgültig sind. Zur Kategorie INKOMPETENZ 

wurden auch Darstellungen der Politik als ignorant und verantwortungslos gerechnet: 

(97) Ehrenmann DON'T PLAY WITH OUR FUTURE 37 

(98) WHEN leaders ACT LIKE KIDS THE KIDS BECOME THE Leaders 284 
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Auch das „Spiel mit der Zukunft“ bedient sich des Konzepts KINDLICHKEIT. In Beleg (98) wird 

durch den wörtlichen Vergleich „like kids“ am deutlichsten, dass die politische Führung als kin-

disch, unreif und unverantwortlich diffamiert werden soll. Die Führungsrolle wird von den schul-

streikenden Kindern übernommen, welche die ältere Generation zurechtweisen. Diese Darstellung 

dient der Legitimierung des Streiks, dessen Berechtigung im Jahr 2019 medial heftig diskutiert 

wurde. Aspekte, die in dieser Metapher (aufgrund der geringen Textlänge zwangsläufig) ausge-

blendet werden, sind die Komplexität klimapolitischer Entscheidungen und die tatsächliche Diver-

sität politischen Handelns, welches für Laien oft nur schwer zu durchschauen und beurteilen ist.  

Ein von Fridays for Future formulierter Vorwurf an die Politik sind anhaltende Untätigkeit 

und mangelnde Entschlossenheit, ausreichende politische Maßnahmen zu ergreifen. Die Diskre-

panz, die sich aus dem Bekennen zum Pariser Abkommen und dieser Passivität ergibt, schlägt sich 

auch in dem Slogan „No More Empty Promises“ nieder. Die Bezeichnung der Klimapolitik als 

Brexit oder Teekränzchen (vgl. Kapitel 4.3) trägt genauso zu diesem Bild bei wie der Vorwurf, die 

Politik solle endlich ihre Hausaufgaben machen. Ein weiterer Bereich, der zu der Kategorie IN-

AKTIV gezählt wurde, ist das Quellkonzept SCHLAF. Das Bild von schlafenden Politiker*innen 

findet sich in drei Protesttexten und wird realisiert durch den Appell, aufzuwachen:  

(50) JETZT MÜSSEN WIR SCHULE SCHWÄNZEN, DAMIT IHR ENDLICH AUFWACHT! 72 

Zum Skript SCHULBESUCH gehört nahezu standardmäßig ein übermüdeter Teenager, der von 

den Eltern morgens kaum geweckt werden kann. Auch diese Rollen werden vertauscht und es sind 

die jungen Leute, die an Politik bzw. die ältere Generation appellieren, „aufzuwachen“.  

Korpusbeleg (99) offenbart ein weiteres interessantes Verhältnis zwischen den drei Instan-

zen Erde, Demonstrierende (bzw. Kinder) und Politiker*innen (bzw. ältere Generation). Es handelt 

sich bei dem Text um eine Abwandlung des autoritären Phraseologismus „Wenn der Kuchen 

spricht, haben die Krümel zu schweigen“: 

(99) Wenn der Tisch brennt, dürfen die Krümel nicht mehr schweigen! 305 

Einerseits rüttelt dieser Protesttext an konventionellen Machtstrukturen, andererseits wird dem 

ursprünglichen Sinn65 Tribut gezollt, indem hier anders als im Schulframing die Rollen die glei-

chen bleiben: die Jungen sind die Krümel, sprich die Teile eines Ganzen – des Kuchens. Dieser 

verkörpert nach wie vor die ältere Generation, auch wenn er nicht mehr explizit erwähnt wird. Neu 

hinzu kommt der Tisch als Metapher für den Planeten, auf dem der Kuchen (die Menschheit) steht. 

In Fortführung der Brandmetapher brennt der Tisch (die Erde). Und aufgrund dieser werden alte 

autoritäre Regeln außer Kraft gesetzt. Das Konzept BRAND bildet, ähnlich wie die Kriegsmeta-

pher, eine Rechtfertigung für Ausnahmehandlungen. In Bezug auf das Forschungsinteresse 

Mensch-Erde-Beziehung ist die Brandmetapher, ob Haus oder Tisch, gut geeignet, um Gefahr und 
 

65 Etwa: Junge, unerfahrene Menschen sollten sich an die Ansichten der erfahreneren Älteren halten. 
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Dringlichkeit der Erderwärmung hervorzuheben. Einen noch persuasiveren Effekt hat sie m. A. n. 

jedoch für die Legitimation des Streiks. 

Im Gegensatz zu den gefährdeten Instanzen Planet und Menschen, wird die Politik mehr-

fach metaphorisch als gefährlich dargestellt: etwa als BRANDSTIFTERIN (52), MÖRDER (100) 

oder ZERSTÖRERISCH (101).  

(52) YOU'RE BURNING OUR FUTURE 181 

(100) LABOR IS RED LIBERAL IS BLUE OUR PLANET IS DYING BECAUSE OF YOU 180 

(101) WARUM FÜR DIE ZUKUNFT LERNEN, WENN IHR SIE ZERSTÖRT 23 

Hier nimmt die Gruppe der Politiker*innen eine antagonistische Rolle ein. Die Gründe dafür beru-

hen aber meist auf den zuvor genannten Aspekten Passivität, Ignoranz und Verantwortungslosig-

keit. Auch wenn einige Plakate im Korpus antagonistische Rollenbilder kreieren – entweder um die 

eigene Position zu verdeutlichen oder um einen Lösungsvorschlag zu präsentieren – verzeichnen 

Rucht und Rink dennoch, dass FFF keinen antagonistischen Pol gegenüber der politischen Elite 

markiert (ebd. 2020: 111). Die Protestierenden geben den kritisierten Politiker*innen zudem Raum, 

ihr Ansehen wiederherzustellen. Weil die Handlungsmacht weitgehend den Regierungen zuge-

schrieben wird, können diese sich ebenfalls die heldenhafte Rolle der Retter*innen verdienen. In 

(102) wird die Zuschreibung der Verantwortung deutlich: 

(102) NO MORE PLATITUDES You Must Save Our PLANET DUDES 241 

 

5.2.3 Darstellungen der allgemeinen Menschheit 

• RETTER (26x) 

• EIGENTÜMER DER ERDE (19x) 

• IN GEFAHR (13x) 

• GEFÄHRLICH (11x) 

• ERDVERBUNDEN (4x) 

• SCHLAFEND (3x) 

Manche Darstellungen der Menschheit ergeben sich aus dem Bisherigen und werden an 

dieser Stelle nur kurz wiederholt. Die Mutter-Erde-Metapher impliziert, dass die Menschen ihre 

KINDER sind (vgl. 5.1.2). Wie die Politik wird auch die gesamte Menschheit in drei Fällen als 

SCHLAFEND dargestellt (85).  

(85) Aus den Betten – Klima retten! 67 

(103) MAKE OUR PLANET GREAT AGAIN 65 
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Die Eigentumsmetapher (103) wurde ebenfalls bereits angesprochen (s. Abschnitt 5.1.4). 

Für den Zielbereich Menschheit birgt sie Konzeptmerkmale RECHTE am Besitz, VERFÜ-

GUNGSGEWALT über das Eigentum, sprich die Legitimation der objektbezogenen Handlungen 

und der Aspekt des WEITERGEBENS; das Eigentum wird also vererbt und geerbt. Die Frage 

„Wie wollen wir unseren Planeten an folgende Generationen weitergeben?“ fokussiert vorteilhaft 

Verantwortung und Nachhaltigkeit – allerdings wird dabei im besten Fall nicht nur an die nächsten 

ein oder zwei Generationen gedacht, sondern noch weiter. Ein anderer Ansatz kann die Etablierung 

einer völlig neuen Sichtweise sein, in der die Menschen nicht die Hauptrolle des Eigentümers ein-

nehmen, sondern gleichberechtigter Teil der Natur sind. Erdgeschichtlich ist das die akkuratere 

Variante, allerdings trägt es kaum zur Lösung des menschengemachten und nur durch Menschen 

aufhaltbaren Klimawandels im derzeitigen Anthropozän bei. 

Eine Darstellung, die den menschlichen Eingriffen in die Natur Rechnung trägt, ist die der 

gefährlichen Menschheit. Dieser Kategorie wurden die Konzeptualisierungen als BRANDSTIF-

TEND (104), VERGEWALTIGEND (s. Abschnitt 5.1.2), MÖRDER*IN, ZERSTÖRERISCH 

(105) und SÜNDIG (106) zugerechnet. 

(104) WE DIDN'T START THE FIRE 202 

(105) So what's the next step…? DESTROYING the GALAXY? 142 

(106) Eure Sünden sind später mein Alltag 303 

Der Ursprungsbereich SÜNDE transportiert eine FALSCHE LEBENSWEISE durch Übertretung 

eines göttlichen Gebots, die Möglichkeit der BUßE und VERGEBUNG durch Gott, aber auch der 

BESTRAFUNG in der HÖLLE. Der zugehörige Text (106) suggeriert auf ungünstige Art und Wei-

se eine Sündenfreiheit der demonstrierenden Jugend. Allerdings spielen religiös konnotierte Meta-

phern im restlichen Korpus so gut wie keine Rolle. Auch in Textbeispiel (104) wird mutmaßlich 

die Schuldfrage der Generationen thematisiert. Durch die Durchstreichung wird der zuerst gelesene 

Satz „We didn’t start the fire“ verändert: Wir, die Menschheit, haben das Feuer gelegt. Vermutlich 

ist damit die bisherige CO2-intensive Lebensweise gemeint, wohingegen in der alternierenden Les-

art auf die Unschuld der Jugend hingewiesen wird. Diese Argumentation begründet die Forderung 

nach Generationengerechtigkeit, ist aber für das Forschungsinteresse nicht zielführend. Straftaten 

wie BRANDSTIFTUNG oder MORD sind hingegen interessante und weiterführende Metaphern 

für den Diskurs. Das Konzept DELIKT könnte ein STRAFVERFAHREN und eine BESTRA-

FUNG der Täter*in implizieren. Im Gegensatz zur religiösen Sündenmetapher liegen die Konse-

quenzen menschlicher Justiz in irdischer Reichweite. 

Zukünftige Aussichten für die Menschheit sind auf den Klimastreikschildern meist düster: 

bedroht von Feuer und Untergang, von der Erde fliehend und in vielgestaltiger Hinsicht gefährdet. 

Ein Mal wird die Menschheit dabei als nicht mehr fortpflanzungsfähig bezeichnet: 
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(37) SORRY MUM I CAN'T MAKE YOU A GRANDMA ON A PLANET THAT DOESN'T 

EXIST 157 

(107) CONSUME LESS OR PERISH 221 

In einem anderen (hyperbolischen) Gefahrenszenario „verschwindet“ die Menschheit. Beispiel 

(107) zeigt, wenn auch in einiger Drastik, dass die Demonstrierenden Alternativen sehen – in die-

sem Fall weniger Konsum. 

Auch an Rettungsszenarien wird auf den Protestplakaten nicht gespart: Nicht nur die De-

monstrierenden und die Politiker*innen können zu Weltretter*innen werden; der gesamten 

Menschheit wird diese Möglichkeit in Aussicht gestellt (108). Jede*r kann einen Teil dazu beitra-

gen, den Klimawandel einzudämmen, das zeigen animierende Texte wie (109) und (110) oder kon-

krete Vorschläge wie der erste Teil in (111). 

(108) RETTET DIE WELT NICHT EUREN ARSCH 127 

(109) ASK NOT WHAT YOUR PLANET CAN DO FOR YOU ASK WHAT YOU CAN DO 

FOR YOUR PLANET 227 

(110) Let's start caring 4 what we're sharing 308 

(111) STOP USING FOSSIL FUEL HEAL OUR PLANET […] 80 

Insgesamt zeichnet sich auf den Plakaten eine Doppelrolle der Menschheit ab. Sie ist Täte-

rin, Besitzerin oder Retterin; jedoch stets in der semantischen Rolle des Agens. Opfer ist stets die 

Erde bzw. das Klima. Das Szenario der gefährdeten Menschheit stellt das einzige dar, in dem sie 

die Rolle des Patiens einnimmt. In den meisten der besprochenen Szenarien wird Distanz zwischen 

den zwei Parteien (Menschheit vs. Natur) aufgebaut. Entweder gefährdet der Mensch die Erde oder 

die Natur (eigentlich Klimawandelfolgen) bedroht ihn. Demgegenüber bauen einige der Szenarien 

Nähe auf, etwa die Mutter-Kind-Beziehung. Wie wir gesehen haben, leidet in den Korpustexten 

jedoch auch diese Beziehung regelmäßig; im äußersten Falle stirbt die Mutter. Die einmal auftau-

chende Gastgeber-Metapher vermittelt ebenfalls eine harmonische Beziehung, wenn auch distan-

zierter. Eine Verbundenheit von Menschen und Erde oder die Verflechtung ihrer gemeinsamen 

Zukunft wird nur in wenigen Texten ausgedrückt.  
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6 Fazit 

Don’t let our mother die. In diesem Protesttext66, der auch als Titel der Arbeit dient, bün-

deln sich die wichtigsten Beobachtungen meiner Metaphernanalyse auf engstem Raum. Die Erde 

wird als Mensch, Frau und Mutter dargestellt, sie ist Leidtragende – droht sogar zu sterben – und 

gehört den Menschen, wie das Possessivpronomen anzeigt. Die Menschen drohen in diesem Szena-

rio zu Waisen zu werden. Sie sind aber handlungsfähig, das wird durch den Appell „don’t let …“ 

ausgedrückt. Die Menschen haben es in der Hand, ob der Planet, ob die eigene Mutter stirbt. Diese 

Tendenz geht aus der Korpusanalyse von Protesttexten weltweiter Klimastreiks hervor. In 310 Tex-

ten finden sich 52 Texte mit Gefahrenszenarien für Planet oder Natur, jedoch nur insgesamt 18, die 

die Menschheit als gefährdet darstellen. Diese wird häufiger als der gefährdende Part konzeptuali-

siert und noch viel häufiger, nämlich in 33 Texten, als (potenzielle) Retter*innen. Die verwendeten 

(sprachlichen und visuellen) Metaphern stammen aus heterogenen konzeptuellen Bereichen, sind 

jedoch weitestgehend nicht völlig neu. Das liegt daran, dass häufig wiederkehrende Diskursmeta-

phern Szenarien bilden, die den öffentlichen Diskurs nicht nur durch ihre hohe Sichtbarkeit prägen, 

sondern auch, indem sie den Perspektivierungs- und Evaluierungspräferenzen in den jeweiligen 

Diskursgemeinschaften eine tendenzielle Richtung geben. Eine Nebenbeobachtung: Die Differen-

zierung von drei Personengruppen warf auch Licht auf die Beziehung zwischen Protestierenden 

und Kritisierten. Dass die Demonstrierenden sich selbst als aktiv und kämpfend beschreiben, über-

rascht im Kontext des Streiks nicht, wohingegen die Kritik an den Politiker*innen (hier: inaktiv 

und inkompetent) bei anderen Protesten deutlich harscher ausfallen kann. Unklar bleibt, wie be-

wusst Textproduzent*innen sich der Wahl ihrer Metaphern sind.  

Angesichts dieser Bilanz bestätigt sich die Hypothese der überlegenen Menschheit und 

schwachen Erde. Das Rettungsszenario ist das mit Abstand häufigste und wird mittels verschiede-

ner Metaphern sehr unterschiedlich ausgestaltet. Eine gleichberechtigte oder sogar stärkere Position 

der Erde findet sich auf den Protestschildern kaum. Auch die Menschen werden, seltener aber, als 

gefährdet repräsentiert, häufig eine Legitimation für den Schulstreik. Die Zukunft des Planeten 

wird, oftmals mit archaischen Konzepten wie Apokalypse und Sintflut, negativ konzeptualisiert. 

Eine verzerrte Darstellung: Nicht die Erde ist uns ausgeliefert, sondern wir (gemeinsam mit Tier- 

und Pflanzenwelt) ihr bzw. den Folgen des Klimawandels67. 

Interessant bleibt die Frage, welche Metapher überhaupt geeignet ist, ein neues Bild von 

der Mensch-Erde-Beziehung zu zeichnen. Die Unzulänglichkeiten der Mutter-Erde-Metapher, der 

Krankheits- und Todesmetapher und der menschlichen Retter*innen sind deutlich geworden. Auch 

die jahrzehntealte Warnung vor einer künftigen Apokalypse scheint ihre Wirkung verfehlt zu ha-

 
66 Korpusbeleg 79 
67 Ein (nicht-metaphorischer) Text verschärft das folgendermaßen: Living more sustainably isn't a "hippie thing" it's 
survival !!! 155 
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ben, ich möchte ihr sogar unterstellen, dass sie (innerhalb der Kriegsmetapher ausgedrückt) einen 

leichten Grund zur Kapitulation liefert. Besonders irreleitend sind Metaphern wie Klimaschutz oder 

klimafreundlich, die stattdessen als Menschenschutz begriffen werden müssen: die Reduzierung 

von CO2 und anderen Treibhausgasen darf nicht als karitative Handlungsoption wahrgenommen 

werden. Die rapide Transformation vieler Wirtschaftsbereiche gleichzeitig kann nicht auf Basis von 

Rücksichtnahme und Freiwilligkeit geschehen. Eine kollektive Forderung nach Menschenschutz 

könnte den nötigen gesellschaftlichen Druck eher erzeugen. Fridays for Future hat den Diskurs 

bereits in Richtung Zukunftsschutz verschoben, doch es braucht noch mehr sprachliche Verände-

rung, um diese neue Wahrnehmung weiterzuentwickeln. Die in Kapitel 5.1.3 erwähnte Metapher 

von der „Erde als Raumschiff“ fehlte mir persönlich im Korpus, da sie viele Nachhaltigkeitsaspekte 

vorteilhaft fokussiert, etwa die begrenzten Kapazitäten an Bord, der Eigennutzen einer sinnvollen 

Rationierung und die Abhängigkeit vom fragilen Fahrzeug, d.h. der Erde. Wenn man sich die 

Menschheit als Besatzung des Raumschiffs vorstellt, welche die vorhandenen Ressourcen als Team 

fair unter sich aufteilt, kann sogar der Aspekt sozialer Gerechtigkeit in dieser Metapher transpor-

tiert werden. Zudem lohnt sich der Gedanke: Welche Metaphern werden im Klimadiskurs nicht 

benutzt? Was denken wir nicht, weil wir es noch nie gesagt haben? Kann man sich die Beziehung 

von Mensch und Erde vielleicht als Freundschaft, Lehre oder sogar als Partnertanz vorstellen? 

Lohnt sich eine ökonomische Konzeptualisierung des Planeten als Schatz? Solche Fragen regen 

nicht nur zum kreativen Nachdenken an, sondern geben bestenfalls dem öffentlichen Diskurs An-

stoß, der schließlich mächtigen Einfluss hat.  

Aus textlinguistischer Sicht ist aufschlussreich, wie sich die analoge Textsorte Protest-

schild mit der digitalen Textsorte Meme kreuzt und damit bezeugt, wie Textsorten dem Wandel der 

Zeit unterliegen. Diese Beobachtung wurde im Korpus mehrfach gemacht und könnte sicher um 

weitere Demonstrationen ergänzt werden. Ebenfalls auffällig, aber außerhalb des Untersuchungs-

rahmens, waren etliche Anspielungen auf populäre Serien, Filme oder Songs, die Anlass zu der 

Frage geben können, ob die Demoplakate identitätsstiftende Funktionen für ihre jungen Trä-

ger*innen erfüllen. Aus sozialwissenschaftlicher bzw. psychologischer Sicht würde mich zudem 

sehr interessieren, wie ein internationaler Vergleich von Klimastreikschildern in Bezug auf ihre 

kollektivistischen und individualistischen Elemente ausfiele. In weiterführenden linguistischen 

Arbeiten könnten die durch die Textsorte begünstigten referenziellen Unterspezifikationen ins Au-

ge gefasst werden. Auch die diversen Intertextualitäten könnten unter Umständen damit zusam-

menhängen: Von wem möchten die Textproduzent*innen verstanden werden? Werden – insbeson-

dere durch Rückgriff auf die sehr komplexe Meme-Subkultur – mehr Informationen kodiert als auf 

den ersten Blick erkennbar? Attraktiv wäre auch ein Blick auf verschiedene Narrative im Klima-

diskurs. Auch in nicht-wissenschaftlichen Kreisen dreht sich derzeit viel um Klima-Storytelling: 

Wie kann der Fokus vom Verzichtsaspekt genommen und stattdessen ein fruchtbares Bild von ei-

nem Neuanfang vermittelt werden?  
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Lakoff und Johnson (1980: 156) weisen auf die Möglichkeit hin, dass Metaphern dank ih-

rer Fähigkeit, Erfahrungen Kohärenz zu verleihen, zu selbsterfüllenden Prophezeiungen werden 

können. Wenn sie damit richtig liegen sollten, täten wir gut daran, lähmende Bilder eines drohen-

den Untergangs aus dem Diskurs zu vertreiben und statt von einer Klimakatastrophe von der Kli-

makrise zu sprechen – denn eine Krise beinhaltet die Möglichkeit der Bewältigung. Diese optimis-

tischere Perspektive sollte sich aber an der Wissenschaft orientieren und zu einem zügigen Handeln 

führen. Sie versteht: Die Menschheit muss sich selbst retten. 
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