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Abstract 

Das als extremistisch eingestufte Compact-Magazin positioniert sich als ein zentrales pub-

lizistisches Organ der rechtsgerichteten Einflussnahme auf die Proteste gegen die staatli-

chen Maßnahmen zur Einschränkung des Coronavirus. Hierbei bedient sich das Autor*in-

nenkollektiv rund um Chefredakteur Jürgen Elsässer persuasiver und emotionalisierender 

sprachlicher Mittel wie etwa einer dramatisierenden Metaphorik, um ihre ideologischen 

Perspektivierungen zu verbreiten. In Form von kohärenten Metaphern-Szenarien evoziert 

der gemeinsame Metapherngebrauch der Autor*innen dabei drastische Vorstellungen, die 

wiederum an drastische Folgerungen geknüpft sind. 

Im Rahmen einer metapherngeleiteten Diskursanalyse wurden 144 Online-Artikel der 

Compact einer qualitativen Analyse unterzogen. Hierbei konnte eine Reihe an Metaphern-

Szenarien rekonstruiert werden, von denen acht gesondert vorgestellt werden. An diese 

sind ein spezifisches Persuasions- und Emotionspotenzial gekoppelt, welche diskutiert 

werden. Außerdem unterstützen die Metaphern-Szenarien in unterschiedlichem Maße die 

Feindbildkonstruktion der Compact und tragen auf unterschiedliche Weise zu einer allge-

meinen Interpretation der Gegenwart als staatlich induzierte Krise bei, was ebenfalls in der 

Arbeit reflektiert wird. Die Untersuchung ist in einen durch die Kognitive Medienlinguistik 

vorgebenden methodischen und theoretischen Forschungsrahmen eingebettet. 
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1. Einleitung 

1.1. Thematische Hinführung 

Für den, der nicht mitmacht, besteht die Gefahr, daß er sich für besser hält als die 

andern und seine Kritik der Gesellschaft mißbraucht als Ideologie für sein privates 

Interesse. (Adorno 132012: 19) 

„Gesichert extremistisch“1: So stufte der Verfassungsschutz im Dezember 2021 das rechte 

„Compact-Magazin“ nach abschließender Beurteilung ein (vgl. Tagesschau Online, 

10.12.2021). Die Zeitschrift galt jedoch bereits zwei Jahre lang, seit Anfang 2020 als Ver-

dachtsfall. Dass es also zu dieser endgültigen Einschätzung seitens des Verfassungsschut-

zes kam, lässt vermuten, dass die Entwicklung des Magazin in diesen zwei Jahren maßgeb-

lich zur Entscheidungsfindung beitrug. Was es damit allerdings auf sich haben könnte, lässt 

sich wiederum nur vor dem Hintergrund der Coronapandemie erklären. Denn ab April 2020 

durchlitt die Bundes Republik Deutschland die bis dahin schwerste Gesundheitskrise der 

Nachkriegszeit. Auf die Ausbreitung des neuartigen SARS-CoV-2 folgten Maßnahmen zur 

Eindämmung des tödlichen Virus, die Einschränkungen im alltäglichen Leben der Men-

schen erforderten. Auf diese Maßnahmen folgten Proteste im ganzen Land. Medial unter-

stützt und mobilisiert wurden diese von zahlreichen, teilweise extremistischen Akteur*in-

nen2. Hierunter zählt auch die Compact, die schon früh das Potenzial von Verschwörungs-

erzählungen und ideologischen Querverbindungen für sich erkannte. Als „Querfront“ gibt 

sie vor, linke und rechte in einen Dialog zu bringen. Hierbei geht es ihr jedoch darum, von 

möglichst allen Seiten die vermeintlichen Eliten zu attackieren. Die zentrale Unwahrheit, 

die sie mit diesem Unterfangen verstrickt, ist die Behauptung, die Eindämmung des Virus 

sei ein bloßer Vorwand. In Wirklichkeit werde vor allen Augen eine „Corona-Diktatur“ aus 

dem Boden gestampft, die die Gesundheit der Bürger*innen zum Anlass ihrer völligen 

Kontrolle und Überwachung nehme. Anreichernd mit Verschwörungserzählungen, extre-

men Feindbildern und angestauter Wut versucht sie die Proteste zu radikalisieren, das Tra-

gen einer Maske zu boykottieren und die Impfung von Vakzinen gegen COVID-19 zu 

 

1 In einigen Arbeiten wird die Compact als „neurechtes“ oder „rechtspopulistisches“ Magazin auf-

geführt (vgl. Storz 2015; vgl. Schilk 2017). In Anlehnung an die Einschätzung des Verfassungs-

schutzes und um Ambiguitäten vorzubeugen, habe ich mich für die Beschreibung der Compact als 

„rechtsextrem“ entschieden. Dies darf allerdings nicht zu dem Irrglauben führen, die Compact sei 

eine bekennende neofaschistische Zeitschrift. Tatsächlich bedient sie sich selbst lebhaft dem Fa-

schismusvorwurf, um Gegner*innen zu diffamieren (siehe hierzu Kapitel 7.8). 
2 In dieser Arbeit bediene ich mich dem Gendersternchen (*) als eine Möglichkeit, um bei der Mehr-

zahl alle Geschlechter mitanzusprechen. Zudem wähle ich, anstelle ausschließlich die generischen 

maskulinen Formen im Singular wie der Leser zu verwenden, zufällig zwischen der maskulinen und 

femininen Form (der Rezipient oder die Rezipientin), um so den Lesefluss nicht zu stören. 
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kriminalisieren. Sie glorifiziert dabei diese Anti-Haltung als Widerstand gegen die angeb-

liche Gesundheitsdiktatur. Ein Erfolg dieser Taktik kann nur als Bedrohung für den Staat, 

die Gesellschaft und die Gesundheit jedes Einzelnen in Deutschland gewertet werden. 

Die Compact steht zudem nicht allein da. Sie ist mit dieser Art von Agitation Teil eines 

größeren extremistischen Netzwerkes, zu dem sich etwa auch der populäre Verschwö-

rungsideologe Ken Jebsen oder die antiliberale Plattform „PI-News“ zählen lassen. In einer 

Untersuchung kommt Welker zu dem Ergebnis, dass die Compact im Vergleich mit ande-

ren rechten Akteur*innen jedoch eine herausragend enthusiastische und radikale Unterstüt-

zung der Querdenkenproteste zeigte (vgl. Welker 2021: 43). Grade mit Blick auf die Ent-

wicklungen während der Coronapandemie fehlen allerdings Untersuchungen, die sich ge-

sondert und ausführlich mit der Bedeutung der Compact auseinandersetzen. Diesem Desi-

derat möchte ich mit der vorliegenden Arbeit aus einer linguistischen Forschungsperspek-

tive heraus entgegenwirken. 

Dass die Compact mit ihrer aggressiven Haltung nicht abschreckt, sondern ihre Lesenden 

tatsächlich erreicht, ist in der Sprache begründet, mit der die Compact-Autor*innen zu 

überzeugen und zu manipulieren versuchen. Die Untersuchung ihrer sprachlichen Mittel 

ist daher von unermesslicher Relevanz für die Erforschung der Überzeugungs- und Mobi-

lisierungskraft des Magazins. Als ein wirkmächtiges Instrument soll dabei die Metapher 

im Zentrum der vorliegenden Untersuchung stehen. Denn „Metaphern eignen sich beson-

ders als persuasive Mittel, da sie spezifische, meist ungewöhnliche Konzeptkonfiguratio-

nen abbilden, welche die Aufmerksamkeit der Rezipienten wecken und Vorstellungsbilder 

aktivieren“ (Schwarz-Friesel 2014b: 57). Sie erfüllen eine perspektivierende, gar realitäts-

konstruierende Funktion, indem sie meist einseitig Ausschnitte der Realität präsentieren 

bzw. auf eine bestimmte Weise konstruieren. Zudem vermögen sie es, die Sprachrezipi-

ent*innen zu emotionalisieren (vgl. Skirl/Schwarz-Friesel ²2013: 62f.; vgl. Spieß 2017: 

101). Nach Schilk (2017) liegt eine zentrale Strategie der Compact darin, die Komplexität 

von politisch-sozialen Sachverhalten zu reduzieren und sie im Licht einfacher Lösungen 

vorzustellen. Der Gebrauch von Metaphern folgt auch diesem Zweck, denn die Metapher 

ist „ein Mittel, um politische und ideologische Auseinandersetzungen auf einfache Formeln 

zu reduzieren und Ereignisse und Entwicklungen in Form von polaren Alternativen zu in-

terpretieren.“ (Pörksen ²2005: 212f.). 

Nach Geideck/Liebert (2003) können wir Metaphern oftmals auch als Sinnformeln sozialer 

Gruppen verstehen. Sie bieten dabei Antworten auf existenzielle Grundfragen – bspw. auf 

die Frage nach der eigenen (kollektiven) Identität. Sie generieren also Sinn für die Gruppe 

und bieten Deutungs- und Handlungsmöglichkeiten (vgl. Geideck/Liebert 2003: 5ff). Das 

Wort Widerstand kann, als Kriegsmetapher verstanden, Szenen des Kampfes evozieren und 
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zugleich eine ganze Lebensaufgabe, ein ganzes Selbstverständnis bezeichnen. Metaphern 

können also verschiedene Positionen und Sachverhalte in „Szene“ setzen, denn etwa pas-

send zur Kriegsvorstellung spricht die Compact vom Angriff der Gegenseite oder der Ver-

teidigung durch die Demonstranten. Metaphern können also grade deshalb Sinn stiften, 

weil sie nicht bloß einen einzigen Aspekt in Analogie mit einem anderen setzen, sondern 

ein ganzes Szenario evozieren und dabei verschiedene Elemente des einen Bereichs auf die 

des anderen übertragen können. Ein ideal geeignetes Werkzeug, diesen Zusammenhang in 

der Metaphorik der Compact zu erforschen, stellt daher der Ansatz des „Metaphern-Szena-

rios“ nach Andreas Musolff dar. Ziel ist es somit, Metaphern auf einer transtextuellen 

Ebene miteinander in Bezug zu setzen, Konzeptualisierungsmuster der Compact-Schrei-

ber*innen zu rekonstruieren und in Hinsicht auf die Wirkung auf die Lesenden zu interpre-

tieren. Dieses Vorhaben erfolgt im Rahmen einer diskursanalytischen Korpusanalyse. An 

dieses Forschungsvorhaben sind einige Forschungsfragen und Hypothesen gekoppelt, die 

im Folgenden vorgestellt werden. 

1.2. Zentrale Fragestellungen und Hypothesen 

Forschungsfrage I:  Welche frequenten Metaphern-Szenarien lassen sich im Korpus nach-

weisen und wie lassen sich diese rekonstruieren? 

Forschungsfrage II:  Welches Emotions- und Persuasionspotenzial entfalten diese? 

Hypothese I:  Das „Widerstand-Kriegsszenario“ erfüllt für andere Szenarien stets 

eine Anschlussfunktion, indem es einen Handlungsraum entwirft, der 

in andere Szenarien indirekt gefordert, aber nicht expliziert wird. 

Hypothese II:  Die Metaphern-Szenarien erfüllen über ihre spezifischen Rollen- und 

Requisitenkonstellationen sowie sprachlichen Realisierungen die 

Funktionen,  

a. die Feindgruppe zu dämonisieren und  

b. zur Krisenkonstruktion beizutragen. 

Hypothese III:  Es lässt sich im Sinne der Theorie nach Musolff ein Metaphern-Sze-

nario rekonstruieren, das den konzeptuellen Bereich NATIONALSO-

ZIALISMUS als Quellbereich setzt. 

Da diese Arbeit in der Anwendung des Forschungswerkzeugs auf das gewählte For-

schungsmaterial ein Novum darstellt, besteht ein zentrales Augenmerk des Vorhabens in 

der deskriptiven Erfassung der untersuchten Szenarien. Dies spiegelt sich in der ersten For-

schungsfrage wider. Der Befund kann jedoch nur dann als aussagekräftig erachtet werden, 

wenn an die Erschließung der Metaphern-Szenarien eine kritische Interpretation anschließt. 

So soll die Beantwortung der Forschungsfrage II und der zwei nachfolgenden, hieran 
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angeknüpften Hypothesen insbesondere die Einbettung der Szenarien in die kommunikati-

ven Strategien der Compact und die mögliche Wirkung auf die Rezipient*innen reflektie-

ren.  

Die erste Hypothese resultiert aus einer vorläufigen Sichtung des Untersuchungsmaterials. 

Hierbei fiel auf, dass viele der Metaphern primär zur negativen Bewertung der Coronamaß-

nahmen genutzt zu werden scheinen, Kriegs- und Kampfmetaphern jedoch deutlich häufi-

ger auch zur Beschreibung des Handlungsspielraums aus der eigenen Perspektive genutzt 

werden. 

Mit der zweiten Hypothese möchte ich zum einen die Annahme Pörksens aufgreifen, Me-

taphern seien ein zentrales Mittel in der rechtsextremen Feindbildkonstruktion (vgl. Pörk-

sen ²2005), was oftmals mit einer Diffamierung des Feindes als maximal bösartig einher-

geht (Dämonisierung) (vgl. Pörksen ²2005: 61; vgl. Schwarz-Friesel ²2013: 337). Zum an-

deren soll qua Szenario reflektiert werden, inwiefern sich die Compact mit ihrer Metapho-

rik einer Strategie der Angst bedient und dabei die gegenwärtige Situation als maximal 

krisenhaft für die Bevölkerung darstellt (vgl. Liebert 2020: 643f; vgl. Pörksen ²2005: 251). 

Die dritte Hypothese ergab sich ebenfalls bei der Sichtung des Materials. Dabei wurde ein 

hohes Vorkommen an NS-Vergleichen/-Metaphern festgestellt. Es lässt sich vermuten, 

dass hierbei eine szenenhafte Skizzierung der Coronapolitik durch Elemente der NS-Dik-

tatur, also eine Analogieziehung, beabsichtigt ist. In welchem Maße dies geschieht, soll bei 

der Analyse diskutiert werden. 

1.3. Aufbau der Arbeit und zentrale Forschungsliteratur 

Die bei der Darlegung der Forschungsfragen und Hypothesen aufgeworfenen Begriffe und 

Hintergrundannahmen sollen im Vorfeld der Präsentation der Ergebnisse Erörterung fin-

den. Dabei ist es zunächst notwendig, das Compact-Magazin als die zu untersuchende Ak-

teurin vorzustellen. Dies geschieht in Kapitel 2.1. Hierbei werde ich im Wesentlichen auf 

die ausführlichen Forschungsergebnisse von Storz (2015) und besonders Schilk (2017) zu-

rückgreifen. Anschließend, in Kapitel 2.2, wird dem Zusammenhang der Compact und den 

Protesten gegen die Corona-Maßnahmen Raum geboten. Hierbei werde ich neben Studien, 

die stichprobenartig die ideologische Entwicklungen der Protestbewegungen verfolgten 

(vgl. Frei/Schäfer/Nachtwey 2021; Frei/Nachtwey 2021; vgl. Grande et al. 2021), Artikel 

einbeziehen, die erste Einordnungsversuche der Compact während der Pandemie bieten 

(vgl. Farkash 2020; Andrae 2021). 

In Kapitel 3 folgt eine Einführung in die Grundannahmen der kognitive Medienlinguistik, 

indem in 3.1. der Sprachproduzent*innenseitige Aspekt der Textlinguistik und in 3.2. die 
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Sprachrezipient*innenseite vorgestellt werden. Darauf aufbauend werde ich in Kapitel 4 

anhand von Korpusbelegen die metapherntheoretischen Überlegungen, die für die vorlie-

gende Arbeit notwendig sind, vorstellen. Neben einer Grundlegung des operationalisierten 

Metaphernbegriffs (4.1), der Einordung der Metaphorik im Äußerungskontext (4.2) sowie 

klassifikatorischen und stilistischen Aspekten (4.3-4.5) werde ich dabei besonders auf die 

kommunikativen Funktionen von Metaphern eingehen (4.6). Anschließend werde ich die 

Bedeutung von Metaphern im diskursiven Zusammenhang erörtern und hierbei den Begriff 

des Metaphern-Szenarios nach Musolff (2006; 2016a; 2016b; 2021) einführen und erläu-

tern (4.7). Für die sprach- und besonders metapherntheoretischen Darlegungen stütze ich 

mich vor allem auf die Werke von Schwarz-Friesel (³2008; ²2013; 2014a; 2014b; 2015), 

Schwarz-Friesel/Consten (32014), Skirl/Schwarz-Friesel (²2013), Spieß (2015; 2017) und 

Pörksen (²2005). 

Kapitel 5 gestaltet sich als eine Zusammenführung der thematischen und theoretischen Dar-

legungen. Hierbei soll zum einen die Bedeutung der sprachlichen Markierung von Feind- 

und Eigengruppe durch rechtextreme Akteur*innen wie der Compact herausgestellt wer-

den. Zum anderen soll die Relevanz einer krisenhaften Gegenwartdiagnose, zur Untermau-

erung des eigenen Weltbildes innerhalb extremer Ideologien dargelegt werden. Den theo-

retischen Rahmen bieten die Reflektionen Lieberts (2020) und Pörksens (²2005) über 

(rechts-)extremistischen Sprachgebrauch, die ich in dieser Arbeit für äußerst relevant er-

achte. 

In Kapitel 6 werde ich dann das Untersuchungskorpus vorstellen und in die zugrundelie-

gende diskursanalytische Methodik einführen. Der angewandte Diskursbegriff basiert auf 

der textzentrierten Herangehensweise Busse/Teuberts (2013). An diese theoretisch-metho-

dischen Vorüberlegungen schließt in Kapitel 7 die Präsentation der Analyseergebnisse an. 

Die Ergebnisse werden anhand der rekonstruierten Metaphern-Szenarien kapitelweise 

gruppiert, vorgestellt und diskutiert. Eine abschließende Betrachtung und Einordnung er-

fahren die Befunde am Schluss in Kapitel 8.  
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2. Das Compact-Magazin 

2.1. Hintergrund und ideologische Ausrichtung 

Die Compact wurde 2010 als sogenanntes „Querfront-Debatten-Magazin“ von Jürgen El-

sässer, Kai Homilius und Andreas Abu Bakr Rieger mit jeweils einem Drittel der Anteile 

gegründet (vgl. Schilk 2017: 67). Erklärtes Ziel des Projektes war es, einen Dialograum 

zwischen linken, rechten und muslimischen Positionen zu schaffen, der selbst frei von ide-

ologischen Barrikaden und „politisch korrekter“ Zensur sei (vgl. Schilk 2017: 67). Doch 

Abu Bakr Rieger, ein muslimischer Publizist, der für einen religiösen Dialog mit Muslimen 

im Magazin einstand, trat seine Anteile 2014 aufgrund der ideologischen Position Elsässers 

ab (vgl. Storz 2016: 19). Elsässer ist als Chefredakteur maßgeblich für die Ausrichtung des 

Magazins verantwortlich und nimmt, trotz seiner wechselhaften politisch-publizistischen 

Historie3 nunmehr eine dezidiert nationalistische und konservative Haltung (vgl. Schilk 

2017: 68). Ideologisch versucht die Compact an die konservative Revolution der 1920er 

Jahre anzuschließen und brüstet sich damit, die Ideen prominenter Denker*innen wie Carl 

Schmitt oder Ernst Jünger zu reflektieren (vgl. Schilk 2017: 35). In diesem Sinne bietet sie 

als Publikationsorgan, das sich intellektuell präsentiert, eine Brücke zwischen (revolutio-

närem) Konservatismus und Rechtsextremismus (vgl. Jaschke 2016: 119). 

Seit 2013 führen die monatlich erscheinenden Compact-Ausgaben den Zusatz „Magazin 

für Souveränität“ im Titel. Hinzu kam im selben Jahr der Slogan „Mut zur Wahrheit“, den 

sich das Magazin und die damals noch junge AfD wohlwissend als Werbe- bzw. Wahl-

spruch teilten. Nicht zuletzt zeigte sich hieran die Solidarisierung mit der rechtspopulisti-

schen Partei und die eindeutig rechte Neuausrichtung des Magazins, derer sie sich in jenen 

Jahren unterzog (vgl. Schilk 2017: 74). Die ideologische Zementierung dieser Position 

vollzog sich dann vor allem in ihrer Berichterstattung zur sogenannten „Flüchtlingskrise“ 

im Jahr 2015. Bei diesem Diskursereignis bedienten sich die Compact-Autor*innen einer 

eindeutig fremdenfeindlichen und rassistischen Polemik gegen Immigrant*innen (vgl. 

Schilk 2017: 103-107). Wenig verwunderlich erscheint dabei die Solidarisierung mit der 

muslim*innenfeindlichen PEGIDA-Bewegung. Die Diffamierung von Geflüchteten und 

die Bekennung zu einer völkischen Identität stellt dabei allerdings nicht den Kern der An-

timigrationsrhetorik dar, vielmehr konzentrierte sich die Compact darauf, eine 

 
3 Jürgen Elsässer galt bis in die 1990er Jahre als eine Sperrspitze der linken Bewegung in Deutsch-

land. Als Mitbegründer der „Anti-Deutschen“ steht seine damalige Position im völligen Kontrast zu 

der Person Jürgen Elsässer, die uns seit den 2000er Jahren und spätestens als Chefredakteur der 

Compact begegnet. Wie sich dieser Widerspruch auflösen lässt, dazu bietet Schilk in seiner Analyse 

der Compact eine lesenswerte diskurstheoretische Antwort (vgl. Schilk 2017: 69). 
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Verschwörung ominöser Eliten hinter der Krise zu konstruieren. Sie stellte die Geflüchte-

ten dabei als „Waffe einer äußeren Macht, die gegen Europa in Stellung gebracht werde“ 

(Schilk 2017: 106),  dar. Hierin findet sich ein roter Faden, der sich, mindestens implizit, 

durch alle Ausgaben der Zeitschrift zieht: Die Behauptung vom Betrug am bzw. der Ver-

schwörung gegen das deutsche Volk (vgl. Schilk 2017: 108).  

Das allgemeine Verschwörungsphantasma4, das die Compact aufrechtzuerhalten versucht, 

ist dabei vage und wandelbar, oftmals werden Schlagworte wie Drahtzieher, Hintermänner 

oder Eliten referenziell unterspezifiziert gebraucht. Es lässt sich auf immer neue Feinde 

anwenden. Andere werden stets klar benannt. So werden die USA oder Israel als vermeint-

lich alles kontrollierende Mächte klar denunziert (vgl. Schilk 2017: 108). Der BRD wird 

im gleichen Atemzug die Souveränität abgesprochen – das populäre Besatzungsnarrativ, 

also die Vorstellung, Deutschland sei immer noch durch die Siegermächte des zweiten 

Weltkriegs besetzt, wird eifernd unterstützt (vgl. Schilk 2017: 107). Für die vermeintlichen 

Eliten wird stets das Bild einer raffgierigen Gruppe gezeichnet, die sich im Verborgenen 

zum eigenen Nutzen am Volk vergeht (vgl. Andrae 2022: 113). Dieses Verschwörungs-

denken birgt insbesondere antisemitische Codes, die in den letzten Jahren bereits einigen 

wissenschaftlichen Untersuchungen unterzogen wurden (vgl. Schilk 2017: 109-113; Cu-

lina/Fedders 2016; Andrae 2022). Dabei bieten nicht nur von der Compact inszenierte Vor-

stellungen einer krakenhaften Finanzelite hohes Anknüpfungspotenzial an antisemitisches 

Denken. Die fanatische Fixierung auf Israel als Kriegstreiber (vgl. Andrae 2022: 111), Er-

zählungen von „Schurken“ der Geschichte, die oftmals jüdisch kodiert sind (vgl. Schilk 

2017: 110), und ein Schuldabwehrantisemitismus, der sich etwa durch die Relativierung 

der Shoah (vgl. Andrae 2022: 118) äußert, verweisen auf eine klar als antisemitisch zu 

benennende Position und Sprache. 

Laut Compact werden die verschwörerischen Machenschaften der Eliten von den 

„Mainstream“ Medien gedeckt. Unter den Schlagwörtern Lüge(n) und Lügenpresse (vgl. 

Schilk 2017: 86) stellt die Compact die etablierten und reichweitenstarken Zeitungen, TV-

Sender, Nachrichtenportale usw. unter Generalverdacht; bezichtigt sie, sie würden sich den 

Politiker*innen anzubiedern, oder sich dem angeblichen Diktat einer linken Meinungsdik-

tatur zu unterwerfen (vgl. Schilk 2017: 86). Hierbei verfolgt sie zwei Ziele gleichermaßen: 

Sie schließt so zum einen den Kreis der Verschwörungskonstruktionen, indem es diese vor 

dem Falsifizieren feit. Zum anderen eskamotiert sie ihre weitaus geringere Reichweite im 

 
4 In dieser Arbeit wird der Begriff Verschwörungstheorie abgelehnt, da er eine Wissenschaftlichkeit 

der entsprechenden Deutungsversuche suggeriert. Ich verwende daher Begriffe wie Verschwörungs-

erzählung/-fantasie, die einen Fokus auf narrative Aspekte oder das Imaginieren setzt (vgl. Niehr 

2020: 5).  
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Vergleich zu anderen, größeren Medienhäusern. Sie bauscht den eignen Erfolg auf, indem 

sie darauf verweist, dass sie diesen im Angesicht einer kontrollierten und damit schwer zu 

erringenden Öffentlichkeit erbringen müsse. Das Magazin folge, wie Schilk es beschreibt, 

einer „narzisstisch auftrumpfenden Selbstdarstellung eines heroischen Einzelkämpfers, der 

sich in einer feindlichen Umwelt zu behaupten weiß und standfest, prinzipientreu und dabei 

unkorrumpierbar seiner Sache verschrieben ist“ (Schilk 2017: 86). Jede Erwähnung der 

Compact in den Massenmedien wird von ihr dabei geradezu als Beweis der eigenen Stärke 

zelebriert. 

Diese diskursive Strategie scheint Früchte zu tragen. Im Jahr 2016 verzeichnete sie nach 

eigenen Angaben quartalsweise eine Auflage von 80.000 Exemplaren, was im Vergleich 

zum Spiegel mit einer Auflage von knapp 800.000 gering erscheint. In Relation zu anderen 

rechtspopulistischen Zeitschriften wie der Jungen Freiheit (rund 36.000) markiert diese 

Zahl jedoch einen klaren Erfolg (vgl. Schilk 2017: 73).5 Laut Recherchen des Verfassungs-

schutzes erreichte das Magazin 2020 sogar eine Auflage von 40.000 verkauften Exempla-

ren pro Monat (vgl. Deutscher Bundestag 2020: 2). 

Der wirtschaftliche Erfolg geht nicht zuletzt auf das mediale Auftreten und die zahlreichen 

Verbreitungswege des Magazins zurück. Neben der monatlich erscheinenden Print-Aus-

gabe bietet das Magazin eine breite Internetpräsenz mit kostenlosen Artikeln, ein eigenes 

Videoformat (Compact-TV) und Social-Media-Kanäle u.a. bei dem Messengerdienst Te-

legram an. Doch grade der frühe Erfolg erklärt sich durch die Verheißung, als „Querfront“6-

Magazin einen Debattenraum zu bieten, in welchem verschiedenste politische Meinungen 

aufeinandertreffen können. Diesem Lockruf folgten längst nicht nur Personen aus dem 

rechten und konservativen Spektrum. Der Publizist und Filmproduzent Roger Willemsen 

bspw. schrieb einen Beitrag für die Nullnummer im Dezember 2010 und wurde dafür scharf 

kritisiert (vgl. taz, 17.11.2010). Obwohl die Erstausgabe mit Thilo Sarrazin auf dem Cover 

auf einige gemäßigte Sympathisant*innen des Vorhabens wohl abschreckend gewirkt ha-

ben muss, konnte sich so etwas wie ein „Querfront“-Dialog zumindest scheinbar durchset-

zen. Ausgeschlossen wurden dabei allerdings grundsätzlich alle, die mit dem 

 
5 Die Angaben für das Jahr 2016 wurden der Recherche von Felix Schilk entnommen (vgl. Schilk 

2017: 73). 
6 Der Begriff Querfront ist ein ideologisch vorbestimmter und überaus verschleiernder Begriff. Als 

Terminus in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit der Compact eignet er sich m.E. nur 

bedingt, da er weniger das Potenzial links- und rechtsextremer Annäherungen beschreibt, als sich 

vielmehr als wandelbare Doktrin an einer verbindenden Feind-Freundkonstruktion abzuarbeiten. 

Dabei ist jedoch die Vorstellung von extremen linken und extremen Rechten, die gemeinsam gegen 

eine imaginierte Mitte bzw. Elite in den Kampf ziehen, unterkomplex und sachlich falsch. „Quer-

front“-Projekte wie die Compact ziehen krudes Denken aus allen politischen Richtungen und sozi-

alen Milieus an und sind dabei besonders in der Mitte der Gesellschaft verankert. Als Selbstbezeich-

nung setze ich den Begriff daher in Anführungszeichen (vgl. Hanloser 2021: 75-77). 
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verschwörungsideologischen Einschlag der Zeitschrift nicht zurechtkamen. Übrigblieben 

jedoch auch linke Persönlichkeiten, wie Rolf Stolz, Mitbegründer der Grünen, SDS-Akti-

vist Frank Böckelmann oder der Globalisierungskritiker Jean Ziegler, die der Compact je-

weils – auch lange nach ihrer Erstausgabe –Interviews gaben (vgl. Schilk 2017: 90). Auf 

der anderen Seite zählt die ehemalige Tagesschausprecherin Eva Hermann, die durch kont-

roverse Rechtfertigungen der NS-Diktatur aufgefallen war, zu den regelmäßigen Schrei-

ber*innen der Compact (vgl. taz, 17.11.2010). Interviews gab auch der von der Compact 

zelebrierte Musiker Xavier Naidoo, der ebenfalls durch verschwörungsideologische Aus-

sagen medial in Ungnade gefallen war. Zu den regelmäßigen Kolumnisten gehören zudem 

Martin Sellner, Kopf der rechtsextremen völkischen Identitären Bewegung (vgl. Schilk 

2017: 79)   oder auch der Journalist Oliver Janich, der als ein prominenter Verfechter von 

Verschwörungserzählungen gilt (vgl. Storz 2015: 14). 

Als Gastgeberin aufwendiger Konferenzen mit teilweise internationalen Redner*innen be-

müht sich die Compact nach außen den Schein eines debatteninteressierten, dialogoffenen 

Mediums zu wahren (vgl. Schilk 2017: 77). Die hohe politische Diversität, die die Compact 

also tatsächlich im Stande ist, aufzubringen, ergibt sich daraus, dass sie alle jene anzuspre-

chen sucht, die im politischen Diskurs anecken und negativ auffallen. Eine durch und durch 

von Verschwörungsfantasien getränkte Elitenfeindlichkeit ist dabei der Kitt, der die an sich 

instabile Verbindung von sich als links positionierenden und rechtsdenkenden Menschen 

zusammenhält. 

Neben ihrer migrationsfeindlichen und verschwörungsideologischen Haltung vertritt die 

Compact zudem eine protonormalistische Familien- und Geschlechterideologie, verteidigt 

ein mystisch-esoterisches Natur- und Heimatsverständnis sowie ein biologistisches Ver-

ständnis von „Deutschsein“ (vgl. Schilk 2017: 129f). Gebündelt werden diese einzelnen 

ideologischen Positionierungen in einer rückwärtsgewandten Utopie, die sich in ein angeb-

lich besseres Deutschland sehnt, das früher einmal war und nunmehr nicht mehr ist (vgl. 

Schilk 2017: 127). Ob dabei Willy Brandt, Konrad Adenauer oder Bismarck als Personifi-

zierungen dieser Utopie herangezogen werden, scheint zweitrangig zu sein. Sie dienen stets 

als inhaltsleere Gegenentwürfe zum gegenwärtigen Deutschland. Der ideologische Kern 

der Compact besteht in einer prinzipiellen Antihaltung zur BRD und äußert sich in einer 

unnachgiebigen Polemik gegen diese.  

Die Coronakrise , die im Jahr 2020 zum alles dominierenden medialen Thema wurde, 

stellte eine neue, willkommenen Grundlage dieser Polemik dar. Die weitere inhaltliche Ra-

dikalisierung der Compact während der Krise und ihr mutmaßlicher Erfolg sind nicht zu-

letzt der Grund dafür, dass das Magazin in die Ermittlungen des Verfassungsschutzes geriet 
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und Ende 2021 offiziell als rechtsextrem7 eingestuft wurde (vgl. Tagesschau Online, 

10.12.2021). 

2.2. Die (Um-)Deutung der Coronakrise  

Als es im Frühjahr 2020 aufgrund der Ausbreitung des neuartigen Erregers SARS-CoV-2 

auf der ganzen Welt – im Zuge von schweren Krankheitsverläufen und Todesfällen – zu 

punktuellen Überbelastungen bzw. Ausfällen der Gesundheitssysteme kam, wurden in den 

meisten Ländern Vorkehrungen getroffen, dem Virus präventiv entgegenzutreten bzw. die 

weitere Ausbreitung möglichst zu verhindern. Zu diesen allgemein als „Corona-Maßnah-

men“ bezeichneten Regelungen gesellten sich im Verlauf des Jahres 2020 etwa Quarantä-

nepflicht für Infizierte, flächendeckende (Teil-)Lockdowns, Maskenpflicht, Versamm-

lungsverbote und Abstandsregeln sowie in Deutschland ab Ende 2020 Impfungen gegen 

das Virus. Die mit den Maßnahmen einhergehenden Veränderungen im Alltag der Men-

schen sorgten nicht nur dafür, dass man sich zwangsläufig an eine neue gesellschaftliche 

Normalität gewöhnen musste, sie wurden auch vielerorts zum Anlass für Proteste genom-

men. 

Zu den prominentesten Bewegungen gegen die Maßnahmen zählt in Deutschland die so-

genannte „Querdenken“-Gruppierung. Obgleich sie nicht die Mehrheit der Proteste der 

Jahre 2020 und 2021 organisierte, wurde das Wort Querdenken zum Inbegriff einer poli-

tisch-ideologischen Haltung, die Gefährlichkeit des Virus zu bestreiten oder sogar dessen 

Existenz in Frage zu stellen und die entsprechenden Maßnahmen als das eigentliche Übel 

zu proklamieren. Obwohl die Proteste massenmedial schnell mit Rechtsextremismus8 und 

Verschwörungsdenken in Verbindung gebracht wurden, zeigen Studien, dass die Gesamt-

menge der Protestierenden insgesamt äußerst heterogen ist und sich anfangs von keiner 

solchen Tendenzen die Rede sein konnte (vgl. Frei/Schäfer/Nachtwey 2021; Frei/Nacht-

wey 2021; Grande et al. 2021). Diese Vielfalt gilt nicht nur für die individuellen Beweg-

gründe, am Protest zu partizipieren, sondern auch für das soziale Milieu, aus welchen die 

jeweiligen Teilnehmenden stammen. Partizipativ zeigten sich dabei Menschen aus dem 

anthroposophischen und esoterischen Milieu9, religiöse Gruppen, sowie rechtsradikal und 

-extrem eingestellte Personen, welche jedoch eine zahlenmäßig kleine Gruppe darstellen 

 
7 Ich schließe mich dem Urteil des Verfassungsschutzes an und werde die Compact im Folgenden 

als „rechtsextrem“ bezeichnen. Dies birgt dennoch das Problem, dass sich die Sprache der Compact 

nicht immer durch die typischen rhetorischen Muster anderer rechtsextremer Akteur*innen aus-

zeichnet, wie es etwa der Sprachgebrauch neonazistischer Medien hergibt. Bezeichnungen wie neu-

rechts oder Querfront sind jedoch weniger präzise und bisweilen irreführend. 
8 Wie in der kognitiven Medienlinguistik üblich werden in dieser Arbeit Konzepte in Majuskeln 

geschrieben, sprachliche Formen werden kursiv geschrieben. 
9 Diese Kategorien können sich freilich vermischen. 
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(vgl. Frei/Nachtwey 2021: 30f). Die Mehrheit der Protestierenden ist allerdings dem bür-

gerlichen Mittelstand angehörig (vgl. Frei/Schäfer/Nachtwey 2021: 252). Integrativ wirken 

bei dieser komplexen sozialen Zusammensetzung besonders ein Misstrauen in die staatli-

chen Institutionen und Massenmedien sowie eine allgemeine Anfälligkeit für Verschwö-

rungserzählungen (vgl. Grande et al. 2021: 3). Nach Lamberty bergen Verschwörungsnar-

rative ein enormes Radikalisierungspotenzial, also das Potenzial, dass die Protestierenden 

radikale und extremistische Anschauungen immer weiter verinnerlichen. Sie bezeichnet 

Verschwörungserzählungen daher auch als „Radikalisierungsbeschleuniger“ (vgl. Lam-

berty 2020). Verschwörungserzählungen seien laut der Studie von Grande et al. unter Be-

fragten, die mit „Querdenken“ sympathisieren, deutlich akzeptierter als unter Befragten, 

die sich gegen die Proteste aussprechen (vgl. Grande et al. 2021: 25). Zudem zeigt die 

Studie, dass im Verlauf des Sommers 2020 das Mobilisierungspotenzial der Querdenken-

bewegung  immer weiter von rechts ausging (vgl. Grande et al. 2021: 23).  

Gemeinsame (Verschwörungs-)Erzählungen bilden die maßgebliche Agitationsfläche und 

Einflussnahme rechter Akteur*innen. So konnten sich zahlreiche politische Querverbin-

dungen etablieren, die sich genau hierin überschneiden. Anselm Lenz bspw., der sich selbst 

als linker Philosoph bezeichnet, ist einer der prominenten Köpfe, die schon früh zu soge-

nannten „Hygiene-Demos“ ausriefen und seit Beginn der Proteste Verschwörungsgedan-

ken verbreiten (vgl. Frei/Nachtwey 2021: 8; Hanloser 2021: 178). Michael Ballweg, Initi-

ator von „Querdenken 711“ und Betriebswirt, ließ sich anfangs kaum als politisch radikal 

beschreiben. Er verkörpert viel mehr die bürgerliche Mitte. Dennoch zeigte er sich bald 

schon solidarisch mit der rechtsextremen Reichsbürger*innen-Szene (vgl. Frei/Nachtwey 

2021: 14). Unter anderem rief er Demonstrant*innen dazu auf, sich unter dem Stichwort 

„Friedensvertrag Deutschland“ im Internet zu erkundigen – ein Stichwort, das zu einschlä-

gigen Seiten der Reichsbürger*innen-Bewegung führt (vgl. Hanloser 2021: 191). Mit Blick 

auf die Entwicklung der Protestbewegung erscheint es wenig sinnvoll, von einer tatsächli-

chen „Querfront“, also einem Bündnis zwischen linken und rechten Lagern, zu sprechen – 

der Begriff wird auch von vielen Akteur*innen als Selbstbezeichnung abgelehnt (vgl. Han-

loser 2021: 175). Stattdessen lässt sich eine spezifische politische Agitation beobachten, 

die sich grade durch ihre inhaltliche Kohärenz bzw. Konvergenz auszeichnet – nicht durch 

sich ausschließende Ideologien. So ist rund um die Demonstrationen die Entstehung einer 

neuen staatsfeindlichen Szene zu beobachten (vgl. Goertz 2022: 24).  

Zu den genannten Initiatoren gesellen sich zudem rechtsextreme publizistische Organe wie 

die Compact, die PI-News oder der populäre Moderator und verschwörungsgläubige Ken 

Jebsen, die sich im Gesamten als ein rechtes verschwörungsideologisches Netzwerk be-

schreiben lassen (vgl. Richter/Salheiser 2021: 81). Mit ihren aggressiven Aufrufen zum 
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Protest, griffigen Slogans und aufmerksamkeiterregenden Inszenierungen versuchen sie 

sich als Speerspitze einer rechten Revolution darzustellen. Wie medienwirksam die rechts-

extreme Einflussnahme auf die Proteste tatsächlich ist, zeigt sich etwa an dem sogenannten 

„Sturm auf den Reichstag“ am 29.08.2020. Einer kleinen Gruppe von gewaltbereiten De-

monstrant*innen gelang es, die Treppen des Reichstagsgebäude in Berlin mit rechtsextre-

men Flaggen und Transparenten zu stürmen. Von rechts wurde diese Aktion als Erfolg für 

die gesamte Demonstration und als historischer Wendepunkt deklariert (vgl. Goertz 2022: 

30). 

Die wohl gängigste Erzählung, die auch von der Compact geteilt wird, ist die Vorstellung, 

das Virus sei in Wirklichkeit viel milder als von offizieller Seite behauptet – oder gar nicht 

existent – und würde lediglich als Vorwand genutzt, um Freiheitsrechte zu mindern und 

einen „autoritären Seuchenstaat“ zu etablieren (vgl. Farkasch 2020: 15). Diese Umdeutung 

der Pandemie fügt sich dabei scheinbar passgenau in die bisherige Diskursstrategie der 

Compact ein. Die Polemik richtet sich ebenso wie bei anderen medialen Krisenereignissen 

vor allem gegen die regierenden Politiker*innen und tragende Institutionen wie das Robert-

Koch-Institut. Unter dem Schlagwort Corona-Diktatur wird eine neuartige „Gesundheits-

diktatur“ imaginiert, die der Kontrolle und Ausbeutung des Volkes diene (vgl. Farkasch 

2020: 17). 

Eine Korpus-Untersuchung von Andrae ergab zudem, dass sich auch während der Pande-

mie die antisemitisch kodierten Verschwörungserzählungen von „Strippenziehern“ oder 

„Gelddynastien“, die alles kontrollieren würden, bei der Compact fortsetzen bzw. verstärk-

ten (vgl. Andrae 2022: 119). Rockefeller, Bilderberger oder George Soros10: Diese Eliten 

seien die eigentlichen Mächte, die hinter den staatlichen „Corona-Regimen“ stünden (vgl. 

Andrae 2022: 119). Sie würden insgeheim von der Pandemie profitieren. Denn diese mache 

etwa Impfungen nötig, mit denen man Chips unter die Haut transplantieren könne, um die 

Menschen zu kontrollieren (vgl. Farkasch 2020: 16) – hier schließt sich die Compact auch 

den besonders kruden Verschwörungserzählungen an. Eine dieser Erzählungen, die beson-

ders internationalen Anklang unter rechten Agitator*innen fand, besteht in der Vorstellung 

eines „Great Reset“ (vgl. Bals 2021: 58). Dieser „große Neustart“ würde durch das World 

Economic Forum (WEF) initiiert werden, um eine sozialistische Weltregierung zu etablie-

ren. Die Pandemiesituation und die umfangreichen Maßnahmen seien dabei eine Art Ge-

neralprobe, um eine künftige, weltweit parallele Abschottung und Kontrolle der 

 
10 Diese Namen werden von Antisemit*innen oft als Metonymien für die Juden bzw. als Codes 

jüdischer Verschwörungen verwendet. Sie entgehen damit dem Vorwurf, Antisemit*innen zu sein, 

weil die Namen für Außenstehende oftmals gar nicht als jüdisch gelesen werden. Für Eingeweihte 

ist die Referenz jedoch eindeutig (vgl. Andrae 2022: 119).  
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Bevölkerungen zu testen (vgl. Bals 2021: 60). Die Gedankenkontrolle der Massen würde 

dabei etwa durch „gleichgeschaltete“ Medien und gefälschte Statistiken vorangetrieben 

werden. 

Der „Corona-Diktatur“, die mal Selbstzweck, mal Mittel verborgener Mächte sei, wird die 

Bewegung der Protestierenden entgegensetzt. Mit einem emphatischen Blick auf die De-

monstrationen meinen die Compact-Autor*innen den Willen des Volkes wiedergefunden 

zu haben. Sie verstehen die – eigentlich ideologisch ambivalenten – Protestbewegungen als 

ein rechtes Projekt zur Abschaffung einer linken Diktatur. Hier bedient sich das Magazin 

einer Erzählung, die bereits unabhängig von ihr in den Kreisen Demonstrierender viral ge-

worden war: die Erzählung vom „Großen Erwachen“ (vgl. Hentschel 2021: 62). Dabei sei 

das vormals schlafende Volk nun im Angesicht der untragbaren Zumutungen durch die 

Corona-Maßnahmen „erwacht“ und bringe endlich die Kraft auf, seinen Unmut kundzutun 

(vgl. Hentschel 2021: 62). Dieser Erzählung bedient sich etwa auch „Querdenken“-Initiator 

Michael Ballweg, der damit seinen eigenen Weg in die Protestbewegung beschreibt (vgl. 

Frei/Nachtwey 2021: 11). 

Als Anfang 2021 allmählich immer mehr Impfungen gegen COVID-19 verabreicht wur-

den, wandte sich die Compact auch mehr und mehr diesem Thema zu. Die Compact konnte 

die Debatte zur Steigerung der Impfquoten und zur Impflicht dabei geschickt nutzten, um 

entgegen der rückläufigen Teilnehmer*innenzahlen bei den Protesten für eine weiteren 

Protest zu werben. Die Darstellungen der Compact sind dabei vielfältig. Zum einen hält sie 

die Erzählung aufrecht, die Impfhersteller*innen würden im Sinne Bill Gates und der 

World Health Organization (WHO) Microchips verspritzen. Zum anderen wird eine ge-

fährliche Pharmaindustrie angekreidet, die sich um die zahlreichen Nebenwirkungen der 

Impfstoffe wenig kümmere und auch hohe Sterbezahlen in Kauf nehme. Besonders die 

teilweise in den Massenmedien geführte Debatte über mögliche Langzeitfolgen der Impf-

stoffe griff die Compact nach opportunistischer Manier auf. Sie verbreitet etwa Desinfor-

mation über vermeintlich wissenschaftliche Erkenntnisse, dass die Sterbezahlen viel höher 

seien, als von offizieller Seite behauptet (vgl. Farkash 2020: 16f.; Andrae 2022: 120). 
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3. Theoretischer Hintergrund: Sprache und Kognition 

3.1. Texte als mentale Spuren der Sprachproduzent*innen 

Sprache stellt einen Zugang zur Welt dar; zugleich wird die Deutung von Welt 

durch Sprache möglich. (Spieß 2014: 32) 

Eine zentrale Grundannahme der kognitionslinguistischen Forschung ist, dass sich sprach-

liche Äußerungen als Spuren der mentalen Prozesse der Sprachproduzent*innen untersu-

chen lassen (vgl. Schwarz-Friesel 2014a: 10). Insofern kann etwa ein geschriebener Text 

Kenntnisse, Intentionen, Einstellungen und Emotionen einer Person oder Personengruppe 

offenbaren (vgl. Schwarz-Friesel/Consten 32014: 23). Aufbauend auf dieser Prämisse wird 

die sprachliche Oberfläche als Ausdruck von spezifischen Konzeptualisierungen außer-

sprachlicher Dinge, Eigenschaften, Relationen usw. analysiert. Im Zentrum der Untersu-

chung stehen dabei die Referenzialisierungen, also die in einer bestimmten Kommunikati-

onssituation verwendeten verbalen Mittel, mit denen die Sprecher*innen auf diese Sach-

verhalte Bezug nehmen (vgl. Schwarz-Friesel/Consten 32014: 52). Ein und derselbe Ge-

genstand kann durch eine Vielzahl von Lexemen oder Beschreibungen charakterisiert wer-

den, die gleichwohl zutreffend sind, aber ganz unterschiedlichen Konzeptualisierungen un-

terliegen: schützender Impfstoff (IMPFEN ALS SCHUTZ) vs. Pharmaprodukt mit Neben-

wirkungen (IMPFEN ALS RISIKO). Die konkreten Referenzialisierungen geben uns also 

Auskunft darüber, wie sich Menschen die Welt vorstellen bzw. unter welcher Perspektive 

sie diese betrachten. Denn sprachliches Abbilden lässt immer auch nur einen mehr oder 

weniger begrenzten Blickwinkel auf die Realität zu – die Auswahl der sprachlichen Mittel 

ist somit notwendigerweise an eine Perspektivierung geknüpft. Diese Perspektivierung ist 

explizit, wenn ein Sachverhalt sprachlich auf eine bestimmte Weise dargestellt wird, oder 

implizit, wenn sie z.B. durch die bewusste Auslassung von Informationen geschieht (vgl. 

Schwarz-Friesel/Consten 32014: 134).  

Mit einem konstruktivistischen Ansatz lässt sich der perspektivische Charakter von Spra-

che durch die Annahme erweitern, dass mittels Sprache Wirklichkeit überhaupt erst ge-

schaffen wird. Nicht bloß im Sinne fiktiver literarischer Welten oder sprachlich kodierter 

sozialer Normen erschafft Sprache Welt. Die mentalen Modelle, die die Menschen über die 

Welt haben, werden selbst meist erst durch Sprache vermittelt und erzeugt (vgl. Schwarz-

Friesel 2014a: 10; Schwarz-Friesel ²2013: 32). 

An der spezifischen sprachlichen Realisierung des Blickwinkels, den ein Text auf die Welt 

zulässt, sind explizit (oder implizit) zum Ausdruck gebrachte Wertungen (Evaluationen) 

über die Textreferenten sowie Einstellungen und Emotionen der Autor*innen gekoppelt 
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(vgl. Schwarz ³2008: 234). Besonders der Einsatz negativ oder positiv evaluierender Le-

xeme offenbart nicht nur etwas über den Blickwinkel – also was gesehen wird –, sondern 

auch wie es gesehen wird (vgl. Schwarz ³2008: 234). Sprache ermöglicht so den Sprach-

produzent*innen, auch ihre Bewertungen und Emotionen zu kodieren und zu vermitteln. 

Sie können so über die Art und Weise, wie sie einen Sachverhalt sprachlich referenziali-

sieren, eine Bewertung und emotionale Einstellung zu diesem ausdrücken. Dies ist oftmals 

mit dem Versuch der Emotionalisierung also der „gezielte[n] Aktivierung von bestimmten 

Gefühlswerten beim Leser“ (Schwarz-Friesel ²2013: 214) verbunden. 

Es zeigt sich also, dass bereits die Auswahl der Aspekte eines Sachverhalts, die versprach-

licht werden, eine spezifische Perspektive und Haltung der Sprachproduzent*innen verrät. 

An der konkreten Lexik, mit welcher diese Perspektive dargeboten wird, werden Wertun-

gen und Einstellungen spezifiziert und intensiviert dargestellt. Indem sich die Autor*innen 

der Compact bspw. auf die Nebenwirkungen der Impfung gegen das Coronavirus fokussie-

ren, lässt sich bereits eine ablehnende Haltung dieser gegen Corona-Vakzine sowie ein In-

teresse, von einer Impfung abzuhalten, erkennen. Diese Einstellung wird zudem durch stark 

abwertende Lexeme – z.B. Sumpfsuppe statt Impfstoff (vgl. C_K_140) – kenntlich gemacht.  

Die Berichterstattung der Compact muss dabei nicht grundsätzlich falsch sein, es ist grade 

die kontinuierlich einseitige Darstellung, die ein großes und gleichsam stabiles Potenzial 

bietet, bei den Lesenden langfristig eine ähnliche Haltung zu evozieren. Um diesen Aspekt 

des Überzeugens (der Persuasion) näher zu beleuchten, ist es von elementarer Bedeutung, 

neben dem kognitiven Prozess der Verbalisierung auch den rezipient*innenseitigen Ver-

stehensprozess zu rekonstruieren. 

3.2. Textverstehen, Persuasion und Emotionalisierung 

Als Äquivalent des Kodierungsprozesses bei der Sprachproduktion wird beim Verstehen 

eines Textes ein kognitiver Entschlüsselungsprozess in Gang gesetzt. Dabei kommt den 

Rezipient*innen eine aktive, konstruktive Rolle zu. Die sprachlichen Zeichen werden nicht 

bloß hinsichtlich der kodierten Information dechiffriert. Über Weltwissen, das im Lang-

zeitgedächtnis (LZG) gespeichert ist, werden zudem nötige Informationen ergänzt. Maß-

geblich für das richtige Verstehen ist dabei die Form, in der Wissen im LZG gespeichert 

ist. Denn Konzepte liegen im LZG nicht einfach als „lose Daten“ herum, sie sind – folgen 

wir der Computermetapher – über Knoten miteinander „verlinkt“. Das Wissen von spezi-

fischen Zusammenhängen in der Welt wird in Schemata organisiert. In Frames sind Kon-

zeptrelationen bildhaft und statisch gespeichert. Das Frame HAUS bspw. kondensiert pro-

totypisches Wissen über Häuser und setzt damit Konzepte wie TÜR, ZIMMER, 
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FENSTER, DACH in eine spezifische Beziehung zueinander. Handlungs- bzw. Situations-

schemata (Skript) speichern indes dynamische, situative Zusammenhänge. Das Skript IMP-

FUNG beinhaltet die Rollen ÄRZT*IN, PATIENT*IN, die Requisiten SPRITZE, IMPF-

STOFF, PFLASTER und die Szenen WARTEN IM WARTERAUM, IMPFEN, NEBEN-

WIRKUNGEN ABWARTEN. Diese Elemente werden „Slots“ genannt. Slots werden, 

wenn nicht weiter expliziert mit Standartwerten („Defaults“), also prototypischen Vertre-

ter*innen dieser Slots, besetzt. Im Text können jedoch auch spezifische „Filler“ beschrie-

ben werden, die damit die Slots besetzen (vgl. Schwarz-Friesel/Consten 32014: 71f.). Als 

Impfstoff könnte in einem Text etwa ein Vakzin gegen das Coronavirus genannt werden. 

Über aktivierte Schemata können wissensgeleitete Schlüsse (Inferenzen) gezogen werden. 

Diese sind essenzieller Bestandteil des Textverstehens, da Texte oftmals referenziell unter-

spezifiziert sind, sie also ohne zusätzliche Informationen nicht verstanden werden können 

(vgl. Schwarz ³2008: 190). Im Verstehensprozess werden so unter Zuhilfenahme dieser 

textexternen Informationen Konzeptualisierungen von im Text referenzialisierten Sachver-

halten aufgebaut und miteinander in Bezug gesetzt. Hierbei bilden die Rezipient*innen 

völlig unbewusst und automatisch ein mentales Modell der Textreferent*innen und ihrer 

Relationen. Dieses Textwelt-Modell (TWM) wird parallel zum Leseprozess gebildet, er-

gänzt und falls nötig korrigiert (vgl. Schwarz ³2008: 197). Das aufgebaute TWM-Erzeugnis 

steht je nachdem, welche Erwartung die Rezipient*innen an den Inhalt des Texts stellen, 

in einem spezifischen Verhältnis zur außersprachlichen, realen Welt. Eine fiktive Textwelt 

kann zwar ebenso durch konzeptuelles Weltwissen komplementiert werden, durch den Sta-

tus der Fiktion wird sie aber in aller Regel als nicht-real gedeutet. Mediale Berichterstat-

tung erhebt indes den Anspruch, wahrheitsgemäß über Tatsachen zu informieren (vgl. 

Schwarz-Friesel 2014a: 13). Entsprechend können Zeitungsberichte, Nachrichtenartikel im 

Internet usw. Textwelt-Modelle etablieren, die das Weltwissen der Rezipientin und damit 

zusammenhängend ihre Urteile über die Welt beeinflussen. 

Ein Text stellt nicht nur eine Informationsquelle dar, die zu mehr oder weniger realitätsab-

bildenden mentalen Modellen führt. Aus Sicht der Rezipient*innen sind Texte zudem „Sig-

nale, mentale Handlungsimpulse, die aufgrund von Inhalt und Form des Textes im Kopf 

des Lesers geistige (und emotionale) Prozesse auslösen können.“ (Schwarz-Friesel/Cons-

ten 32014: 23) Zu diesen meist unwillkürlichen Prozessen gehört neben dem Hervorrufen 

von geistigen Repräsentationen und individuellen Assoziationen auch die Emotionalisie-

rung der Lesenden (vgl. Schwarz-Friesel 2014a: 10). Emotion und Kognition lassen sich 

hierbei nicht strikt trennen (vgl. Schwarz-Friesel 2014a: 9). Vielmehr besteht eine wech-

selseitige Beeinflussung, sodass beim Textverstehen Emotionen aktiviert werden können, 

welche wiederum Einfluss darauf haben, ob bzw. wie viel an Information beim weiteren 
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Textverstehen aufgenommen wird. Stark konnotierte bzw. emotiv besetzte Ausdrücke etwa 

zeigen ein größeres Potenzial, von Lesenden memoriert zu werden (vgl. Schwarz-Friesel 

²2013: 129-133). Die im Text kodierten Emotionen, und das Emotionalisierungspotenzial, 

treffen dabei auf die vorhandenen Einstellungen der Rezipient*innen. Diese werden dabei 

verstärkt, modifiziert oder können auch in Widerspruch geraten (vgl. Schwarz-Friesel 

²2013: 129f.). Grundsätzlich werden die Einstellungen der Rezipient*innen – besonders 

hinsichtlich politischer Themen – maßgeblich durch die Medien bestimmt (vgl. Schwarz-

Friesel 2014a: 11). 

Ob, wie von der Autorin oder dem Autor intendiert, die im Text kodierten Informationen 

zum einen akzeptiert werden und das Emotionspotenzial sich zum anderen tatsächlich ent-

falten kann, hängt von der Persuasion der Lesenden ab. Es stellt sich daher die Frage nach 

dem Persuasionspotenzial eines Textes. Neben dem Anführen von Autoritäten, dem Beru-

fen auf Authentizität (etwa mittels Augenzeug*innen), dem Präsentieren von Sympathie-

träger*innen usw. (vgl. Schwarz-Friesel ²2013: 226) können grade auch Emotionen Teil 

einer persuasiven Strategie sein – sie können also sowohl Zweck als auch Mittel von Kom-

munikation sein. Über die Betonung der Gefühlswelt Betroffener bspw. vermag eine Er-

eignisdarstellung ein starkes persuasives Emotionspotenzial entfalten (vgl. Schwarz-Frie-

sel ²2013: 227). Über die Mobilisierung affektiver Komponenten wie HASS und WUT 

kann ein entsprechendes Weltbild unterfüttert werden. Das Persuasionspotenzial eines Tex-

tes ist vor allem mit Blick auf die angesprochene Rezipient*innengruppe zu untersuchen. 

Eine soziale Gruppe, die sich durch bestimmte Interessen, Weltanschauungen oder Vorbe-

halte konstituiert, lässt sich eben besonders in Bezug auf diese überzeugen. 

Dies gilt in besonderem Maße für Metaphern. Diese lassen sich dabei als Ergebnis und 

auch Ausgangpunkt bestimmter Weltbilder verstehen. Dabei kann sowohl der Aspekt der 

Emotionalisierung als auch die Überzeugung der Lesenden über Metaphern erwirkt wer-

den. Im folgenden Kapitel soll daher dieses sprachliche, für die vorliegende Arbeit zentrale 

Phänomen theoretische Einordnung erfahren.  
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4. Metaphern 

4.1. Metaphernbegriff und Analogien 

Von griechisch μεταφορά – „Übertragung“ – bezeichnet man mit dem Begriff Metapher 

einen speziellen Fall des nicht-wörtlichen Sprachgebrauchs (vgl. Skirl/Schwarz-Friesel 

²2013: 4). Bereits in der Antike hatte Aristoteles mit der Beschreibung der Metapher als 

„Übertragung eines fremden Namens“ (vgl. Skirl/Schwarz-Friesel ²2013: 4) ein ähnliches 

Verständnis dieses sprachlichen Phänomens vorgelegt. Bei diesem Metaphernbegriff wer-

den jedoch andere Fälle des nicht-wörtlichen Sprachgebrauchs, auf die ich in 4.5. eingehe, 

noch nicht genügend differenziert (vgl. Skirl/Schwarz-Friesel ²2013: 4). Des Weiteren ver-

ortete Aristoteles die Metapher als Ausdruck rhetorischer Begabung  primär im Bereich der 

Redekunst. Hierdurch wurde ihr außerhalb der Verwendung als bewusst eingesetztes und 

„verzierendes“ Stilmittel lange Zeit kaum Beachtung geschenkt. 

Von ihrer rhetorischen Sonderrolle gewissermaßen befreit und als Phänomen der Alltags-

sprache neuendeckt wurde die Metapher unter anderem durch die paradigmatischen Arbei-

ten von George Lakoff und Mark Johnson (62011). In ihrer kognitiven Metapherntheorie 

wird der Metapher nicht nur eine zentrale Rolle in der Alltagskommunikation eingeräumt, 

sie sei vielmehr ein elementares Werkzeug der Kognition und damit ein grundsätzlich kon-

zeptuelles Phänomen – was in der jüngeren Auseinandersetzung vielfach auf Kritik gesto-

ßen ist (vgl. Schwarz-Friesel 2015: 145). Obgleich ich Metaphern in dieser Arbeit als 

sprachliche Phänomene behandele, ist festzuhalten, dass diese nicht bloß belletristische Or-

namente, sondern tatsächlich „alltägliche Formen der Konzeptualisierung, verankert in den 

grundlegenden (Körper- und Umwelt-) Erfahrungen der Menschen [sind]“ (Schwarz-Frie-

sel ²2013: 202). Ein einfaches Beispiel einer Metapher bietet uns die folgende Äußerung 

aus dem Korpus: 

(1) COMPACT ist die Fackel der Freiheit. [C_K_93] 11 

Da es sinnvoll ist, sprachliche Äußerungen als das Ergebnis der Konzeptualisierungen der 

Sprachproduzent*innen zu untersuchen, bietet es sich an, diese Konzeptualisierungen auch 

beim Metapherngebrauch zu rekonstruieren. Hierbei lösen wir die Metapher in zwei kon-

zeptuelle Bereiche auf: ZIELBEREICH und QUELLBEREICH12. Der nicht-metaphorisch 

 
11 Die relevanten Ausdrücke, die ich anschließend untersuche, werden von mir in den Korpusbelegen 

fett hervorgehoben. 
12 Ich verwende in dieser Arbeit die Terminologie Quell- und Zielbereich, um die beiden konzeptu-

ellen Seiten des Mappings zu beschreiben. Skirl und Schwarz-Friesel bieten jedoch mit den Ausdrü-

cken Konzept1 und Konzept2 eine nicht-metaphorisch und daher bestechende Alternative an (vgl. 

Skirl/Schwarz-Friesel ²2013: 9). 
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gebrauchte Ausdruck steht dabei für den Zielbereich, während der metaphorische Ausdruck 

den Quellbereich versprachlicht. In dem Beispiel (1) ist COMPACT der Zielbereich und 

DIE FACKEL (DER FREIHEIT) der Quellbereich. Vom Quellbereich wird dabei eine 

Menge an Merkmalen auf den Zielbereich übertragen – dieser Prozess wird auch „Map-

ping“ genannt. Metaphorische Ausdrücke der Form X ist ein Y wie in (1) lassen sich so auf 

der konzeptuellen Ebene als X IST WIE Y BEZÜGLICH DER MERKMALE Z13 beschrei-

ben (vgl. Skirl/Schwarz-Friesel ²2013: 9). Statt einer tatsächlichen konzeptuellen Gleich-

setzung geht der Metapher mental also oftmals eine Analogiebeziehung (ist-wie-Relation) 

voraus, die die zwei Konzepte bezüglich bestimmter Aspekte vergleicht, sie aber nicht als 

identisch setzt.  

Damit eine solche Analogierelation aber auch im Verstehensprozess der Sprachrezipi-

ent*innen aktiviert wird, muss der Ausdruck zunächst als metaphorisch erkannt werden. 

Voraussetzung hierfür ist ein semantischer Widerspruch, der bei dem Versuch, den Aus-

druck wörtlich zu verstehen, bei der Rezipientin ausgelöst wird. Dem Grice’schen Koope-

rationsprinzip entsprechend, wird dem Produzenten des Ausdrucks unterstellt, er wolle eine 

sinnvolle Aussage tätigen (vgl. Skirl/Schwarz-Friesel ²2013: 53). Der expliziten Proposi-

tion des Satzes wird also eine implizite Proposition vorgezogen. Es wird eine nicht-wörtli-

che Lesart auf plausible Merkmale geprüft. Lassen sich passende Merkmale des Quellbe-

reichs auf den Zielbereich übertragen, oder ergeben sich diese aus der Kombination beider 

Bereiche, kann eine metaphorische Lesart in das Satz- und Textverstehen integriert wer-

den.14 Da beim Verstehen von (1) offenkundig ist, dass das Monatsmagazin zwar als Pro-

dukt aus Papier entflammbar ist, dieses als Fackel zu benutzen, aber kaum von dem Sprach-

produzenten intendiert sein kann, wird eine nicht-wörtliche Lesart aktiviert. Die Analogie 

zur Fackel ermöglicht über die Eigenschaft ERHELLEND und ’mit einer Fackel kann man 

einen Weg erhellen und so ein Ziel finden‘ eine sinnvolle Äußerungsbedeutung. Eine pas-

sende Paraphrase, d.h. eine explizite Versprachlichung der Proposition, lautet: ’Mit der 

Compact gelangt man zur Freiheit‘.15 Der kommunikative Sinn, also die Sprecher*innen-

absicht, die noch in Kapitel 4.6 genauer betrachtet wird, liegt hier bei den Illokutionen 

 
13 Metaphorische Konzeptualisierungen werde ich im Folgenden jedoch in der Form ZIELBE-

REICH ALS QUELLBEREICH besprechen. 
14 Nicht immer bietet der Quellbereich einer Metapher passende Merkmale. So kann es auch zur 

Aktivierung emergenter Merkmale kommen, die sich aus dem Ko- und Kontext des Ausdrucks er-

geben (vgl. Skirl/Schwarz-Friesel ²2013: 58).  
15 Eine Interpretation ist, dass das Konzept FREIHEIT hier als Fackelträgerin personifiziert zu ver-

stehen ist und die Vorstellung geweckt werden soll, dass diese mit der metaphorisch leuchtenden 

Compact den Lesenden den Weg zu ihr lotst. Es kann aber auch die Vorstellung geweckt werden, 

dass die Lesenden selbst die Compact als Fackel gebrauchen. Dies ist abhängig davon, wie das Ge-

nitivattribut der Fackel verstanden wird. Es zeigt sich hieran, dass nicht immer eindeutig bestimmt 

werden kann, wie eine metaphorische Äußerung genau gemeint ist. Die konzeptuelle Interpretation 

muss den kommunikativen Sinn jedoch nicht beeinträchtigen. 
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WERBEAUFRUF und (SELBST-)AUFWERTUNG, da Freiheit als ein hohes Gut er-

scheint, zu welchem das Magazin einen Zugang verspricht. 

4.2. Die Bedeutung des Ko- Kontexts für das Metaphern- 

verstehen 

Das Verstehen von Metaphern kann oftmals bereits anhand der lexikalischen Bedeutung 

des metaphorischen Ausdrucks erfolgen. Dabei werden semantische Merkmale aus dem 

„Lexikoneintrag“ des Wortes herausgelesen (vgl. Skirl/Schwarz-Friesel ²2013: 57). Reicht 

die lexikalische Bedeutung des metaphorisch gebrauchten Ausdrucks jedoch nicht aus, um 

passende Merkmale zu aktivieren, wird eine konzeptuelle Elaboration des Quellbereichs 

bzw. der gesamten Satzrepräsentation bemüht. Hierbei werden im Weltwissen16 gespei-

cherte Informationen abgerufen und Inferenzen gezogen, um eine sinnvolle Bedeutung ab-

zuleiten (vgl. Schwarz ³2008: 66-75). Welche Merkmale der beteiligten Konzepte jedoch 

genau aktiviert werden, ist maßgeblich von ko- und kontextuell kodierten Informationen 

abhängig. In den meisten klassischen Metapherntheorien wurde die Rolle des Ko- und Kon-

texts bei der Lesart der Metapher jedoch kaum oder gar nicht beachtet (vgl. Schwarz-Frie-

sel ²2013: 206). Dabei kann jedoch oftmals nur vor dem Hintergrund der gesamten kom-

munikativen Situation festgestellt werden, ob tatsächlich ein semantischer Widerspruch 

vorliegt und eine metaphorische Lesart etabliert werden muss, um die Aussage zu verste-

hen. Des Weiteren sind ko- und kontextuell kodierte Informationen von zentraler Bedeu-

tung, um die etablierte Lesart bezüglich bestimmter Merkmale zu spezifizieren (vgl. 

Skirl/Schwarz-Friesel ²2013: 70f.).  

(2) Impfproteste rollen wie ein Tsunami übers Land – Jetzt muss die Welle genutzt 

werden zur Streikvorbereitung! [Titel] [C_K_120] 

Am Beispiel (2) zeigt sich, wie das ambige Lexem rollen durch den Kotext in einer be-

stimmten Bedeutung determiniert wird. Der nachgeschobene Vergleich wie ein Tsunami 

setzt fest, dass hier durch die Metapher rollen die Ausdehnung der Coronaproteste in 

Deutschland in Analogie mit der Ausbreitungsform einer Welle – und nicht etwa mit der 

einer Walze – verstanden werden soll.  

Die Metapher wird darüber hinaus mittels der Anapher die Welle fortgesetzt, wobei über 

die Behauptung, die Welle müsse genutzt werden, NUTZBAR als Merkmal präsupponiert 

 
16 Von dem einen Menschen zum anderen können die Grenzen, was Teil des Sprachsystems und was 

Weltwissen ist, jedoch stark variieren und auch empirisch erfährt eine scharfe Trennung dieser Be-

reiche kaum Halt (vgl. Schwarz ³2008: 71f.). Ich schließe mich in dieser Arbeit daher grundsätzlich 

einer moderat modularistischen Auffassung der Kognition an, wobei sprachliche Bedeutungen als 

an sprachliche Zeichen gekoppeltes konzeptuelles Wissen behandelt werden (vgl. Skirl 2009: 57). 
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wird. Diese kotextuell kodierte Information gesellt sich zu dem kontextuellen Wissen der 

Lesenden, dass die Compact sich auf die Seite der Protestierenden stellt. Somit bedingen 

hier Ko- und Kontext eine positive Lesart dieser Wellenmetaphorik, wodurch weitere 

Merkmale aus dem konzeptuellen Skopus – d.h. aus der Menge an semantischen und kon-

zeptuellen Merkmalen – von WELLE (und TSUNAMI) selektiert bzw. restringiert werden 

können. Aktivierte Merkmale können dann etwa GROSS, UNAUFHALTSAM und HO-

MOGENE MASSE sein. Indes wird das Merkmal ’fordert viele tausendende Menschenle-

ben‘ verdeckt. 

4.3. Realisierungsformen von Metaphern 

Metaphern lassen sich hinsichtlich einer Fülle an Merkmalen klassifizieren und beschrei-

ben. Sinnvoll ist etwa eine Einteilung nach Wortarten und syntaktischen Realisierungsfor-

men. Der klassische Fall ist die substantivische Prädikativmetapher der Form X ist ein Y 

(vgl. Skirl/Schwarz-Friesel ²2013: 21). Eine weitere Form der Substantivmetapher ist die 

Genitivmetapher. Dabei wird ein Konzept durch ein weiteres Konzept als Genitivattribut, 

der Form X des Ys konfiguriert. Grundsätzlich kann dabei sowohl der metaphorische als 

auch der nicht-metaphorische Bestandteil das Genitivattribut bilden. Es kann jedoch auch 

der gesamte Ausdruck als Metapher auf einen weiteren Zielbereich, wie bei die Fackel der 

Freiheit in (1), übertragen werden. Daneben können metaphorische gebrauchte Substantive 

auch als bzw. in Komposita realisiert werden, welche sich schematisch mit X + Y darstellen 

lassen (vgl. Skirl/Schwarz-Friesel ²2013: 22): 

(3) Man mag den Info-Müll gar nicht mehr rekapitulieren, den Politiker, ihre  

Hofvirologen und deren mediale Propagandisten über Corona posaunt haben. 

[C_K_78] 

Die für rechtsextreme Rhetorik typische Diffamierung von Wissenschaftler*innen als 

staatsnah bzw. -hörig wird im Kompositum Hofvirologen in (3) durch das Erstglied Hof 

realisiert. Dieses setzt den Beruf des Virologen in Analogie zu dem eines Dieners an einem 

monarchischen Hofstaat. Hierbei wird das Konzept VIROLOGE durch das Konzept HOF(-

STAAT) spezifiziert und durch die Merkmale NICHT-UNABHÄNGIG und OBRIG-

KEITSHÖRIG charakterisiert, was kotextuell durch das Possessivpronomen ihre noch ein-

mal kenntlich gemacht wird. Die Wortschöpfung zeigt, dass sich Kompositummetaphern 

nicht einfach als X ist ein Y auflösen lassen. Paraphrasiert man diese jedoch als Genitivme-

tapher (Virologe des Hofes) wird die spezifische Relation zwischen den metaphorisch und 

wörtlich gebrauchten Wortbestandteilen deutlich (vgl. Skirl/Schwarz-Friesel ²2013: 22): 

„Ein Virologe der dem Hof angehört“. 
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(4) Jetzt soll es also voraussichtlich ein erneuter Lockdown richten. Derweil geht 

die Panikmache weiter – und die Angst vor der Omikron-Variante wird geschürt. 

Auf allen Kanälen bombardiert man die Menschen mit Lügen. [C_K_104] 

Neben den beschriebenen Formen der Substantivmetapher sind für die vorliegende Unter-

suchung besonders Verb- und Adjektivmetaphern interessant. Verbmetaphern wie bombar-

dieren in (4) bezeichnen nicht nur Vorgänge bzw. Handlungen, sondern setzen auch i.d.R. 

bestimmte semantische Rollen voraus (vgl. Goatly ²2011: 85). So gibt es bspw. etwas, das 

handelt – eine Agensrolle. Zudem gibt es in dem Beispiel in (4) auch eine Patiensrolle, die 

explizit mit die Menschen besetzt wird und die Handlung „erleidet“. Eine Instrumentrolle, 

also das womit „bombardiert“ wird, nämlich LÜGEN, wird ebenfalls zugewiesen. Mit der 

Verbmetapher in (4) allein lässt sich also bei der Rezipientin bereits ein komplexes menta-

les Bild aktivieren, in dem wehrlose Menschen mit aus Bombern hinabfallenden Spreng-

körpern niedergestreckt werden. In dieser Analogie bekommen die als Lügen referenziali-

sierten Aufklärungsinformationen zum Coronavirus das Merkmal BRINGEN LEID. In der 

Fusion aus Quell- und Zielbereich wird die Vorstellung eines Informations- oder Propa-

gandakrieges, der sich gegen die eigene Bevölkerung richte, evoziert. 

(5) Der Unmut gegen Merkel, Söder und Kumpanen ist allerorten gewaltig, der Zorn 

auf etablierte Medien geradezu orkanartig. [C_K_41] 

Adjektive wie orkanartig in (5) lassen sich ebenfalls dann metaphorisch verstehen, wenn 

sie einen semantischen Widerspruch erzeugen. ORKANARTIG ist kein mögliches Merk-

mal von ZORN. Das Adjektiv wird daher nicht wörtlich gelesen. Da ein Orkan ein schwer-

wiegendes Naturphänomen ist, wird ZORN als Zielbereich mit den Merkmalen ZERSTÖ-

RERISCH und UNAUFHALTSAM angereichert. Dies passt zu der im Kotext explizierten 

Proposition DER UNMUT (DER BEVÖLKERUNG) IST GEWALTIG. Die Adjektivme-

tapher orkanartig hat in dieser Passage somit vor allem stilistische und dramatisierende 

Funktionen. Sie fungiert als „Hingucker“, da es in diesem Kontext eine eher ungewöhnli-

che Formulierung darstellt. Im Folgenden wollen wir uns daher anschauen, wie der Grad 

der Konventionalität einen erheblichen Einfluss darauf hat, wie und was eine Metapher im 

Text (be-)wirken kann. 

4.4. Der Konventionalitätsgrad von Metaphern 

Eine weitere Möglichkeit, Metaphern näher zu bestimmen, liegt in dem Grad der Konven-

tionalität ihres Gebrauchs. Hier ist zwischen konventionellen, also gebräuchlichen Meta-

phern und neuartigen Metaphern zu trennen. Neuartige Metaphern lassen sich zudem als 

innovativ beschreiben, wenn sie als sprachliche Realisierung neu sind und auf keinerlei 

allgemeingebräuchlichen Konzeptkopplungen basieren (vgl. Skirl/Schwarz-Friesel ²2013: 
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30). Sie eignen sich daher besonders dazu, die Evokation von Vorstellungsbildern mit einer 

ungewohnten, neuen Perspektive zu verknüpfen:  

(6) Schon bei einigen unzulässigen Maßnahmen der bayerischen Landesregierung 

unter dem Infektionsschutzhauptmann und Freiheitssterilisierer Markus Söder 

(CSU) haben – wie in jenen fernen Zeiten, als linke Gruppen für ihre pazifisti-

schen Parolen noch kämpfen mussten – unabhängige Gerichte der behördlichen 

Willkür einen Riegel vorgeschoben. [C_K_20]  

In (6) wird Markus Söder durch die innovative Kompositummetapher Freiheitssterilisierer 

charakterisiert. Über die konzeptuelle Elaboration, dass Sterilisation ein medizinischer 

Routineeingriff zur Unfruchtbarmachung ist – und wenn es gegen den Willen der Pati-

ent*innen geschieht, Körperverletzung ist –, wird Markus Söder in Analogie zu einem 

skrupellosen OP-Arzt gesetzt, der klinisch präzise und routiniert, Freiheitsrechte wie Ge-

schlechtsorgane herausoperiert.17 Diese ungewöhnliche Formulierung sticht aus dem Text 

hervor und zieht die Aufmerksamkeit der Lesenden auf sich. 

(7) Die Intellektuellen in der Coronakrise: Sie lassen sich ohne Not kaufen, schwim-

men im Tran des Konformismus und laichen gefällige Kommentare ab. 

[C_K_54] 

Kreative Metaphern sind indes neuartige Metaphern, die auf bereits gebräuchlichen Kon-

zeptkopplungen beruhen, in ihrer sprachlichen Form aber ungewohnt sind (vgl. 

Skirl/Schwarz-Friesel ²2013: 30). In (7) wird konformistisches und selbstgefälliges Ver-

halten kreativ als schwimmen im Tran des Konformismus beschrieben, passend dazu wird 

das Verfassen von Kommentaren mit der Verbmetapher ablaichen charakterisiert. Diese 

Formulierungen wirken ungewohnt, wodurch sie im Text besonders auffallen können. Die 

zugrundeliegende, bekannte Konzeptualisierung MENSCHEN ALS TIERE (bzw. KRÖ-

TEN) ist für die meisten Lesenden nicht jedoch neu, wodurch die intendierte negative Eva-

luierung und Dehumanisierung der angesprochenen Personen gestützt werden.18  

Wenn neuartige Metaphern in den allgemeinen Sprachgebrauch eingehen, werden sie zu 

konventionellen also gebräuchlichen Metaphern. Sie gelten darüber hinaus dann als lexi-

kalisiert, wenn sie bereits eine gefestigte Bedeutung im mentalen Lexikon der Sprachbe-

nutzer*innen angenommen haben. Das Ende dieses Konventionalisierungsprozess ist der 

Status einer toten Metapher. Ihr Quellbereich lässt sich nur noch über spezifisches Wissen 

rekonstruieren. Ein etymologisches Wörterbuch verrät etwa, dass das Lexem Zweck einst 

 
17 Sterilisierer könnte auch das Konzept STERILISATOR meinen. In diesem Fall funktioniert die 

Analogie ähnlich: ’Unter klinisch reinen Bedingungen werden Freiheitsrechte wie Bakterien ver-

nichtet‘. 
18 Interessant an dem Beispiel ist, dass hier innovative und kreative Metaphern gemischt wurden. 

Erwartungsgemäß würde die Formulierung Sumpf des Konformismus besser zur Konzeptkopplung 

passen, über das innovativ eingebrachte Konzept TRAN werden jedoch zudem noch Merkmale wie 

DEKADENT und SELBSTGEFÄLLIG aktiviert bzw. in den Vordergrund gerückt. 
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die Bedeutung Nagel hatte (vgl. Skirl/Schwarz-Friesel ²2013: 28). Tote Metaphern eignen 

sich nur wenig, Einblicke in kollektive Wissensbestände zu geben, da sie lediglich sprach-

historische Tatsachen darstellen (vgl. Drommler 2017: 226). Zwischen neuartigen und to-

ten Metaphern gibt es jedoch noch weitere Abstufungen. Das Wort (Computer-)Maus wird 

je nach kommunikativer Situation bei völliger Ausblendung des metaphorischen Quellbe-

reichs MAUS (TIER) gebraucht. Es handelt sich um eine lexikalisierte Metapher, die je-

doch leicht remetaphorisiert, also über kotextuelle Informationen als Metapher erkannt und 

weitergesponnen werden kann (vgl. Skirl/Schwarz-Friesel ²2013: 29).  

Schließlich lassen sich zwischen solchen lexikalisierten und den neuartigen Metaphern 

noch die klischeehaften Metaphern ansiedeln. Diese sind konventionelle Metaphern, die 

von den Sprachrezipient*innen auch ohne kotextuelle Hilfe als metaphorisch identifiziert 

werden, jedoch fest im kollektiven Sprachgebrauch verankert sind (vgl. Skirl/Schwarz-

Friesel ²2013: 29). In (8) stellt der Ausdruck es brodelt eine solche klischeehafte Metapher 

dar, da er schnell als nicht wörtlich erkannt wird, zugleich aber eine bekannte, stereotype 

Formulierung für starke Emotionen darstellt: 

(8) Das Regime zieht die Daumenschrauben enger, doch im Volk brodelt es gewal-

tig. [C_K_116] 

Da die vorliegende Untersuchung vor allem den spezifischen ideologisch gefärbten Meta-

pherngebrauch eines bestimmten Kommunikationsbereiches fokussiert, sind es besonders 

neuartige und klischeehafte Metaphern, die von Interesse sind. Zudem können aber auch 

stärker lexikalisierte Metaphern dann von Relevanz sein, wenn sie im Zusammenschluss 

mit anderen Metaphern auftreten und so subtil auf die Rezipient*innen wirken. Die Kom-

bination von Metaphern unterschiedlicher Konventionalität wird zudem von weiteren 

nicht-wörtlichen sprachlichen Mitteln begleitet, die teilweise in Wechselwirkung mit der 

Metaphorik stehen. Diese Mittel sollen im nächsten Kapitel vorgestellt werden. 

4.5. Grenzen und Übergänge zu anderen sprachlichen Mitteln 

Wie bereits eingangs dargelegt, handelt es sich bei der Metapher um einen spezifischen 

Fall von nicht-wörtlichem Sprachgebrauch. Das impliziert, dass es weitere Fälle des nicht-

wörtlichen Sprachgebrauchs gibt, die von Metaphern abzugrenzen sind. Hierzu zählen ins-

besondere Metonymien und Hyperbeln. Zudem stellt die Metapher das nicht-wörtliche Ge-

genstück zum wörtlichen Vergleich dar, was der Differenzierung bedarf. 

(9) Neue Teilnehmerrekorde: Impf-Proteste verbreiten sich wie ein Lauffeuer [Ti-

tel] [C_K_110] 
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(10) Ganz Mitteldeutschland brennt! Angesichts der drohenden Impfpflicht haben 

sich die Proteste von Sachsen nach Thüringen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg 

und Mecklenburg-Vorpommern ausgedehnt, überall wurden neue Teilnehmer-

rekorde erzielt! [C_K_110] 

(11) Schweden machte mit Blick auf die Coronapandemie alles anders als der Rest 

der Welt. [C_K_17] 

(12) Die Lauterbach-Bombe: Lockdown muss unbefristet weitergehen [Titel] 

[C_K_38] 

(13) Der deutsche Michel darf hingegen weiterhin den Corona-Freiluftknast genie-

ßen: Maskenpflicht, Apartheid in der Gastronomie, Tanzverbot, und Bundesge-

sundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) droht ohne Unterlass mit Impfzwang. 

[C_K_141] 

Metapher und Vergleich sind auf der sprachlichen Ebene als zwei unterschiedliche Phäno-

mene mit grundsätzlich verschiedener Funktion und sprach-ästhetischer Wirkung zu be-

schreiben. Auf der konzeptuellen Ebene können beide jedoch eine Analogiebeziehung aus-

drücken und daher als zwei Möglichkeiten betrachtet werden, eine bestimmte Konzeptkon-

figuration zu realisieren. Induziert wird der Vergleich dabei durch einen Vergleichspartikel 

(z.B. wie). Der explizite Vergleich kann dazu genutzt werden, eine nachfolgende, drasti-

sche Metapher konzeptuell vorwegzunehmen und so auf diese vorzubereiten – er dient so-

mit als „Anker“ (vgl. Skirl/Schwarz-Friesel ²2013: 13). In (9) werden die Proteste gegen 

die Corona-Maßnahmen in Bezug auf ihre Ausbreitung mit Lauffeuer verglichen. Später 

im Text (10) wird die Analogie mit der Verbmetapher brennt wieder aufgegriffen. Der 

vorangegangene Vergleich unterstützt dabei das Verstehen der Metapher. Er macht deut-

lich, dass auf den Zulauf zu den Protesten referiert wird. Die Metapher selbst erzeugt dabei 

eine besondere Dramatik. 

Die Metonymie gleicht der Metapher hinsichtlich dessen, dass sie beide eine „Übertragung 

eines fremden Namen“ darstellen. Der entscheidende Unterschied liegt bei der spezifischen 

Konzeptkopplung: Während Metaphern zwei unterschiedliche Konzepte verbinden und da-

mit das eine Konzepte durch Merkmale des anderen bestimmt wird, werden bei der Meto-

nymie über den semantischen Zusammenhang zweier Begriffe der eine als Repräsentant 

des anderen herangezogen (vgl. Spieß 2015: 333). Prominent sind beispielsweise Metony-

mien, die eine Teil-Ganzes-Beziehung ausdrücken. In (11) steht Schweden als gesamtes 

Land für die einzelnen politischen Entscheidungsträger*innen. Mittels dieser totum pro 

parte-Metonymie kann die Sprecherin sprachlich ökonomisch auf die gemeinten Personen 

referieren (vgl. Spieß 2015: 335). Durch die Verdeckung von Ambivalenzen in der Ent-

scheidungsfindung werden hierbei die Gegenüberstellung von Schweden und dem Rest der 
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Welt persuasiv gestaltet.19 Oftmals werden Metaphern und Metonymien kombiniert ge-

braucht, nicht selten verschmelzen sie (vgl. Spieß 2015: 334). Musolff spricht deshalb da-

von, dass Metonymien in der politischen Sprache Metaphern unterstützen und ihnen Vor-

schub leisten (vgl. Musolff 2016b: 9). 

Hyperbeln sind Übertreibungen. Einzelne Aspekte eines Konzepts werden dabei sprachlich 

derart übertrieben ausgedrückt, dass ebenfalls keine wörtliche Lesart plausibel erscheint 

(vgl. Skirl/Schwarz-Friesel ²2013: 18). Sie begegnet uns etwa in (10), ausgelöst durch den 

Ausdruck ganz, da unmöglich jeder einzelne Mensch im referenzialisierten Gebiet an den 

Protesten partizipieren kann. Hyperbeln können Metaphern nicht nur begleiten, also im 

Kotext der Metapher stehen, metaphorische Ausdrücke können auch selbst bereits hyper-

bolisch sein (vgl. Skirl/Schwarz-Friesel ²2013: 18). In (12) wird die Empfehlung des Poli-

tikers Karl Lauterbach, eine Verlängerung des Lockdowns in Betracht zu ziehen, als Lau-

terbach-Bombe metaphorisch-hyperbolisch versprachlicht. Die provokante Formulierung 

stellt die Wirkung, die diese Aussage Lauterbachs tatsächlich hat, übertrieben dar und ist 

an den indirekten Sprechakt VORWURF DER ESKALATION geknüpft. Mit hyperboli-

schen Metaphern kann nicht zuletzt auch eine dem Thema bzw. der kommunikativen Funk-

tion des Textes entsprechende Emotionalität ausgedrückt werden (vgl. Skirl/Schwarz-Frie-

sel ²2013: 82). 

Ein in rechtsextremen Publikationsorganen besonders beliebtes rhetorisches Mittel ist die 

Ironie. „Bei ironischen Äußerungen wird die Proposition der Äußerungsbedeutung als eine 

Negation der explizit ausgedrückten Proposition verstanden“ (Skirl 2009: 119).  So kann 

indirekt Spott geübt werden, ohne etwa abwertende Ausdrücke für das Gegenüber explizit 

zu gebrauchen. Negative Umstände werden dabei von den Sprachproduzent*innen – oft 

übertrieben – positiv dargestellt oder es wird den Aussagen anderer übertrieben zuge-

stimmt. Dies dient der Diskreditierung und Bloßstellung (vgl. Skirl/Schwarz-Friesel ²2013: 

17). Der Ausdruck genießen in (13) erzeugt eine ironische Lesart, da er wörtlich verstanden 

im Widerspruch zum Pejorativum Knast steht. Ironie dient hier als Mittel der Dramatisie-

rung. 

4.6. Die kommunikativen Funktionen von Metaphern 

Metaphern eignen sich besonders gut dazu, komplexe bzw. schwer verständliche Sachver-

halte vereinfacht darzustellen oder in Bezug auf einzelne Aspekte zu fokussieren. Sie holen 

das Abstrakte, Neue und Unvertraute in die Welt des Konkreten und Vertrauten und 

 
19 Dieser Effekt ist freilich auch an die (metaphorische) Personifikation von SCHWEDEN gekop-

pelt. 



 

27 

 

machen jenes dadurch erklärbar und verständlich – dieser Effekt wird Explikation genannt 

(vgl. Skirl/Schwarz-Friesel ²2013: 61). Die damit verbundene Vereinfachung eines Sach-

verhalts geht nicht ohne eine Perspektivierung einher. Hierfür maßgeblich sind die von 

Lakoff und Johnson als Hiding und Highlighting beschriebenen Effekte des Versteckens 

und Hervorhebens von Merkmalen des Zielbereichs durch den Quellbereich (vgl. Spieß 

2017: 96). In (14) verbirgt die Perspektivierung der Coronakrise  als HORRORSHOW, 

dass ganz reale Menschenleben durch COVID-19 gefährdet und beendet werden. Die Pan-

demie wird de-realisiert. Hervorgehoben wird indes, dass ein leichtfertigerer Umgang mit 

dem Virus – wie in Schweden – möglich sei, denn eine Show lässt sich schlicht absagen: 

(14) Corona-Horrorshow wurde in Schweden abgesagt [Zwischenüberschrift] 

[C_K_17] 

„Durch die Hervorhebung einzelner Aspekte (und die Unterdrückung anderer Aspekte) er-

folgt zugleich eine Bewertung des Sachverhalts, häufig im Kontext sprachlicher Dramati-

sierungshandlungen“ (Spieß 2017: 100). In (14) wird eine starke Bewertung durch den in-

direkten Vorwurf der Panikmache und der Inszenierung erzielt. Besonders der Bestandteil 

Horror der Kompositummetapher verstärkt die Negativevaluierung und die Dramatisie-

rung der Coronapolitik, da unterstellt wird, diese seien gemachter „Horror“ ohne reale 

Grundlage. 

Metaphern können zudem aber auch ein enormes Persuasionspotenzial bergen. Überzeu-

gend sind Metaphern vor allem dann, wenn ihre Konzeptkonfigurationen bzw. die damit 

verbundenen Perspektivierungen als passend erachtetet werden (vgl. Skirl/Schwarz-Friesel 

²2013: 62). Über ihre Kraft zu überzeugen können Metaphern besonders in der politischen 

Kommunikation auch dort Abhilfe schaffen, wo zwingende Argumente fehlen, um eine 

bestimmte Sachverhaltsdarstellung zu untermauern (vgl. Skirl/Schwarz-Friesel ²2013: 62). 

Kirchhoff geht sogar so weit, von einem „Argumentationsersatz“ zu sprechen, den sie im 

politischen Diskurs durch Metaphern vielfach realisiert sieht (vgl. Kirchhoff 2010: 133f.). 

Hierüber lässt sich, wie etwa in der Selbstbeschreibung der Compact als Fackel der Frei-

heit in (1), auch eine Legitimierung (oder auch Delegitimierung) politisch-ideologischer 

Positionen bezwecken (vgl. Kirchhoff 2010: 134f), da dies nicht erst argumentativ begrün-

det werden muss. 

Metaphern können die Lesenden oft völlig unbewusst von einer spezifischen Problemwahr-

nehmung überzeugen. Wie in (14) induzieren sie nicht nur eine bestimmte Perspektivie-

rung, sie steuern auch maßgeblich, wie der Sachverhalt wahrgenommen wird und welche 

Handlungsmöglichkeiten sinnvoll erscheinen. In einer Studie von Thibodeau/Boroditsky 

(2011) wurde gezeigt, wie die metapherngeleitete Darstellung eines gesellschaftlichen 

Problems unbewusst auf die Bewertung entsprechender Maßnahmen Einfluss nimmt. Im 



 

28 

 

Experiment wurde einer Gruppe von Proband*innen ein Text vorgelegt, in dem Krimina-

lität als VIRUS konzeptualisiert wurde. Eine andere Gruppe bekam einen Text zu lesen, in 

dem Kriminalität als Bestie dargestellt wurde. Je nach Text wurden von den Proband*innen 

signifikant unterschiedliche Möglichkeiten in Erwägung gezogen, wie man dem Problem 

der Kriminalität entgegenwirken könnte. Interessant dabei war, dass die Proband*innen in 

ihren Antworten selten auf die im Text verbalisierten Metaphern bzw. Analogien zurück-

griffen (vgl. Thibodeau/Boroditsky 2011: 2). 

(15) Querdenker-Demo – mehr als Protest: Verteidigung der Demokratie [Titel] 

[C_K_66] 

Analogiebeziehung, die die Lesenden überzeugen, können Schlussfolgerungen als logisch 

suggerieren, wo sie es allenfalls innerhalb der spezifischen Konstellation des Quellbereichs 

sind. Hier offenbart sich das persuasive Inferenzpotenzial von Metaphern (vgl. Schwarz-

Friesel 2015). In (15) wird die Demonstration von „Querdenken“ als VERTEIDIGUNG 

DER DEMOKRATIE konzeptualisiert. Dies soll implizieren, dass es bereits einen Angriff 

auf die Demokratie gab oder ein solcher geplant sei und die Demokratie gefährdet sei, 

wodurch die Proteste selbst legitimiert werden. Der eigene Kampf als Gegenwehr erscheint 

somit nur folgerichtig. Metaphern sind daher auch ein beliebtes Mittel, auf unterschiedliche 

Arten und Weisen indirekte Sprechakte zu vermitteln (vgl. Skirl 2009: 119; Skirl/Schwarz-

Friesel ²2013: 61). Die Aufwertung des Protests als Verteidigung in (15) enthält schließlich 

auch die indirekte Illokution AUFRUF ZUM PROTEST.  

(16) Das ist ein Blitzkrieg gegen die Reste von Demokratie! Jetzt könnte alles sehr 

schnell gehen. Noch diese Woche will die Kanzlerin den neuen Lockdown durch 

den Bundestag und den Bundesrat peitschen. [C_K_45] 

Das Persuasionspotenzial einer Metapher und die mit ihr ausgedrückten Evaluationen sind 

beiderseits eng verquickt mit ihrem Emotionspotenzial (vgl. Skirl/Schwarz-Friesel ²2013: 

63). Die in (16) zum Ausdruck gebrachte Analogie zwischen der Maßnahmenpolitik und 

der NS-Kriegsführung (Blitzkrieg) birgt nicht nur das Merkmal SEHR SCHNELL und 

schafft eine Analogie zum Bereich KRIEG. Der Sprecher drückt mit der bewussten Wahl 

des NS-Vokabulars auch seine ablehnende Haltung aus, evaluiert das referenzialisierte 

Handeln als maximal negativ und skandalisiert damit absichtlich. Bei Lesenden, für die 

diese Wortwahl passend wirkt, können besonders Emotionen wie WUT und HASS akti-

viert werden, die sich gegen die hier referenzialisierte Angela Merkel richten. Die aktivier-

ten Emotionen entsprechen dabei den von dem Sprachproduzenten kodierten Evaluationen. 

Da NS-Vergleiche und -Metaphern dieserart bei sprachsensiblen und geschichtsbewussten 

Rezipient*innen jedoch eher auf Empörung stoßen, werden bei diesen ähnliche Emotionen 

aktiviert, nur richten sich diese dann gegen die Sprachproduzent*innen selbst (vgl. 
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Schwarz-Friesel ²2013: 197). Die Effekte der Skandalisierung und Aufmerksamkeitserre-

gung werden dennoch, oder grade dadurch, erreicht. So zeigt die Metapher in (16) auch auf 

diese kommunikative Strategie hin betrachtet ein hohes Emotionspotenzial, das gezielt ein-

gesetzt werden kann (vgl. Schwarz-Friesel ²2013: 199). Die kommunikativen Funktionen 

von Metaphern lassen sich besonders vor dem diskursiven Hintergrund erörtern. Im Fol-

genden soll der Metapherngebrauch daher auf einer textübergreifenden Ebene Betrachtung 

finden. 

4.7. Metaphern im Diskurs: Vom Metaphernkomplex zum Meta-

phern-Szenario 

Die beschriebenen Eigenschaften und Funktionen von Metaphern wurden bis hierhin vor 

allem am Gebrauch einzelner Metaphernlexeme betrachtet. Als Metaphernkomplexe kön-

nen sie jedoch im Textverlauf oder über mehrere Texte hinweg verschiedene Elemente 

eines bestimmten Quellbereichs in Analogie zu Elementen eines Zielbereichs setzen (vgl. 

Skirl/Schwarz-Friesel ²2013: 65f). Sie überschreiten dabei das Mapping einzelner weniger 

Merkmale und demonstrieren, wie sich ganze Text-Weltmodelle durch einen kohärenten 

Metapherngebrauch vereinnahmen lassen. Entscheidend ist, dass Metaphernkomplexe 

nicht nur einzelne Merkmale von Konzepten übertragen, sondern ganze Schemata aktivie-

ren. 

In (17) wird mit der Kompositummetapher Impf-Dealer im Titel des Textes eine Analogie 

zwischen impfenden Ärzt*innen und Drogendealer*innen etabliert. Im Textverlauf (18) 

wird diese etwa durch einen Schuss20 wieder aufgegriffen und damit durch weitere Teil-

konzepte der Schemata DROGENHANDEL und -KONSUM angereichert – es wird glo-

bale Kohärenz etabliert (vgl. Skirl/Schwarz-Friesel ²2013: 67). Dadurch, dass diese Kon-

zeptkopplung bereits im Titel eingeführt wird, werden die genannten Schemata zudem auch 

bei nicht eindeutig als Metapher erkennbaren Ausdrücken wie dem Diminutiv ein Spritz-

chen21 aktiv, wodurch die Metapher ebenfalls fortgesetzt wird: 

(17) Grüne nach Stiko-Empfehlung: Impf-Dealer in die Schulen schicken [Titel] 

[C_K_71] 

 
20 Schuss stellt im Quellbereich DROGEN selbst eine konventionelle Metapher dar. Siehe dazu Ka-

pitel 7.3. 
21 Ein hohes Emotionspotenzial entfaltet hierbei auch die Kontrastierung zwischen dem „harmlosen 

Pausensnack“ und der „gefährlichen“ Spritze, die ironisch diminuiert wird und so im Merkmal GE-

FÄHRLICH sogar gesteigert wird. Der Ausdruck Spritzchen steht dabei für den angeblich leichtfer-

tigen Umgang mit der Impfung und wird daher ebenfalls als Teil der Analogiebeziehung bzw. des 

Metaphern-Szenarios verstanden. 



 

30 

 

(18) Anstatt einen Pausen-Snack vom Kiosk schnell ein Spritzchen zwischen der 

Bio- und der Mathestunde. Vor allem können die Lehrer im Unterricht noch 

Propaganda betreiben: „Holt euch in der Pause doch schnell einen Schuss ab!” 

Und wer weiß: vielleicht gelingt den Kleinen ja auch, querdenkende Eltern doch 

noch zu überreden? Für diesen Fall werden Schulhof-Dealer selbstverständlich 

auch die Eltern spritzen. [C_K_71] 

Bereits eingeführte Konzeptkopplungen prägen also den Gebrauch weiterer, dazu passen-

den Metaphern. Nicht bloß ein Ausdruck, sondern viele wirken dann auf einen Zielbereich 

ein und charakterisieren diesen. Große Metaphernkomplexe können daher einen ganzen 

„gesellschaftlichen Bereiche sinnhaft strukturieren“ (Bendel Larcher 2015: 179). Nicht sel-

ten werden Metaphern daher von verschiedenen Autor*innen aufgegriffen und in verschie-

denen „Ecken“ des Diskurses fortgesetzt. Gemeinschaftlich geteilt und fortgesponnen wer-

den sie etwa aus kulturellen und ideologischen Übereinstimmungen. So meint Spieß, dass 

durch Metaphern „Weltsichten, Weltanschauungen, Einstellungen gegenüber Sachverhal-

ten und Ideologien in besonderer Weise zur Geltung kommen“ (Spieß 2017: 94). Es zeige 

sich auch, dass in spezifischen Diskursen, also Kommunikationsbereichen, auch für diese 

Bereiche typische Metaphern gebraucht werden und sich teilweise nur hier durchsetzen 

(vgl. Spieß 2017: 103). Mit Blick auf die Compact scheint es daher besonders ertragreich, 

auf einer textübergreifenden Ebene nach konzeptuell zusammenhängenden metaphori-

schen Konstruktionen zu suchen. 

Auf der transtextuellen Diskursebene siedelt sich auch das Metaphern-Szenario22 nach An-

dreas Musolff an (vgl. 2006; 2016a; 2016b; 2021). Ander als bei Metaphernkomplexen 

allgemein, bei denen ein weiter Schemabegriff zugrunde liegt, steht beim Metaphern-Sze-

nario ein skripthafter, also handlungs- bzw. ereignisbezogener Charakter im Vordergrund. 

Musolff definiert den Begriff so: 

A Scenario is a set of assumptions made by competent members of a discourse 

community about the prototypical elements of a concept, that is, participants, dra-

matic storylines and default outcomes, as well as ethical evaluations of these ele-

ments. (Musolff 2016b: 30) 

In Bezug auf die entsprechenden Metaphern lassen sich somit Rollen, Requisiten, Szenen, 

Folgen und Bewertungen sowie entsprechende Erwartungen, die bei den Rezipient*innen 

 
22 Ich verwende im Folgenden Metaphern-Szenario bzw. Szenario als Terminus, um diskursive Mus-

ter zu beschreiben, die sich aus der Kombination des Quellbereichs mit dem Zielbereich ergeben. 

Mit Skript werde ich in Abgrenzung dazu auf die in 3.2. beschriebenen situativen Schemata, die im 

Weltwissen gespeichert sind, rekurrieren. 
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geweckt werden, untersuchen.23 Hinzu können auch erzählerische Aspekte kommen.24 Das 

Skript DROGENKAUF, das in (17) und (18) aktiviert wird, vergibt die Rolle DEA-

LER*IN, die in dem Beispiel auch expliziert wird. Die Requisite DROGE wird über die 

für das Skript typische Metonymie ein Schuss, die die Impfung referenzialisiert, aktiviert. 

Die Rolle DROGENKONSUMENT*IN wird nicht expliziert. Diese Standartrolle wird 

aber inferiert und mit den genannten Schulkindern besetzt. Das Skript DROGENKON-

SUM, wie es in dem Beispiel zum Tragen kommt, dient als Quellbereich. Doch erst im 

Wechselspiel mit dem/den Zielbereich(en) lässt sich von einem Metaphern-Szenario spre-

chen. So lässt sich aus dem aktivierten Quellskript DROGENHANDEL/-KONSUM, wel-

ches die Slots und Standartwerte bereithält, und dem Zielbereich IMPFUNGEN (AN 

SCHULEN), welches konkrete Füllwerte bereithält, ein Szenario rekonstruieren, welches 

ich das „Impf-Drogen-Szenario“25 nenne. 

Szenarien können über mehrere Texte hinweg realisiert und immer weiter auf neue Aspekte 

des Zielbereichs erweitert werden. Dabei ist weniger entscheidend, ob eine Analogie im 

jeweiligen Text über mehrere Passagen fortgesetzt wird, sondern welches Potenzial die 

einzelnen Metaphern aufweisen, an bestehende Szenarien im Diskurs anzuschließen. Auch 

das Inferenzpotenzial einzelner Metaphernlexeme in Abhängigkeit vom Ko- und Kontext  

ist von Relevanz. So kann ein einzelner metaphorischer Ausdruck bereits ein ganzes 

Schema aktivieren (vgl. Hart 2010: 108). 

Über konzeptuelle Zusammenhänge lassen sich verschiedene Quellbereiche manchmal in 

einem dynamischen Szenario vereinen. Musolff beschreibt etwa, wie die EU in den Medien 

als Familie und der Brexit als Scheidung dargestellt werden. Anstatt klare Grenzen aufzu-

weisen, bilden die Quellbereiche LIEBE-FAMILIE-BEZIEHUNG eine gemeinsame Do-

mäne aus, die sich konzeptuell gut verbinden lassen (vgl. Musolff 2006: 30). Ferner können 

Szenarien auf der Diskursebene auch von spezifischen Quellbereichen abstrahiert werden. 

Nach Musolff sind sie prinzipiell als diskursive Muster zu verstehen, die durch passende 

Metaphern realisiert, nicht aber durch diese bedingt werden. So gibt es Metaphern, die ein 

 
23 Wann sich Metaphern im Diskurs genau als Metaphern-Szenario klassifizieren lassen und wann 

nicht, wird von Musolff nicht eindeutig definiert. Ich erachte in dieser Arbeit eine szenenhafte also 

handlungs- oder ereignisbezogene Rollen- und Requisitenkonstellation für entscheidend. Wie viele 

Requisiten, Rollen und verschiedene Szenen sich dabei (inferenziell) ergeben müssen, kann nicht 

pauschal angegeben werden. Diese Faktoren sind maßgeblich vom Quellbereich abhängig. Ein Na-

turereignisskript etwa hat streng genommen keine handelnde Rolle, stellt jedoch einen dynamischen 

Prozess dar und wird von mir ebenso als prinzipieller Quellbereich eines Metaphern-Szenarios re-

flektiert. 
24 Musolff verwendet hier auch den Begriff Mini-Narrativ, den ich in der vorliegenden Untersu-

chung nicht gebrauche (vgl. Musolff 2006: 23f). Dies schließt aber nicht aus, dass sich an einigen 

Stellen erzählerische Aspekte des Metapherngebrauchs beschreiben lassen. 
25 Hierzu mehr in Kapitel 7.3. 
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Szenario optimal realisieren. Man könnte jedoch auch einen anderen sprachlichen Aus-

druck wählen, um das Szenario zu instanziieren (vgl. Musolff 2016b: 87). Musolff konsta-

tiert: 

Scenarios in themselves are not metaphor-specific or grounded in a particular 

source domain, but should rather be seen as conceptual patterns that emerge in 

discourse and are made narratively and argumentatively coherent by specific me-

taphors, which in turn makes them prime candidates for ‘self-fulfilling prophecies’ 

(Musolff 2016b: 87) 

Diese Anpassung des Begriffs des Metaphern-Szenarios erscheint für den diskursiven 

Raum sinnvoll, da oftmals verschiedene Quellbereiche eine ähnliche konzeptuelle Struktur 

auf einen Zielbereich projizieren, damit als austauschbar erscheinen und somit abstrahiert 

und zu einem Szenario zusammengefasst werden können. Naturkatastrophenkonzepte etwa 

bedingen ein ähnliches „Katastrophen-Skript“, obwohl Lawinen, Waldbrände oder Tsuna-

mis verschiedene Phänomene bzw. Konzepte darstellen.26 Letztlich kann das Metaphern-

Szenario nach Musolff ohnehin nur als ein analytisches Instrument herhalten, mit welchem 

sich wiederkehrende Diskursmuster beschreiben lassen. Jedoch können keine objektiven 

Aussagen über die tatsächliche Gedankenwelt der Produzent*innen und Rezipient*innen 

getroffen werden können (vgl. Musolff 2021: 9). Nichtsdestotrotz können die als Meta-

phern-Szenarien beschriebenen Diskursmuster dabei helfen vorherrschende Konzeptuali-

sierungsmuster zu analysieren. So stellt ein besonders dominantes Szenario bereits eine 

starke Perspektivierung dar (vgl. Wagner 2003: 314). Sie tragen damit etwa dazu bei, dass 

das Handeln der Gegenseite als problematisch erscheint oder eine Situation als Krise wahr-

genommen wird.  

Das folgende Kapitel soll eine Brücke zwischen den vorangegangenen theoretischen 

Grundlagen und der thematischen Zuwendung zur Compact schaffen. Dabei sollen vor al-

lem die diskursiven Praktiken in den Vordergrund gestellt werden, in die sich die Meta-

phern-Szenarien eingliedern lassen. 

 
26 Die Vagheit, mit der Musolff den Begriff des Metaphern-Szenarios verwendet, wurde bei dieser 

Arbeit reflektiert. In Anlehnung an die Operationalisierung des Begriffs nach Wagner (2003) wurde 

daher versucht, einen Ansatz zu verfolgen, der sich an spezifischen Metaphern(-komplexen) orien-

tiert. Die Abstraktion der Quellbereiche erfolgt nur soweit dies sinnvoll erscheint und wird im Zu-

sammenhang konkreter Metaphern bei der Vorstellung der Ergebnisse erläutert. 
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5. Extremistische Sprache und die kommunikativen Strate-

gien der Compact 

Die in dieser Arbeit untersuchten Metaphern-Szenarien erhalten ihre Relevanz und Wir-

kung nur im Zusammenhang mit den kommunikativen Strategien der Compact, in die sie 

funktional eingebettet sind. Es ist daher sinnvoll, zunächst auf allgemeine rechtsextreme 

Sprachstrategien und wie sich diese in der Compact wiederfinden einzugehen. Dabei zeigt 

sich jedoch, dass sich grade mit Blick auf die oftmals ideologisch kodierten Formulierun-

gen der Compact nicht von einer spezifischen Sprache des Rechtsextremismus sprechen 

lässt. Rechtsextreme Sprecher*innen bedienen sich vielmehr ausgewählter sprachlicher 

Mittel und Sprechweisen, die auf bestimmte Rezipient*innen abzielen (vgl. Liebert 2020: 

640).27 Allgemein gesprochen gibt es für extremistische Sprache keine Bestimmungskrite-

rien. Liebert meint daher: „Die Entscheidung, was extremistischer Sprachgebrauch ist, 

hängt aus pragmasemantischer Sicht deshalb von der Konstellation der Sprecherinnen und 

Sprecher, der Ziele, Adressatinnen/Adressaten und Inhalte ab“ (Liebert 2020: 640). Im Ein-

zelnen lassen sich aber oftmals sprachliche Charakteristika einer Gruppe, eines Netzwerkes 

etc. als Ideologiesprache zusammenfassen. Dies meint eine Gruppensprache, die identitäts-

stiftend nach innen und je nach Empfänger*in persuasiv oder abgrenzend nach außen wir-

ken kann und sich durch den Gebrauch typischer Wörter oder Phrasen auszeichnet (vgl. 

Pörksen ²2005: 59). Liebert beschreibt zudem auch ideologieübergreifende Muster (vgl. 

Liebert 2020: 639-651), welche sich gut auf die spezifische Kommunikation der Compact 

übertragen lassen. Im Folgenden werden daher die für die Arbeit zentralsten Diskurs- und 

Sprachmuster rechtsextremer Akteur*innen beschrieben. 

5.1. Die sprachliche Konstruktion der Feind- und der Eigengruppe 

Um eine Feindmarkierung sprachlich zu realisieren, lassen sich verschiedenste Mittel ein-

setzen. Als universale, in der Compact vielfach genutzte Form ist etwa die Apostrophierung 

zu benennen. Sie soll der Kenntlichmachung fremder Gedanken dienen, die verspottet und 

auf Distanz gesetzt werden sollen (vgl. Liebert 2020: 641). Hierzu gesellen sich auch, wie 

Maślanka in einer Untersuchung der Compact und der Jungen Freiheit herausstellte, Attri-

buierungen, die die Aussagen des Feindes relativieren bzw. in Frage stellen: angebli-

che/vermeintliche/sogenannte Flüchtlinge usw. (vgl. Maślanka 2019: 69). Beide Mittel 

 
27 Der Begriff Extremismus suggeriert, dass sich nur ein kleiner, randständiger Teil der Gesellschaft 

von diesem angesprochen fühlt. Dies ist allerdings nicht so. Grade antisemitische, rassistische und 

antidemokratische Denkmuster finden bis tief in die bürgerliche Mitte Anschlussfähigkeit (vgl. 

Virchow 2016: 15). 
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finden sich in (19). Durch die so ausgedrückte Anzweifelung der Notwendigkeit der 

Corona-Maßnahmen wird die verschwörungsideologische Haltung der Autorin sichtbar: 

(19) Das Verbot einer für den kommenden Sonnabend geplanten Demonstration ge-

gen die sogenannten „Corona-Maßnahmen“ der Regierung begründete der 

Berliner Innensenator Andreas Geisel (SPD) zwei Tage nach dem Urteil von 

Hamburg damit, dass „bei dem zu erwartenden Teilnehmerkreis“ mit Verstößen 

gegen die Verordnungen zum Infektionsschutz zu rechnen sei. [C_K_20] 

Der Einsatz dieser Mittel offenbart das Bedürfnis (Rechts-)Extremdenkender, sprachlich 

eindeutige Linien zwischen einer Eigengruppe (wir) und der Feindgruppe28 (die anderen) 

zu ziehen. Es offenbart sich ein manichäisches Weltbild, das nur Feind und Freund kennt 

(vgl. Liebert 2020: 641; Schwarz-Friesel ²2013: 333). 

Die regierenden Politiker*innen als Teil der Feindgruppe werden als eine totalitäre Hege-

monialmacht imaginiert, die sich durch eine kompromisslose Ideologie und unlautere Mit-

tel auszeichne. Ihre Interessen richten sich stets gegen die Menschen und dienen nur der 

Selbstbereicherung. Es wird behauptet, man würde in einer (linken) Diktatur leben, in der 

Meinungsfreiheit usw. nicht mehr existieren würden. In der Compact schlägt sich dies in 

dem zentralen Konzeptualisierungsmuster BRD IST DIKTATUR nieder. Volk sieht in dem 

rechtsextremen Slogan „demokratischer Widerstand gegen linke Diktatur“ sogar einen 

„Masterframe“, also eine Schablone, die immer wieder auf politisch-mediale Grossereig-

nisse angewandt wird (vgl. Volk 2022: 6). Entsprechend ist es nicht verwunderlich, dass 

etwa die Autor*innen der Compact von der „Corona-Diktatur“ sprechen: 

(20) Corona-Diktatur macht den Politikern Spaß. Das Volk beschimpfen und De-

mokratie-Abbau mit astreiner Begründung – wann bietet sich schon so eine Ge-

legenheit? [C_K_33] 

Grund für die ständige Bedrohung durch den Feind – das zeigt sich ebenfalls in (20) – ist 

für rechtsextrem Denkende die als prinzipiell volksfeindlich angesehene Position des Fein-

des. Umgekehrt wird versucht, die eigene Seite aus einer volksnahen Perspektive zu erzäh-

len. Die Identität des „Wirs“ (Eigengruppe) wird hierbei durch eine Befreiungsideologie 

bestimmt: Es wird vom Umsturz oder der Revolution fantasiert (vgl. Liebert 2020: 642). 

 
28 Im Nachfolgenden verwende ich die Begriffe Eigen- und Feindgruppe in Anlehnung an Liebert 

(2020: 41). Dieser verwendet statt Feindgruppe jedoch die Bezeichnung feindliche Fremdgruppe, 

die ich aus sprachökonomischen Gründen ablehne. Die Begriffe helfen, die beiden durch die Com-

pact als unversöhnlich gegenüberstehend dargestellten Lager zu referenzialisieren. Beide Gruppen 

sind dabei sprachlich konstruierte soziale Gruppen, die nur innerhalb der Ideologie der Compact 

Bezugspunkte darstellen. Prinzipiell lassen sich zur Eigengruppe die Compact selbst, die Protestie-

renden der Querdenkendemos und alle Sympathisant*innen zählen. Die Feindgruppe konstituiert 

sich aus den regierenden Politiker*innen und etwa solchen Bürger*innen, die die Maßnahmenpolitik 

befürworten und sich an diese halten. Da die Compact den Konflikt der Gruppen als äußerst binär 

darstellt, verzichte ich auf die Einführung weiterer abstufender Gruppenbezeichnungen wie Verrä-

terposition (vgl. Liebert 2020: 641). 
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Dabei wird von einer „guten“ Mehrheit ausgegangen, die dem ideologischen Normalitäts-

stereotyp entspricht und wie in dem indirekten Demonstrationsaufruf (21) mit Volk pathe-

tisch angesprochen bzw. besprochen wird (vgl. Liebert 2020: 641). 

(21) Das Volk lässt sich nicht unterdrücken! Nächsten Montag geht es weiter! 

[C_K_103] 

(22) COMPACT-Spezial “Querdenker. Liebe und Revolution”[C_K_126] 

Ein wichtiges Element der Perspektivierung des Konflikts zwischen der Eigen- und der 

Feindgruppe besteht in der Kontrastierung der einen durch die andere Gruppe vice versa. 

Während die Regierenden etwa auf Plakaten der Querdenken-Proteste als Corona-Diktatur, 

Kartell oder Lügner und Lügnerinnen diffamiert werden, beziehen sich die Protestierenden 

oftmals mittels einer Symbolik der Liebe, des Friedens, der Toleranz und vor allem der 

Freiheit auf sich selbst (vgl. Gukelberger/Koch/Meyer 2021: 228). Die Compact schließt 

sich dieser überzogen positiven Charakterisierung an, wenn sie etwa eine Ausgabe pro-

grammatisch mit „Querdenker. Liebe und Revolution“ (22) betitelt.  

Der Konflikt zwischen der Eigengruppe und der Feindgruppe wird durch eine kämpferische 

Sprache abgebildet (vgl. Liebert 2020: 645f; Pörksen ²2005: 53). Dies spiegelt sich beson-

ders in dem frequenten Gebrauch von Metaphern wider, die den Quellbereich KRIEG auf 

nicht kriegerische Ereignisse und Handlungen übertragen.29 Aber nicht nur Kriegsmeta-

phern tragen durch ihre Charakteristika zur Unterscheidung zwischen Feind und Freund 

bei. Metaphern stellen für rechtsextreme Akteur*innen grundsätzlich ein beliebtes sprach-

liches Mittel dar, weil sie meisten komplexe politische Sachverhalte auf polarisierende und 

schlichte Formeln bringen (vgl. Pörksen ²2005: 213). 

An die Konstruktion spezifischer Feindbilder schließen oftmals sprachliche Realisations-

formen an, die eine ausgesprochene Dämonisierung der Feindgruppe ausdrücken. „Die we-

sentlichen Verbalindikatoren von Dämonisierung sind die Verwendung von pejorativen, 

das Referenzobjekt zumeist dehumanisierenden Lexemen, von negativen Hyperbeln und 

Metaphern sowie von NS-Vergleichen“ (Schwarz-Friesel/Reinharz 2012: 223). Beispiel-

weise wird in (23) eine Analogie zwischen Karl Lauterbach und dem Nationalsozialismus 

etabliert, da das Adjektiv total in diesem Kontext auf die Sportpalastrede Josef Göbbels‘ 

und den hierbei geäußerten Ausdruck totaler Krieg anspielt. Die über Inferenzen erschlos-

sene konzeptuelle Beziehung LAUTERBACH IST WIE JOSEF GÖBBELS sorgt für eine 

Dämonisierung des referenzialisierten Gesundheitspolitikers. In (24) tragen die Komposita 

 
29 Siehe hierzu Kapitel 7.1. 
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Corona-Diktatur und Impf-Apartheid als Feindwörter (vgl. Liebert 2020: 644) indes qua 

ihrer lexikalischen Bedeutung der Dämonisierung der Maßnahmenpolitik Rechnung: 

(23) Um seine Vision der totalen Impfung und weiterer Zwangsmaßnahmen zu ver-

teidigen, greift Lauterbach wieder zum bewährten Mittel: Panikmache. 

[C_K_142] 

(24) Die Corona-Diktatur marschiert – in vielen Staaten wurde über Nacht die 

Impf-Apartheid eingeführt, die generelle Impfpflicht soll in Österreich ab Feb-

ruar gelten. [C_K_94] 

Allgemein finden sich bei rechtsextremen Akteur*innen besonders viele Schimpfwörter 

und Formulierungen, die sich als Hasssprache klassifizieren lassen. Die Gründe dafür sind 

vielfältig. Unter anderem wird über die Abwertung des Gegenübers stets auch eine Auf-

wertung des Eigenen bewirkt. Zudem verleiht es dem Autor jedoch auch eine „street cre-

dibility, [es] signalisiert, dass er zu jenen gehört, die sich trauen, Dinge auszusprechen, die 

vermeintlich unsagbar sind“ (Scharloth 2021: 3). Außerdem entgehen die Autor*innen da-

mit dem argumentativen Austausch mit der Feindgruppe (vgl. Scharloth 2021: 3). Nicht 

selten sind es Metaphern, die sich als diffamierende Feindwörter im Diskurs wiederfinden 

lassen (vgl. Drommler 2017: 228), was auch diese sprachlichen Mittel für die vorliegende 

Untersuchung interessant macht. 

Neben der sprachlichen Konstruktionen von Eigen- und Feindgruppe, ist für die rechtsext-

reme Kommunikation eine stete Interpretation der gegenwärtigen Lage als Krise typisch. 

Wie dies in einer medial grundsätzlich als Krise referenzialisierten Zeit aussieht, soll das 

nächste Kapitel zeigen. 

5.2. Die alternative Krisenkonstruktion in der Krise 

Krise kann allgemein als ein Legitimierungshintergrund für eine radikale Ideologie und 

Sprache dienen (vgl. Liebert 2020: 643). Obwohl das mediale Ereignis CORONAKRISE 

bei der Compact auch als Coronakrise referenzialisiert wird, findet sich in ihren Artikeln 

eine Fülle an sprachlichen Relativierungs- und De-Realisierungshandlungen. Die 

Coronakrise wird stattdessen zu einer Krise der Freiheits- und Grundrechte umgeschrieben, 

um so vor allem den Einfluss auf maßnahmen- bzw. impfskeptische Gruppen auszuweiten 

(vgl. Farkasch 2020: 15). Die Krise konstituiert sich für die Compact-Autor*innen somit 

aus dem Handeln der Feindgruppe selbst. Neben der Relativierung der Gefahr durch das 

Coronavirus wird versucht, die aus der Sicht der Compact bestehende Krisen- und Bedro-

hungssituation nach außen entsprechend zu kommunizieren. Dabei gilt für das von der 

Compact und anderen maßnahmenfeindlichen Akteur*innen dargestellte Krisennarrativ, 

was auch für andere mediale Krisenszenarien gilt: „Es werden Textweltmodelle 



 

37 

 

konstruiert, die ein hohes Emotionspotenzial und eine inflationäre Bewertungssemantik 

aufweisen, und in denen ganz normale Ereignisse als Ausnahmesituationen verbalisiert 

werden“ (Schwarz-Friesel 2017: 41). Der Korpusbeleg in (25) zeigt, wie – für Außenste-

hende überzogen – dramatisch die negativen Auswirkungen der Corona-Maßnahmen von 

der Compact dargestellt werden:  

(25) Gottesdienste sind auf ein gotteslästerliches Minimum zurechtgestutzt: Den 

Herrn singend zu lobpreisen wurde von der Obrigkeit verboten – das gab es 

noch nie in der 2.000-jährigen Geschichte des christlichen Abendlandes, 

nicht unter Hitler und nicht unter Honecker. [C_K_39] 

An dem Beispiel in (25) zeigt sich zudem ein weiteres für rechtsextreme Sprache typisches 

Merkmal: Die gegenwärtige Situation wird für die Eigengruppe im historischen Vergleich 

als maximal bedrohlich evaluiert. Liebert spricht in Bezug auf extremistische Krisennarra-

tive von einer Politik der Angst, die die Akteur*innen betreiben würden, um ihre Konsu-

ment*innen von ihrer radikalen Perspektive zu überzeugen – sie versuchen, sie zu emotio-

nalisieren, um sie zu sensibilisieren und zu politisieren (vgl. Liebert 2020: 643f.). 

Forschung zeigt, dass sich im Diskurs, um das Konzept KRISE greifbar zu machen, oftmals 

des konzeptuellen Bereiches NATURKATASTROPHE bedient wird (vgl. Wengler/Ziem 

2014: 54). Da seitens der Compact jedoch eher versucht wird, die Komponente SCHULD 

in der Krisenkonstruktion zu etablieren, wird sich erwartungsgemäß konzeptueller Berei-

che bedient, die eine schuldfähige Rolle beherbergen und eine Verbindung zwischen der 

Feindgruppe und der gegenwärtigen Bedrohungssituation herstellen lassen. Drommler und 

Kuck demonstrieren bspw., wie in Krisendiskursen die Krise etwa als Kriegsgrund darge-

stellt wird und dadurch als Legitimation für das eigene politische Handeln herangezogen 

wird (vgl. Drommler/Kuck 2013: 217). Es ist daher zu vermuten, dass im Untersuchungs-

korpus das Handeln der Regierenden, das ja die Krise für die Compact selbst konstituiert, 

ebenfalls als KRIEGSGRUND konzeptualisiert wird. 

Feindbestimmung und -markierung sowie ein dominierendes Krisennarrativ, ausgedrückt 

mittels stark emotionalisierender und dramatisierender sprachlicher Konstruktionen, sind 

zentrale Strategien rechtsextremer Akteur*innen wie der Compact. In der Analyse soll da-

her untersucht werden, in welchem Maße die gefundenen Metaphern-Szenarien zu diesen 

Aspekten beitragen. Doch bevor ich die Ergebnisse vorstelle, soll im anschließenden Ka-

pitel zunächst das Korpus und das methodische Vorgehen erläutert werden. 
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6. Diskurslinguistische Textanalyse 

6.1. Korpus 

Es ist zunächst notwendig, eine Definition von Diskurs(en) zu Grunde zu legen, die im 

Sinne einer korpusbasierten Textanalyse operationalisiert werden kann. Mit Blick auf die 

in den Artikeln der Compact vorliegenden Metaphern(-Szenarien) bietet es sich an, Texte 

als die basalen Elemente und Bezugspunkte des Diskurses zu wählen. Ich schließe mich in 

dieser Arbeit daher der textorientierten Diskursdefinition von Busse/Teubert (2013: 4) an: 

Unter Diskursen verstehen wir im forschungspraktischen Sinn virtuelle Textkor-

pora, deren Zusammensetzung durch im weitesten Sinne inhaltliche (bzw. seman-

tische) Kriterien bestimmt wird. Zu einem Diskurs gehören alle Texte, die  

- sich mit einem als Forschungsgegenstand gewählten Gegenstand, Thema, Wis-

senskomplex oder Konzept befassen, untereinander semantische Beziehungen auf-

weisen und/oder in einem gemeinsamen Aussage-, Kommunikations-, Funktions- 

oder Zweckzusammenhang stehen,  

- den als Forschungsprogramm vorgegebenen Eingrenzungen in Hinblick auf Zeit-

raum/Zeitschnitte, Areal, Gesellschaftsausschnitt, Kommunikationsbereich, 

Texttypik und andere Parameter genügen,  

- und durch explizite oder implizite (text- oder kontextsemantisch erschließbare) 

Verweisungen aufeinander Bezug nehmen bzw. einen intertextuellen Zusammen-

hang bilden.  

Der Darlegung Busse und Teuberts entsprechend konstituiert sich der gewählte Diskurs aus 

Texten, die sich einem bestimmten Autor*innenkollektiv zurechnen lassen (Compact) und 

sich daher durch breite ideologische Gemeinsamkeiten ausweisen. Diese stehen sowohl in 

einem gemeinsamen Zweck- als auch Kommunikationszusammenhang. Einzugrenzen ist 

der Diskurs auf einer zeitlichen Achse durch den Beginn der Coronakrise in Deutschland. 

Einen intertextuellen Zusammenhang bieten diese Texte, indem sie sich allgemein einem 

gemeinschaftlichen ideologischen Projekt zur Darstellung der Coronapolitik unterordnen, 

aber auch durch textübergreifende Diskursmuster und geteilte Darstellungspraktiken be-

schreiben lassen. 

Diesem Diskursbegriff folgend wurde ein repräsentatives Korpus erstellt. Für dieses wur-

den 144 Artikel zur Coronakrise, die zwischen dem 11.04.2020 und dem 08.04.2022 ver-

öffentlicht wurden, aus dem freizugänglichen Online-Angebot der Compact entnommen 

und als ein Korpus gruppiert. Hierfür wurde sich der eigens von der Compact angelegten 

Dossiers „Coronakrise “ und „Corona-Diktatur“ bedient, da zu vermuten ist, dass sich diese 

durch die Vorauswahl der Online-Redaktion als thematisch (und ideologisch) einschlägig 

erweisen. Ergänzt wurde diese Sammlung durch weitere Artikel, die mittels Stichwortsu-

che (Corona, Diktatur, Impfung usw.) ermittelt wurden. Hierdurch konnte etwa ein zeitli-

ches Defizit für das Jahr 2020 behoben werden. Zur Selektion der Artikel wurde im Close 
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Reading geprüft, ob die Artikel thematisch tatsächlich zur Coronakrise  passen oder Stich-

worte nur beiläufig erwähnt wurden und ob sich mindestens ein metaphorisch genutzter 

Ausdruck finden lässt, der einen der folgenden Zielbereiche referenzialisiert: 

- POLITISCHE MASSNAHMEN (zur Bekämpfung der Ausbreitung von COVID-

19) 

- POLITIKER*INNEN (die im Zusammenhang mit der Maßnahmenpolitik stehen) 

- PROTESTE GEGEN DIE MASSNAHMEN 

- PROTESTIERENDE (und Sympathisant*innen) 

- CORONAVIRUS 

Durch diese Vorauswahl wurden nur solche Artikel in das Korpus aufgenommen, die sich 

tatsächlich zur Beantwortung der Forschungsfragen und Prüfung der Forschungshypothe-

sen eignen. Im Anhang findet sich eine nach Erscheinungsdatum sortierte Auflistung der 

Korpusartikel. Diese sind mit einem individuellen Sigle [C_K_(Nr.)]30 versehen worden. 

Es wurde sich hierbei für Online-Artikel entschieden, da diese grundsätzlich geringeren 

„Zugangskontrollen“ unterliegen (vgl. Spitzmüller/Warnke 2011: 63f.). Es ist daher anzu-

nehmen, dass die Autor*innen in den Online-Artikeln weniger gehemmt waren, ihre An-

sichten unverhüllt kundzutun. Außerdem konnte in Anbetracht der sich teilweise überstür-

zenden medialen Ereignisse während der Pandemie online schneller auf diese seitens der 

Compact reagiert werden. Hinzukommt, dass ausgewählte Artikel der regulären Ausgaben 

(ausschnitthaft) online veröffentlicht werden, wodurch sich auch kristallisierte, für die zah-

lende Leser*innenschaft aufbereitete, ideologische Positionierungen im Korpus wiederfin-

den. 

Die vorliegenden Korpustexte sind dabei grundsätzlich heterogen, unterscheiden sich in 

ihrer Länge sowie im sprachlichen Stil und setzen zudem unterschiedliche Themenschwer-

punkte: Impfungen, Proteste usw. Es wurde sich bei der Konzeption des vorliegenden For-

schungsprojektes dennoch für ein einziges Korpus entschieden, da anzunehmen ist, dass 

die frequenten Metaphern-Szenarien nicht auf einen speziellen thematischen Rahmen, Au-

tor*in oder Stil beschränkt sind, sondern sich prinzipiell in allen Artikeln wiederfinden 

lassen können. 

Nachdem geprüft wurde, ob die Artikel den oben genannten Minimalbedingungen entspre-

chen, wurden sie auf fremde Werbetexte31 bereinigt. Außerdem wurden eingebettet Video- 

und Bildmedien entfernt, wodurch eine rein textuelle Datenbasis als Grundlage gewählt 

 
30 Siehe Anhang. 
31 Werbeschaltungen für Compact-eigene Produkte wurden bewusst im Korpus gelassen, da sich 

Werbetexte oftmals als besonders reich an Metaphern gestalten (vgl. Skirl/Schwarz-Friesel ²2013: 

84). 
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wurde. Das so entstandene Korpus wurde im nächsten Arbeitsschritt, der Analyse, manuell 

annotiert. Die dabei zugrundeliegende Methodik werde ich im folgenden Kapitel erläutern.  

6.2. Methodik  

Die vorliegende Arbeit versteht sich als eine metapherngeleitete Diskursanalyse. Über spe-

zifische Muster im Metapherngebrauch, die im untersuchten Textkorpus zu Tage treten, 

sollen so Rückschlüsse über einen bestimmten gesellschaftlichen, sprachlich kodierten Be-

reich gezogen werden. Die Analyse ist dabei akteur*inbezogen (Die Compact) und stellt 

eine kritische Diskursanalyse dar. Das Attribut kritisch ist hier in dem Sinne zu verstehen, 

dass Muster nicht bloß deskriptiv erfasst werden, sondern auch als sprachlich-soziale Prak-

tiken hinsichtlich ihrer (gefährlichen) Wirkung auf die Rezipient*innen betrachtet werden 

sollen (vgl. Spitzmüller 2017: 358f.). 

Nachdem eine theoretisch-definitorische Klärung des zugrundliegenden Metaphernbegriff 

erfolgt ist, lässt sich so Drommler die Analyse der Metaphorik in drei wesentliche Schritte 

einteilen (Drommler 2017: 234):  

- Identifikation 

- Interpretation 

- Explikation  

Die Identifikation der Metaphern und somit auch die Rekonstruktion der Metaphern-Sze-

narien stellt dabei einen hermeneutisch-interpretativen Prozess dar (vgl. Drommler 2017: 

234). Im Wesentlichen ist dieser also von der Fähigkeit bzw. dem spezifischen Sprach- und 

Weltwissen der Forschenden abhängig. Pörksen sieht dabei vor allem ein prinzipielles 

Problem in der Operationalisierbarkeit des Metaphernverstehens (vgl. Pörksen ²2005: 223). 

Welcher Quellbereich tatsächlich von der Sprachproduzentin mit der Metapher bedacht 

wurde, kann nie eindeutig ermittelt werden (vgl. Pörksen ²2005: 223). Grade auch bei der 

Interpretation und der Diskussion der kommunikativen Bedeutung der Metaphern ist dies 

der Fall. Es kann in der folgenden Analyse daher nicht um absolute Wahrheiten, sondern 

nur um tentative Annäherungen an die im Diskurs vorherrschenden Konzeptualisierungs-

muster gehen. 

Die spezifische Interpretation und damit zusammenhängend die Explikation sind eng an 

das spezifische Forschungsvorhaben geknüpft (vgl. Drommler 2017: 234). In der folgenden 

Arbeit stehen besonders Metaphern(-Szenarien) im Vordergrund, die ein besonderes Per-

suasionspotenzial bereithalten, weil sie etwa Plausibilität und logische Schlüsse vorgaukeln 

(vgl. Drommler 2017: 234). Thematisiert werden aber auch solche Metaphern-Szenarien, 

die durch eine besondere Konsistenz oder durch ein hohes Emotionspotenzial auffallen. 
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Das Vorgehen bei der Rekonstruktion der Metaphern-Szenarien schließt in dieser Arbeit 

an die von Wagner (2003: 313) vorgestellte Herangehensweise in wesentlichen Schritten 

an. Die Aufführung setzt das bereits zusammengestellte Korpus voraus und wurde in eini-

gen Aspekten angepasst: 

1. Das sich aus thematisch relevanten Texten zusammensetzende Korpus wird  ma-

nuell auf frequent gebrauchte Metaphernlexeme (z.B. Munition,  Protestwelle, 

Impf-Dealer) untersucht und annotiert. 

2. Die vorgefundenen Metaphern werden entsprechend ihrer spezifischen  Quell-

bereiche (z.B. KRIEG, NATURGEWALT, DROGENHANDEL) zusammenge-

fasst. Weniger usuelle Metaphern, die zu den vorgefundenen Quellbereichen pas-

sen, werden bei einem erneuten Lesen ergänzend erfasst. 

3. Anschließend werden die Metaphern-Szenarien rekonstruiert, wobei zunächst 

die explizit versprachlichten Rollen- und Requisitenzuweisungen ermittelt werden. 

Verschiedene Quellbereiche können ein sich ergänzendes Szenario bilden. 

4. Das jeweilige Szenario wird auf (Un-)Vollständigkeit geprüft. Es wird diskutiert, 

welche Rollen, Requisiten, Bewertungen und normativen Folgerungen inferiert 

werden können. Anhand konkreter Textbelege werden diese exemplifiziert und 

diskutiert. 

Nachfolgend werde ich die ermittelten Metaphern-Szenarien vorstellen und besprechen. 

Somit wird der vierte Schritt meiner Herangehensweise als Präsentation der Ergebnisse 

vorgestellt.  



 

42 

 

7. Präsentation der Ergebnisse 

Im Folgenden werden ausgewählte Szenarien vorgestellt, die durch ihre Konsistenz, Ver-

breitung, Bedeutung für die Querdenkenbewegung und ihr Persuasions- sowie Emotions-

potenzial herausstechen. Die Quantifizierung der Metaphern-Szenarien wird mit der An-

zahl der Artikel beziffert, die charakteristische Ausdrücke aufweisen, die zu einem be-

stimmten Szenario gezählt werden können.32 Die Angaben sind als Tendenzen zu verstehen 

und sollen eine Orientierungshilfe darstellen, mit der die Ergebnisse der folgenden quali-

tativen Untersuchung in Bezug zu ihrer Häufigkeit im Korpus gesetzt werden können. Da-

bei ist jedoch nicht immer ausschlaggebend, wie oft ein Szenario vorkommt. Das Ausbrei-

tungsszenario und das Impf-Drogen-Szenario bspw. sind vergleichsweise spezialisierte 

Szenarien, die durch ihren spezifischen Zielbereich weniger oft anzutreffen sind als etwa 

das Widerstand-Kriegsszenario. Beide fallen jedoch durch eine kreative Metaphorik und 

drastische Konzeptkopplungen auf, was sie für diese Untersuchung besonders interessant 

macht. Auch das Erwachensszenario, das nur in vier Artikeln gezählt wurde, ist vorstel-

lungswürdig, da es zu den frequenten, in verschwörungsideologischen Diskursen vielfach 

genutzten Konzeptualisierungen zählt. Das geringe Vorkommen überrascht also und bedarf 

der Diskussion. 

 

 

 

 
32 Genauso wie bei der Ermittlung von Metaphern allgemein, ist die Auszählung prinzipiell an die 

Einschätzung des Forschenden geknüpft. Nicht jede Metapher, die grundsätzlich zum relevanten 

Quellbereich passt, wurde berücksichtigt, da bspw. einzeln auftretende, stark lexikalisierte Meta-

phern, oftmals nicht dazu geeignet sind, eine Analogie zu etablieren. 
33 Tabelle 1: Metaphern-Szenarien und Vorkommen. Erstellt nach eigenen Recherchen. 

Szenario33 Vorkommen 

Widerstand-Kriegsszenario 79 

Ausbreitungsszenario 11 

Impf-Drogen-Szenario 12 

Täuschungsszenario 19 

Erwachensszenario 4 

Corona-Religionsszenario 8 

BRD-Hofstaat-Szenario 20 

Machtergreifungsszenario 6 
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7.1. „Munition für den Widerstand“: Das Widerstand-Kriegsszenario 

Im politischen Diskurs gehören Lexeme und Phraseologismen, die sich den konzeptuellen 

Bereichen KRIEG und KAMPF34 zuordnen lassen und auf (nichtkriegerische) politische 

Ereignisse, Handlungen oder Auseinandersetzungen referieren, zweifelsohne zu den meist-

genutzten Metaphern (vgl. Skirl/Schwarz-Friesel ²2013: 75). Hierzu zählen vor allem lexi-

kalisierte Metaphern, die die Quelldomäne KAMPF-KRIEG oftmals nicht bewusst bei der 

Rezipientin evozieren, was etwa die Kompositummetapher Wahlkampf widerspiegelt (vgl. 

Skirl/Schwarz-Friesel ²2013: 75). Weniger lexikalisierte Kriegsmetaphern dienen indes oft 

zur bewussten Übertreibung des Konflikts und können etwa einen unterhaltenden oder alar-

mierenden Effekt haben (vgl. Musolff 2016b: 16). 

Mit Blick auf das in rechtsextremen Kommunikationsräumen ohnehin überbordend ver-

wendete Kampfvokabular war daher ein großer Befund an Kriegs- und Kampfmetaphern 

im Untersuchungskorpus zu erwarten.35 Dies konnte auch bestätigt werden, was zum einen 

den nahezu selbstverständlichen und „normalisierten“ Gebrauch von Kriegs- und Kampf-

ausdrücken belegt und zum anderen zeigt, wie präsent die Konzeptualisierung POLITK 

ALS KRIEG hierbei wirklich ist. Das spiegelt sich etwa in neuartigen Kriegsmetaphern 

wider: 

(26) Mit einem Print-Abo holen Sie sich die Hoffnung ins Haus – und füllen unsere 

Kriegskasse zur Befestigung und Verbreiterung unserer Verbreitungswege. 

[C_K_93] 

In (26) wird der Kauf des Compact-Magazins kreativ als FÜLLEN DER KRIEGSKASSE 

DER COMPACT konzeptualisiert. Dies zieht nicht nur die Aufmerksamkeit auf das 

Kaufangebot, es erweckt auch die Vorstellung, die Compact befände sich im Krieg und 

durch den Kauf unterstütze man diese und könne so den Ausgang des Krieges zu ihren 

Gunsten mitbeeinflussen.  

Derartige Kriegsanalogien nehmen bei der Darstellung politischer Auseinandersetzungen 

grundsätzlich die Funktion ein, klare Grenzverläufe, einen unausweichlichen, kompromiss-

losen Interessenskonflikt und unvereinbare Gegenseiten zu demonstrieren (vgl. Pörksen 

²2005: 247). Es soll das Bild rivalisierender Konfliktparteien evoziert werden, die „Lösun-

gen auf dem Weg militärischer Gewalt herbeiführen wollen, indem sie versuchen, die 

 
34 Nach Musolff lassen sich beide Bereiche sinnvoll zu einer Domäne KAMPF-KRIEG zusammen-

fassen, obwohl beide Bereiche nicht identisch sind (vgl. Musolff 2016b: 15). Im Korpus habe ich 

zudem darauf geachtet, dass im Falle von realen körperlichen Auseinandersetzung etwa bei Protes-

ten lediglich militärische und kriegerische Ausdrücke Metaphern darstellen. 
35 Hinzukommt, dass im Zuge der Coronakrise, also seit etwa April 2020, die Gebrauchshäufigkeit 

von kriegs- und kampfbezogenen Wörtern in der öffentlichen Berichterstattung generell deutlich 

zunahm (vgl. Klosa-Kückelhaus 2021: 44). 
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gegnerische Partei zu besiegen“ (Spieß 2017: 110) – es kann also nur Sieg oder Niederlage 

geben. Komplexe politische Vorgänge werden dabei auf einen einfachen Dualismus von 

Freund und Feind reduziert. Bei einer parteiischen Berichterstattung ist für das hierin 

schlummernde persuasive Inferenzpotenzial entscheidend, dass die Gegenseite klar als ag-

gressiv und expansiv dargestellt wird. Dies rückt die eigene Position in die Defensive, aus 

der heraus das eigene Handeln vor dem Hintergrund der kriegerischen Bedrohung, Nieder-

lage oder gar Vernichtung stets Legitimation erfährt (vgl. Spencer 2014: 115). Andersrum 

ermöglicht die Benennung der eigenen Position als Verteidiger oder Widerstand Inferen-

zen, die die Gegenseite komplementär als „Angreifer*innen“ oder „Besatzer*innen“ beset-

zen und entsprechend negativ evaluieren und dämonisieren. 

So ist es kaum verwunderlich, dass sich viele der im Korpus genutzten Kriegs- und Kampf-

metaphern der Darstellung einer spezifischen Kriegskonstellation mit einer guten, defensi-

ven Kriegsseite, die Widerstand leistet, und einer bösen, aggressiven militärischen Über-

macht Rechnung tragen. Die Compact stellt sich dabei selbst, zusammen mit den Protes-

tierenden als die defensive Kriegsseite (28) dar. Die Eliten bzw. die regierenden Politi-

ker*innen werden indes als die Aggressor*innen (27) dargestellt. Dieses Muster beschreibe 

ich im Folgenden als das „Widerstand-Kriegsszenario“36. 

(27) Merkel denkt nun ernsthaft über eine nochmalige Verschärfung des Infektions-

schutzgesetzes nach, um die Länder weiter zu entmündigen und unter die Zwing-

herrschaft des Bundes zu bringen – ein klarer Angriff auf das Grundgesetz, 

zu dem die Kanzlerin aber schon seit jeher ein gestörtes Verhältnis zu haben 

scheint. [C_K_43] 

(28) Die Querdenker, die gestern trotz Verbots auf die Straße gingen, haben nicht nur 

die Lockdown-Politik attackiert. Sie haben auch Freiheit und Demokratie ge-

gen eine versuchte Abschaffung verteidigt. [C_K_66] 

Die Aggression der Gegenseite richte sich, wie die Belege (27) und (28) zeigen, auch gegen 

abstrakte Güter wie Freiheit, Demokratie und Grundrechte. Somit werde indirekt aber auch 

die Bevölkerung angegriffen, da diese unter dem Verlust dieser Güter leide. Die Verteidi-

ger*innen erheben sich somit zu den Hüter*innen dieser Werte, stellen sich aber auch vor 

die Bevölkerung. Wenn die eigene Seite wie in (28) selbst zur „Attacke“ ausholt, dann steht 

diese im Zusammenhang mit der Verteidigung der genannten Werte und folgt der Logik 

eines notwendigen Gegenschlages. 

 
36 Widerstand steht dabei nicht für den nicht-metaphorischen Zielbereich. Es spezifiziert die Kriegs-

konstellation aus der Perspektive des scheinbaren Widerstands heraus; Das Lexem Widerstand 

wurde im Korpus 85-mal in der ein oder anderen Form gezählt. Dies zeigt, wie zentral der Begriff 

für die Compact ist. Dabei kann allerdings nicht jedes Vorkommen als Kriegsmetaphorik gewertet 

werden. Erst im Zusammenhang mit anderen Kriegsmetaphern lässt sich von einer Instanziierung 

des Widerstand-Kriegsszenarios sprechen. 
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(4)  Jetzt soll es also voraussichtlich ein erneuter Lockdown richten. Derweil geht 

die Panikmache weiter – und die Angst vor der Omikron-Variante wird geschürt. 

Auf allen Kanälen bombardiert man die Menschen mit Lügen. [C_K_104] 

(16)  Das ist ein Blitzkrieg gegen die Reste von Demokratie! [C_K_45] 

(29) Es ist schon höchst auffällig, welche Geschütze das Corona-Regime mittler-

weile auffährt, um die Impfbereitschaft zu erhöhen. [C_K_80] 

(30) Wie die Corona-Dissidenten trotzdem versuchten, gegen die neuen Verhält-

nisse zu protestieren, glich einem Guerillakampf: Den Häschern entkommen, 

neue Demo-Möglichkeiten ausloten, klandestin über Telegram die nächsten 

Treffpunkte vereinbaren.[C_K_49] 

(31) Querdenker: Ein Aufstand gegen die Entfremdung [Titel] [C_K_19] 

(32) Wenn nicht, bleibt uns eine letzte Möglichkeit, den Wahnsinn noch zu stoppen: 

der Impf-Streik, die schärfste Waffe der Gewaltlosen.[C_K_112] 

(33) Querdenker machen mobil: Corona-Proteste am Tag der deutschen Einheit [Ti-

tel] [C_K_29] 

Eine Differenzierung zwischen den Konfliktparteien wird in diesem Szenario dadurch er-

reicht, dass die Gegenseite als besonders brutale „Kriegsmacht“ erscheint. Ihre Gewalt 

richte sich wie in (4) auf Unschuldige und Wehrlose, die dem „Bombenangriff“ schutzlos 

ausgeliefert seien. Der Unterschied zwischen den beiden Seiten wird jedoch nicht nur an-

hand der eindeutigen Rollenverteilung markiert, sondern auch durch entsprechende Requi-

siten und Handlungen verdeutlicht. Die Gegenseite wird als überlegende industrielle Groß-

macht mit schweren Waffen charakterisiert. Sie „bombardiert mit Lügen“ (4), führt einen 

„Blitzkrieg“ (16) oder „fährt Geschütze auf“ (29). Die Eigengruppe erscheint technologisch 

grundsätzlich unterlegen. Ihre Unterlegenheit versucht sie allerdings wettzumachen, indem 

sie als „Corona-Dissidenten“ in den „Guerillakampf“ zieht (30) oder sich moralisch über-

legenden Mitteln, wie der „scharfen Waffen der Gewaltlosen“ bedient (32). Es soll der 

Eindruck vermittelt werden, ein durch Klugheit und moralische Kraft ausgezeichneter Da-

vid trete einem amoralischen bloß stark erscheinenden Goliath gegenüber. Die Eigen-

gruppe soll aber in ihrer Kampfkraft durchaus nicht schwach erscheinen. Der Ausdruck 

mobil machen in (33) imaginiert, dass eine ganze Armee für die Eigengruppe in den 

„Kampf“ zieht. Die Formulierung Aufstand in (31) erweckt zudem die Vorstellung, das 

Volk erhebe sich und wehre sich als Gesamtheit aller Bürger*innen gegen die vermeintli-

che Unterdrückung. 

Das profunde Rollen- und Requisiteninventar zeigt sich in diesem Szenario auch an der 

spezifischen Rolle, die die Compact sich in dem Konflikt selbst zuschreibt. Sie inszeniert 

sich als das Sprachrohr der Proteste und entsprechend mittels passender Kriegsmetaphern 

als die Vermittlerin des geistig-ideologischen „Kampfmaterials“. Mit Flyern und 
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Aufklebern sorge sie etwa für die nötige „Munition“, mit der man sich „bewaffnen“ könne, 

(34) oder übergibt die „Waffe des Wortes“ (35) einer imaginierten Mehrheit, die bald schon 

in den „Kampf“ ziehen könne. Die Beispiele verraten uns aber nicht nur etwas über die 

Kampfrequisiten der Eigengruppe. Besonders in (34) wird indirekt dazu aufgerufen, sich 

zu bewaffnen. Auch wenn es hierbei nur um bloße Aufkleber geht. Der indirekte Hand-

lungsappel ist nicht ohne Grund in einem kriegerischen Vokabular gelagert: Es erfüllt das 

eigene Handeln mit einem Macht- und Gewaltpotenzial, das einen siegreichen Ausgang 

aus dem Konflikt suggeriert. 

(34) Munition für den Widerstand: Zu den nächsten Demos  mit diesen Aufklebern 

und diesen Flyern bewaffnen. Impf-Streik – Wir sind bereit! [C_K_112]  

(35) COMPACT gibt der schweigenden Mehrheit eine Stimme. Wir legen die Waffe 

des Wortes in die Hand des Volkes. [C_K_93] 

(36) Sogar politische Gegner zeigten sich überwältigt. Der Protest auf der Straße wird 

von einer Kriegserklärung an die Eliten flankiert: Das Große Erwachen gegen 

den Great Reset von Alexander Dugin liefert die Munition. [C_K_95] 

In großen Korpora, so zeigt Musolff, lässt sich eine ausgeprägte Kriegs- und Kampfmeta-

phorik in verschiedene Kriegsszenen aufteilen. Er benennt dabei drei Phasen: KRIEGSER-

KLÄRUNG, SCHLACHT/KAMPF und AUSGANG/FOLGEN (vgl. Musolff 2016b: 

18f.). Die explizite Versprachlichung dieser Abschnitte konnte im Untersuchungskorpus 

ebenfalls nachgewiesen werden. Sie lassen sich als untergeordnete Szenen des Szenarios 

beschreiben. So ist in (36) bspw. die Rede von einer „Kriegserklärung“, womit der Beginn 

des Konflikts versprachlicht wird. Interessant ist, dass dies in dem Beispiel von der Eigen-

gruppe ausgeht und nicht, wie es für den Aggressor zu erwarten wäre, von der Feindgruppe. 

Es zeigt sich, was Drommler und Kuck unter die Konzeptualisierung KRISE ALS 

KRIEGSGRUND subsumieren: Die gegenwärtige Notlage der Menschen, angebliche mut-

willig ausgelöst durch die Feindgruppe, wird zum Anlass diese anzugreifen (vgl. Dromm-

ler/Kuck 2013: 217). Argumentativ gestützt wird dies durch das frequente Konzeptualisie-

rungsmuster BRD IST DIKTATUR. Die Politiker*innen erscheinen als Unterdrücker*in-

nen, die nur im bewaffneten Konflikt besiegt werden können – eine Kriegserklärung bzw. 

Angriff erscheint also als notwendig.  

Besonders die Phase des Kampfes wurde im Korpus frequent bedient. Lexikalisierte Me-

taphernlexeme wie Angriff (27) oder attackieren (28) kommen hierbei genauso als Indika-

toren in Frage wie kreative(re) Kampfbeschreibungen. In (37) werden über mehrere Text-

abschnitte die Abläufe einer Demonstration durch Militärmetaphern in Analogie zu einer 

Schlachtszene gestellt. So „marschieren“ die Demonstrant*innen durch die Stadt und sehen 

sich mit „vorrückenden Trupps der Polizei“ konfrontiert, die sie „einzukesseln“ versuchen. 
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Hierdurch wird nicht nur eine besonders dramatische Atmosphäre kreiert, dieser „Kriegs-

bericht“ trägt auch zu einer Selbsterfüllung des Szenarios bei, indem er die evozierte 

Kriegsillusion plötzlich nahbar und real wirken lässt. Über diese erzählerische Nähe zu den 

eigenen „Soldat*innen“ werden Empathie und Identifikation mit den Protestierenden er-

möglicht, was sich in einem hohen Persuasionspotenzial niederschlägt (vgl. Schwarz-Frie-

sel ²2013: 225). 

(37) In breiten Abständen setzt sich die Masse in Bewegung. Sie marschiert über 

die Straßenbahngleise in Richtung Marktplatz. Ein Mann mit schwarz-weiß-ro-

ter Fahne wird von der Polizei gepackt und festgehalten. […] Und dann wird 

klar, warum die Polizei diesen Kessel geschmiedet hat: Mit einzelnen Trupps 

rückt sie jetzt gegen die protestierenden Bürger vor und ergreift die markantes-

ten unter ihnen. [C_K_3] 

Auch Rückschläge und Erfolge sowie wechselnde Handlungsfolgen der eigenen Seite und 

der Gegenseite werden vielfach mit Kriegsmetaphorik versprachlicht und tragen so zu ei-

nem dynamischen Charakter des Szenarios bei. Dabei kann stets aufs Neue zum Kampf 

aufgerufen werden, da der Krieg längst nicht gewonnen oder verloren sei. In (38) wird ein 

erneuter „Vorstoß“ der Gegenseite, der eine „Ruhepause“ breche,  beschrieben, während 

in (39) der Fokus auf das strategische Handeln der Eigengruppe fällt. Einzelne Feldzüge 

(40)-(41) parzellieren den Konflikt und stellen einzelne Aspekte, Akteur*innen und Schau-

plätze des als Kriegsgeschehen dargestellten Konflikts hervor.  

(38) Jetzt folgt der nächste Vorstoß: auch die Ruhepause für Spritzwillige wird ver-

kürzt. [C_K_136] 

(39) Wenn jetzt keine neue Strategie eingeschlagen wird, ist zuerst die AfD und 

dann ganz Deutschland verloren. [C_K_82] 

(40) Gegen solche Beispiele hat es der Werbefeldzug von Staat und Pharmalobby 

schwer. [C_K_69] 

(41) Zumindest kann sich Lauterbach bei seinem Feldzug für die Spritzen-Diktatur 

nicht mehr auf Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) berufen. [C_K_144] 

(42) Ein großer Sieg: Erneut hat die Freiheitsbewegung die Hauptstadt für einen Tag 

befreit. Die Taktik des Regimes, die Massen auf der Straße Unter den Linden / 

Friedrichstraße mit Polizei einzukesseln, ist nicht aufgegangen. [C_K_74] 

Einzelne „Siege“ wie in (42) sollen zudem die Moral der Bewegung stärken und die Mög-

lichkeit auf Erfolg sichtbar werden lassen. Da das Korpus einen Zeitraum beschreibt, in 

welchem noch kein Ende der Coronapandemie absehbar wurde, findet sich die dritte 

Kriegsphase, der Ausgang des Konfliktes, jedoch grundsätzlich nur in Aussagen, die Ab-

sichten, zukünftige Ereignisse oder mögliche Folgen beschreiben. In (39) wird fantasiert, 

was geschehen würde, wenn die Eigengruppe „keine neue Strategie“ finde – es wird mit 
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dem Untergang ganz Deutschlands gedroht. Dies soll Angst auslösen und so über die Emo-

tionalisierung der Lesenden den indirekten Sprechakt PROTESTAUFRUF untermauern. 

(43) Das Impfperium schlägt zwar zurück und versucht mit aller Macht, die Frei-

heitskämpfer zu ächten – hat damit bislang allerdings nur bescheidenen Er-

folg.  [C_K_116] 

(44) Derzeit ist er auf Stippvisite in Deutschland und verstärkt die Reihen des Wi-

derstandes. [C_K_59] 

(45) In vielen Städten fanden sich zwischen 50 und 300 Bürgern ein – im Vergleich 

zur Vorwoche stiegen die Zahlen überall stark an, etwa Altenburg in Westsach-

sen (heute in Thüringen), im beschaulichen Frohburg mit Teilnehmerverdopp-

lung, beim Spaziergang in Zittau (ca. 300) und in der Widerstandshochburg 

Zwönitz, wo trotz eines massiven Polizeiaufgebots ca. 150 Bürger spazierten. 

[C_K_103] 

Das Widerstands-Kriegsszenario ist das frequenteste Szenario im Korpus, das zudem neben 

einem besonders elaborierten Rollen- und Requisiteninventar auch die konsistenteste Er-

zählstruktur aufweist. Es ergibt sich zudem ein besonders hohes Emotions- und Persuasi-

onspotenzial, da die eigene Perspektive aus einer Unterdrückungs- und Verteidigungsposi-

tion erzählt wird. Bezeichnungen wie Freiheitskämpfer (43) vermögen dabei den Status 

des bloßen Protests in den Rang eines weltverändernden revolutionären Kampfes für über-

geordnete Güter wie Freiheit zu erheben, an welchem ein hohes Identifikationspotenzial 

für die Lesenden anschließen soll, das wiederum wirksame Persuasion garantieren soll (vgl. 

Schwarz-Friesel ²2013: 225). 

Ausdrücke wie die Reihen des Widerstands in (44) oder Widerstandshochburg in (45) bil-

den zudem Anknüpfungsstellen an das frequent genutzte Fahnenwort Widerstand. Das Sze-

nario gliedert sich dabei unmittelbar an die Konzeptualisierung BRD IST DIKTATUR an 

– die Übergänge scheinen fließend. Die eigene Seite wird dabei stets als der „Widerstand 

gegen die Diktatur“ charakterisiert, Die oftmals pathetischen und heldenhaften „Kriegsan-

sprachen“ lassen dabei immer wieder indirekte Sprechakte, wie die Aufforderung dem 

Kampf beizutreten, erkennen. Da im Krieg stets nur Sieg oder Niederlage zählt und eine 

jede Streitmacht ihre volle Stärke aufbringen muss, lassen sich Niederlagen der Gegenseite 

wie in (44) als Verweis für dessen Schwächung und als Beleg für den eigenen Erfolg ver-

stehen. Durch die Kriegsmetaphorik findet somit auch eine starke, realitätsentfremdende 

Perspektivierung statt: Die Tatsache, dass eine große Masse an Menschen in Deutschland 

gegen die Corona-Maßnahmen demonstrieren kann, wird nicht auf das im Grundrecht ver-

ankerte Recht, das dies ermöglicht, zurückgeführt, sondern als Indiz der eigenen „Kampf-

kraft“ gelesen. Das Paradoxon, dass der angebliche Feind damit den Erfolg der Eigen-

gruppe überhaupt erst ermöglicht, wird über die Vorstellung, es herrsche ein Krieg, in dem 

sich beide Seiten nichts gönnen, erfolgreich unterdrückt. 
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Das Widerstand-Kriegsszenario beweist, wie über eine klare Konturierung mittels Rollen 

und Requisiten die Eigen- und die Feindgruppe konstruiert werden können. Die Darstel-

lung letzterer als brutale militärische Macht dämonisiert diese und wertet im Kontrast dazu 

die eigene Seite als den angeblich legitimen Widerstand auf. Zudem stellt die konstruierte 

Kriegssituation, obgleich der „Siege“ der eigenen Seite, ein Krisenszenario dar. Die Lesen-

den sollen sich in Deutschland in einer gefährlichen Umwelt wiederfinden, in welcher sie 

den „Angriffen“ der Regierung ausgeliefert sind und sich selbst nur mittels „Kampf“ aus 

der Unterdrückung befreien können. Kampf- und Kriegsvokabular erlaubt es der Compact 

dabei, einen Handlungsraum zu entwerfen, welcher dem Handeln der Feindgruppe entge-

gengestellt werden kann. Beide Fraktionen bedienen sich gleichermaßen aus einer Menge 

an Kriegsrequisiten, wodurch ein Sieg der eigenen Seite potenziell denkbar ist. Im Kontrast 

dazu steht das Ausbreitungsszenario, in welchem nicht das Handeln, sondern der Daseins-

grund und der anscheinend naturgemäße Charakter der Protestbewegung in den Fokus ge-

rückt werden. 

7.2. „Widerstands-Lawinen“ und „Tsunamis“: Das Ausbreitungssze-

nario 

Bei der Untersuchung der Compact-Artikel, die sich im Speziellen mit den Protesten gegen 

die Corona-Maßnahmen auseinandersetzen, zeigte sich, dass diese oft als (gefährliche) Na-

turereignisse konzeptualisiert werden: 

(2) Impfproteste rollen wie ein Tsunami übers Land – Jetzt muss die Welle ge-

nutzt werden zur Streikvorbereitung! [Titel] [C_K_120] 

(46) Eine Widerstands-Lawine gegen die Corona-Bestimmungen braust über 

die Bundesrepublik. Am vergangenem Wochenende beteiligten sich mehrere 

Zehntausend in vielen Städten an den Protesten – so viele Mutbürger waren seit 

der ersten Pegida-Welle 2015/2016 nicht mehr auf der Straße. [C_K_12] 

Naturkatastrophenmetaphorik wurde in bisherigen diskursanalytischen Untersuchungen 

vor allem auf ihr dehumanisierendes und dämonisierendes Potenzial erforscht (vgl. 

Schwarz-Friesel 2015: 152; vgl. Pörksen ²2005: 237). Bei den untersuchten Fällen wird 

über ko- und kontextuell kodierte Informationen allerdings eine positive Evaluierung des 

Zielbereichs PROTESTE bewirkt. In (46) werden die Bürger*innen, die die „Lawine“ kon-

stituieren, als Mutbürger referenzialisiert, was einen klaren positiven Bezug darstellt und 

die Solidarisierung der Compact verdeutlicht. Da Tsunamis (2) oder Lawinen (46) dennoch 

gefährliche Naturphänomene sind, ermöglicht die Analogiebildung der Sprachproduzentin, 

einen hohen Erregungsgrad auszudrücken. Die Autor*innen versuchen so starke positive 

Emotionen wie STOLZ oder ihr Überlegenheitsgefühl zu vermitteln. Nicht zuletzt stellen 
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sie so hyperbolische Ausdrücke dar, die die Proteste aufbauschen und einen enormen Er-

folg sowie Durchschlagskraft suggerieren. 

Viele der Naturereignismetaphern werden von den Autor*innen in den Artikeln fortgesetzt, 

was die bewusste Versprachlichung des Konzeptualisierungsmusters PROTESTE SIND 

NATUEREIGNISSE bei den Autor*innen bestätigt. So wird in (2) die Protestbewegung 

kohärent zum vorangegangenen Tsunamivergleich als Welle referenzialisiert. In (46) wird 

die Metapher durch den Ausdruck brausen fortgesetzt. In (47) bewirkt die Verbmetapher 

anschwellen die Konzeptualisierung der Protestbewegung als ANSCHWELLENDE WAS-

SERMASSE. Die im nächsten Satz evozierte Vorstellung einer Welle, die auf unterschied-

liche Orte übergreife, setzt auch hier die Metapher fort. 

(47) Ab Oktober schwollen die Umzüge an, letzten Montag waren es schon 20.000. 

Ab November griff die Welle auf Thüringen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg und 

selbst Meck-Pomm über. [C_K_120] 

(48) Wie ein Flächenbrand breiten sich die Demos und Protestspaziergänge rasant 

über das gesamte Land aus. Auch zahlreiche Orte im Westen wurden von der 

Welle erfasst. [C_K_125] 

Überraschend ist bei diesen Beispielen, dass zwar stets eine Analogie zu Naturphänomenen 

etabliert wird, aber nicht immer konsequent ein bestimmtes Naturereignis den Quellbereich 

ausmacht. Das Beispiel (48) zeigt etwa, wie die Ausbreitung der Proteste zunächst mit ei-

nem Flächenbrand verglichen wird, dann aber als Welle referenzialisiert wird. Und auch in 

(46) scheint die Konzeptualisierung PEGIDA ALS WELLE mit CORONA-PROTEST 

ALS LAWINE zusammenzuhängen. Das mag nicht nur daran liegen, dass Wellenmeta-

phorik oft genutzt wird, um andere sich kontinuierlich ausbreitendende Naturerscheinun-

gen zu beschreiben. Die obigen Beispiele verweisen vielmehr auf ein Metaphern-Szenario, 

dass sich von spezifischen Naturkonzepten als Quellbereichen abstrahieren lässt, seine pro-

totypische Entsprechung aber besonders bei den Konzepten WELLE, FLÄCHENBRAND, 

LAWINE usw. findet. Vor allem aber die häufige Kombination von Wassermassenmeta-

phern und Explosions- bzw. Feuermetaphorik ermöglicht noch einen weiteren Aspekt. 

Während sich eine Menschenmasse in ihrer angeblichen Uniformität, Einigkeit und Stärke 

besonders durch das Konzept WASSER konstruieren lässt, erlaubt Feuermetaphorik einen 

Zugang zur konventionellen Konzeptkopplung STARKE EMOTIONEN ALS HITZE, die 

den Lesenden in Form klischeehafter Metaphern wie jemand kocht vor Wut oder Feuer der 

Liebe bekannt ist. Hierbei können also die Emotionen der Protestierenden, wie WUT oder 

auch MUT, hyperbolisch gesteigert werden, wodurch grade die große Energie der Bewe-

gung beschrieben und ein mobilisierender Pathos etabliert werden soll. In (49) findet sich 

eine besonders illustrierende Umschreibung der ersten Proteste in Berlin, die die Konzepte 
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HITZE und WASSER in dem originellen Bild eines unter Druck stehenden Kessels verei-

nigt: 

(49) Die Hauptstadt gleicht in diesen Tagen einem Kessel mit siedendem Wasser, 

auf den der Küchenchef verzweifelt einen Deckel zu drücken versucht. Der De-

ckel, das ist der von oben aufgezwungene Lockdown, gegen den jetzt mit uriger 

Kraft und zischender Wut der bürgerliche Freiheitswille sprudelt. In einer un-

gelenkten, kopflosen Erhebung drängen Bürger aus unterschiedlichsten sozialen 

und politischen Milieus auf die Straße. [C_K_9] 

(50) Von den 1000 im Stadtgebiet eingesetzten Polizisten waren allein 400 zum 

Rosa-Luxemburg-Platz beordert worden. Dort liegt das Epizentrum der Pro-

teste: Seit Wochen wird hier Samstag für Samstag gegen den Lockdown protes-

tiert. [C_K_9] 

Es lassen sich textübergreifend also eine Reihe an Metaphernkomplexen beschreiben, frag-

lich ist es allerdings, inwiefern sich diese zu einem Szenario zusammenfügen lassen. Mu-

solff beschreibt für ein großes Untersuchungskorpus zur Immigrationsdebatte in britischen 

Medien eine kleine Zahl von „Standart-Szenarien“, die 90% der Metaphern ausmachen 

(vgl. Musolff 2016b: 82f.; Musolff 2016a: 45f). Hierunter zählt auch das „movement-sce-

nario“, in welchem die Geflüchteten hinsichtlich ihrer Bewegung in das Land als WELLE, 

STROM, FLUT oder auch als INVASION konzeptualisiert werden. Der Fokus liegt dabei 

auf dem Schema EINDRINGEN, das oft durch Metaphern wie pass through, flock oder 

overwhelm dargestellt wird. Die sprachlichen Ausdrücke tragen alle zum Konzept MAS-

SENBEWEGUNG bei und statten dieses mit Merkmalen aus (vgl. Musolff 2016b: 82f.). 

Übertragen auf das vorliegende Korpus lässt sich zwar keinesfalls von einem „Eindringen“ 

sprechen, es lässt sich aber ein vergleichbares Szenario antreffen. Statt einer Bewegung 

von außen nach innen zu folgen, entstehen die Protestbewegungen allerdings im Land und 

breiten sich in diesem aus. Ihr „Epizentrum“ (50) ist stets im inneren Raum selbst zu loka-

lisieren. Daher bezeichne ich das entsprechend zusammengefasste Metaphern-Szenario als 

„Ausbreitungsszenario“. Die damit zusammengefassten Metaphern charakterisieren die 

Ausbreitung einer Massenbewegung als homogene entindividualisierte Ausbreitung, die 

durch eine innere (natürliche) Kraft angetrieben wird. Hierbei liegen prototypische Natur-

ereignisskripte von sich ausbreitenden Naturerscheinung zugrunde. Grundsätzlich können 

dabei Aspekte wie das Zerstörungspotenzial, mögliche Folgen oder kausale Faktoren der 

Verstärkung bzw. Verminderung explizit oder implizit eingebracht werden. In den Beispie-

len (51) und (52) tauchen so etwa ZULAUF und BRANDBESCHLEUNIGER als von au-

ßen beeinflussbare Faktoren auf, die die Ausbreitung jeweils verstärken:  
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(51) Der vergangene Montag hat erneut einen rasanten Anstieg der Proteste ge-

zeigt. Damit stellt sich die Frage, ob eine kritische Masse an Demonstranten 

bald erreicht sein könnte. Zumindest tut die derzeitige Berliner Politik anschei-

nend alles dafür, dass der Zulauf zu den Demos erhalten bleibt, denn eine Ab-

kehr von den Corona-Maßnahmen ist nicht erkennbar. [C_K_125]  

(52) Jetzt droht ausgerechnet der Nadel-Zwang zum Brandbeschleuniger des Pfle-

genotstands zu werden: Im ganzen Bundesgebiet rechnen Betriebe mit einer 

Austrittswelle. [C_K_138] 

Das Szenario charakterisiert dabei nicht nur die Ausbreitungsform, es naturalisiert die Pro-

teste auch gleichermaßen. Die Protestbewegung erscheint nicht mehr als von Menschen 

gemachtes soziales Gebilde, sondern als ein Naturphänomen, das als kausales Produkt in 

einem gewissen Maße von seiner Umwelt abhängt. Es kann etwa, wie (2) zeigt, jedoch 

auch von Außenstehenden „genutzt“ werden. Beispiel (51) zeigt dahingegen, dass jedoch 

auch unterlassenes Handeln der Feindgruppe den „Zulauf“ steigert, die Protestbewegung 

hieran also wächst. Hierdurch soll den Politiker*innen deutlich gemacht werden, ihr Han-

deln sei der Grund für den Erfolg der Querdenkenproteste, da sie den Forderungen der 

Protestierenden nicht entgegenkämen. Ein ähnlicher Metapherngebrauch mit anderem Ziel-

bereich zeigt ein vergleichbares Muster. Über das Konzept BRANDBESCHLEUNIGER 

in (52) wird ebenfalls das in den Augen der Compact falsche Handeln der Politik themati-

siert. Dabei wird das angeblich Resultat AUSTRITT AUS DER PFLEGE als WELLE kon-

zeptualisiert und damit als eine natürliche, kausale Folge dargestellt. Ebenso erscheinen 

auch die Proteste als Welle charakterisiert als Notwendigkeit und logische Konsequenz. 

Auf der transtextuellen Ebene findet sich somit ein widersprüchliches Muster: Während 

die positive Evaluierung der Protestbewegung grade mittels der Analogie zu Feuer- oder 

Wasserphänomenen geschieht, werden die Politiker*innen durch ihr Begünstigen dieses 

„Feuers“ oder der „Wassermasse“ negativ bewertet. Die Proteste selbst scheinen also kein 

angestrebter Endzustand zu sein. Der Soll-Zustand ist vielmehr das Ende der Corona-Maß-

nahmen, der durch die Bewegung erreicht werden soll. Die Protestbewegung wird genauso 

wie die „Austrittswelle“ in (52) als das Produkt einer volksfeindlichen Politik angesehen. 

Die Frage, ob die Corona-Maßnahmen nicht doch nötig sein könnten, wird in dem Szenario 

gänzlich verdeckt. 

Obwohl die Konzeptualisierung als NATURKATASTROPHE die Inferenz ’man muss sich 

davor schützen‘ eröffnet, ermöglicht die Kombination mit dem Zielbereich MASSENBE-

WEGUNG mit dem Merkmal ’man kann daran partizipieren‘ eine andere Inferenz: ’Um 

der Zerstörung zu entgehen, muss man sich der Bewegung anschließen‘. Der einzelne Pro-

testierende soll sich mit der Bewegung gut identifizieren können, da seine Wut hier seine 

natürliche Entsprechung und Kanalisierung erfahren soll. Es wird ein Wir-Gefühl etabliert, 
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welches sich durch die Darstellung der Bewegung als mächtiges Naturereignis mit dem 

übertragenen Merkmal UNAUFHALTSAM besonders persuasiv gestaltet. 

(53) Hunderttausende in ganz Deutschland auf der Straße – Das Corona-Regime 

wankt [Titel] [C_K_125] 

(54) Die Wahrheit ist: Es gibt auch nachträglich keinen Grund, an der grundgesetzli-

chen Legitimation der Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen der Regie-

rung zu zweifeln. Denn das tun nur vermessene Anti-Demokraten, die Angst 

davor haben, dass eine Oppositionswelle so stark werden könnte, dass sie sie 

am Ende aus dem Amt fegt. [C_K_22] 

Der Schaden, den Naturkatastrophen bringen können, muss bei dieser Inferenzziehung kei-

nesfalls verdeckt werden. Die Vorstellung eines Tsunamis bspw. soll ein angsteinflößendes 

Bedrohungsszenario etablieren (vgl. Schwarz-Friesel 2014b: 60). Dieses soll sich aller-

dings nur gegen die Feindgruppe richten. Versprachlicht wird diese Gerichtetheit etwa in 

(53), wo die angebliche Nachgiebigkeit der Regierung als wankt referenzialisiert wird. Es 

lässt sich leicht die Inferenz ziehen, dass dieses „Wanken“ von der  Protestbewegung wie 

von einer Welle verursacht wurde. Ebenso zeigt uns das Beispiel in (54), dass sich „(Op-

positions-)Wellen“ gegen bestimmte Personen richten können. Neben der Destruktivität ist 

es dabei besonders das Überraschungsmoment (vgl. Drommler/Kuck 2013: 226), die 

scheinbare Entstehung aus dem Nichts, das die Naturkatastrophenmetaphorik als geeigne-

tes Mittel erscheinen lässt, die Protestbewegung nach außen gefährlich und unaufhaltsam 

erscheinen zu lassen.  

Ein hohes Persuasionspotenzial findet sich zudem bei den durch das Szenario ausgedrück-

ten Erwartungsfantasien. Durch die Konzeptualisierungen als WASSERMASSEN oder 

FLÄCHENBRAND wird eine Ausbreitung der Proteste bis zu einem gewissen Punkt oder 

Zustand suggeriert. Dieser prozedurale Charakter des Szenarios birgt also auch einen tele-

ologischen Aspekt. Die Ausdehnung soll nicht ins Leere verlaufen, sondern führt zu einem 

bestimmten Ziel, der etwa als die völlige „Flutung“, „Verbrennung“ oder „Zerstörung“ des 

Feindes inferiert werden kann. Hier spielt eine Fantasie der Reinigung und Läuterung des 

Landes eine zentrale Rolle. Dies wurde im Korpus zwar nie expressiv verbis versprachlicht, 

es finden sich aber Andeutungen, dass ein bestimmter Punkt X bald erreicht sein könnte. 

So vermittelt das Bild des unter Druck stehenden Kessels in (49), dass dieser bald „über-

kochen“ könnte, es also zu einer Entladung der Wut der Bürger*innen käme. In dieselbe 

Kerbe schlägt (51), wo neben der Wassermetaphorik auch von einer „kritischen Masse“ 

der Demonstrant*innen gesprochen wird, was durch das vermittelte Konzept KERNSPAL-

TUNG bzw. ATOMBOMBE nicht nur hyperbolisch wirkt. Über die Inferenz ’wenn die 

kritische Masse erreicht ist, dann gibt es eine (sehr große) Explosion‘ wird zudem an diese 
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Läuterungsfantasie angeknüpft. Wie diese Läuterung aussieht, wird jedoch – wohl bewusst 

– der Vorstellungskraft der Lesenden überlassen. 

Anders als bei Kriegsmetaphorik, die den Protestierenden als Teil der Eigengruppe einen 

wichtigen eigenen Handlungsspielraum zuspricht, fällt dieser im Ausbreitungsszenario 

weg. Stattdessen werden die Proteste naturalisiert und als Kausalprodukt ihrer Umwelt dar-

gestellt. Die als teilnehmer*innenstark wahrgenommenen Demonstrationen wurden mittels 

der Naturereignismetaphorik gleichermaßen zum Beleg für die eigene Stärke als auch 

durch das Merkmal KAUSALES EREIGNIS Beleg für die falsche Maßnahmenpolitik. Die 

Dämonisierung der Feindgruppe und die Krisenkonstruktion stellen in diesem Szenario je-

doch nicht den Fokus dar, da die Naturereignismetaphern vor allem die Eigengruppe cha-

rakterisieren.  Da die Querdenkenbewegung als mächtiges, zerstörerisches, zugleich aber 

natürliches Phänomen dargestellt wird, können die Lesenden, die mit den Protesten sym-

pathisieren, ein starkes Macht- und Überlegenheitsgefühl aufbauen. So ergibt sich ein ho-

hes Emotionspotenzial. Zudem nehmen die Compact-Autor*innen (abgesehen von (2)) 

strategisch die Rolle der bloßen Beobachter*innen ein und überzeugen daher mittels der 

evozierten Vorstellung, als Protestierende sei man Teil eines genuinen Volkswillens, der 

nicht erst durch Akteur*innen wie die Compact heraufbeschworen wurde. 

Mit dem Widerstand-Kriegsszenario und dem Ausbreitungsszenario habe ich zwei Szena-

rien vorgestellt, die sich besonders auf die Eigengruppe konzentrieren und diese als stark, 

überlegen usw. darstellen. Die folgenden Szenarien fokussieren indes vielmehr die Feind-

gruppe und die Coronamaßnahmen. Sie dienen daher besonders der Dämonisierung, dem 

Bloßstellen und der Diskreditierung dieser. In besonderem Maße kommen die Aspekte im 

Impf-Drogen-Szenario zur Geltung. 

7.3. „Impf-Dealer“ und „goldener Biontech-Schuss“: Das Impf-Dro-

gen-Szenario 

Die popkulturellen Darstellungen von Drogenkonsum in Filmen, Serien, Büchern und Mu-

sikstücken sorgen auch fernab realer Konsumräume dafür, dass die meisten Menschen ei-

nen schematisierten Wissensbestand davon haben, wie bspw. Cannabis oder Kokain kon-

sumiert werden. Dabei werden prototypische Vorstellungen erzeugt, die selten mit tatsäch-

lichen Erfahrungen abgeglichen werden. Durch die Marginalisierung und Stigmatisierung 

von Drogenkonsument*innen dominieren negative Stereotype37. Besonders Heroin hat es 

über popkulturelle Legendenbildung, etwa durch das Buch und die gleichnamige 

 
37 Zur Definition von Stereotyp siehe Schwarz-Friesel (²2013: 340). 
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Verfilmung „Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“ oder den Film „Trainspotting“ geschafft, ein 

besonders krasses, mit Schrecken behaftetes kollektiv geteiltes Bild zu etablieren. Mit ihm 

gehen lexikalische Prägungen einher, die Tabuisierung und Mythenbildung gleichermaßen 

erkennen lassen: Einen durch eine Heroinüberdosis induzierten Suizide benennt man mit 

der euphemistischen Metapher goldener Schuss (vgl. Dudenredaktion o.J.) und die Abhän-

gigkeit beschreibt man verschleiernd mit dem Idiom an der Nadel hängen (vgl. Dudenre-

daktion o.J.).  

Im Diskurs kann der metaphorische Gebrauch einzelner sprachlicher Ausdrücke aus der 

konzeptuellen Domäne DROGENKONSUM dazu genutzt werden, um etwas bspw. als ex-

zessiv und ausschweifend zu charakterisieren. Andererseits wird eine Analogie zum be-

nachbarten Konzept DROGENHANDEL gebraucht, um etwas oder jemanden zu diskredi-

tieren und zu kriminalisieren. Im Korpus konnte ich eine über mehrere Texte etablierte 

Analogie zwischen dem Zielbereich IMPFPOLITIK und der Quelldomäne DROGEN-

KONSUM-DROGENHANDEL finden. Dabei wurden die Slots DROGENKONSU-

MENT*INNEN/-OPFER, DROGENDEALER*INNEN, DROGENKARTELL und 

DROGE mit Elementen aus dem medial-politischen Zusammenhang der COVID-19-Imp-

fungen besetzt. Das hierbei rekonstruierte Metaphern-Szenario beschreibe ich nachfolgen-

den als das „Impf-Drogen-Szenario“. 

Dreh- und Angelpunkt des Szenarios ist die Analogie zwischen den Konzepten IMFUNG 

und DROGE (vor allem HEROIN), die wie in (55) und (57) über den Euphemismus gol-

dener Schuss bzw. Schuss (18) angedeutet wird. Hierbei findet also eine zweite Metapho-

risierung der Ausdrücke statt, da sie als konventionelle Metaphern im Bereich DROGEN-

KONSUM bereits etabliert sind. In (56) wird eine passende Requisite zudem über Gift-

Cocktail etabliert, was ebenfalls mit der Vorstellung eines gefährlichen Konsums verknüpft 

ist. Bei dem Mapping von DROGE auf IMPFSTOFF werden vor allem die Merkmale GE-

FÄHRLICH und TÖDLICH übertragen. Hierbei lässt sich über Inferenzen der implizierte 

Slot DROGENOPFER mit (ZUKÜNFTIG) GEIMPFTE besetzen, die in  (56) etwa als Op-

fer der Impf-Industrie referenzialisiert werden. 

(55) Der goldene Schuss: Die Opfer der Impf-Industrie [Titel] [C_K_69] 

(56) Doch immer mehr Bürger scheinen langsam das Spiel der Plandemie zu durch-

schauen und sich über die Gift-Cocktails von Pfizer/Biontech, AstraZeneca und 

Johnson & Johnson zu informieren. [C_K_58] 

(57) Vor allem die Ungeimpften sollten sehen: Sobald ihr euch den goldenen Bion-

chtech-Schuss setzen lasst, seid ihr wieder aufgenommen in die Reihen der si-

cheren und woken Spaßgesellschaft… Nun, daraus wurde leider nichts. 

[C_K_79]  
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Teil des Szenarios ist auch die Rolle FREIWILLIGER KONSUMENT, welcher mit Men-

schen besetzt wird, die sich freiwillig impfen lassen oder generell an die Wirkung der Imp-

fung glauben. Sie erscheinen als hedonistische Konsument*innen, die sich einem leichtfer-

tigen und verantwortungslosen Umgang mit der Drogen bzw. Impfung hingeben. Diese 

Rolle wird etwa im Korpusbeleg (57) aktiviert, da hier eine „woke Spaßgesellschaft“ ima-

giniert wird, die sich nach ihrem „Schuss“ wie im Rausch zu leichtfertig und sorglos be-

nehmen würden. Eine ähnliche, durch Rausch urteilsschwache Rolle nehmen zudem Poli-

tiker*innen, die wie in (58) als Impf-Junkie referenzialisiert werden. Dies ist eine alterna-

tive Rollenzuweisung von Politiker*innen und hebt im Gegensatz zur Rolle des Impf-Dea-

lers das Merkmal GEFÄHRLICHER FANATISMUS hervor. 

(58) Laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa wünschen sich 30 

Prozent der Befragten, dass der SPD-Impfjunkie Lauterbach einen Minister-

posten erhält. [C_K_83] 

Metaphorisch kohärent zu der Konzeptkopplung VAKZIN ALS DROGE werden in (17) 

zunächst im Titel und dann im dazugehörigen Text (18) impfende Ärzt*innen als DEA-

LER*INNEN konzeptualisiert. Diese Impf-Dealer würden in die Schulen kommen, um 

dort Kinder zu impfen. Es wird ein spezialisierter Slot UNFREIWILLIGER KONSU-

MENT als eine Opferrolle inferiert und mit Schulkindern besetzt. Hier schwingen prototy-

pische Vorstellungen mit, dass Drogen, wie auch in (57) angedeutet, anfangs positive Ef-

fekt zu haben scheinen, um dann später eine Abhängigkeitsspirale mit gefährlichen Folgen 

zu entfalten. Da Kinder als schutzbedürftig und empfindlich gegenüber Drogen gelten, sol-

len die Lesenden über die Implikatur ’die Impfpolitik gefährdet die Kinder‘ alarmiert wer-

den. Es kann sogar die bildliche Vorstellung aktiviert werden, Schulkindern werde die Imp-

fung wie Heroin injiziert, was besonders bei Eltern starke Emotionen wie WUT und 

ANGST auslösen soll. Unterstützend wirkt auch die Verwendung des Diminutivs Spritz-

chen im Kotext, der den leichtfertigen Umgang mit der Droge markieren soll. Über die 

Kontrastierung zwischen Pausen-Snack und Spritzchen soll gezeigt werden, wie Alltägli-

ches und Normales durch etwas Gefährliches und nicht-normales ersetzt würden. So sollen 

auch die, der fiktiven Lehrkraft in den Mund gelegten, Worte in (18) schocken: 

(17) Grüne nach Stiko-Empfehlung: Impf-Dealer in die Schulen schicken [Titel] 

[C_K_71] 

(18) Anstatt einen Pausen-Snack vom Kiosk schnell ein Spritzchen zwischen der Bio- 

und der Mathestunde. Vor allem können die Lehrer im Unterricht noch Propa-

ganda betreiben: „Holt euch in der Pause doch schnell einen Schuss ab!” Und 

wer weiß: vielleicht gelingt den Kleinen ja auch, querdenkende Eltern doch noch 

zu überreden? Für diesen Fall werden Schulhof-Dealer selbstverständlich auch 

die Eltern spritzen. [C_K_71] 
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Der verschwörungsideologischen Grundhaltung der Compact entsprechend suchen die Au-

tor*innen verborgene Interessen der vermeintlichen Eliten hinter ihrem Handeln, die nega-

tive Konsequenzen für die Menschen haben. So werden Impfungen nicht als Mittel zur 

Bekämpfung eines Virus gewertet, sondern als finanzielles Kalkül eines „pharmapoliti-

schen Kartells“ (59) oder einer „Pharma-Mafia“ (60), die so in Analogie zur organisierten, 

mit Drogen handelnden Kriminalität gestellt werden. Neben der Dämonisierung der Feind-

gruppe wird auch eine explizite Kriminalisierung dieser vollzogen. Das Szenario schließt 

dabei an die weitläufig geteilten Verschwörungserzählungen an, Pharmaunternehmen seien 

Nutznießer*innen oder sogar Urheber*innen der Pandemie (vgl. Niehr 2021: 304). Dies 

bestätigt sich auch in der Formulierung Ausrufung der Pandemie in (59), wodurch die Pan-

demie als erfunden dargestellt wird. 

(59) Schon vor elf Jahren entlarvte der heute verfemte Arzt Dr. Wolfgang Wodarg, 

ehemaliger SPD-Bundestagsabgeordneter, gegenüber dem Deutschland-
funk die Machenschaften des pharmapolitischen Kartells: Bereits vor Ausru-

fung der Pandemie habe es Verträge mit einzelnen Regierungen für den Ankauf 

von Impfstoffen gegeben – für „eine ganze normale, eine stinknormale Grippe“, 

die zu einer Pandemie hochstilisiert worden sei: „Was dazu geführt hat, dass die 

Geschäfte dann plötzlich anfingen zu laufen. [C_K_23] 

(60) Der Pharma-Mafia scheint langsam die Luft auszugehen. [C_K_58] 

Um das Szenario im Diskurs zu evozieren, wird sich auch charakteristischer Phraseologis-

men bedient. Durch die sprachliche Ähnlichkeit zum Phraseologismus an der Nadel hän-

gen wirkt die Präpositionalphrase an die Nadel, mit welcher das Konzept IMPFUNG all-

gemein referenzialisiert wird, bereits analogieetablierend: 

(61) Statt unsere Babys und Kleinkinder vor der Gier der Pharma-Multis zu schützen, 

sollen diese nun auch noch an die Nadel gebracht werden. [C_K_137] 

(62) Dennoch können Politiker es nicht lassen, die Grenzen der Quälerei und Demü-

tigung maximal auszuschürfen. Motto: wir kriegen euch an die Nadel. 

[C_K_73]  

(63) Wenn man den Leuten dreimal eine Spritze andrehen kann, warum lässt man 

sie dann nicht gleich ein Abo abschließen? So könnte sich Pfizer-Chef Albert 

Bourla gefragt haben. Nun verkündete er nämlich, dass ein jährlicher Booster-

Schuss notwendig sei, um sich vor Corona zu schützen. Also: Boostern bis zum 

Tod, wie wir in unserer Januar-Ausgabe schreiben.[C_K_131] 

In (61) und (62) wird die Analogie zum Bereich DROGENKONSUM genutzt, um die Po-

litiker*innen bzw. Pharmakonzerne zu dämonisieren, da suggeriert wird, dass deren Inte-

resse darin bestünde, ihre „Opfer“ in eine Abhängigkeit vom Impfstoff zu zwingen und 

auszubeuten. Impfungen werden so als gezielte Schaffung von Abhängigkeit dargestellt. In 

(63) wird dieser Aspekt der angeblich gewollten Abhängigkeit in aller Drastik dargelegt. 

Die Formulierungen andrehen, Abo abschließen und jährlicher Booster-Schuss sollen auf 
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ironische Weise den scheinbar manipulativen und täuschenden Charakter der Impfpolitik 

sowie die Distanzierung des Autors von dieser verdeutlichen. Als Anspielungen auf den 

Bereich DROGENKONSUM zielen sie ebenfalls auf die Vorstellung ab, dass den Bür-

ger*innen positive Effekte versprochen würden, die allerdings in einer gefährlichen aber 

von den „Dealer*innen“ gewollten Abhängigkeit münden. 

Besonders in (18) und (61) zeigt sich, was für das Emotionspotenzial des Szenario von 

zentraler Bedeutung ist. Meist in der semantischen Patiensrolle ausgedrückt nehmen be-

sonders Kinder eine rein passive Opferrolle an. Es entsteht so der Eindruck, Kinder seien 

bei Ärzt*innen oder in Krankenhäusern stets institutioneller Gewalt ausgesetzt und würden 

zu Impfungen gezwungen. Dem folgt eine enormes Persuasionspotenzial, da Schulkindern, 

Kleinkindern und Babys als Sympathieträger*innen erscheinen (vgl. Schwarz-Friesel 

²2013: 226) und umgekehrt ihre Wehrlosigkeit und ihr Bedroht-sein starke Emotionen bei 

den Lesenden hervorrufen können. Persuasiv wirkt hierbei auch die klare Nennung der 

Schuldigen mittels simplem Feindbild. Die in allen Instanzen des Szenarios implizierte 

Formel ’weil Impfen wie der Verkauf von gefährlichen Drogen (an Minderjährige usw.) 

ist, können nur böswillige Menschen Impfungen befürworten‘ schließt an das Verschwö-

rungsphantasma an, die Pharmaindustrie wolle die Menschen ausbeuten und die angeblich 

korrupten Politiker*innen schützen sie dabei. Eine Situation also, in der bereits Kinder Op-

fer gezielter „Drogen“-injektionen werden, deren Leben durch den Staat gefährdet wird, 

stellt ein höchst emotionalisierendes Krisenszenario dar. Der Unmut gegen die Impfungen 

wird über das Impf-Drogen-Szenario so persuasiv aktiviert und stellt gerade nach dem Ab-

flachen der Proteste im Sommer 2020 ein wichtiges Mittel der Mobilisierung der Lesenden 

dar. 

Während in dem vorgestellten Impf-Drogen-Szenario eine völlige Opferrolle der Bevölke-

rung etabliert und die Coronapolitik als maximale Bedrohung dargestellt wird, wird in dem 

Täuschungsszenario der politisch-mediale Hintergrund als Lüge entlarvt. Dies gibt den 

Menschen somit also die Möglichkeit zurück, sich von der angeblichen Täuschung zu 

emanzipieren. Es bereitet ein exklusives Überlegenheitsgefühl vor, das sich auch in ande-

ren Szenarien wiederfindet. 
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7.4. Die „inszenierte“ „Corona-Horrorshow“: Das Täuschungsszena-

rio 

(64) Corona-Horrorshow wurde in Schweden abgesagt [Zwischenüberschrift] 

[C_K_17] 

Horrorfilmmetaphern bzw. -vergleiche werden u.a. dazu gebraucht, die irreale Dimension 

des Zielbereichs herauszustellen, wodurch dieser in die Sphäre der Fiktion verschoben wird 

(vgl. Schwarz-Friesel 2014b: 59). Die Sprachproduzentin kodiert damit den mentalen Zu-

stand, nicht fassen zu können, was geschieht. Film-, Theater- oder Showmetaphern können 

jedoch auch grundsätzlich den Aspekt VON MENSCHEN GEMACHT ausdrücken. So 

wird in (64) Schwedens im Vergleich weniger strenge Maßnahmenpolitik als das ABSA-

GEN DER CORONA-HORRORSHOW konzeptualisiert. Hier wird implikatiert, dass etwa 

Deutschlands Umgang mit dem Virus eine solche „Corona-Horrorshow“ sei. Die Wahl der 

Showmetapher überträgt das Merkmal FIKTION auf die Pandemie und attestiert über das 

Lexem Horror denen, die die vermeintliche Fiktion glauben, eine de-realisierende und un-

nötige Angst vor dem (angeblich fiktiven) Virus. 

Im Korpus konnte ich ein Szenario rekonstruieren, das auf den Konzeptdomänen FILM, 

TEATER und (ZAUBER-)SHOW aufbaut, wobei stets das Konzeptualisierungsmuster 

DIE PANDEMIE IST EINE LÜGE zugrunde liegt. Ich werde es nachfolgend das „Täu-

schungsszenario“ nennen, da es immer die Vorstellung einer gewollten Täuschung als In-

szenierungen o.ä. miteinschließt. Unabhängig davon, welcher Domäne sich dabei genau 

bedient wird, gibt es stets die Rolle DIE TÄUSCHENDEN und die Rolle DIE GE-

TÄUSCHTEN. Einzelne Aussagen der Täuschenden bis hin zur gesamten durch Medien 

vermittelten Wirklichkeit können dabei die Requisiten INSZENIERUNG, SHOW, ZAU-

BERTRICK o.ä. besetzen. Als dynamische „Szene“ beschreibt es den Versuch des Täus-

chens, der über die konkreten Quellbereiche nahbar und vorstellbar wird. Es wird somit die 

realitätsvorgaukelnde Wirkung eines Filmes, eines Theaterstücks oder einer Zaubershow 

auf ein kleines fassbares Publikum imaginiert und auf abstrakte politisch-mediale Zusam-

menhänge sowie kaum greifbare Menschenmassen projiziert.  

Für das Moment der willentlichen Täuschung ist der Instrumentcharakter der Requisiten 

FILM usw. zentral. In (65) verweist das Possessivpronomen sein (seine) darauf, dass der 

Politiker Karl Lauterbach der Urheber dieses „Horror-Szenarios“ sei, es zugleich kontrol-

liere und auch taktisch einsetzen könne, um das Publikum zu täuschen. 

(65) Einen besseren Termin für seine [!sic] Horror-Szenario hätte Lauterbach nicht 

finden können: Morgen wollen Bund und Länder über die Verlängerung des 

Lockdowns beraten. [C_K_38] 
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(66) In Deutschland arbeitet die Regierung hinter den Kulissen hingegen weiter an 

der Einführung einer Corona-Diktatur – lesen Sie alles dazu in der brisanten 

Neuerscheinung von Stefan Schubert. [C_K_17] 

(67) In unserem neuen COMPACT-Aktuell Corona Lügen. Wann bekommen wir un-

ser Leben zurück? zeigen wir Ihnen, wie die Eliten einen Notstand inszenieren, 

um einen „Großen Neustart“ („Great Reset“) zu beginnen. [C_K_31] 

(68) Obwohl die Infektion mit weitgehend typischen Grippesymptomen zehnmal we-

niger tödliche Erkrankungen verursachte als eine normale Wintergrippe, gab die 

WHO am 11.06.2009 eine Pandemie-Warnung höchster Stufe heraus. Und 

Deutschland ging mal wieder vor dem politisch-medial inszenierten Spektakel 

und der Massenhysterie, ausgelöst auch vom Robert-Koch-Institut (RKI), auf 

die Knie. [C_K_23] 

Im rechtsextremen Sprachgebrauch haben vor allem Theatermetaphern eine lange Tradi-

tion. Dem zugrunde liegt die Auffassung, die Realität, wie Politik und Medien sie vermittle, 

sei eine bloße Täuschung des Volkes (vgl. Pörksen ²2005: 241). Tatsächlich fänden im 

Verborgenen Verschwörungen und geheime Absprachen gegen das Volk statt. Diese Ver-

mutung wird oftmals mit dem Phraseologismus hinter den Kulissen wie in (66) versprach-

licht (vgl. Pörksen ²2005: 241). Um den Erwartungsmythos eines „Great Reset“ (67) zu 

schüren, konzeptualisiert die Compact die politischen Entscheidungen der Regierung zu-

dem als INSZENIERUNG oder SPEKTAKEL (68). Die Quellbereiche betonen hierbei vor 

allem den Aspekt der Konspiration und der doppelten Wirklichkeit vor und hinter der 

Bühne. 

(69) Lauterbach zaubert im Interview mit der Deutschen Welle eine weitere Schre-

ckensmeldung hervor: Eine künftige Variante, die so ansteckend wie Omikron 

und gleichzeitig mega-tödlich wäre. [C_K_133] 

(70) Zum Glück zaubert Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD), seit 

zwei Wochen unter Schlagzeilen-Entzug leidend, ein passendes Panik-Szena-

rio aus dem Hut: 300 bis 400 Tote pro Tag. [C_K_143] 

(71) Angela Merkels Entschuldigung in der vergangenen Woche für die Rücknahme 

der geplanten „Osterruhe“ war – man hätte es sich denken können – nichts weiter 

als fauler Budenzauber. [C_K_43] 

(72) Heimlich, still und leise: Bundestag verlängert Corona-Diktatur mit dreistem 

Trick [Titel] [C_K_57] 

Um den Aspekt der Täuschung hervorzuheben, wird sich auch dem Konzept ZAUBER-

SHOW als Quellbereich bedient. Die Verbmetapher hervorzaubern (69) oder der Phraseo-

logismus aus dem Hut zaubern (70) legen den Fokus auf den in beiden Beispielen agieren-

den Karl Lauterbach, der damit die Rolle TÄUSCHER besetzt. Showzauberei gilt zudem 

als weniger elegante und oft billige Form der Illusion, was besonders in (71) mit fauler 

Budenzauber und dreistem Trick in (72) genutzt wird, um das geringe Niveau und die 

Dreistigkeit der angeblichen Täuschung zu illustrieren. 
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Zentral am Szenario ist, dass zum einen die reale Gefahr, die durch das Coronavirus be-

steht, heruntergespielt, also relativiert bzw. schlicht geleugnet wird. Dies geschieht etwa in 

(70), wo mittels der Zaubereimetapher implikatiert wird, die betreffende wissenschaftliche 

Prognose Lauterbachs sei eine haltlose Behauptung aus dem Nichts. In (73) wird eine 

Coronavariante zudem als fiktiv dargestellt. Zum anderen wird denen aber auch, die der 

„Inszenierung“ aufsitzen, De-Realisierung attestiert. Sie würden in einer von Angst be-

stimmten Scheinwelt leben.  

Den Getäuschten kommt jedoch eine dritte Rolle zur Hilfe: Die ENTLARVENDEN. Diese 

Rolle aktiviert sich (über Inferenzen) gewissermaßen von selbst. So etwa, wenn wie in den 

obigen Beispielen, die vermeintliche Verschwörung der angeblichen Eliten bloß benannt 

wird, da dieser Sprechakt selbst schon als „entlarvend“ gilt (vgl. Pörksen ²2005: 242). Zu 

den Lexemen, die diese Rolle explizit aktivieren, gehören aber auch die tote bzw. konven-

tionelle Theatermetapher entlarven (73) und demaskieren (74), die beide einen Akt der 

Aufklärung als das Herunterreißen einer Theatermaske darstellen (vgl. Dudenredaktion 

o.J.). Hinzu kommen weitere Quellbereiche, die diesen Akt fassbar machen. So werden die 

vermeintlichen Lügen der Politiker*innen und Medien mittels der Kartenspielmetapher 

aufgedeckt in (75) als entlarvt identifiziert. 

(73) Da die Omikron-Variante zur Begründung von Impfpflicht und Corona-Diktatur 

wenig taugt, zieht Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) eine fik-

tive Zukunftsvariante aus dem Hut. In unserem Corona-Lügen-Paket entlar-

ven wir die Propaganda des Regimes. [C_K_133] 

(74) Laut offiziellem O Ton der Österreichischen Ärztekammer soll es mit Blick auf 

die drohende Impfpflicht ausschließlich Amts- und Kontrollärzten erlaubt sein, 

Atteste für eine Impfbefreiung ausstellen zu dürfen. Ein weiterer Schritt in Rich-

tung Impf-Diktatur, die wir in unserer Januar-Ausgabe demaskieren. 

[C_K_113] 

(75) Aufgedeckt: So lügen Politik und Medien über die Querdenken-Demo am 

07.11. in Leipzig [Titel] [C_K_34] 

Das Szenario zeichnet ein paradoxes Bild der Krise. Es dient zuvorderst dazu, die 

Coronakrise als Täuschung zu entlarven. Die politisch-mediale Umwelt wird allerdings 

dadurch, dass sie als bewusst täuschend charakterisiert wird, als prinzipiell bedrohlich ein-

gestuft, wodurch auch hier die Krisenkonstruktion der Compact unterstützt wird. Es lässt 

sich zudem ein hohes Emotionspotenzial ausfindig machen, welches in dem suggerierten 

Zustand begründet liegt, betrogen und hintergangen zu werden. Hierbei wird zugleich die 

„inszenierende“ Feindgruppe als genuin Böse dargestellt, also dämonisiert, da ihr Interesse 

scheinbar nur im Betrug an der Bevölkerung begründet liegt. Die politisch-mediale Wirk-

lichkeit wird aber nicht bloß als Lüge charakterisiert. Innerhalb der alles umspannenden 

Verschwörung setzt das Szenario wie viele andere Szenarien im Korpus ein simples 
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Feindbild ein. Politische Entscheidungen erscheinen als „Trick“ oder „Inszenierung“ dabei 

als einfach zu „demaskieren“ und zu „entlarven“. Die Gefahr, die von der Feindgruppe 

ausgehe, wirkt dadurch weniger bedrohlich als etwa im Impf-Drogen-Szenario, erscheint 

es doch verhältnismäßig einfach, ihr zuvorzukommen.  

Der Mangel an Komplexität eröffnet ein hohes Persuasionspotenzial, da man nun mehr 

einfache Antworten auf schwierige Fragen findet. Mit der Behauptung der gezielten Täu-

schung entdeckt man Sinn in vorher sinnlos scheinen Sachverhalten. Die Lesenden können 

dabei selbst in die Rolle der „Entlarvenden“ schlüpfen und sich mit einem Gefühl der Über-

legenheit gegenüber den „Getäuschten“ abgrenzen und sich gegen Politik und Medien mo-

bilisieren. Die zugrundeliegende Theater-, Film- und Bühnen-„Metaphorik erlaubt es also, 

Feindverhältnisse in eine hierarchische Struktur zu bringen und Gefühle der Ablehnung 

und des Hasses auf eine metaphorisch präsentierte Ursache allen Übels auszurichten.“ 

(Pörksen ²2005: 243). 

7.5. „Das Große Erwachen“ und die „Aufgewachten“: das Erwa-

chensszenario 

Komplementär zur Theatermetaphorik, die bereits wesentliche Elemente des verschwö-

rungsideologischen Denkens präsentiert, stellt Schlafmetaphorik für Rechtsextreme ein 

probates sprachliches Mittel dar, um im Sinne der eigenen Ideologie unaufgeklärte Perso-

nen zu charakterisieren. So sind in der rechtsextremen Rhetorik etwa Ausdrücke wie 

Schlafbürger, Schnarchbürger oder Schlafschaf  fest verankert (vgl. Scharloth 2021: 7). Es 

ist zu erwarten, dass sich die Bedienung derartiger Schlafmetaphorik im vorliegenden Kor-

pus ebenfalls bestätigt. 

(76) Natürlich gibt es sie, die sogenannten Schlafschafe, Merkels Denunzianten 

oder diese Leute, die ihren Spaziergang im Freien mit Maske antreten und gege-

benenfalls gar noch demonstrativ die Straßenseite wechseln, um möglichst gro-

ßen Abstand zu Passanten mit freiem Mund und freier Nase zu erzwingen. 

[C_K_41] 

Tatsächlich findet sich unter dem Lexem Schlaf  und dessen Derivationen und Kompositi-

onen wie Schlafschafe in (76) nur ein einziger metaphorischer Gebrauch. Die Attribuierung 

mittels sogenannte zeugt auch davon, dass der Autor eine gewisse Distanz zu diesem Be-

griff ausdrücken möchte. Es wird lediglich eingeräumt, dass es die Gruppe der „Schlaf-

schafe“ gebe. In einer Zwischenüberschrift im gleichen Artikel folgt dann der erwartbare 

Twist: 

(77) Die Menschen wachen auf [Zwischenüberschrift] [C_K_41] 
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Anstatt einen Fokus auf das Konzept SCHLAF zu legen, wird vielmehr das Moment des 

Erwachens in den Vordergrund gestellt, um metaphorisch das Aufgeklärt-Sein zu charak-

terisieren. Ausschlaggebend ist hierfür auch ein Buch des rechtsradikalen Philosophen 

Aleksandr Dugin, das mit dem bezeichnenden Titel Das Große Erwachen gegen den Great 

Reset: Trumpisten gegen Globalisten in rechten Kreisen zur beliebten Lektüre avancierte 

(vgl. Pöhlmann 2021: 169f). Als intertextueller Verweis greift die Compact diesen etwa in 

(78) auf und beschreibt in (79) gar eine ganze Bewegung, die sich unter diesem Titel for-

miere. Dass sich auf der transtextuellen Eben jedoch auch ein ganzes Erwachensszenario 

rekonstruieren lässt, belegen weitere Ausdrücke, die dem konzeptuellen Komplex AUF-

WACHEN zuzuordnen sind. Dies zeigen die Textbelege (80)-(83). 

(78) Den spirituellen Kampf gegen Impf-Diktatur und Great Reset würdigen wir mit 

unserer neuen Spezial-Ausgabe Das Große Erwachen. [C_K_115] 

(79) Der Streit zwischen den Vertretern des «Großen Erwachens» und denen des 

«Großen Neustarts» (Great Reset) tobt innerhalb sämtlicher weltanschaulicher 

Milieus. Im Mittelpunkt steht eine alte Frage: Vielfalt der Völker oder globalis-

tischer Einheitsbrei? Bestimmen die Völker hauptsächlich selbst oder abgeho-

bene Wirtschafts- und Finanzeliten, die mit dem politmedialen Komplex die 

Führung übernehmen? [C_K_44] 

(80) Europa wacht auf – wann folgen wir? Ron Paul über die Querdenker in Ber-

lin [C_K_23] 

(81) 41 Prozent der Befragten [von Querdenken-711]  vertrauen «Gefühlen mehr als 

Institutionen und Experten», sie wollen die Gleichbehandlung von Schul- und 

Alternativmedizin, die Anerkennung von «spirituellem Denken». Dass diese 

Aufgewachten mittlerweile genau von den Parteien, denen sie früher vertrauten, 

als rechts bezeichnet werden, lässt viele mit der AfD liebäugeln. [C_K_39] 

(82) Q / Querdenker-Buttons: Das Erkennungszeichen der Aufgewachten! 

[C_K_21] 

(83) Impf-Streik: Flagge zeigen und andere aufwecken. Mit diesem neuen Aufkle-

ber. Hier bestellen. [C_K_117] 

Anlässlich der europaweiten Proteste gegen die Maßnahmen wird in (80) Europa im Zu-

stand des Aufwachens dargestellt. Mit der anschließenden rhetorischen Frage legt er nahe, 

ein breites „Aufwachen“ in Deutschland müsse jedoch noch folgen. In (81) wird die Eigen-

gruppe als diese Aufgewachten referenzialisiert, hierbei wird impliziert, dass sie zuvor 

ebenfalls einen metaphorischen Zustand des Aufwachens durchlebt haben. In (83) wird 

sogar eine handelnde Rolle aktiviert, an die durch die Verbmetapher aufwecken indirekt 

appelliert wird. Die Lesenden, die als bereits „aufgeweckt“ präsupponiert werden, sollen 

selbst losziehen und andere „aufwecken“ und damit über die angebliche Täuschung auf-

klären. Hieran zeigt sich zum einen, dass die Konzeptkonfiguration MASSNAHMEN KRI-

TISIEREN ALS AUFWACHEN im Korpus produktiv ist. Damit wird ein unter 
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rechtsextremen wie esoterischen Kreisen beliebtes Narrativ bedient (vgl. Hentschel 2021). 

Die Aufwachmetapher soll dabei eine Brücke zwischen dem Kollektiv und dem subjekti-

ven Erleben des Individuums schlagen. Denn „[d]as »Erwachen« ist ein Moment des Sich-

Herauslösens, der selbstbestimmten Entscheidung und des Übergangs.“ (Hentschel 2021: 

78). So kann die einzelne Leserin ihre Erfahrungen verorten und beschreiben. Zugleich ist 

aufwachen ein Schlagwort und Erkennungssymbol (82) einer ganzen Gruppe, die sich, wie 

(81) zeigt, durch verschiedene gemeinsame Merkmalen beschreiben lässt. Dies konturiert 

die eigene Gruppe nach außen ab, denn „Aufwachen behauptet eine moralische Verant-

wortung und einen Vorsprung vor den anderen, den »Schlafschafen«.“ (Hentschel 2021: 

78). 

Zum anderen zeigt sich an den untersuchten Compact-Artikeln, dass mit der Verwendung 

dieses prominenten Narratives, ein finanziell nutzbringender Einfluss auf die Protestieren-

den zu erlangen versucht wird. Die Belege (82) und (83) zeigen etwa, wie die Compact die 

Aufwachenmetaphorik als Werbemittel nutzt. Gerade weil über das Konzept AUFWA-

CHEN ein exklusives Zugehörigkeitsgefühl etabliert werden kann, lässt sich diesem Wer-

beversuch Erfolgschancen beimessen. Persuasiv wirken die Werbebotschaft in den genann-

ten Textbelege, weil suggeriert wird, erst durch den Kauf dieser Bekundungssymboliken 

könne man sich als vollwertiges Mitglied dieser Exklusivgruppe ausweisen. Untersuchun-

gen einzelner Corona-Proteste belegen zudem, dass die Unterscheidungsschablone zwi-

schen „Aufgewachten“ und „Schlafenden“ und eine Selbstzuschreibung als „aufgewacht“ 

auch hier zu finden ist (vgl. Frei/Nachtwey 2021b: 28).  

Schlaf-Wach-Narrative gehören zu den zentralsten Diskursmustern innerhalb von zahlrei-

chen Verschwörungsideologien. Daher war es bei der Analyse des Korpus überraschend, 

dass es nur in relativ wenigen Artikeln nachgewiesen werden konnte. Grund dafür mag 

sein, dass die Autor*innen lieber auf das Ausbreitungsszenario oder Widerstand-Kriegs-

szenario zurückgriffen, um sich und die Protestierenden als ein starkes geschlossenes und 

vor allem widerstandsfähiges Kollektiv zu entwerfen. Das Erleben der Einzelnen spielt da-

bei nur eine kleine Rolle. Außerdem bietet es in seinem Rollen- und Requisiteninventar 

keine Täter- und Opferrollen, mit denen man persuasiv zwischen der eigenen Seite und 

einer dämonisierten Gegenseite kontrastieren kann. Daher fehlt im Korpus auch die Dar-

stellung der deutschen Mehrheitsbevölkerung als „schlafend“. Es geht der Compact eben 

darum, die Mehrheitsbevölkerung als Teil ihrer Anti-Maßnahmenideologie zu gewinnen 

und als angebliches Opfer der Maßnahmen zu instrumentalisieren. 

(84) Wer (Corona-)Diktatur sät, wird Revolte ernten: Eltern stehen auf! [Titel] 

[C_K_15]  
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(85) Auch im Westen Deutschlands stehen immer mehr Menschen gegen die 

Corona-Diktatur auf und pochen offensiv auf ihre Grundrechte. [C_K_114] 

Eine, mit zwölf Vorkommen, häufiger im Korpus anzutreffende, ähnliche Konzeptualisie-

rung ist PROTESTIEREN ALS AUFSTEHEN. Es wird sich dabei metaphorisch (und teil-

weise metonymisch) dem Konzept AUFSTEHEN bedient, um das Protestieren oder das 

Gegenpositionieren als physischen und ausdrucksstarken Akt zu charakterisieren. In (84) 

wird AUFSTEHEN gleichbedeutend mit REVOLTE verwendet. In (85) steht aufstehen im 

Zusammenhang mit der lexikalisierten Kriegsmetapher offensiv, die hier die Handlung PO-

CHEN charakterisiert. Der Fokus wird also auf das Handeln gelegt. Vielmehr noch als die 

Metapher des Erwachens kann eine Metaphorik des Aufstehen einen Aktionismus be-

schreiben und fördern, weshalb grade im Kontext der Proteste häufiger vom „Aufstehen“ 

die Rede ist. 

Das exklusive Wir-Gefühl, mit welchem sich die „Aufweckenden“ oder „Entlarvenden“ in 

den beiden zuvor beschriebenen Szenarien ausrüsten, findet sich auch im nachfolgenden 

Corona-Religionsszenario. Allgemein liegt in diesem Szenario der Fokus auf einer Kom-

bination aus Täuschung und Machtstrukturen, die über den konzeptuellen Bereich RELI-

GION kohärent versprachlicht wird. 

7.6.  „Corona-Papst“ und „Zeugen Coronas“: Das Corona-Religions-

szenario 

Pörksen stellt fest, dass in rechtsextremen Publikationsorganen der Nachkriegsdiskurs über 

den Holocaust besonders oft mittels Metaphern in die Domäne der Religion verlagert wird 

(vgl. Pörksen ²2005: 245). Lexeme wie Päpste und Kirchendiener, Kult und Religion, die 

die Expert*innen und ihre wissenschaftliche Expertise referenzialisieren, verwandeln die 

Frage, ob der Holocaust stattgefunden hat, in eine Glaubenssache und negieren dadurch 

seine historische Faktizität. Die Expert*innen werden entsprechend all ihrer Wissenschaft-

lichkeit beraubt und diskreditiert. Gleichzeitig wird die Schuldfrage dem höheren Nutzen 

einer Institution untergeordnet. Es werden Interessen angedeutet, die sich hinter dem Deck-

mantel des Glaubens verstecken würden (vgl. Pörksen ²2005: 245). Dieses konzeptuelle 

Muster als Teil der kommunikativen Strategie, mittels Religionsmetaphorik zu diskreditie-

ren, zu entlarven und zu leugnen bzw. zu relativieren, findet sich analog auch im Untersu-

chungskorpus wieder. Hierbei steht allerdings das Coronavirus im Zentrum der Religions-

analogie. In (86) wird ein Zitat des RKIs, seinem ursprünglichen Kontext entrissen, ge-

nutzt, um die Wirkung der Impfung als Glaubenssache zu diskreditieren. Dabei wird neben 

einer intendierten wörtlichen Lesart auch eine metaphorische Lesart etabliert, die das Kon-

zept RELIGIÖSER GLAUBE aktiviert und im Text mit den ebenfalls zur Domäne 
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RELIGION passenden Ausdrücken glauben, selig und in den Himmel kommen ironisch 

wieder aufgreift. So werden die Befürworter*innen der Corona-Impfungen als bloße Glau-

bensgemeinschaft diskreditiert: 

(86) Mysteriös ist auch, was das Robert-Koch-Institut auf der eigenen Webseite 

schreibt: «Der Nutzen der Covid-19-Impfung für die Gesundheit Einzelner und 

der Bevölkerung sowie ihr Effekt auf die Bewältigung der Pandemie hängt we-

sentlich vom Vertrauen in die Impfungen ab.» Alles Glaubenssache also? Bis-

lang sei besonders bei alten Menschen, so das RKI weiter, «kein kausaler Zu-

sammenhang zwischen Impfung und Todesfällen zu erkennen». Wer’s glaubt, 

wird selig – und kommt womöglich ganz schnell in den Himmel. [C_K_69] 

Bei der Analyse zeigte sich, dass die Konzeptkopplung CORONA ALS EIN 

(IRR)GLAUBE im Untersuchungskorpus in mehreren Artikel instanziiert wurde. Reali-

siert wurde diese, wie die folgenden Beispiele zeigen, mittels Metaphern, die Analogien zu 

den Bereichen RELIGION und KIRCHE herstellen, wodurch nicht nur das Konzept 

CORONA in seiner Existenz hinterfragt wird. Es wird bei den „Glaubenden“ auch eine 

institutionelle, soziale Struktur imaginiert, die durch diesen Glauben zu legitimieren ver-

sucht werde. Ich bezeichne dieses Muster daher als das „Corona-Religionsszenario“. Rol-

len, die sich durch eine große Machtfülle ausweisen, wie PAPST und KULTPRIESTER 

zeichnen sich etwa durch eine große Machtfülle, dazu inferiore Rollen wie SEKTENAN-

HÄNGER*INNEN durch naiven Fanatismus aus. Konstitutiv für diese beiden Rollen ist 

der gemeinsame Glaube an das Coronavirus. Es wird jedoch auch die Rolle der NICHT-

GLÄUBIGEN impliziert, die sich durch ihre Emanzipation vom „Irrglauben“ auszeichnen.  

(87) In einigen Ländern, so verkündete Charité-Virologe und Corona-Papst Drosten 

gegenüber dem Zeit-Magazin, werde sich die angebliche Coronapandemie zu 

einer Endemie wandeln. [C_K_81] 

(88) Man könnte ihn [Alternativmediziner und Impfgegner Joseph Mercola] als den 

größten Gegenspieler des US-Seuchenpapstes Anthony Fauci bezeichnen. Des-

halb wollen seine Kritiker ihn mundtot machen – mit allen Mitteln! [C_K_84] 

(89) Wollen wir zulassen, dass unsere Grundrechte und unsere Arbeitsplätze auf dem 

Altar der Virologen geopfert werden? [C_K_8] 

In (87) und (88) werden über die Kompositummetaphern Corona-Papst und US-Seuchen-

papst die beiden referenzialisierten Corona-Experten in Analogie zum Oberhaupt der ka-

tholischen Kirche gesetzt. So wie letztgenanntes Amt auf dem Glauben der Menschen an 

Gott basiert, wird hier ausgedrückt, dass auch Christian Drosten und Anthony Fauci ihre 

Legitimation einzig aus dem Glauben der Bevölkerung an das Coronavirus erhielten. Ihr 

Anspruch, als wissenschaftliche Expert*innen zu sprechen, wird damit diskreditiert. Die 

Gesundheitspolitik der genannten Experten wird zudem über das Merkmal ENORME 

MACHTFÜLLE als undemokratisch und diktatorisch abgestempelt. Über die 
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Attribuierung angebliche Pandemie drückt der Autor in (87) aus, dass er diesen „Glauben“ 

nicht teilt, wodurch noch deutlicher wird, dass er die Bezeichnung Corona-Papst spottend 

und zur Delegitimierung Drostens verwendet. In (88) wird darüber hinaus implikatiert, dass 

Fauci seine Gegner*innen ausschalten will. Zu dem übertragenen Merkmal ENORME 

MACHTFÜLLE des Konzepts PAPST gesellen sich noch die Merkmale GEFÄHRLICH 

und WILLKÜRLICH. Das Konzept PAPST wirkt hierbei jedoch eher hemmend auf die 

intendierte Charakterisierung als bedrohlich, da Päpste im Allgemeinen nicht als gefährlich 

wahrgenommen werden. 

Die in (89) evozierte Vorstellung, die Virolog*innen würden Grundrechte und Arbeits-

plätze „auf Altären opfern“, soll die Lesenden mit dem Gefühl zurücklassen, der Verzicht 

und die Einsparungen im Zuge der Maßnamenpolitik seien das Ergebnis ritueller, irratio-

naler Praktiken und nicht das wissenschaftlicher Abwägung. Das Lexem opfern erscheint 

hierbei als besonders krasser Ausdruck. Es wird das Bild erzeugt, die Virolog*innen wür-

den sich, wie eine elitäre Priesterkaste, nicht um die Bevölkerung scheren – würden sie 

ohne mit der Wimper zu zucken opfern. 

(90) Selbst SPD-Impfjunkie Karl Lauterbach verfiel diesmal nicht in die für ihn sonst 

so typische Apokalyptik. [C_K_101] 

(91) Berufs-Apokalyptikern wie Montgomery könnte nun der aus ihrer Sicht wahre 

Schock erst noch bevorstehen. Die Vorsitzende des südafrikanischen Ärztever-

bandes, Angelique Coetzee, gab gegenüber der britischen Zeitung Telegraph 

nämlich an, dass die bisher von ihr behandelten Patienten, die sich mit B.1.1.529 

infiziert hatten, wesentlich mildere Krankheitsverläufe, als wie sie sonst nach 

einer Corona-Infektion üblich sind, aufgewiesen hätten. [C_K_101] 

Das Wort Apokalyptik, welches der Duden als „Deutung von Ereignissen im Hinblick auf 

ein nahendes Weltende“ (Dudenredaktion o.J.) definiert, wird in (90) und (91) genutzt, um 

die politischen Gegner als überalarmierend zu charakterisieren. Die Analogie zum Konzept 

APOKALYPTIK aktiviert zwar keine Rolle im Sinne eines kirchlich-religiösen Amtes, 

versetzt die angesprochenen Politiker Frank Ulrich Montgomery und Karl Lauterbach je-

doch in die Rolle fanatischer Prophet*innen, die das Ende der Welt voraussehen wollen. 

Durch diese Rolle wird vor allem die Konzeptverbindung CORONA-GLAUBE an das 

Merkmal VERBREITET PANIK gekoppelt. Es lässt sich die Inferenz ziehen ’wer an 

Corona glaubt, der glaubt auch an eine Apokalypse durch Corona und wird in Panik ver-

setzt‘. Beide Politiker würden dieser Apokalyptik zudem „typischerweise“ bzw. „beruf-

lich“ nachgehen. Ein Wegfallen dieser „Apokalyptik“, also Verbreitung von Panik, wie in 

(90) wird dadurch als unüblich dargestellt. Ihr als psychischer Terror dargestelltes Handeln 

sei also notorisch, wodurch auch in diesem Szenario ein hohes Potenzial für die Emotion 

WUT an eine dämonisierende Feinddarstellung gekoppelt wird.  
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Im weiteren Kotext in (91) werden der „Apokalyptik“ Montgomerys scheinbar wissen-

schaftliche Fakten entgegengestellt, die belegen sollen, dass die referenzialisierte Corona-

Mutation weniger gefährlich sei. Es wird also zwischen einem religiösen, unwissenschaft-

lichen „(Irr-)Glauben“ an die Gefährlichkeit von Corona und einer faktenbasierten Über-

zeugung, Corona(-Mutationen) seien ungefährlich, konturiert. Das Konzept WISSEN-

SCHAFT, das bei der Eigengruppe lokalisiert wird, ist dem Szenario als Gegenpart zu RE-

LIGIÖSER GLAUBE stets inhärent. Dies äußert sich auch im möglichen Handlungsfeld 

der Eigengruppe: 

(92) Sind jetzt alle verrückt geworden!? Was Valentino Bonsanto in seinem Buch 

„Corona – Der große Intelligenztest“ präsentiert, schlägt dem Fass den Boden 

aus. Der Autor hat recherchiert und Informationen zusammengetragen, die selbst 

ihn an manchen Tagen ans Limit brachten. Jede Wette: Mit diesem Buch über-

zeugen Sie auch den hartnäckigsten Zeugen Coronas, dass wir von vorne bis 

hinten belogen werden. [C_K_144] 

(93) Gratis-Bratwurst oder Impflotterie war gestern. Um die Quote zu steigern, ken-

nen die Zeugen Coronas keine Grenzen mehr. Nun wurden auf Hamburgs be-

kanntester Bordellmeile zur Nadel gebeten. [C_K_140] 

In den Beispielen (92) und (93) wird mit dem Quellbereich ZEUG*INNEN JEHOVAS 

eine prototypische religiöse Sekte herangezogen, um Personen zu charakterisieren, die die 

Gefahr des Coronavirus ernstnehmen bzw. die Maßnahmen unterstützen. So werden vor 

dem Hintergrund des jeweiligen Kotexts Merkmale wie FANATISCH, IRRATIONAL, 

aber auch UNBELEHRBAR und GEFÄHRLICH übertragen. In (92) wird implikatiert, 

dass „Zeug*innen Coronas“ schwer zu überzeugen sind, wodurch die beworbene Literatur 

als besonders überzeugend charakterisiert wird. Über die präsupponierte Eigenschaft ’kann 

überzeugt werden‘ erscheinen die „Zeug*innen Coronas“ jedoch gleichzeitig eher als ver-

blendete Opfer der Corona-Religion, denn als gefährliche Gruppe. In (93) werden die „Zeu-

gen Coronas“ durch das Merkmal GRENZENLOS charakterisiert, wodurch ihr vermeint-

licher Fanatismus wiederum als Bedrohung wahrgenommen werden kann. In den Beispie-

len werden also unterschiedliche Personengruppen als Zielbereich gesetzt, die sich in dem 

von der Compact ausgemachten Bedrohungspotenzial unterscheiden. Die „Zeug*innen 

Coronas“ erscheinen somit als ambivalente Gruppe. Ähnliche wie die „Schlafenden“ im 

Erwachensszenario können sie noch „geweckt“ bzw. „überzeugt“ werden, bergen aber 

auch ein Gefahrenpotenzial. 

Der Befund lässt sich als Szenario rekonstruieren, da die verschiedenen Rollen nicht bloß 

in einem starren Schema erscheinen, sondern auch in diesen Rollen handeln. „Corona-

Päpste“ würden ihre Macht ausspielen und „Apokalyptiker*innen“ würden eine Weltun-

tergangsstimmung verbreiten. Es beschreibt einen Konflikt zwischen einer fanatischen 

Glaubensgemeinschaft und einer aufgeklärten Gruppe, die sich von diesem „Glauben“ 
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bereits emanzipiert hat und durch ihre Wissenschaftlichkeit der anderen Gruppe stets über-

legen ist. Die Feindgruppe erscheint hierbei allerdings komplexer als etwa im Widerstand-

Kriegsszenario. Es gibt eine kleine Untergruppe, die noch überzeugt werden kann. Die Po-

litiker*innen und Virolog*innen werden indes als grundsätzlich böse charakterisiert.  

Das Szenario wirkt dabei persuasiv, da es mit „Coronapäpsten“ oder „Apokalyptiker*in-

nen“ klare Feindbilder benennt. Dies ist ein zentraler Unterschied zum Erwachensszenario, 

welches kein metaphorisch kohärentes Bild für die handelnde Feindgruppe birgt. Zudem 

wird mit den „Zeug*innen Jehovas“ eine ambivalentere Gruppe skizziert. Sie zeichne sich 

durch Fanatismus und Verblendung aus, können aber noch von der Wahrheit überzeugt 

werden. Ein Dialog auf Augenhöhe schließt dieses Szenario dabei jedoch per se aus, 

wodurch die eigne Position von vornherein als überlegen erscheint. Sie allein kenne die 

Wahrheit. Ähnlich wie im Täuschungsszenario wird dabei die Gefahr des Coronavirus de-

realisiert, sie wird als durch bloßen „Glauben“ begründet abgetan. Dadurch aber, dass das 

Handeln der Feindgruppe als „Apokalyptik“ oder als gefährlicher Machtmissbrauch religi-

öser Ämter dargestellt wird, wird die durch die Compact konstruierte Krisenvorstellung 

genährt. 

Ganz ähnlich zu dem Corona-Religionsszenario ist das BRD-Hofstaat-Szenario. Hierbei 

liegt der Fokus jedoch ausschließlich auf dem Machtaspekt. Hiermit soll besonders eine 

Vorstellung der Regierung als dekadente sowie illegitime Elite und einer Unterordnung 

von Wissenschaftler*innen und Minister*innen unter diese etabliert werden. 

7.7. „Monarchen“ und „Hof-Virologen“: Das BRD-Hofstaat-Szena-

rio 

Wenn moderne Staaten und ihre Politik mit vormodernen monarchischen Gesellschaften 

verglichen oder als solche dargestellt werden, hat das zuvorderst die Wirkung, dass diese 

als unterentwickelt, sozial stark hierarchisiert oder auch illegitim erscheinen. Das hängt vor 

allem mit dem diskursiven und populärkulturellen Geschichtsbild des Mittelalters und der 

frühen Neuzeit zusammen, welches in Kontrast zur Moderne gesetzt eine antiquierte, un-

zivilisierte, manchmal grausame und weniger vernunftbegabte Welt entgegenwirft (vgl. 

Hassemer 2016: 29). Prototypisch stellt man sich dekadente König*innen oder Fürst*innen 

vor, die mit absoluter Macht über ihre Vasallen herrschen. Man denkt an einen klischee-

haften Hofstaat mit Gaukler*innen und Bediensteten, die alle nur zu Gnaden des Monar-

chen am Hofe verweilen dürfen. Im Gegensatz zur Komplexität des Konzepts DIKTATUR 

sind hierbei die Rollen simpler: Die Machthabenden sind einfach zu durschauen und er-

scheinen in ihrer Antiquiertheit weniger gefährlich, nicht selten lächerlich. 
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Für das Untersuchungskorpus konnte ich das „BRD-Hofstaat-Szenario“ rekonstruiert, wel-

ches auf der Konzeptualisierung CORONA-POLITIK ALS ABSOLUTISTISCHE MO-

NARCHIE basiert. Dabei wird etwa die Rolle MONARCH*IN verteilt, die in den Belegen 

(94)-(96) aktiviert wird. Die politischen Tätigkeiten der Regierenden werden hierdurch als 

Alleinherrschaft kritisiert und über die Merkmale ILLEGITIM und WILLKÜRLICH ne-

gativ evaluiert: 

(94) Bayernkönig Markus Söder ist der Hund, der die Quarantäne über ein ganzes 

Bundesland mit vorangetrieben hat. [C_K_40] 

(95) Das wiederum lässt Melanie Huml, CSU-Gesundheitsministerin des Landes 

Bayern, dessen Fürst Markus die berühmte zweite Welle bereits herbeige-

södert hat, kalt. [C_K_23] 

(96) Wer in einem Vier-Millionen-Euro-Palast residiert, dem steigen schon mal 

monarchistische Allmachtgelüste zu Kopfe, absolutistisch durchzuregieren: 

Ludwig XIV aka Seine Majestät Jens I. will nun nicht weniger als die Kon-

trolle über den internationalen und nationalen Reiseverkehr, einen Erlass über 

Vorschriften für Flug- und Seehäfen im Zuge von „bundeseinheitlichen Schutz-

maßnahmen“, den Quarantäne-Zwang für Reiserückkehrer aus sogenannten Ri-

sikogebieten ohnehin. [C_K_31] 

Handlungen erfolgen in dem Szenario oftmals unter dem Gesichtspunkt monarchischer 

Willkür. So wird das Verstehen des Okkasionalismus herbeigesödert in (95) durch das zu-

vor aktivierte Konzept FÜRST gesteuert und etwa als ’mit fürstlicher Willkür herbeigere-

det‘ interpretiert. In (96) wird der Gesundheitspolitiker Jens Spahn durch eine Reihe an 

Metaphern (Vier-Millionen-Euro-Palast, Ludwig XIV, Seine Majestät, I., Erlass und resi-

diert) besonders spöttisch in Analogie mit einem absolutistischen  Herrscher gesetzt. Das 

hierbei herangezogene historische Vorbild Ludwig der 14. – der „Sonnenkönig“ – dient als 

Prototyp des Konzepts ABSOLUTISTISCHER MONARCH. Dabei werden vor allem die 

Merkmale DEKANDENT, ANMASSEND und UNDEMOKRATISCH übertragen. So 

wird hyperbolisch auf den angeblich extravaganten Lebensstill des Politikers angespielt 

und zugleich dessen Politik als illegitim charakterisiert. 

Neben der Rolle des Monarchen tauchen jedoch noch weitere Rollen, Requisiten und Zu-

sammenhänge auf, die sich dem Metaphern-Szenario zurechnen lassen. So erscheint die 

Rolle UNTERTAN*IN: 

(97) Die Aussetzung der Impfpflicht für medizinisches Personal in Bayern löst bei 

Lauterbach und seinen Vasallen in den Mainstream-Medien blanke Panik aus. 

[C_K_142] 

(98) Okay, in dreizehn Tagen, am 29. August, gibt es in Berlin wieder eine Querden-

ker-Demo. Dass die Untertanen-Presse vorab Stimmung gegen die Freiheits-

bewegung macht: geschenkt. [C_K_70] 
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Die historischen Figuren Vasall*in und Untertan*in lassen sich als die inferioren Mitt-

ler*innen der monarchischen Macht verorten. Bei dem Ausdruck seine Vasallen in (97), 

womit Mitarbeiter*innen im Gesundheitsministerium gemeint sind, wird über das Posses-

sivpronomen ein Subordinationsverhältnis ausgedrückt. Die angesprochene Personen-

gruppe wird so als marionettenhafte und vollkommen untergebende „Gefolgschaft“ skiz-

ziert. Hierbei lässt sich die Inferenz ziehen, ’Die Gesundheitspolitik Karl Lauterbachs ist 

willkürlich und undemokratisch‘. Eine derartig extreme Unterordnung wird aber auch z.B. 

auf der Länderebene angedeutet. Der Begriff Ländersatrapien in (99), womit die Bundes-

länder referenzialisiert werden, stellt diese als scheinunabhängig und subaltern dar. Die 

Demokratie in Deutschland soll somit als nicht-existent verstanden werden. Das Kompo-

situm Untertanen-Presse in (98) eröffnet ein ähnlich persuasives Inferenzpotenzial. Hier-

bei werden jedoch die Medien als ’durch die Politiker*innen willkürlich gelenkt‘ konzep-

tualisiert. Die kritische Haltung gegenüber den Protesten, die hier referenzialisiert wird, 

erscheint als bloßer Befehl der Politiker*innen. An dieser Stelle spiegelt bzw. nährt das 

Metaphern-Szenario auch den Verschwörungsglauben, die Leitmedien seien in Deutsch-

land nicht unabhängig, sondern durch die Politiker*innen gesteuert.  

Über das Konzept HOFSTAAT, mit welchem wie in (99) eine enge, verschworene Macht-

vernetzung zu Füßen der Regierenden ausgedrückt wird, lässt sich noch eine weitere spe-

zifische Figur einführen: Die Rolle HOFDIENER*INNEN. Diese wird in (100) und (101) 

durch das Kompositumsbestandteil Hof aktiviert und mit Virolog*innen besetzt. So werden 

diese durch ihre angeblich Nähe zu den „Monarch*innen“ als subalterne „Untergebende“ 

der angeblichen Machtelite charakterisiert. Zugleich seien sie aber auch Teil des „Hofes“ 

und zeichnen sich ihrerseits selbst durch Dekadenz, Volksfeindlichkeit und einen Macht-

missbrauch aus.  

(99) Ob sich im Lande doch noch etwas bewegt oder ein quasisozialistischer Orwell-

Staat der Bevormundungs- und Fürsorgepolitik unausweichlich ist, das hängt 

ausschließlich von der Resistenz und Resilienz einer möglichst jungen, mög-

lichst lebhaften Rechten ab. Berliner Hofstaat, Parteienbündnis und die Län-

dersatrapien wissen das. Daher besteht ihr Konsens im Pauschalslogan „Gegen 

rechts!“ [C_K_42] 

(100) Merkels Hof-Virologe Christian Drosten glaubt mit Blick auf die Entstehung 

des neuen Coronavirus nicht an die Laborthese, wie er dem Schweizer Online-

Magazin Republik mitteilte. [C_K_56] 

(101) Eines haben die Machthaber, Hofwirrologen und Mainstream-Medien gemein-

sam: auf keinen Fall soll der – einmal glücklich eingesperrte – Bürger wieder 

Freiheit schnuppern. [C_K_90]  

Die Wortschöpfung Hof-Virologe (100) bzw. Hofwirrologe (101) stellt eine bei rechtsext-

remen Populist*innen beliebte Bezeichnung zur Diffamierung der Corona-Expert*innen 
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dar und werden durch dieses Stigmawort als staatsnah und unwissenschaftlich evaluiert 

(vgl. Scharloth 2021: 109). In (100) wird der angebliche „Hof-Virologe“ Christian Drosten 

über das Genitivattribut Merkels klar in die monarchische Machtstruktur eingeordnet. Er 

wird als der Kanzlerin völlig untergeben charakterisiert. All seine Einschätzung und Ex-

pertise sollen damit als reines Diktat Angela Merkels begriffen werden. Indem die „Hof-

Virologen“ allerdings wie in (101) zusammen mit den „Machthabern“ aufgezählt werden, 

soll verdeutlicht werden, dass sie dennoch auch ein aktiver Teil der Verschwörung gegen 

das Volk seien. Besonders das Wortspiel Wirr- statt Vir- soll sie als Teil der bewussten 

Täuschung und Verwirrung klassifizieren. 

(102) Im Gegenteil zeigt das Beispiel der Revolution von 1848, dass eine Verfas-

sungsdebatte auch eine Bewegung spalten kann: Die Konstituante (Paulskir-

chenversammlung) geriet zur Schwatzbude, während die zersplitterten Bewe-

gungen in Wien, Berlin und Baden von den Preußen nacheinander niedergewor-

fen wurden. – Das Nahziel ist eine weitere Millionendemo mit einer gut vorbe-

reiteten Begleitaktion: “Angela, Dein Volk ist da!” [C_K_21] 

Im Korpus wurde über die vorgestellten Metaphern folgendes Bild skizziert: Ein verschwo-

renes Machtkomplott aus Regierenden als „Monarch*innen“, der politischen Spitze als 

„Hofstaat“ und ihren „Hof-Virolog*innen“ arbeiten gemeinsam an der Unterdrückung des 

Volkes (101), gegen die Protestbewegungen (98), (99) und handelt dabei willkürlich und 

volksfeindlich, womöglich nur, um sich selbst zu bereichern (96). Die Feindgruppe wird 

dabei als eine kleine elitäre Gruppe Machthabender konstruiert, die über ihre „Untertan*in-

nen“ absolutistisch herrsche. Der Fokus liegt dabei auf den Merkmalen ANTIQUIERT und 

ILLEGITIM. Eine Dämonisierung der Feindgruppe ist qua Kotext wie in (101) zwar ge-

wollt, Ausdrücke wie Fürst Markus in (95) wirken jedoch eher spöttisch und dienen weni-

ger der Darstellung des Feindes als absolut böse oder gefährlich, denn als lachhaft und 

korrumpiert. Dahingegend unterstützt dieses Szenario ebenfalls die Krisenkonstruktion der 

Compact, da die Darstellung Deutschlands als absolute Monarchie ein Ende der Demokra-

tie impliziert. So soll es eine weite Mobilisierung der Lesenden ermöglichen. An vielen 

Stellen lässt sich im Zusammenhang des Szenarios auch ein indirekter Aufruf zum „Wi-

derstand“ erkennen. In (99) wird eine Bewegung gegen den „Hofstaat“ etwa als „eine mög-

lichst junge, möglichst lebhafte Rechte“ beschworen. Dabei bietet das Szenario auch einen 

reichen Anknüpfungspunkt an die Revolutionsrhetorik der Compact. Über den im Welt-

wissen gespeicherten Zusammenhang ’Monarchien wurden oft durch Revolutionen abge-

schafft‘ kann eine Revolution als schlüssige Folge der gegenwärtigen Politik inferiert wer-

den. Die Thematisierung der Revolution von 1848 und der indirekte Vergleich zwischen 

dem monarchischen Preußen der 1840er Jahre und der Bundesrepublik 2020 in (102) er-

laubt bspw. die Inferenz ’eine starke, geeinte revolutionäre Bewegung könnte über die 

Coronapolitik siegen‘, wobei die Regierung Angela Merkels implizit als monarchisch und 
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illegitim charakterisiert wird. Grade der Ausruf am Ende der Textpassage soll eine Anspie-

lung auf die historische Revolution darstellen und die beschworene Revolution in eine 

Reihe mit dieser stellen. Da eine Revolution wiederum oft als bewaffneter Konflikt er-

scheint, bietet sich somit auch ein konzeptuell passender und damit persuasiver Übergang 

zum Widerstand-Kriegsszenario an, der hier inferiert werden kann. 

Auch wenn NS-Analogien oft dazu genutzt werden, eine Personengruppe zu diskreditieren 

oder als illegitim darzustellen, sind diese kaum vergleichbar mit dem vorangegangenen 

BRD-Hofstaat-Szenario. Die Absicht zu dämonisieren und zu skandalisieren muss an ei-

nem gänzlich anderen Maßstab beurteilt werden. Im folgenden Kapitel soll dies anhand der 

Frage geschehen, inwiefern NS-Analogien Metaphern-Szenarien konstituieren können. 

7.8. NS-Analogien als Metaphern-Szenarien? 

Paradoxerweise kann man gerade bei rechtsextremen Akteur*innen wie der Compact einen 

geradezu inflationären Gebrauch von NS-Vergleichen und -Metaphern beobachten. Schar-

loth hält für diese Gruppe fest: „NS-Vergleiche und Faschismus-Etikettierungen werden 

nachgerade obsessiv verwendet, um politische Gegner zu diskreditieren“ (Scharloth 

2021:8). Sie werden als Mittel bzw. Intensivierung der Diffamierung und Diskreditierung, 

sowie als möglichst starke Emotionalisierungsmarker gebraucht (vgl. Schwarz-Frie-

sel/Reinharz 2012: 174) – Im Gegenzug wird eine Relativierung der Verbrechen der Nati-

onalsozialist*innen wie dem Holocaust bewusst in Kauf genommen (vgl. Schwarz-Frie-

sel/Reinharz 2012: 42). Das Ziel ist dabei stets die maximale Dämonisierung des Gegen-

übers. 

(23) Um seine Vision der totalen Impfung und weiterer Zwangsmaßnahmen zu ver-

teidigen, greift Lauterbach wieder zum bewährten Mittel: Panikmache. 

[C_K_142] 

(103) Im Klartext: Wir haben die Impfdosen gekauft und die müssen jetzt verballert 

werden. Um jeden Preis. Heil Zero Covid! [C_K_68] 

Die persuasiv-intentionale Verwendung von NS-Sprache wie die Ausdrücke total (23) und 

Heil38(103), die hier der Feindgruppe in den Mund gelegt werden, leisten für sich genom-

men eine eher unpräzise Analogie zum Nationalsozialismus und werden hier vor allem 

genutzt, um zu emotionalisieren und zu skandalisieren. Neben dieserart Anspielungen auf 

den NS, die der Diffamierung dienen, finden sich im Korpus aber auch systematischere und 

 
38 Die hier erfolgte bewusste Abwandlung der NS-Grußformel Heil Hitler lässt sich nach Giesel als 

Analogie zwischen Adolf Hitler und dem, was mit dem Gruß angesprochen wird, begreifen (vgl. 

Giesel 2019: 233f.). 
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spezifischere Verknüpfungen zwischen dem gegenwärtigen Deutschland und dem Natio-

nalsozialismus, die ein entscheidendes Inferenzpotenzial bieten: 

(104) Was die FDP betrifft:  Obwohl deren Chef, Christian Lindner, sich gegen das 

Ermächtigungsgesetz ausspricht, zieht Johannes Vogel, Generalsekretär der 

FDP in NRW und Mitglied des Bundesvorstandes, trotzdem die Nazikeule. Mit 

Mut zum Absurdren erklärt er die Gegner des Ermächtigungsgesetzes zu De-

mokratiefeinden. [C_K_35] 

(105) Obwohl allmählich die Kritik an dem Sonderregime der Exekutive lauter wird, 

will der Bundesgesundheitsminister mithilfe eines Eilverfahrens seine „Pande-

mie“-Sonderrechte ausweiten. Diese „legale“ Machtergreifung ohne parla-

mentarische Kontrolle hatten wir schon mal… [C_K_31] 

(106) Besonders amüsant ist die Reaktion von Zeitungen wie Taz oder Tagesspiegel: 

in den gleichen Artikeln, in denen sie den historischen Vergleich des Infektions-

schutzgesetzes mit dem Ermächtigungsgesetz zurückweisen, bemühen sich die 

Autoren, die Lockdown-Kritiker erneut als Nazis oder Rechtsextremen zu dis-

kreditieren… [C_K_35] 

In (104) wird das Infektionsschutzgesetz mit dem „Ermächtigungsgesetz“ von 1933 gleich-

gesetzt, mit welchem Adolf Hitler seine Machtbasis absichern konnte.39 In (105) kann 

leicht inferiert werden, dass ebenfalls eine Anspielung auf die Machtergreifung der Natio-

nalsozialist*innen intendiert ist. Die distanzierende Formulierung „legale“ Machtergrei-

fung stellt ebenfalls eine Anspielung auf das Ermächtigungsgesetz dar. Dass dabei die Ana-

logie zwischen Infektionsschutzgesetz und dem Ermächtigungsgesetz von 1933 von den 

Autor*innen der Compact bewusst gewählt wird, zeigt der Textausschnitt in (106), in wel-

chem der Autor den von der taz und dem Tagesspiegel problematisierten Vergleich an-

spricht und mittels der versuchten Diskreditierung der Kritiker*innen indirekt verteidigt.40 

Auf der transtextuellen Ebene lässt sich also über die verschiedenen Ausdrücke eine Ana-

logie zwischen dem Quellbereich NS-MACHTERGREIFUNG und dem Zielbereich 

CORONAPOLITIK nachvollziehen. Anders als in den vorangegangenen Szenarien wird 

hierbei ein Zielbereich ausschließlich durch das Skript eines konkreten Ereignisses charak-

terisiert. Nach Musolff können sich jedoch solche Anspielungen auf historische Ereignisse 

genauso in ein Metaphern-Szenario integrieren wie Appelativmetaphern, also Metaphern, 

die Typekonzepten zuzuordnen sind. Über die Anspielung auf das historische Ereignis 

werde dabei ein specialized source script aktiviert, wodurch i.d.R. ein übergeordnetes Sze-

nario spezifiziert werde (vgl. Musolff 2016b: 22). Im vorliegenden Fall fällt das 

 
39 Durch die Machtergreifung Hitlers wurde der Begriff Ermächtigungsgesetz fest an dieses Ereignis 

gekoppelt und stellt eine eindeutige Anspielung auf den Nationalsozialismus dar. 
40 In dem Beispiel kann man auch gut sehen, wie der Autor versucht, den Vorwurf, die Demonstra-

tionen seien von rechten Gruppierungen unterwandert, indirekt durch die Verteidigung eigener NS-

Vergleichen zu entkräften – eine absurde Rhetorik. 
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übergeordnete Szenario mit dem Zielbereich zusammen. Dabei wird die konzeptuelle 

Struktur des Zielbereichs als EINFÜHRUNG DER (CORONA-)DIKTATUR über das 

Skript MACHTERGREIFUNG DER NAZIS jedoch überhaupt erst konstruiert.41 Die Ana-

logie zur NS-Machtergreifung soll somit den Weg der Bundesrepublik in die angebliche 

„Corona-Diktatur“ illustrieren. Da also ein Ereignisskript ein davon verschiedenes Ereignis 

konstruiert und charakterisiert, kann man von einem Metaphern-Szenario sprechen. 

Es lässt sich ein simples Rollen- und Requisiteninventar rekonstruieren, das allerdings im 

Wesentlichen über inferierte Standartwerte zustande kommt. Die Requisite ERMÄCHTI-

GUNGSGESETZ wird explizit mit INFEKTIONSSCHUTZGESETZ besetzt. Die Rolle 

NATIONALSOZIALIST*INNEN wird als Standartrolle inferiert und mit den regierenden 

Politiker*innen ausgefüllt. In (107) geschieht dies bspw. über das Genitivattribut Merkels, 

wodurch Angela Merkel indirekt mit Adolf Hitler gleichgesetzt wird. Die Analogie bietet 

zudem ein Inferenzpotenzial für spezifische Szenen aus dem Schema NS-DIKTATUR: So 

kann der Schluss ’wenn das Infektionsschutzgesetz wie das Ermächtigungsgesetz ist, dann 

folgt als nächstes eine repressive Diktatur‘ gezogen werden. Hierbei wird die Analogie zum 

NS auf die Phase der bereits etablierten Diktatur ausgeweitet, was durch die vielen Vor-

kommen von NS-Vokabular wie in (23) und (103) unterstützt wird und allgemein zur Vor-

stellung, dass es (bald) eine „Corona-Diktatur“ gäbe, passt. Die Analogie könnte jedoch 

auch weiter fortgesponnen werden. Es könnten Inferenzen zu den Verbrechen des NS ge-

zogen werden. Gar Weltkrieg und millionenfacher Massenmord könnten als Folge der 

Coronapolitik erschlossen werden. Allerdings, auf diesen Punkt macht Pörksen aufmerk-

sam, würde eine derartige Überdramatisierung zu einem kontraproduktiven Effekt für die 

Autor*innen führen (vgl. Pörksen ²2005: 243). Die Gründlichkeit, mit der das NS-Regime 

politische Gegner*innen ermordete, erlaubt kaum positive Inferenzen für die selbster-

nannte Widerstandsbewegung. Auch eine explizite Gleichsetzung von Coronamaßnahmen 

mit NS-Verbrechen würde die Compact für ein breites Publikum diskreditieren. Aus Sicht 

der Compact scheint daher lediglich die Implikatur ,wenn nicht jetzt gehandelt wird, wird 

es so schlimm wie im NS-Regime‘ zentral, ohne darlegen zu wollen, wie dies aussehen 

könnte. Die offenen Widersprüche der Analogieziehung sollen den Lesenden zu Gunsten 

einer irratonalen Angst vor einer Diktatur möglichst verborgen bleiben.  

Neben dieser einfachen Inferenzziehung erlaubt die Analogie zur Machtergreifung jedoch 

noch einen weiteren rhetorischen Aspekt: Das Ermächtigungsgesetz von 1933 stellt einen 

 
41 Das Metaphern-Szenario setzt hier nicht das Schema DIKTATUR als Quellbereich. Die Zuschrei-

bung „BRD ist eine Diktatur“ ist nicht metaphorisch gemeint! Das Szenario basiert auf dem Ereig-

nisskript NS-MACHTERGREIFUNG, welches das Teilkonzept BEGINN DER DIKTATUR eben 

als Zielbereich illustrieren soll. Diese Analogiebeziehung konstituiert das Metaphern-Szenario. 
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durch rechtliche Mittel erzwungenen Weg in eine Diktatur dar. Sie gilt daher vielen heute 

als besonders hinterlistige und heimliche Etablierung einer Diktatur. 42 Hier liegt das zent-

rale Persuasionspotenzial der Analogie. Wird das Merkmal HEIMLICH auf das Infektions-

schutzgesetz übertragen, erlaubt es ähnlich wie im Täuschungsszenario ein Moment des 

Entlarvens. Gleichzeitig rüsten sich die Lesenden mit einem „Totschlagargument“ aus. 

Denn die von Kritiker*innen des Vergleiches angeprangerte Unvergleichbarkeit soll grade 

belegen, wie perfide und heimlich das Vorgehen der Bundesregierung bei der Etablierung 

der Diktatur tatsächlich sei. Dadurch wird die Erwartung gefestigt, eine repressive Diktatur 

werde bald schon ihre grausamen Maßnahmen gewahr werden lassen. Hier liegt ein an das 

Persuasionspotenzial gekoppeltes Emotionspotenzial vor, das in der bereits vorhandenen 

Angst der Rezipient*innen vor staatlicher Kontrolle sowie dem Misstrauen in Institutionen 

begründet ist und durch die Analogie zum NS intensiviert wird.  

Durch die Analogie wird nicht nur die Perspektivierung ’die Virusbekämpfung ist ein Vor-

wand zur Etablierung einer Diktatur‘ bestärkt, es werden auch Inferenzen möglich, die die 

eigene Rolle in Analogie zum Widerstand gegen den NS denkbar machen: 

(107) Gegen Merkels Ermächtigungsgesetz: Heute 15 Uhr zum Brandenburger Tor! 

[Titel] [C_K_45] 

(108) Schon diese Woche sollen die Bundesländer entmachtet werden. Darum heute 

heraus zum Montagsprotest! [C_K_45] 

Der Protestaufruf in (107) erhält durch die Analogie zur NS-Machtergreifung die Tragweite 

einer historisch-pathetischen und damit selbstwirksamen Kampfansage. Es lässt sich die 

Folgerung ’wer sich dem Protest anschließt, der kann helfen, eine neue NS-Diktatur abzu-

wehren‘ inferieren. Im selben Artikel setzt das Lexem entmachtet in (108) die Analogie 

fort. In der angeblich bevorstehenden „Entmachtung der Bundesländer“ wird der nächste 

Schritt zur (NS-)Diktatur angedeutet. Hierdurch erfährt der Protestaufruf besondere Ding-

lichkeit. 

Die Deutung der Coronamaßnahmen als Einrichtung einer neuen NS-Diktatur findet auch 

in der Protestbewegung um Querdenken einen großen Widerhall. Teune sieht in dem Aus-

druck Ermächtigungsgesetz ein Gemeinsamkeit stiftenden historischen Bezug, ein klares 

Feindwort, das die diversen Gruppierungen in der Querdenkenbewegung gegen einen an-

geblich faschistischen Feind verbündet (vgl. Teune 2021: 330). Außerdem lässt sich die 

konzeptuelle Kopplung CORONAPOLITIK ALS NS-MACHTERGREIFUNG etwa im 

Ausdruck 1933 = 2020 auf Protestplakaten wiederfinden (vgl. Hentschel 2021: 69). Es 

 
42 Das mag für Zeitgenoss*innen anders gewesen sein. Was zählt, ist das Weltwissen der Gruppe 

der möglichen Compact-Lesenden. 
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finden sich zudem auch unter den Protestierenden Aneignungsversuche von Widerstands-

symboliken gegen das NS-Regime. Manche Protestierende, so Hentschel, tragen bei den 

Protesten sogar Armbinden, auf denen Maulkorb geschrieben steht und die an die Armbin-

den erinnern sollen, die die Nationalsozialist*innen Jüdinnen und Juden aufzwangen (vgl. 

Hentschel 2021: 69). In dieser Aneignung kommt eine Instrumentalisierung der NS-Opfer 

auf besonders erschreckende Art und Weise zum Vorschein. Die Motivation hierfür lässt 

sich wahrscheinlich in der mit dem Tabubruch erzwungenen öffentlichen Aufmerksamkeit 

begründen (vgl. Giesel 2019: 305). 

Abschließend möchte ich festhalten, dass sich im Sinne Musolffs ein „Ermächtigungssze-

nario“ als Metaphern-Szenario konstruieren lässt, da die Referenzialisierung des Infekti-

onsschutzgesetz und der Coronapolitik als Ermächtigungsgesetz bzw. Machtergreifung be-

wusst eine Analogie zum Nationalsozialismus schaffen soll. Ein bedingtes Inferenzpoten-

zial scheint dabei ebenfalls gewollt. Eine profunde Elaboration des Quellbereichs scheint 

jedoch nicht erwünscht. Hierbei ist allen Instanziierungen der NS-Analogie die Relativie-

rung der Komparationsbasis NATIONALSOZIALISMUS gemeinsam. Aspekte wie der al-

les bestimmende, mörderische Antisemitismus, die rassistische Ideologie oder der Rück-

halt der Nationalsozialist*innen in der deutschen Bevölkerung bleiben (gewollt) unbeach-

tet. Was jedoch bleibt, ist ein rudimentäres Szenenskript: MACHTERGREIFUNG-RE-

PRESSION-UNTERGANG. Mittels diesem wird die Gegenwart in das erste bzw. zweite 

Stadium imaginiert – Angst vor dem folgenden Stadium soll geschürt werden. Es wird ein 

simples Rolleninventar konstruiert, das lediglich zwischen den regierenden Politiker*innen 

als NATIONALSOZIALIST*INNEN und der Bevölkerung als UNTERDRÜCKTE trennt. 

Es geht den Sprachproduzent*innen neben einer möglichst intensiven Dämonisierung der 

Feindgruppe und Erregung von Aufmerksamkeit um leicht zu erschließende Inferenzen, 

die einen möglichst schnellen und starken Protest notwendig erscheinen lassen. Für sie re-

levant sind die persuasiven Aspekte, die eine krisenhafte, alarmierende Deutung der Ge-

genwart, eine klare Feindbestimmung sowie eine möglichst intensive Dämonisierung der 

Feindgruppe zulassen. Hinzu kommt die Anmaßung einer totalen Opferrolle, mit der zu-

gleich auch eine heroische Selbstdarstellung am historischen Scheideweg gewählt wird. 
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7.9. Weitere Metaphernfelder und fragmentarische Metaphern-Sze-

narien 

Neben den vorgestellten Metaphern-Szenarien, die hier als prototypische oder auch beson-

ders nennenswerte Beispiele nähere Betrachtung gefunden haben, lassen sich weitere Me-

taphern beschreiben. Diese bilden aber oftmals nur sehr fragmentarische Szenarien aus und 

sollen hier lediglich – ohne Anspruch auf Vollständigkeit – eine einfach Charakterisierung 

und Klassifizierung nach Quellbereichen erfahren. 

7.9.1. Metaphern des Wahnsinns 

(109) Wahndemie, Plandemie, Spahndemie: Gesundheitsminister greift nach der to-

talitären Corona-Macht [Titel] [C_K_31] 

(110) Corona-Wahn: Alkohol und Musik ab morgen verboten [Titel] [C_K_5] 

(111) Die Gegner, figurierbar etwa im scheinsouverän-cholerischen Markus Söder 

oder im hysterisch-hypochondrische Karl Lauterbach, nehmen schon lange 

kein Blatt mehr vor den Mund, sondern eskalieren bewusst. [C_K_42]  

(112) Lassen Sie sich durch die Drohungen des Establishments nicht irre machen. 

Schließlich wurden Impfstoffe noch nie so schnell zugelassen und so wenig ge-

testet. [C_K_87] 

Besonders oft konnte ich im Korpus Wortbildungen mit dem Lexem Wahn vorfinden. 

Diese stellen meistens hyperbolische Metaphern dar, da sie auf einen Zielbereich übertra-

gen werden, der nicht dem Bereich des Psychologischen zuzuordnen ist. Mit den Kompo-

sita Wahndemie (109) und Corona-Wahn (110) werden so etwa die Pandemie bzw. die 

Maßnahmen gegen das Virus als WAHNSINN konzeptualisiert und negativ evaluiert. Im-

plizit werden zudem Personen, die diesem „Wahn“ aufsitzen würden, selbst als wahnsinnig 

charakterisiert. D.h. ihnen wird attestiert, mental labil zu seien. Die Strategie, die Feind-

gruppe als psychologisch krank zu klassifizieren, findet sich etwa in (111). Hier werden 

Markus Söder und Karl Lauterbach mit den Merkmalen CHOLERISCH bzw. HYSTE-

RISCH und HYPOCHONDRISCH attribuiert. Diese hyperbolischen Referenzen auf ihren 

mentalen Zustand tragen zu einem mit Wahn-Metaphern konstruierten Bild eines von 

Wahnsinn bestimmten, also irrationalen, Ausnahmezustands bei. Es bestehe bei diesem 

Zustand somit auch die Gefahr, dass die Lesenden selbst Opfer dieses „Wahns“ werden. 

So wird in (112) appelliert, man solle sich von den „Drohungen“ angeblicher Nachteile für 

Ungeimpfte nicht „irre machen lassen“. Man solle also nicht in eine angeblich irrationale 

Haltung verfallen, indem man sich gegen das Coronavirus impfen lässt. Die nachgestellte, 

scheinbar evidenzbasierte Einstufung der Impfung als Risiko kontrastiert den Zustand des 

„Wahns“, der angeblich durch Eliten und Institutionen genährt würde. Hierbei ergibt sich 
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ein Konzeptualisierungsmuster, welches sich in einigen Szenarien wiederfindet: Einer als 

„Apokalyptik“, „Wahn“ oder „Horrorshow“ dargestellten und darüber mit dem Merkmal 

IRRATIONAL versehenen Coronapolitik wird eine rationale und wissenschaftliche eigene 

Seite entgegengestellt. Es wird versucht, mittels dieser frequenten Kontrastierung ein per-

suasives Überlegenheitsgefühl der Eigengruppe zu konstruieren. Gleichzeitig wird der 

Feindgruppe De-Realisierung attestiert, wodurch dessen Argumente und Darstellung von 

vorneherein sinnfällig erscheinen sollen. 

7.9.2. Konstruktions- und Destruktionsmetaphorik 

Metaphern mit den Quellbereichen KONSTRUKTION und DESTRUKTION sind beliebte 

Mittel, um abstrakte politische und soziale Zusammenhänge zu versprachlichen, die einen 

Zusammenschluss bzw. ein Auseinandergehen verschiedener Gruppen beschreiben. Mit 

den klischeehaften Formulierungen Brücken bauen und Gräben überwinden werden in 

(113) etwa Bündnisschließungen innerhalb der Querdenkenbewegung angesprochen. Hier-

bei wird die Vorstellung erzeugt, gesellschaftliche Unterschiede seien nun leicht zu über-

winden, was die Stärke der Bewegung ausmache. 

(113) Die gigantischen Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen in Wien wer-

den in Bayern von Freund und Feind besonders aufmerksam zur Kenntnis ge-

nommen. Es brodelt. Um beim Kinderlied zu bleiben: „Still und leise hat die 

Meise sich ein neues Nest gebaut.“ Tatsächlich haben sich die Deutschen wäh-

rend der anhaltenden Einsperrung neu organisiert und vernetzt. Längst sind Brü-

cken gebaut, Gräben überwunden und spannende Kontakte geknüpft. 

[C_K_41] 

(114) Ein Präsident, der Hass sät, ein Präsident, der nicht Präsident aller ist, ein Präsi-

dent, der spaltet, anstatt die verfeindeten Pole in der Gesellschaft zusammen-

zubringen – bisher waren das Attribute, die vor allem auf den US-Präsidenten 

gemünzt waren. [C_K_22] 

(115) Der AfD ist es bislang weder gelungen, den Widerstand zu bündeln noch ihn 

zu artikulieren. Sie verhielt sich – abgesehen von couragierten Kräften nament-

lich in Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt – allzu ausgleichend und ange-

passt, anstatt vitaler und pointierter zu polemisieren und so jene Bruchlinien 

hervorzuheben, die ohnehin die Gesellschaft spalten. [C_K_42] 

Der „Konstruktion“, d.h. Festigung sozial-politischer Gruppen, wird die „Destruktion“ der-

selben entgegengesetzt. So wird in (114) zwischen dem Destruktionskonzept SPALTUNG 

und dem Konzept ZUSAMMENBRINGEN kontrastiert. Frank Walter Steinmeier wird da-

bei die Rolle eines „spaltenden“ zugeschrieben. Es wird die Vorstellung geschaffen, eine 

normativ als Einheit vorausgesetzte Bevölkerung werde durch die Politik des Bundesprä-

sidenten segregiert, was ihn als besonders schlechten und gefährlichen Präsidenten auswei-

sen soll. Die Unterscheidung zwischen Eigen- und Feindgruppe in der Compact lässt sich 

somit auch, sofern dies auf die Gesamtgesellschaft bezogen ist, an der Zuweisung zu 
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„Konstruierenden“ und „Destruierenden“ nachvollziehen. In (115) wird der der Compact 

ideologisch nahestehenden AfD vorgeworfen, ihr sei es nicht gelungen, den Widerstand zu 

„bündeln“. Darüber hinaus wird kritisiert, sie würde die „Bruchlinien, die die Gesellschaft 

spalten“ nicht als Kritikpunkte gegen die Regierung nutzbar machen. Dies lässt durchschei-

nen, dass für den Autor die Aufgabe der Eigengruppe stets darin bestehe, gesellschaftliche 

„Spaltung“ aufzudecken und im Gegenzug, gesellschaftliche Gruppen zusammenzubrin-

gen – sie zu „bündeln“. Diese kontrastierende Metaphorik verfolgt ein simples manichäi-

sches Feind- und Freundbild: Alles, was böse ist, das „spaltet“, was gut ist, „bringt zusam-

men“. 

7.9.3. Personifizierungen und Körpermetaphorik 

Die Konzeptualisierung STAAT ALS KÖRPER gehört zu den am längsten und am viel-

seitigsten tradierten Vorstellungen im europäischen Kultur- und Sprachraum. Als Erbe des-

sen ist unser Sprachgebrauch reich an Ausdrücken, die diese Konzeptualisierung zum Vor-

schein bringen, wie etwa Kopf des Staates (vgl. Musolff 2016b: 57f.). Durch die Analogie 

zum Körper findet man vor allem in der politischen Kommunikation Metaphern-Szenarien, 

die etwa politische Probleme in Bezug zu körperlichen Problemen, wie etwa Krankheiten, 

und Lösungen in Analogie zu Heilmitteln setzen (vgl. Musolff 2016b: 62). Die Untersu-

chung des Korpus ergab vereinzelte Metaphern, die dies zu bestätigen scheinen. Die schlag-

worteartige Bedeutung von Virus während der Coronakrise, die teilweise von der Compact 

ironisch aufgegriffen wurde, führt jedoch im Ganzen betrachtet zu inkonsistenten Ergeb-

nissen. So finden sich auch bewusst positive Verwendungen des Lexems Virus: 

(116) Eine Pandemie des Freiheitsvirus breitet sich im Osten Deutschlands aus. 

Nicht nur in Sachsen, wo die Freiheits-Inzidenz besonders hoch ist, sondern 

auch im Nordosten Brandenburgs. [C_K_105]  

In (116) bedingt die Virusmetapher, dass das Konzept OSTDEUTSCHLAND als ein Kör-

per konzeptualisiert wird. Das „Freiheitsvirus“ erscheint dabei jedoch nicht als Krankheits-

erreger, sondern als ein gutes Antivirus für einen kranken Körper, dem maroden Staat, in 

welchem es sich ausbreitet. Man erkennt unschwer, dass die Parallelen zum Ausbreitungs-

szenario hier nicht zufällig sind. Die Metapher lässt sich als „Freiheitsvirus-Szenario“ als 

eine Version dem Ausbreitungsszenario zuordnen, stellt hier jedoch eine ungewöhnliche, 

innovative Konzeptkopplung dar. Mit der Metapher Freiheits-Inzidenz wird dieses spezifi-

sche Freiheitsvirus-Szenario fortgesetzt. Hierbei wird nicht nur die Gefahr des Coronavirus 

relativiert, die Protestbewegung wird hiermit auch als virulent und für die Feindgruppe 

intransparent dargestellt und so wie mittels anderer Naturereigniskonzepten naturalisiert. 
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(117) Der Berliner Senat unter dem für sein gestörtes Verhältnis zum Pluralismus be-

rüchtigten Bürgermeister Müller (SPD) lässt mit dem Verbot den Teil Berlins 

wieder auferstehen, den man mit dem Mauerfall für immer vom Virus der Re-

pression, vom Pesthauch des Despotismus und der Gesinnungsdiktatur be-

freit glaubte. Er darf sich feiern lassen als der Lukaschenko von Berlin. 

[C_K_20] 

(118) Demo in Berlin: Corona-Diktatur zeigt ihr hässlichstes Gesicht – COM-

PACT-TV sorgt für Aufklärung [Titel] [C_K_36] 

Zum vorangegangenen Textbeleg konträr ist die Evaluierung, die mit der Virusmetapher in 

(117) ausgedrückt wird. Die Genitivmetapher Virus der Repression referenzialisiert hierbei 

das repressive System der DDR, zugleich wird über die Formulierung befreit glaubte im 

Präteritum implikatiert, dass dieses „Virus der Repression“ in Berlin wieder aufgetreten 

sei. Hierbei wird das Land bzw. die Region präsuppositiv als KÖRPER konzeptualisiert. 

Wie ein viraler Erreger würden Repressionen die Region befallen und sich rasant ausbrei-

ten. Dadurch aber, dass sich Repressionen kaum mit dem Merkmal BREITET SICH AUS 

charakterisieren lassen, wirkt die Metaphern an dieser Stelle stilistisch unpassend. Nichts-

destotrotz greift der Autor, bewusst oder unbewusst, die implizierte Vorstellung vom kran-

ken Körper wieder auf, wenn er den historischen Vergleich weiter mit der Metapher Pest-

hauch vom Despotismus ausschmückt. Die Personifizierung des Staates als pestkranken, 

Despotismus hauchenden Menschen rückt dabei die Vorstellung in den Vordergrund, Men-

schen würden unterdrückt und dadurch krankgemacht. Die Formulierung soll besonders 

die starken Emotionen EKEL und ABSCHEU aktivieren und auf die Coronapolitik richten. 

Eine ähnliche Wirkung soll auch in (118) aktiviert werden. Die Superlativkonstruktion 

hässlichstes Gesicht wirkt dabei hyperbolisch und soll dramatisieren. Das Merkmal HÄSS-

LICH, das auf die Coronapolitik übertragen wird, trägt zudem der Dämonisierung der 

Corona-Maßnahmen Rechnung, da dieses oftmals mit dem Merkmal BÖSARTIG assozi-

iert wird.43 

Konzeptualisierungen von Staaten oder Orten als KÖRPER sind allgemein gesprochen 

keine Seltenheit. Im Korpus treten sie jedoch unsystematisch auf und lassen sich nur selten 

als Metaphernkomplex bzw. Szenario beschreiben. Die oben beschriebenen Versuche, das 

medial dominante Thema VIRUS konzeptuell als Metapher fruchtbarzumachen sind nur 

wenig konsistent und erscheinen unpassend. 

 
43 Siehe hierzu auch Schwarz-Friesel (²2013): Speziell antisemitische Jüdinnen- und Judenbilder 

weisen explizit das Attribut hässlich auf und kombinieren es mit bösartig (vgl. Schwarz-Friesel 

²2013: 335). 
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7.9.4. Sportmetaphern 

Besonders FUSSBALL ist ein populärer konzeptueller Bereich, der sich etwa auch viel 

genutzt in der Werbung wiederfindet (vgl. Skirl/Schwarz-Friesel ²2013: 84). Der klischee-

haften Metapher von der Roten Karte, die im übertragenen Sinne gezogen wird, wenn sich 

jemand auch außerhalb des Fußballs im Sinne des Sprachproduzenten falsch verhält, wird 

sich etwa in (119) und (120) bedient. So wird Markus Söder in (120) politisches „Foulspiel“ 

attestiert, das wie beim Fußballfoul unfaires Verhalten impliziert. Andererseits wird mittels 

dieser Metapher in beiden Textbelegen ausgedrückt, dass die Menschen (Stadtbevölkerung 

zweier bestimmter Städte), dieses unfaire Verhalten als solches wahrnehmen und daher in 

die implizierte Rolle des Schiedsrichters steigen, um das Verhalten zu sanktionieren. 

(119) So versammelten sich etwa 800 Menschen auf dem Marktplatz der Stadt Bernau 

bei Berlin, um der aktuellen lebensfeindlichen Politik die längst überfällige 

Rote Karte zu zeigen. [C_K_105] 

(120) München steht auf: Impfkritiker zeigen Söder die Rote Karte [Titel] 

[C_K_117] 

(121) We can’t breathe – Das Endspiel gegen die Corona-Diktatur hat begonnen [Ti-

tel] [C_K_42] 

Spielmetaphorik wie diese wirkt, anders als die im Korpus frequenter zu findende Kriegs-

metaphorik, weniger dramatisch und oftmals abgegriffen. Teilweise trägt sie so zu einem 

seltsamen Effekt der Verharmlosung inmitten einer Semantik der starken Bewertung und 

Dramatisierung bei. So etwa in (121): Mit einer perfiden Anspielung auf die rassistisch 

motivierte Tötung George Floyds werden Floyds Worte – zugleich zentrale Sinnformel der 

Black Lives Matters-Bewegung – I can’t breathe hier vom Compact-Autor als We can’t 

breathe angeeignet, um die Maskenpflicht als gefährlich darzustellen. Im Kotext verwendet 

der Autor dann die Metapher Endspiel, womit er auf die sich angeblich radikalisierende 

Maßnahmenpolitik hinzuweisen versucht und eine Zuspitzung im Konflikt zwischen 

Feind- und Eigengruppe imaginieren will. Der Aneignungsversuch wirkt für sich genom-

men bereits geschmacklos und rassistisch. Zugleich aber erzeugt der Widerspruch zwi-

schen diesem und der Spielmetaphorik einen äußerst unpassenden Effekt. Wird das angeb-

liche Leid des Tragens einer Maske zunächst als extrem schrecklich charakterisiert, wird 

es sodann wieder als Teil eines bloßen Spiels konzeptualisiert. 
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8. Schluss und Ausblick 

In krisenhaften Zeiten sind es sinngebende Deutungsversuche, die erklären, verstehen, auf-

atmen, hoffen lassen, aber auch wütend machen, Verantwortliche benennen und Schuld 

zuschreiben. Metaphern(-Szenarien) stellen innerhalb dieser Deutungsversuche zentrale 

Konzeptualisierungswerkzeuge dar, da sie Sinn aus anderen, bekannten Bereichen entleh-

nen und so das unbekannte und neue sinnhaft strukturieren. Als Sinnformeln vermögen sie 

es ganze Weltbilder zu komprimieren. Widerstand ist so eine Sinnformel, aber auch Impf-

Dealer, Protest-Welle, Zeugen Coronas oder Hofvirologe spiegeln Weltanschauungen wi-

der. An ihnen hängen Szenarien, die sich im Diskurs entfalten und verschiedene Elemente 

metaphorisch kohärent verbinden. Ihre sprachlichen Realisierungen sind Spuren des Den-

kens ihrer Benutzer*innen. So verraten sie uns etwas über ihre ideologischen Anschauun-

gen, Haltung und Emotionen. Darüber hinaus lassen sie sich als Signale verstehen, die 

wichtige Anhaltspunkte für die kognitive Emotionalisierung und Persuasion der Sprachre-

zipient*innen liefern. Die vorliegende Arbeit zeigt, wie präsent solche Metaphern-Szena-

rien im untersuchten Diskurs sind und stellt einen Versuch dar, sie im Licht ihrer möglichen 

Wirkung auf die Leser*innenschaft der Compact zu betrachten. 

Die zentrale Fragestellung dieser Arbeit, welche frequent gebrauchten Metaphern-Szena-

rien im Korpus zu finden sind, wurde in Kapitel 7 beantwortet, wobei vielgenutzte und 

beispielhafte Szenarien vorgestellt wurden. Darüber hinaus wurde das spezifische Emoti-

ons- und Persuasionspotenzial im Zusammenhang des Äußerungskontexts erörtert. Die 

vorgestellten Metaphern-Szenaren zeichnen sich durch eine Fülle an persuasiven und emo-

tionalisierenden Aspekten aus. So wird bspw. im Impf-Drogen-Szenario die Rolle des Op-

fers des Drogenkonsums mit Kleinkindern und Schulkindern besetzt, was die Vorstellung, 

diesen werden harte Drogen injiziert, evoziert und nicht nur bei Eltern starke negative Emo-

tionen auslösen kann. Im Kontrast dazu steht etwa das Ausbreitungsszenario. Dieses kon-

zentriert sich im Wesentlichen nur auf die Eigengruppe und soll dabei über die naturalisie-

rende Vorstellung einer Welle, Lawine oder eines Flächenbrandes der Querdenkenbewe-

gung eine naturgemäße Kraft verleihen und so den sich identifizierenden Leser mit positi-

ven Emotionen wie STOLZ und einem Überlegenheitsgefühl erfüllen. Beispielhaft ist aber 

auch das Täuschungsszenario, in dem die für einen rechtsextremen Sprachgebrauch typi-

sche Theatermetaphorik zum Tragen kommt. Hierbei wird über das Gefühl, in Form von 

„Inszenierung“ oder „Bühnenzauber“ absichtlich und dreist getäuscht zu werden, Wut ge-

schürt. Zugleich soll die eigne Berichterstattung implizit als Entlarven und Demaskieren 

verstanden werden, was der Selbstaufwertung dient. Das Gefühl, nun die Täuschung zu 

durchschauen, erwirkt dabei ein hohes Persuasionspotenzial. Genährt wird dies durch ein 
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exklusives Zugehörigkeitsgefühl, das in vielen weiteren Szenarien etwa auch als Aufge-

wacht, Protest-Welle oder Widerstand referenzialisiert wird. 

Es konnten einige Metaphern(-Szenarien) beschrieben werden, die zweifelsohne zu den in 

rechtsextremen Diskursen verankerten Konzeptualisierungsmustern beitragen, diese stüt-

zen und erweitern. So sind POLITIK ALS KRIEG, MEDIEN ALS TÄUSCHUNG, WIS-

SENSCHAFTLER*INNEN ALS STAATSDIENER*INNEN oder AUFGEKLÄRT-SEIN 

ALS AUFWACHEN stereotype Konzeptualisierungen, die ihren Niederschlag im Korpus 

in Metaphern finden. Hinzu kommen jedoch auch neuartige bzw. unkonventionelle Szena-

rien wie etwa das Impf-Drogen-Szenario. Ganz allgemein zeichnet sich im Korpus eine 

Kombination aus neuartigen und konventionellen Metaphern ab, die sich zu einem Netz-

werk an ideologischen Darstellungspraktiken zusammenfügen. Sie stellen dabei auch per-

suasive Bekräftigungen der von der Compact geteilten Verschwörungserzählungen dar. Im 

Täuschungsszenario die Erzählung genährt, Politik und Medien würden die Bevölkerung 

belügen, und das Impf-Drogen-Szenario trägt zur Vorstellung bei, Die Pharmakonzerne 

und Politiker*innen würden die pandemische Lage zur Ausbeutung des Bevölkerung miss-

brauchen. 

Die erste Hypothese,  

 Das „Widerstand-Kriegsszenario“ erfüllt für andere Szenarien stets eine An-

schlussfunktion, indem es einen Handlungsraum entwirft, der in andere Sze-

narien indirekt gefordert, aber nicht expliziert wird. 

konnte bestätigt werden, denn im Untersuchungskorpus konnte ein durch Kriegsmetapho-

rik und speziell durch das Widerstand-Kriegsszenario ausgedrückter Handlungsraum der 

Eigengruppe rekonstruiert werden. Aufrufe, die etwa die Formulierung sich bewaffnen ent-

halten, markieren zudem eindeutig einen indirekten Handlungsappel. Das eigene Handeln, 

z.B. Protestieren, wird so zum „Kampf“ und zum „Widerstand“, das mit „Strategien“ in 

der „Schlacht“ zum „Sieg“ führen soll. Hierbei wird eine erhebliche Erfolgschance imagi-

niert, die tatsächlichen politischen Forderungen – etwa nach einer Beendigung der Corona-

Maßnahmen – verwirklichen zu können. Denn als ARMEE konzeptualisiert treten die Ei-

gengruppe und die Feindgruppe auf einer prinzipiell chancengleichen Ebene gegeneinan-

der an. Dabei wird die eigene „Kampfkraft“ als moralisch überlegen charakterisiert, die 

Feindgruppe erscheint dagegen als unfaire Kriegspartei mit grausamen Mitteln. Die Com-

pact selbst partizipiert in einer spezialisierten Rolle auch an diesem „Krieg“, indem sie die 

eigene ideologisch-publizistische Unterstützung als Nachschub oder Munition referenzia-

lisiert. 
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Die anderen Szenarien44 spielen dabei vor allem eine persuasive und emotionalisierende 

Rolle, um die Widerstandshandlungen zu begründen, zu legitimieren und vor allem zu be-

feuern. So wird oft das Merkmal UNRECHTMÄSSIG in fast45 allen Szenarien auf die 

Feindgruppe übertragen. Über verschiedene persuasive Strategien wird Wut auf die Regie-

rung geschürt. Die Szenarien ergeben dabei jedoch keinen relevanten Handlungsraum für 

die Eigengruppe. Im Täuschungsszenario beschreibt das „Entlarven“, im Erwachensszena-

rio das „Aufwecken“ bzw. „Aufstehen“ und im Corona-Religionsszenario das „Aufklären“ 

zwar noch ein eigenes Agieren. Doch neben diesen aufklärerischen Tätigkeiten, erlaubt die 

zugrundeliegende Metaphorik keine Konzeptualisierung des eigenen Handeln, das dem der 

Feindgruppe ebenbürtig wäre. Die Konzepte KRIEG und KAMPF ermöglichen dieses 

Handlungspotenzial jedoch und werden zudem frequenter und dramatisierender realisiert 

als etwa Sport- bzw. Spielmetaphorik, mit welcher ein solcher Handlungsraum grundsätz-

lich auch möglich wäre. Grund dafür ist etwa, dass speziell mit Kriegs- und Kampfmeta-

phorik das eigene Handeln mit einem heroischen Pathos versehen wird und die gegenwär-

tige Situation als von historischem Ausmaß charakterisiert wird. 

Das Ausbreitungsszenario sticht in seinem Verhältnis zum Kriegsszenario jedoch heraus. 

Es bietet eine alternative Konzeptualisierung der Eigengruppe an, die zur Darstellung als 

kriegerischer Widerstand komplementär wirkt. So soll sie die Protestbewegung „natur“-

gewaltig und geschlossen erscheinen lassen, um sie so nach innen attraktiv und nach außen 

gefährlich und bedrohlich darzustellen. Jedoch kann in diesem Szenario die einzelne Teil-

nehmerin nicht handeln, auch die Gruppe selbst ist nicht handlungsfähig. Die Bewegung 

„passiert“ vielmehr, ohne gelenkt zu werden. Dies findet seinen Höhepunkt in einem „na-

turgemäßen“ Zielpunkt der Proteste, der sich innerhalb einer revanchistischen Erlösungs-

fantasie im Bild der explosiven Kraft der Bewegung manifestiert. Resümierend lässt sich 

somit festhalten, dass Kriegsmetaphorik und Naturereignismetaphorik jeweils wichtige 

Funktionen für die kommunikativen Strategien der Compact bieten: Wird die Protestbewe-

gung mittels der Naturereigniskonzepte legitimiert und gegen Kritik immunisiert, wird sie 

über Kriegskonzepte wieder mit handelnden Subjekten belebt, die dynamisch agieren kön-

nen. Der einzelne Leser soll so als Teil einer homogenen und Schutz bietenden Gruppe und 

zugleich als kämpfendes Individuum für die Sache gewonnen werden. Beide Szenarien 

imaginieren zukünftigen Erfolg und wirken auf unterschiedliche Art persuasiv. 

 
44 Interessant ist auch, dass bei einigen Konzeptualisierungsmustern etwa BRD ALS HOFSTAAT 

oder BRD ALS DIKTATUR das Konzept KAMPF besonders über Inferenzen, die das Konzept 

REVOLUTION aktivieren, Anschluss findet. Hier ist der Übergang zwischen den Szenarien beson-

ders fließend. 
45 Dies fällt jedoch beim Erwachensszenario und beim Ausbreitungsszenario aufgrund des jeweili-

gen Zielbereichs weg. 
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Die zweite Hypothese, 

Die Metaphern-Szenarien erfüllen über ihre spezifischen Rollen- und Requisiten-

konstellationen sowie sprachlichen Realisierungen die Funktionen,  

a. die Feindgruppe zu dämonisieren und  

b. zur Krisenkonstruktion beizutragen. 

lässt sich ebenfalls bestätigen, bedarf aber der Differenzierung. Eine Dämonisierung der 

Feindgruppe (a.) wird etwa besonders im Impf-Drogen-Szenario ausgedrückt, wo die re-

gierenden Politiker*innen in Analogie mit Drogendealer*innen gesetzt werden und Phar-

makonzerne als gefährliche Drogenkartelle erscheinen. Dadurch werden beide Gruppen 

kriminalisiert und als tiefgründig böse dargestellt, die sich sogar an kleinen Kindern ver-

greifen würden. Auch das Ermächtigungsszenario setzt einen Maximalwert für die Dämo-

nisierung der Feindgruppe, indem es sie in Analogie zum NS-Regime setzt. Anders wirkt 

jedoch das BRD-Hofstaat-Szenario. Hier erscheinen die Regierenden als selbsternannte 

Monarch*innen vor allem als illegitim und dekadent, wirken jedoch weniger bedrohlich als 

in den zuvor genannten Szenarien. Im Corona-Religionsszenario wirkt die übertriebene 

Rollenzuschreibung etwa CHRISTIAN DROSTEN ALS CORONA-PAPST eher ironisch. 

Hierdurch soll vielmehr Spott geübt werden. Der Ausdruck Zeugen Coronas dämonisiert 

die Feindgruppe ebenfalls in einem geringeren Maße, er macht sie viel mehr zum Gegen-

stand von Mitleid und Antipathie. Die Formulierung verhilft so zu einer indirekten Selbst-

aufwertung der Autor*innen und Lesenden, da sich diese kontrastierend als die „Aufge-

klärten“ bzw. „Aufklärenden“ verstehen können. Eine eindimensionale Darstellung der 

Feindgruppe als bösartig ist zwar in jedem Szenario gewollt, das Bedrohungspotenzial, was 

von diesen ausgeht variiert allerdings stark. Dies resultiert oftmals aus einer intendierten 

Selbstaufwertung, die mit einem Bloßstellen des Feindes einhergeht. 

Auch bei der Etablierung eines Krisenszenarios (b.) ergibt sich ein differenziertes Bild. 

Zunächst ist es ein zentrales Anliegen der Compact, die in den Leitmedien verbreitete An-

nahme ’Corona ist gefährlich‘ zu bestreiten, wobei die Gefahr durch das Virus relativiert 

und teilweise geleugnet wird. Jedoch wird unter Zuhilfenahme einiger Metaphern-Szena-

rien ein neues Krisenkonstrukt hergestellt. Die Maßnahmen der Regierung werden etwa als 

ein Krieg gegen die Bevölkerung und das Grundgesetz dargestellt, Impfen wird implizit 

gleichgesetzt mit einer flächendenkenden Heroinsucht, die sogar Babys betreffe, und die 

Politiker*innen werden als absolutistische Machthaber*innen dargestellt, die ihre Macht 

missbrauchen würden. So entsteht der Eindruck, man erlebe gegenwärtig eine extreme 

Krise, die in einem steten Terror der Regierung gegen die Bevölkerung begründet liegt. 

Diese Krisendarstellung ist zentral für die Compact. Denn so ergeben sich etwa argumen-

tative Möglichkeiten. Die Krise wird bspw. als Kriegsgrund verstanden, wodurch die ei-

gene „Kriegserklärung“ und damit sogar ein in der Realität gewalttätiges Handeln der 
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eigenen Seite legitimiert wird. Geradezu paradox erscheint das von der Compact gezeich-

nete Bild: Die angeblich verschworenen Eliten aus Politik und Medien würden eine gezielte 

Panikmache betreiben, indem sie die Gefahr des Coronavirus hochschaukeln würden. An-

dersrum wird jedoch grade das eigene Krisennarrativ und eine starke bewertende und emo-

tionalisierende Sprache bewusst eingesetzt, um eben einer solchen Verbreitung irrationaler 

Angst als kommunikativer Strategie nachzugehen. 

Doch nicht alle Metaphern-Szenarien sollen zuvorderst eine Krisensituation schildern. Im 

Ausbreitungsszenario soll die Naturkatastrophenmetaphorik eben kein Krisengefühl evo-

zieren. Es dient vor allem dazu, positive Aspekte der eigenen Situation herauszustellen. 

Die angeblich mutwillige Krise rückt in den Hintergrund und ist nur noch als kausaler 

Grund der „Protest-Welle“ zu erahnen. Es wird sich auf eine Erlösung und damit bessere 

Zukunft durch die Protestbewegung fokussiert. Auch das Moment des „Erwachens“ im 

Erwachensszenario generiert die Vorstellung einer positiven Wende, soll eine euphorische 

Aufbruchstimmung erwirken und aus der vermeintlichen Freiheitskrise den Beginn einer 

neuen, besseren Zeit ableiten. 

Die dritte Hypothese,  

 Es lässt sich im Sinne der Theorie nach Musolff ein Metaphern-Szenario rekon-

struieren, das den konzeptuellen Bereich NATIONALSOZIALISMUS als Quell-

bereich setzt. 

konnte zwar bestätigt werden, insofern eine Analogie zwischen den Corona-Maßnahmen 

und dem Dritten Reich mit einem (inferenziell erschließbaren) Rollen-, Requisiten- und 

Szeneninventar von den Autor*innen intendiert zu sein scheint. Doch eine konzeptuelle 

Elaboration des Quellbereichs NS-DIKTATUR ist hier seitens der Compact nicht er-

wünscht. Zu groß sind die Widersprüche dieser Analogieziehung. Im Vordergrund stehen 

vielmehr Aufmerksamkeitserregung, die eigene Opferzuschreibung und eine maximale Dä-

monisierung der Feindgruppe, die über die von den Lesenden erschlossene Standartrolle 

NAZIS indirekt vollzogen werden soll. Das fragmentarische Machtergreifungsszenario 

dient als reines Spiel mit der Angst. Inferenzen, die Angst vor einer realen Diktatur wecken 

sollen, fungieren als Druckmittel. Bei den Lesenden sollen starke Affekte ausgelöst wer-

den, um so ihre rationale Urteilsfähigkeit zu schmählern. Es wird eine gegenwärtige Gefahr 

durch staatliche Repressionen imaginiert, die so groß sei, dass sie mit der NS-Diktatur 

gleichzusetzen sei. Implizit wird dadurch nicht weniger als die Singularität des Holocausts, 

des industriellen Massemordes durch die Nazis in Frage gestellt, was eine Verhöhnung der 

Opfer des NS-Regimes darstellt. Der frequente Gebrauch solcher NS-Analogien gefährdet 

zudem langfristig das historische Bewusstsein der Lesenden (vgl. Schwarz-Friesel/Rein-

harz 2012: 42). Auch diese Hypothese kann also nur unter Vorbehalt bejaht werden, da sich 
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das Szenario aus einer bewusst oberflächlich gehaltenen Analogie zum Nationalsozialis-

mus ergibt. 

Im Rahmen dieser Arbeit sollte einem zweifachen Forschungsdesiderat entgegengewirkt 

werden, das in dem Mangel an ausführlichen Untersuchungen zur Compact während der 

Coronapandemie und der nur spärlichen Erforschung ihres Metapherngebrauchs besteht. 

Die Fülle an Ergebnissen dieser Arbeit bietet hierbei einen ersten Einblick in die Metapho-

rik der Compact der letzten zwei Jahre. Doch es empfiehlt sich, dass die Ergebnisse dieser 

Arbeit in einem breiteren Forschungsfeld betrachtet werden. So könnte an diese Arbeit eine 

Untersuchung des Metapherngebrauchs in der Protestbewegung um Querdenken anschlie-

ßen. Auch visuelle Metaphern auf Protestplakaten der Querdenkendemonstrationen sollten 

eine nähre Erforschung erfahren. Studien zum Einfluss von Metaphern auf eine politisch 

rechtsextreme Radikalisierung erachte ich zudem als fruchtbar. Es müssen auch mit weite-

ren empirischen Forschungen die Fragen beantwortet werden, wie erfolgreich die Compact 

mit ihren Strategien in den vergangenen Jahren tatsächlich war, wie oft sie unter den Pro-

testierenden rezipiert wurde und welchen Einfluss radikalisierte Lesenden wiederum auf 

andere Personen ausgeübt haben. Nicht zuletzt muss in Zukunft untersucht werden, wel-

chen Spielraum die Compact trotz der Einschätzung des Verfassungsschutzes noch für sich 

gewinnen wird und ob andere Akteur*innen ihre Strategien kopieren oder gar intensivieren 

werden. Doch dies sind alles Fragen, die diese Arbeit allenfalls aufwerfen, nicht aber be-

antworten kann. 

Abschließend möchte ich feststellen, dass die linguistische Erforschung von Akteur*innen 

wie der Compact unabdingbar ist. Versuchen sie doch mit ihrer Sprache Angst zu schüren, 

Wut zu entfachen und Menschen zu mobilisieren, um nicht zuletzt in die Tat umzusetzen, 

was zuvor nur metaphorisch angedroht wurde. Musolff greift den von Lakoff und Johnson 

in Bezug auf Metaphern geprägten Begriff Selffulfilling Prophecy auf. Er beschreibt damit, 

wie eine von Kriegsmetaphern überbordende Sprache realer Kriegserklärungen, realer Ge-

walt, realem Töten vorrausgehen kann – die Metapher selbst wird also erfüllt (vgl. Musolff 

2016b: 12). Mit den Protesten während der Coronakrise behandeln wir einen Zusammen-

hang, der zu dem von Musolff beschriebenen nur wenig Ähnlichkeit aufweist. Die vorge-

lagerte Konzeptualisierung POLITIK ALS KRIEG vermag im Falle der Proteste aber 

ebenso die mentale Vorbereitung auf reale Gewalt sein, die durch weitere Metaphern an-

geheizt wird. Die Aufgabe von Forschung ist es, einen Teil zur Prävention dessen beizu-

tragen. 
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Anhang 

Im Folgenden sind die untersuchten Korpusartikel tabellarisch aufgeführt. Sie sind aufstei-

gend nach Datum sortiert. Das Sigle ergibt sich aus dem Kürzel C für Compact und K für 

Korpus sowie der Indexnummer der tabellarischen Aufzählung. 

Korpusartikel 

Sigle Titel Datum 

C_K_1  Revolte gegen die moderne Welt: Alternativen für die Zeit nach der 

Coronakrise 

11.04.2020 

C_K_2  Rechtsanwältin Bahner – Selbstdemontage der „Corona-Heldin“ oder 

große Show? 

16.04.2020 

C_K_3  Gegen Corona-Willkür: In Chemnitz gehen die Bürger wieder auf die 

Straße 

25.04.2020 

C_K_4  Bunte Revolte: Die Berliner Hygiene-Demo 26.04.2020 

C_K_5  Corona-Wahn: Alkohol und Musik ab morgen verboten 29.04.2020 

C_K_6  Protest gegen Shutdown: Stuttgart macht es vor, mehr als 7.000 De-

monstanten 

04.05.2020 

C_K_7  Was uns der Staat verschweigt: Am 15. Mai soll ein Corona-Gesetz 

durchgepeitscht werden, das uns zum Impfen zwingt 

05.05.2020 

C_K_8  Aufruf zur bundesweiten Demo gegen die Corona-Diktatur – wenn Sie 

mitmachen! 

06.05.2020 

C_K_9  Berlin brodelt: Corona-Demos mit tausenden Teilnehmern 09.05.2020 

C_K_10  Wie im Kindergarten: Infantile Corona-Propaganda 10.05.2020 

C_K_11  BMI-Studie zerreißt Corona-Maßnahmen der Merkel-Regierung 11.05.2020 

C_K_12  Kommt jetzt die Corona-Pegida? Politiker werden nervös 12.05.2020 

C_K_13  Wegen Corona-Lockdown: Sozial Schwache können sich keinen Ur-

laub mehr leisten 

18.07.2020 

C_K_14  Wie Politik und Medien eine Wiederholung der Samstag-Demo ver-

hindern wollen 

03.08.2020 

C_K_15  Wer (Corona-)Diktatur sät, wird Revolte ernten: Eltern stehen auf! 14.08.2020 

C_K_16  Tausende waren am Wochenende gegen das Corona-Regime auf der 

Straße – in Frankfurt, Kiel und Hamburg und anderswo 

17.08.2020 

C_K_17  Corona-Erfolgsmodell Schweden: Mit Schwung heraus aus der Krise 18.08.2020 

C_K_18  29.8.: Millionen Querdenker wollen Straße des 17. Juni besetzen – und 

“bis zu 14 Tage bleiben” 

23.08.2020 
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C_K_19  Querdenker: Ein Aufstand gegen die Entfremdung 25.08.2020 

C_K_20  Pesthauch des Despotismus 27.08.2020 

C_K_21  29.8.: Die Freiheit hat gesiegt – und es gibt jetzt eine Reichs-Pop-Be-

wegung 

30.08.2020 

C_K_22  Der Pöbel und sein Präsident 01.09.2020 

C_K_23  Wegen Corona-„Pandemie“: Grippe-Impfung für Kinder ist gesell-

schaftliche Verpflichtung! 

03.09.2020 

C_K_24  Demokratie (über)fordert 04.09.2020 

C_K_25  Wie gefährlich ist der Corona-Impfstoff, den die USA ab November 

einsetzen wollen? 

06.09.2020 

C_K_26  Corona: Demonstranten in Rom bezeichnen Lockdown als “Kriegser-

klärung” 

06.09.2020 

C_K_27  Corona: Höhere Kassenbeiträge wegen Lockdown-Maßnahmen 18.09.2020 

C_K_28  Söders neue Corona-Ampel: Zwangstests, Sperrstunden und mehr 

Maskenpflicht 

28.09.2020 

C_K_29  Querdenker machen mobil: Corona-Proteste am Tag der deutschen 

Einheit 

02.10.2020 

C_K_30  Späte Einsicht oder Taktik: WHO plötzlich gegen Lockdown 12.10.2020 

C_K_31  Wahndemie, Plandemie, Spahndemie: Gesundheitsminister greift 

nach der totalitären Corona-Macht 

18.10.2020 

C_K_32  Deppen-Diktatur Düsseldorf: Fahrradfahren, Kauen und Rauchen nur 

mit Maske – im Freien! 

19.10.2020 

C_K_33  Söder: Mehr Zentralismus wagen (und damit Lappen-Pflicht für alle!) 19.10.2020 

C_K_34  Aufgedeckt: So lügen Politik und Medien über die Querdenken-Demo 

am 07.11. in Leipzig 

14.11.2020 

C_K_35  Ermächtigungsgesetz: Politiker und Mainstream-Medien haben Angst 

vor Nazi-Keule 

18.11.2020 

C_K_36  Demo in Berlin: Corona-Diktatur zeigt ihr hässlichstes Gesicht – 

COMPACT-TV sorgt für Aufklärung 

19.11.2020 

C_K_37  Virus-Panik: Lauterbach schlägt Alarm wegen englischer Corona-Va-

riante 

20.12.2020 

C_K_38  Die Lauterbach-Bombe: Lockdown muss unbefristet weitergehen 04.01.2021 

C_K_39  Querdenken heißt: Mensch bleiben 05.01.2021 

C_K_40  Schicksalstage der Deutschen: Heute Todestag von Andreas Hofer – 

und Freiheitsdemo gegen die Corona-Diktatur in Innsbruck! 

20.02.2021 
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C_K_41  Widerstand gegen die Corona-Diktatur: Zusammenhalt ist das Gebot 

der Stunde 

18.03.2021 

C_K_42  We can’t breathe – Das Endspiel gegen die Corona-Diktatur hat be-

gonnen 

29.03.2021 

C_K_43  Lockerungsdebatte: Merkel und Söder wollen jetzt die totale Corona-

Diktatur 

29.03.2021 

C_K_44  Das Große Erwachen: Christen gegen Corona-Diktatur und Great Re-

set 

02.04.2021 

C_K_45  Gegen Merkels Ermächtigungsgesetz: Heute 15 Uhr zum Brandenbur-

ger Tor! 

11.04.2021 

C_K_46  #ALLESDICHTMACHEN: Deutsche Schauspieler gegen die 

Corona-Diktatur 

23.04.2021 

C_K_47  Corona-Diktatur: Schlagerband Höhner setzt Gitarristen vor die Tür 27.04.2021 

C_K_48  Kinder spritzen, Kritiker ködern – unser aktuelles Impf-Dossier 17.05.2021 

C_K_49  Guerillakampf im Großstadtdschungel: Das Pfingstwochenende in 

Berlin 

24.05.2021 

C_K_50  „Was ist mit unserem Land geschehen?“ – Steimle bei Corona-Demo 

in Schmalkalden 

25.05.2021 

C_K_51  Der Osten leuchtet: Pegida am nächsten Montag mit Kalbitz und El-

sässer 

27.05.2021 

C_K_52  Impf-Opfer: Olympia-Aus für deutsche Siebenkämpferin? 27.05.2021 

C_K_53  ZENSUR-WAHN: Kahane reitet ZWEITE Anwaltsattacke gegen 

COMPACT! 

28.05.2021 

C_K_54  Corona-Diktatur: Das dröhnende Schweigen der Großdenker 05.06.2021 

C_K_55  Corona-Diktatur: „Epidemische Notlage“ um weitere drei Monate 

verlängert 

12.06.2021 

C_K_56  Biowaffen aus Wuhan: Die Nebelkerzen des Doktor Drosten 23.06.2021 

C_K_57  Heimlich, still und leise: Bundestag verlängert Corona-Diktatur mit 

dreistem Trick 

25.06.2021 

C_K_58  Impfung: Bereitschaft zur Nadel sinkt trotz Dauer-Propaganda 28.06.2021 

C_K_59  Bodo Schiffmanns Comeback in Dresden: „Drosten zurück in die 

Mülltonne“ 

14.07.2021 

C_K_60  Kretschmers Corona-Front bröckelt: Bürgermeister klagt gegen Maß-

nahmen 

15.07.2021 

C_K_61  Wegen angeblicher Impfaktion: Hexenjagd auf Winfried Stöcker geht 

weiter 

24.07.2021 
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C_K_62  „Holt mich mit der Polizei runter“ – Nenas großer Auftritt für die Frei-

heit 

26.07.2021 

C_K_63  Hexenjagd auf Nena – Veranstalter sagt Konzert in Wetzlar ab 27.07.2021 

C_K_64  Querdenker-Demos: Die hässliche Fratze des Berliner Polizeistaats 30.07.2021 

C_K_65  Die Stadt, die Wut und die Tränen: Ein Tag mit den Querdenkern in 

Berlin 

02.08.2021 

C_K_66  Querdenker-Demo – mehr als Protest: Verteidigung der Demokratie 02.08.2021 

C_K_67  Impfung: Lauterbach hofft auf Quarantäne-Angst der Kinder 04.08.2021 

C_K_68  Spahns neue Corona-Parole: Endsieg erst im Frühjahr 2022 14.08.2021 

C_K_69  Der goldene Schuss: Die Opfer der Impf-Industrie 15.08.2021 

C_K_70  Peinlich! Mainstream fährt Mitleidsschiene: „Die armen, einsamen 

Querdenker” 

16.08.2021 

C_K_71  Grüne nach Stiko-Empfehlung: Impf-Dealer in die Schulen schicken 17.08.2021 

C_K_72  USA: Schluss mit Drostens PCR-Test 23.08.2021 

C_K_73  Hamburg spielt Apartheid-Avantgarde: Tests verlieren schneller an 

Gültigkeit! 

24.08.2021 

C_K_74  Querdenker-Demo in Berlin: Verbote können den Protest nicht auf-

halten 

30.08.2021 

C_K_75  Neue Taktik: Die Lehren aus den Berliner Querdenker-Protesten 30.08.2021 

C_K_76  Mediziner rechnet nach: RKI-Todeszahlen bei Corona um 80 Prozent 

zu hoch 

31.08.2021 

C_K_77  Ärzte steigen aus Impf-Kampagne aus: Widerstand in Deutschland 

und den USA 

04.09.2021 

C_K_78  Die Freiheits-Lüge: Kontaktbeschränkung auch für Geimpfte in Ro-

senheim 

05.09.2021 

C_K_79  Münster: 2G-Apartheids-Party endet als Superspreader-Event 11.09.2021 

C_K_80  #HierWirdGeimpft: Steinmeier bittet an Berliner Schule zur Nadel 13.09.2021 

C_K_81  Hofwirrologe Drosten: Pandemie verwandelt sich in Endemie 16.09.2021 

C_K_82  Der Osten leuchtet, der Westen ist verloren: Jetzt muss sich der Osten 

vom Westen befreien – auch in der AfD 

29.09.2021 

C_K_83  Auch das noch: Karl Lauterbach soll Gesundheitsminister werden 29.09.2021 

C_K_84  Zensur gegen Impf-Kritiker Mercola: Youtube-Löschung – und jetzt 

soll sein Buch verschwinden 

01.10.2021 

C_K_85  Berliner Senat: Jetzt kommt 2Gd – Impfnachweis nur noch digital! 02.10.2021 

C_K_86  Endlich! Virologe fordert Befreiung der Kinder von Corona-Zwangs-

maßnahmen 

05.10.2021 
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C_K_87  Diskriminierung: Schwimmbad in Osnabrück nur noch für Geimpfte 11.10.2021 

C_K_88  Schiffmann und Wendler erhalten Negativ-Preis „Der goldene Alu-

hut” 

14.10.2021 

C_K_89  Skandal: Kinder „versehentlich“ gegen Corona geimpft 18.10.2021 

C_K_90  Spahn will Pandemie-Status beenden – Aufheulen bei den Knast-Fans 20.10.2021 

C_K_91  Paul Breitner: Ungeimpfte dürfen nicht an seine Armen-Tafel! 02.11.2021 

C_K_92  Merkel, Spahn & Lauterbach in Hochform: Apartheids-Weihnachten 

2021 

03.11.2021 

C_K_93  Belohnen Sie sich und uns mit einem Abo: COMPACT ist die Fackel 

der Freiheit in der Corona-Diktatur 

09.11.2021 

C_K_94  Aufstand gegen Impf-Diktatur: Österreich, Niederlande, Belgien ge-

hen voran 

22.11.2021 

C_K_95  Das Fanal von Wien: Revolte gegen den Great Reset 22.11.2021 

C_K_96  Zwangsimpfen! Peitschen! Isolieren! – Die neue Lust am Foltern 22.11.2021 

C_K_97  Kretschmers Lockdown-Plan: Sachsen soll dicht gemacht werden 25.11.2021 

C_K_98  Sachsen steht auf gegen die Impf-Diktatur – deshalb alle am Montag, 

29.11., zur Unterstützung ins Erzgebirge! 

26.11.2021 

C_K_99  Dampfplauderer Montgomery: „Variante, die so gefährlich ist wie 

Ebola“ 

27.11.2021 

C_K_100  Erzgebirge: „Anlichteln“ wird zum Protestfanal gegen drohende Impf-

pflicht 

28.11.2021 

C_K_101  Südafrika-Mutante: Zweifel an vermeintlicher Gefährlichkeit wach-

sen 

28.11.2021 

C_K_102  Auf nach Freiberg! COMPACT unterstützt Protest gegen die Impf-

Diktatur 

29.11.2021 

C_K_103  Altenburg, Freiberg, Zittau u.v.m.: Gestern über 10.000 Sachsen ge-

gen Lockdown und Impfzwang 

30.11.2021 

C_K_104  Heutiger Corona-Gipfel: Kommt jetzt die allgemeine Impfpflicht? 30.11.2021 

C_K_105  Freiheitsvirus in Bernau? 800 Bürger zeigten Gesicht gegen Corona-

Diktatur 

03.12.2021 

C_K_106  Schon wieder: Corona-Regime versaut uns Weihnachten und Silvester 03.12.2021 

C_K_107  Sturz der Corona-Diktatur: Ein mögliches Szenario 05.12.2021 

C_K_108  NEIN zur Impf-Diktatur – Die Proteste vom Wochenende 05.12.2021 

C_K_109  Albtraum perfekt: Lauterbach wird Gesundheitsminister 06.12.2021 

C_K_110  Neue Teilnehmerrekorde: Impf-Proteste verbreiten sich wie ein Lauf-

feuer 

07.12.2021 
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C_K_111  Erfurt: Polizisten verletzen Mitarbeiter von COMPACT-TV – Höcke 

zeigt Flagge in Arnstadt 

07.12.2021 

C_K_112  Impf-Streik – Wir sind bereit! COMPACT ruft mit einem großen Op-

positionsbündnis auf: Seid bereit! 

10.12.2021 

C_K_113  Impf-Pflicht: Kritische Ärzte werden mundtot gemacht 10.12.2021 

C_K_114  Der Westen steht auf! 12.000 bis 33.000 Teilnehmer auf Hamburger 

Großdemo gegen Corona-Maßnahmen 

15.12.2021 

C_K_115  Protest gegen Impf-Zwang: Widerstand von 200 österreichischen Ärz-

ten 

16.12.2021 

C_K_116  Drohende Impfpflicht als Booster des Widerstandes? – Die Demo-

Teilnehmerzahlen explodieren 

16.12.2021 

C_K_117  München steht auf: Impfkritiker zeigen Söder die Rote Karte 16.12.2021 

C_K_118  Impf-Streik gegen Impf-Zwang: Ärzten, Pflegern, Krankenschwestern 

bleibt gar keine andere Wahl 

18.12.2021 

C_K_119  380 Ärzte an Scholz: Schluss mit Corona-Panik und Impfnötigung! 19.12.2021 

C_K_120  Impfproteste rollen wie ein Tsunami übers Land – Jetzt muss die 

Welle genutzt werden zur Streikvorbereitung! 

20.12.2021 

C_K_121  Corona-Diktatur: Jetzt sind auch die Geimpften dran 21.12.2021 

C_K_122  Montagsdemos: Zehntausende in ganz Deutschland auf der Straße 22.12.2021 

C_K_123  Hamburgs Innensenator: Kaum extremistische Einflüsse bei Impf-

Protesten 

25.12.2021 

C_K_124  Schweinfurt: Neuer Höhepunkt der Polizeigewalt – Vierjähriges 

Kleinkind verletzt 

27.12.2021 

C_K_125  Hunderttausende in ganz Deutschland auf der Straße – Das Corona-

Regime wankt 

29.12.2021 

C_K_126  Eklat in der Bundeswehr: Oberfeldwebel sagt Regierung den Kampf 

an 

31.12.2021 

C_K_127  Protest Neujahr: So ließ es der Widerstand knallen 01.01.2022 

C_K_128  Wachsender Protest: Großdemos in hunderten Städten 04.01.2022 

C_K_129  Hamburg, Magdeburg, Wien: Erneut Hunderttausende auf der Straße 09.01.2022 

C_K_130  Termin für Impfpflicht nicht mehr haltbar 09.01.2022 

C_K_131  Ein Schuss pro Jahr: Pfizer-Chef fordert Impf-Abo 12.01.2022 

C_K_132  Impf-Druck: RKI verkürzt Genesenenstatus auf drei Monate 17.01.2022 

C_K_133  Neue Panik: Kommt nach Omikron die Lauterbach-Mutation? 19.01.2022 

C_K_134  Grüne preschen mit Impfpflicht vor – und 10.000 Krankenschwestern 

und Pfleger demonstrieren dagegen 

23.01.2022 



 

101 

 

C_K_135  Brandenburg: Schock nach Tod eines Impfkritikers – Polizeigewalt 

reißt nicht ab 

25.01.2022 

C_K_136  Nadel-Diktatur: Impfzertifikat nur noch neun Monate gültig 01.02.2022 

C_K_137  Baby-Impfungen: Ein Kinderarzt schlägt Alarm 03.02.2022 

C_K_138  Helfer in Not: Wie Lauterbach die Pflegekräfte quält 04.02.2022 

C_K_139  Sind denn alle verrückt geworden? Corona als Intelligenztest 06.02.2022 

C_K_140  Impfen im Puff: In der Herbertstraße wird gespritzt 07.02.2022 

C_K_141  Lauterbachs Erpressung: Freiheit gegen Impfpflicht 08.02.2022 

C_K_142  Panik-Attacke: Lauterbach sieht Leichenberge 09.02.2022 

C_K_143  Gesundheitspolitiker von Union und FDP: Impfpflicht ist überholt 13.03.2022 

C_K_144  Lauterbach droht: Der Kampf um die Nadel geht weiter! 08.04.2022 

 


