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1 Einleitung 

1.1 Hinführung zum Thema 

Populismus scheint sich zur Signatur der Demokratie im 21. Jahrhundert zu entwickeln. Seit der 
Wahl von Donald Trump, dem Brexit und dem Erstarken rechts- und linkspopulistischer 
Bewegungen auch in vielen Demokratien des Westens wird von einem neuen ‚Zeitalter des 
Populismus‘ gesprochen. Populismus ist zur zentralen Herausforderung für die Zukunft der 
liberalen Demokratien geworden. (Vehrkamp/Merkel 2018: 24) 

Das Populismusbarometer 2018 – eine Studie des Wissenschaftszentrums Berlin für 

Sozialforschung zu den populistischen Einstellungen von Wählern und Nichtwählern in 

Deutschland – zeigt: Auch in Deutschland nehmen populistische Einstellungen immer 

mehr zu (vgl. ebd.: 21). Demnach sind 30,4 Prozent der Wahlberechtigen in Deutschland 

populistisch eingestellt, rund vier Prozent mehr als noch 2017 (vgl. ebd.: 8). Gleichzeitig 

hat sich der Anteil explizit nicht-populistischer Wähler im Vergleich zum Vorjahr um elf 

Prozent verringert (vgl. ebd.). Auch der Anteil derjenigen, die sich keiner der beiden 

Gruppen zuordnen lassen, also weder explizit populistisch noch explizit unpopulistisch 

eingestellt sind, ist gegenüber dem Vorjahr um rund neun Prozent gestiegen (vgl. ebd.: 

9). Ursache für die Zunahme populistischer Einstellungen, insbesondere nach der 

Bundestagswahl 2017, ist laut den Autoren die verstärkt populistisch eingestellte 

politische Mitte (vgl. ebd.: 10). Während im Vorjahr noch etwa jeder neunte 

wahlberechtigte Deutsche, der sich selbst in der politischen Mitte verortet, populistisch 

eingestellt war, ist es 2018 bereits jeder achte (vgl. ebd.).  

Profitiert haben davon bislang vor allem die politischen Ränder, allen voran die 

rechtspopulistische Alternative für Deutschland (AfD) (vgl. ebd.: 17). „Der ausgeprägte 

Populismus der AfD übernimmt in der politischen Mitte eine ähnliche 

Mobilisierungsfunktion wie ihre ausgeprägt rechte Positionierung bei ihren rechten und 

extrem rechten Anhängern.“ (ebd.: 23) Kurz: Rechte wählen die die Partei, weil sie rechts 

ist, Wähler aus der politischen Mitte wählen sie, weil sie populistisch ist (vgl. ebd.). Die 

AfD setzt ihren Populismus laut den Autoren als eine Art trojanisches Pferd ein: „Die 

AfD-Wähler aus der Mitte wählen populistisch, bekommen aber gleichzeitig eine viel 

weiter rechts stehende Partei als es ihrem eigenen ideologischen Standort entspricht. 

Das gelingt, weil die ‚dünne Ideologie‘ des Populismus durch die AfD ideologisch mit 

rechten Inhalten aufgeladen wird.“ (ebd.: 11) Diese Kombination macht die Partei aus 
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Sicht der Populismusforscher zu einer „lupenrein rechtspopulistische[n] Partei“ (vgl. 

ebd.: 12). Demnach habe keine andere Partei ein derart konturiertes Populismusprofil 

wie die AfD (vgl. ebd.: 65). Eine einschlägige Untersuchung dazu aus linguistischer 

Perspektive stammt von Joachim Scharloth, der in seinem Aufsatz „Ist die AfD eine 

rechtspopulistische Partei? – Eine Analyse am Beispiel des Landesverbandes Rheinland-

Pfalz“ zeigt, dass sich im Sprachgebrauch der AfD Merkmale identifizieren lassen, die es 

rechtfertigen, die Partei als rechtspopulistisch zu bezeichnen – etwa die Zahl negativ 

wertender Adjektive, der Umfang des Gebrauchs skandalisierender Lexeme, die 

Frequenz intensivierender Gradpartikel oder die Anzahl von Kommunikationsverben, 

die auf Konflikte verweisen (vgl. Scharloth 2017). Die Wahl des Landesverbandes 

Rheinland-Pfalz liegt nach Scharloth darin begründet, dass dieser in 

politikwissenschaftlichen Analysen als eher gemäßigter Landesverband bezeichnet wird 

(vgl. ebd.: 1). „Die Wahl dieses Verbandes und seines sprachlichen Agierens im Vorfeld 

der Landtagswahl 2016 entlastet die vorliegende Analyse von dem möglichen Vorwurf, 

sich nur auf besonders plakative und skandalträchtige Akteure innerhalb der AfD zu 

konzentrieren, die nicht als Repräsentanten der Partei als Ganze gelten können.“ (ebd.)  

Dabei hat die AfD, die im Jahr 2013 zunächst als Reaktion auf die europäische 

Währungskrise gegründet wurde, in den vergangenen Jahren einen erkennbaren 

Radikalisierungsprozess durchlaufen, die anfangs noch dominierende euroskeptische 

und marktliberale Ausrichtung im Parteiprogramm deutlich an Bedeutung verloren; 

stattdessen prägen aktuell vor allem Themen aus dem Bereich der Asyl- und 

Zuwanderungspolitik das öffentliche Bild sowie die parlamentarische Arbeit der Partei. 

Zwar konnte die AfD am 23.09.2017 mit 12,6 Prozent der Stimmen erstmals in den 

deutschen Bundestag einziehen, laut dem Populismus-Barometer 2018 bleibt ihr 

Wählerpotenzial dennoch begrenzt (vgl. Vehrkamp/Merkel 2018: 8). Demnach ist die 

Ablehnung der Partei bei der Mehrheit aller wahlberechtigten Deutschen mindestens so 

intensiv wie die Zustimmung ihrer Anhänger – und deutlich größer als bei anderen 

Parteien (vgl. ebd.: 17). Laut der Studie lehnen 71 Prozent der Wahlberechtigen die 

Partei ab und würden sie „auf keinen Fall“ wählen (vgl. ebd.). Keine andere Partei wird 

von den Wählern so sehr abgelehnt wie die AfD (vgl. ebd.). „Auch für die AfD gibt es in 

der Wählermobilisierung so etwas wie eine ‚gläserne Decke‘ – und die hängt sehr viel 
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tiefer und ist sehr viel massiver als bei allen anderen im Bundestag vertretenen 

Parteien.“ (ebd.)  

So sehr die AfD bei den Wahlberechtigen polarisiert, so kontrovers ist auch die Debatte 

um den richtigen Umgang mit der Partei, wie die im Untersuchungskorpus enthaltenen 

Artikel zeigen. Immer häufiger ist in diesem Zusammenhang im massenmedialen 

Kommunikationsraum von einer „Krise der Demokratie“ die Rede, die im Aufkommen 

populistischer Bewegungen als Krisensymptom sichtbar werde. So fragt beispielsweise 

die Frankfurter Allgemeine Zeitung auf ihrer Onlinepräsenz in einem Titel „Demokratie 

in der Krise?“, um sie direkt im ersten Satz des dazugehörigen Artikels selbst zu 

beantworten: „Demokratien sterben, die Parteiendemokratie ist in der Krise.“ (FAZ, 

30.09.2018). Spiegel Online sieht in dem gegenwärtigen Erfolg populistischer 

Bewegungen ein „Symptom einer globalen Krise“ (Spiegel Online, 04.03.2017) und die 

Süddeutsche Zeitung schreibt auf ihrer Onlinepräsenz im Zusammenhang mit 

Populismus von einer „Krise des Westens“ (SZ, 08.01.2017). 

Insbesondere seit der Bundestagswahl 2017 debattieren u.a. journalistische 

Kommentatoren verstärkt die Frage, ob der neue Rechtspopulismus in Deutschland eine 

Gefahr für die repräsentative Demokratie darstellt oder nicht. „Und einem mühsam 

wachsenden wissenschaftlichen Konsens steht eine von eher beliebigen Zuschreibungen 

und Vorurteilen geprägte öffentliche Diskussion und politische Auseinandersetzung 

über Populismus gegenüber.“ (Vehrkamp/Merkel 2018: 24) Laut dem 

Populismusbarometer 2018 zeigen sich Populisten zwar enttäuscht vom Funktionieren 

der Demokratie, lehnen diese jedoch nicht pauschal ab (vgl. ebd: 37). Anders als in den 

Massenmedien oft dargestellt, betrachten sich Populisten selbst also nicht als „Feinde 

der Demokratie“, vielmehr als „enttäuschte Demokraten“ (vgl. ebd.). „Auch Populisten 

unterstützen in Deutschland das System der Demokratie, sie sind aber massiv 

unzufrieden damit, wie es funktioniert. Ihr illiberales Verständnis von Demokratie macht 

auch ‚moderate‘ Populisten zu einer Herausforderung für die liberale Demokratie.“ (vgl. 

ebd.: 21) Dabei müsse laut der Studie zwischen zwei Typen von Populisten 

unterschieden werden: moderate und radikale Vertreter (vgl. ebd.: 42). Während 

radikale Populisten offen die Entmachtung der herrschenden Politelite fordern und 

autoritäre Präferenzen erkennen lassen, verstehen sich moderate Vertreter vielmehr als 
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ein Korrektiv der Demokratie, das etablierte Parteien kritisiert und weitreichende 

Reformen des politischen Systems einfordert (vgl. ebd.). „Sie halten sich selbst sogar für 

die besseren Demokraten, weil sie in ihrer Selbstwahrnehmung die Demokratie 

responsiver, bürgernäher und demokratischer machen.“ (ebd.) Dennoch warnen die 

Autoren davor, Populismus zu verharmlosen – selbst, wenn er sich zunächst moderat 

artikuliert (vgl. ebd.).  

Die massenmediale Berichterstattung als primäre Informationsquelle unseres 

Alltagswissens hat maßgeblichen Einfluss darauf, welche Vorstellung wir von 

Populismus als abstrakte und in der politikwissenschaftlichen Forschung äußerst 

umstrittene Entität haben und wie wir das Verhältnis zwischen Populismus und liberaler 

Demokratie bewerten. Die meinungsbeeinflussende Funktion der Massenmedien ist seit 

jeher ein zentrales Thema in den Medien-, Kommunikations- und Politikwissenschaften 

(vgl. Schwarz-Friesel 2014a: 13). „Als grundlegende Annahme gilt, dass unsere gesamte 

globale Welt-Erfahrung durch die sozial vermittelte Berichterstattung gelenkt und 

geprägt wird, und die durch sie vermittelten Bewertungen nicht nur individuelle, 

sondern auch kollektive gesellschaftliche Konsequenzen haben können […]“ (ebd.) Dass 

in dieser massenmedialen Darstellung Metaphern eine enorme Relevanz haben, weil sie 

komplexe Sachverhalte der gesellschaftlichen Wirklichkeit auf anschauliche Weise 

vereinfachen, darüber besteht in der Forschung Konsens (vgl. Schwarz-Friesel 2014a: 

16f.). „Sie dienen der Produktion von Anschaulichkeit für die Sphäre des 

Unanschaulichen und haben in der politischen und ideologischen Sprache insgesamt die 

Funktion, die (abstrakte) Welt der Politik in die (konkrete) Welt des Alltags 

hereinzuholen, sie zu familiarisieren und in einen Horizont des Vertrauten einzubetten 

[…]“ (Pörksen ²2005: 213) Gleichzeitig spielen sie eine maßgebliche Rolle bei der 

sprachlichen Konstruktion wie Ausgestaltung von Krisen sowie der Darstellung und 

Vermittlung von Bedrohungs- und Angstszenarien (vgl. Schwarz-Friesel 2014; 

Wengeler/Ziem 2010; Ziem 2013).  

Das persuasive Potenzial von Metaphern im Textzusammenhang ist in zahlreichen 

kognitionslinguistischen Arbeiten und Diskursanalysen untersucht worden (vgl. 

Andreeva 2016; Pörksen 2005; Thibodeau/Boroditsky 2011; Thibodeau/Boroditsky 

2013; Schwarz-Friesel 2014; Schwarz-Friesel/Skirl 2011). Bislang liegen jedoch noch 
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keine korpusbasierten Untersuchungen zur metaphorischen Konzeptualisierung von 

(Rechts-)Populismus und seinen Akteuren in der deutschen Tages- und Wochenpresse 

vor. Die vorliegende Arbeit stellt einen ersten Versuch dar, dieses Desiderat zu 

schließen. 

1.2 Zentrale Fragestellungen 

Vor dem Hintergrund eingangs formulierter Überlegungen ergibt sich eine Reihe an 

Forschungsfragen, die im Allgemeinen zentral für die metapherngestützte 

Diskursanalyse sind, und zwar unabhängig vom konkreten Untersuchungsgegenstand. 

Die Leitfragen für die folgende Korpusanalyse bilden eine Entwicklung von einem 

deskriptiven hin zu einem interpretativen bzw. explanativen Erkenntnisinteresse ab und 

lassen sich wie folgt formulieren:  

o Mit Hilfe welcher Metapherntypen werden das gesellschaftliche Phänomen des 

(Rechts-)Populismus und seine politischen Akteure in der deutschen Tages- und 

Wochenpresse referenzialisiert?  

o Welche grundlegenden Konzeptualisierungsmuster werden dabei vermittelt? 

o Welche kommunikativen Funktionen erfüllen die von den Sprachproduzenten 

verwendeten Metapherntypen in Bezug auf die Argumentationsstruktur? 

o Inwiefern tragen die verwendeten Metaphern dazu bei, ein Krisenszenario zu 

etablieren und wie wird dieses mittels konkreter sprachlicher Realisierungen 

unterschiedlich ausgestaltet bzw. nuanciert, d.h. als mehr oder weniger 

bedrohlich dargestellt?  

o Welche (politischen) Handlungsoptionen und Gegenmaßnahmen werden dabei 

implizit oder explizit formuliert?  

 

1.3 Aufbau der Arbeit  

Eine wissenschaftliche Analyse, die Populismus zu ihrem wesentlichen 

Erkenntnisinteresse erhebt, muss zunächst klären, was denn genau unter Populismus zu 

verstehen ist. Dabei ist Populismus wahrlich nicht nur ein politisches Phänomen. 

Angesichts seiner zunehmend willkürlichen Verwendung im öffentlichen 
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Sprachgebrauch lohnt es sich, das Lexem als festen Bestandteil des politischen 

Wortschatzes zunächst aus linguistischer Perspektive und speziell in seiner Funktion als 

politisches und ideologisch polysemes Schlagwort zu betrachten (Kapitel 2.1). Denn hier 

wird deutlich, warum der Begriff in der politikwissenschaftlichen Forschung äußert 

umstritten ist und sich einer Operationalisierung zum Zwecke der wissenschaftlichen 

Analyse scheinbar verwehrt (vgl. Rensmann 2006: 59). Trotz des semantisch diffusen 

Gehalts lassen sich dennoch einige Wesensmerkmale, d.h. ideologische Kernelemente 

festmachen, die aktuell bei populistischen Bewegungen europaweit und in den USA zu 

beobachten sind (vgl. Decker ²2004: 29). Diese sollen in Kapitel 2.2 erörtert werden und 

als definitorische Grundlage für die spätere Korpusanalyse dienen.  

Gleichzeitig soll nicht unberücksichtigt bleiben, dass sich der semantische Kern von 

Abstrakta wie Populismus häufig gerade nicht auf eine präzise wissenschaftliche 

Kurzdefinition reduzieren lässt (vgl. Wengeler/Ziem 2010: 335). Was wir unter 

abstrakten Entitäten wie Populismus oder Krise verstehen, hängt vielmehr von unserem 

sprachlich konstituierten Erfahrungs- und Hintergrundwissen ab (vgl. ebd.). Weil 

Sprache das einzige Medium ist, mit dem wir uns umfassend über abstrakte Entitäten 

verständigen können, kommt ihr eine in besonderem Maße realitätskonstituierende 

Funktion zu, die ausführlich in Kapitel 3.1 beschrieben werden soll (vgl. Girnth ²2005: 5). 

Im massenmedialen Kommunikationsraum erfährt die realitätskonstituierende Funktion 

von Sprache eine bereitere Dimension, sind die Massenmedien doch primäre Quelle 

unseres Alltagswissen (vgl. Schwarz-Friesel 2014a: 11). Die massenmediale 

Berichterstattung trägt ergo maßgeblich dazu bei, welche Vorstellung wir von Abstrakta 

wie Populismus haben und wie wir das Verhältnis zwischen Populismus und liberaler 

Demokratie bewerten. Gleiches gilt für das Abstraktum Krise. Was zu einem Zeitpunkt X 

als Krise wahrgenommen wird, erfahren wir in erster Linie durch das Medium Sprache 

(vgl. Wengeler/Ziem 2010: 335). Dies legt die Annahme nahe, dass Krisen durch die 

massenmediale Vermittlung und Verbreitung überhaupt erfahrbar und gewissermaßen 

erst erzeugt werden (vgl. Ziem 2013b: 142). Welche Rolle die realitätskonstituierende 

Funktion von Sprache bei der Konstruktion von Krisen im massenmedialen 

Kommunikationsraum spielt, soll in Kapitel 3.2 ausführlich behandelt werden.  
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Aus der Fülle der sprachlichen Mittel, die zur Etablierung von Krisenszenarien dienen, 

wird die Metapher nicht zuletzt wegen ihrer funktionalen Vielfalt im Hinblick auf 

persuasives Sprechen und ihrer besonderen Bedeutung in der politischen 

Berichterstattung herausgegriffen (vgl. Skirl/Schwarz-Friesel 2013: 60-64 u. 72-77). Dazu 

ist in Kapitel 4.1 zunächst zu klären, welches Metaphernverständnis der korpusbasierten 

Diskursanalyse zugrunde gelegt werden soll. Denn trotz einer langen Tradition in der 

sprachwissenschaftlichen Forschung kann von einer einheitlichen Metapherntheorie 

kaum die Rede sein. Darüber hinaus sollen die vielfältigen kommunikativen Funktionen 

der Metapher im Hinblick auf persuasives Sprechen allgemein (4.2.1) sowie im Rahmen 

politischer Berichterstattung (4.2.2) und bei der sprachlichen Etablierung von 

Krisenszenarien (4.2.3) beleuchtet werden.  

Die beschriebenen Vorüberlegungen und Annahmen dienen als umfassende 

theoretische Basis für die anschließende korpusbasierte Diskursnanalyse, deren 

methodologische Grundlagen und Analyseschritte in Kapitel 5.1 umrissen werden, bevor 

in Kapitel 5.2 eine Darstellung der Rahmendaten sowie der zeitlichen, medialen und 

inhaltlichen Auswahlkriterien des zugrunde liegenden Korpus folgt. Die Präsentation der 

Untersuchungsergebnisse in Kapitel 6 integriert schließlich deskriptive und 

interpretativ-explanative Analyseaspekte, die nach den am häufigsten im Korpus 

identifizierten Metapherntypen gebündelt und anhand aussagekräftiger Belegbeispiele 

anschaulich gemacht werden sollen. Kapitel 7 fasst die wesentlichen Erkenntnisse der 

Analyse zusammen und diskutiert sie im Hinblick auf die eingangs formulierten 

Forschungsfragen.  

2 Populismus 

2.1 Wissenschaftlicher Terminus oder politischer Kampfbegriff? – 

eine polito-linguistische Annäherung an ein umstrittenes Lexem 

Im öffentlichen Sprachgebrauch wird das Lexem Populismus überwiegend pejorativ und 

mitunter willkürlich verwendet, und zwar insbesondere dann, wenn es als „rhetorische 

Worthülse“ dazu dient, den politischen Gegner abzuwerten, zu diffamieren und in die 

politische Defensive zu zwingen (vgl. Hartleb 2012: 23; Decker ²2004: 21). „Als 
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Bezeichnung für einen neuartigen Parteien- und Politikertypus in der wissenschaftlichen 

Diskussion seit langem etabliert, erfreut es sich inzwischen auch bei Journalisten und 

Politikern wachsender Beliebtheit (Eismann 2002a: 12).“ (Decker ²2004: 21) 

Verschiedene Akteure unterschiedlichster politischer Kontexte sehen sich vermehrt 

dem Populismus-Vorwurf ausgesetzt, der „hierbei selbst zunehmend in den Verdacht 

[gerät], populistisch zu sein“ (vgl. Rensmann 2006: 59). „Populistisch sein heißt – so die 

Unterstellung –, das politische Terrain mit Primitivargumenten zu besetzen, nicht um 

die Sache, sondern um der vordergründigen Gunst öffentlicher Zustimmung willen zu 

streiten (während man für sich selbst den Mut des Unpopulären reklamiert.)“ (Decker 

²2004: 21) Dem Lexem kann daher der Status eines schillernden politischen Schlag- bzw. 

Stigmawortes zugesprochen werden – ein politischer Kampfbegriff, dessen diffuser 

semantischer Gehalt eine Operationalisierung zum Zwecke der wissenschaftlichen 

Verwendung und Analyse deutlich erschwert (vgl. ebd.; Rensmann 2006: 59).  

Der politische Wortschatz unterscheidet sich vor allem wegen seiner größtenteils 

alltagssprachlichen – und eben nicht klar abgrenzbaren fachsprachlichen – Lexik von 

anderen Fachsprachen wie der Medizin oder der Physik (vgl. Niehr 2014: 64f.). Politik ist 

vielmehr als ein „Handlungs- und Funktionskomplex“ zu verstehen, der alle Bereiche 

gesellschaftlichen Lebens erfassen kann (vgl. Dieckmann ²1975: 47; Girnth ²2015: 56). 

„Selbst Wörter, die heute niemand dem politischen Lexikon zurechnen würde, können 

unter bestimmten gesellschaftlichen Bedingungen ‚politisch‘ werden.“ (Girnth ²2015: 

56) Gleichzeitig umfasst das politische Lexikon auch Fachvokabular anderer 

gesellschaftlicher Bereiche, was nicht nur seine Abgrenzung zur Alltagssprache, sondern 

eben auch zu den Fachlexika der einzelnen Sachgebiete enorm erschwert (vgl. ebd.: 57). 

„Über diese prinzipielle Offenheit des politischen Lexikons hinaus muss bedacht werden, 

dass der Grad der Durchdringung zahlreicher Lebens- und Sachbereiche durch die Politik 

von dem jeweiligen Herrschaftssystem bzw. von den jeweiligen historischen und sozio-

kulturellen Gegebenheiten abhängig ist.“ (ebd.)  

Vor diesem Hintergrund hat sich in der polito-linguistischen Forschung eine Unterteilung 

der politischen Lexik in mehrere Einzelbereiche etabliert, über die – abgesehen von 

kleineren Differenzen – größtenteils Einigkeit herrscht (vgl. Niehr 2014: 65). So 

unterscheidet beispielsweise Dieckmann die folgenden drei Teilbereiche: 1. 
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Institutionssprache, 2. Fachsprache des verwalteten Sachgebietes und 3. 

Ideologiesprache (vgl. Dieckmann ²1975: 50). Klein differenziert noch einen weiteren 

Bereich, nämlich das allgemeine Interaktionsvokabular (vgl. Klein 1989: 4). Dieckmanns 

Kategorien der Institutionssprache und der Ideologiesprache entsprechen Kleins 

Institutionsvokabular bzw. Ideologievokabular, die Fachsprache des verwalteten 

Sachgebietes führt Klein unter der kürzeren Bezeichnung Ressortvokabular (vgl. ebd.).  

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit ist insbesondere das Ideologievokabular von 

Interesse, dem sich das Lexem Populismus zuordnen lässt. „Das Ideologievokabular 

würden wohl die meisten als den typisch politischen Wortschatz ansehen bzw. sogar mit 

dem politischen Wortschatz identifizieren. In der öffentlich-politischen Diskussion spielt 

es eine zentrale Rolle bei der ideologischen Darstellung von Sach- bzw. 

Problemverhalten.“ (Niehr 2014: 65). So umfasst das Ideologievokabular vor allem 

Lexeme, mit denen politische Akteure ihre Deutungen und (Be-)Wertungen der Welt 

sowie ihre jeweiligen politischen Prinzipien und Prioritäten ausdrücken (vgl. Klein 1989: 

7). Klein nennt als typische Beispiele aus dem Bereich der Ideologiesprache Ausdrücke 

für soziale Beziehungen und Formationen (Familie, Gemeinschaft vs. Kampf, Klasse); 

Lexeme, die grundlegende Werte und Handlungsorientierungen ausdrücken (Würde des 

Menschen, Menschenrechte, Freiheit, Gerechtigkeit, Revolution) sowie Wörter zur 

Bezeichnung der favorisierten Organisation politischen Lebens (parlamentarische 

Demokratie, Pluralismus, Pressefreiheit, Rechtsstaatlichkeit) (vgl. ebd.: 8). Zu letzteren 

merkt Klein an: „Da ein politisches System zumindest in seinen Grundzügen die 

institutionelle Konkretisierung einer Ideologie (bzw. einer Mischung mehrerer 

ideologischer Ansätze) ist, verwundert es nicht, daß einige Ideologievokabeln wie 

parlamentarische Demokratie […] auch im Institutionsvokabular aufgezählt sind.“ (ebd.)  

Dabei manifestieren sich die Unterschiede zwischen den einzelnen Ideologien nur selten 

in der unterschiedlichen Auswahl von Lexemen aus dem Ideologievokabular (vgl. ebd.). 

Die Mehrheit der Lexeme wird von den politischen Akteuren ideologieübergreifend 

benutzt (vgl. ebd.). Die Unterschiedlichkeit der Ideologien äußert sich laut Klein 

entweder in der Unterschiedlichkeit der Bedeutung gleichlautender Lexeme; in der 

Unterschiedlichkeit des Rangs, der einem Lexem innerhalb eines konkreten 
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Wertesystems zugeschrieben wird oder in der Unterschiedlichkeit der 

Referenzbereiche, auf die sich das Lexem jeweils bezieht (vgl. ebd.: 8ff.).  

Das Ideologievokabular zeichnet sich durch zwei wesentliche Merkmale aus (vgl. Niehr 

2014: 65f.). Dabei bezieht sich das erste Merkmal auf die unterschiedlichen 

Bedeutungskomponenten von Wörtern des Ideologievokabulars: „Neben ihrer 

denotativen (deskriptiven) Bedeutung haben die Ausdrücke dieses Vokabulars meist 

gleichzeitig auch ein starkes evaluatives (bewertendes) und deontisches 

(handlungsanweisendes) Potenzial.“ (ebd.: 66) Girnth spricht in diesem Zusammenhang 

von einem „triadische[n] Ensemble“ (vgl. Girnth ²2015: 60).  

Während die denotative Bedeutungskomponente die begrifflichen Eigenschaften des 

Referenzobjekts umfasst, bezieht sich die evaluative Bedeutungskomponente auf die 

Merkmale, die den jeweiligen außersprachlichen Gegenstand bewerten (vgl. ebd.). Von 

besonderem Interesse ist in Bezug auf das Ideologievokabular schließlich die deontische 

Bedeutungskomponente, die über die evaluierende Dimension eines Lexems hinaus 

eine appellative Funktion hat (vgl. Niehr 2014: 67). „Deontisch stammt aus dem 

Griechischen (to deon) und bedeutet ‚das Nötige, das Schickliche, die Pflicht‘. 

Deontische Bedeutungsbestandteile sind also solche, mit deren Hilfe 

Handlungsanweisungen ausgesprochen werden können.“ (ebd.) Gemeint ist diejenige 

Bedeutungskomponente eines Lexems, die (mit)bedeutet, dass wir in Bezug auf den 

bezeichneten außersprachlichen Sachverhalt etwas sollen oder nicht sollen bzw. nicht 

dürfen, genauer: der entsprechende Sachverhalt entweder zu befürworten oder 

abzulehnen ist (vgl. ebd.: 67f.; Klein 1991: 61).  

Als prototypisches Beispiel führt Niehr das Lexem Ungeziefer an, „in dessen Bedeutung 

mit enthalten ist, daß man das vertilgen und ausrotten soll, was man als Ungeziefer 

bezeichnet“ (vgl. Niehr 2014: 68). Als Beispiel für ein Lexem mit positiver 

Bewertungskomponente wird in diesem Zusammenhang häufig Demokratie genannt, 

dessen deontische Komponente – im deutlichen Gegensatz zum erstgennannten 

Beispiel – enthält, dass es sich um ein hohes Gut handelt, dessen Erhalt in besonderem 

Maße als erstrebenswert gilt (vgl. Girnth ²2015: 60). Zusammen bilden die evaluative 

und die deontische Bedeutungskomponente – bei Klein: Bewertungsfunktion und 
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Appellfunktion – die Konnotation eines Lexems (vgl. ebd.; Klein 1989: 13). Klein spricht 

in diesem Zusammenhang von einer „integrale[n] – nur analytisch aufspaltbare[n] – 

Bedeutungskomponente“ (vgl. Klein 1989: 13). „In politischer Sprachverwendung sind 

nämlich Bewertung durch den Sprecher und Appell an den Adressaten, sich der 

Bewertung anzuschließen, zwei Seiten einer Medaille.“ (ebd.)  

So ermöglichen es die drei beschriebenen Bedeutungskomponenten dem 

Sprachbenutzer nicht nur, mittels eines Lexems aus dem Bereich der Ideologiesprache 

einen außersprachlichen Sachverhalt inhaltlich zu charakterisieren, sondern darüber 

hinaus, ihn zu bewerten und den Rezipienten zu einer konkreten Handlung aufzufordern 

(vgl. Girnth ²2015: 60f.).  

Vor diesem Hintergrund wird deutlich, dass die Beschreibung des Lexems Populismus als 

bloße Worthülse zu einfach ist, weisen Lexeme aus dem Bereich der Ideologiesprache 

doch nicht selten eine in einem Wort komprimierte Argumentationsstruktur auf (vgl. 

Klein 1989: 13). „Daß die Suggestivität und die denkbar knappe Form, die ein Argument 

in der Kondensationsform eines Schlagwortes annimmt, schwache Argumente dadurch 

begünstigt, daß ihre Schwäche nicht offen zutage liegt wie bei expliziter Formulierung, 

macht die Gefahr, das Manipulationspotential von Schlagwörtern aus […]“ (ebd.: 14) 

Betrachtet man Populismus als ein globales und im gesamten politischen Spektrum 

anzutreffendes Phänomen, stellt sich heraus, dass das Lexem nicht nur in Bezug auf 

seine denotative, d.h. deskriptive Bedeutungskomponente innerhalb der 

politikwissenschaftlichen Forschung äußerst umstritten ist, sondern auch, dass vor allem 

die Einschätzungen über seine evaluative und deontische Bedeutungskomponente 

gänzlich unterschiedlich ausfallen können. Ob man beispielsweise Populismus als eine 

zu bekämpfende Gefahr für die liberale Demokratie, d.h. mit negativer evaluativer und 

deontischer Bedeutungskomponente, oder als eine Art notwendiges Korrektiv und 

urdemokratisches Phänomen ansieht, hängt letztlich von persönlichen politischen 

Anschauungen und Positionen ab. „Solche deontisch zwiespältigen Ausdrücke eröffnen 

also ein mögliches semantisches Kampffeld. Auf diesem Kampffeld versuchen die 

politischen Gegner, ihre deontische Sicht der Dinge durchzusetzen.“ (Niehr 2014: 69)  
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Der semantische Kampf um die deontische Bedeutung eines Lexems ist nach Klein einer 

von insgesamt drei Haupttypen des Kampfes um Wörter in der Politik, die sich immer in 

Form eines Konkurrenzkampfes äußern, jedoch nicht trennscharf voneinander zu 

unterscheiden sind: Bezeichnungskonkurrenz, deskriptive Bedeutungskonkurrenz und 

deontische Bedeutungskonkurrenz (vgl. Klein 1989: 17). „Bezeichnungskonkurrenz liegt 

vor, wenn umstritten ist, welche von mindestens zwei Bezeichnungen für einen 

Sachverhalt die ‚richtige‘ ist. In den beiden anderen Fällen ist die Bedeutung ein und 

desselben Ausdrucks umstritten […]: Davon ist entweder die deskriptive 

Bedeutungskomponente betroffen oder (auch) die deontische.“ (ebd.) Während es bei 

der deskriptiven Bedeutungskonkurrenz darum geht, den semantischen Gehalt eines 

Ausdrucks durch Hinzufügen oder Tilgen von Bedeutungsmerkmalen (bei 

gleichbleibender Form) zu verändern, genauer: umzudeuten, meint die deontische 

Bedeutungskonkurrenz die Umwertung eines Ausdrucks, die häufig über den Umweg 

der Veränderung der Konnotation des jeweiligen Lexems erreicht werden kann (vgl. 

Niehr 2014: 91ff.). „Sollte es einer Gruppierung gelingen, die von ihr favorisierte 

Konnotation auf breiter Ebene durchzusetzen, dann spricht auch einiges dafür, dass sich 

die entsprechende Deontik verbreiten lässt.“ (ebd.: 93)  

Dieckmann spricht in diesem Zusammenhang auch von „ideologische[r] Polysemie“ (vgl. 

Dieckmann ²1975: 70ff.). Ideologische Polysemie meint, dass ein konkreter sprachlicher 

Ausdruck unterschiedlichen Ideologien bzw. Meinungsgruppen gemeinsam ist, seine 

Bedeutung aber jeweils variiert (vgl. Niehr 2014: 66; Girnth ²2015: 61). An dieser Stelle 

wird das zweite wesentliche Merkmal von Wörtern aus dem Bereich der 

Ideologiesprache ersichtlich, nämlich ihre Ideologiegebundenheit (vgl. Niehr 2014: 66). 

Dieckmann geht davon aus, dass eine allen Meinungsgruppen gemeinsame, d.h. 

ideologieneutrale Bedeutung existiert, die die einzelnen ideologisch bedingten 

Verwendungsweisen eines sprachlichen Ausdrucks unter sich vereint (vgl. Dieckmann 

²1975: 70ff.). „In Abhängigkeit von der jeweiligen Ideologie gehen die semantischen 

Merkmale verschiedene Strukturgebilde ein, die es rechtfertigen, von ideologischer 

Polysemie zu sprechen.“ (Girnth ²2015: 61) Betreffen diese unterschiedlichen 

Deutungen die deontische Bedeutungskomponente eines Lexems, wie bei Populismus, 

handelt es sich genauer um deontische Polysemie (vgl. Niehr 2014: 94f.).   
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Gegenstand semantischer Kämpfe in der Politik sind vor allem sogenannte 

Symbolwörter, die einen zentralen Bestandteil des politischen Ideologievokabulars 

ausmachen, grundsätzlich jedoch aus jedem der oben genannten Bereiche stammen 

können (vgl. Girnth ²2015: 61). „Symbolwörter haben die Funktion, die komplexe 

Wirklichkeit, vereinfachend, man könnte auch sagen verdichtend, darzustellen. In der 

öffentlich-politischen Kommunikation sind sie aufgrund ihrer Reduktionsleistung leicht 

verfügbar und besitzen eine starke emotionale Anziehungskraft auf die Adressaten. 

Indem sie die komplexe Wirklichkeit reduzieren, weisen sie ihr gleichzeitig eine 

ideologiekonforme Wertung zu.“ (ebd.: 61f.) Die in einer spezifischen historischen 

Epoche besonders dominant verwendeten Symbolwörter können wichtige Erkenntnisse 

sowohl zum Verständnis der jeweiligen Epoche als auch des Denkens und Handelns der 

in ihr lebenden Sprachgemeinschaft liefern (vgl. ebd.).  

In deutlicher Nähe zum Symbolwort ist das politische Schlagwort einzuordnen, das nach 

Girnth als die auffälligste sprachliche Erscheinung in der öffentlich-politischen 

Kommunikation gilt und die oben genannten Funktionen des Symbolwortes teilt, in der 

alltäglichen Kommunikation jedoch meist inflatorisch und abwertend verwendet wird 

(vgl. ebd.; Klein 1989: 11). „Schlagwörter dienen als Instrumente der politischen 

Beeinflussung. Mit ihnen wird versucht, Denken, Gefühle und Verhalten zu steuern, 

soweit sie politisch relevant sind. Sie sind eine Hauptwaffe der politischen 

Auseinandersetzung.“ (Klein 1989: 11) Hervorzuheben ist an dieser Stelle, dass ein 

Lexem keineswegs von sich aus ein Schlagwort ist, sondern immer erst als solches 

gebraucht wird (vgl. Girnth ²2015: 62). „Während ein Symbolwort einen historisch 

gewachsenen Orientierungspunkt darstellt und fest in das ideologische Wertesystem 

einer Gemeinschaft eingebunden ist, ist ein Schlagwort abhängig von der politischen 

Aktualität des Sachverhaltes, auf den es Bezug nimmt‘ (Toman-Banke 1996: 54). 

Aufgrund seiner politischen Aktualität, seiner appellativen und treffsicheren Wirkung ist 

es mit dem Wahlslogan vergleichbar.“ (ebd.) Im Gegensatz zu den eher beständigen 

Symbolwörtern, sind politische Schlagwörter also durch eine relative Kurzlebigkeit 

gekennzeichnet (vgl. ebd.: 63). Dennoch, die Grenzen zwischen beiden sind fließend, 

weshalb in der Politolinguistik oftmals übergreifend von Schlagwörtern die Rede ist (vgl. 

ebd.).  
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Nach Girnth lassen sich Symbol- bzw. Schlagwörter in zweierlei Hinsicht genauer 

differenzieren (vgl. ebd.: 63f.). Die erste Differenzierung betrifft dabei die Klassifizierung 

von Symbolwörtern anhand ihrer gruppen- bzw. ideologieübergreifenden evaluativen 

Komponente (vgl. ebd.: 63). Demnach wird ein positiv konnotiertes Symbolwort als 

Mirandum – auch Leitwort oder Hochwertwort – bezeichnet (vgl. ebd.). Beispiele für 

prototypische Miranda in der Bundesrepublik Deutschland sind nach Girnth 

beispielsweise Frieden, Freiheit oder Gerechtigkeit (vgl. ebd.). Als Repräsentanten der 

gemeinsamen Wertvorstellungen einer Gesellschaft „erwecken Miranda Bewunderung, 

sprechen die Gesinnung an, stabilisieren die Loyalität gegenüber dem Staat oder einer 

bestimmten gesellschaftlichen Gruppe und stärken das Zusammengehörigkeitsgefühl“ 

(vgl. ebd.). Das Gegenstück zu den Miranda bilden entsprechend die sogenannten Anti-

Miranda oder auch Unwertwörter, also ideologiegebundene sprachliche Ausdrücke mit 

negativer Evaluation wie Diktatur, Nationalsozialismus oder Rassismus (vgl. ebd.). 

Neben der gruppen- bzw. ideologieübergreifenden Evaluation können Symbolwörter 

darüber hinaus anhand ihres gruppen- bzw. ideologieinternen Gebrauchs unterschieden 

werden (vgl. ebd.). Dabei handelt es sich um das sogenannte Abgrenzungsvokabular, 

das dazu dient, den eigenen Parteistandpunkt und die damit einhergehende Nähe zu 

einer bestimmten Ideologie auszudrücken und sich auf diese Weise klar gegenüber 

anderen ideologischen Systemen abzugrenzen (vgl. ebd.: 63f.). „Positiv konnotierte 

Fahnenwörter dienen dazu, die Eigengruppe aufzuwerten, mit Hilfe negativ konnotierter 

Stigmawörter wird der politische Gegner diffamiert. […] Auf Grund der Tatsache, dass 

man mit Fahnenwörtern auf Referenzobjekte des eigenen ideologischen Systems und 

mit Stigmawörtern auf Referenzobjekte des fremden ideologischen Systems referiert, 

spricht man auch von Eigengruppen- bzw. Fremdgruppenreferenz.“ (ebd.: 64) Manche 

Lexeme – wie beispielsweise Sozialismus – werden sowohl als Fahnen-, als auch als 

Stigmawort verwendet (vgl. Klein 1989: 24).  

Diese beiden Typen von Symbolwörtern sind in besonderem Maße von der oben 

beschriebenen deontischen Polysemie betroffen, wie das Beispiel Populismus zeigt, 

dessen deontische Bedeutungskomponente in der deutschen Tages- und Wochenpresse 

im Rahmen journalistischer Kommentare immer wieder debattiert, in der 

Berichterstattung über die AfD jedoch häufig als Stigmawort verwendet wird (vgl. ebd.: 

23). Stigmawörter sind vor allem dadurch gekennzeichnet, dass sie von der betroffenen 
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Seite ausdrücklich zurückgewiesen werden (vgl. Girnth ²2015: 64). An dieser Stelle wird 

deutlich, dass es neben der zentralen Strategie des Begriffebesetzens im politischen 

Kampf um die Sprache auch umgekehrte Bewegungen gibt, nämlich dann, wenn eine 

Partei nicht mehr mit einem bestimmten Begriff in Verbindung gebracht werden will 

(vgl. Niehr 2014: 95). Gleichzeitig werden sich politische Gegner darum bemühen, dass 

den jeweiligen Akteuren die gewünschte Absetzbewegung nicht gelingt (vgl. ebd.: 96). 

So sehen sich beispielsweise Politiker der AfD häufig als „Opfer strategischer 

Zuschreibungen von Medien und politischen Gegnern“ und kritisieren die Verwendung 

des Lexems rechtspopulistisch zur Charakterisierung ihres Parteiprogramms als 

sogenanntes Anti-Mirandum (vgl. Girnth ²2015: 63; Scharloth 2017: 1).  

2.2 Wesensmerkmale des (Rechts-)Populismus 

Das vorherige Kapitel hat bereits die Schwierigkeit angedeutet, Populismus aufgrund 

seines Status als ideologisch polysemes Lexem operationalisierbar und für die 

wissenschaftliche Analyse zugänglich zu machen. Folglich ist der Begriff in der 

Politikwissenschaft umstritten, wo er häufig vermieden oder als nicht 

operationalisierbar kategorisiert wird (vgl. Rensmann 2006: 59). Hinzu kommt, dass 

Parteien und Ideologien „keine ahistorischen statischen Einheiten“ sind, sondern sich 

vielmehr im stetigen Wandel befinden, weshalb sich ein zeitlich übergreifender 

gemeinsamer Nenner des Populismus, der die ideologischen Kernelemente sämtlicher 

populistischer Bewegungen und Phänomene seit dem 19. Jahrhundert berücksichtigt, 

wohl kaum erfassen lässt (vgl. ebd.: 62).  

„Dass ein solchermaßen übergreifender Nenner schwer zu identifizieren ist und 

populistische Erscheinungsformen mithin widersprüchliche Aspekte enthalten, 

bedeutet nicht, dass automatisch dem Populismus ideologische Qualität abgesprochen 

werden kann oder dieser sich auf funktionale, strategische Gesichtspunkte reduzieren 

ließe (Decker 2000: 43).“ (ebd.) Die Existenz ideologischer Kernelemente, die sich aktuell 

bei verschiedenen populistischen Bewegungen europaweit und in den USA beobachten 

lassen, erlaubt die Kategorisierung von Populismus als Ideologie, auch wenn seine 

ideologische Qualität nicht unumstritten ist, einige seine Charakterisierung als Ideologie 

gar ablehnen (vgl. ebd.: 63; Decker ²2004: 29). Grundsätzlich lassen sich die formalen 
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Aspekte, die sich vor allem auf die Auftretens- und Organisationsweise populistischer 

Parteien beziehen, kaum getrennt von der inhaltlichen Ideologie betrachten; vielmehr 

sind sie eng mit dieser verknüpft (vgl. Decker 2006: 17). Inhalt und Form schließen sich 

also keineswegs gegenseitig aus (vgl. Decker ²2004: 33). „Gerade der Populismus macht 

deutlich, dass die Form, indem sie auf bestimmte inhaltliche Auffassungen 

zurückverweist, selbst ideologische Qualität annimmt.“ (ebd.) Decker betrachtet die 

formalen Aspekte mehr noch als die ideologischen als den eigentlichen Erfolgsgrund der 

rechtspopulistischen Akteure (vgl. Decker 2006: 17). Auch rückblickend fänden sich die 

Gemeinsamkeiten populistischer Bewegungen eher auf formalem, denn auf 

inhaltlichem Gebiet (vgl. Decker ²2004: 33).  

Im Folgenden sollen die formalen wie inhaltlichen Wesensmerkmale näher beleuchtet 

werden und als definitorische Grundlage dienen, wenn in den nachfolgenden Kapiteln 

von Populismus die Rede ist. Dazu ist zunächst einmal festzuhalten, dass das Phänomen 

nicht als Substanz-, sondern als Relationsbegriff zu begreifen ist (vgl. Priester 2012: 3). 

„Versteht man seit Aristoteles unter Substanz etwas, das zu seiner Existenz keines 

anderen Dinges bedarf, so hat der Populismus keine Substanz im Sinne eines zentralen, 

nur ihm eigenen Wertesystems.“ (ebd.) Populismus ist vielmehr als ein zyklisches 

Phänomen zu betrachten, das sich stetig anderen Bezugssystemen anpasst und sich zu 

diesen gewissermaßen in eine Art „Anti-Beziehung“ setzt (vgl. ebd.). Priester nennt 

Populismus eine „Ideologie ohne gesellschaftstheoretisches Substrat“ (vgl. ebd.: 4). In 

der politikwissenschaftlichen Forschung spricht man – im Gegensatz zu Hochideologien 

wie Liberalismus oder Sozialismus – von dünnen Ideologien (vgl. ebd.). Ideologien gelten 

dann als dünn, „wenn sie wie der Nationalismus, die Ökologiebewegung oder der 

Feminismus ein spezifisches Ziel verfolgen, sich aber in anderen Politikfeldern an eine 

komplexere Ideologie anlehnen“ (vgl. ebd.). Letztere wird auch als Wirtsideologie 

bezeichnet, mit denen der Populismus variierende Verbindungen eingeht (vgl. ebd.). 

Dieser Umstand zeichnet nach Priester sowohl die Schwäche, als auch die enorme 

Flexibilität des Populismus aus (vgl. ebd.: 3). „Darüber hinaus laufe er Gefahr, von 

stärkeren Ideologien wie Nationalismus oder Sozialismus absorbiert zu werden, wenn er 

sich dieser politisch bediene (Ionescu 1968: 168f.).“ (Decker ²2004: 29).  
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Dennoch, trotz des Fehlens einer kohärenten Doktrin als Trägersubstanz und seiner 

programmatischen Variationsbreite lässt sich ein ideologisches Minimum des 

Populismus ausmachen, das sich – zumindest für den europäischen Kontext – in 

Anlehnung an Hartleb anhand vier konstitutiver Dimensionen beschreiben lässt: 1.die 

technische Dimension, 2. die inhaltliche Dimension, 3. die personelle Dimension und 4. 

die mediale Dimension (vgl. Hartleb 2012: 24).  

Dabei bezieht sich die technische Dimension des Populismus auf die antielitäre Haltung 

seiner Akteure, die auf der Konstruktion eines Gegensatzes zwischen einem homogenen 

Volk und dem Establishment, d.h. einer klaren Abgrenzung gegenüber der politischen 

Klasse im Sinne eines „Wir gegen Die da oben“ beruht (vgl. ebd.). Diese geht mit einer 

Feindschaft und Ablehnung von staatlichen Institutionen und intermediären Organen 

einher; stattdessen fordern die Akteure eine „ungefilterte politische 

Willensartikulation“ in Form von Plebisziten und Referenden, die einer Art 

Akklamationsdemokratie nahekommt (vgl. Priester 2012: 5). Das Volk ist nach der 

Ansicht der populistischen Akteure der intellektuellen Elite aufgrund seiner 

lebensweltlichen Erfahrungen moralisch überlegen (vgl. ebd.: 4). Die populistischen 

Akteure verstehen sich dabei selbst als eine Art „antipolitische Sprachrohre und 

Seismografen des common sense“ und berufen sich in ihrer Argumentation immer 

wieder auf den „gesunden Menschenverstand“ (vgl. ebd.: 4f.). Häufig sehen sich die 

politischen Eliten in diesem Zusammenhang dem Vorwurf der Korruption ausgesetzt – 

eine Strategie der Delegitimierung, die von den populistischen Akteuren eingesetzt wird, 

um das Volk als moralisch gute Instanz zu inszenieren, die von den vermeintlich 

abgehobenen und selbstsüchtigen Regierenden hinter das Licht geführt, seiner 

individuellen Verantwortlichkeit beraubt und bis zur Unmündigkeit degradiert wird (vgl. 

Diehl 2012: 18; Decker ²2004: 30). „Die Ressentiments gegen die etablierte Elite sind an 

ein Narrativ gekoppelt, das die Geschichte eines Betrugs erzählt.“ (Diehl 2012: 18) 

Allerdings ist die Aversion gegen die Bevormundung des Volkes durch die funktionellen 

Eliten nach Priester nur scheinemanzipatorisch (vgl. Priester 2012: 4). „Populismus 

betreibt keine bloße Aufwertung des Volkes, sondern eine Umpolung der Wertigkeiten 

von Volk und Elite und ist nur in einem instrumentellen Sinne anti-elitär. Er richtet sich 

lediglich gegen die jeweils herrschende Elite, strebt aber den Aufstieg einer neuen, 

moralisch überlegenen Elite von homines novi an.“ (ebd.: 4f.) 



18 
 

Die vertikale Abgrenzung nach oben wird durch eine zweite, inhaltliche Dimension auf 

horizontaler Ebene erweitert (vgl. Hartleb 2012: 24). Auf der horizontalen Achse wird 

der Anti-ismus mit konkreten Inhalten gefüllt, die Abgrenzung erfolgt nach außen, und 

zwar meist mittels spezifischer Strategien wie Xenophobie und Rassismus (vgl. ebd.; 

Diehl 2012: 19). Der Rückgriff auf das dominante Freund-Feind-Schema erfährt somit 

eine weitere Dimension – Elitismus und Pluralismus bilden dabei die zwei ideologischen 

Hauptgegner (vgl. Rensmann 2006: 63). „Die Konstruktion des Feindbildes erfolgt zum 

einen durch Personifizierung – gesellschaftliche Probleme werden auf bestimmte 

Personengruppen projiziert, um diese als Schuldige zu entlarven (Sündenbockfunktion) 

–, und zum anderen durch verschwörungstheoretische Begründungen (Löwenthal 

1949).“ (Decker ²2004: 35f.) Während auf der vertikalen Achse die regierende Elite als 

zentrales Feindbild fungiert, sind es auf der horizontalen Achse außerhalb der 

Gesellschaft positionierte Menschen, und zwar insbesondere Immigranten und Fremde 

(vgl. Diehl 2012: 19).  „Dagegen tritt die schichtbezogene Opposition in den Hintergrund, 

was nicht heißt, dass sie nicht potenziell aufgerufen werden könnte.“ (ebd.) Demnach 

können auch „Globalkapitalisten“ oder „Sozialschmarotzer“ als Feindbilder fungieren 

(vgl. Hartleb: 2012: 24).  

In diesem exkludierenden Moment, das nach Hartleb das besondere 

Gefährdungspotenzial des Populismus ausmacht, manifestiert sich der Unterschied 

zwischen linkem und rechtem Populismus, der sich anhand der Dichotomie Inklusion 

versus Exklusion beschreiben lässt (vgl. Hartleb 2012: 24; Priester 2012:3). Während 

linker Populismus unterprivilegierte Bevölkerungsgruppen durch Partizipation und 

Ressourcenumverteilung in ein parastaatliches, parlamentarisch nicht kontrolliertes 

System inkludieren will, strebt rechter Populismus in umgekehrter Weise die Exklusion 

von Immigranten, Asylbewerbern, ethnischen Minderheiten oder „Sozialschmarotzern“ 

und damit einhergehend ihren Ausschluss von politischer wie sozialer Teilhabe an (vgl. 

Priester 2012: 3).  

Decker weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass sich in Bezug auf die inhaltliche 

Dimension mehrere thematische Schwerpunkte unterscheiden lassen, die an seine 

Einteilung der Entstehungsursachen von Populismus anknüpfen, auf die im Rahmen der 

vorliegenden Arbeit nicht näher eingegangen werden soll (vgl. Decker 2006: 16). So 
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differenziert er zwischen ökonomischen, kulturellen und politisch-institutionellen 

Vertretern des Populismus (vgl. ebd.). „Wie die Wählermotive müssen auch die 

ideologischen Schwerpunkte der Partei im jeweiligen Systemkontext gesehen werden; 

zudem können sie im Zeitverlauf wandeln (Taggart 2004: 280 ff.).“ (ebd.) Eine solche 

schwerpunktthematische Veränderung war in den vergangenen Jahren auch im Kontext 

der AfD zu beobachten. Während die Partei 2013 noch als Reaktion auf die europäische 

Währungskrise gegründet wurde, hat die anfangs dominierende euroskeptische und 

marktliberale Ausrichtung im Parteiprogramm deutlich an Bedeutung verloren – 

stattdessen prägen aktuell vor allem Themen aus dem Bereich der Asyl- und 

Zuwanderungspolitik das öffentliche Bild sowie die parlamentarische Arbeit der Partei. 

Auch Decker verortet den größten ideologisch und programmatisch gemeinsamen 

Nenner rechtspopulistischer Parteien derzeit im kulturellen Bereich, wobei nationale 

Orientierungen das Kernelement populistischer Bewegungen in Europa bilden und die 

„fehlgeleitete Konzeption einer multikulturellen Gesellschaft“ zum Schlüsselthema wird 

(vgl. ebd.: 16f.). Erfolgt die Identitätsfindung jedoch ausschließlich negatorisch, d.h. in 

Form von Ab- oder Ausgrenzung, besteht die Gefahr der Radikalisierung (vgl. Decker 

²2004: 31). So wird der Rechtspopulismus häufig als eine seichte Variante des 

Rechtsextremismus bzw. als dessen Vorbote oder Indikator aufgefasst (vgl. Hartleb 

2012: 24). Dabei lassen sich die beiden Formen insofern voneinander unterscheiden, als 

dass der Rechtspopulismus im Gegensatz zum Rechtsextremismus keine radikale 

Umwälzung des Systems und seiner bestehenden Werteordnung zum Ziel hat (vgl. ebd.). 

„Die populistischen Antihaltungen entspringen einem zielgruppenorientierten 

Opportunismus, nicht einer konsequenten Systemgegnerschaft.“ (ebd.)  Doch gerade 

am Beispiel der AfD – beispielsweise anhand ihres Sprachgebrauchs und ihrer 

zahlreichen öffentlich bekannt gewordenen Verbindungen in das rechtsextreme Milieu 

– wird deutlich, dass die Grenzen zwischen beiden Formen unter Umständen durchaus 

fließend zu sein scheinen.  

Mit Blick auf die personelle Dimension unterscheiden sich populistische Parteien von 

anderen demokratischen Mitgliederparteien durch die prominente Position einer 

charismatischen Leitfigur, die im europäischen Kontext eine Schlüsselrolle bei der 

Entstehung und beim erfolgreichen Aufstieg der meisten populistischen Bewegungen 

und Parteien inne zu haben scheint (vgl. Decker ²2004: 33; Decker 2006: 17f.). „Wo kein 
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Führer in Sicht ist, kann eine populistische Partei oder Bewegung also offenbar nicht 

gedeihen – wie günstig der soziale Nährboden und die politischen 

Gegebenheitsstrukturen auch immer sein mögen.“ (Decker 2006: 18) Dabei wird die 

Idee von der Regierung durch das Volk auf das Prinzip einer leader-Figur reduziert, die 

das Volk repräsentieren und dessen Gemeinwillen zum Ausdruck bringen soll (vgl. Diehl 

2012: 17). Die eigentliche Forderung der populistischen Akteure nach mehr 

Entscheidungsmacht durch das Volk und die Kontrolle der Repräsentanten wird dabei 

umgangen, indem sämtliche damit verbundene Aufgaben auf das Vertrauen an den 

sogenannten leader projiziert werden (vgl. ebd.) Politik erfährt dabei eine enorme 

Personalisierung (vgl. ebd.). Um die eigene Führungsposition zu legitimieren, präsentiert 

sich der leader selbst als jemand aus dem Volk, zu dem er eine besondere, geradezu 

emotionale Beziehung pflegt und das er in besonderem Maße zu verstehen und 

authentisch zu vertreten vorgibt (vgl. ebd.). Nach außen hin wird durch die unmittelbare 

Nähe eine scheinbar flache, nahezu nicht existente Hierarchie zwischen Politiker und 

Volk inszeniert, und zwar unter Verwendung eines Kommunikationsstils, der durch eine 

starke Emotionalisierung sowie eine informelle und verständliche Sprache 

gekennzeichnet ist (vgl. ebd.: 18f.). Der leader selbst wird nicht durch das Volk 

kontrolliert; die Verbindung zwischen ihm und seiner „Gefolgschaft“ beruht auf einem 

reinen Vertrauensverhältnis (vgl. ebd.: 19). Maßgeblich für die vergleichsweise leichte 

Erreichbarkeit potenzieller Wähler durch die populistische leader-Figur ist einerseits die 

zunehmende Abschwächung traditioneller Parteibindungen, andererseits die 

Pluralisierung der Medienlandschaft, die es den populistischen Akteuren ermöglicht, das 

Volk an den massenmedialen Vermittlungsinstitutionen vorbei anzusprechen (vgl. 

Decker 2006: 18). Gleichzeitig zeichnet sich die personalistische Struktur populistischer 

Bewegungen durch eine enorme Fragilität aus (vgl. ebd.).  

Der Führer muss mit seiner Autorität sicherstellen, dass die Bewegung zusammenhält und ihre 
ideologischen Widersprüche überbrückt werden können, und er muss in der Lage sein, die 
Anhängerschaft auf Dauer zu mobilisieren. Charisma hat allerdings die unangenehme 
Eigenschaft, dass es im Laufe der Zeit verblasst. Mit fortschreitender Amtszeit des Führers wird 
sich daher früher oder später die Nachfolgefrage stellen und für innerparteilichen Streit sorgen. 
(ebd.)  

Die mediale Dimension bezieht sich letztlich auf die symbiotische Beziehung zwischen 

Populismus und Massenmedien, die trotz der zunehmenden Hybridität populistischer 

Erscheinungen im 21. Jahrhundert als weitestgehend konstant betrachtet werden kann 
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(vgl. Diehl: 2012: 16; Hartleb 2012: 24). Die Folge ist eine immer wiederkehrende 

Debatte um den Anteil der Massenmedien am Erstarken rechtspopulistischer 

Erscheinungen. Damit einher geht der Vorwurf, die Massenmedien hätten der AfD durch 

ihre Berichterstattung maßgeblich zum Erfolg verholfen. Diehl wirft in diesem 

Zusammenhang die Frage auf, „ob es die Populisten sind, welche die Massenmedien 

besonders gut nutzen können, oder ob es die Massenmedien sind, die durch ihre 

Aufmerksamkeitsregeln Politiker und Politikerinnen dazu bringen, sich populistisch zu 

verhalten“ (vgl. Diehl 2012: 16). Zweifellos ist davon auszugehen, dass es sich hier um 

ein gegenseitiges Abhängigkeitsverhältnis handelt, weisen die populistische Logik und 

die Kommunikationsformen der Massenmedien in einigen Aspekten doch wesentliche 

Überschneidungen auf (vgl. ebd.). „Je stärker die Massenmedien auf den kommerziellen 

Erfolg angewiesen sind, desto entscheidender werden ihre Selektionskriterien in Bezug 

auf die Erhöhung der Publikumsaufmerksamkeit. Für die politischen Akteure heißt das: 

Je besser ihr Kommunikationsstil an diese massenmedialen Regeln adaptiert ist, desto 

höher ist die Chance auf Publizität.“ (ebd.:  20) Folglich passen die populistischen 

Akteure ihren Kommunikationsstil zunehmend den massenmedialen 

Aufmerksamkeitsregeln an und wissen darum, ihre Selbstinszenierung mittels 

spezifischer Kommunikationsstrategien möglichst medienkompatibel zu gestalten und 

die Grenzen zum Politainment aufzubrechen (vgl. ebd.). Dazu gehört die Dramatisierung 

und Zuspitzung von Konflikten ebenso wie eine starke Emotionalisierung und 

Personalisierung, die Tendenz zu Tabubrüchen und Polemik sowie zur Aufdeckung von 

Skandalen, die Erzeugung von massenmedialen Events oder die Reduktion von 

komplexen Problemen und Sachverhalten (vgl. ebd.).  

Eine weitere Gemeinsamkeit von Populismus und Massenmedien sieht Diehl in der Art 

der Publikumsansprache, die jeweils durch eine asymmetrische Kommunikation 

gekennzeichnet ist (vgl. ebd.: 21). So wie das Publikum kaum Gelegenheit erhält, Form 

und Inhalte der massenmedialen Produkte mitzubestimmen, ist die Bürgerbeteiligung 

im Populismus auf plebiszitäre und akklamatorische Elemente beschränkt (vgl. ebd.). „Es 

wird zwar eine höhere Beteiligung an Entscheidungsprozessen gefordert, diese 

erschöpft sich aber in der Zustimmung zu oder Ablehnung von vorformulierten Fragen.“ 

(ebd.)  
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Trotz der aufgeführten und im Wesentlichen konstanten Merkmale lassen sich 

historisch unterschiedlichste Varianten von Populismus ausmachen (vgl. Vorländer 

2017: 74). Frühere Formen eines agrarischen Populismus gehen bis ins zaristische 

Russland des 19. Jahrhunderts zurück (vgl. ebd.). Vielfach werden derartige 

Bewegungen als Reaktionen auf soziale und ökonomische Verwerfungen der liberalen 

Demokratie interpretiert, der seit ihrer Entstehung in der Antike von Zeit zu Zeit immer 

wieder Krisen diagnostiziert werden (vgl. ebd.: 72). Vor diesem Hintergrund wird 

deutlich, dass Populismus wahrlich kein Phänomen des 21. Jahrhunderts ist (vgl. ebd.: 

74). Und dennoch warnen politische Akteure und massenmediale Berichterstatter 

immer wieder eindringlich vor den negativen Folgen des zunehmenden (Rechts-

)Populismus für das Bestehen und Funktionieren der liberalen Demokratie und prägen 

durch ihren Sprachgebrauch maßgeblich das kollektive Bewusstsein der Gesellschaft.  

3 Sprache, Realitätskonstruktion und die Rolle der Massenmedien  

3.1 Zur konstruktiven Rolle des Rezipienten beim Textverstehen 

Das vorherige Kapitel hat gezeigt, dass sich der Kern abstrakter und inhaltlich unscharfer 

Entitäten wie Populismus kaum mittels prägnanter Kurzdefinitionen oder klassischer 

semantischer Analysen erfassen lässt (vgl. Wengeler/Ziem 2010: 335). Auch die 

Beschreibung von Populismus als Symptom einer Krise der repräsentativen Demokratie 

wirft nicht nur die Frage auf, was eigentlich genau unter einer Krise zu verstehen ist, 

sondern auch, ob die in vielen Medien diagnostizierte Krise der Demokratie einen real 

existierenden Zustand abbildet oder möglicherweise von den Massenmedien selbst erst 

konstruiert wurde. Zwar lässt sich der Begriff wissenschaftlich durchaus exakt definieren 

(vgl. Ziem 2013b: 141). Dennoch: „Was wir uns unter den sprachlich bezeichneten 

Abstrakta vorstellen, ist vielmehr in hohem Maße abhängig von unserem diskursiv 

konstituierten Hintergrund- und Erfahrungswissen.“ (Wengeler/Ziem 2010: 335)  

Im Gegensatz zu den Konkreta sind Abstrakta als solche nicht sinnlich wahrnehmbar, 

sondern lediglich „Konstruktionsprodukte unserer Einbildungskraft“ und „Ergebnis 

individueller Konzeptualisierungsleistungen“, ihr semantischer Gehalt gehört „zum 

voraussetzbaren Alltagwissen, insofern wir über kommunikativ hinreichende, 

wenngleich oft vage Begriffsbestimmungen verfügen“ (vgl. ebd.; Ziem 2013b: 141ff.). 
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Gleichzeitig ist ihr semantischer Begriffsgehalt keineswegs beliebig, sondern wird 

vielmehr im gesellschaftlichen Sprachgebrauch geprägt, ist Sprache doch das einzige 

Medium, mit Hilfe dessen wir uns über abstrakte Entitäten umfassend verständigen 

können (vgl. Ziem 2013b: 143; Wengeler/Ziem 2010: 335). Bereits Hannah Arendt hat 

diese in besonderem Maße konzeptualisierungs- und realitätskonstituierende Funktion 

von Sprache für den politisch-ideologischen Bereich herausgestellt und wie folgt 

beschrieben: „Und diese politischen Phänomene, im Unterschied zu den reinen 

Naturerscheinungen, bedürfen der Sprache und der sprachlichen Artikulation, um 

überhaupt in Erscheinung zu treten; sie sind als politische überhaupt erst existent, wenn 

sie den Bereich des nur sinnfällig Sichtbaren und Hörbaren überschritten haben.“ 

(Arendt 1963: 20) Auch Girnth weist darauf hin, dass in der polito-linguistischen 

Forschung zweifelsfrei Einigkeit über den konstruktivistischen und 

realitätskonstituierenden Charakter politischer Sprache besteht (vgl. Girnth ²2015: 5). 

Die Wahrnehmung gesellschaftlicher und politischer Wirklichkeiten erfolgt weniger 

über unmittelbare Erfahrungen, als vielmehr durch eine Art „symbolische Sinnwelt“ (vgl. 

ebd.: 5f.). Dabei bedingen sich Sprache und gesellschaftliche Wirklichkeit gegenseitig 

(vgl. ebd.: 6). „Die gesellschaftliche Wirklichkeit manifestiert sich in Sprache, gleichzeitig 

wird sie aber überhaupt erst durch Sprache ermöglicht und hergestellt.“ (ebd.) Mittels 

sprachlicher Äußerungen referieren wir also nicht nur auf außersprachliche 

Sachverhalte, sondern konstruieren diese gewissermaßen erst, Sprache bildet die 

Realität ergo nicht einfach nur ab, sondern erzeugt auch geistige Realität (vgl. Schwarz-

Friesel 2017: 45). 

Die Verbalisierung außersprachlicher Sachverhalte ist generell als komplexer kognitiver Prozess 
zu verstehen: Ausgangsbasis ist eine bestimmte Konzeptualisierung, d.h. die spezifische Auswahl 
und Repräsentation eines Themas […] In diese mentale Repräsentation fließen enzyklopädische 
Kenntnisse, individuelle Wissensbestände, prinzipielle Einstellungen und situative Faktoren ein. 
Die Versprachlichung erfolgt als Referenzialisierung durch die Transformation des rein Mentalen 
über die verbalen Mittel und ihre Anordnung in eine sprachliche Konstruktion. (ebd.) 

Von den unzähligen Möglichkeiten der Referenzialisierung wählt der Sprachbenutzer in 

der Regel eine Alternative aus, die eine spezifische Perspektivierung und Evaluierung 

aufweist (vgl. ebd.). Je nach Wahl der lexikalischen Mittel und syntaktischen Strukturen 

können außersprachliche Personen, Dinge und Sachverhalte auf unterschiedlichste 

Weise sprachlich dargestellt werden (vgl. Schwarz-Friesel ²2013: 31f.). „Jede sprachliche 

Darstellung eines außersprachlichen Sachverhalts enthält somit immer eine Perspektive, 
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eine Deutung, eine bestimmte Stellungnahme, die sich explizit oder implizit über die 

jeweiligen Lexeme und ihre syntaktische Anordnung ausdrückt.“ (ebd.: 32) 

In Anlehnung an den funktionalen Ansatz der kognitiv-prozeduralen Textlinguistik sind 

sprachliche Äußerungen als verbale Spuren der mentalen, d.h. kognitiven und 

emotionalen Aktivität eines Sprachproduzenten zu verstehen, die einerseits wichtige 

Erkenntnisse über die Strukturprinzipien des menschlichen Geistes liefern und 

gleichzeitig Aufschluss über Kenntnisse, Einstellungen, Weltbilder etc. des jeweiligen 

Sprachproduzenten und letztlich auch über das kollektive Bewusstsein einer 

Gesellschaft geben können (vgl. Schwarz-Friesel 2017: 44f.; Schwarz-Friesel/Consten 

2014: 23; Schwarz-Friesel 2014a: 10). Sprachrezipienten verarbeiten die sprachlichen 

Äußerungen eines kommunikativ Handelnden wiederum als Signale, die etwas in ihrem 

Kognitionsgeschehen auslösen, d.h. mentale Prozesse im Bewusstsein aktivieren (vgl. 

ebd.).  

In der modernen Verstehensforschung wird dem Rezipienten bei der Verarbeitung eines 

Textes eine aktive Rolle zugesprochen, die über die bloße Aufnahme und Analyse der 

explizit im Text enthaltenen Informationen hinausgeht (vgl. Schwarz-Friesel ²2013: 33). 

„Textverstehen wird hier allgemein als ein komplexer kognitiver Prozess verstanden, bei 

dem der Rezipient eine mentale Repräsentation erstellt, in die sowohl Informationen 

des Textes als auch Informationen aus dem Langzeitgedächtnis (LZG) des Rezipienten 

einfließen.“ (ebd.: 34) Beim Lesen eines Textes stellt der Rezipient aktiv Kohärenz, d.h. 

einen inhaltlichen Zusammenhang der gegebenen Informationen, her (vgl. ebd.: 33). 

Sind die explizit im Text enthaltenen Informationen des Textes nicht ausreichend, um 

eine plausible Repräsentation des verbal vermittelten Sachverhaltes zu konstruieren, 

aktiviert der Rezipient zusätzlich konzeptuelles Weltwissen aus seinem 

Langzeitgedächtnis, das er aktiv in den Verstehensprozess einbringt, um textuelle 

Lücken zu schließen (vgl. ebd.: 34). Dies geschieht in der Regel automatisch und meist 

völlig unbewusst (vgl. ebd.: 36). Textverstehen ist vor diesem Hintergrund als ein in 

besonderem Maße konstruktiver und kreativer Prozess zu begreifen, der datengeleitete 

Bottom-up- und wissensgeleitete Top-down-Prozesse gleichermaßen involviert (vgl. 

ebd.: 34).  
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Ergebnis dieses Konzeptualisierungsprozesses ist ein mentales Modell, das 

Textweltmodell (TWM), das sich beim Lesen im Kopf des Rezipienten durch die 

Integration textinterner und textexterner Informationen sukzessive aufbaut und je nach 

Vorwissen des Rezipienten von den Textweltmodellen anderer Leser mehr oder weniger 

stark abweichen kann (vgl. Schwarz-Friesel/Consten 2014: 58ff.). „Das TWM stellt eine 

rein geistige Zwischenebene im Arbeitsgedächtnis (während oder kurz nach der 

Rezeption) bzw. im Langzeitgedächtnis (auch nach der Rezeption) dar, die durch die 

Informationseinheiten des Textes aufgebaut wird und Referenten als mentale Einheiten 

mit ihren Relationen und Aktivitäten sowie ihrer raumzeitlichen Verankerung 

speichert.“ (ebd.: 59) Der Aufbau des Textweltmodells lässt sich anhand der 

verschiedenen Ebenen eines Textes, die zusammen ein komplexes semiotisches Gerüst 

bilden, veranschaulichen (vgl. ebd.: 60). Dabei sind im Wesentlichen drei Ebenen zu 

unterscheiden: die syntaktische, die semantische und die referentielle Ebene (vgl. ebd.). 

Jeder Text stellt eine Abfolge von Sätzen (S1, S2 etc.) dar, denen bestimmte semantische 
Repräsentationen zugeordnet werden, die als semantische Strukturen, in der Linguistik 
Propositionen (P1, P2 etc.) genannt, beschrieben werden können […] Dabei kann ein Satz […] 
mehrere Propositionen enthalten […] Propositionen die in ihrer Gesamtheit das textsemantische 
Potenzial bilden, beziehen sich auf referenzielle Sachverhalte (RS1 etc.) und liefern die 
Informationen zum Aufbau einer konzeptuellen Referenzialisierungsstruktur, das TWM. 
(Schwarz-Friesel ²2013: 35) 

Das Textweltmodell als mentales Konstrukt, d.h. geistige Referenzstruktur, repräsentiert 

zwar eine bestimmte Realität, ist jedoch immer von der tatsächlichen, ontologisch 

realen Welt zu unterscheiden (vgl. ebd.; Schwarz-Friesel/Consten 2014: 60). „Mentale 

Modelle können ausschnittartig bestimmte Realitätsbereiche abbilden, sie können aber 

auch durch Hinzufügung, Verzerrung oder Re-Klassifikation eigene Realitäten darstellen, 

die nicht notwendigerweise kompatibel mit der Wirklichkeit sind.“ (Schwarz-Friesel 

2014a: 11f.)  

Im massenmedialen Kommunikationsraum erfährt die realitätskonstituierende Funktion 

von Sprache noch eine weitere Dimension (vgl. ebd.: 11). Hier hat Sprache die Macht, 

Rezipienten kognitiv und emotional in ihren Gefühlen, Einstellungen und 

Entscheidungen zu beeinflussen sowie das kollektive Bewusstsein großer 

Bevölkerungsgruppen und das kulturelle wie kommunikative Gedächtnis einer 

Gesellschaft langfristig zu prägen (vgl. ebd.). Als bewusst eingesetztes Persuasionsmittel 

vermitteln sprachliche Referenzialisierungen je nach Produzentenperspektive 
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bestimmte Deutungen und Bewertungen, erzeugen Freund- und Feindbilder, 

präsentieren kausale Begründungen und argumentative Strukturen und konstruieren 

Weltbilder, die (politische) Handlungskonsequenzen nahelegen können (vgl. ebd.: 11f.). 

Auch im massenmedialen Kommunikationsraum ist Sprache ergo keineswegs nur Mittel 

der Informationsvermittlung, sondern trägt maßgeblich zur Veränderung und 

Stabilisierung sozial-politischer wie gesellschaftlicher Prozesse, Verhältnisse und 

Strukturen bei, indem sie mentale Modelle der Realität im Bewusstsein des Rezipienten 

entstehen lässt und diesem als evident präsentiert (vgl. ebd.: 11ff.). „Dabei bleibt der 

Faktizitätsanspruch unausgesprochen erhalten, d.h. es besteht die kollektive Erwartung, 

dass die Berichterstattung über Weltereignisse den Tatsachen entspricht. Die 

tatsächliche Konstruiertheit und Subjektivität der EREIGNIS-Darstellung wird daher gar 

nicht oder selten (bzw. in wissenschaftlichen Analysen) reflektiert.“ (ebd.: 13)  

3.2 Krisen in der medienvermittelten Öffentlichkeit 

Die massenmediale Darstellung und Repräsentation hat maßgeblichen Einfluss auf die 

Konzeptualisierung abstrakter Entitäten wie Populismus oder Krise, fungiert sie im 

öffentlichen Sprachgebrauch doch als primäre Informationsquelle unseres 

Alltagswissens (vgl. Ziem 2013b: 141f.). „Sprache ist das Medium, durch das wir 

erfahren, was zu einem Zeitpunkt X als ‚Krise‘ wahrgenommen wird.“ (Wengeler/Ziem 

2010: 335) Dies führt zu der zentralen Annahme, „dass abstrakte Entitäten wie ‚Krisen‘ 

vielfach erst durch ihre mediale Vermittlung und Verbreitung erfahrbar und so zu einem 

gewissen Grade erzeugt werden und den Status gesellschaftlichen ‚Wissens‘, d.h. einer 

gesellschaftlichen ‚Realität‘ erhalten“ (vgl. Ziem 2013b: 142). Im medienvermittelten 

Diskurs werden Abstrakta begrifflich wie sprachlich geprägt und diskursiv verhandelt 

(vgl. ebd.: 141). „Hier erfahren sie ihre primären semantischen Veränderungen, lange 

bevor Wissenschaftsdiskurse ihren begriffsprägenden Einfluss geltend machen können.“ 

(ebd.) Krise als Abstraktum existiert demnach nicht losgelöst von Sprache, seine Spezifik 

entfaltet sich vielmehr erst im Zuge der sprachlichen Beschreibung und Bewertung (vgl. 

Ziem 2013a: 150f.).  

Das Ergebnis der semantischen Konstituierung eines Krisenszenarios in den 

Massenmedien ist ein Textweltmodell des Rezipienten, das durch ein besonders hohes 
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Emotionspotenzial sowie eine inflationäre Bewertungssemantik gekennzeichnet ist (vgl. 

Schwarz-Friesel 2017: 41). Dieser Umstand liegt vor allem darin begründet, dass das 

Lexem in den Massenmedien vermehrt inflationär gebraucht und normale bzw. 

alltägliche Ereignisse sprachlich oft als Ausnahmesituationen dargestellt werden (vgl. 

ebd.). „Der (massen)mediale Diskurs der Moderne zeichnet sich zunehmend dadurch 

aus, dass Zustände und Prozesse in der Welt sensationalistisch als Krisennarrative 

referenzialisiert werden, auch dann, wenn es sich de facto um alltägliche Geschehnisse 

ohne Krisenstatus handelt.“ (ebd.: 41) Das Lexem fungiert dabei als eine Art 

Intensivierungsmarker zum Ausdruck der emotionalen Dimension (vgl. ebd.: 41f.). 

„Katastrophen werden in den Textweltmodellen der Berichterstattung nicht nur 

konzeptualisiert und referenzialisiert als Real-Katastrophen, sondern auch als ‚gefühlte 

Katastrophen‘ […]“ (ebd.: 57) Ob es sich dabei um Dramatisierungen oder mitunter sogar 

um Fiktion handelt und inwiefern das von den Massenmedien etablierte Krisennarrativ 

tatsächlich einen realen außersprachlichen Zustand abbildet, bleibt also stets kritisch zu 

hinterfragen.  

Letztlich ist die Kommunikation über vermeintliche Krisen mit ihren sensationalistischen 

und emotionalisierenden Tendenzen nicht unwesentlich auch der Eigenlogik des 

Mediensystems geschuldet, das vor allem aus ökonomischen Gründen in hohem Maße 

von der Aufmerksamkeit und Kaufkraft seiner Rezipienten abhängig ist (vgl. 

Wengeler/Ziem 2010: 337). Dennoch dürfte nicht abzustreiten sein, dass damit auch das 

geschaffen wird, was als soziales, kollektives Wissen hinsichtlich eines nicht unmittelbar 

erfahrbaren Wirklichkeits- und Wissensbereichs gelten kann.“ (ebd.) So dominieren 

narrative Krisenszenarien seit Jahren den öffentlichen Diskurs der Gegenwart und 

folglich auch das kollektive Bewusstsein der Gesellschaft (vgl. Schwarz-Friesel 2017: 42). 

Dabei werden die unterschiedlichsten Arten von Krisen im massenmedialen 

Kommunikationsraum sowohl sprachlich als auch bildlich häufig mit denselben, immer 

wiederkehrenden Mitteln referenzialisiert (vgl. Wengeler/Ziem 2010: 336). 

Wengeler/Ziem weisen in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die 

sprachkonstitutiven Aspekte in einschlägigen Forschungsarbeiten verschiedener 

Disziplinen, die sich vor allem sozial- und geschichtswissenschaftlichen sowie 

volkswirtschaftlich-empirischen bzw. theoretischen Fragestellungen in Bezug auf 

wirtschaftliche und soziale Krisen widmen, bisher nicht in ausreichendem Maße 
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berücksichtigt worden sind (vgl. ebd.: 341). „Krisen werden zwar generell als zyklisch 

wiederkehrend und historisch kontingent begriffen, jedoch ohne dabei die medialen, 

insbesondere sprachlichen Prozesse ihrer öffentlichen Vermittlung, Wahrnehmung und 

Wirksamkeit zu reflektieren.“ (ebd.)  

Ein Anliegen der vorliegenden Arbeit ist es deshalb, diejenigen sprachlichen Indikatoren 

näher zu beleuchten, die sich in besonderem Maße dazu eignen, das diskursiv 

dominante Konzept einer Krise der repräsentativen Demokratie in der deutschen Tages- 

und Wochenpresse zu identifizieren und zu analysieren. „Linguistisch erschließen lässt 

sich kollektives Wissen, indem sprachliche Regelhaftigkeiten in einer Serie von 

diskursiven Ereignissen identifiziert werden. Dazu sind serielle, also unter bestimmten 

Kriterien gleiche Texte beziehungsweise Textsorten und textübergreifende 

Analyseeinheiten nötig.“  (ebd.: 342) In der linguistischen Diskursanalyse hat sich dazu 

eine Reihe von Analysekategorien etabliert, dazu gehören in Anlehnung an 

Wengeler/Ziem unter anderem: 

o Kompositabildungen 

o Neologismen 

o Spezifische Kontextualisierungen und Attribuierungen  

o Schlüssel-, Schlag- und Vexierwörter; Fahnen- und Stigmavokabeln 

o Semantische Kämpfe, wie Bezeichnungs- und Bedeutungskonkurrenzen 

(ideologische Polysemie) 

o (Konzeptuelle) Metaphern und Metaphernfelder  

o Argumentationsmuster und Topoi 

o Frame-Semantik (vgl. ebd.: 342-353).  

Im Untersuchungskorpus tauchen das Lexem Krise bzw. verwandte Formen wie etwa 

Kompositabildungen in nicht nennenswerter Frequenz auf. Dennoch werden in den 

untersuchten Artikeln Krisen- und Bedrohungszenarien etabliert – und zwar vor allem 

mit Hilfe von Metaphern. Die Analyse metaphorischer Ausdrücke eignet sich vor diesem 

Hintergrund in besonderem Maße, die diskursive Verhandlung dieses gesellschaftlichen 

Phänomens im öffentlichen Kommunikationsraum transparent zu machen (vgl. 

Schwarz-Friesel 2014a: 7).  
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4 Metapher  

4.1 Metaphernbegriff  

Zu Beginn jeder diskurslinguistischen Metaphernanalyse ist zunächst zu klären, welche 

sprachlichen Ausdrücke überhaupt als metaphorisch angesehen werden. Zwar gehören 

Metaphern zu den ältesten Phänomenen des menschlichen Sprachgebrauchs, von einer 

einheitlichen Metapherntheorie kann in der sprachwissenschaftlichen Forschung seit 

Aristoteles jedoch nicht die Rede sein (vgl. Drommler 2017: 221). Ich schließe mich im 

Folgenden dem Metaphernverständnis kognitiver Metapherntheorien an, die 

Metaphern entgegen traditioneller Auffassungen nicht mehr nur als ein vom 

Sprachproduzenten intentional erzeugtes Element der rhetorisch-stilistischen 

Ausschmückung, d.h. als sprachliche Besonderheit oder Ausnahme verstehen, sondern 

vielmehr als eine Ausdrucksvariante unseres alltäglichen Sprachgebrauchs und Ausdruck 

einer grundlegenden Fähigkeit der menschlichen Kognition (vgl. Schwarz-Friesel 2004: 

85f.).  

Aus linguistischer Sicht lässt sich die Metapher konkret definieren als eine besondere 

Form des nicht-wörtlichen Sprachgebrauchs in einer konkreten 

Kommunikationssituation (vgl. Skirl/Schwarz-Friesel 2013: 1). „Einen sprachlichen 

Ausdruck nicht-wörtlich gebrauchen heißt ganz allgemein: Er wird in einer Weise 

verwendet, die nicht seiner im Sprachsystem festgelegten Bedeutung entspricht.“ (ebd.) 

Dabei sind grundsätzlich Produktions- und Rezeptionsseite zu unterscheiden (vgl. ebd.: 

2). Um den auf der sprachlichen Oberfläche explizit ausgedrückten logischen 

Widerspruch aufzulösen, muss der Rezipient den vom Sprachproduzenten verwendeten 

metaphorischen Ausdruck als solchen erkennen und seine nicht-wörtliche Bedeutung 

erschließen (vgl. ebd.).  

Zentral ist dabei das sogenannte Übertragungsmoment, das in der Vielfalt und 

Komplexität von Ansätzen der Metaphernforschung als inhaltlicher Ausgangpunkt aller 

Theorien gilt und in der klassischen Rhetorik zu verorten ist (vgl. ebd.: 4). So beschreibt 

Aristoteles im 21. Kapitel seiner Poetik die Metapher als „Übertragung eines Wortes […] 

von der Gattung auf die Art, oder von der Art auf die Gattung, oder von einer Art auf 

eine andere oder nach den Regeln der Analogie“ (Poetik 1457b: 7ff) Elementar bei 
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Aristoteles und wesentlich auch für alle späteren Metapherntheorien ist dabei die 

Ähnlichkeits- bzw. Analogiebeziehung zwischen dem Gegenstand, der durch die 

lexikalische Bedeutung des verwendeten Ausdrucks erfasst wird und jenem, auf den die 

Äußerung bei metaphorischer Verwendung referiert (vgl. Skirl/Schwarz-Friesel 2013: 4). 

„Moderne Metapherntheorien berücksichtigen, dass die Ähnlichkeits- oder 

Analogiebeziehungen zwischen den Gegenständen manchmal erst über die Metapher 

selbst konstruiert werden […]“ (ebd.: 4f.) Die Metapher ist von anderen Formen nicht-

wörtlichen Sprachgebrauchs, etwa dem Vergleich oder der Metonymie sowie anderen 

Tropen, abzugrenzen, auf die jedoch an dieser Stelle nicht weiter eingegangen werden 

soll (vgl. ebd.: 11-19). 

Eine zentrale Fragestellung der folgenden metapherngestützten Diskursanalyse ist, auf 

welche Konzepte die Sprachproduzenten mit Hilfe der gewählten Metaphern und 

metaphorischen Ausdrücke jeweils Bezug nehmen und auf welche zugrundeliegenden 

Konzeptkombinationen sie mit Hilfe des metaphorischen Sprachgebrauchs verweisen. 

„Konzepte sind […] ganz allgemein gesprochen, mentale Organisationseinheiten, in 

denen wir Wissen speichern […] Der grundlegende Prozess der Bildung von geistigen, 

intern gespeicherten Repräsentationen wird allgemein als Konzeptualisierung 

bezeichnet. Das Resultat einer Konzeptualisierung ist somit die geistige Vorstellung, die 

wir uns von etwas gemacht haben.“ (ebd.: 7f.) Dabei sind grundsätzlich sämtliche 

denkbare Konzeptkombinationen möglich, häufig wird in der authentischen 

Sprachverwendung jedoch bevorzugt ein abstraktes Konzept mit Hilfe eines konkreten 

Konzeptes charakterisiert (vgl. ebd.: 8). „Metaphorischer Sprachgebrauch dient also 

immer dazu, ein bestimmtes Konzept durch das In-Beziehung-Setzen zu einem anderen 

Konzept näher zu charakterisieren, wobei das Wesentliche dieser Beziehung durch die 

Merkmale Z erfasst wird.“ (ebd.: 9) Vor diesem Hintergrund ist also zwischen der 

Metapher, d.h. der konkreten sprachlichen Realisierung und die zugrundeliegenden 

konzeptuellen Strukturen zu unterscheiden (vgl. ebd.: 10).  

Gegenstand der folgenden Analyse sind sprachliche Äußerungen, in denen mindestens 

ein Ausdruck in nicht-wörtlicher Weise, d.h. metaphorisch gebraucht wird. 

Metaphorisch verwendete Ausdrücke lassen sich zum einen hinsichtlich ihrer Wortart 

bzw. syntaktischen Realisierung und zum anderen hinsichtlich ihrer Konventionalität, 
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d.h. Gebräuchlichkeit klassifizieren (vgl. ebd.: 20-33). Demnach können prinzipiell alle 

Wörter mit einer deskriptiven lexikalischen Bedeutung – d.h. Nomen (1), Verben (2) und 

Adjektive (3) – metaphorisch gebraucht werden, wobei die Substantivmetapher wegen 

ihrer besonderen Auffälligkeit in der sprachwissenschaftlichen Forschung zweifellos am 

besten untersucht ist (vgl. ebd.: 20).  

(1) Denn er drängt sich hinein, wo immer öffentliche Wahlen im Spiel sind. Die 

Politik, so sagen die „terribles simplificateurs“ entschuldigend, sei schließlich 

kein wissenschaftliches Oberseminar. [Welt, 23.10.2014] 

(2) Maier stimmt zu: „Deutschland wirkt wie ein schlafender Riese in der Mitte 

Europas – und um uns herum brennt es. Populismus kann durch seine 

vereinfachenden Elemente aber auch mobilisierend und wohltuend wirken.“ 

[Taz, k.D.] 

(3) „Die politische Mittel gewinnt man durch Wahrhaftigkeit und konkrete 

Lösungen zurück. Nicht durch die schrillste Botschaft“, sagt Klingbeil. [FR, 

01.10.2018] 

„Während neue Metaphern im Sprachgebrauch kreativ und innovativ ad hoc gebildet 

werden, gehören lexikalisierte Metaphern zur konventionellen Sprachverwendung und 

sind – der Terminus ‚lexikalisiert‘ besagt es – im Lexikon der Sprache bereits gespeichert 

[…]“, etwa die Verbmetapher verschieben im Kontext des folgenden Beispiels (ebd.: 28): 

(4) „Wer sich in den Wettbewerb um die populistischste Forderung begibt, wird 

am Ende immer gegen die extremen Kräfte an den Rändern verlieren“, sagt er 

dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). „Denn sie verschieben die Grenze 

des Sagbaren einfach immer ein Stück weiter.“ [FR, 01.10.2018] 

Im Gegensatz zu den konventionalisierten Metaphern, die im Sprachgebrauch kaum 

mehr als solche zu erkennen sind, werden neuartige Metaphern vom 

Sprachproduzenten intentional erzeugt und vom Sprachrezipienten wiederum bewusst 

als metaphorischer Sprachgebrauch wahrgenommen, wie etwa im folgenden Beispiel 

(vgl. ebd.: 29f.):  

(5) Ja, es gibt in der AfD auch diese Ultrakonservativen, die nach dem Muff der 

50er Jahre riechen. [Taz, 26.09.2017] 

Dabei basieren kreative Metaphern auf bereits bekannten Konzeptkombinationen, die 

bereits in lexikalisierten Metaphern zu finden sind und von diesen durch die 
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Verwendung unkonventioneller lexikalischer Mittel kreativen Gebrauch machen. 

Dagegen lassen sich innovative Metaphern nicht auf bereits bekannte 

Konzepzualisierungen zurückführen, sondern etablieren gänzlich neue 

Konzeptkombinationen (vgl. ebd.: 30). Die Unterscheidung zwischen kreativen und 

innovativen Metaphern bedarf allerdings eines umfassenden diachronen Wissens 

hinsichtlich des deutschen Sprachgebrauchs und lässt sich ergo immer nur vor dem 

Hintergrund unserer individuellen Kenntnisse beurteilen (vgl. ebd.: 32). Vor diesem 

Hintergrund soll in der folgenden metapherngestützten Diskursanalyse auf eine genaue 

Klassifizierung verzichtet werden.  

4.2 Metaphern im massenmedialen Textzusammenhang 

4.2.1 Grundlegende kommunikative Funktionen von Metaphern 

Die Relevanz von Metaphern in Bezug auf politische Argumentation und persuasives 

Sprechen ist in erster Linie in der Vielfalt ihrer Wirkungsmöglichkeiten und Funktionen 

begründet (vgl. Pörksen ²2005: 212). Metaphern können beim Rezipienten 

unterschiedlichste Wirkungen auslösen, häufig erfüllen sie mehrere kommunikative 

Funktionen gleichzeitig (vgl. Skirl/Schwarz-Friesel ²2013: 61). Metaphorische 

Äußerungen, deren primäre Illokution die des Informierens ist, dienen in erster Linie 

dazu, einen schwer zu beschreibenden oder schwer verständlichen Sachverhalt durch 

den Bezug zu anderen Konzepten auf anschauliche Weise darzustellen, d.h. konzeptuell 

zugänglicher zu machen und so mittels Explikation und Perspektivierung zur 

Erkenntnisförderung des Rezipienten beizutragen (vgl. ebd.). „Die Erkenntnisfunktion 

wird über Exemplifizierung und Konkretisierung realisiert: Es werden abstrakte 

und/oder schwer zugängliche konzeptuelle Bereiche über den Bezug zu konzeptuellen 

Bereichen beschrieben, die konkret und beispielgebend sind.“ (ebd.) Dies gilt in 

besonderer Weise für abstrakte Einheiten wie Populismus, die durch die Verbindung zu 

anderen Konzeptbereichen, etwa Tier-, Körper- oder Verkehrsmetaphern, für den 

Rezipienten greifbar bzw. sinnlich wahrnehmbar werden.  

Darüber hinaus können Metaphern in besonderem Maße auch zum Verständnis 

indirekter Sprechakte beitragen (vgl. ebd.). „Indirekte Sprechakte sind Äußerungen, bei 

denen die Rezipienten durch pragmatische Schlussfolgerungen eine Illokution (oder 
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Illokutionen) erschließen, die von der explizit ausgedrückten Illokution abweicht.“ (ebd.) 

Diese Schlussfolgerung des Rezipienten wird in der linguistischen Pragmatik als 

Implikatur bezeichnet (vgl. ebd.: 61f.). „Jede Metapher besitzt aufgrund ihrer 

mitgedachten Implikationen ein mehr oder weniger anschlussfähiges argumentatives 

Potenzial. Wer die Metapher akzeptiert, der übernimmt zugleich die durch die 

metaphorischen Bezüge zwischen den Teilkonzepten des Herkunfts- und Zielbereichs 

erzeugten Implikationen und Schlussfolgerungen.“ (Drommler 2017: 233)  

Neben der rein darstellenden bzw. informierenden Funktion kann der 

Metapherngebrauch also auch eine appellative, d.h. auffordernde Funktion erfüllen, die 

jedoch eng mit der Funktion der Explikation verknüpft ist (vgl. Andreeva 2016: 187; 

Skirl/Schwarz-Friesel ²2013: 62). Gemeint ist dabei die Funktion der Persuasion im Sinne 

eines „intentional rezipientenbeeinflussende[n] Überzeugen[s] oder auch 

Überreden[s]“ (vgl. Skirl/Schwarz-Friesel ²2013: 62). Als wichtige Textfunktion in sowohl 

alltäglicher als auch massenmedialer Kommunikation bezieht sich Persuasion auf das 

„meinungsbeeinflussende und bewusstseinssteuernde Potenzial der Sprache“ (vgl. 

Schwarz-Friesel/Consten 2014: 146). “Persuasion is at least the writer’s intentional 

influence on the conceptualization of the recipient: that is confirming or challenging 

existing ones and even creating new ones […]” (vgl. Schwarz-Friesel/Skirl 2011: 4) Die 

metaphorische Äußerung wird in diesem Sinne zum Zwecke der Argumentation und 

mitunter auch Manipulation des Rezipienten eingesetzt, insofern dieser dazu 

aufgefordert wird, eine bestimmte Position oder Sichtweise zu übernehmen (vgl. 

Andreeva 2016: 187). „Versteht man die Metapher als verbildlichende 

Persuasionstechnik, kann sie Evidenzen bereitstellen, die für die Rechtfertigung eines 

Arguments wichtig sind […]“ (Drommler 2017: 233) So konnten beispielsweise 

Thibodeau/Boroditsky durch mehrere Studien belegen, dass Metaphern in 

wesentlichem Maße beeinflussen, wie Rezipienten in Bezug auf ein komplexes soziales 

Problem wie Kriminalität argumentieren, welche Handlungen und politischen 

Maßnahmen sie zur Überwindung dieses Problems vorschlagen und welche zusätzlichen 

Informationen sie heranziehen, um eine differenzierte Entscheidung treffen zu können 

(vgl. Thibodeau/Boroditsky 2011; Thibodeau/Boroditsky 2013). Dabei ist den 

Rezipienten der Einfluss der in einem Text verwendeten metaphorischen Ausdrücke 

keineswegs immer bewusst: “people do not recognize metaphors as influential in their 
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decisions; instead they point out more ‚substantive´ (often numerical) information as 

the motivation for their problem-solving decision” (vgl. Thibodeau/Boroditsky 2011: 1). 

Nach Skirl/Schwarz-Friesel wirkt ein metaphorischer Ausdruck dann persuasiv, „wenn 

die Rezipienten die über die spezifische Konzeptverbindung etablierte Perspektivierung 

eines Sachverhaltes als zutreffend und akzeptabel einschätzen“ (vgl. Skirl/Schwarz-

Friesel ²2013: 62).  

Als bewusst eingesetzte persuasive Strategie werden Metaphern darüber hinaus auch 

dort eingesetzt, wo es an logischer Argumentation fehlt (vgl. ebd.). Sie dienen dann in 

besonderem Maße der Evaluation, d.h. der Vermittlung von Werturteilen, und zwar 

immer dann, „wenn mit den Konzepten, auf die die metaphorisch verwendeten 

Ausdrücke referieren, konventionell eine bestimmte positive oder negative Bewertung 

assoziiert wird“ (vgl. ebd.: 63). Auf diese Weise tragen Evaluierungen maßgeblich zum 

Emotionspotenzial eines Textes bei, und zwar vor allem in Interaktion mit der oben 

beschriebenen Perspektivierung, die insofern kaum trennscharf voneinander zu 

unterscheiden sind, als dass jede Perspektivierung auch immer eine Evaluierung enthält 

(vgl. ebd.). „Das Emotionspotenzial eines Textes konstituiert sich durch die Menge aller 

Informationen, die prinzipiell besonders geeignet sind, Leser zu emotionalisieren.“ 

(Schwarz-Friesel/Consten 2014: 138) Zwar lässt sich das Emotionspotenzial als 

textinhärente Eigenschaft mittels linguistischer Analyseeinheiten sowohl auf 

lexikalischer als auch auf syntaktischer sowie satzübergreifender Ebene exakt 

beschreiben (vgl. ebd.: 137f.). Dennoch weisen Schwarz-Friesel/Consten auch darauf 

hin, dass es sich hierbei lediglich um eine prinzipielle Möglichkeit handelt, beim 

Rezipienten den Prozess der Emotionalisierung auszulösen, dies jedoch nicht zwingend 

eintreffen muss (vgl. ebd.: 138). Dabei muss der Rezipient die vom Produzenten über 

die metaphorische Äußerung vermittelte evaluierende und emotionale Komponente 

keineswegs teilen (vgl. ebd.). Stimmt der Rezipient jedoch mit der vom 

Sprachproduzenten durch die metaphorische Äußerung vermittelten Bewertung 

überein, kann die Metapher bei ihm ähnliche emotionale Reaktionen auslösen (vgl. 

ebd.). Das textuelle Emotionspotenzial ist also grundsätzlich von dem individuellen 

Prozess der Emotionalisierung zu unterscheiden (vgl. ebd.). „Ein Text mit einem 

nachweislich hohen Emotionspotenzial kann bei einem Rezipienten emotionalisierend, 

bei einem anderen aber nicht wirken.“ (ebd.)  
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Die beschriebenen Funktionen machen deutlich, dass Metaphern „sehr viel mehr [sind] 

als bloße Ausschmückungen von inhaltlich identischen Propositionsalternativen“, ihr 

besonderer Wert vielmehr in ihrem Einfluss auf die impliziten Wissensbestände einer 

Gesellschaft liegt (vgl. Drommler 2017: 226).  

4.2.2 Metaphern in der politischen Berichterstattung 

„In politischer Berichterstattung dienen Metaphern dazu, Aussagen über politische 

Handlungen und politisch relevante Vorgänge so zu treffen, dass sie trotz der äußerst 

komplexen Bedingungen von Politik im In- und Ausland und vor dem Hintergrund der 

globalisierten Welt wesentliche Aspekte erfassen und auf anschauliche Weise 

verständlich machen.“ (Skirl/Schwarz-Friesel ²2013: 73f.). Dabei bedienen sich die 

massenmedialen Berichterstatter häufig konventioneller Metaphern, die sich aufgrund 

ihrer Referenz auf kulturell fest verankerte Konzeptualisierungsmuster als in 

besonderem Maße verständlich und anschlussfähig erweisen (vgl. ebd.: 72). So wird 

Politik im massenmedialen Kommunikationsraum unter anderem immer wieder als 

THEATER (6), als KRIEG (7) oder als SPORTWETTKAMPF (8) konzeptualisiert (vgl. ebd.: 

74f.).  

(6) Die schlechte Nachricht ist, dass sie das Parlament als Bühne nutzen – und als 

Basis für außerparlamentarische Arbeit. [Taz, 29.09.2017] 

(7) Die Rechten sind auf dem Vormarsch. [Spiegel Online, 07.03.2016] 

(8) Die Wahrheit ist, dass über die AfD alles, wirklich alles gesagt wurde. Und 

auch über die anderen Parteien und ihre Strategie. Selbst am Wahlabend 

standen Alexander Dobrindt und Sahra Wagenknecht bereits kurz nach sechs an 

den Mikrofonen und meinten schuldbewusst, sie hätten rechter sein sollen oder 

"offener über die Probleme in der Flüchtlingsfrage" reden. Man saß da und fragte 

sich, was verstehen die eigentlich unter "rechte Flanke spielen"? [Zeit, 

25.09.2017] 

Kreative und innovative Metaphern kommen dagegen vor allem dann zum Einsatz, wenn 

komplexe Sachverhalte aus einer neuen, ungewohnten Perspektive heraus betrachtet 

oder durch einen besonders expressiven und plakativen Sprachgebrauch die 

Aufmerksamkeit der Mediennutzer erregt werden soll (vgl. ebd.: 72f.). „Die Vorliebe der 

Massenmedien für expressive Sprachverwendung führt dazu, dass Politiker durch 
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einfallsreichen metaphorischen Sprachgebrauch erheblich ihre Chancen erhöhen 

können, im massenmedialen Diskurs wahrgenommen und von verschiedenen Medien 

zitiert zu werden […]“ (ebd.: 76) Rhetorisch versierte Politiker sind sich der 

Wirkungsweise innovativer Metaphern also durchaus bewusst und passen ihren 

Sprachgebrauch zunehmend der massenmedialen Logik an (vgl. ebd.). Beispielsweise 

haben zahlreiche Medien einen Kommentar des Moderators Claus Strunz aufgegriffen, 

den er in der Fernsehsendung Maischberger äußerte:  

(9) „Populismus ist das Viagra einer erschlafften Demokratie“, sagt er weiter. 

Wenn man nicht möchte, dass Angela Merkel 2017 erneut Kanzlerin wird, könne 

man die AfD, die Linke oder noch extremer wählen. Deutschland sei von einer 

„großkoalitionären Kuschelei“ erfasst, der Bundespräsident „im Hinterzimmer 

ausgekungelt“. [Welt, 15.12.2016] 

Vor diesem Hintergrund verwundert es nicht, dass Metaphern auch in der 

medienvermittelten Auseinandersetzung zwischen politischen Parteien und einzelnen 

Akteuren eine wichtige Rolle spielen und somit auch zum politischen Kampf um die 

Sprache gehören (vgl. ebd.).  

Prägnante Metaphern sind – wie das Untersuchungskorpus belegt – nicht nur in den 

Artikeln selbst beliebt, sondern vor allem auch in Überschriften, und zwar insbesondere 

in Onlinemedien, die in verstärktem Maße um Marktanteile ringen (vgl. ebd.: 74). Hier 

fassen sie die Kernaussage des Artikels auf knappe und präzise Weise zusammen und 

ziehen gleichzeitig die Aufmerksamkeit des Rezipienten auf sich (vgl. ebd.). So titelt 

beispielsweise die Tageszeitung Welt auf ihrer Onlinepräsenz:  

(10) Populismus ist das süße Gift der Politik [Welt, 23.10.2014] 

An dieser Stelle kommt eine kommunikative Funktion von Metaphern zum Ausdruck, 

die bisher nicht behandelt wurde, weil sie sich auf ein Metaphernverständnis bezieht, 

von dem sich das der Kritischen Kognitionslinguistik weitestgehend abgrenzt – dennoch 

kommt ihr nicht zuletzt in der Berichterstattung über komplexe und mitunter trockene 

politische Sachverhalte eine nicht zu vernachlässigende Bedeutung zu: die ludische 

Funktion der Metapher (vgl. Andreeva 2016: 187f.). „Hierbei handelt es sich um eine 

ornamentale Funktion (sie galt bereits in der Antike als besonders wichtig). Dabei trägt 

die Metapher als ästhetisches Mittel zur Unterhaltung des Rezipienten bei, verschönert 
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den Text als ein Resultat der Redetätigkeit des Produzenten und gestaltet ihn 

ansprechender für den Leser.“ (ebd.: 187) Während kognitionslinguistische 

Auffassungen die Metapher als grundlegende Fähigkeit der menschlichen Kognition und 

eben nicht als rhetorisches Stilmittel begreifen, weist Andreeva darauf hin, „dass die 

rhetorische Funktion der Metapher nicht unterschätzt werden sollte, weil sie unter 

anderem der Wiederherstellung der Aufmerksamkeit dienen kann […]“ (vgl. ebd.).  

4.2.3 Metaphern zur Etablierung von Krisenszenarien  

Wie bereits in Kapitel 2.2 erwähnt, werden Metaphern insbesondere in der Politik und 

politischen Berichterstattung häufig als sprachliches Mittel zur Etablierung und 

Strukturierung eines Krisenszenarios bzw. -bewusstseins eingesetzt, das beim 

Rezipienten den Eindruck einer dringenden Handlungsnotwendigkeit erwecken soll (vgl. 

Drommler/Kuck 2013: 210). So werden durch die Verwendung metaphorischen 

Sprachgebrauchs explizit oder implizit (politische) Forderungen bzw. 

Handlungsoptionen als Lösungsstrategien und Gegenmaßnahmen zur Überwindung der 

Krise formuliert (vgl. ebd.: 236). Der Metapher kommt dabei eine „illustrativ-

imaginierende Funktion“ zu, die durch das Sichtbarmachen möglicher negativer oder 

unerwünschter Krisenausgänge der Legitimierung politischer Handlungen und 

Entscheidungen dient (vgl. ebd.). Auf diese Weise tragen Metaphern maßgeblich dazu 

bei, bestimmte Maßnahmen in Bezug auf den „richtigen“ Umgang mit Rechtspopulismus 

in Deutschland als angemessen erscheinen zu lassen, während andere gar nicht erst 

berücksichtigt oder als ungeeignet bzw. nicht relevant erachtet werden (vgl. Spencer 

2014: 111). So wird Populismus in der politischen Berichterstattung beispielsweise 

häufig als GIFT konzeptualisiert, wodurch implizit die politische Forderung zum Ausdruck 

kommt, die giftige Substanz umgehend zu vernichten bzw. unschädlich zu machen:  

(11) Heilsam wäre es, wenn AfD-Wähler geschockt werden von dem, was sie 

anrichten. Der parlamentarische Betrieb wird giftig werden. [SZ, 25.09.2017] 

Vor diesem Hintergrund beschäftigen sich zahlreiche Arbeiten auch mit der Frage, 

inwiefern der verstetigte Gebrauch bestimmter Metaphernarten politische Realitäten 

zur Folge haben kann (vgl. ebd.). Dazu wendet Spencer ein:  
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Bei der Annahme, dass Metaphern Politiken ‚verursachen‘, ist jedoch Vorsicht geboten 
(Anderson 2004). Es ist quasi unmöglich, ‚Kausalität‘ aufzuzeigen, und daher ist es unerlässlich 
zu betonen, dass Metaphern Politikmaßnahmen nicht in einem positivistischen Sinne 
verursachen (Beer/Landtsheer 2004: 7). Somit können Metaphern auch nicht in einem 
klassischen Wirkungszusammenhang als abhängige und unabhängige Variablen systematisiert 
werden, sondern sie eröffnen und verschließen Handlungsmöglichkeiten (Shimko 1994: 665). 
(ebd.: 113)  

Doch Metaphern legen, entgegen der in der politischen Diskurslinguistik häufig 

vertretenen Annahme, nicht ausschließlich Maßnahmen und Handlungsoptionen zur 

Überwindung einer Krise nahe, sondern können in umgekehrter Weise auch zum 

Ausdruck bringen, dass sich zum jeweiligen Zeitpunkt keine geeigneten bzw. 

naheliegenden Lösungsstrategien eröffnen (vgl. Schwarz-Friesel 2014b: 71). So aktiviert 

beispielsweise die Konzeptualisierung von Populismus als ZAUBEREI beim Rezipienten 

die Inferenz nahe, dass sich dem Phänomen nur mit Hilfe magischer Kräfte begegnen 

ließe, realpolitische Maßnahmen werden zugleich als unwirksam ausgeschlossen:  

(12) Doch offenbar braucht es Zauberer, um die AfD zu entzaubern. [FAZ, 

24.09.2017] 

Auch die Dämonisierung der populistischen Akteure, wie im folgenden Beispiel, schließt 

die Auseinandersetzung mit ihren politischen Positionen und Forderungen grundsätzlich 

aus:  

(13) Le Monde, ebenfalls mit Sitz in Paris, äußerte sich kritisch zu den neuen 

Abgeordneten, die für die AfD in den Bundestag einziehen werden. Einige der 

AfD-Politiker hätten in den letzten Monaten nichts dafür getan, sich zu 

"entdiabolisieren", sondern hätten vielmehr eine bewusst fremdenfeindliche 

und islamophobe Kampagne gemacht und sich wiederholt "mehr als fragwürdig 

über den Nationalsozialismus geäußert". [ZEIT, 25.09.2017] 

Spencer sieht in diesem Aufzeigen zunächst vernachlässigter bzw. als undenkbar 

verworfener Reaktionen den eigentlichen Nutzen der metapherngestützten 

Diskursanalyse, da diese „Raum für Anschlussforschung bieten, die mit bislang 

geltenden Tabus bricht“ und appelliert vor dem Hintergrund der sozialen Konstruiertheit 

abstrakter gesellschaftlicher Phänomene, „die Absurdität ‚undenkbarer‘ 

Politikstrategien zu hinterfragen“ (vgl. Spencer 2014: 123). Dabei bezieht er sich auf das 

Phänomen des islamistischen Terrorismus und führt die „Kooperation und eventuelle 

https://www.zeit.de/politik/deutschland/2017-09/afd-kandidaten-bundestagswahl-abgeordnete
https://www.zeit.de/politik/deutschland/2017-09/afd-kandidaten-bundestagswahl-abgeordnete
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Versöhnung mit Al Qaida“ als – wenn auch strittiges – Beispiel einer bisher 

vernachlässigten und tabuisierten Politikstrategie an, die sich in gewisser Weise auch 

auf die Populismus-Debatte übertragen lässt (vgl. ebd.). So schließen etwa Politiker wie 

Horst Seehofer oder Wolfgang Schäuble die Zusammenarbeit mit der AfD im Hinblick 

auf eine mögliche gemeinsame Koalition kategorisch aus (vgl. Handelsblatt 2018). 

Drommler/Kuck betrachten das sprachlich etablierte Krisenszenario als eine Art 

„diskurssemantische Grundfigur“, die in den Massenmedien mittels unterschiedlicher 

Metaphernbereiche nuanciert ausgestaltet wird und weisen darauf hin, „dass 

konzeptuelle Metaphern, die sich aus denselben Bildbereichen speisen, recht 

unterschiedliche Akzentuierungen eines basalen Krisenkonzeptes hervorbringen 

können“ (vgl. Drommler/Kuck 2013: 234). Auch Schwarz-Friesel zeigt in einer 

Untersuchung zur Konzeptualisierung von Terrorismus in den Medien vor und nach 

9/11, dass ein und derselbe Metapherntyp je nach Ko- und Kontext gänzlich 

unterschiedliche Lesarten und mitunter gegensätzliche Deutungen beim Rezipienten 

hervorrufen kann (vgl. Schwarz-Friesel 2014b: 69). So kommen beispielsweise 

Metaphern aus dem Bereich der KÖRPERWELT, in denen der Staat bzw. das jeweilige 

politische System als ORGANISMUS konzeptualisiert werden, in völlig unterschiedlichen 

Argumentationen zum Einsatz. Konzeptualisiert man Populismus, wie oben beschrieben, 

als GIFT, kommt seine zerstörerische Wirkung in Bezug auf den Körper, d.h. die liberale 

Demokratie zum Ausdruck. Wird Populismus dagegen als AUFPUTSCHMITTEL 

referenzialisiert, steht vielmehr die belebende und bewusstseinserweiternde Wirkung 

für den Organismus, übertragen: korrigierende Elemente des Populismus in Bezug auf 

die liberale Demokratie, im Fokus:  

(14) Geschmacklosigkeiten, Regelverstöße und Tabubrüche begehen er und 

seine Kollegen fast täglich – und das bewusst. Sie dienen als Aufputschmittel der 

Wählerschaft. Gauland mag vieles sein, eines ist er ganz gewiss: ein Ausbund an 

Scheinheiligkeit. [Welt, 19.09.2017] 

Durch die perspektivierende und evaluierende Semantik der metaphorischen 

Äußerungen werden beim Rezipienten spezifische Konzeptualisierungen etabliert, die 

mit einer bestimmten Bewertung des Gefahren- und Bedrohungspotenzials von 

Populismus für die repräsentative Demokratie im öffentlichen Bewusstsein einhergehen 
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(vgl. ebd.: 52). Wie bedrohlich ein vermeintlicher Krisenzustand in den Massenmedien 

dargestellt werden kann, hängt also in besonderem Maße von den Bildern ab, die ein 

spezifischer Metaphernbereich bereitstellt (vgl. Drommler/Kuck 2013: 236). Nach 

Wengeler/Ziem fungiert die Metapher dabei als eine Art linguistische Maßeinheit, mit 

der sich die kollektive Krisenstimmung innerhalb einer Gesellschaft zu einem konkreten 

Zeitpunkt erfassen lässt (vgl. Wengeler/Ziem 2010:  347). So werden metaphorische 

Konstruktionen häufig mit dem Ziel eingesetzt, beim Rezipienten ein Gefühl der Gefahr 

bzw. Bedrohung zu intensivieren (vgl. Schwarz-Friesel 2014b: 71). So haben 

beispielsweise die oben aufgeführten Körpermetaphern vor allem in Verbindung mit der 

Krankheitsmetaphorik das Potenzial, beim Rezipienten ein Gefühl der Bedrohung 

auszulösen, da sie an seine unmittelbare Lebens- und Alltagswelt anknüpfen (vgl. ebd.: 

62). „Die gleichen Metaphern sind aber auch in Argumentationsketten zu finden, die 

Habitualisierungseffekte erkennen lassen und das Gefühl der Resignation zum Ausdruck 

bringen.“ (ebd.) Verknüpft mit einer entsprechenden Argumentation können 

Metaphern ergo auch relativierende oder de-realisierende Funktionen haben (vgl. ebd.). 

Dies ist beispielsweise im Untersuchungskorpus zu beobachten, wenn Körpermetaphern 

in Verbindung mit der Konzeptualisierung POLITIK ALS NAHRUNG verwendet werden 

und auf diese Weise eine gewissermaßen gelassene oder gar indifferente Einstellung des 

Sprachproduzenten gegenüber dem Gefahrenpotenzial von Populismus zum Ausdruck 

bringen:  

(15) Gewiss, man muss nicht in Panik verfallen. Der Magen der bundesdeutschen 

Demokratie ist robust, er hat auch schon andere Rechtsaußen-Parteien verdaut; 

in den frühen Jahren der Bundesrepublik hat Konrad Adenauer mit solchen 

Kräften sogar koaliert. [SZ, 25.09.2917] 

„Es sind also nicht die Metaphern per se, die bestimmte Konzeptualisierungen mit 

intensivierenden oder marginalisierenden Wirkungen evozieren. Das jeweilige 

Bedrohungsszenario ergibt sich immer aus der Interaktion der Semantik der 

metaphorischen Konstruktion und der kontextuell bestimmten und perspektivierten 

Argumentation.“ (ebd.)  
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5 Metapherngestützte Diskursanalyse  

5.1 Methodik und Vorgehensweise 

Bei der folgenden Untersuchung handelt es sich um eine metapherngestützte 

Diskursanalyse im Sinne der deskriptiven linguistischen Diskursanalyse (vgl. Andreeva 

2016: 19ff.). Unter Diskursen als wissenschaftliche Untersuchungsobjekte sind nach 

Busse/Teubert allgemein „virtuelle Textkorpora“ zu verstehen, „deren 

Zusammensetzung durch im weitesten Sinne inhaltliche (bzw. semantische) Kriterien 

bestimmt wird“ (vgl. Busse/Teubert 1994: 14). Der Diskurs als selektives linguistisches 

Untersuchungsobjekt ist dabei grundsätzlich zu unterscheiden von dem für die 

Forschungszwecke der sprachwissenschaftlichen Analyse viel zu weit gefassten 

Foucaultschen Verständnis vom Diskurs als allgemeines Phänomen, d.h. als eine 

prinzipiell unbegrenzte Menge von thematisch zusammenhängenden sprachlichen 

Äußerungen (vgl. Andreeva 2016: 21f.). Busse/Teubert präzisieren ihre Definition 

folgendermaßen:  

Zu einem Diskurs gehören alle Texte, die  

- sich mit einem Forschungsgegenstand, Thema, Wissenskomplex oder Konzept befassen, 
untereinander semantische Beziehungen aufweisen und/oder in einem gemeinsamen Aussage-, 
Kommunikations-, Funktions- oder Zweckzusammenhang stehen,  

- den als Forschungsprogramm vorgegebenen Eingrenzungen in Hinblick auf 
Zeitraum/Zeitschnitte, Areal, Gesellschaftsausschnitt, Kommunikationsbereich, Texttypik und 
andere Parameter genügen,  

- durch explizite oder implizite (text- oder kontextsemantisch erschließbare) Verwendungen 
aufeinander Bezug nehmen bzw. einen intertextuellen Zusammenhang bilden. (Busse/Teubert 
1994: 14) 

Dabei existiert der Diskurs als Forschungsgegenstand nicht an sich, sondern ist immer 

ein vom Forscher definiertes und begründetes linguistisches Konstrukt und 

gewissermaßen das Ergebnis „wissenschaftlicher Konstitutionsprozesse“ (vgl. ebd.: 17; 

Andreeva 2016: 23). „Daraus resultiert auch die Anwendung der hermeneutischen 

Vorgehensweise bei der Untersuchung, wodurch die deskriptive linguistische 

Diskursanalyse ihren Anspruch auf die Alleinrichtigkeit relativiert.“ (ebd.)  

Andreeva erweitert die beschriebene Diskursauffassung nach Busse/Teubert um einen 

nicht unwesentlichen Aspekt, der sich auf die Textauswahl bezieht: Definiert man den 

Diskurs nach Busse/Teubert als ein „Korpus thematisch verwandter Texte“, bleibt 
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unklar, welche konkreten Textbeiträge Teil des Korpus sein sollen und welche nicht (vgl. 

ebd.). „So gibt es Texte, die einen bestimmten diskursiv konstruierten Sachverhalt nur 

nebensächlich anschneiden, während andere Texte den jeweiligen Sachverhalt als 

allgemeinen Gegenstand thematisieren.“ (ebd.) Vor diesem Hintergrund schlägt 

Andreeva vor, die Definition um das Diskursverständnis der Düsseldorfer Schule zu 

ergänzen, die den Diskurs nicht als Textkorpus, sondern als Aussagenkorpus, d.h. als eine 

Menge thematisch zusammenhängender und aufeinander bezogener 

Aussagenkomplexe, begreift (vgl. ebd.). „Dadurch, dass in einem Text eine große Vielfalt 

von verschiedenen Aussagen vorkommen kann, die semantisch unterschiedlichen 

Diskursen zuzuordnen wären, erscheint der Diskurs nicht nur als ein textübergreifendes, 

sondern auch als ein textstrukturierendes Phänomen.“ (ebd.) Zwar bleibt der Text als 

übergeordnete Größe erhalten, doch nicht immer trägt er in seiner Gesamtheit zur 

Kontextualisierung einer Äußerung bei (vgl. ebd.: 25). Dann genügt es, lediglich 

diejenigen Abschnitte zu untersuchen, die die jeweilige metaphorische Äußerung bzw. 

den Metaphernkomplex kontextualisieren (vgl. ebd.: 24). Daraus ergibt sich eine 

Diskursdefinition, die Andreeva wie folgt beschreibt und die als methodologische 

Grundlage für die folgende Analyse übernommen werden soll: „Der Diskurs als 

Forschungsobjekt wird somit […] als ein virtueller thematisch gebündelter Textkorpus 

verstanden, der aus Texten mit inhaltlicher Intertextualität auf der Aussagenebene nach 

einer bestimmten Programmatik zusammengesetzt wird.“ (ebd.: 25) Nach welchen 

Kriterien das Korpus der vorliegenden Arbeit zusammengestellt wurde, ist Gegenstand 

des folgenden Kapitels.  

Die metapherngestützte Diskursanalyse erfolgt in drei wesentlichen Schritten: 

Identifikation, Interpretation und Explikation (vgl. Drommler 2017: 234). Dazu wurden 

zunächst sämtliche im Untersuchungskorpus enthaltenen metaphorischen Ausdrücke 

und Metaphernkomplexe manuell ermittelt (vgl. Andreeva 2016: 92). Nach Drommler 

handelt es sich bei der Identifikation immer um eine „qualitative hermeneutische 

Leistung“ (vgl. ebd.). „Eine gehobene Sprachkompetenz (in der betreffenden 

Einzelsprache) und die Bezugnahme auf weitere Quellen (etwa standardsprachliche 

Wörterbücher oder kompetente Sprecher) sind und bleiben unabdingbare 

Voraussetzungen, solange keine automatischen Verfahren zur Metaphernerkennung 

verfügbar sind.“ (ebd.) In Anlehnung an Andreeva wurden die ermittelten 



43 
 

Einzelmetaphern in einem zweiten Schritt anhand ihrer konzeptuellen 

Ursprungsbereiche bzw. bildgebenden Felder jeweils zu einem kognitiven 

Metaphernmodell gebündelt, das die rekurrenten konzeptuellen Strukturen vereint (vgl. 

Andreeva 2016: 92). Konzeptuelle Strukturen sind als kognitive Wissenseinheiten zu 

verstehen, die wir in unserem Gedächtnis mit dem jeweiligen konzeptuellen Bereich 

assoziieren und die sowohl statische, als auch dynamische Aspekte – beispielsweise 

Akteure und ihre Handlungen – repräsentieren (vgl. ebd.). Die einzelnen 

metaphorischen Realisierungen eines kognitiven Metaphernmodells sollen Aufschluss 

über Besonderheiten der beschriebenen konzeptuellen Strukturen geben (vgl. ebd.: 

92f.). In einem letzten Schritt wurden schließlich abstraktere, übergeordnete Kategorien 

identifiziert, die den Konzeptualisierungsmustern möglicherweise zugrunde liegen (vgl. 

ebd.: 93). „Wichtig ist dabei die Überzeugung, dass die genannte abstrakte Kategorie 

durch ihre einzelnen Realisierungen im Rahmen des metaphorischen Prozesses 

unterschiedliche Schattierungen bekommen kann, sie bleibt aber als eine Bezugsgröße 

sinnstiftend für das allgemeine Konzeptualisierungsmuster.“ (ebd.: 93) Die 

Analyseschritte Interpretation und Explikation führen letztlich die Beantwortung der 

spezifischen Forschungsfragen zusammen (vgl. Drommler 2017: 235).  

Pörksen weist zurecht darauf hin, dass es die einzig gültige und endgültige Interpretation 

einer metaphorischen Äußerung nicht geben kann, jede Deutung ergo stets mit 

Vorbehalt betrachtet werden muss (vgl. Pörksen ²2005: 221). Auch für die eindeutige 

Zuordnung einer Metapher zu einem konkreten Ursprungsbereich existieren 

keineswegs operationalisierbare Kriterien (vgl. ebd.: 223). „Der selbstverständlich 

universal geltende Irrtumsvorbehalt bedeutet aber auch nicht, daß die Interpretation 

einer Metapher restlos in das individuelle Belieben gestellt werden sollte.“ (ebd.: 221) 

Um eine gewisse Überprüfbarkeit der Interpretation zu gewährleisten, schlägt Pörksen 

im Rahmen seiner metapherngestützten Analyse der Feindbildkonstruktion in 

neonazistischen Medien die Methode der sogenannten „metaphorischen Implikation“ 

vor (vgl. ebd.). „Der Begriff der metaphorischen Implikation bezeichnet die in einer 

Metapher explizit enthaltenen Behauptungen […] und die Summe derjenigen 

Assoziationen, die sich mit der Metapher in Verbindung bringen lassen. Implikationen 

beziehen sich auf explizit Gemeintes und (potentiell) Mitgemeintes.“ (ebd.) Um diese 

metaphorische Implikation herauszuarbeiten und zu plausibilisieren, kommen nach 



44 
 

Pörksen unterschiedliche Vorgehensweisen alternativ oder komplementär zur 

Anwendung (vgl. ebd.). Demnach können die lexikalische Bedeutung einer metaphorisch 

gebrauchten Äußerung oder frühere Verwendungen und Interpretationen der 

jeweiligen Metapher helfen, die aktuale Verwendung der Metapher zu erschließen (vgl. 

ebd.: 221f.).  

Festzuhalten bleibt, dass die Ergebnisse einer linguistischen Diskursanalyse letztlich 

immer nur gewisse Tendenzen aufzeigen können (vgl. Andreeva 2016: 24). Dennoch 

leisten sie insofern einen wichtigen Beitrag zum sprachwissenschaftlichen Diskurs, als 

dass „dessen Ziel wohl auch darin besteht, sich durch den Abgleich von verschiedenen 

Untersuchungsergebnissen der wissenschaftlichen Objektivität zu nähern“ (vgl. ebd.).  

5.2 Zusammensetzung des Korpus 

Die Analyse ist korpusbasiert: Durch eine Sichtung der Online-Präsenzen der im Korpus 

berücksichtigten Medien sowie mit Hilfe der Pressedatenbank NEXIS – ein über 300 

deutschsprachige Zeitungen und Zeitschriften umfassendes Archiv – wurden 40 

thematisch relevante Artikel der deutschen Tages- und Wochenpresse strategisch 

zusammengestellt. Das Korpus umfasst den 29.05.2016-01.10.2018, wobei 

Publikationen zur Bundestagswahl 2017 die Mehrheit ausmachen. Da die AfD am 

23.09.2017 mit einem Stimmenanteil von 12,6 % erstmals in den deutschen Bundestag 

einziehen konnte, dominierte die Debatte, ob die rechtspopulistische Partei eine Gefahr 

für die liberale Demokratie darstellt, die Medienberichterstattung zu diesem Zeitpunkt 

in besonderem Maße. Das Korpus umfasst insgesamt 39 Artikel der Medien  welt.de (6), 

taz,de (8), sueddeutsche.de (1), zeit.de (4), faz.net (4), spiegel.de (5), fr.de (4) sowie 

Printartikel aus den Zeitungen Die Welt (1), Taz (3), Die Zeit (1) und Frankfurter 

Rundschau (2) .  

Die Wahl der Titel ist in erster Linie in ihrer überregionalen Relevanz, die ihnen aufgrund 

ihrer besonders hohen Reichweite innerhalb Deutschlands zugesprochen werden kann, 

motiviert. Sie decken das gesamte politische Spektrum von linksliberal bis 

wertkonservativ ab und bilden einen repräsentativen Querschnitt der überregionalen 

Qualitätspresse in Deutschland ab. Dieser Querschnitt vermag den öffentlichen Diskurs 

zwar nicht in vollständigem Maße widerzuspiegeln, kann für das im 
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Untersuchungszeitraum dominante und in erster Linie medial erzeugte kollektive 

Wissen dennoch als maßgeblich betrachtet werden.  

Zwar wurde für die Korpusrecherche auch die Pressedatenbank NEXIS herangezogen, 

dennoch sollen im Fokus der folgenden Metaphernanalyse Onlineartikel stehen. Diese 

Entscheidung liegt einerseits darin begründet, dass einige der wichtigsten, d.h. 

reichweitenstärksten überregionalen Printmedien nicht in der Datenbank verfügbar sind 

und andererseits die Onlineangebote der konventionellen gedruckten Tages- und 

Wochenpresse von den Rezipienten „zumindest komplementär, jedoch immer häufiger 

substitutiv zu den Printmedien genutzt werden“ und dem Internet eine immer größer 

werdende Rolle bei der Informationsgewinnung innerhalb einer modernen Gesellschaft 

zukommt (vgl. Andreeva 2016: 97). Darüber hinaus wird die These zugrunde gelegt, dass 

online publizierte Artikel aufgrund des zunehmenden Drucks, in der Fülle der 

konkurrierenden Onlineangebote die Aufmerksamkeit der Rezipienten zu gewinnen, 

einen höheren Anteil metaphorischer Ausdrücke und/oder einen höheren Grad an 

Plakativität bzw. Neuartigkeit der verwendeten Metaphern aufweisen.  

Die im Korpus enthaltenen Presseartikel umfassen sowohl meinungsbetonte als auch 

informierende respektive erzählende journalistische Darstellungsformen. Die nicht 

meinungsbetonten Berichterstattungsmuster wurden deshalb in das Korpus 

aufgenommen, um die These zu überprüfen, dass journalistische Berichterstatter trotz 

des geltenden Objektivitätsanspruches an informationsbetonte Textsorten in ihren 

Artikeln metaphorische Ausdrücke verwenden. Denn: „Im massenmedialen Diskurs 

finden sich nicht nur in den persönlichen Kommentaren von Journalisten, sondern auch 

in den Berichterstattungstexten, die nach den Kriterien der Objektivität und Faktizität 

ausgerichtet sein sollen, stark perspektivierte Darstellungen […]“ (Schwarz-Friesel 

2014b: 53) Dabei besteht der Anspruch der vorliegenden Arbeit jedoch ausdrücklich 

nicht darin, Medienkritik zu üben, sondern lediglich, die textsortenübergreifende 

Präsenz von Metaphern in den Massenmedien und somit ihre besondere Bedeutung im 

Hinblick auf die Generierung und Formation gesellschaftlicher Wissensbestände 

aufzuzeigen.  
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Zwar beschränkt sich die folgende Analyse inhaltlich auf das Phänomen 

Rechtspopulismus in Deutschland, dennoch ist an dieser Stelle anzumerken, dass eine 

klare Abgrenzung von anderen rechtspopulistischen Bewegungen und Parteien 

außerhalb Deutschlands im Korpus insofern kaum realisierbar ist, als dass sich die 

Mehrheit der Journalisten in ihrer Berichterstattung beispielhaft auf eine Vielzahl 

populistischer Entwicklungen in ganz Europa und in den USA beruft, um das besondere 

Ausmaß ebendieser adäquat abzubilden. Folglich enthält das Korpus auch Presseartikel, 

in denen Populismus als länderübergreifendes Phänomen betrachtet wird, die AfD als 

rechtspopulistische Partei in Deutschland also nicht (ausschließlich) im Fokus der 

Darstellung steht. Vor diesem Hintergrund ist ebenfalls zu berücksichtigen, dass 

Populismus – wie bereits im ersten Kapitel ausführlich erörtert – als ideologisch 

polysemer Begriff in verschiedenen Ländern und politischen Systemen unterschiedlich 

konzeptuell verankert sein und folglich mit divergierenden Definitionen und 

Bewertungen einhergehen kann. Für die folgende Analyse sollen daher die im ersten 

Kapitel beschriebenen Charakteristika als definitorische Grundlage dienen.  

Da metaphorische Ausdrücke nicht maschinell mit Hilfe einer Suchmaske identifiziert 

werden können, erfolgte die Auswahl der einzelnen Artikel manuell in zwei Schritten. 

Dazu wurde – unter Berücksichtigung der oben genannten zeitlichen und medialen 

Kriterien – zunächst eine vorläufige Artikelauswahl mittels einer einfachen 

Schlagwortsuche erstellt. In einem zweiten Schritt wurden diejenigen Artikel manuell 

selektiert, die, erstens, tatsächlich die Beziehung zwischen liberaler Demokratie und 

(Rechts-)Populismus als allgemeinen Gegenstand des Textes oder auch nur 

nebensächlich thematisieren und zweitens, diskursspezifische Metaphern enthalten, die 

auf das gesellschaftliche Phänomen und seine Akteure bzw. politischen Vertreter 

referieren. 
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6 Präsentation der Ergebnisse  

Beschrieben und interpretiert werden metaphorische Ausdrücke und 

Metaphernkomplexe, die sich den folgenden Bereichen zuordnen lassen:  

o Metaphorik der KÖRPERWELT 

o Metaphorik der INSZENIERUNG  

o Metaphorik der FIKTION und INSTRANSPARENZ  

o Metaphorik der TIERWELT  

o Metaphorik der NATUR- und WETTERPHÄNOMENE  

o Metaphorik der KAMPF- und KRIEGSWELT 

o Metaphorik der WARNUNG 

o Metaphorik der FORTBEWEGUNG und VERKEHRSWELT 

o Weitere Metapherntypen 

6.1 Metaphorik der KÖRPERWELT   

Die Metaphorik der Körperwelt gehört zu den in der Politik und politischen 

Berichterstattung gängigen Konzeptualisierungsmustern (vgl. Andreeva 2016; Pörksen 

2005; Schwarz-Friesel/Kromminga 2014; Drommler/Kuck 2013). Dabei werden der Staat 

oder das jeweils vorherrschende politische System als Organismus referenzialisiert. Oft 

referieren die Sprachproduzenten implizit oder explizit auf konkrete Körperorgane oder 

andere Bestandteile des Körpers, wie die folgenden Beispiele aus dem 

Untersuchungskorpus zeigen:  

 (16) Eine große Truppe aggressiver Demokratieverächter wird in den Bundestag 

einziehen, nach 13 Landesparlamenten nun ins Herz der Demokratie. [FR, 

24.09.2017] 

(17) Sind Demokratie und Populismus einander zugewandt, von ähnlicher DNA, 

oder stehen sie auf immer im polaren Gegensatz? [Welt, 23.10.2014] 

Körpermetaphern treten, wie bereits angedeutet, in der Regel in Zusammenhang mit 

der Verwendung anderer Metapherntypen auf – etwa in Verbindung mit 

Krankheitsmetaphern (vgl. Schwarz-Friesel 2014b: 61). Durch den Gebrauch der 

Krankheitsmetaphorik evoziert der Sprachproduzent sowohl eine spezifische 
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Perspektivierung als auch eine starke Evaluierung, die beim Rezipienten Inferenzen 

aktiviert wie ‚gefährlich für den befallenen Organismus‘, ‚sich schnell ausbreitend‘ oder 

‚schwer kontrollierbar‘ (vgl. ebd.). Dabei liegt der Fokus häufig auf der Verwundbarkeit 

der betroffenen staatlichen Institutionen und politischen Systeme bzw. 

Gesellschaftsordnungen, etwa der liberalen Demokratie oder des Kapitalismus (vgl. 

ebd.):  

(18) Die verwundete Demokratie [Spiegel Online, 07.03.2016] 

(19) Wir erleben eine Revolution. Und wie jede Revolution hat auch diese ihre 

Berechtigung: Der Kapitalismus ist krank. Irgendjemand muss ihn heilen. Medien 

und Politik tun sich schwer, das zu erkennen. [Spiegel Online, 07.03.2016] 

Im Untersuchungskorpus lassen sich für die Verbindung von Körper- und 

Krankheitsmetaphern ganz unterschiedliche Lesarten identifizieren – nicht immer 

werden, wie in den vorangegangenen Beispielen, die liberale Demokratie oder der 

Kapitalismus als Krankheitsträger dargestellt. Auch über das genaue Krankheitsbild oder 

die spezifischen Krankheitssymptome besteht im Untersuchungskorpus keineswegs 

Einigkeit. So wird der (Rechts-)Populismus einerseits selbst als Krankheit 

konzeptualisiert, wie in den folgenden Beispielen:  

(20) Wie also umgehen mit den Neuen? Ignorieren? Ausgrenzen? Sie inhaltlich 

stellen? Es gibt keine einfache Strategie, kein Allheilmittel gegen den 

Populismus. [FR, 24.10.2017] 

 (21) Ein Zweikammersystem könnte die Durchlässigkeit der Demokratien 

stärken und auch den Wutforen des Internets etwas entgegensetzen. Doch irrt 

Van Reybrouck gewaltig, so er darin ein Allheilmittel gegen den (rechten) 

Populismus sieht und dessen nationalistische Demagogie bagatellisiert. 

[13.10.2017] 

In anderen Beispielen wird er dagegen als Symptom einer meist nicht näher definierten 

Krankheit bzw. als eine Reaktion auf ebendiese beschrieben:  

(22) Bad Karlshafen ist kein Name, den man sich merken muss. Außer für eine 

politische Sensation: 22,3 Prozent hat die AfD dort am Sonntag bei den 

Kommunalwahlen geholt. Mehr als SPD oder CDU. Es ist ein Zeichen, wie sehr 

unsere Demokratie verwundet ist. [Spiegel Online, 07.03.2016] 

http://www.spiegel.de/politik/deutschland/hessen-afd-triumphiert-bei-kommunalwahl-a-1080966.html
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/hessen-afd-triumphiert-bei-kommunalwahl-a-1080966.html
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(23) Leute wie Donald Trump und Frauke Petry sind widerlich. Aber sollten wir 

ihnen nicht sogar dankbar sein, wenn sie uns zeigen, wo unser System Symptome 

einer ernsten Erkrankung aufweist? [Spiegel Online, 07.03.2016] 

(24) Die Rechten sind auf dem Vormarsch. Ihr Erfolg ist auch eine Antwort der 

Gesellschaft auf eine Krankheit des Kapitalismus, die von den etablierten 

Parteien ignoriert wird. Und die hat mit den Flüchtlingen nichts zu tun. [Spiegel 

Online, 07.03.2016] 

In einer dritten Lesart wird die AfD in umgekehrter Weise selbst als Träger einer 

Krankheit – und zwar entweder physischer oder psychischer Natur – dargestellt, wie die 

folgenden Äußerungen belegen:  

(25) Das ist natürlich ein Einschnitt, erst recht weil die AfD eine Partei ist, die 

auch rechtsextrem und bis in den Bereich der Mandatsträger 

nationalsozialistisch verseucht ist. Aber sie ist trotzdem nur ein Teil eines 

größeren Umbruchs in der Parteiengeschichte der Bundesrepublik. [FR, 

20.10.2017] 

(26) Durchgeknallte Vollhonks [Taz, 28.09.2017]  

Dabei legt das letztgenannte Beispiel die Inferenz nahe, dass man einem psychisch 

Kranken, gar Wahnsinnigen, nicht trauen kann, sich eine rationale Auseinandersetzung 

und Verhandlung mit ihm folglich als sinnlos erweist (vgl. Spencer 2014: 119).  

Die Konzeptualisierung POPULISMUS ALS KRANKHEIT/KRANKHEITSSYMPTOM bietet 

insofern ein hohes Identifikationspotenzial, als dass sie unmittelbar an die Lebens- und 

Gefühlswelt des Rezipienten anknüpft, der die Furcht vor einer Erkrankung des eigenen 

Körpers auf die Furcht vor den politischen wie gesellschaftlichen Auswirkungen des 

zunehmenden Rechtspopulismus projiziert (vgl. ebd.: 62). Der Gebrauch von Metaphern 

aus dem bildspendenden Feld des Körpers bettet nicht unmittelbar sicht- oder fühlbare 

Abstrakta wie den Staat oder die liberale Demokratie als scheinbar sinnlich erfahrbare 

Größen in die Sphäre des Vertrauten ein und macht sie auf diese Weise konkret (vgl. 

Pörksen ²2005: 225).  

„Die Intensivierung des Gefühls einer Gefahren- und Bedrohungslage kann auch durch 

die Virus-Metaphern erreicht werden, wobei semantisch und konzeptuell die hohe 

http://www.spiegel.de/thema/donald_trump/
http://www.spiegel.de/thema/frauke_petry/
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Ansteckungsgefahr, also die schnelle und diffuse, kaum zu kontrollierende Ausbreitung, 

im Mittelpunkt des mentalen Modells steht.“ (Schwarz-Friesel 2014b: 62) 

(27) Die große Koalition ist, wie Wolfgang Merkel vom Wissenschaftszentrum 

Berlin für Sozialforschung (WZB) sagt, vom „Zerfallsvirus“ befallen: Immer mehr 

Menschen in Deutschland sprechen positiv auf populistische Parolen an. [FR, 

01.10.2018] 

(28) Latent bedroht war die Demokratie durch Apathie, Extremismus und 

Populismus schon immer. Nun aber wird die Bedrohung mit der 

parlamentarischen Aufwertung gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit 

virulent. [Taz, 29.11.2017] 

(29) Was tun mit diesem Virus, der Millionen Mitbürger ohne große Not befallen 

hat? Die Wissenschaftler kamen mit ihren Analysen, aber sie kamen auch dieses 

Mal zu spät. Weil die gründliche Untersuchung immer länger braucht als die 

Niedertracht. [Zeit Online, 25.09.2017] 

Gleichzeitig wird Populismus durch die Krankheitsmetaphorik als ein Phänomen des 

alltäglichen Lebens beschrieben, denn Krankheit, Schmerz und körperliche Schwäche 

sind unabdingbare Bestandteile menschlicher Existenz (vgl. ebd.: 63). Daraus lässt sich 

die Inferenz ziehen, dass auch die liberale Demokratie nicht völlig frei von Krankheit und 

Beschwerden sein kann, das Auftreten letzterer ergo per definitionem zu ihrem Wesen 

dazugehört. Aus der Tatsache, dass Krankheit unzweifelhaft ein Zustand ist, den es zu 

bekämpfen bzw. zu therapieren gilt, folgen klare politische Handlungsoptionen. „Eine 

derartige Etikettierung erlaubt es, die argumentative Auseinandersetzung mit den 

Ideen, die sich mit den genannten Weltanschauungen und Bewegungen verbinden, zu 

vermeiden. Sie sind nicht mehr diskursiv relevant, sondern allein in medizinisch-

therapeutischer Hinsicht von Bedeutung.“ (Pörksen ²2005: 227) Durch die Verwendung 

der Krankheitsmetaphorik stellt der Sprachproduzent den Rezipienten vor eine polare 

Situation (vgl. ebd.).  So kann dieser die Krankheit entweder akzeptieren oder tätig 

werden und versuchen, sie zu bekämpfen (vgl. ebd.). Im Untersuchungskorpus greift 

dabei nur ein einziger Artikel explizit konkrete politische Handlungsoptionen in 

Verbindung mit Körper- und Krankheitsmetaphorik auf. So titelt die Taz:  

(30) Immunisieren gegen Hass [Taz, 29.11.2017] 
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Weiter im Artikel heißt es:  

 (31) Doch darf nach politischer Bildung in der Schule nicht nur in akuten 

Krankheitsphasen verlangt werden, ist sie doch konstant zur Stärkung der 

Demokratie verpflichtet. [Taz, 29.11.2017] 

Eine derartige Verknüpfung unterschiedlicher Bildbereiche – vom Körper über die 

Krankheit bis hin zur Therapie – kann in Anlehnung an Pörksen als Implikationskette 

bezeichnet werden,  die als eine  „Verbindung von Metaphern aus verschiedenen 

bildspendenden Feldern, die über die in ihnen enthaltenen Implikationen 

rekonstruierbar ist“ eine scheinbare Plausibilität der Argumentation nahelegt (vgl. 

Pörksen ²2005: 230). Die Implikationskette kann auf diese Weise beliebig 

weitergesponnen werden, wobei diejenige Metapher, die ihren Beginn markiert, als 

Begründung für die Anknüpfung der folgenden Metapherntypen fungiert (vgl.ebd.). 

Nach Pörksen handelt sich es dabei jedoch lediglich um eine (metaphorische) Setzung 

des Sprachproduzenten: Wenn der Staat bzw. das vorherrschende politische System 

nicht als Körper konzeptualisiert wird, kann er bzw. es auch nicht als organische Entität 

erkranken und folglich auch nicht als solche therapiert werden (vgl.ebd.). 

Neben der Krankheitsmetapher finden sich im Untersuchungskorpus weitere 

Metapherntypen, die ebenfalls in Verbindung mit der Körpermetapher auftreten. Dabei 

wird Populismus in allen Beispielen als eine verschieden geartete Substanz 

konzeptualisiert, die den Körper – hier: das politische System – auf eine spezifische Art 

und Weise beeinflussen bzw. ihm unter bestimmten Umständen auch schaden oder 

sogar töten kann. In nahezu allen untersuchten Medien wird Populismus dabei mit 

auffällig hoher Frequenz als GIFT konzeptualisiert, wobei sich anhand der Belegbeispiele 

völlig unterschiedliche Lesarten identifizieren lassen. So wird das (populistische) Gift von 

den Sprachproduzenten einerseits als eine Substanz referenzialisiert, die dem Körper 

unbemerkt oder gegen dessen Willen von außen injiziert wird: 

(32) Die AfD ist längst vernetzt mit anderen europäischen Rechtsparteien, und 

die haben in den letzten Jahren gelernt, wie man ein Parlament vergiftet. [Zeit, 

24.09.2017]  

Diese Lesart aktiviert beim Rezipienten neben Inferenzen wie ‚verbreitet sich schnell‘ 

und ‚hat eine schädliche, zerstörerische oder tödliche Wirkung‘ auch die Inferenz ‚wird 

https://www.zeit.de/thema/alternative-fuer-deutschland
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jemandem verabreicht, um ihm bewusst Schaden zuzufügen‘ und führt somit jegliches 

politisches Handeln der rechtspopulistischen Akteure auf deren böse Absichten zurück, 

eine Auseinandersetzung mit ihren politischen Forderungen scheint vor diesem 

Hintergrund zunächst zwecklos. In einer zweiten Lesart wird Populismus nicht als eine 

dem Organismus von außen zugeführte Substanz beschrieben, sondern als ein Gift, das 

der Körper unter spezifischen Bedingungen selbst produziert bzw. freisetzt:  

(33) Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich für ein entschlossenes Vorgehen 

gegen Rechtspopulismus ausgesprochen und vor Verallgemeinerungen in der 

politischen Debatte gewarnt. Rechtspopulismus sei „ein Gift“ für die 

Gesellschaft, das entstehe, wenn es ungelöste Probleme gebe, sagte Merkel am 

Mittwoch beim Weltwirtschaftsforum im schweizerischen Davos auf die Frage, 

ob sie ein Wachsen des Rechtspopulismus in Europa befürchte. [Welt, 

24.01.2018]  

Mit dieser Lesart geht wiederum die Inferenz einher, dass der Organismus, hier: die 

liberale Demokratie, eine genetische Veranlagung besitzt, die unter spezifischen 

Umständen dazu führt, dass populistische Bewegungen entstehen. Zwar kann die 

Freisetzung des Gifts durch bestimmte Verhaltensweisen zeitlich hinausgezögert, jedoch 

nicht gänzlich verhindert werden. Der Populismus ist gewissermaßen in das Erbgut der 

liberalen Demokratie eingeschrieben und somit ein essentieller Baustein ihrer DNA. 

Dass keinerlei Konsens darüber besteht, welche der beiden Lesarten realpolitisch die 

zutreffende ist, macht das folgende Beispiel deutlich:  

(34) Wenn man die Zukunft sehen will, muss man in den Norden schauen. Seit 

vielen Jahren schon spielen die Rechtspopulisten in einer mit Deutschland 

vergleichbaren Umgebung eine Rolle: die Fortschrittspartei in Norwegen und die 

Dänische Volkspartei. Nicht ganz so alt sind die Schwedendemokraten. Wie in 

Deutschland die AfD sind sie in die Räume vorgestoßen, welche die anderen 

vernachlässigt hatten. Es ist nicht ganz klar, ob sie damit auch das Gift des 

Populismus injiziert oder nur das freigesetzt haben, was ohnehin schon da war. 

[FAZ, 21.06.2018] 

Die beiden Lesarten legen ganz unterschiedliche Handlungsoptionen nahe. Während die 

erste Lesart auf politische Gegenmaßnahmen zielt, die der Eindämmung der negativen 

Auswirkungen des bereits injizierten Giftes dienen sollen, sind in der zweiten Lesart 

stärker präventive Maßnahmen denkbar, d.h. bestimmte Verhaltensweisen, die 
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verhindern, dass die giftige Substanz überhaupt erst entsteht bzw. freigesetzt wird. Zum 

Teil werden im Untersuchungskorpus bereits mögliche Gegenmaßnahmen artikuliert, 

etwa, das Gift des Populismus mit Hilfe eines Gegengiftes unschädlich zu machen oder 

das politische System gewissermaßen von dem Gift zu reinigen, wobei der Schreiber in 

Beispiel (36) erneut die sich schnell und kleinteilig ausbreitende und den gesamten 

Organismus netzartig erfassende Wirkung des Giftes hervorhebt, die seine Entfernung 

bzw. Ausschaltung nahezu unmöglich macht:  

(35) Während rechtspopulistische Parolen von Flensburg bis Passau wabern, so 

muss jetzt auch der Ruf nach (mehr) politischer Bildung als Gegengift lauter 

schallen denn je. [Taz, 29.11.2017] 

(36) Alle Strategien, die davon ausgehen, dass das Gift des Populismus so einfach 

aus dem System zu saugen sei, verkennen, wie es wirkt – auf den Diskurs, die 

Wähler und die anderen Parteien. [FAZ, 21.06.2018] 

Darüber hinaus lässt sich in Bezug auf die Konzeptualisierung POPULISMUS ALS GIFT im 

Untersuchungskorpus eine dritte Lesart identifizieren, durch die seine zerstörerische 

Wirkung und somit auch das Gefühl der Bedrohung relativiert wird. Durch die Lexeme 

süße[s], Dosierung, naschen, unwiderstehlich, Versuchung und Widerstehen wird das 

Gift als eine Art Genussmittel dargestellt, dem sich der Rezipient nicht entziehen kann 

und das keinerlei Gefahr für den Körper darstellt, sofern es maßvoll konsumiert wird:  

(37) Mit anderen Worten, Populismus ist ein süßes Gift, das der 

Massendemokratie nicht unähnlich ist, und davon in kleiner Dosierung zu 

naschen ist, wo Mehrheiten locken, unwiderstehlich. [Welt, 23.10.2014]  

(38) Zu Beginn des 21. Jahrhunderts ist Populismus in wachsendem Maße eine 

Versuchung der liberalen Demokratie. [Welt, 23.10.2014] 

(39) Das geht uns alle an! Inner- und außerparlamentarisch. Geht alle an, die sich 

nicht zur AfD und ihrer Klientel rechnen. Diese Demokratie braucht unsere 

Leidenschaft, unsere Wehrhaftigkeit, kompromissloses Widerstehen gegen das 

Gift von rechts. Jetzt erst recht. Keine Anbiederung, nirgends! [FR, 24.09.2017] 

Eine ähnliche Funktion hat die Konzeptualisierung POPULISMUS ALS 

DROGE/AUFPUTSCHMITTEL, wie bereits in Beispiel xx deutlich wurde:  
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(40) Wahrscheinlich wird ihre Zustimmung sinken, der Hype ist vorbei. 

Populismus ist halt wie Alkohol: auf Dauer auch keine Lösung. [FR, 01.04.2017] 

Populismus wird dabei als eine Substanz beschrieben, die zwar kurzfristig eine durchaus 

positive und zweckdienliche Wirkung entfalten kann. Der bewusstseinserweiternde 

Effekt lässt allerdings bereits nach kurzer Zeit wieder nach und kann mitunter negative 

Nachwirkungen haben – eine falsche bzw. unkontrollierte Dosierung der Substanz kann 

zudem zu Suchtverhalten und zu einer Schädigung der Körperorgane führen. Im 

Vergleich zu der unmittelbar zerstörerischen Wirkung eines Giftes scheint die 

Gefahrenlage hier ungefährlich, solange der Konsument sein Konsumverhalten unter 

Kontrolle hat. Zudem treten mögliche negative Folgen hier nicht unmittelbar, sondern 

in der Regel erst langfristig, oft in einem schleichenden Prozess, in Erscheinung.  

Eine besonders auffällige und kreative Metapher stammt von dem Journalisten und 

Fernsehmoderator Claus Strunz, die er in der Polittalkshow „Maischberger“ geäußert 

hat und die im Anschluss von zahlreichen Medien aufgegriffen wurde:  

(41) „Populismus ist das Viagra einer erschlafften Demokratie“ [Welt, 

15.12.2016]  

Auch hier liegt der Fokus auf dem punktuellen und zweckgerichteten Effekt des 

Medikaments, das dem Körper zwar kurzfristig zu einer erhöhten Funktionstüchtigkeit 

verhilft, dessen Wirkung jedoch nach geraumer Zeit, wie bereits bei den vorherigen 

Beispielen beschrieben, wieder nachlässt. Anhand dieses Metapherntyps wird eine 

offenere Haltung des Sprachproduzenten gegenüber Populismus deutlich, die auch 

belebende und korrigierende Aspekte in Bezug auf die liberale Demokratie in den Blick 

nimmt und den Einfluss rechtspopulistischer Entwicklungen nicht von vornherein zum 

Katastrophenszenario für das politische System deklariert, sie jedoch auch nicht als 

dauerhafte bzw. langfristige Antwort auf strukturelle Probleme der liberalen 

Demokratie befürwortet.  

In diesem Zusammenhang vergleicht ein anderer Schreiber die aktuelle politische 

Situation in Deutschland etwa mit der eines trockenen Alkoholikers. Durch die Referenz 

zum Nationalsozialismus enthält die Äußerung ein besonders hohes Emotionspotenzial 

sowie das Potenzial, beim Rezipienten das Gefühl der Bedrohung zu intensivieren. Zwar 
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ist nach 1945 der Entzug von der „Droge“ des Nationalsozialismus gelungen, dies 

bedeutet jedoch nicht, dass die historischen Ereignisse des Landes sich nicht potenziell 

wiederholen könnten:  

(42) Doch der Hinweis auf den populistischen Rechtsradikalismus und 

Rechtsextremismus anderswo taugt nicht zur Beschönigung der Situation 

hierzulande. Deutschland ist in der Situation des Alkoholikers. Wenn der wieder 

trinkt, wird es gefährlich. [SZ, 25.09.2017]  

Ein weiterer Metapherntyp, der ebenfalls an die Verwendung der Körpermetapher 

gekoppelt ist, ist die Konzeptualisierung POLITIK ALS NAHRUNG. So werden die 

rechtspopulistischen Akteure und ihre politischen Äußerungen wie Handlungen in den 

folgenden Belegbeispielen, wie bereits in Beispiel xx, relativierend als Nahrung 

beschrieben, die zwar mitunter unappetitlich und unverdaulich für den Magen der 

liberalen Demokratie sein kann, darüber hinaus jedoch keine größere Gefahr für den 

Körper darstellt und auch keineswegs ein spezifisches deutsches Phänomen ist:  

 (43) Ein politisch zerstrittenes Parlament, keine Aussicht auf eine rasche Bildung 

einer neuen Regierungskoalition – so sieht die neue Normalität nun auch in 

Berlin aus, schreibt die Amsterdamer Zeitung de Volkskrant. Aber Deutschland 

ist kein normales Land. Seine politische Identität beruhte auf einem radikalen 

Bruch mit der Vergangenheit und dem weithin gehegten Wunsch, dass 

Deutschlands Macht in eine gesamteuropäische Politik einfließt. Angesichts 

dessen sind die rechtsextremen Äußerungen, die die AfD nicht immer zu 

unterdrücken vermag, nicht nur sehr unappetitlich, sondern auch 

beunruhigend." [ZEIT, 25.09.2017]  

(44) Nun ist das keine deutsche Spezialität. Man könnte sich damit beruhigen, 

dass Deutschland nun nachvollzieht, was in den anderen europäischen Staaten 

gang und gäbe ist: dass populistische Extremisten im Parlament sitzen und sogar, 

wie in Ungarn und Polen, regieren. [SZ, 25.09.2017] 

6.2 Metaphorik der INSZENIERUNG 

Metaphern der Inszenierung dienen im Untersuchungskorpus weniger der 

Konzeptualisierung von Populismus als Phänomen, sondern vielmehr der 

Referenzialisierung seiner konkreten politischen Akteure. Dabei wird die AfD als eine 

Partei der Selbstdarsteller beschrieben, die der Öffentlichkeit durch verschiedene 
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Strategien der Inszenierung und Verschleierung ein verfälschtes Selbstbild vermittelt, 

das ihren „wahren“ programmatischen Kern verdeckt.  

Dabei bedienen sich die Sprachproduzenten häufig eines in der politischen 

Berichterstattung fest etablierten Metapherntyps, nämlich der Konzeptualisierung 

POLITIK ALS (THEATER-)BÜHNE (vgl. Skirl/Schwarz-Friesel 2013: 75). Die politischen 

Akteure werden als Schauspieler referenzialisiert, die eine fiktive Rolle verkörpern und 

die politische „Bühne“ nutzen, um sich selbst zu inszenieren: 

(45) Die AfD duldet Nazisprüche, ist zerstritten und nutzt die Parlamente als 

Bühne für Agitprop. [Taz, 30.12.2017] 

(46) Die AfD wird nicht nur die Regierung angreifen, sondern alle Parteien. Sie 

wird sich als die einzige echte Opposition inmitten korrupter Volksverräter 

darstellen. […] Vom ersten Tag an, auf der größten Bühne, die dieses Land zu 

bieten hat. Wie konnte es nur so weit kommen? [Zeit Online, 24.09.2017] 

Die Theatermetaphorik findet sich jedoch nicht nur in den Mainstreammedien der 

deutschen Tages- und Wochenpresse, sondern ist als zentrales 

Konzeptualisierungsmuster vor allem auch in neonazistischen Medien oder 

konspirativen Texten zu finden, in denen Vertreter der politischen Elite häufig 

abwertend als Marionetten oder Drahtzieher referenzialisiert werden (vgl. Pörksen 

²2005: 241-244). Nach Pörksen hat die Theatermetaphorik in diesem Zusammenhang 

eine dreifache Funktion:  

Sie soll eine verbreitete Realitätsauffassung als bloße Inszenierung und falschen Schein 
entlarven, leitet also zur Enträtselung der Wirklichkeit an. Sie gestattet die Selbststilisierung 
desjenigen, der diese Entlarvung vornimmt und der somit besondere Erkenntnisprivilegien oder 
-fähigkeiten besitzt. Und sie macht es möglich, die aggressive Energie auf einen zentralen Gegner, 
der alles steuert und dessen Handeln als Erklärung für äußerst divergente Phänomene dient, zu 

fokussieren. (ebd.: 241) 

Die folgenden Belegbeispiele machen deutlich, dass sich mindestens die ersten beiden 

Funktionen auch auf das vorliegende Untersuchungskorpus übertragen lassen. Anders 

als bei Pörksen dient die Theatermetaphorik hier nicht der Diskreditierung und 

Diffamierung der politischen Elite, sondern in umgekehrter Weise der Charakterisierung 

der rechtspopulistischen AfD, deren Inszenierung nur derjenige zu enthüllen vermag, 

der über entsprechende Erkenntnisfähigkeiten verfügt.  
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Die Inszenierungs- und Verschleierungsstrategien der Partei werden im 

Untersuchungskorpus mittels unterschiedlicher metaphorischer Ausdrücke 

beschrieben, die nicht immer aus dem Bereich der Theaterwelt entnommen sind, jedoch 

gleichermaßen auf die von Pörksen beschriebene Entlarvung referieren:  

(47) Es ist keine gute Geschichte. Zu viele Wähler haben eine Partei gewählt, die 

als Parteifarbe ein schmeichelndes Blau auf ihre Plakate druckt, die aber im 

Inneren immer brauner wird. [SZ, 25.09.2017] 

Durch die Verwendung der Substantivmetapher Gesicht wird die gesamte Partei als eine 

einzige Person referenzialisiert:  

(48) Heute muss man Antisemitismus durch Anti-Muslimismus ersetzen und 

sieht das Gesicht der AfD. [Spiegel Online, 05.02.2018] 

(49) Zentralratspräsident Josef Schuster forderte die anderen Parteien auf, den 

Wählern künftig zu verdeutlichen, „dass die AfD keine Alternative ist“ […] Er 

erwarte von den „demokratischen Kräften, dass sie das wahre Gesicht der AfD 

enthüllen und die leeren, populistischen Versprechen der Partei entlarven“, 

erklärte Schuster. [WELT, 25.09.2017] 

(50) Der Populist ist bei genauerer Betrachtung nicht „lediglich ein 

ungeschminkter Demokrat“, wie auch Botho Strauß meint, sondern ein Gegner 

der Demokratie. [FAZ, 23.11.2017] 

(51) Ihrer Vorstellung, einen demokratischen Willen ohne demokratische 

Formen zum Ausdruck bringen zu können, liegt bestenfalls ein fataler Irrtum 

zugrunde; in der Regel handelt es sich um zynische Verschleierungsstrategien, 

die das wahre Gesicht des aufkommenden Totalitarismus verbergen. [FAZ, 

23.11.2017] 

(52) Erforderlich ist ein souveräner Umgang mit Rechtspopulisten, ohne ihnen 

auf den Leim zu gehen. Es geht um Demaskierung. [Taz, 12.11.2016] 

Ein anderer Schreiber beschreibt die Partei als eine sich häutende Zwiebel und bezieht 

sich dabei auf den inhaltlich-programmatischen Wandel der Partei seit ihrer Gründung 

im Jahr 2013:  

(53) Ja, es gibt in der AfD auch diese Ultrakonservativen, die nach dem Muff der 

50er Jahre riechen. Doch jede Häutung der braunen Zwiebel, die die Partei seit 
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ihrer Gründung durchgemacht hat, zeigt umso deutlicher ihren Kern. [Taz, 

26.09.2017] 

Hinzu kommen Metaphern, in denen die rechtspopulistischen Akteure abwertend und 

generalisierend als politische Gaukler, Narren oder Lachnummern referenzialisiert 

werden, die aufgrund ihrer mangelnden Kompetenz  nicht weiter ernst zu nehmen seien 

und im politischen Betrieb allenfalls eine Unterhaltungsfunktion ausfüllen – eine 

Auseinandersetzung mit ihren politischen Forderungen erscheint folglich als zwecklos 

und irrelevant:  

(54) Aber: In der AfD sammeln sich nicht, wie früher in den Rechtsaußen-

Parteien, Altnazis; die neue Partei ist kein Überrest. Hier sammeln sich, neben 

aufrechten Konservativen, neue Nationalisten, Rassisten und politische Gaukler.  

[SZ, 25.09.2017] 

(55) Dagegen die AfD: an der Spitze schwer zerstritten, angeführt von talentlosen 

Narren, die sich gegenseitig regelmäßig zu erwürgen versuchen. Alexander 

Gauland, Frauke Petry, Alice Weidel – Lachnummern, die wahrscheinlich nicht 

einmal die Wähler und Wählerinnen der AfD kennen (Frau Petry hat sich 

mittlerweile bereits von der Fraktion verabschiedet). Sie haben gewonnen, ohne 

eine zentrale Identifikationsfigur zu haben, ja ohne überhaupt ein irgendwie – 

und sei es in ihrem Sinne – brauchbares Personal zu haben. [Taz, 28.09.2017] 

Eine ähnliche Funktion hat die folgende Äußerung, sofern das vom Schreiber 

verwendete Verb vorführen im Sinne von ‚jemanden bloßstellen bzw. lächerlich machen‘ 

verstanden wird:  

(56) Nun ist die AfD im Bundestag, mit demokratischem Gütesiegel und Millionen 

an Staatsgeldern. Doch im Parlament wäre sie nicht die erste Partei, die 

vorgeführt wird. [FAZ, 24.09.2017] 

Aus Rezipientensicht haben die hier aufgeführten Metapherntypen kaum Potenzial, ein 

Gefühl der Bedrohung auszulösen bzw. ein Krisenszenario zu etablieren. Die Metaphorik 

der Inszenierung dient vielmehr dazu, mögliche vom Rechtspopulismus ausgehende 

Gefahren für das Bestehen und Funktionieren der liberalen Demokratie zu relativieren. 

Wo kein Krisenszenario existiert, bedarf es folglich auch keiner politischen 

Gegenmaßnahmen.  
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6.3 Metaphorik der FIKTION und INTRANSPARENZ 

Eine auffällige Strategie, das ungreifbare Phänomen des Populismus greifbar zu machen, 

ist seine mentale Verschiebung in die Sphäre des Irrealen und der Fiktion (vgl. Schwarz-

Friesel 2014b: 59). Dabei wird aus der Perspektive des Sprachproduzenten die 

Schwierigkeit deutlich, das unbekannte Ausmaß der Bedrohung auf die eigene 

Lebenswelt zu beziehen bzw. in ihr zu verorten (vgl. ebd.). Metaphern fungieren nach 

Schwarz-Friesel in diesem Zusammenhang als eine Art „Bewältigung- und 

Rationalisierungsversuch[e]“ (vgl. ebd.). So wird Populismus im Untersuchungskorpus 

oft als ZAUBEREREI/MAGIE konzeptualisiert, wie in den folgenden Beispielen:  

(57) Kein Zaubermittel in Sicht? [FAZ, 21.06.2018] 

(58) Denn bei allen Unterschieden der Länder und Parteien ist eines klar: Es ist 

naiv, auf ein Zaubermittel gegen die AfD zu hoffen. [FAZ, 21.06.2018] 

(59) Man kann die Populisten wegwünschen, der Populismus wird davon nicht 

weniger. [Welt, 23.10.2014] 

(60) Entzaubert die AfD [FR, 24.10.2017] 

(61) Zu stellen - und zu entzaubern - ist die AfD nur inhaltlich. [FR, 24.10.2017] 

(62) Ein anderes Rezept besteht darin, Populisten in der Regierung zu 

entzaubern. Kann das funktionieren? [Spiegel Online, 22.10.2016] 

(63) Die Umfragen gehen nach unten, im Saarland reichte es gerade noch für den 

Einzug. Nicht nur Petry, auch die AfD stößt an Grenzen, weil ihr billiger Zauber, 

der Populismus, das Diffamieren von Politik und Regierung, immer weniger 

verfängt, seit das politisch interessierte Publikum jeden Abend in den 

Fernsehnachrichten fassungslos miterleben darf, wie es zugeht, wenn reiner 

Populismus gepaart mit Manierenlosigkeit an der Macht ist: Besten Dank, Donald 

Trump. [FR, 01.04.2017] 

Durch die Verwendung dieses Metapherntyps wird beim Rezipienten die Inferenz 

aktiviert, das Phänomen des zunehmenden Rechtspopulismus ließe sich nur durch 

Magie bzw. einen simplen Zaubertrick lösen, realpolitische Lösungsansätze bleiben 

dagegen weitestgehend unberücksichtigt oder werden von vornerein als unwirksam 

betrachtet. „Metaphern evozieren keineswegs, wie bislang mehrheitlich in der 

politischen Semantik und Diskursanalyse angenommen wurde, im politischen Diskurs 
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ausschließlich martialische Handlungs- und Problemlösungsoptionen, sondern bringen 

oft auch zum Ausdruck, dass sich keine offensichtlichen Handlungsanweisungen und 

naheliegenden Maßnahmen […] ergeben.“ (vgl. ebd.: 71) Gleiches gilt für die 

Konzeptualisierung POPULISMUS ALS (ALB-)TRAUM/(HORROR-)VISION. Auch hier wird 

Populismus als ein nicht reales, d.h. lediglich in einer fiktionalen Traumwelt des 

Rezipienten existierendes Phänomen referenzialisiert, das nach dem Erwachen kaum 

mehr eine Rolle spielt:  

(64) Die ehemalige Präsidentin des Zentralrats der Juden in Deutschland, 

Charlotte Knobloch, nannte das AfD-Ergebnis einen „wahr gewordenen 

Albtraum“. Der Einzug der AfD in den Bundestag verändere die politische 

Debatte und Kultur und beeinträchtige das Ansehen Deutschlands in der Welt. 

Es sei eine Katastrophe, „dass es den demokratischen Kräften nicht gelungen ist, 

die rechtsextremen Hetzer zu entzaubern“. [Welt, 25.09.2017] 

In einem weiteren Beispiel wird die irreale Dimension durch die Analogiesetzung zu 

Filmen und Horrorszenarien ausgedrückt: 

(65) Fest steht: Ein Europa, in dem sich Rechts- und Linkspopulisten, bewaffnet 

mit ihrem jeweiligen „Volks“-Entwurf, gegenüberstehen und sich gegenseitig die 

politische Legitimität absprechen, ist eine Horrorvision. [Taz, 29.05.2016]  

Metaphorische Äußerungen, in denen der Populismus als „gruselig“ und seine Akteure 

als „Gespenster“ beschrieben werden, heben auf ähnliche Weise die Dimension des 

Unheimlichen und Irrealen hervor, wie das folgende Beispiel zeigt:  

(66) Als drittstärkste Kraft ziehen nun die Rechtspopulisten in den Bundestag ein, 

in ihren Reihen nicht wenige Rechtsradikale. Die Gespenster der Vergangenheit 

kehren zurück. [Spiegel Online, 24.09.2017] 

Populismus wird dabei als unberechenbare und anonyme Kraft konzeptualisiert, die sich 

weder genau identifizieren noch lokalisieren lässt und jederzeit – praktisch aus dem 

Nichts – erneut auftauchen kann (vgl. ebd.: 65). Zugleich werden seine Akteure durch 

die Gespenstmetapher dehumanisiert, d.h. entmenschlicht (vgl. ebd.). Aus dieser 

Ungreifbarkeit potenziert sich das besondere Bedrohungspotenzial des Populismus (vgl. 

ebd.). Emotionsausdrückende und emotionsbezeichnende Lexeme tragen zusätzlich zu 

einem hohen textuellen Emotionspotenzial bei, das beim Rezipienten emotionale 
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Reaktionen auslösen kann, sofern dieser die vom Sprachproduzenten gewählte 

Perspektivierung teilt (Schwarz-Friesel/Consten 2014: 137f.):  

(67) Die Partei wirkt gruselig, aber dieses Gruseln löst im Publikum auch so etwas 

wie eine Angstlust aus, den wohligen Schauer, ein Erschrecken, das fesselt. [Taz, 

28.09.2017] 

(68) Doch der neue Rechtspopulismus spielt mit dem historischen Faschismus, 

bedient sich bei dessen verbrecherischen Behauptungen und grenzt sich nur 

nach Opportunität von diesen ab. Das macht ihn so unberechenbar, gruselig, 

obszön und gerade für viele anziehend. [Taz, 13.10.2017] 

Dabei bezieht sich die Emotion Angst im Gegensatz zur Furcht nicht auf eine konkrete 

Gefahr durch reale Personen oder Situationen, sondern vielmehr auf eine unspezifische, 

globale Bedrohung (vgl. Schwarz-Friesel 2014b: 65). Auffällig an den beiden Beispielen 

ist, dass die Sprachproduzenten die negativ besetzte Emotion Angst jeweils mit 

Konzepten koppeln, die in anderen Kontexten üblicherweise positive Assoziationen 

hervorrufen. Mithilfe der Adjektive wohligen und anziehend, der Verbmetapher fesselt 

sowie des Kompositums Angstlust wird Populismus als ein Phänomen konzeptualisiert, 

zu dem sich der Wähler in besonderem Maße hingezogen fühlt und dessen Reiz er sich 

nicht entziehen kann.  

Durch die Konzeptualisierung POPULISMUS ALS DAS ULTIMATIV BÖSE, das es mit allen 

Mitteln zu bekämpfen gilt, erfährt das sprachlich etablierte Krisenszenario und das 

Gefühl der Bedrohung für den Rezipienten eine weitere Intensivierung. In Verbindung 

mit Lexemen aus dem religiösen Bereich wie Dämon oder Apokalypse wird die 

Dimension des Irrealen noch verstärkt (vgl. Schwarz-Friesel 2014b: 59). Damit einher 

geht die Dehumanisierung der populistischen Akteure:  

(69) Einen Dämon kann man nicht dämonisieren. Man kann die Augen schließen 

und hoffen, dass er weggeht. Aber das tut er nicht. Und deshalb ist es überfällig, 

die AfD eine Nazi-Partei zu nennen. Nicht weil es darum geht, den Rechten ein 

großes Wort um die Ohren zu hauen. Sondern um den Dämon zu bekämpfen, 

indem man eine Grenze zieht: Mit Nazis macht man keine gemeinsame Sache. 

[Taz, 26.09.2017] 
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(70) Eine ängstliche Mitte hat rechten Apokalyptikern den Wahlkampf 

überlassen. Für die vielen weltoffenen, anpackenden Bürger sprach niemand. 

Das muss sich ändern. Jetzt. [Zeit Online, 24.09.2017] 

Die Dämonisierung des Rechtspopulismus und die generalisierende Bezeichnung seiner 

Akteure als „Nazis“ schließt sämtliche Fragen nach ihren Handlungsintentionen aus und 

marginalisiert ihre politischen Ziele und Forderungen (vgl. Spencer 2014: 118). Spencer 

spricht in diesem Zusammenhang vom „Prozess des ‚othering‘“ (vgl. ebd.). „Das Böse 

wird zur ultimativen Begründung ihrer Taten und gleichzeitig zur Rechtfertigung 

extremer Gegenmaßnahmen.“ (ebd.) Damit einher geht eine Polarisierung, die den 

Rezipienten vor die binäre Dichotomie zwischen Gut und Böse stellt und die Möglichkeit 

einer differenzierten Perspektive nahezu ausschließt (vgl. ebd.). Der Rezipient wird dazu 

angehalten, sich hinsichtlich seiner Bewertung des Phänomens für die eine oder die 

andere Seite zu entscheiden (vgl. ebd.). „So wird auch das Verhandeln ebenso wie 

jeglicher Dialog mit dem ‚Bösen‘ unmöglich, da bekannt ist, was passiert, wenn man 

einen Handel mit dem ‚Teufel‘ eingeht.“  (ebd.) Etwaige politische Handlungsoptionen, 

etwa die Zusammenarbeit oder gar Versöhnung mit der rechtspopulistischen AfD, 

werden von vornerein als unangemessen erachtet und entsprechend verworfen.  

Eng verbunden mit dem Bereich des Fiktionalen sind Metaphern der Intransparenz, die 

die Undurchschaubarkeit und Verschwommenheit des Phänomens zum Ausdruck 

bringen (vgl. Schwarz-Friesel 2014b: 64ff.). Im Untersuchungskorpus sind dabei vor 

allem Schatten- und Dunkelheitsmetaphern dominant. Genau wie Metaphern, die auf 

die Dimension des Irrealen referieren, machen sie deutlich, „dass auch unbekannte, 

unvertraute Sphären als Ursprungsbereiche in Metaphernkonstruktionen persuasiv und 

emotionsintensivierend eingesetzt werden können“ (vgl. ebd.: 64). Durch die 

Konzeptualisierung als SCHATTEN wird Populismus, wie in den folgenden Beispielen, in 

erster Linie als eine dunkle, gesichtslose und mitunter furchteinflößende Macht 

beschrieben:  

(71) Schatten über Europa [Zeit, 25.09.2017] 

(72) "Über Europa wird nicht nur die von Haus aus anti-europäische AfD einen 

dunklen Schatten werfen. Merkel muss eine Koalition schmieden mit der 

auferstandenen liberalen Partei, die von Europa ihre eigene strikte Lehrmeinung 

hat", analysiert der belgische De Standaard. [ZEIT, 25.09.2017] 
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Der Autor David Van Reybrouck unterscheidet in einem Essay, über das die taz berichtet, 

gar zwischen einem „dunklen“ und einem „besseren“ Populismus, dem die 

Konzeptualisierung DUNKEL IST BÖSE bzw. HELL IST GUT zugrunde liegt:  

(73) Doch nun bringt der Wallstein Verlag einen weiteren Essay Van Reybroucks 

in die deutsche Debatte ein. „Für einen anderen Populismus. Ein Plädoyer“ ist 

vor fast zehn Jahren geschrieben und nun mit einem aktuellen Vorwort 

versehen. Der 1971 in Brügge geborene Autor formuliert hier einige 

Überlegungen angesichts des Aufstiegs des europäischen Populismus. Er möchte 

dem „dunklen“ unaufgeklärten Populismus der Rechten, einen „besseren“ 

entgegenhalten. [Taz, 13.10.2017] 

Gleichzeitig werden beim Rezipienten aber auch Inferenzen aktiviert wie ‚entsteht dort, 

wo eine Lichtquelle vorhanden ist‘ oder ‚ist immer da, wo die Sonne scheint‘. In 

folgenden Beispielen wird diese zweite Lesart deutlich. Populismus wird dabei als eine 

der liberalen Demokratie auf natürliche Weise inhärente und folglich unvermeidbare 

Begleiterscheinung dargestellt, deren Auftreten sich jeglicher politischen Einflussnahme 

entzieht. Auf diese Weise wird das vom (Rechts-)Populismus ausgehende 

Bedrohungspotenzial relativiert, (präventive) Politikmaßnahmen weitestgehend 

ausgeschlossen:  

(74) Fest steht aber auch: Solange wir in repräsentativen Demokratien leben, 

wird es auch ihren Schatten, also Populismus, geben. [Taz, 29.05.2016] 

(75) Schatten der Repräsentation [Taz, 29.05.2016] 

Das Beispiel zeigt, dass die gleichen Metaphern, die in einem spezifischen Kontext der 

Intensivierung eines Gefühls der Bedrohung und Gefahr dienen, in anderen Kontexten 

„Habitualisierungseffekte erkennen lassen und das Gefühl der Resignation zum 

Ausdruck bringen“ (vgl. ebd.: 71). Abhängig von Ko- und Kontext kann ein und derselbe 

Metapherntyp verschiedene Lesarten und mitunter gegensätzliche Deutungsvarianten 

beim Rezipienten evozieren (vgl. ebd.). Folglich sind es nicht die Metaphern an sich, die 

zu bestimmten Konzeptualisierungen führen (vgl. ebd.). Die jeweilige Bedeutung der 

Metapher ergibt sich immer erst im Zusammenspiel mit ko- und kontextuellen Faktoren 

sowie der Argumentationsstruktur des Sprachproduzenten (vgl. ebd.).  
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6.4 Metaphorik der TIERWELT 

Metaphern aus dem Bereich der Tierwelt werden häufig dazu verwendet, ein 

spezifisches Feindbild zu konstruieren (vgl. Pörksen ²2005: 231-237). „Den Feind zu 

dehumanisieren bedeutet, ihm zentrale menschliche Eigenschaften abzusprechen und 

ihm die Zugehörigkeit zur Gattungsgemeinschaft des homo sapiens zu verweigern.“ 

(ebd.: 231) Dabei werden diejenigen, die als Feinde wahrgenommen werden durch die 

Verwendung von Tiermetaphern entmenschlicht (vgl. ebd.). Stellt das jeweilige Tier eine 

besondere Gefahr für den Menschen dar, dient die verwendete Metaphorik vor allem 

dazu, beim Rezipienten Furcht oder Ekel zu erzeugen sowie entsprechende Maßnahmen 

zu eröffnen, um den Fein zu vernichten (vgl. ebd.: 233). Prototypisch ist in diesem 

Zusammenhang vor allem die Parasitenmetaphorik der Nationalsozialisten zur 

Bezeichnung von Juden und Ausländern (vgl. ebd.: 232f.). Im Untersuchungskorpus 

findet sich lediglich ein Beispiel, in dem der Schreiber unter Verwendung des Lexems 

Parasit auf populistische Entwicklungen in den USA referiert – allerdings in Form eines 

Vergleichs, der sich trotz seines engen Zusammenhangs zur Metapher auf sprachlicher 

Ebene erheblich von ihr unterscheidet (vgl. Skirl/Schwarz-Friesel ²2013: 11f.): 

(76) Im ungünstigsten Fall ist auch im Populismus noch Luft nach oben, auch da 

lohnt es sich, in andere europäische Länder zu schauen oder in die USA. Dort ist 

ja zu beobachten, dass sich eine populistische Bewegung wie ein Parasit auf ein 

Wirtstier, in diesem Fall auf eine existierende Partei, die Republikaner, gesetzt 

hat. Aber auch eine weitere Stärkung der kleineren Parteien ist denkbar. [FR, 

20.10.2017] 

Darüber hinaus rückt diese Art der Feindbildkonstruktion im Untersuchungskorpus in 

den Hintergrund. Vielmehr geht es darum, prototypische Eigenschaften und 

Wesensmerkmale, die allgemein mit einem bestimmten Tier assoziiert werden, auf das 

Phänomen des Rechtspopulismus und seine Akteure zu übertragen. So bezeichnet ein 

Schreiber die AfD als ein „politisches Chamäleon“, dem prototypisch Eigenschaften 

zugeschrieben werden wie ‚ändert in Abhängigkeit von äußeren Einflüssen und bei der 

Kommunikation mit Artgenossen häufig seine Farbe‘ und ‚häutet sich regelmäßig‘, um 

den bereits erwähnten programmatischen Wandel und den damit einhergehenden 

Radikalisierungsprozess der Partei seit ihrer Gründung im Jahr 2013 zu beschreiben:  
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(77) Die AfD ist ein politisches Chamäleon. Sie hat sich von einer neoliberalen 

antieuropäischen Partei zu einer radikalen, rechtspopulistischen gewandelt. Sie 

ist eine „catch-all-Partei“, die die Unentschlossenen, die Wechselwähler an sich 

bindet. [TAZ, 11.09.2017] 

Der Aspekt der Häutung eröffnet zugleich eine Lesart, die ähnliche Inferenzen aktiviert 

wie die Zwiebelmetapher in Beispiel (53), die ausdrückt, dass der ideologische Kern der 

Partei erst im Verlauf der vergangenen Jahre mit dem Verlust äußerlich sichtbarer 

Hautschichten nach und nach erkennbar wurde. Zwar werden die einzelnen Vertreter 

der Partei durch die Verwendung der Tiermetapher dehumanisiert, d.h. entmenschlicht, 

eine vom Sprachproduzenten intendierte Konstruktion eines Feindbildes ist hier 

allerdings insofern nicht zu erkennen, als dass ein Chamäleon keine offensichtliche 

Gefahr für den Menschen darstellt, mitunter sogar als – wenn auch nicht ganz 

unkompliziertes – Haustier gehalten wird. Folglich sind auch keine dringenden Schutz- 

oder Abwehrmaßnahmen erforderlich.   

Eine größere Gefahr als von einem Chamäleon geht dagegen mit hoher 

Wahrscheinlichkeit von einem Drachen aus, der gemeinhin als Schreckens- und 

Herrschaftssymbol gilt – durch den Bezug zur Sphäre der Fiktion bzw. Mythologie wird 

auch hier die Dimension des Unheimlichen und Irrealen noch verstärkt:  

(78) Es gibt die AfD erst vier Jahre, sie ist mehr Bewegung als Partei, ständig in 

Aufregung und Aufruhr, ein Drachen, kaum zu bändigen von den Vorsitzenden. 

Von Tag eins an herrschten Intrigen und Machtkämpfe, die Richtung ändert sich, 

seit zwei Jahren kippt alles immer weiter nach rechts weg. Lange Zeit war Petry 

halbwegs in der Lage, den wilden Drachen zu reiten. [FR, 01.04.2017] 

Mit der Darstellung der AfD als einen wilden, aggressiven, unbändigen und nach außen 

hin unberechenbaren Drachen verweist der Sprachproduzent in erster Linie auf die 

internen Machtkämpfe der Partei, insbesondere in Bezug auf politische 

Richtungsentscheidungen sowie auf ihre ehemalige Vorsitzende, der es nicht gelang, das 

Tier zu bändigen, was letztlich ihren Austritt aus der Partei zur Folge hatte. Die 

Konzeptualisierung der Partei als DRACHE ist auch deshalb prägnant, da es sich bei dem 

Tier um ein Mischwesen handelt, das Eigenschaften eines Reptils, eines Vogels und eines 

Raubtiers in sich vereint, und vor diesem Hintergrund auch als treffendes Symbol für die 

unterschiedlichen Strömungen und Positionen, die innerhalb der Partei 
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aufeinandertreffen, betrachtet werden kann. Welche Gefahr nach außen hin von dem 

Tier ausgeht, lässt der Sprachproduzent offen, vielmehr steht die sich selbstzerlegende 

Partei mit ihren inneren Zerwürfnissen im Fokus der Metaphorisierung.  

Die taz greift in einem Artikel zudem eine Äußerung von AfD-Gegnern auf, in der die 

Rechtspopulisten diffamierend und generalisierend als „Nazi-Schweine“ referenzialisiert 

werden. Dabei werden beim Rezipienten vor allem negative Assoziationen 

hervorgerufen, etwa ‚ist schmutzig‘ etc.:  

(79) Zum anderen werden, und das sollte doch bitte kaum überraschen, 

Äußerungen wie “Nazi-Schweine“ bei einer spontanen Demo vor der AfD-

Wahlparty am Sonntagabend die AfD weder vertreiben noch zähmen. [Taz, 

26.09.2017] 

Ein anderer Schreiber greift ein Zitat des amerikanischen Präsidentschaftskandidaten 

Ross Perot auf, das ebenfalls eine Metapher aus dem Bereich der Tierwelt enthält, sich 

allerdings nicht auf die AfD bezieht, sondern auf populistische Bewegungen in den USA 

im späten 20. Jahrhundert referiert:  

(80) Im Florenz des Nicolo Macchiavelli war es „il popolo“, das für politische 

Gefügigkeit von Zeit zu Zeit reiche Belohnung von oben erwartete, Brot und 

Spiele im ungeschriebenen Sozialvertrag. Die Sansculotten trieben auf ihre 

Weise die Französische Revolution voran („was nützen uns die Menschenrechte, 

wenn der Brotpreis steigt?“), und in den Vereinigten Staaten waren es die 

Jacksonian Democrats, die in Washington, wie es im späten 20. Jahrhundert der 

Millionär und Präsidentschaftskandidat Ross Perot aussprach, in regelmäßigen 

Abständen „den politischen Stall ausmisten“ wollten. [Welt, 23.10.2014] 

Dabei werden in umgekehrter Weise nicht die Populisten als TIERE konzeptualisiert, 

sondern ihre politischen Kontrahenten, d.h. die etablierten Parteien. Die Populisten 

selbst wiederum werden implizit als Tierhalter bzw. -pfleger referenzialisiert, deren 

Aufgabe es ist, regelmäßig „den politischen Stall“ zu säubern. In Bezug auf die 

etablierten politischen Parteien hat diese Art der Metaphorisierung eine diffamierende 

Funktion, während sie zugleich die positiven Leistungen der Populisten hervorhebt, die 

wieder Ordnung in das „schmutzige“ politische System bringen.  

Neben Beispiel (79) finden sich im Untersuchungskorpus noch weitere Beispiele, in 

denen die Verbmetapher zähmen bzw. die Adjektivmetapher gezähmter vorkommen:  
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(81) Nicht jeder politischen Rhetorik, die an „Kopf und Herz“ appelliere, hafte 

auch gleich das Odium des Antidemokratischen und Illiberalen an. Ein durch 

Institutionen und rechtliche Rahmenbedingungen „gezähmter“ Populismus 

könne daher einen Ausweg aus der postdemokratischen Erstarrung bieten 

(Chantal Mouffe). [FAZ, 23.11.2017] 

(82) Europa hadert schon lange mit der Volkssouveränität und versucht, 

tyrannische Mehrheiten zu zähmen. Kann es einen legitimen Populismus geben? 

[Taz, 29.05.2016] 

Auf diese Weise bringen die Sprachproduzenten eine offenere Haltung gegenüber 

Populismus zum Ausdruck und legen die Inferenz nahe, dass Populismus durchaus eine 

politische Legitimation erfahren und positive Effekte entfalten kann, d.h. nicht 

zwangsläufig illiberal und antidemokratisch sein muss – unter der Voraussetzung, dass 

er und seine Akteure sich an die Bedürfnisse der liberalen Demokratie gewissermaßen 

anpassen anstatt sie anzugreifen und er im Kontext institutioneller und 

verfassungsrechtlicher Rahmenbedingungen agiert. An diesem Beispiel wird nicht 

zuletzt noch einmal deutlich, dass Tiermetaphern keineswegs ausschließlich 

diffamierende Funktion haben bzw. zur Konstruktion eines Feindschemas zum Einsatz 

kommen.  

6.5 Metaphorik der NATUR- und WETTERPHÄNOMENE 

Ein Metapherntyp, dessen politische Berichterstatter sich besonders häufig bedienen, 

wenn es um die sprachliche Konstruktion wie Ausgestaltung von Krisen geht, ist der 

Bereich der Naturgewalten bzw. -phänomene (vgl. Andreeva 2016; Schwarz-Friesel 

2014b; Pörksen ²2005; Becker 2014; Spencer 2014). Im Untersuchungskorpus sind dabei 

zwei Ereignisse besonders dominant – die Welle und das (politische) Erdbeben:  

(83) Es gibt Wahlergebnisse, die grosso modo erwartbar sind und dann doch 

Schockwellen schicken. Man kann so etwas das Wahlabend-Paradoxon nennen: 

alles wie erwartet, und dann doch ein Erdbeben. [Taz, 28.09.2017]  

(84) Er [Bernd Lucke, Anm. d. Verf.] startete mit seiner neuen Partei durch, 

getragen von Unmut und einer Populismuswelle […] [FR, 01.04.2017] 

(85) Pravda, ebenfalls aus der Slowakei, zog eine pessimistischere Bilanz: Das 

deutsche Parteiensystem liege "in Trümmern", das politische Erdbeben habe 
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"aus den finsteren Untergründen der Politik die Alternative für Deutschland an 

die Oberfläche" gebracht. [ZEIT, 25.09.2017] 

(86) Allerdings: Wir stecken mitten in einer Krise der liberalen Demokratie. Was 

2016 in den USA mit dem Trump-Beben begann, ist in Berlin als Zittern 

angekommen. [Taz, 30.12.2017] 

Die Konzeptualisierung POPULISMUS ALS NATURGEWALT vermittelt dem Rezipienten 

ein Gefühl der Ohnmacht, der Wehrlosigkeit und des Ausgeliefertseins und erweckt den 

Eindruck einer nicht zu kontrollierenden bzw. nur schwer zu bewältigenden Intensität 

des Phänomens (vgl. Becker 2014: 208; Schwarz-Friesel 2014b: 60). Populismus wird 

dabei als eine natürliche, unausweichliche und dem Menschen überlegene Kraft 

beschrieben, die gravierenden Einfluss auf die politische Landschaft haben und 

nachhaltigen Schaden in ihr hinterlassen kann (vgl. Spencer 2014: 117). „Da sie 

natürliche Phänomene sind, sind sie unaufhaltbar, ob sie geschehen oder nicht, entzieht 

sich jeglicher Einflussnahme.“ (ebd.) Durch die Konzeptualisierung von Populismus als 

WELLE oder ERDBEBEN verlieren die Ursachen seiner Entstehung insofern an 

Bedeutung, als dass sich die zugrundeliegenden physikalischen Gesetze ohnehin nicht 

ändern lassen (vgl. ebd.).  Populismus wird auf diese Weise zu einer unvermeidlichen 

Begleiterscheinung der liberalen Demokratie, deren Entstehung sich scheinbar jeglicher 

menschlichen Kontrolle entzieht.  

„Da man die Entstehung nicht verhindern kann, macht es […] entweder Sinn, 

Küstenschutzmauern zu verstärken, oder sich auf das unausweichliche Eintreffen […] 

vorzubereiten, indem man Institutionen wie das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und 

Katastrophenhilfe (BBK) kreiert und Katastrophenschutzmaßnahmen implementiert, 

wie zum Beispiel das Gemeinsame Melde- und Lagezentrum (GMLZ) […]“ (ebd.) Im 

folgenden Beispiel wird zwar explizit eine solche Schutzmaßnahme verbalisiert, 

allerdings im gleichen Zug vom Sprachproduzenten als unangemessen verworfen:  

(87) Auch von dem Versuch, populistischen Strömungen dadurch das Wasser 

abzugraben, dass man ihre Protagonisten demonstrativ aus dem 

demokratischen Diskurs ausschließt, halte ich jenseits der durch das 

Grundgesetz gezogenen Grenzen wenig. [FAZ, 23.11.2017] 
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Dass Naturphänomene keinerlei anthropologischen Anteil haben, entspricht aus 

realpolitischer Sicht dagegen keineswegs der Realität und kann beim Rezipienten zu de-

realisierenden Inferenzen führen (vgl. Schwarz-Friesel 2014b: 60). „Das 

Emotionspotenzial solcher Metaphern ist aber sehr hoch, da ein Bedrohungsszenario 

gekoppelt an das Gefühl der Hilflosigkeit aktiviert wird. Das Katastrophenszenario bringt 

auch die Komponente der Fragilität und der Vulnerabilität sowie das Risikobewusstsein 

zum Ausdruck […]“ (ebd.)  

Andere metaphorische Äußerungen im Untersuchungskorpus etablieren ein 

semantisches Feld, das den politischen Erfolg der Rechtspopulisten als WETTER- 

PHÄNOMEN bzw. TEMPERATURWECHSEL konzeptualisiert: 

 (88) Merkel, ihr SPD-Herausforderer Martin Schulz und andere 

Spitzenkandidaten kämpften bis zuletzt um die Stimmen unentschlossener 

Wähler. Schulz warb am Samstag in Aachen noch einmal für einen 

Regierungswechsel unter seiner Führung. […] Es gelte, eine „Regierung der 

sozialen Kälte“ und einen Erfolg der AfD zu verhindern. [FAZ, 24.09.2017] 

(89) Das Internationale Auschwitz Komitee hat sich angesichts des zu 

erwartenden Einzugs der AfD in den Bundestag erschüttert gezeigt. „Mit ihrer 

Wahl wird in den Deutschen Bundestag eine menschenverachtende Kälte 

einziehen, die Überlebende des Holocaust gerade in Deutschland für 

überwunden gehalten hatten“, teilte Exekutiv-Vizepräsident Christoph Heubner 

am Freitag mit. [Welt, 22.09.2017] 

Um Gefühlszustände ausdrücken, werden sie von Sprachproduzenten häufig in direkte 

Analogie zu einem anderen Referenten bzw. Referenzbereich gesetzt (vgl. Schwarz-

Friesel ²2013: 191). So werden beispielsweise positive Emotionen häufig mit dem 

Konzept WÄRME, negative Emotionen dagegen mit dem Konzept KÄLTE assoziiert (vgl. 

ebd.: 195). Dabei dient das in den aufgeführten Beispielen verwendete Konzept der 

KÄLTE im jeweiligen Zusammenhang allerdings nicht dazu, einen bestimmten 

Gefühlszustand des Sprachproduzenten auszudrücken, sondern vielmehr der 

Charakterisierung der rechtspopulistischen Akteure, die einerseits explizit abwertend 

als „menschenverachtend“ und andererseits durch die verwendete Konzeptkorrelation  

implizit auch als emotions- und empathielos, etwa gegenüber gesellschaftlichen 

Minderheiten, beschrieben werden.  

http://www.faz.net/aktuell/politik/bundestagswahl/schulz-beendet-wahlkampf-in-aachen-15213206.html
http://www.faz.net/aktuell/politik/thema/afd
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Ähnliche Inferenzen werden beim Rezipienten durch die Substantivmetapher 

Jahreszeitenwechsel aktiviert:  

(90) Auch die Corriere della Sera aus Mailand widmete sich der Bundestagswahl: 

[…] Den Erfolg der AfD nannte die Zeitung einen "Jahreszeitenwechsel in der 

Politik Deutschlands" und sprach von einem "politischen Erdbeben". [ZEIT, 

25.09.2017] 

Zwar drückt der Schreiber hier nicht explizit aus, ob ein Wechsel von einer wärmeren zu 

einer kälteren Jahreszeit oder der umgekehrte Fall gemeint ist. Die erste Lesart erscheint 

vor dem Hintergrund der vorherigen Ausführungen allerdings plausibler.  

Der Metapherntyp hat im Gegensatz zu den Metaphern der Naturgewalten insofern 

kaum Potenzial, beim Rezipienten ein Gefühl der Bedrohung zu evozieren bzw. ein 

Krisenszenario zu etablieren, als dass der Mensch (zumindest in unseren Breitengraden) 

an Jahreszeitenwechsel und winterliche Kälteeinbrüche gewöhnt ist und sich den 

äußeren Wetterbedingungen entsprechend anzupassen weiß. Eine Intensivierung des 

Gefahrenbewusstseins würde etwa durch die Referenz zur globalen Klimakrise erreicht, 

die in den hier aufgeführten Belegbeispielen jedoch nicht erkennbar ist.  

6.6 Metaphorik der FORTBEWEGUNG und VERKEHRSWELT 

Im Untersuchungskorpus finden sich zahlreiche Metaphern, die in einem weiteren Sinne 

auf verschiedene Arten der Fortbewegung referieren. Diesem Metapherntyp liegt die 

grundlegende Konzeptualisierung POLITIK ALS REISE/WEG zugrunde:  

(91) Wenn wir dem Populismus entgegentreten wollen, ist es Zeit, dass wir uns 

auf den Weg machen. Andernfalls läuft uns die Demokratie davon. [Taz, 

29.11.2017] 

Dabei wird die Breite des Weges, der Straße, der Autobahn etc., auf der sich alle 

politischen Parteien und Akteure gemeinsam (fort-)bewegen häufig in Analogie zum 

politischen Parteienspektrum beschrieben. So ist im massenmedialen 

Kommunikationsraum davon die Rede, dass sich die AfD immer mehr nach rechts 

bewege bzw. gewissermaßen „abdrifte“: 
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(92) Wenn eine Partei von rechtsaußen kommt und noch weiter nach 

rechtsaußen driftet, wie die AfD, wie kann man dann ebenfalls noch rechter 

werden und demokratisch bleiben? [Zeit Online, 25.09.2017] 

Die politischen Parteien und Akteure werden auf diese Weise als VERKEHRSTEILNEHMER 

konzeptualisiert. Damit alle ihr Ziel erreichen und es im Straßenverkehr nicht zu 

Komplikationen oder Unfällen kommt – übertragen: damit Politik funktioniert –, sind 

alle Verkehrsteilnehmer gezwungen, sich an die Verkehrsregeln zu halten, aufeinander 

Rücksicht zu nehmen und miteinander zu kooperieren bzw. kommunizieren. Doch nicht 

immer sind alle Verkehrsteilnehmer mit der gleichen Geschwindigkeit unterwegs, ihre 

Fahrzeuge und Fortbewegungsmittel sind mitunter verschieden ausgestattet und 

erbringen unterschiedliche Leistungen. Hinzu kommt, dass sich nicht alle 

Verkehrsteilnehmer gleichermaßen an die Verkehrsordnung halten und durch ihre 

Verhaltensweise das Unfallrisiko für alle Beteiligten erhöhen. So finden sich im 

Untersuchungskorpus metaphorische Ausdrücke, die die AfD als nicht bzw. kaum 

aufzuhaltendes Fortbewegungsmittel beschreiben. Unter Verwendung der 

Verbmetaphern überholen und bremsen werden politische Gegenmaßnahmen 

verbalisiert – etwa um verlorene Wechselwähler zurückzugewinnen oder den 

politischen Erfolg der AfD aufzuhalten:  

(93) Wichtigstes Leitmotiv muss sein, weniger zu reagieren als zu agieren. Also 

nicht die AfD rechts überholen zu wollen, wie es die Union debattiert. [FR, 

24.10.2017] 

(94) Wer die AfD bremsen will, der muss die Menschen zum Wählen bringen, die 

das bisher nicht getan haben. [Zeit Online, 24.09.2017] 

Insbesondere anhand der Verbmetapher überholen kommt auch der 

Wettbewerbscharakter von Politik zum Ausdruck, bei dem die einzelnen Parteien und 

Akteure – teils ohne Rücksicht auf Verluste – stets um die Gunst potenzieller Wähler 

bemüht sind. Die folgenden Beispiele haben in besonderem Maße das Gefühl der 

Ohnmacht und des Ausgeliefertseins beim Rezipienten zu intensivieren:  

(95) Die AfD überrollt Deutschland. [Spiegel Online, 07.03.2016] 

(96) Man könnte das dann auch einen nationalen Sozialismus nennen. Es gab in 

Deutschland mal eine Partei, die ist damit ganz groß rausgekommen. Ihr Chef 
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hieß Adolf Hitler. Noch ist dieser Zug der Zeit nicht angekommen. Aber wenn 

man das Ohr auf die Schienen legt, hört man, wie er sich nähert. [Spiegel Online, 

05.02.2018] 

Während der Sprachproduzent in Beispiel (95) unter Verwendung der Verbmetapher 

überrollt eine maximale Wehrlosigkeit zum Ausdruck bringt, legt Beispiel (96) die 

Inferenz nahe, dass es noch politische Handlungsspielräume gibt, den Aufstieg der 

Rechtspopulisten rechtzeitig aufzuhalten. Wie genau der sich nähernde Zug zu stoppen 

ist, wird dagegen nicht weiter ausgeführt. Hinzu kommt, dass die Äußerung durch ihre 

Referenz zum Nationalsozialismus ein besonders hohes Emotions- sowie das Potenzial 

aufweist, beim Rezipienten ein Gefühl der Bedrohung zu intensivieren.  

Neben dem Merkmal der Geschwindigkeit, werden mit einem Verkehrs- bzw. 

Fortbewegungsmittel in der Regel noch andere Eigenschaften assoziiert, die in den 

folgenden Beispielen zum Ausdruck kommen:  

(97) Man muss kein Raketentechniker sein, um die künftige Flugbahn der AfD zu 

erkennen: Wenn die Rechten über halbwegs kluge Führer verfügen, dann 

orientieren sie sich am französischen Front National oder der österreichischen 

FPÖ, werfen ihr neoliberales Wirtschaftserbe über Bord und setzen auf einen 

Politikmix, der eine Rückkehr zum Sozialstaat mit einer aggressiven Ablehnung 

alles Fremden verbindet. [Spiegel Online, 05.02.2018] 

(98) Die AfD wurde groß, sie hat heute 26 000 Mitglieder, sie zog in elf Landtage 

ein, in Sachsen-Anhalt mit 24,3 Prozent. Der Treibstoff der AfD ist immer ein Mix 

aus Wut und Populismus gewesen, die Illusion, Politik sei einfach, es müssten nur 

die richtigen Leute ran, "die da oben" zum Teufel jagen und mal auf den Tisch 

hauen. [FR, 01.04.2017] 

Die Beschreibung der Rechtspopulisten als Insassen eines Verkehrs- bzw. 

Fortbewegungsmittels legt Inferenzen nahe wie ‚bewegt sich mit einer bestimmten 

Geschwindigkeit auf ein konkretes Ziel zu‘, ‚folgt einer bestimmten Route‘ ‚benötigt 

Treibstoff‘, ‚wird von einem (Fahrzeug-)Führer gesteuert und ‚kann in der Regel nur vom 

(Fahrzeug-)Führer selbst zum Stehen gebracht werden‘. Neben den bereits oben 

genannten politischen Gegenmaßnahmen – die AfD zu bremsen oder rechts zu 

überholen – ergeben sich weitere Handlungsoptionen, nämlich der Partei schlichtweg 

http://www.spiegel.de/thema/front_national_frankreich/
http://www.spiegel.de/thema/fpoe/
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den „Treibstoff“ zu entziehen oder sie von ihrer Route abzubringen, d.h. gewissermaßen 

ihre „Flugbahn“ zu stören.  

Darüber hinaus finden sich im Untersuchungskorpus noch andere Metaphern, die zwar 

ebenfalls dem Bereich Verkehr entnommen sind, jedoch Populismus nicht als 

Fortbewegungsmittel beschreiben. So konzeptualisiert der Schreiber des folgenden 

Beispiels die AfD als VERKEHRSUNFALL: 

 (99) Die AfD ist so etwas wie ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem man nicht 

wegschauen kann. Aber genau das ist eben die Kommunikationsstrategie des 

Radikalismus: Du musst uns deine Aufmerksamkeit schenken, du kannst gar nicht 

wegsehen! [Taz, 28.09.2017] 

Mit Hilfe der Substantivmetapher beschreibt er zugleich die Kommunikationsstrategie 

der Partei, die zum Zwecke des politischen Erfolgs mit ihrem kommunikativen Handeln 

gezielt menschliche Eigenschaften wie Sensationsgier und Voyeurismus anspricht. Dabei 

bringt der Sprachproduzent zum Ausdruck, dass eine zunächst als sinnvoll erachtete 

politische Gegenmaßnahme – nämlich den Äußerungen der rechtspopulistischen 

Akteure keine Aufmerksamkeit zu schenken und die Akteure im politischen Betrieb 

weitestgehend zu isolieren – sich als kaum realisierbar erweist.  

Eine weitere metaphorische Äußerung aus dem Bereich Verkehr findet sich in einem 

Artikel der taz, die den Wissenschaftler des Hamburger Instituts für Sozialforschung, 

Hedwig Richter, zitiert:  

(100) „Wir sind beispielsweise darauf gepolt, Einnamen [sic] und Ausgaben 

miteinander zu vergleichen. Probleme werden verengt. Die Menschen wurden 

in eine intellektuelle Einbahnstraße gelenkt“, erklärt Richter.  

Durch die Verwendung der Substantivmetapher Einbahnstraße, die beim Rezipienten 

Inferenzen aktiviert wie ‚kann nur von einer Seite befahren werden‘ und ‚erlaubt keinen 

Gegenverkehr‘, kritisiert der Interviewte, dass Rechtspopulisten politische Sachverhalte 

bzw. Probleme einseitig und undifferenziert betrachten, nur ihren Weg als den einzig 

richtigen erachten und sich nicht mit Gegenpositionen auseinandersetzen bzw. diese 

nicht zulassen.  
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6.7 Metaphorik der WARNUNG 

In den theoretischen Vorüberlegungen wurde bereits erwähnt, dass Populismus in den 

Politikwissenschaften häufig als ein Anzeichen für eine wie auch immer geartete Krise 

des politischen Systems interpretiert wird. Diese Deutung kommt im 

Untersuchungskorpus durch unterschiedliche metaphorische Äußerungen zum 

Ausdruck, die Populismus allgemein als eine Art WARN- oder HINWEISSSYMBOL 

konzeptualisieren. Dabei bedienen sich die Sprachproduzenten ganz unterschiedlicher 

sprachlicher Mittel, wie die folgenden Beispiele zeigen:  

(101) Populismus Angebot, das auf Nachfrage reagiert? Als Zeigefinger, der auf 

vernachlässigte Probleme hinweist? Oder ist er doch eine Gefahr für das 

demokratische System? [Taz, kein Datum] 

(102) Man tut sich schwer, das noch einen Denkzettel zu nennen. Eine ganze 

Tapete namens AfD haben die Wähler den etablierten, einstmals großen 

Parteien vor die Nase gehängt.  [FAZ, 24.09.2017] 

Ein anderer Schreiber beschreibt den Populismus mit Hilfe der Substantivmetapher 

Frühwarnsystem als eine unvermeidbare Begleiterscheinung der liberalen Demokratie, 

die die Gesellschaft vor Krisen warnt: 

(103) "Populismus ist kein Schimpfwort", sagt Robert Vehrkamp von der 

Bertelsmann-Stiftung, dort verantwortlich für das Programm "Zukunft der 

Demokratie". Populisten seien "ständige Begleiter der Demokratie", eine Art 

Frühwarnsystem, vergleichbar mit Protestparteien.  [Welt, 26.07.2017] 

Eine deutliche Intensivierung erfährt das Bedrohungspotenzial des Populismus in 

Beispielen, in denen der Warnhinweis durch die Komponente der Lautstärke bzw. des 

unangenehmen Geräuschs noch verstärkt wird – als Warnhinweis, anders als in den 

ersten beiden Beispielen, entsprechend kaum zu ignorieren ist:  

(104) Populismus ist das politische Schlagwort der Stunde. Allein in diesem Jahr 

sind bereits an die dreißig Bücher zu diesem Thema erschienen. Auch die Anzahl 

der Aufsätze und Zeitungsartikel ist längst unüberschaubar geworden. Dabei 

wird der Populismus nicht nur fleißig analysiert und heftig gegeißelt, er wird 

auch als notwendiger Weckruf begrüßt, ja gar als Jungbrunnen der partizipativen 

Demokratie gefeiert. [FAZ, 23.11.2017] 
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(105) Auch in der US-amerikanischen Presse wurde das Wahlergebnis der AfD 

kommentiert. Die New York Times nannte den Erfolg einer Partei, deren 

Spitzenkandidat gesagt habe, die Deutschen sollten stolz sein auf ihre Soldaten 

in beiden Weltkriegen, ein Warnsignal. [Zeit Online, 25.09.2017] 

(106) Diese Wahl ist ein Signal, aber ein anderes als das, das die Apokalyptiker 

meinen. Es muss Schluss sein mit dem Versuch, diese irrationale Wut zu 

bändigen, indem man ihr recht gibt. [Zeit Online, 24.09.2017]  

Die Süddeutsche Zeitung titelt in diesem Zusammenhang auf ihrer Onlinepräsenz:  

(107) Heulen ändert nichts [SZ, 25.09.2017] 

Im weiteren Verlauf des Artikels wird deutlich, dass das Verb heulen in diesem 

Zusammenhang sowohl wortwörtlich als auch metaphorisch zu verstehen ist:  

(108) Früher, als der Ostblock und der Kommunismus noch existierten, gab es in 

der Bundesrepublik zweimal im Jahr einen Testlauf aller Sirenen. "Probealarm" 

hieß das. Hunderttausende Sirenen heulten auf den Dächern von Schul- und 

Rathäusern. Das diente der Vorbereitung auf Angriff und Ernstfall; man saß in 

der Schule und überspielte sein Unbehagen durch Feixereien. Nach dem Ende 

des Kalten Krieges wurde das Sirenennetz abgebaut. Seit 1992 heult nichts mehr. 

Es gibt jetzt aber neue Gefahren; die kommen aus dem Inneren der Gesellschaft. 

Nun muss man selber heulen - aber es nicht dabei belassen. Heulen 

ändert nichts. [SZ, 25.09.2017] 

Dabei bringt der Sprachproduzent einerseits zum Ausdruck, dass die Gesellschaft selbst 

die Funktion der zu Beginn beschriebenen Sirenen übernehmen müsse, dieses 

anzeigende Warnsignal allein jedoch nicht ausreiche, um die politischen Verhältnisse 

aktiv zu verändern.  

Das Bedrohungs- und Gefahrenpotenzial des Populismus wird in den aufgeführten 

Beispielen unterschiedlich refernzialisiert. Während Populismus in den Beispielen x, y 

und z als eher schwacher, rein optischer Hinweis dargestellt wird, der leicht – 

beabsichtigt oder unbeabsichtigt –  übersehen werden kann, lassen sich unangenehme 

akustische Signale kaum ignorieren und fordern zum dringenden Handeln auf. Gemein 

ist den Äußerungen jedoch, dass sie ähnlich wie Metaphern, in denen Populismus als 

KRANKHEITSSYMPTOM konzeptualisiert wird, eine positive Komponente des 

Populismus hervorheben – nämlich diejenige, nach der Populismus als Marker für 

https://www.zeit.de/politik/deutschland/2017-09/wahlentscheidung-warum-afd-gewaehlt
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strukturelle Probleme im politischen System gelten und die politischen Akteure vor 

diesem Hintergrund zum Handeln und zur Veränderung motivieren kann.  

6.8 Metaphorik der KAMPF- und KRIEGSWELT  

Dass die Konzeptualisierung POLITIK ALS KRIEG zu den in der Politik und politischen 

Berichterstattung gängigen Konzeptualisierungsmustern gehört, wird bereits durch die 

vollkommen lexikalisierte Kompositumsmetapher Wahlkampf deutlich (vgl. 

Skirl/Schwarz-Friesel 2013: 75). In Verbindung mit dem Konzept KAMPF scheint dieser 

Metapherntyp den politischen Bereich metaphorisch mit am stärksten zu strukturieren 

(vgl. Drommler/Kuck 2013: 214):  

(109) Freilich stehen derzeit alle Parteien im Pulverdampf des Wahlkampfs. 

[Welt, 19.09.2017] 

„Erstens ist Krieg ein weit und einfach zugängliches Konzept, das jeder kennt. Zweitens 

ist ‚Krieg‘ ein mehrschichtiges Phänomen, in dem es viele unterschiedliche Aspekte und 

Dimensionen gibt, entlang denen etwas wie Krieg sein kann.“ (Spencer 2014: 115) 

Pörksen fasst die kommunikative Funktion kriegerischer Metaphorik wie folgt treffend 

zusammen:  

Militärische und kriegerische Metaphorik eignet sich insbesondere zur Schwarz-Weiß-Zeichnung 
und zur Konstitution von Gegensätzen und harten Kontrasten. Man evoziert die Vorstellung 
klarer Frontverläufe, setzt in jedem Fall die Unterscheidung von Freund und Feind und die 
Existenz polarer Positionen. Zur klassischen Konstellation der kriegerischen Auseinandersetzung, 
die metaphorisch genutzt wird, gehören zwei Parteien, unvereinbare Interessen, ein 
Schlachtfeld, der bewaffnete Kampf und die Verfolgung bestimmter Ziele und Strategien zur 
Vernichtung des Gegners. Konstruktive Zusammenarbeit und die Möglichkeit zur friedlichen 
Kompromißfindung liegen ‚im toten Winkel‘ dieser Metaphern. (Pörksen ²2005: 247) 

So wird in den Artikeln des Untersuchungskorpus durch die Verwendung zahlreicher 

Lexeme aus dem semantischen Feld der Kriegsführung – etwa die Verbmetaphern 

angreifen, bekämpfen und verteidigen sowie die Substantivmetaphern Feinde, 

Vormarsch und Sieg – eine polare Situation zwischen der AfD und allen anderen im 

Bundestag vertretenen Parteien etabliert. Dabei wird die AfD als militärischer Gegner 

referenzialisiert, der die Regierung, die anderen Parteien sowie die liberale Demokratie, 

die es mit allen Mitteln zu verteidigen gilt, angreift. Die AfD wird zum unberechenbaren 

Gegner, dessen Vorgehensweise die anderen Parteien stets mit Skepsis 

gegenübertreten und der folglich im politischen Tagesgeschäft anders behandelt wird. 
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Die Konstruktion der AfD als gegnerische Kriegspartei beinhaltet allerdings – 

beispielsweise im Gegensatz zur Konzeptualisierung POPULISMUS ALS VERBRECHEN – 

auch das Charakteristikum, dass „das Existenzrecht eines militärischen Gegners 

prinzipiell anerkannt wird“ – d.h. die AfD zuletzt immer noch eine demokratisch 

gewählte Partei ist – und „der militärische Gegner uns durchaus ähnlich ist und 

bestimmte Kriegsregeln befolgt“ (vgl. Spencer 2014: 116).  

(110) Die AfD wird nicht nur die Regierung angreifen, sondern alle Parteien. [Zeit 

Online, 24.09.2017] 

(111) Man wird jetzt auf absehbare Zeit, zumindest für die anbrechende 

Legislaturperiode, akzeptieren müssen, dass die Feinde der Demokratie im 

Bundestag angelangt sind. Die Feinde der Demokratie muss man bekämpfen; an 

ihre Botschaften anpassen darf man sich nicht. Und um sie gut bekämpfen zu 

können, muss man die Gründe ihres Erfolgs verstehen. [Taz, 28.09.2017] 

(112) Wer die Demokratie verteidigen will, der sollte populistische 

Verhaltensweisen daher offen kritisieren und bekämpfen. [FAZ, 23.11.2017] 

Während einige Schreiber die Populisten zunächst „auf dem Vormarsch“ sehen und auf 

diese Weise implizite Handlungsanweisungen zum Zwecke ihrer Bekämpfung 

nahelegen, erscheinen politische Gegenmaßnahmen in den Beispielen (114) und (115), 

in denen bereits vom „Sieg“ bzw. „Siegeszug“ des Populismus die Rede ist, als zwecklos 

– der politische Kampf gegen den (Rechts-)Populismus ist bereits verloren.  

(113) Ob Marine Le Pen oder Viktor Orbán, ob Donald Trump oder die AfD: der 

Populismus ist auf dem Vormarsch. [Taz,29.05.2016] 

(114) Sieg für den Populismus. [Zeit Online, 25.09.2017] 

(115) Überall in Westeuropa wird diskutiert, wie die etablierten Parteien den 

aktuellen Siegeszug der Populisten stoppen können. [Spiegel Online, 22.10.2016] 

Einige Schreiber beziehen zudem die Wähler der AfD in die Metaphorisierung ein, wie 

die folgenden Beispiele deutlich machen:  

(116) Millionen Wähler und Wählerinnen haben der AfD ihre Stimme gegeben. 

Millionen haben einen Anschlag auf die Demokratie geplant – und der ist ihnen 

gelungen. [FR, 24.09.2017] 
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(117) Niemand sollte darauf hoffen, dass die Wähler der AfD sich irgendwann 

der Boshaftigkeit oder auch nur der Inkompetenz dieser Partei bewusst werden. 

Viele wissen vermutlich längst, wen sie da gewählt haben. Sie haben, wie es 

Michael Moore einst über die Trump-Wähler sagte, einen Molotowcocktail auf 

das System geworfen. Auch wenn sie sich damit selbst schaden. [Zeit Online, 

24.09.2017] 

Allerdings überwiegt hier eher die Konzeptualisierung POPULISMUS ALS VERBRECHEN, 

die eng mit der Kriegsmetaphorik verbunden ist, sich jedoch nach Spencer in einigen 

Aspekten von dieser unterscheidet. „Im Gegensatz zu Krieg ist Verbrechen etwas 

Alltägliches. Während Krieg einen Anfang und ein Ende hat, ist Verbrechen 

allgegenwärtig und eine Konstante in fast jeder Gesellschaft.“ (ebd.) Damit einher geht 

nach Spencer immer auch eine normative Bewertung – im Gegensatz zum militärischen 

Gegner, der gewissermaßen über ein Existenzrecht verfügt und die Regeln der 

Kriegsführung befolgt, gilt der Verbrecher als „illegitim“ und „hinterlistig“ und muss 

folglich durch rechtliche Maßnahmen bestraft werden (vgl. ebd.). Durch diese Art der 

Metaphorisierung werden alle AfD-Wähler generalisierend als VERBRECHER 

konzeptualisiert und dämonisiert; eine rationale Auseinandersetzung mit ihren 

politischen Forderungen scheint vor dem Hintergrund ihrer böshaften Absichten als 

zwecklos.  

Durch die Verwendung der aufgeführten Metaphern wird die Offensivität und 

Aggression der feindlichen Partei betont (vgl. Pörksen ²2005: 248f.). „Es handelt sich um 

eine Offensivmetaphorik, die es möglich macht, Situationen der Notwehr zu 

konstruieren und die eigenen Handlungen stets und mit Hilfe einer zu diesem Zweck 

eingesetzten Defensivmetaphorik als Maßnahmen des Widerstands darzustellen.“ 

(ebd.: 249) Durch diese Art der Metaphorisierung werden die von der AfD angegriffenen 

Parteien als Opfer referenzialisiert, deren Handlungen und Maßnahmen stets als eine 

der Situation angemessene Folge bzw. Reaktion – und niemals als eine Ursache – 

politischer Aktionen interpretiert werden (vgl. ebd.). Der Krieg als absolute 

Ausnahmesituation erfordert also klare politische Handlungsanweisungen und dient 

zugleich der Legitimierung ebendieser: „Die verwendeten Kriegsmetaphern drängen zur 

unmittelbaren Reaktion, sie eignen sich zur Mobilisierung, zum Aufgebot letzter Kräfte. 
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Sie setzen Szenarien der Gefahr ins Bild, die keine Nachdenklichkeit und kein Zaudern 

mehr gestatten und verlangen […] nach der raschen Intervention […]“ (ebd.: 248)  

In Zusammenhang mit der Konzeptualisierung als KRIEG scheint eine militärische 

Reaktion zunächst als die naheliegendste und offensichtlichste politische 

Handlungsoption (vgl. Spencer 2014: 115). So spricht beispielsweise der Politologe Jan-

Werner Müller in einem SPIEGEL-Interview auf die Frage, ob die CDU weiter nach rechts 

rücken solle, um der AfD „das Wasser abzugraben“, von einer „Operation“, die im 

Kriegskontext gemeinhin als militärischer Einsatz verstanden wird:  

(118) Müller: Ich halte es für unwahrscheinlich, dass eine Operation "Zerstörung 

durch Kopieren" gelingen würde. [Spiegel Online, 22.10.2016] 

Spätestens an dieser Stelle kommt jedoch die de-realisierende Funktion der 

Kriegsmetapher in der Populismus-Debatte zum Ausdruck, die die politische 

Auseinandersetzung, auf die sie projiziert wird, stark vereinfacht und reduziert (vgl. 

ebd.). So handelt sich es sich bei dem demokratisch legitimierten Parteienwettbewerb 

weder um eine Kriegssituation, noch spielen im Umgang mit Parteien, die sich an der 

Grenze  

Zudem aktiviert die Substantivmetapher Sieg beim Rezipienten die Inferenz, dass ein 

Krieg sowohl einen Anfang als auch ein Ende hat, was realpolitisch jedoch insofern nicht 

zutreffend ist, als dass die Auseinandersetzung mit dem Einzug der AfD in den deutschen 

Bundestag keineswegs endet, sondern vielmehr erst aktiv beginnt und in absehbarer 

Zeit vermutlich vorerst auch nicht  enden wird.  

6.9 Weitere Metaphernbereiche 

Über die analysierten Metaphernbereiche hinaus finden sich im Untersuchungskorpus 

weitere Metapherntypen, die wegen ihrer vergleichsweise geringen Auftretensfrequenz 

nicht in einem Unterkapitel erörtert wurden, jedoch vor dem Hintergrund ihrer 

Prägnanz und Kreativität dennoch im Folgenden Erwähnung finden sollen.  
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6.9.1 Populisten als (POLITISCHE) RATTENFÄNGER 

Durch die Verwendung der Substantivmetapher Rattenfänger – die auf die bekannte 

deutsche Sage vom  Rattenfänger von Hameln zurückgeht, heute jedoch überwiegend 

im politischen Bereich verwendet wird – werden die populistischen Akteure abwertend 

als VOLKSVERFÜHRER und DEMAGOGEN konzeptualisiert, die durch ideologische Hetze 

und propagandistisches Auftreten gezielt die Instinkte, Gefühle und Ressentiments der 

Massen zum Zwecke des politischen Erfolgs und der Durchsetzung eigener Interessen 

ansprechen. Ihr politisches Agieren gilt als höchst unmoralisch, eine rationale politische 

Auseinandersetzung mit ihnen ist nur möglich, sofern sie daraus für sich selbst Vorteile 

ziehen können sowie ihre eigenen Interessen gewahrt sehen. Zugleich werden die 

Wähler der Rechtspopulisten als unmündige und leicht verführbare Subjekte dargestellt.  

(119) Das ist aber eine etwas pausbäckige Vorstellung: die Vorstellung, dass 

Menschen entsprechend ihren ökonomischen Interessen handeln und eben links 

wählen würden, wenn sie ihre ökonomischen Interessen vertreten sähen. Da es 

für sie aber kein Angebot gibt, laufen sie den rechten Rattenfängern nach. Das 

ist natürlich viel zu simpel gedacht. [Taz, 28.09.2017] 

Durch die Verbmetapher hinterherlaufen werden ähnliche Inferenzen aktiviert:  

(120) SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil warnt, die Parteien dürften Populisten 

nicht hinterherlaufen. [FR, 01.10.2018] 

(121) Wie kommen wir zu einem Gesellschaftsentwurf, der nicht Massen von 

Frustrierten, Abgehängten und Wütenden produziert? Die dann Rassisten und 

Geschichtsklitterern hinterherlaufen. [FR, 24.09.2017] 

6.9.2 Populisten als SCHMUDDELKINDER 

In mehreren Medien werden die Rechtspopulisten abwertend als SCHMUDDELKINDER 

konzeptualisiert:  

(122) Populisten? Das sind doch die anderen, die Schmuddelkinder, mit denen 

zu spielen verboten ist – es sei denn, es ist Wahlzeit und Stimmen werden, um 

welchen Preis auch immer, gebraucht. [Welt, 23.10.2014] 

(123) Wie kann ein Kanzleramtschef nur sagen, dass es besser wäre, nicht zu 

wählen als das Schmuddelkind AfD. Demokratie funktioniert anders, Herr 
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Altmaier. Schon gemerkt, dass Ausschluss sie noch größer macht? [Welt, 

19.09.2017] 

(124) Man könne den ausschließenden, de facto rassistischen Populismus 

ablehnen, so die Politikwissenschaftlerin Chantal Mouffe, und doch gleichzeitig 

„die populistische Dimension der Demokratie, die den Entwurf eines Volkes 

einfordert“, würdigen. Die Linke solle einen fundamentalen Antagonismus in der 

Gesellschaft deutlich machen – aber nicht den zwischen Volk und Migranten, 

sondern den zwischen dem Volk und dem, was Mouffe etwas blass „die 

politischen und ökonomischen Kräfte des Neoliberalismus“ nennt. Populismus 

wird so vom vermeintlichen „Schmuddelkind“ zur politischen Operation par 

excellence. [Taz, 29.05.2016] 

(125) Die NZZ aus der Schweiz schreibt: […] "Wird sie das im Wahlkampf gezielt 

gepflegte Schmuddel-Image als rechtsextreme, mit rassistischem Gedankengut 

spielende Protestpartei nicht rasch los, wird sie die Chance vergeben, direkten 

Einfluss auf die deutsche Politik zu nehmen." [Zeit Online, 25.09.2017] 

 Die Metapher geht zurück auf den Liedermacher und politischen Aktivisten Franz Josef 

Degenhardt, der in seinem gesellschaftskritischen Song Spiel nicht mit den 

Schmuddelkindern aus dem Jahr 1965 „die bürgerliche Selbstgefälligkeit und 

Borniertheit verspottete“. Eine solche Metaphorisierung legt die politische 

Handlungsoption nahe, die rechtspopulistischen Akteure, die hier als sozial weniger 

angesehene, d.h. nicht gleichwertige gesellschaftliche Gruppe referenzialisiert werden, 

im politischen Betrieb weitestgehend zu isolieren und jegliche Auseinandersetzung bzw. 

Zusammenarbeit mit ihnen zu vermeiden. Darüber hinaus verweist der Schreiber in 

Beispiel (125) durch die Verwendung der Kompositumsmetapher Schmuddel-Image auf 

die verschwimmenden inhaltlich-programmatischen Grenzen der AfD zwischen 

Rechtspopulismus und Rechtsextremismus sowie die Verbindungen der Partei in die 

„braune“ rechtsextreme Szene.  

6.9.3 Populisten als RANDALIERER 

Durch die Konzeptualisierung der AfD als RADAUFRAKTION werden die Parteimitglieder 

generalisierend als randalierende Störenfriede oder Krawallmacher dargestellt, deren 

einziges politisches Ziel es ist, die Aufmerksamkeit der anderen Parteien mit allen 

Mitteln zu erregen und die folglich ignoriert und im politischen Betrieb weitestgehend 

auszuschließen seien:  
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(126) Jetzt hat die Bundesrepublik also auch einen aggressiven 

Rechtspopulismus, hat Extremisten im Parlament, hat eine Radau-Fraktion, die 

auf der Klaviatur der Aufmerksamkeitsökonomie spielen wird – und steckt auch 

in den Dilemmata, die andernorts schon zur Routine geworden sind. [Taz, 

28.09.2017] 

(127) Manche Fehler im Umgang mit den Radikalen sind unvermeidbar – wie 

etwa der oben genannte Fehler, dass man ihnen zu viel Aufmerksamkeit 

zukommen lässt. Denn es sagt sich natürlich leicht, dass man die rechte 

Radaupartei am besten ignorieren sollte. Aber es gibt ein paar grundsätzliche 

Fehler und Fallen, in die jetzt alle tappen werden. [Taz, 28.09.2017]  

(128) Einst bezeichnete er [Sigmar Gabriel, Anm. d. Verf.] rechte Randalierer als 

„Pack“. Es dauerte nur wenige Tage, bis Wutbürger in Heidenau die Kanzlerin 

stolz mit „Wir sind das Pack“ begrüßten. [Taz, 26.09.2017] 

Wie bereits in Beispiel (126) zum Ausdruck kommt, verwenden die Sprachproduzenten 

zum Teil auch metaphorische Ausdrücke aus dem Bereich der Musik- bzw. Tonwelt, um 

auf die besonders hohe Lautstärke der politischen Forderungen und Äußerungen der 

AfD zu referieren. Dabei werden die rechtspopulistischen Akteure als MUSIKER, ihre 

kommunikativen Strategien als INSTRUMENTE und alle anderen im deutschen 

Bundestag vertretenen Parteien sowie die Wähler implizit als PUBLIKUM 

konzeptualisiert (vgl. Andreeva 2016: 171f.). So titelt beispielsweise auch ZEIT ONLINE:  

(129) Das Panik-Orchester [Zeit Online, 24.09.2017] 

Weiter heißt es:  

(130) Aber aus diesen Einzelstimmen ist irgendwann ein ganzes Orchester 

geworden, das unaufhörlich seine Weltuntergangsmelodie spielt. [Zeit Online, 

24.09.2017] 

Allerdings ist an dieser Stelle anzumerken, dass sich die hier verwendete Metapher nicht 

ausschließlich explizit auf die AfD oder ihre Mitglieder bezieht, sondern auf 

unterschiedliche politische Akteure wie auch engagierte Bürger referiert, deren 

einzelnen Stimmen zusammen den Eindruck eines lauten Orchesters erwecken. 
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6.9.4 Populisten als MONTEURE und BAUARBEITER 

Durch die Verwendung von Verbmetaphern wie zurückschrauben, demontieren oder 

aushöhlen etablieren die Sprachproduzenten in den folgenden Beispielen ein 

semantisches Feld, das die rechtspopulistischen Akteure als MONTEURE, HANDWERKER 

oder BAUARBEITER und zugleich den Staat bzw. das politische System als TECHNISCHES 

GERÄT konzeptualisiert, das die Rechtspopulisten mit Hilfe unterschiedlichster 

Werkzeuge auseinanderzunehmen bzw. gar kaputtzumachen versuchen. Unter 

Verwendung dieses Metapherntyps heben die Sprachproduzenten deutlich die 

destruktiven Kräfte der AfD hervor:  

 (131) Aber Rechtspopulisten in der Regierung sind eindeutig 

demokratieschädlich. Sie schrauben den liberalen, multikulturellen Teil unserer 

letzten Demokratisierungsdekaden zurück, diskriminieren Minderheiten und 

demontieren rechtsstaatliche Institutionen. [Taz, 22.09.2017] 

(132) Der Bundestag ist in Gefahr, zum Resonanzboden für eine völkische 

Agenda und paranoide Verschwörungstheorien zu werden, die – derart verstärkt 

– den öffentlichen Raum um so einfacher erobern könnten. Um das liberale 

Selbstverständnis einer offenen Gesellschaft schleichend, aber systematisch 

auszuhöhlen. [FR, 24.09.2017] 

Eine besonders prägnante Metapher stammt in diesem Zusammenhang vom SPD-

Kanzlerkandidaten Martin Schulz. Seine Konzeptualisierung der AfD-Parteimitglieder als 

TOTENGRÄBER wurde unter anderem von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung 

aufgegriffen:  

(133) „Es droht zum ersten Mal seit 1945, dass im Bundestag wieder die 

Totengräber der Demokratie das Wort ergreifen“, warnte er. [FAZ, 24.09.2017] 

Der Substantivmetapher Totengräber kommt durch die Referenz zu dem 

Konzeptbereich TOD eine in besonderem Maße dramatisierende und 

emotionalisierende Funktion zu, die das Potenzial hat, beim Rezipienten das Gefühl der 

Bedrohung zu intensivieren und ein enormes Krisenszenario zu etablieren. Diese Art der 

Konzeptualisierung legt als politische Handlungsoption in erster Linie 

Reparaturmaßnahmen nahe – eine schwierigere, jedoch zugleich nachhaltigere 

Maßnahme wäre, den Rechtspopulisten ihre Werkzeuge zu entnehmen.  
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Eine weitere Metapher aus dem Bereich der Technik findet sich im Titel eines Buches 

des Journalisten Heribert Prantl, den die Frankfurter Allgemeine Zeitung aufgreift:  

(134) Und der rechtspolitische Kolumnist der „Süddeutschen Zeitung“, Heribert 

Prantl, hat jüngst sogar eine provokative „Gebrauchsanweisung für Populisten“ 

geschrieben; für demokratische Populisten wohlgemerkt. [FAZ, 23.11.2017] 

In diesem Beispiel wird in umgekehrter Weise nicht der Staat oder das politische System 

als TECHNISCHES GERÄT konzeptualisiert, sondern der Populismus selbst, der durchaus 

funktional sein kann, sofern man darum weiß, ihn richtig zu gebrauchen.  

6.9.5 Populismus als PFLANZE 

Die Metaphern in den folgenden Beispielen sind dem Bildbereich der Pflanzenwelt 

entnommen. Der Populismus wird in diesem Zusammenhang als PFLANZE 

konzeptualisiert. Durch die Verwendung dieses Metapherntyps werden beim 

Rezipienten Inferenzen aktiviert wie ‚hat Wurzeln‘, ‚ist aus einem Keim entstanden‘ oder 

‚wächst und gedeiht‘. Mittels der Substantivmetapher Wurzel[n] bringen die Schreiber 

der folgenden beiden Beispiele ganz unterschiedliche Aspekte zum Ausdruck. So hebt 

der Sprachproduzent im ersten Beispiel hervor, dass Populismus keineswegs ein 

Phänomen des 21. Jahrhunderts ist, sondern vielmehr „ein uraltes Mittel, um Politik zu 

machen“:  

(135) Demokratie hat eine griechische Wurzel, Populismus eine römische. [Welt, 

23.10.2014] 

Der Schreiber des zweiten Beispiels verwendet die Wurzelmetapher, um auf das 

Phänomen des Rechtspopulismus in Schweden und auf die starken, untrennbaren 

Verbindungen der dortigen Rechtspopulisten in die rechtsextreme Szene zu referieren. 

Mit Hilfe der Substantivmetapher Sumpf hebt der Sprachproduzent zugleich die 

Undurchschaubarkeit der Verstrickungen hervor:  

 (136) Lange hielt die moralisch gestärkte Brandmauer gegen die 

Rechtspopulisten; über viele Jahre versuchten sie, ihre Wurzeln im 

rechtsextremen Sumpf abzuschlagen. 2010 zogen sie das erste Mal in den 

Reichstag ein. [FAZ, 21.06.2018] 
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Die Konzeptualisierung von Populismus als MONOKULTUR aktiviert eine ähnliche 

Inferenz wie seine Beschreibung als „intellektuelle Einbahnstraße“ – nämlich, dass 

Populisten politische Fragen einseitig und undifferenziert betrachten, einfache 

Antworten auf komplexe Probleme liefern, die Auseinandersetzung mit 

Gegenpositionen verweigern und eine monothematische Agenda verfolgen: 

(137) Vergessen wir nicht, dass geistige Monokulturen dann besonders prächtig 

gedeihen, wenn sich die Feinde der offenen Gesellschaft formieren und die 

Unentschiedenen mit postfaktischen Verklärungen für sich zu gewinnen 

versuchen. [Taz, 29.11.2017] 

In einem weiteren Beispiel wird durch den metaphorischen Ausdruck schillernden 

Auswüchsen die polito-linguistische Schwierigkeit angedeutet, dass facettenreiche 

Phänomen des Populismus vor dem Hintergrund seiner vielfältigen Erscheinungsformen 

präzise zu erfassen:  

(138) Aus der Fülle seiner Erscheinungsformen eine überzeugende und zugleich 

handhabbare Definition des Populismus zu destillieren ist freilich nicht einfach. 

Zu leicht wird man von den schillernden Auswüchsen der konkreten 

Erscheinungsformen geblendet. [FAZ, 23.11.2017] 

6.9.6 Populisten als SPIELPARTNER 

Auch die Konzeptualisierung POLITIK ALS (GLÜCKS-)SPIEL gehört zu den in der Politik und 

politischen Berichterstattung fest etablierten und allgemein bekannten 

Konzeptualisierungsmustern (vgl. Skirl/Schwarz-Friesel ²2013: 75). Allerdings lassen sich 

dafür im Untersuchungskorpus kaum unterschiedliche sprachliche Realisierungen 

ausmachen. Dominant ist die Verbmetapher spielen: 

(139) Dabei ist es legitim, über Einwanderungszahlen zu sprechen, politische und 

ökonomische Fluchtgründe unterschiedlich zu gewichten oder auch auf die 

Verfassungstreue aller zu pochen. Doch der neue Rechtspopulismus spielt mit 

dem historischen Faschismus, bedient sich bei dessen verbrecherischen 

Behauptungen und grenzt sich nur nach Opportunität von diesen ab. [Taz, 

13.10.2017] 

(140) Noch jede provozierende Äußerung, sei es zum Schusswaffengebrauch an 

der Grenze, zur Erinnerungskultur, zur „Entsorgung“ einer Staatsministerin, rief 

berechtigte wie erwartbare Empörung hervor; doch sie tat der Mobilisierung der 
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Anhänger keinen Abbruch, im Gegenteil. Was für eine Lust, mit den Tabus einer 

vermeintlich gleichgeschalteten Parteien- und Medienwelt zu spielen! [FAZ, 

24.09.2017] 

(141) Genauso funktioniert die AfD, die mit Marginalisierung und Opferstatus 

spielt und so ihre Klientel bindet. [Taz, 26.09.2017] 

Durch die Konzeptualisierung der Populisten als SPIELER bzw. SPIELPARTNER kommt der 

Wettbewerbscharakter von Politik zum Ausdruck. Die politischen Parteien als 

Spielpartner bzw. Kontrahenten im politischen Wettbewerb müssen sich zwar an 

bestimmte Spielregeln halten, sind jedoch stets darum bemüht, sich gegenseitig mit 

Hilfe von Tricks und Täuschungen zu übertrumpfen und so das Spiel bzw. die Gunst der 

Wähler zu gewinnen. Die metaphorischen Ausdrücke in den aufgeführten Beispielen 

dienen deshalb in erster Linie dazu, die Kommunikations- und Inszenierungsstrategien 

sowie das taktische Vorgehen der AfD zu beschreiben. Nach Andreeva ermöglicht diese 

Konzeptualisierung einen „Austausch der Feind-Perspektive, die in der 

Kriegsmetaphorik plakativ zum Vorschein kommt, gegen eine mildere Rivalität auf der 

Ebene des Wettbewerbs“ (vgl. Andreeva 2016: 129). Aus der Tatsache, dass ein Spiel in 

der Regel mit Spaß verbunden ist und das Verlieren keinerlei negative Konsequenten für 

den Verlierer nach sich zieht, ergibt sich die logische Schlussfolgerung, dass hier kaum 

das Potenzial besteht, sprachlich ein Krisenszenario zu etablieren.  

7 Zusammenfassung und Ausblick  

Das Verhältnis zwischen der relativ kleinen Größe des Untersuchungskorpus und der 

vergleichsweise hohen Anzahl der darin identifizierten Belegbeispiele zeigt, dass 

Metaphern im massenmedialen Kommunikationsraum auch bei der diskursiven 

Verhandlung von (Rechts-)Populismus und dessen Beziehung zur liberalen Demokratie 

eine zentrale wie realitätskonstituierende Rolle spielen. Durch ihre spezifische 

Perspektivierung und Evaluierung tragen die aufgeführten Metaphern maßgeblich dazu 

bei, beim Rezipienten konkrete Vorstellungen in Bezug auf die abstrakte Entität 

Populismus zu evozieren. Zwar können die in der politischen Berichterstattung 

verwendeten Metapherntypen, wie bereits erwähnt, nicht in einem positivistischen 

Sinne als Ursache politischer Forderungen und Handlungsmaßnahmen betrachtet 

werden, doch haben sie das Potenzial, das kollektive Bewusstsein sowie 
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Meinungsbildungsprozesse der Gesellschaft in besonderem Maße zu prägen und zu 

beeinflussen (vgl. Spencer 2014: 113; Schwarz-Friesel 2014a: 11). Dabei bedienen sich 

die politischen Berichterstatter für die Darstellung und Beschreibung ganz 

unterschiedlicher Sachverhalte immer wieder derselben Bildbereiche. So konnten im 

Untersuchungskorpus überwiegend Metapherntypen identifiziert werden, die auf in der 

politischen Berichterstattung bereits fest etablierte und allgemein bekannte 

Konzeptualisierungsmuster verweisen – etwa die Konzeptualisierung POLITIK ALS KRIEG 

(vgl. Skirl/Schwarz-Friesel ²2013: 75).  

Das Bedrohungspotenzial des (Rechts-)Populismus für die liberale Demokratie wird im 

Untersuchungskorpus mit Hilfe der erörterten Metapherntypen unterschiedlich 

referenzialisiert. Das Verhältnis zwischen Populismus und repräsentativer Demokratie 

ist in der Vergangenheit – und insbesondere seit der zunehmenden Radikalisierung der 

AfD – im öffentlichen Kommunikationsraum vielfach diskutiert worden. Da sich in der 

Populismus-Debatte ganz unterschiedliche argumentative Ansätze und Positionen 

ausmachen lassen, verwundert es nicht, dass die im Untersuchungskorpus 

identifizierten Metaphernbereiche keineswegs ausschließlich der emotionalisierenden 

und dramatisierenden Darstellung dienen. Während einige der Metapherntypen ein 

hohes Emotions- wie Inferenzpotenzial haben, beim Rezipienten ein Gefühl der 

Bedrohung und Gefahr auszulösen sowie ein Krisenszenario zu etablieren – etwa Kriegs-

, Krankheits- oder Naturmetaphern – finden sich im Untersuchungskorpus auch 

zahlreiche metaphorische Ausdrücke, die eine eher relativierende bzw. 

marginalisierende Funktion haben bringen – etwa Metaphern, mit denen Populisten als 

nicht ernstzunehmende Narren oder Randalierer referenzialisiert werden. In Bezug auf 

den Zusammenhang zwischen der politischen Ausrichtung der untersuchten Medien 

und ihrer jeweiligen Argumentationsstruktur bzw. ihrer Wahl bestimmter 

Metaphernbereiche lassen sich dagegen keinerlei auffällige Tendenzen ausmachen.  

Insbesondere anhand der Körpermetaphern wurde deutlich, dass ein- und derselbe 

Metapherntyp je nach Ko- und Kontext bzw. hier in Abhängigkeit von dem jeweils 

kombinierten Metaphernbereich beim Rezipienten völlig unterschiedliche Lesarten und 

zum Teil entgegengesetzte Deutungen evozieren kann (vgl. Schwarz-Friesel 2014b: 69). 

So wird durch die Kombination der Körper- mit der Krankheitsmetaphorik ein 
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emotionalisierendes Krisenszenario etabliert, während die Verbindung der 

Körpermetapher mit Nahrungsmetaphern eher relativierende Funktion hat.  

Hinzu kommt, dass nicht alle Metapherntypen im Untersuchungskorpus konkrete 

politische Handlungsmaßnahmen nahelegen. So bringen beispielsweise Metaphern aus 

dem Bereich der Magie und Zauberei zum Ausdruck, dass sich zum jeweiligen Zeitpunkt 

keine sinnvollen, wirksamen oder realisierbaren Handlungsoptionen ergeben.  

Zusammenfassend lassen sich anhand der analysierten Metapherntypen drei 

wesentliche argumentative Ansätze in Bezug auf das Verhältnis von Populismus und 

liberaler Demokratie ausmachen, die unterschiedliche politische Forderungen und 

Handlungsmaßnahmen nahelegen:  

1. (Rechts-)Populismus stellt eine bedrohliche Gefahr für die liberale Demokratie 

dar und muss vor diesem Hintergrund mit entsprechend harten Maßnahmen 

bekämpft werden. Dem politischen Handeln seiner Akteure liegen böse 

Absichten zugrunde. Eine Kooperation oder Kompromissfindung ist vor diesem 

Hintergrund nicht möglich.   

2. Populismus ist eine Begleiterscheinung der liberalen Demokratie, dessen 

Auftreten nicht zu vermeiden ist. Zwar kann der Populismus unterschiedlichste 

Herausforderungen und Probleme mit sich bringen, doch sind diese in jedem Fall 

von Gesellschaft und Politik zu bewältigen.  

3. Vom (Rechts-)Populismus geht keine ernstzunehmende Gefahr für die liberale 

Demokratie aus. Rechtspopulistische Akteure müssen im politischen Betrieb 

weitestgehend ignoriert und isoliert werden. Eine rationale Auseinandersetzung 

mit ihnen ist nicht möglich, da ihr einziges politisches Ziel darin besteht, 

Aufmerksamkeit zu erlangen und Unruhe im politischen System zu stiften.  

Vor dem Hintergrund der vergleichsweise kleinen Korpusgröße können die 

Untersuchungsergebnisse immer nur Tendenzen der politischen Berichterstattung 

aufzeigen und erheben keineswegs den Anspruch auf Repräsentativität. Für künftige 

metapherngestützte Diskursanalysen ergeben sich zahlreiche Anknüpfungspunkte. So 

bietet sich beispielsweise eine kontrastive Analyse von Qualitäts- und Boulevardmedien 

an, die untersucht, ob sich in der politischen Boulevardpresse signifikant mehr 
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metaphorische Äußerungen bzw. gegebenenfalls auch neuartigere Metaphern 

identifizieren lassen. Darüber hinaus könnte eine vergleichende Analyse der deutschen 

Tages- und Wochenpresse mit ausländischen Medien Aufschluss darüber geben, wie das 

Phänomen (Rechts-)Populismus in anderen Ländern im massenmedialen 

Kommunikationsraum dargestellt und konzeptualisiert wird. Welche mentalen Modelle 

bzw. Vorstellungsbilder tatsächlich beim Rezipienten durch metaphorischen 

Sprachgebrauch evoziert werden bzw. inwiefern Metaphern im massenmedialen 

Kommunikationsraum konkret Meinungsbildungsprozesse beeinflussen, kann letztlich 

nur anhand von Rezeptionsstudien ermittelt werden.  
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