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Abstract 

This thesis is concerned with exploring political Internet Memes within the discourse of the debate 

leading up to the Swiss referendum “For the Effective Expulsion of Foreign Criminals” 

(Durchsetzungsinitiative). During the campaign, an unprecedented amount of political agitation 

occurred online, which resulted in the distribution of a number of Internet Memes. A corpus of 25 

Memes with content opposing the referendum was built and analyzed from a medialinguistic 

perspective with focus on their multimodal nature and their argumentation. As research on political 

Memes in the German language area has previously not been conducted, this study fills the need to 

apply German Bildlinguistik and multimodality theory on the investigation of a current online-

phenomenon. 

To this purpose, the theoretical tools of multimodality theory, political communication studies and 

discourse analysis were applied. While the focus of this analysis lies on the collected data, the role of 

political memes within Web 2.0 in general were also investigated. The investigation of the corpus 

shows that images are just as important to the building of an argument as textual elements are and 

should be given equal investigative attention. Political Internet Memes are very well integrated into 

their medium, namely Web 2.0. They actively engage the readers in their argumentation with a 

number of semiotic resources, such as vernacular language or vectors pointing at the reader. This 

makes Memes very apt instruments within the online political discourse. 
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1 Einleitung 

1.1 Thema und Ziel der Arbeit 

Memes erfreuen sich in der Onlinewelt zunehmender Popularität und sind aus der online-

Kommunikation kaum mehr wegzudenken. Sie erscheinen in allen relevanten sozialen 

Medien und Foren zu einer Vielfalt an Themen. Der Begriff Meme, welcher ursprünglich von 

Richard Dawkins geprägt wurde, umfasst heute ein breites Bedeutungsfeld und rückt auch 

immer mehr ins Interesse der Forschung, was zu einer Vielzahl an Definitionsversuchen und 

wissenschaftlichen Analysen aus verschiedenen Forschungsfeldern führte. Dennoch ist es eine 

Herausforderung, den Begriff Meme festlegend zu definieren. Das prototypische Meme folgt 

in seiner Erscheinung gewissen Regeln: So besteht es aus einem Bild und zwei Zeilen Text, 

weiß, in Großbuchstaben und Serifenschrift gehalten, welche am oberen und unteren Ende des 

Bildes platziert sind, wie das folgende Beispiel eines sogenannten First World Problems-

Memes exemplarisch darstellt (Abb. 1). Oftmals besitzt ein Meme auch einen spezifischen 

Namen, welcher auf ein prägnantes Element im jeweiligen Meme hinweist. First World 

Problems-Memes (vgl. Abb. 1) etwa beschäftigen sich mit Luxusproblemen von Menschen in 

Industrieländern. 

  

Abb. 1: Beispiel eines First World Problems-Memes. Abb. 2: Bauplan eines prototypischen Memes. 

Da die politische Beteiligung mehr und mehr auch online ausgeübt wird, nehmen Memes mit 

politischen Inhalten auch im deutschsprachigen Raum zu. Daher besteht in diesem Feld eine 

wachsende Forschungslücke, insbesondere in der Linguistik, zu deren Füllung diese Arbeit 

beizutragen beabsichtigt. Mein spezielles Forschungsinteresse gilt politischen Internet Memes 

aus der Schweiz, welche die Funktion haben, rechtspopulistischen Agitationen 

entgegenzuwirken, wobei ich mich auf 25 gesammelte Memes aus dem Diskurs zur 

Opposition gegen die Durchsetzungsinitiative (siehe Kapitel 1.2 und 2.1) begrenze.  
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Mit dieser Arbeit verfolge ich zwei Ziele: Einerseits das empirische Ziel, 

Memes im Diskurs der Durchsetzungsinitiative sowohl auf ihre Argumente als auch auf ihre 

multimodale Natur hin zu untersuchen und, darauf aufbauend, das theoretische Ziel, das 

Phänomen Meme begrifflich konziser zu fassen. 

 

1.2 Memes: Eine Definitionsfindung. 

Der Ursprung des Begriffs Meme (Adjektive: memetisch, Meme-artig) ist in allen 

theoretischen Analysen des Konzepts unumstritten: Richard Dawkins hatte diesen Begriff in 

seinem Buch The Selfish Gene entwickelt, um ein kulturelles Gegenstück zum biologischen 

Gen definieren zu können, welches er als „die Einheit kultureller Übertragung“ beschrieb 

(Dawkins 1976 zitiert in Diaz 2011: 83, meine Übersetzung). Seit dessen hat sich das 

Bedeutungsfeld des Begriffes stark gewandelt, auch Dawkins selbst hat seine ursprüngliche 

Definition den veränderten Gegebenheiten angepasst und die Darwin’sche Perspektive der 

ursprünglichen Version (wonach sich erfolgreiche Memes über die Generationen hinweg 

vermehren) rückte immer weiter in den Hintergrund. So geriet mit dem Aufkommen des 

Internets und des Internet Memes immer mehr die virale Natur des Memes in den Fokus, 

wodurch eine epidemiologische Perspektive auf die Memes gefördert wurde, welche sich 

mehr an die Lamarck’sche als die Darwin’sche Evolutionstheorie anlehnt (Diaz 2011: 94; 

102). Diaz unternahm den Versuch, die wichtigsten Definitionen des Konzepts Meme 

zusammenzufassen und daraus eine aktuelle und formale Charakterisierung für das Konzept 

Internet Meme zu schaffen (Diaz 2011: 82). Diaz’ zusammenfassende Definition eines 

Internet Memes lautet wie folgt:  

„An internet meme is a unit of information (idea, concept or belief), which replicates by 

passing on via Internet (e-mail, chat, forum, social networks, etc.) in the shape of a hyper-

link, video, image, or phrase. It can be passed on as an exact copy or can change and 

evolve. […] The mutation occurs by chance, addition or parody, and its form is not 

relevant. An IM [internet Meme] depends both on a carrier and a social context where the 

transporter acts as a filter and decides what can be passed on. It spreads horizontally as a 

virus at a fast and accelerating speed. It can be interactive (as a game), and some people 

relate them with creativity. Its mobility, storage, and reach are web-based […].” (Diaz 

2011: 97) 

Viele der von Diaz zusammengefassten Konzepte spielen auch in dieser Arbeit eine Rolle. So 

sind die hier erwähnte Abhängigkeit vom sozialen Kontext und auch die virale Natur des 

Memes bei der Betrachtung von politischen Memes besonders stark von Belang. Auch die 
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von Diaz angesprochene Möglichkeit zur Evolution des Memes ist für politische Memes 

besonders wichtig. Diaz’ Definition fasst die gesamte an Dawkins angelehnte Forschung 

zusammen und passt sie an Internet Memes an. Dennoch ist die von Diaz in Anlehnung an 

Dawkins entwickelte Charakterisierung der Internet Memes als unit of information immer 

noch zu vage für die hier vorgestellte Datensammlung. Für die politischen Internet Memes in 

meiner Datensammlung sind zusätzliche Restriktionen bezüglich der Definition nötig, um 

eine linguistische Analyse eines genau definierten Phänomens durchführen zu können.  

Osterroths Definition schafft hierbei weitere Eingrenzungen mit seiner 

ergänzenden und eher linguistisch ausgerichteten Charakterisierung nach welcher ein Meme 

„grundsätzlich auf einem Bild [basiert], welches der Popkultur, der Politik oder dem Alltag 

entstammt und für die Meme-Verwendung rekontextualisiert [wird]“ (Osterroth 2015: 28). 

Die Rekontextualisierung (von Milner 2016 auch als „reappropriation bezeichnet“) ist ein 

zentraler Aspekt des Memes, denn Memes können durch Variation laufend in neuen 

Kontexten verwendet werden, wobei sowohl die schriftlichen wie auch die bildlichen Anteile 

des Memes variieren können (vgl. Kapitel 3.4.1).  Die schriftsprachlichen Anteile eines 

Memes bezeichnet Osterroth als Zeichenmodalitäten (ebd.), welche mit dem Bild verknüpft 

sind.  

 

Abb. 3: Beispiel eines Grumpy Cat Memes, nach Osterroths Definition. 

In der Relation zwischen Sprache und Bild in Internet Memes sieht Osterroth das bildliche 

Element vor allem als Spur auf der kommunizierten Nachricht (Osterroth 2015: 40). Das 

Beispiel in Abb. 3 könnte etwa allein durch die schriftsprachlichen Elemente im Meme schon 

eine klare Botschaft gegenüber dem Empfänger ausgesendet haben (beispielsweise: 

„Sozialisieren ist unnötig“). Dennoch hinterlässt das Bild seine Spur und die Deutung des 

Memes wird durch das Bildelement stark beeinflusst. Der Text in Abb. 3 würde beispielweise 

alleine kaum eine starke humoristische Reaktion hervorrufen, wohingegen das Bild der 

Grumpy Cat dazu beiträgt, dass das Kommunikat mit mehr Humor gelesen wird.  
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Obwohl Osterroth in seinem Artikel die Wichtigkeit des Bildes zur Bildung des 

Sprechakts betont, bleibt der Eindruck einer Unterordnung des Bildes gegenüber dem Text 

bestehen. Entgegen dieser Annahme gehe ich davon aus, dass das Bildelement den 

Textelementen im Meme eine wesentliche Quelle zur Bedeutungsherstellung ist.  

Diese Kombination von Schrift und Text, hat in anderen Forschungsansätzen 

allerdings nicht von großem Belang. In anderen Forschungsansätzen stellen Memes der oben  

abgebildeten Art nur ein memetisches Phänomen unter vielen dar. Shifman etwa ordnet 

Memes dieser Art dem Subgenre „Stock Character Macros“ (Shifman 2014: 112) zu. Dieser 

Begriff ist allerdings in der Meme-Forschung in dieser Form kaum aufgenommen worden. 

Shifman’s Definition von Stock Character Macro trifft für die Memes in meiner 

Datensammlung zu, wenn auch Shifman die Funktion dieses Meme-Genres anders 

interpretiert als es in dieser Analyse getan wird1. Dies zeigt auf, dass meine Definition viele 

Meme-artige Phänomene ausschließt, allein schon dadurch, dass nur statische Bilder mit Text 

mit einbezogen werden2. Shifman warnt davor, dass eine zu enge Definition des Meme-

Begriffs die Komplexität und Reichweite des Begriffs übersieht (Shifman 2014: 38). 

Gleichzeitig haben diese memetischen Phänomene, obwohl sie ins Begriffsfeld Meme 

gehören, nicht bloß eine andere Form, sondern auch andere Funktionen im jeweiligen Diskurs 

(was besonders für den politischen Diskurs zutrifft). 

In meiner Arbeit beziehe ich mich auf den von Shifman als „behavior-driven“ 

bezeichneten Forschungsansatz. Dieser betrachtet Memes als „behaviors and artifacts rather 

than ideas“ (Shifman 2014: 38). Nach diesem Ansatz sind der Meme-Träger (Original: 

„Meme vehicle“, Shifman 2014: 37) und das eigentliche Meme untrennbar voneinander und 

das Meme „has no existence outside the events, practices, and texts in which it appears“ 

(ebd.). Durch den „behavior-driven“ Ansatz lassen sich Memes als ein in einem bestimmten 

Kontext entstandenes Phänomen betrachten und entsprechend deuten.  

 Ein weiterer Punkt, den es zu diskutieren gilt, ist die Frage nach der Relevanz der 

Dawkins’schen Definition für Forschung an heutigen Internet-Memes. So gibt es in der 

Meme-Forschung berechtigte Skepsis daran, wie stark der Zusammenhang zwischen dem 

                                                      
1 Shifman beschreibt Stock Character Macros als „a set of memes featuring images of characters that 

represent stereotypical behaviors accompanied by funny captions.“ (Shifman 2014, interview mit Henry 

Jenkins, online abrufbar auf http://henryjenkins.org/2014/02/a-meme-is-a-terrible-thing-to-waste-an-

interview-with-limor-shifman-part-one.html <1.3.2017> 

2 Vgl. Z.B. die Phänomene Zalgo (Diaz 2011: 98), Hitler’s Down Fall-Parodien (Shifman 2014: 2) oder 

First Flight (Piata 2016: 46), welche in verschiedenen Quellen ebenfalls als Memes gelten. 
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heutigen Internet Memes und der Dawkins’schen Definition ist. Milner sieht etwa eine zu 

enge Verknüpfung von heutigen Internet Memes und Dawkins’ Meme-Konzept als erratisch 

an und betont: „there’s no guarantee that the memetic lens tells us anything new about 

mediated conversation“ (Milner 2016: 9). So existiert laut Milner durchaus auch die 

Möglichkeit dass die Wahl des Begriffs Meme mehr oder weniger zufällig entstanden ist 

(ebd.). Eine zu starke Anknüpfung der linguistischen Meme-Forschung an die Dawkins’sche 

Meme-Definition birgt in der Tat kaum Potential. Es gibt sehr viele Unterschiede zwischen 

der Dawkins’schen Idee des Memes und den heutigen Internet Memes, und viele der oben 

genannten Theorien bieten produktivere Ansätze zur wissenschaftlichen Auseinandersetzung 

als Dawkins’ Definition. Dass Dawkins’ Begriffsfindung alle diese Theorien stark geprägt hat 

ist jedoch nicht von der Hand zu weisen. So wird Dawkins in keiner wissenschaftlichen 

Untersuchung von Memes unerwähnt gelassen und die anhaltende kritische 

Auseinandersetzung mit dem Ursprungsbegriff zeugt davon, dass Dawkins’ Schaffung des 

Begriffs Meme einen enormen Diskurs entstehen lassen hat.  

Zusammenfassend definiere ich Memes für meine Arbeit wie folgt: Memes sind 

(rekontextualisierte) Kombinationen von Bildern und schriftsprachlichen Elementen aus dem 

Alltag, der Politik oder der (Pop-)Kultur. Memes entstehen durch virale Verbreitung und sind 

stets in einen bestimmten Kontext eingebunden, welcher wiederum für die Deutung von 

Memes entscheidend ist.. 

1.3 Zur Popularisierung von Memes 

Obwohl durch die Popularisierung der Memes das Phänomen in einer breiteren Gesellschaft 

bekannt wurde, so hat diese Überführung des Memebegriffs in den Mainstream dazu geführt, 

dass die Bezeichnung Meme „simultaneous mass usage and definitorial ambiguity“ (Milner 

2016: 44) aufzeigt Internet Memes, welche in den Subkulturen auf der Plattform Reddit 

entstanden waren, verloren durch die Popularisierung ihre subkulturelle Relevanz und „the 

subcultural resonance of internet memes had seemingly run its course.“ (Milner 2016: 45). . 

Durch die Popularisierung des Phänomens haben Memes auch außerhalb von Subkulturen an 

Bedeutung gewonnen, gleichzeitig aber verhindert diese Popularisierung den Verbleib des 

Memes in diesen Subkulturen. Diese Annahme wird durch dieses Bild besonders treffend 

exemplifiziert: 
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Abb. 4: Ein Image Marco. 

Dieses Bild ist eine Kritik aus subkulturellen Kreisen, welche ironisierend bemerkt, dass der 

Meme-Begriff von vielen Seiten oftmals für andere Sprache-Bild-Texte benutzt wird. So lädt 

die Form den Leser zwar dazu ein zu denken, dass es sich bei diesem Sprache-Bild-Text um 

ein Meme handelt, gleichzeitig aber widerspricht der Inhalt des Schriftmodus dieser Deutung 

vehement. Dieser Sprache-Bild-Text hat die Aussage „that captioning the top and bottom of a 

picture does not a meme make“ (Milner 2016: 39). So repräsentiert dieses Bild die zwei 

größten Probleme des Phänomens Internet Meme: Einerseits ist durch den großen Erfolg die 

Bezeichnung Internet Meme relativ beliebig geworden, andererseits führen aber 

Eingrenzungen dazu, dass gewisse Bilder wie Abb. 4 blindlings der Textsorte Meme 

zugeordnet werden, obwohl nur oberflächliche Merkmale dafür sprechen. Dieses Problem ist 

ein schwer zu lösendes Dilemma, welches erneut die Frage aufwirft, wie Memes eigentlich 

genau definiert werden können. Der Begriff Internet Meme muss also auch in Zukunft ständig 

neu konzeptualisiert werden.  

1.4 Diskurs Durchsetzungsinitiative: Der 

Hintergrund 

Den diskursiven Rahmen für die von mir analysierten Memes stellt der Abstimmungskampf 

um eine von der Schweizerischen Volkspartei (SVP) lancierte Volksinitiative zur 

Durchsetzung der Ausschaffung krimineller Ausländer, die sogenannte  

Durchsetzungsinitiative.3 Um für die Analyse der Memes ausreichend Kontext herzustellen, 

soll im Folgenden die politische Situation bezüglich Abstimmungen in der Schweiz und des 

Abstimmungskampfes zur Durchsetzungsinitiative kurz zusammengefasst werden. 

 Alle in der Schweiz wohnhaften Mitbürger haben das Recht, mit „einer 

ausformulierten Volksinitiative oder einer allgemeinen Anregung […] eine Teilrevision 

                                                      
3https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/abstimmungen/20160228/durchsetzungsinitiative.ht

ml (eingesehen: 20.3.2016) 
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(einen oder mehrere Artikel/Absätze) der Bundesverfassung [zu] verlangen“4. Damit eine 

nationale Initiative zustande kommt, muss das Initiativkomitee innerhalb von 18 Monaten 

100'000 Unterschriften von mündigen Schweizer Bürgern sammeln. Bevor eine zustande 

gekommene Initiative vors Volk kommt, wird im Parlament und Bundesrat5 ebenfalls darüber 

abgestimmt und das Resultat als Empfehlung in die Abstimmungsunterlagen miteinbezogen. 

Im Falle der Durchsetzungsinitiative empfahlen Parlament und Bundesrat die Initiative klar 

zur Ablehnung. Als Grund dafür wurden in einem Statement der damaligen 

Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga folgende Argumente angegeben: 

 Die Durchsetzungsinitiative behandelt Ausländer in der Schweiz wie Menschen 

zweiter Klasse. 

 Die Initiative setzt die Rechtssicherheit und die Stabilität der Schweiz aufs Spiel. 

 Die Annahme der Initiative würde die Verhandlungen mit der EU erschweren und 

darum der Schweiz schaden.6 

Dennoch zeigte noch am 10.11.2015 eine erste Umfrage, dass eine große Mehrheit der 

Bevölkerung dazu tendierte, die Initiative anzunehmen: 45% gaben an, fest bei einem Ja zu 

stehen, 21% eher bei Ja und 3% waren unsicher.7 Schlussendlich wurde die Initiative jedoch 

am 28.10.2016 mit 58.9% Nein-Stimmen deutlich abgelehnt.8  

 Dieser bemerkenswerte Wandel in der öffentlichen Meinung kann auf die 

Gegenkampagne des NGO-Komitees gegen die Durchsetzungsinitiative zurückgeführt 

werden, welche eine grundsätzliche Umwendung des Diskurses hervorrief. So argumentierten 

die Gegner zu großen Teilen gar nicht über die Ausländerkriminalität, sondern beabsichtigten 

„die Initiative als Systemgefährdung [zu] enttarnen […]“. 9  Hierbei ist stark auf soziale 

Medien und eben auch Memes gesetzt worden. Zwar ist kaum feststellbar, ob die online-

Kampagne der Gegner konkret zum Wandel in der öffentlichen Meinung geführt hat. Klar ist 

                                                      
4 https://www.ch.ch/de/initiativen/ (eingesehen: 20.3.2016) 

5 Das Parlament besteht in der Schweiz aus dem Nationalrat (200 Mitglieder) und Ständerat (46 

Mitglieder), der Bundesrat aus sieben Mitgliedern, welche jedes vierte Jahr vom Parlament 

wiedergewählt werden müssen. Im die Bundesräte wechseln sich jährlich um die Position des 

Bundespräsidenten/der Bundespräsidentin ab, welche(r) als erste(r) unter gleichgestellten gilt und 

repräsentative Aufgaben übernimmt. 

6 Vgl.: http://www.srf.ch/play/tv/popupvideoplayer?id=677cb5f5-5f01-48ba-83c8-

471ce1aea77d&startTime=111.464: 00:47-01:19 (eingesehen: 20.3.2016) 

7 http://www.tagesanzeiger.ch/schweiz/standard/durchgesetzt/story/11110124 (eingesehen: 20.3.2017) 

8 https://www.admin.ch/ch/d/pore/va/20160228/index.html (eingesehen: 20.3.2017) 

9 http://www.tagesanzeiger.ch/schweiz/standard/durchgesetzt/story/11110124 (eingesehen: 20.3.2017) 
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jedoch, dass die Gegenkampagne zum ersten Mal in der Schweizer Politgeschichte auch 

online einen enormen Aufwand unternommen hat, um die Schweizer Bevölkerung von einem 

Nein zu überzeugen.  

In dieser online-Kampagne spielten auch Memes eine bedeutende Rolle. Laut 

den Leitern der Gegenkampagne zur Durchsetzungsinitiative sind Memes gut dazu geeignet, 

ein „ernstes, sachliches Argument auf lustige, spielerische Weise [zu] vermitteln“10, weshalb 

die Gegenkampagne zahlreiche Memeartefakte kreierte, welche mittels E-Mail, Facebook und 

Twitter verbreitet und dann durch die Nutzer weiter geteilt wurden. Auf der Seite der 

Initiativbefürworter lassen sich hingegen keine Memes finden, welche Standpunkte gegen die 

Durchsetzungsinitiative kommunizieren. Die intendierte Lesergruppe besteht laut den Leitern 

der Gegenkampagne vor allem aus jungen, möglicherweise auch apolitischen Internetnutzern, 

welche die popkulturellen Referenzen verstehen. Dies deutet darauf hin, dass Memes eine 

signifikante Rolle in diesem online-Diskurs zur Durchsetzungsinitiative spielten.  

1.5 Partizipatorisches Web: Politik im Online-

Diskurs 

Politische Partizipation hat sich mit dem Aufkommen des Webs 2.0 stark verändert. Das Web 

2.0 zeichnet sich laut Marx und Weidacher (2014: 66) dadurch aus, dass, im Gegensatz zu den 

früheren Nutzungen des Internets (vor der Jahrtausendwende), alle Internetbenutzer aktiv 

teilnehmen können. Ausschlaggebend für das Web 2.0 sind laut Marx und Weidacher 

folgende Faktoren (2014: 66): 

 Einfache Bedienung 

 User als Produzent 

 Impetus des Teilens 

 Einbezug der kollektiven Intelligenz der Nutzer 

 Kollaboration 

 Veröffentlichung 

Das Web 2.0 ist also die perfekte Plattform für politische „bottom-up“-Partizipationen wie 

etwa Memes (Shifman 2013: 143; Howley 2014: 170). Durch das Web 2.0 können Menschen 

ohne große Ressourcen politische Bewegungen gründen, sich für eine Angelegenheit 

einsetzen oder an politischen Diskussionen teilnehmen. Geringe Kosten und exzellente 

                                                      
10 Diese Aussage entstand im Rahmen eines von mir hergestellten Email-Fragebogens welchen die Leiter 

der Gegenkampagne (Janos Ammann, Silvan Gisler und Stefan Egli) freundlicherweise ausfüllten. Vgl. 

Kapitel 7.2 für das gesamte Interview. 
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Möglichkeiten zur schnellen und weiten Verbreitung von Kommunikaten11 sind die größten 

Affordanzen des Mediums Web 2.0, welche für politische Partizipation enorm wichtig sind.  

Im amerikanischen Raum ist die politische online-Partizipation schon lange in 

ihrem Einfluss erkannt worden. So wurde die Präsidentschaftswahl im Jahr 2008 als erste 

Web 2.0-Kampagne beschrieben, wobei „massive amounts of politically oriented user-

generated content“ (Shifman 2013: 120) eine wichtige Rolle spielten. Dennoch steht Niehr 

(2014: 61) den politischen Möglichkeiten im Internet skeptisch gegenüber und ist damit in der 

deutschsprachigen Forschung nicht allein. 12  Deren weitverbreitete kulturpessimistische 

Ansicht ist die, dass die Online-Partizipation zu einer Passivität im politischen offline-Diskurs 

und zu einer geringeren Wahlbeteiligung führt, doch erste Untersuchungen deuten auf das 

Gegenteil hin. So korreliert laut Conroy et al. (2012) politische online-Partizipation mit 

offline-Partizipation, wohingegen ein Anstieg im politischen Wissenserwerb durch online-

Partizipation nicht nachgewiesen werden kann (Conroy et al. 2012: 1544). Diese Diskrepanz 

kann damit zu tun haben, dass sich Conroys Untersuchung auf die USA bezieht, dennoch 

muss angenommen werden, dass mit einem stetig wachsenden Anteil an sogenannten ‚Digital 

Natives’ 13  in der Bevölkerung auch hierzulande ein ähnlicher Trend bevorsteht und die 

politische Partizipation im Internet auch Wahlen und Abstimmungen beeinflussen wird.  

Ein anderer Grund für diese unterschiedliche Bewertung der Bedeutung des 

politischen online-Diskurses kann auch darin liegen, dass sich die deutschsprachigen und 

anglophonen Untersuchungen auf verschiedene Aspekte des Diskurses beziehen. So analysiert 

Niehr vor allem „top-down“ politische Partizipation (Shifman 2014: 122), wo bereits 

etablierte politische Figuren ihre Kommunikate an die breitere Bevölkerung weitergeben. So 

fokussieren sich germanistische Forscher in  Untersuchungen von politischen Online-

Diskursen auf die Kommunikation der Politikern mit der Bevölkerung, etwa durch Facebook-

                                                      
11 Kommunikate können als ”eine Anzeige, ein Text oder ein anderes Mittel, das Informationen, Gefühle 

etc. überträgt” definiert werden. Vgl. http://www.mediensprache.net/de/lexikon/index.aspx?abc=k 

(eingesehen: 20.5.2017). 

12 Vgl.: Novy und Schwickert (2009: 38), (zitiert in Niehr 2014: 58): ”Der Hype einer ’Demokratie 2.0’ 

wird kaum durch Daten erhärtet; neue Medien führen nicht automatisch zu mehr Engagement.” 

13 Digital Natives werden definiert als: ”someone who was born during or after the information age, a 

period of emerging digital technology. The term “digital native” most commonly refers to those born at 

the end of the twentieth century and into the twenty-first century. Digital natives began interacting with 

digital technology at a young age and are unfamiliar with life without tools such as the Internet, cell 

phones, and computers.” (Coviello 2016: 

http://eds.a.ebscohost.com.ezp.sub.su.se/eds/detail/detail?sid=cc258b73-ac51-4455-965c-

d4c2c419720a@sessionmgr4009&vid=7&hid=4105&bdata=JnNpdGU9ZWRzLWxpdmUmc2NvcGU9c2l0ZQ

==#AN=90558292&db=ers; eingesehen 29.5.2017) 
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Profile (Niehr 2014: 57-61) oder Politiker-Blogs (Marx, Weidacher 2014: 210-211). Dies 

widerspiegelt jedoch nur die eine und möglicherweise auch die weniger lebendige Hälfte des 

online-Diskurses. Die andere Hälfte besteht aus der bereits genannten „bottom-up“ 

Partizipation, wo Basisorganisationen für politisches Anliegen aktiv werden. In diesem 

Bereich hat sich in den letzten Jahren auch im deutschsprachigen Raum viel getan. Es gibt 

zunehmend Hinweise auf die Wichtigkeit, welche die politische Partizipation im Web 2.0 

auch hierzulande bei Wahlen und Abstimmungen spielen kann. Die im Diskurs der 

Durchsetzungsinitiative eingesetzten Memes sind ein Beispiel unter vielen. 

Im Bezug auf den Diskurs um die Durchsetzungsinitiative wird deutlich, dass 

online-Beiträge eine wichtige Rolle spielten. So wird über das Internet zum Spenden 

aufgerufen, Unterschriften für einen offenen Brief werden gesammelt oder es werden kurze 

Videos gegen die Initiative gedreht und veröffentlicht.14 Bei all diesen Aktionen stand die 

Partizipation der Allgemeinheit im Vordergrund: Nicht Politiker, sondern NGOs führen die 

Kampagne und ermutigen die Bevölkerung, selbst aktiv zu werden und an die Urne zu gehen. 

Hierbei hatte das Nein-Komitee klar die Vorderhand, das Befürworterkomitee (der SVP) 

schaffte es nicht, eine ähnlich große online-Kampagne aufzubauen. Letztendlich kann nicht 

gesagt werden, inwiefern die große Online-Partizipation zur Ablehnung der Initiative 

beigetragen hat. In Anbetracht dessen, dass sich die Umfrageresultate im Verlauf des 

Abstimmungskampfs frappant zugunsten der Gegner wendeten und die Stimmbeteiligung 

ungewöhnlich hoch war, deutet jedoch vieles darauf hin, dass das partizipatorische Web auch 

im deutschsprachigen Raum großen politischen Einfluss nehmen kann. 

1.5.1 Memes als politisches Instrument 

Memes nutzen laut Howley die Affordanzen des Webs 2.0 höchst effizient und sind daher ein 

geeignetes Werkzeug zur politischen online-Partizipation. Sie stellen ein Bindeglied zwischen 

Popkultur und politischem Engagement dar (Howley 2016: 156) und führen zu einer 

Beteiligung von neuen Akteuren im politischen Diskurs oder, wie Howley (2016: 171) es 

ausdrückt: „Internet Memes enable and encourage non-traditional actors to ‘speak back’ to 

political authorities in surprising, and surprisingly eloquent, ways.“ Die Affordanzen des 

Webs 2.0 nutzt allerdings kaum eine politische Textsorte so effizient wie Memes. In vielerlei 

Hinsicht haben politische Memes die gleiche Funktion wie andere politische Texte: „political 

memes are about making a point – participating in a normative debate about how the world 

                                                      
14 Vgl: http://dringender-aufruf.ch/#mitmachen (11.4.2017) 
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should look and the best way to get there.“ (Shifman 2013: 120).  Laut Shifman (2013: 122-

123) erfüllen politische Memes drei Funktionen: 

1. Memes als eine Form der Beeinflussung oder politischen Fürsprache. 

2. Memes als basisdemokratische Aktion (englisch: grassroots action). 

3. Memes als Ausdrucksform und Werkzeug zur öffentlichen Diskussion. 

Diese drei Funktionen sind eng miteinander verflochten, wie Shifman einräumt, und können 

auch in den von mir untersuchten Memes nicht einzeln, sondern nur im Zusammenhang 

miteinander beobachtet werden. Dennoch bringt jeder dieser Punkte eine jeweils essentielle 

Funktion in Memes zum Ausdruck: Die Memes meiner Datensammlung werben um die 

Zustimmungsbereitschaft der Leser, eine Funktion, die sie mit anderen Ausdrücken 

politischer Sprache teilt (Niehr 2014: 12). Sie bieten eine Ausdrucksform für politische 

Sprache und einen Raum für öffentliche Diskussionen, welche sogar durch den Austausch von 

verschiedenen Meme-Variationen mit jeweils konträren politischen Kommunikaten 

geschehen können (vgl. Milner 2013). Die bereits thematisierte bottom-up-Partizipation ist 

eine weitere Funktion, welche politische Memes innehaben. Dies wird in den Memes dadurch 

signalisiert, dass sie eine kreative Anwendung des Umgangssprachlichen, die „vernacular 

creativity“ (Milner 2013: 2365), pflegen. In meinen Memes wird die umgangssprachliche 

Form durch die Verwendung des Schweizerdeutschen in den Memes zum Ausdruck gebracht, 

welche ich in einem eigenen Kapitel noch thematisiere. Diese für Memes im Allgemeinen 

typische umgangssprachliche Form signalisiert, dass Memes aus der Bevölkerung kommen 

und hinter ihnen keine offiziellen politischen Akteure tätig sind, sondern vielmehr  

basisdemokratische Organisationen und normale Bürger, dass also eine bottom-up-

Partizipation stattfindet. 

Die humorvollen Aspekte der politischen Memes stehen deren Funktionen nicht 

im Weg. Im Gegenteil: Ähnlich einer politischen Satire untergraben sie mit ihrem Inhalt 

politische oder symbolische Autoritäten. Aus dem amerikanischen Politdiskurs ist das beste 

Beispiel hierfür der I have a drone-Meme, in dem Barack Obamas Drohnenpolitik 

ironisierend mit Martin Luther Kings I have a dream-Rede parallelisiert wird. 
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Abb. 12: I have a drone-Meme. 

Das Meme kritisiert das Image des damaligen US-Präsidenten als Nachfolger des 

Bürgerrechtlers Martin Luther Kings, welches in den Medien oft zelebriert wird. Das Meme 

bringt die beiden Persönlichkeiten zusammen, einerseits durch die beiden Fotografien, in 

welchen die Männer in schwarz-weiß und in ähnlicher Pose abgebildet sind, andererseits auch 

durch den ähnlichen Wortlaut der beiden Textelemente. Dennoch bewirkt ein einziger 

Unterschied im Wortlaut eine dramatische Veränderung in der Botschaft des Memes. So zeigt 

das Meme, dass die Unterschiede zwischen den beiden Männer erheblich sind, obwohl 

Obama und King einige oberflächliche Ähnlichkeiten aufweisen, was die politische 

Pionierrolle und die rhetorischen Fähigkeiten angeht. Während King eine pazifistische 

Botschaft verbreitete, setzte Obama im Afghanistan-Krieg vielfach auf Drohnen, wobei 

immer wieder Zivilisten zu Schaden kamen. Obwohl das Meme humoristische Aspekte 

beinhaltet, ist das Kommunikat des Memes durchaus eine ernste Kritik an einer 

vereinfachenden Gleichsetzung zwischen diesen Persönlichkeiten und gleichzeitig auch eine 

Verurteilung von Obamas militärischer Führung. (Vgl. Howley 2016). Memes können also 

trotz humoristischen Elementen eine sehr ernste politische Botschaft übermitteln und zeigen 

somit eine Nähe zu politischer Satire. 

2 Materialdiskussion 

2.1 Das Korpus 

Mein Korpus zu Memes im Diskurs zur Durchsetzungsinitiative besteht aus insgesamt 25 

Memes, die für die Kampagne gegen die Durchsetzungsinitiative eingesetzt worden sind. 17 
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dieser Memes steht auf der Webseite des Gegenkomitees in einer eigens dazu verwendeten 

Subsektion zum Teilen auf Facebook, Twitter oder Reddit zu Verfügung. Die dort 

ausgestellten Memes sollen zur Untergrabung der gegnerischen Argumente dienen. So wird 

auf der Website des überparteilichen Gegnerkommitees, durchsetzungsinitiative-nein.ch, zu 

jedem Meme ein Zitat eines gegnerischen Arguments gezeigt, welches in einer kurzen 

Ausführung widerlegt wird. 15  Das Meme wird also stets im Bezug auf die gegnerische 

Argumentation präsentiert, kann allerdings nicht nur in diesem Zusammenhang gelesen 

werden. 

Daneben sind auch noch einige Memes in meinem Korpus, welche 

augenscheinlich nicht von der Webseite des Nein-Komitees in Umlauf gebracht wurden, sich 

jedoch inhaltlich auch gegen die Durchsetzungsinitiative positionieren. Die Memes wurden 

bei einer Google-Suche mit den Stichworten Durchsetzungsinitiative und Meme gefunden und 

ausgewählt, weil ihre Inhalte sich eindeutig gegen die Durchsetzungsinitiative aussprechen. 

Von den insgesamt 25 Memes sind 15 auf Schweizerdeutsch verfasst, welche im Appendix 

durch eine kurze, standarddeutsche Übersetzung ergänzt werden. Weitere acht sind auf 

Standarddeutsch und zwei Memes auf Englisch verfasst. Von den Bildmotiven finden sich in 

den Memes keine Doppelungen wieder, alle Memes haben ein individuelles Motiv. Diese 

Motive sind, mit Ausnahmen, aus der amerikanischen Popkultur übernommen, sind also 

schon weithin bekannte und etablierte Memes.  

Die Hintergrundinformationen über diese Bildelemente der Memes entnehme 

ich größtenteils der Webseite knowyourmeme.com, eine Webseite, welche sich mit der 

Archivierung und Erforschung von „internet memes and viral phenomena“16 beschäftigt. Die 

Seite funktioniert ähnlich wie ein Wiki dadurch, dass alle registrierten Mitglieder Memes oder 

virale Phänomene einreichen können, welche dann im Kollektiv weiter erforscht werden. Die 

Webseite ist für wissenschaftliche Untersuchungen wegen ihrem erschöpfenden Meme-

Archiv und den Ausführungen zum Ursprung der Bilder eine wertvolle Quelle. Obwohl die 

Verwalter von knowyourmeme.com keine akademischen Affiliationen haben, sind 

Archivierung und die dargebotenen Erläuterungen von Memes für Forschungszwecke gut 

geeignet, da sie einen Einblick in die Benutzerperspektive geben.17. Da die meisten Memes in 

meinem Korpus aus einem internationalen Popkultur-Kontext kommen, bietet 

                                                      
15 Vgl. http://www.durchsetzungsinitiative-nein.ch/hitparade (eingesehen: 20.3.2017) 

16 http://knowyourmeme.com/about (eingesehen: 22.3.2017) 

17 http://knowyourmeme.com/about (eingesehen: 14.5.2017) 
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knowyourmemes.com wichtige Hintergrundinformationen zur Entstehung und Entwicklung 

der hier untersuchten Memes. 

2.2 Ethische Diskussion 

Bei einer Untersuchung von Daten aus dem Internet müssen forschungsethische Fragen wie 

Wahrung der Privatsphäre oder Urheberrecht thematisiert werden. Memes sind selten auf 

einen einzelnen Autor zurückzuführen, da Memes erst durch virale Weiterverbreitung zu 

Meme-Artefakten werden (Osterroth 2015: 35-36). Das Problem des Urheberrechts ist 

deshalb bei Memes selten gegeben. Memes werden anonym in einem Kollektiv von Internet-

Nutzern hergestellt und sind explizit dazu gedacht, weiterverbreitet zu werden. Einzig der 

Name der Webseite, auf der das Meme hergestellt wurde (imgflip.com, memegenerator.com 

o.Ä.), ist teilweise in einer Ecke des Memes angegeben. Urheberrechte sind deshalb bei 

Memes kaum anwendbar und so können Memes aus ethischer Sicht in einer 

wissenschaftlichen Arbeit angewendet werden, ohne einen Autor zu nennen.  

Die Frage des Persönlichkeitsschutzes ist weniger bedenkenlos zu lösen. Da 

Memes zumeist auf sozialen Netzwerken geteilt werden, wäre eine Betrachtung im sozialen 

Kontext, d.h. im Zusammenhang mit Kommentaren oder Likes, interessant. Aus ethischer 

Sicht ist die Veröffentlichung privater Daten und politischer Stellungnahmen von Individuen 

kaum akzeptabel, weshalb ich in meiner Studie darauf verzichte, den kommunikativen 

Rahmen, in welchem Memes und die Reaktionen zu beobachten sind, zu untersuchen. Aus 

diesem Grunde betrachte ich Memes in der folgenden Analyse auch als Textsorte und nicht 

als kommunikative Gattung (vgl. 3.1).  

2.3 Die Relevanz der Verbreitung und des Teilens 

Aus ethischen Gründen wird also bei den Memes in meinem Korpus nichts über deren 

Verbreitung im Netz, also deren Erfolg als virales Meme, geforscht. Wie viele Male ein 

Meme geteilt wurde, bleibt also im Dunkeln, da der mediale Rahmen der Memes auf sozialen 

Netzwerken aus ethischen Gründen nicht miteinbezogen wird, beziehungsweise in vielen 

Fällen auch gar nicht abschließend ausfindig gemacht werden kann. In Anbetracht dessen, 

dass Memes in ihrer Existenz stark von der viralen Verbreitung abhängig sind, ist die Frage 

berechtigt, inwiefern Memes ohne Einbezug ihrer Viralität überhaupt als Memes geltend 

gemacht werden können. Dass Memes geteilt werden, ist ein konstitutives Merkmal des 

Phänomens und reiht sie in eine Vielzahl von online-Kommunikaten ein, welche diese 
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Affordanz des Webs 2.0 nutzen (vgl. Tienken 2013). So muss ein memefähiges Artefakt 

zuerst eine „nicht näher bestimmte Popularitätsgrenze“ überschreiten, um überhaupt zu einem 

Meme zu werden (Osterroth 2015: 36).  

Milner nimmt zu diesem Thema allerdings eine etwas andere Perspektive ein, an 

welcher sich dieser Forschungsansatz ebenfalls orientiert: „Although collective spread, 

popularity, page counts, search interest, and other qualifying factors [for spread] are 

important, they are not necessarily the whole or even the primary lenses by which we need to 

assess memetic media.“ (Milner 2016: 38). Milner unterstreicht die Wichtigkeit von 

Untersuchungen, welche Memes als individuelle Texte in kollektiven Kontexten verstehen, 

wobei die Reichweite des Memes nicht von großer Wichtigkeit ist (ebd.). Auch wenn Milner 

die (virale) Verbreitung der Memes als konstitutives Element des Memes ansieht, ist die 

Verbreitung nicht unbedingt durch eine große Anzahl an Views, Likes etc. definiert. So kann 

ein Insiderwitz zwischen zwei Freunden durchaus auch memetische Qualitäten erhalten, 

dadurch, dass der Witz innerhalb dieser kleinen Gruppe immer wieder neu geteilt wird (ebd.: 

39). Milners Ausführung zur Verbreitung und Reichweite von memetischem Material zeigen, 

dass es möglich ist, Memes auch ohne Miteinbezug dieses Teilens als memetische Phänomene 

zu untersuchen.  

Zwar ist das Teilen ein wichtiges Element jedes Memes, aber quantitative Daten 

zum Ausmaß des Teilens (i.e. die Anzahl Shares, welche ein bestimmtes Meme-Artefakt 

erhält) müssen für eine ergiebige Studie nicht notwendigerweise berücksichtigt werden. Ein 

Großteil der Memes meines Korpus stammt von der Webseite des Gegnerkomitees, wo die 

Leser explizit dazu aufgemuntert werden, die Memes zu teilen18. Dies zeigt auf, dass die 

Memes meiner Datensammlung durchaus geteilt werden sollen und dass deshalb deren 

Verbreitung als konstitutive Meme-Charakteristik gegeben ist, auch wenn dieses Merkmal in 

der folgenden Analyse keine Rolle spielt.  

                                                      
18 Die Anweisung auf der Website des Gegnerkomitees lautet explizit: „Lade die Bilder herunter oder poste 

den jeweiligen Link direkt als Kommentar zu den besten schlechten Argumenten der Befürworter oder 

als Status-Update. Auch die Texte können zu diesem Zweck verwendet werden.“ 

http://www.durchsetzungsinitiative-nein.ch/hitparade (eingesehen: 17.5.2017) 
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3 Theorie und Methode 

Da es sich bei meiner Analyse um eine qualitative, empirisch orientierte Studie handelt, ist die 

Abgrenzung von  Theorie und Methode fließend und die beiden Felder überschneiden sich 

vielfach; so stellt der theoretische Hintergrund ebenfalls die methodische Basis für meine 

Analyse. Theorie und Methode sollen deshalb in einem einzigen Kapitel gemeinsam 

untersucht werden. In erster Linie geschieht die Deutung von Memes aus einer 

medienlinguistischen Perspektive und betrachtet Internet Memes im Hinblick auf das Medium 

innerhalb dessen die Memes entstehen, also das Web 2.0. Der Miteinbezug von 

medienlinguistischen Forschungsansätzen ist für diese Untersuchung unabkömmlich und 

prägt die eingenommene Perspektive auf das Forschungsobjekt. Memes werden im Rahmen 

des partizipatorischen Webs geschaffen, was ihre Entstehung, Verbreitung und ihre 

Kommunikate prägt. So sind Memes eine exemplarische Massenkommunikation, ein 

Paradebeispiel partizipatorischer Internetnutzung, da bei deren Konstruktion alle Teilnehmer 

mitwirken können und verschiedene Modi wie Text und Bild miteinander vermischt werden 

(vgl. Kapitel 4.3). Daneben beziehen sich Memes auch noch auf eine Reihe anderer medialer 

Gattungen, wie etwa Spielfilm, Fernsehen oder Pressefotos dadurch, dass sie Elemente, 

welche ursprünglich aus diesen Medien stammen, rekontextualisieren (vgl. Kapitel 3.4.1). 

Auch wenn Memes in der medienlinguistischen Forschung kaum bisher Erwähnung finden 

und ihre Definition in medienlinguistischen Texten sehr vereinfachend festgelegt wird19, so 

sind doch viele der Konzepte, welche in meinem Korpus von Wichtigkeit sind, bereits 

medienlinguistisch untersucht worden, so etwa die Konzepte des Webs 2.0, der 

monologischen Kommunikation oder die partizipative Rolle von Internetnutzern. Ein 

Miteinbezug von medienlinguistischer Studien (Schmitz 2015, Burger und Luginbühl 2014, 

Marx und Weidacher 2014) ist also zur Betrachtung des Phänomens Internet Meme 

unabkömmlich. 

 Ergänzend werden einerseits die Politolinguistik (Niehr  2014) und andererseits die 

multimodale Analyse verwendet. Beide dienen bei der Analyse nicht nur als theoretischer 

Hintergrund sondern sind Teil der Methodik. Für die Analyse politischer Memes sind beide 

Forschungsansätze von entscheidender Bedeutung, da durch sie die verschiedenen Aspekte, 

                                                      
19 So ist Marx und Weidachers Definition eines Internet Memes die ”humoristische und sarkastische 

Reaktion der Internetgemeinde auf ein mediales Ereignis” (2014: 43). 
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welche in den Memes vorhanden sind, erschöpfend behandelt werden können, sowohl was die 

Argumentation als auch die Multimodalität der Memes angeht. 

3.1 Memes als Medium, kommunikative Gattung 

oder Textsorte? 

Wie können Memes, und insbesondere politische Memes, klassifiziert werden? Auch nach der 

von mir entwickelten Definition sind Internet Memes noch lange nicht völlig einheitlich 

gestaltet. Es gibt eine große Vielfalt an verschiedenen Memes, welche Text- und 

Bildelemente in ein jeweils verschiedenes Zusammenspiel bringen, wie sich aus folgenden, 

sehr weit verbreiteten Memes unschwer erkennen lässt:         

     

Abb. 5: Over-attached Girlfriend-Meme; Abb. 6: Success-Kid-Meme; Abb. 7: Socially Awkward Penguin-Meme. 

Während das Format der drei Memes relativ ähnlich ist (weiße Schrift über und unter dem 

Bild einer Person/Entität), so gibt es im Inhalt und in der Funktion dennoch Unterschiede. 

Diese Unterschiede erschweren eine klare Zuteilung der Memes zu einer bestimmten 

Kategorie. Im Folgenden sollen einige der möglichen Kategorisierungen kritisch analysiert 

werden, um eine für diese Untersuchung passende Einordnung für Internet Memes zu finden. 

Hierbei fokussiere ich mich auf den Begriff Medium und den Zwiespalt, Memes entweder als 

Teil einer Kommunikation (Kommunikationsform oder Kommunikationsgattung) oder als 

Textsorte einzuordnen. 

3.1.1 Memes als Medium 

Medium, ein Begriff der im Alltag oft und ohne großes Nachdenken angewendet wird, ist 

dennoch schwierig zu definieren. Im Laufe der Zeit hat der Begriff eine Vielzahl an 

theoretischen Definitionsansätzen erfahren. Schmitz beschreibt Medien als „technische 

Hilfsmittel der Kommunikation“ (Schmitz 2015: 8), Marx und Weidacher weiten diese 

Definition noch wie folgt aus: „Medien sind technische Mittel (unterschiedlicher 

Komplexität), die […] eine Extension bestimmter körperlicher und geistiger zur 

Kommunikation und Kognition notwendiger Fähigkeiten des Menschen bewirken.“ (Marx; 
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Weidacher 2014: 54). In diesen Erklärungen liegt der Fokus auf der Zeichenübertragung 

(Luginbühl 2015: 12) und den Möglichkeiten, die das technische Gerät, das Medium, dazu 

bietet. Memes als Gerät zur Zeichenübertragung zu beschreiben mutet sich allerdings leicht 

unpassend an: Das Meme bietet zwar die Möglichkeit, eine bestimmte Aussage zu vermitteln, 

kann aber vielmehr selbst als Zeichen interpretiert werden. Laut dieser Definition lässt sich 

weniger das Meme als vielmehr das Internet an sich als Medium lesen, wobei das Meme als 

das zu übertragene Zeichen zu interpretieren wäre. Marx und Weidacher sehen das Internet, 

gemeint ist damit zumeist das Web 2.0 (vgl. Kapitel 4.1), durchaus als Medium an, als 

„medial konstruierte[n] Kommunikationsrahmen“ (Marx; Weidacher 2014: 64-72). Das 

Internet bietet den kontextuellen Rahmen zur Verbreitung und Veränderung von Memes. Die 

Betrachtung des Memes als zu übertragendes Zeichen bietet eine Möglichkeit, semiotische 

Forschungsansätze in ihre Deutungsanalyse miteinzubeziehen. Obwohl andere Definitionen 

des Medienbegriffs die Betrachtung von Memes als Medien ermöglichen würden, bevorzuge 

ich die klar eingegrenzte Definition von Schmitz, Luginbühl, Marx und Weidacher. Daher 

bietet der Medienbegriff, nach meiner Einschätzung, keine abschließenden Argumente für die 

Einteilung des Memes in diese Kategorie. 

3.1.2 Kommunikation versus Text: Ein Einordnungsproblem 

Ein wichtiger Aspekt des Memes ist die kommunikative Praxis, in die jedes Meme 

eingebunden ist. Wie bereits festgestellt, sind Memes sehr stark an den jeweiligen Kontext 

gebunden, in dem sie entstanden sind, und durch den auch weitere Variationen entstehen. 

Hierbei wird das Medium Internet ins relevant, bei welchem Kommunikation eine wichtige 

Rolle spielt (vgl. Kapitel 4.1). Laut Dürscheid (2005) gibt es verschiedene 

Kommunikationsformen, welche wiederum in kommunikative Gattungen unterteilt sind: Die 

übergeordnete Kommunikationsform und die Subgruppe Kommunikationsgattung. 

Kommunikationsformen stellen den Rahmen dar, in dem sich kommunikative 

Handlungsmuster verfestigen können, sie bilden den äußeren Rahmen des kommunikativen 

Geschehens (Dürscheid 2005) und sind für verschiedene Inhalte offen (Schmitz 2015: 8). 

Kommunikative Gattungen stellen hingegen den inneren Rahmen dar, sie sind „die in der 

Kommunikation konstruierten Handlungsmuster“ (ebd.) und „formalisierte Lösungen 

kommunikativer Probleme“ (Luckmann 1986: 256). Demnach wären Memes wohl eher als 

eine kommunikative Gattung als eine Kommunikationsform zu betrachten, da sie einen 

formalisierten Rahmen für eine Kommunikation darstellen. 
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 Trotz ihrer virale Weiterverbreitung von Memes sind Memes tendenziell monologisch 

in ihrer Kommunikation und entsprechen dem, was Schmitz als Einwegkommunikation 

bezeichnet (vgl. Schmitz 2015: 9-10). So können Memes im Internet zwar geteilt und 

kommentiert werden, gleichzeitig haben diese Kommunikationen jedoch sehr selten einen 

Einfluss auf das Meme an sich. Memes gehören also kaum zu dem, was als prototypische 

Kommunikation gilt. Aus ethischen Gründen habe ich mich außerdem dafür entschieden, den 

kommunikativen Rahmen von Memes, i.e. die Kommentare und Shares, zu ignorieren (vgl. 

Kapitel 3.1.2). Darum analysiere ich Memes nicht als kommunikative Gattung, auch wenn 

ihre Inhalte ein monologisches Kommunikat darstellen. 

 Den Begriff, den ich für die Analyse von Memes bevorzuge, ist daher der Begriff 

Textsorte. Dürscheid definiert Textsorten als ein monologisches Äquivalent der 

kommunikativen Gattung, wobei der Fokus auf der textuellen Natur des Kommunikates und 

nicht auf der Dialogizität liegt. So beschreibt der Begriff Textsorte laut Schmitz eine 

Subkategorie der Kommunikationsform (2015: 10) und kann als „konventionell geltende[s] 

Muster für komplexe sprachliche Handlungen“ (Brinker et al. 2014: 142) beschrieben werden. 

Hierzu gehören etwa Liebesbriefe, Mahnschreiben, oder auch das Gesetz. Memes passen gut 

in diese Kategorie, da hierbei nicht die Dialogizität und/oder Kommunikation in den 

Vordergrund gestellt wird. Inwieweit sind Memes allerdings Texte? Zwar beinhalten Memes 

stets textuelle Elemente, ein erheblicher Teil des Meme-Inhaltes wird aber über das Bild 

transferiert. Laut Schmitz (2015: 10) können multimodale Kommunikate ebenfalls zu Texten 

gerechnet werden. Es ist jedoch aufschlussreich, die multimodale Natur solcher Kommunikate 

genauer zu untersuchen. Hierfür bieten sich die Ausführungen von Sandig (2000) an, welche 

die Relation von Bildern und Texten in verschiedenen Kommunikaten genauer analysiert. 

3.1.3 Sprache-Bild-Text: Memes und ihre textuellen Qualitäten 

Nach Sandig (2000: 3) ist das Vorhandensein einer Textfunktion das entscheidende Element, 

um die Textualität zu bestimmen. In Memes, insbesondere politischen Memes, lässt sich 

unschwer eine Funktion finden und sie können demnach zum Textbegriff hinzugeordnet 

werden, auch wenn sie in vielen Gebieten nicht prototypisch sind. Da in Sandigs 

Textdefinition die Funktion im Mittelpunkt steht, ist es laut Osterroth auch gar nicht nötig, die 

Textualität von Memes weiter in Frage zu stellen (Osterroth 2015; 32-33). Memes sind Texte, 

weil sie eine Funktion besitzen. 
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Allerdings bestehen Memes nicht nur aus textuellen Elementen, sondern sie 

beinhalten auch Bilder, welche nicht zum prototypischen Textmaterial gehören. Der von 

Sandig und Stöckl geprägte Begriff Sprache-Bild-Text greift hierbei genau die Kombination 

aus Text und Bild auf, welche bei Memes besonders ausgeprägt sind. Auch Osterroth schlägt 

diesen Begriff für die Analyse von Memes vor (Osterroth 2015: 32), da dieser Begriff die 

bildlichen wie auch die schriftsprachlichen Aspekte eines Memes gleichermaßen thematisiert. 

Zur Analyse der Memes als Sprache-Bild-Text greife ich nicht nur auf Osterroths 

Observationen zurück, sondern auch auf eine Vielfalt an bild- und textlinguistischen 

Untersuchungen, welche Sprache-Bild-Texte untersuchen. Die Einordnung des Memes als 

Sprache-Bild-Text verspricht also eine Vielzahl an theoretischen 

Untersuchungsmöglichkeiten, welche Memes anderen ähnlich aufgebauten Phänomenen 

entgegenstellen.  

3.2 Germanistische Forschungsansätze für 

Sprache-Bild-Texte 

Da Internet Memes ein relativ neues Phänomen sind, ist die wissenschaftliche Forschung dazu 

noch in ihren Anfängen. Ansätze zur Meme-Forschung gibt es vor allem in den Medien- und 

Kommunikationswissenschaften (vgl.: Miltner 2011; Shifman 2014; Howley 2016; Milner 

2016), rein linguistische Analysen sind jedoch rar, insbesondere in der germanistischen 

Sprachwissenschaft. Dies kann damit zu tun haben, dass Bilder nicht traditionellerweise zum 

Forschungsfeld der Linguistik gehören, wie Osterroth bemerkt (Osterroth 2015: 27).  

Dennoch interessiert sich die germanistische Linguistik zunehmend für Bilder und deren 

Kombination, was das Aufkommen der Bildlinguistik in der germanistischen 

Sprachwissenschaft zeigt. So erwähnt etwa Opiłowski Memes als ein Beispiel von 

intertextuellen Sprache-Bild-Texten, welche externe Textbezüge „zu anderen semiotischen 

Texten und deren Mustern und Bezügen zu kognitiven Wissensbeständen und -frames“ 

(Opiłowski 2013: 218) herstellt. Doch auch andere bildlinguistische Forschung, welche sich 

nicht explizit mit Memes befasst, hat eine Reihe von Untersuchungen gemacht, welche für die 

Analyse von Memes relevant sind. Die Bildlinguistik ist laut Opiłowski eine Disziplin im 

Entstehen und befasst sich mit „der Exploration von massenmedialen Sprache-Bild-

Konglomeraten, mittels des Instrumentariums, das aus der Linguistik stammt“ (Opiłowski 

2013: 221). Bildlinguistische Forschungsansätze präsentiert etwa der Sammelband Bild im 

Text – Text und Bild (Fix und Wellmann Hgg.: 2000) in dem eine Reihe von bebilderten 
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Texterzeugnissen theoretisch untersucht werden und der Begriff Sprache-Bild-Text 

maßgeblich geprägt wird. Viele der dort vorgestellten Forschungsansätze (Sandig 2000 oder 

Androutsopoulos 2000) können auch für die Untersuchung von Memes verwendet werden. 

Osterroths Untersuchung ist allerdings eine der wenigen spezifisch 

linguistischen Analysen und die einzige umfassende germanistische Untersuchung des 

Phänomens. Osterroth untersucht Memes aus der Perspektive der Sprechakt-Theorie und legt 

fest, dass Memes, genau wie andere Äußerungsformen, nach Austins Idee eines Sprechakts 

genutzt werden (Osterroth 2015: 37). Osterroths Erklärungsversuche zur Natur, Verbreitung 

und Variation von Memes sind für meine Analyse eine wichtige Basis, dennoch betrachte ich 

eine Reihe seiner Annahmen als unzutreffend für die Memes in meiner Datensammlung. 

Außerdem denke ich, dass eine sprechakttheoretische Analyse der Komplexität von Memes 

nicht gerecht wird, auch wenn sie gewisse Grundaspekte der Memes erklären kann, besonders 

wenn es zu den Funktionen kommt, welche Memes erfüllen können. Denn während sich 

Osterroths Analyse noch relativ allgemein mit den Eigenschaften von Memes beschäftigt und 

deren spezifische Funktionen in verschiedenen Diskursen nur streift, ist meine Analyse stark 

auf den funktionalen Aspekt von Memes fokussiert, insbesondere auf die politische Funktion, 

welche Memes als Sprache-Bild-Texte innehaben können.  

Dass Memes auch politische Inhalte haben können, wird zwar auch bei 

Osterroth erwähnt, welcher Memes eine Funktion als „eine moderne Form der politischen 

Karikatur“ (2015: 41) zuspricht. Genauere Analysen über Memes in politischen Diskursen 

sind jedoch bloß im angelsächsischen Sprachraum zu finden (Milner 2013; Howley 2016). 

Dies kann damit zu tun haben, dass Memes dort früher für politische Zwecke genutzt wurden 

als im deutschsprachigen Raum, da der Meme-Begriff, ebenso wie die ersten Beispiele von 

Internet Memes, aus dem anglophonen Raum stammen. Mit den bevorstehenden Wahlen in 

Deutschland 2017 treten politische Memes jedoch vermehrt auch in deutschen Kontexten auf. 

So setzen etwa einige Anhänger Martin Schulz’ stark auf Memes und haben einen eigenen 

Subreddit20 zur Verbreitung und zum Austausch von Martin Schulz-Memes erstellt.21 

                                                      
20 Ein Subreddit wird definiert als ein „ 

forum dedicated to a specific topic on the website Reddit.“ 

https://en.oxforddictionaries.com/definition/subreddit (eingesehen: 13.5.2017) 

21 Vgl. https://www.blogrebellen.de/2017/01/31/gottkanzler-martin-schulz-reddit/ (eingesehen: 5.3.2017) 

oder: https://www.theguardian.com/technology/2017/feb/09/martin-schulz-meme-subreddit-

bundestag-german-elections (eingesehen: 5.3.2017) 
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Abb. 8: Ein Martin-Schulz-Meme. 

Memes spielen also in der deutschen Politszene eine zunehmend große Rolle und es ist 

deshalb anzunehmen, dass das Interesse der germanistischen Sprachforschung an politischen 

Memes künftig zunehmen wird. Mit meiner Untersuchung von schweizerischen Memes mit 

politischen Inhalten beabsichtige ich, einen Beitrag zur Füllung dieser Forschungslücke in der 

germanistischen Linguistik beizutragen. 

 Zusammengefasst verfolge ich in meiner Analyse von Memes im Diskurs der 

Durchsetzungsinitiative einen empirischen, qualitativen Forschungsansatz, dessen Perspektive 

grundsätzlich aus der Medienlinguistik kommt, jedoch auch Ansätze aus der 

Multimodalitätsforschung (insbesondere der germanistischen Bildlinguistik) und der 

Politolinguistik miteinbezieht. 

3.3 Politolinguistik und Politische Sprache 

Die Memes meiner Datensammlung sind dem politischen Sprachgebrauch zuzuordnen und 

damit zwingend ideologisch wertend. Genau wie politische Sprache in anderen Kontexten, hat 

die Sprache in Memes die Funktion, den Lesern ein Wertesystem zu vermitteln und 

Zustimmung zu erzeugen. Hierbei befassen sich die Memes in meiner Datensammlung 

besonders mit den politischen Prozessen, bei denen es darum geht, gewisse Interessen 

durchzusetzen (vgl. Niehr 2014: 14). Sie sind mit der Textsorte Wahlplakat verwandt, weisen 

jedoch in ihrer Argumentation auch einige signifikante Unterschiede auf (vgl. Klein 2000: 

743). Mithilfe der Politolinguistisk kann die politische Sprache in Memes spezifisch 

untersucht werden, weshalb dieser Ansatz für meine Analyse ein wichtiges methodisches 

Standbein ist. 

3.3.1 Linguistische Diskursanalyse  

In der Politolinguistik wird der Begriff Diskurs häufig angewendet, weshalb es notwendig ist, 

dessen Definition und die daraus entstehende Diskursanalyse hinlänglich zu betrachten. Niehr 
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(2014: 127) definiert den Diskurs als „ein Geflecht von thematisch zusammengehörigen 

Aussagen, die über Textkorpora zu erschließen sind“. Die Diskursanalyse setzt sich über die 

gewöhnlichen Beschränkungen der Textlinguistik hinweg und setzt sich nicht nur mit einem 

Text sondern einem Geflecht aus zusammenhängenden Texten auseinander. Wenn Memes 

also, wie bereits geklärt, Texte sind, können sie nach dieser Definition als Teil eines 

Diskurses untersucht werden. Der Diskurs von welchem die Memes meiner Datensammlung 

ein Teil sind ist der Diskurs zur Durchsetzungsinitiative (vgl. Kapitel 1.3) spezifischer als die 

argumentativen Verfahren im Diskurs gegen die Durchsetzungsinitiative. Die Memes als Teil 

des größeren Diskurses zu betrachten ist notwendig, um ihren Inhalt und ihre Funktion 

gänzlich verstehen zu können, insbesondere was die Argumentation angeht. Die 

Diskursanalyse versucht in Texten und Textkorpora Typisches und Musterhaftes zu finden 

(Niehr 2014: 156). Sie kann also auch für die Analyse der Argumentationsstruktur der Memes 

meines Korpus angewandt werden.  

Der Diskursbegriff ist jedoch nicht nur für die Argumentationsanalyse meiner 

Arbeit ein wichtiges Konzept, sondern auch für die Untersuchung der Multimodalität, 

insbesondere der Bildmodi der Memes. Hierbei ist die textbasierte Definition von Niehr nicht 

mehr ausreichend und weitere Definitionsansätze, welche den Begriff breiter und weniger 

textbezogen anwenden, müssen zur Ergänzung miteinbezogen werden. Für die Untersuchung 

von Sprache-Bild-Texten ist wichtig, den Diskursbegriff auch für bildliche Elemente 

offenzuhalten, wie das etwa in soziosemitiotisch orientierter Forschung getan wird (z.B.: van 

Leeuwen 2005). Kress und van Leeuwen berücksichtigen Modi bei ihrer Betrachtung von 

Texten im weiteren Sinne. Van Leeuwen definiert den Begriff Diskurs wie folgt: 

„[d]iscourses are resources for representation, knowledges about some aspect of reality which 

can be drawn upon when that aspect of reality has to be represented“ (van Leeuwen 2005: 

275). Laut Kress und van Leeuwen können sich Diskurse in verschiedenen Modi ausdrücken 

und nicht nur im geläufigen Modus Schriftsprache. Auch Bilder leisten einen wichtigen 

Beitrag als Repräsentationen von Diskursen. Wenn also Diskurse als resources for 

representation definiert werden, inkludiert diese Definition Bildelemente und ist deshalb für 

die multimodale Analyse geeigneter als Niehrs textbezogene Argumentation, welche für den 

Schriftmodus angebrachter ist. Dennoch stehen sich beiden hier gezeigten Definitionen 

keineswegs konträr gegenüber. So können die beiden Definitionsansätze ergänzend 

zueinander benutzt werden, abhängig davon, ob Text- oder Bildelemente im Vordergrund der 

Analyse stehen. 
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3.3.2 Argumentationsanalyse 

Um die politische Sprache der Memes zu untersuchen, müssen deren argumentative 

Strukturen in einer Argumentationsanalyse untersucht werden. Wie auch Niehr beziehe ich 

mich auf eine funktionale Definition des Argumentbegriffs, nach der Argumente etwas 

kollektiv Fragliches in etwas kollektiv Geltendes umgewandelt werden. Argumente in einem 

Text zu identifizieren hat jedoch seine Tücken, da Argumentationen nicht unbedingt an der 

Textoberfläche sichtbar sind. Vielmehr muss man sich bei der Analyse einer Argumentation 

auf argumentative Muster konzentrieren, welche wiederholt in einem Text auftauchen. Oft 

kommt es dabei vor, dass dasselbe Argument in unterschiedlichen Formen variiert wird 

(Niehr 2014: 156). Mithilfe der diskursiven Argumentationsanalyse sollen diese Muster in der 

Argumentation der Memes meines Korpus identifiziert werden. Dazu schlägt Niehr (2014: 

157-158) einen Fragekatalog vor: 

 Welche Positionen wurden für oder wider bestimmte Fragen von gesellschaftlicher 

Relevanz vertreten? 

 Wie sind diese Positionen quantitativ im Diskurs vertreten? 

 Wie sind diese Positionen argumentativ abgesichert worden? 

 Gibt es Argumentationsdefizite auf der einen oder anderen Seite? 

 Gehen die Befürworter und Gegner der im Diskurs vertretenen Positionen mit ihren 

jeweiligen Argumenten aufeinander ein? 

 Handelt es sich mithin um eine dialogische, um Aufklärung bemühte Argumentation? 

Die vierte und fünfte Frage des hier aufgeführten Katalogs schließe ich aus der Analyse aus, 

da sich diese mit der Interaktion zwischen Befürwortern und Gegnern beschäftigen. In 

meinem Korpus zeigt sich nur die Seite der Gegner der Durchsetzungsinitiative, es kommt 

aber nicht zu einer Interaktion, die zu beobachten wäre. Die Memes meines Korpus zeigen 

also nur die eine Seite des Arguments, nämlich die der Gegner der Durchsetzungsinitiative. 

Dadurch können die Fragen, ob die Gegner und Befürworter in ihrer Argumentation 

aufeinander eingehen oder ob es sich um eine dialogische Argumentation handelt, innerhalb 

dieses Korpus nicht beantwortet werden. 

3.4 Multimodalität 

Eine grundlegende Eigenschaft von Memes ist deren Multimodalität (Milner 2016: 23). 

Multimodalität bezieht die verschiedenen Modi eines Texts mit ein, wobei Modi als 

Ressourcen beschrieben werden, durch welche Bedeutung materiell dargestellt werden kann, 
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beispielsweise durch Bild, Text oder Musik. 22  Demnach können „Kommunikative 

Zusammenhänge […] nicht nur inter- und intratextuell sein, sondern auch inter-modal“ 

(Bucher 2011a: 124). Die multimodale Analyse befasst sich demnach damit, wie einzelne 

Modi in gegenseitiger Interaktion gemeinsam zum Verständnis eines Texts beitragen. 

Insbesondere in den heutigen Medien, wie dem Web 2.0 oder Online-Zeitungen in der 

gegenwärtigen Form, spielen verschiedene Modi eine wichtige Rolle: Texte werden oft mit 

Bildern oder Toneinspielungen ergänzt. In Memes sind diese multimodalen Zusammenhänge 

besonders augenscheinlich. So macht ein Meme nur Sinn, wenn der Leser sowohl Text- wie 

auch Bildelemente miteinbezieht.  

Eng verknüpft mit dem Modusbegriff ist auch der aus der Sozialsemiotik 

stammende Begriff semiotische Ressource. Semiotische Ressourcen, definiert als „actions and 

artifacts we use to communicate“ (van Leeuwen 2005: 3) leiten sich von dem ab, was in der 

klassischen Semiotik als Zeichen definiert wurde, also die wahrnehmbare Manifestation einer 

Bedeutungseinheit. In der Sozialsemiotik wird die Bezeichnung Ressource anstelle von 

Zeichen/Sign deshalb bevorzugt, weil sie das enge Zusammenspiel zwischen der Ressource 

und dem sozialen Gebrauch dessen betont. So bestimmt die soziale Umgebung das 

semiotische Potential einer Ressource, die soziale Umgebung bestimmt also, was eine 

Ressource für Bedeutungen innehat. In den Memes meines Korpus ist die soziale Umgebung 

von besonderer Wichtigkeit, da beide Modi stark an den sozialen Kontext gebunden sind, 

einerseits an den Kontext des Abstimmungskampfs zur Durchsetzungsinitiative, andererseits 

an den popkulturellen Kontext aus welchem die Bildelemente stammen. 

Modi und semiotische Ressourcen zu unterscheiden ist nicht völlig 

unproblematisch, denn Kress’ und van Leeuwens Definitionen dazu haben viele 

Überlappungen. So können etwa Modi ebenfalls als semiotische Ressourcen verstanden 

werden (Kress; van Leeuwen: 2001: 21), während semiotische Ressourcen kaum von Modi 

abgegrenzt werden können. Eine gute Unterscheidung dieser beiden Konzepte liefert Stöckl 

(2015: 54, Kursivschrift von mir): „While resource highlights the instrumental and material 

aspects, mode simply refers to the type of signs used. If we do not treat the two 

synonymously, what would seem plausible is to think of modes as having sets of resources 

[…]“. In diesem Ansatz werden Modi und semiotische Ressourcen nicht nur als zwei 

verschiedene Dinge behandelt, sondern das eine (die Ressource) wird dem anderen (dem 

                                                      
22 Kress 2012: 0:1:28-0:2:36. Online: https://www.youtube.com/watch?v=nt5wPIhhDDU (eingesehen: 

5.4.2015). 
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Modus) auch noch untergeordnet. Entsprechend dieser Konzeption, welche Kress’ und Jewitts 

Ansatz (2003) folgt, gehe ich davon aus, dass Modus ein übergeordneter Begriff für ein Set an 

(semiotischen) Ressourcen ist, mit welchem Bedeutung hergestellt wird. Während in einem 

Meme die Modi Schrift und Bild sind, so kommen zu beiden Modi noch eine Vielzahl an 

semiotischen Ressourcen hinzu, welche zwischen den Memes immer noch variieren. Viele 

dieser Ressourcen haben semiotisches Potential, spielen also für die Bedeutungsherstellung 

des jeweiligen Memes eine Rolle und tragen auch stark zur Argumentation und der 

politischen Sprache in den Memes bei. Wie die Multimodalität und semiotischen Ressourcen 

die Memes meines Korpus und deren politische Sprache beeinflussen wird im Kapitel 4.3 

genauer analysiert.  

Die Memes im Diskurs gegen die Durchsetzungsinitiative bestehen 

hauptsächlich aus den beiden Modi Bild und Text, es können jedoch auch andere 

semiotischen Ressourcen in Memes, wie etwa Farbe, Figurenkonstellation, Schrift 

hinzugerechnet werden. Dass Memes in ihrer Natur multimodal sind ist in der 

angelsächsischen Meme-Forschung schon lange festgestellt worden. Die 

Multimodalitätstheorie wird in der angelsächsischen Forschung deshalb oft in Zusammenhang 

mit Memes gebracht und Milner beschreibt die Multimodalität als „lynchpin logic of memetic 

media“ (Milner 2016: 25). Aufgrund der Tatsache dass germanistische Analysen von Memes 

praktisch inexistent sind, gibt es in der Germanistik noch keine multimodalen Meme-

Analysen. Im Feld der Bildlinguistik gibt es jedoch viele Forschungsansätze, welche sich auf 

die Multimodalität beziehen. Sandig (2000) schließt Kress’ und van Leeuwen’s Prinzip der 

Kohäsionsherstellung in Bildern in ihre Charakterisierung des Sprache-Bild-Texts mit ein. 

Bucher (2011), Stöckl (2011) und Sandig (2000) (u.a.) haben ebenfalls das Potential der 

Multimodalität für die germanistische Forschung von Sprache-Bild-Texten erkannt. Dennoch 

benötigt die multimodale Meme-Forschung eine gewisse Anpassung an die germanistische 

Forschung und soll deshalb mit der Bildlinguistik ergänzt werden.  

3.4.1 Reappropriation und Rekontextualisierung 

Ebenfalls wichtig für das Verständnis des Memes sind die Konzepte Rekontextualisierung 

und, übernommen aus dem Englischen, Reappropriation. Beide Begriffe beschreiben im 

Grunde genommen das gleiche Phänomen aus leicht unterschiedlichen Perspektiven. So geht 

es darum, dass Memes gewisse Elemente aus der Popkultur entnehmen und mit neuen 

Inhalten versehen. Das Konzept Rekontextualisierung wurde von Auer geprägt und beschreibt 
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die Praxis dass „‘focal events’ are separated from their original locus of occurrence and their 

indexicals thereby cut off from the elements they had originally indexed“ (2009: 98). Diese 

focal events, welche rekontextualisiert werden, bestehen in Memes laut Osterroth (2015: 28) 

aus Bildern aus „der Popkultur, der Politik oder dem Alltag […] [welche] für die Meme-

Verwendung“  in einen neuen Kontext gesetzt werden. Abgesehen davon, dass nach meiner 

Beobachtung nicht nur Bilder, sondern auch gewisse Phraseologismen oder Zitate focal events 

darstellen, welche rekontextualisiert werden können (vgl. Abb. 10), ist diese Definition des 

Konzepts durchaus zutreffend. Memes setzen verschiedene Modi neu zusammen und schaffen 

damit neue Bedeutungen für die involvierten Elemente. Das Konzept Reappopriation geht 

von der gleichen Prämisse aus: Laut Milner geschieht Reappropriation „by weaving novel 

texts into existing contexts, blurring the old and the new […] applying existing material to 

new memetic contexts“ (Milner 2016: 26). Ebenso wie beim Begriff Rekontextualisierung 

spielt der Kontext eine wichtige Rolle bei der Reappropriation, da neue Texte (wobei es sich 

bei Memes nicht unbedingt um schriftsprachliche Texte handeln muss) die bereits 

existierenden Modi in einen neuen Zusammenhang bringen. Im Konzept Reappropriation 

wird allerdings die Partizipation der Benutzer stärker in den Fokus gestellt, dadurch, dass 

diese sich aktiv Texte wiederaneignen, wohingegen beim Begriff Rekontextualisierung der 

neue Hintergrund, vor welchen die Texte gestellt werden, im Vordergrund steht.  

Ein Problem mit der Übernahme des Begriffes Reappropriation (in der 

übersetzten Form Wiederaneignung) in die germanistische Forschung ist die Tatsache, dass 

das Wort Aneignung bereits ein distinkt anderes Phänomen beschreibt, welches auch die 

Introduktion des Begriffs Wiederaneignung beeinflussen würde: So definiert Bucher (2011: 

109) Aneignung als Rezeption und Interpretation eines (multimodalen) Textes, also die 

Aneignung eines Textes durch dessen Lektüre. Dies unterscheidet sich von Milners 

Konzeption der (Wieder-)aneignung, welche nicht das Lesen des Textes, sondern vielmehr die 

Produktion dessen beschreibt. Auch wenn sich die beiden Konzeptionen sehr nahe stehen, 

sind sie dennoch distinkte Phänomene. Der Begriff Rekontextualisierung genügt jedoch zur 

Beschreibung des Phänomens, dass Memes bereits bekannte Artefakte aus der Popkultur oder 

der Politik (u.a.) in einem neuen Kontext wiederverwerten. Deshalb wird in der folgenden 

Arbeit der Begriff Rekontextualiserung (und nicht Wiederaneignung) verwendet. Zumeist 

kann dieser Begriff jedoch deckungsgleich mit dem englischen Reappropriation benutzt 

werden, weshalb in diesem Zusammenhang auch anglophone Literatur, die sich mit den 

Phänomen Reappropriation befasst, miteinbezogen wird. 
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Die Rekontextualisierung spielt im partizipatorischen Web 2.0 eine wichtige 

Rolle, da sie es ermöglicht, dass die Teilnehmer des Webs 2.0 entscheidend bei der 

Produktion von Textsorten in diesem Web mitwirken können, ohne dass sie völlig neue 

Artefakte erzeugen müssen (vgl. Kapitel 4.1). Die Rekontextualisierung von Memes stellt die 

kreative Neunutzung von bereits gegebenen Texten dar, wodurch Internetuser mit bereits 

gegebenen Modi eine neue Kombination schaffen. Milner benutzt zur Verdeutlichung des 

Phänomens folgendes Meme: 

 

Abb. 10: Beispiel eines Kanye Wes Anderson-Memes, mit Songtexten aus Kanye Wests Robocop und einem Bild aus Wes 

Andersons Film Moonrise Kingdom. 

Dieses Meme ist Teil einer größeren Kollektion von Kanye Wes Anderson-Memes, welche 

Songtexte des Rappers Kanye West mit Bildern aus den Filmen von Wes Anderson 

kombinieren. Nicht nur die Kombination der beiden Künstlernamen, auch die 

Rekontextualisierung der Modi ergibt einen neuen und dennoch verständlichen Sinn23. Die 

Kanye Wes Anderson-Memes sind distinkt an die westliche Popkultur und das Recycling 

derer Produkte in der online-Welt gebunden; der Leser muss sowohl mit den Texten Kann 

ye Wests (oder der Art und Weise, wie Raptexte funktionieren) wie auch den Filmen Wes 

Andersons bekannt sein. Durch das Web 2.0 können diese Memes in einem bisher 

unbekannten Ausmaß geteilt werden, wodurch auch immer neue Variationen (vgl. Kapitel 

4.2) generiert werden. Rekontextualisierung ist deshalb ein konstitutives Element von Memes, 

das deren Verbundenheit mit dem partizipatorischen Web ausdrückt.  

3.5 Methodische Schlussfolgerungen 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Memes zwar durchaus kommunikative 

Qualitäten besitzen, ich sie jedoch aus den obengenannten Gründen nicht als kommunikative 

Gattung, sondern als Textsorte analysiere. Des Weiteren ordne ich sie der Kategorie der 

                                                      
23 Milner beschreibt diesen Sinn wie folgt: „The image ‚works’ because it captures and connects sentiments 

from both the film and the song. In Moonrise Kingdom, the moment captured here occurs as the film’s 

male protagonist, Sam, first lays eyes on its female protagonist, Suzie. […] To Sam, Suzie’s troubled 

past and her strong will combine to make her ‚bad’ in more than one sense.“ (Milner 2016: 27) 
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Sprache-Bild-Texte zu. Neben diesen Kategorisierungen spielen auch noch die Konzepte 

Modus und Semiotische Ressource eine Rolle. Alles in allem kann meine Einordnung des 

Phänomens in folgendem Analysemodell dargestellt werden, mit welcher in der folgenden 

Analyse gearbeitet wird: 

 

Abb. 11: Analysemodell für politische Memes. 

Den diskursiven Rahmen für meine Analyse bietet der Diskurs der Durchsetzungsinitiative. 

Hierbei fokussiert sich meine Analyse auf Internet Memes innerhalb des Mediums Web 2.0. 

Memes lassen sich als Textsorte, spezifischer als Sprache-Bild-Text, untersuchen. Sie 

bestehen aus verschiedenen Modi, welche wiederum aus unterschiedlichen semiotischen 

Ressourcen zusammengesetzt sind. Innerhalb dieses Analysemodells mit all seinen 

verschiedenen Stufen werden die Memes meiner Datensammlung analysiert. 

4 Analyse 

4.1 Imitation und Veränderung: Wie Memes 

politische Inhalte erwerben 

Wenn auch einige der Memes in meinem Korpus speziell für den Diskurs der 

Durchsetzungsinitiative geschaffen wurden, so ist doch der Großteil von ihnen aus einem 

apolitischen Kontext übernommen worden und hat erst durch die sprachliche Variation 

politische Inhalte erworben. Dies geschieht dadurch, dass Memes nicht bloß geteilt werden, 

sondern auch mutieren und sich verändern. In diesem Kapitel sollen die theoretischen Regeln 
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für die Variationen in Memes auf ihre Anwendbarkeit im Bezug auf meinen Korpus geprüft 

werden. 

4.1.1 Regeln der Variation   

Eines der maßgeblichen Elemente eines jeden Memes ist die Fähigkeit zur Variation, also die 

Fähigkeit, dass sich ein Meme über die Zeit hinweg verändern kann und gewisse Modi des 

Memes in einem neuen Kontext nutzbar gemacht werden können. Dies mag nach unserer 

Definition eines Memes nicht überraschen, da Rekontextualisierung bereits als konstitutives 

Merkmal der Memes geltend gemacht werden kann. Dennoch ist es wichtig, die Restriktionen 

für diese Rekontextualisierungen zu untersuchen. Rekontextualisierungen können entweder in 

Form von Variationen oder Derivationen stattfinden, wobei Variationen eine Veränderung des 

bestehenden Memes und Derivationen die Entstehung eines neuen Memeartefakts aus dem 

Ursprungsmeme beschreiben (Osterroth 2015: 34-36). Im Folgenden beschäftige ich mich vor 

allen Dingen mit Variationen, da ich dafür argumentiere, dass die Memes in meinem Korpus 

zumeist in diese Kategorie gehören. In seinen Erklärungen des Variationsvorgangs beschreibt 

Osterroth das Meme als Variationsmuster, „welches durch Modifikationen für eine 

unbegrenzte Anzahl von Kontexten nutzbar gemacht wird“ (ebd.: 34). Wie aber genau 

geschieht eine solche Modifikation und was für Regeln gelten im Variationsprozess? So ist 

nämlich laut Osterroth die Variation eines Memes keineswegs frei und ‚falsche’ Meme-

Variationen sind durchaus möglich (ebd.). Für die regelgebundene Variation eines Memes 

verweist Osterroth in seiner Arbeit auf zwei verschiedene Faktoren (Osterroth 2015: 34-35): 

1. Die syntaktische Strenge eines Memes (welche hoch oder gering sein kann) 

2. Die pragmatische Strenge eines Memes (welche hoch oder gering sein kann)  

Wenn ein Meme in seinen Variationen eine hohe syntaktische Strenge aufweist, bedeutet dies, 

dass auf der textuellen Ebene eines Memes bei den verschiedenen Variationen keine großen 

syntaktischen Veränderungen stattfinden dürfen. So handelt es sich beim textuellen Modus 

um einen Phraseologismus24, welcher nur begrenzt verändert werden darf. Andererseits kann 

das Meme für verschiedenste Inhalte oder Kontexte genutzt werden. Bei einem Meme mit 

hoher pragmatischer Strenge werden hingegen keine syntaktischen Anforderungen an die 

                                                      
24 Burger (2003:11) bezeichnet Phraseologismen als Ausdrücke die aus mehr als einem Wort bestehen und 

die Wörter nicht nur für dieses eine Mal zusammengestellt wurden, sondern de Sprechern einer Sprache 

in genau dieser Kombination bekannt sind. 
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textuelle Ebene des Memes gestellt. Vielmehr muss sich der Inhalt des Memes an bestimmte 

Richtlinien halten, die ‚Handlung’ des Memes muss immer gleich verlaufen. 

Bei einer Anwendung dieser zwei Variationsregeln an den Memes meines 

Korpus tun sich jedoch einige Schwierigkeiten auf. So besitzt das Meme in Abb. 13 laut 

Osterroth eine hohe syntaktische Strenge, muss sich also in all seinen Variationen stets an den 

Phraseologismus Not sure if… halten und dann zwei Alternativen einander gegenüberstellen 

(Osterroth 2015: 34).  

 

Abb. 13: klassisches Not sure if-Meme 

In der politisierten Variante des Memes in meinem Korpus ist wird diese syntaktische Strenge 

nicht mehr beachtet, obwohl sie Osterroth als Kernelement dieses Memes beschrieb. 

 

Abb. 14: Meme 3 aus meiner Datensammlung. 

Der semantische Kern des Memes bleibt jedoch auch in der politisierten Version erhalten: Im 

Meme wird eine schwer oder gar unmöglich zu beantwortende Frage gestellt, über welche der 

Cartooncharakter Fry aus der Fernsehserie Futurama angestrengt nachzudenken scheint. Ist 

diese Variation des Ursprungsmemes nun eine ‚falsche’ Variation? Oder handelt es sich 

hierbei um eine Derivation25 (Osterroth 2015: 34)? Keine der beiden Lösungen trifft auf die 

Memes in meinem Korpus zu. Ich würde vielmehr behaupten, dass Osterroths 

Konzeptualisierung der Meme-Variation einige wichtige Aspekte auslässt. So kann der 

                                                      
25 Eine Derivation läuft laut Osterroth (2015: 35) wie folgt ab: Meme-Derivationen verwenden ein Meme, 

welches schon soweit popularisiert worden ist, dass es eine nicht näher bestimmbare Populationsgrenze 

überschreitet und Abweichungen von Ursprungsmeme möglich werden. 
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semantische Kern des Memes durchaus auch als eine Ressource des textuellen Modus 

verstanden werden und für eine Variation des Memes kann es ausreichend sein, wenn diese 

Teilressource erhalten bleibt. Es entsteht also nicht notwendigerweise eine Derivation, bloß 

weil die Syntax des variierten Memes verändert ist.  

Des Weiteren ist es fraglich, dass politische Memes tatsächlich eine so strenge 

Kontextgebundenheit verlangen. So geht Osterroth davon aus, dass es die Funktion eines 

Memes ist „in ganz bestimmten Kreisen des Internets zu kommunizieren“ (Osterroth 2015: 

34). Bei politischen Memes steht allerdings das Prinzip der Connective Action (Shifman 2014: 

128) im Vordergrund, das Prinzip, dass eine Vielzahl an gewöhnlichen Menschen sich für 

eine politische Aktion gemeinsam (online) organisieren, wie dies beim Gegenkomitee zur 

Durchsetzungsinitiative der Fall war. Hierbei haben die Memes nicht mehr die Funktion, 

innerhalb eines exklusiven Kreis an Internetbenutzern zu kommunizieren (Osterroth 2015: 

ebd.), sondern vielmehr eine möglichst große Menge an Lesern von einer gewissen Ansicht zu 

überzeugen. Die politisierende Funktion des Memes führt meiner Analyse nach dazu, dass 

gewisse Regeln der klassischen Meme-Variation nicht mehr so wichtig genommen werden 

und der Kontext des Memes in den Hintergrund rückt. So soll ein politisches Meme 

beispielsweise nicht nur Leser ansprechen, die mit dem Not sure if-Meme bereits bekannt 

sind. Dies ist eine Erklärung dafür, weshalb ein großer Teil der Memes in meinem Korpus die 

bestehende hohe syntaktische oder pragmatische Strenge, welche in apolitischen Meme-

Beispielen gegeben ist, missachten.  

Bei diesen Memes steht nicht etwa der Phraseologismus, respektive die hohe 

syntaktische Strenge der klassischen Variationen im Vordergrund, sondern vielmehr die 

semiotischen Ressourcen, welche im Bild zu finden sind, wie auch an folgendem Beispiel 

gezeigt werden kann: 

 

 

Abb. 15: Meme 2 aus meiner Sammlung. Abb. 16: Klassisches X, X everywhere-Meme. 
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Um dieses Meme im politischen Kontext lesen zu können, sind keine Inhalte über die 

klassische Meme-Form (welche im Normalfall eine hohe syntaktische Strenge ihrer 

Variationen verlangt) notwendig. Der Leser muss nicht einmal Toy Story gesehen haben, um 

das Kommunikat zu verstehen. Tatsächlich stammt diese Doppelkonstruktion X, X 

everywhere gar nicht aus dem Originalfilm, hat also gar keinen Zusammenhang zum 

popkulturellen Hintergrund.26 Wichtig ist für das Verständnis dieses Memes vielmehr ein 

Grundwissen über den Kontext der Durchsetzungsinitiative und die Fähigkeit, die 

semiotischen Ressourcen im Bild zu lesen. Zu den hier bedeutenden semiotischen Ressourcen 

gehören die Gesichtsausdrücke und die in die Ferne verweisende Handgeste der Figur Buzz 

Lightyear (rechts). So verweist Buzz Lightyear mit seiner Hand auf ein unbestimmtes 

Ereignis oder eine Handlung in der Ferne außerhalb des Bildes (im Fall von Abb. 15 die 

Konsequenzen einer Annahme der Durchsetzungsinitiative), während die Figur Woody (links) 

durch seinen Gesichtsausdruck Entsetzen oder Nervosität über dieses Ereignis ausdrückt27. In 

der Originalversion kann es sich bei dem Ereignis etwa um tote Links handeln, wie in Abb. 

16. Diese semiotischen Ressourcen sind also auch in den klassischen Variationen des Memes 

zu finden, demnach gibt es durchaus Gemeinsamkeiten zwischen den Varianten. Osterroths 

Annahme, dass eine hohe syntaktische oder pragmatische Strenge für eine ‚richtige’ Variation 

des Memes immer notwendig sei, ist also mindestens dann nicht zutreffend, wenn das Meme 

eine politische Funktion hat, welche für das (unbekannte) Verfasserkollektiv wichtiger ist als 

der reine Meme-Gehalt. 

Ein weiterer Faktor, Osterroths Beobachtungen in meinem  nicht zutreffen, 

bezieht sich auf das Bildelement in Meme-Variationen. So sieht Osterroth Variationen als 

überwiegend auf den Bereich der Sprache beschränkt an. Zwar können Memes laut Osterroth 

auch in Farbe, Richtungsvektoren oder anderen bildlichen Elementen variieren (Osterroth 

2015, 36), die Hauptursache für eine Variation ist hingegen die Veränderung des Texts. Dies 

halte ich für keineswegs zutreffend. So können Meme-Variationen mit großer Häufigkeit auch 

auf der Bildebene angetroffen werden, wobei sich der Text entweder ebenfalls ändert oder 

unverändert bleibt. Ein Beispiel dafür sind Variationen des oben diskutierten X, X 

everywhere-Memes, wie beispielsweise folgende: 

                                                      
26 Vgl: https://www.youtube.com/watch?v=IZu_4grt7WA (eingesehen: 8.4.2017) 

27 Die Signifikanz des Fingerzeigs wird in Kapitel 4.2.2 genauer untersucht. 
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Abb. 17 und 18: Beispiele von Variationen auf der Bildebene des X, X everywhere-Memes. 

In diesen beiden Beispielen wird die syntaktische Strenge des klassischen Memes 

aufrechterhalten, während das Bild einige frappante Änderungen aufweist. Um den Kontext 

des Memes zu verdeutlichen, wurden gewisse Bildelemente verändert, sodass einige im 

klassischen Meme wichtige semiotische Ressourcen nicht mehr gleich bleiben. In Abb. 17 

sind etwa die Gesichter der Figuren im Meme ausgewechselt, und das Kommunikat hierzu 

verändert sich leicht. Dies ist nur eines der vielen Beispiele, welche online zur bildlichen 

Variation von Memes zu finden sind. Auch in meinem Korpus gibt es ein Meme, welches 

textuelle Elemente des klassischen Memes beibehält, während sich das Bild an den Kontext 

angepasst hat: 

 

Abb. 19: Brunner und Blocher zusammen mit Christoph Blochers Frau Silvia Blocher (ebenfalls Mitglied der SVP). 

Bei Abb. 19 handelt es sich um eine ursprünglich nicht-memetische Fotografie, welche erst 

während des Wahlkampfs zur Variation eines bereits bekannten Memes wurde. Wie in den 

obengenannten Beispielen wurde ein Meme mit hoher syntaktischer Strenge bildlich 

abgeändert, in diesem Fall so drastisch, dass das Bild gleich ersetzt wurde. Nicht nur der Text 

zeigt in der Abb. 19 eine Abwandlung des klassischen And then I said-Memes (oft auch And 

then we told them-Memes), wie das folgende Original zeigt. 
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Abb. 20: Klassisches And then I said-Meme. Originalbild stammt von Diana Walker aus dem Jahr 1981.28 

Die Idee hinter dem And then I said-Meme ist die einer elitären (politischen) Klasse, welche 

über ihre eigenen Lügen lacht, die sie dem Volk erzählt. Während das Bild in Abb. 20 die 

politische Elite der USA in den 80er Jahren darstellt, gekoppelt mit deren neoliberalen 

Gedankengut, ist das And then I said-Meme keineswegs auf dieses Bild beschränkt. Es gibt 

Versionen mit Barack Obama oder Mitt Romney und auch apolitischen Persönlichkeiten. Das 

Originalbild mit Reagan ist jedoch bei weitem das populärste und wird mittlerweile sogar mit 

textuellen Kommunikaten versehen, welche kaum noch etwas mit den Ideologien der 

abgebildeten Politiker zu tun haben. 

 

Abb. 21: Weitere Abwandlung des And then I said-Memes. 

Ausschlaggebend für die Konstruktion eines And then I said-Memes sind gewisse semiotische 

Ressourcen: eine Gruppe an Menschen (niemals eine Einzelperson), lachen laut über die 

untere Zeile des textuellen Kommunikats des Memes, welches eine der im Bild anwesenden 

Personen geäußert hat. Wichtig dabei ist auch, dass es sich bei den abgebildeten Personen um 

eine Insider-Gruppe handelt, welche die Außenstehenden mit ihrem Gelächter verspottet. Bei 

klassischen And then I said-Meme handelt es sich um republikanische Politiker mit einer 

neoliberalen Ideologie. Im Falle von Abb. 19 wurden die republikanischen Politiker durch 

Mitglieder des Befürworterkomitees zur Durchsetzungsinitiative ersetzt, wodurch, wie im 

klassischen Meme, die politische Gesinnung der Partei als Insidergruppe, das schweizerische 

                                                      
28 http://knowyourmeme.com/memes/and-then-i-said (6.4.2017) 
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Stimmvolk hingegen als Außenseitergruppe positioniert wird.  Diese Gruppeneinteilung ist 

dem informierten Leser durchaus bewusst, da alle Figuren im Meme bekannte SVP-

Mitglieder sind. Auch wenn in Abb. 19 der Text nicht wörtlich, sondern übersetzt 

übernommen wurde, sind viele semiotische Ressourcen des Originals immer noch vorhanden: 

So sind etwa auch die SVP-Mitglieder in Anzug gekleidet und scheinen sich in einem 

festlichen Rahmen zu amüsieren. Dadurch wird die Gegnerschaft als politische Elite 

dargestellt, welche ihre eigenen Argumente insgeheim selbst nicht ernst nehmen kann. 

Neben den besprochenen möglichen Meme-Variationen existieren in meinem 

Korpus auch noch zwei Memes, die als neue Originale allein für den Diskurs der 

Durchsetzungsinitiative geschaffen wurden. Vermutlich konnte die hohe online-Beteiligung 

während des Wahlkampfs dazu führen, dass eigens für diesen Zweck geschaffene Artefakte 

zu Memes werden konnten. Es handelt sich hierbei um Memes 15 und 24 in meiner 

Datensammlung, in denen die zentralen Figuren wiederum Christoph Blocher und Toni 

Brunner oder Märchenerzählerin Trudi Gerster sind. Beide Bilder wurden vor dem 

Wahlkampf nie als Memes angewandt. Zwar besteht auch bei diesen Memes eine Verbindung 

zur Popkultur, aber dieser ist auf die Teile der schweizerischen Bevölkerung begrenzt, welche 

sowohl den politischen Zusammenhang wie auch die dargestellten Figuren kennen. 

Gleichzeitig richten sich diese beiden Memes mit größerer Präzision an die zu 

beeinflussenden Leser, da sowohl Text wie auch Bild explizit aus einem schweizerischen 

Kontext stammen und ihren Lesern größere Identifizierungsmöglichkeiten bieten als Memes, 

welche semiotische Ressourcen oder ganze Modi aus einem amerikanischen Kontext 

übernommen haben.  

Dies trifft vermutlich in besonderem Maße auf sogenannte digital immigrants29 

zu, welche nicht mit dem Internet aufgewachsen sind und nicht mit dem Konzept eines 

Memes bekannt sind. Wenn diese jedoch das Wissen über den politischen Hintergrund und 

die Figuren im Bild besitzen, sind diese Memes auch für Leser verständlich, welche das 

Konzept von Memes so nicht kennen. So ist zwar das Wissen um den popkulturellen Kontext 

von Memes für das Lesen des Memes nicht unbedingt notwendig, dennoch muss ein gewisses 

Wissen dazu, wie Internet Memes verstanden werden sollen, vorhanden sein. Für gewisse 

Leser kann es schwierig sein, die Verbindung zwischen den Modi Bild und Text in Memes zu 

verstehen, da sich diese doch deutlich von prototypischen Sprache-Bild-Texten (wie etwa 

                                                      
29 Coviello, Kehley. "Digital Native." Salem Press Encyclopedia, January. EBSCOhost, 

ezp.sub.su.se/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ers&AN=90558292&sit

e=eds-live&scope=site. 
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Werbeplakaten oder Bilderbücher) unterscheiden. Wie Kress und van Leeuwen betonen, so 

verfügen Bilder, genau wie Texte, über eine eigene Grammatik, welche zu lesen gelernt 

werden muss (Kress; van Leeuwen 2006: 3ff.). Deshalb ist davon auszugehen, dass der 

Zusammenhang von Text und Bild in Memes ebenfalls über eine eigene Grammatik verfügt, 

welche verstanden werden muss. Ausgehend davon sind Memes wie in Abb. 22 und 23 

einfacher zu lesen, da die geneigten Leser sowohl zum Bild als auch zum Text über 

Kontextwissen aus dem Leben außerhalb der online-Welt verfügen. 

  

Abb. 22: Meme 15 in meinem Korpus. Toni Brunner (links, damaliger Parteipräsident der SVP) und Christoph Blocher 

(Unternehmer und SVP-Politiker). 

Abb. 23: Meme 24 in meinem Korpus. Die schweizerische Märchenerzählerin Trudi Gerster bei einer Darbietung vor 

Kindern. 

Zusammenfassend kann also festgestellt werden, dass die von Osterroth beschriebenen Regeln 

nicht der Vielfalt an Möglichkeiten gerecht werden, wie Memes ihr Original verändern und 

gleichzeitig weiterverbreiten können. Die in meinem Korpus beobachteten Arten, auf welche 

politische Memes von ihrem Original variieren können, unterscheiden sich doch von 

Osterroths relativ strikter Unterteilung in syntaktische und pragmatische Strenge. Die 

Untersuchung der Meme-Variationen weist auf, dass eine Vielzahl an verschiedenen Modi 

und semiotischen Ressourcen variiert oder beibehalten werden kann. Deshalb ist es 

notwendig, neben Osterroths Analyse des Phänomens noch weitere Quellen 

miteinzubeziehen, um der Komplexität und Vielfalt von Memevariationen gerecht zu werden. 

4.2 Memes und Multimodalität 

Die im Methodenkapitel beschriebene multimodale Analyse soll nun auf konkrete Memes 

angewandt werden. Hierbei stellt sich allerdings die Frage, welche Modi und welche 

semiotischen Ressourcen in Memes vertreten sind. In Methodenkapitel habe ich festgehalten, 

dass in Memes zwei Modi, Bild und Text vorkommen, aber daneben noch eine Vielzahl an 

den Modi untergeordneten semiotischen Ressourcen vorhanden sind. Das Zusammenspiel 
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zwischen Bild und Text sowie die semiotischen Ressourcen in den Memes meines Korpus 

sind von besonderem Interesse und stehen bei der multimodalen Analyse im Fokus. 

4.2.1 Bild und Schrift: Das Zusammenspiel zweier Modi 

Die Relation zwischen Bild und Schrift in Memes ist generell schwer zu rekonstruieren. So 

muss, um überhaupt ein Urteil über deren Verbindung fällen zu können, zuerst die Funktion 

des jeweiligen Modus im Meme festgehalten werden. Wenn nun also politische Memes die 

Funktionen haben, ein Argument zu unterbreiten und die Leser davon zu überzeugen (vgl. 

Kapitel 4.4), muss festgelegt werden, wie diese Funktion zwischen den beiden Modi verteilt 

ist und wie im Meme Kohärenz geschaffen wird. Über die Funktionen von Sprache und Text 

in multimodalen Erzeugnissen existieren verschiedene Theorien. So beschreibt Howley den 

Bildmodus als eine Bereicherung des schriftlichen Arguments, durch welche „humour, 

brevity and insight that are hallmarks of the visual rhetoric of Internet memes“ (Howley 2016: 

163) aus dem Text herausdestilliert werden. Osterroth hingegen sieht den Bildmodus eines 

Memes als Spur auf der kommunizierten Nachricht, die deren Kommunikat beeinflusst. Laut 

Osterroth ließe sich ein Meme durchaus in eine rein schriftsprachliche Äußerung übersetzen, 

wobei aber das Kommunikat verändert wird, da die Spur des Bildes fehlen würde. Woraus 

genau diese Spur besteht, welche das Bild auf der Nachricht hinterlässt, bleibt bei Osterroth 

jedoch offen. Die Darstellung des Bildes als Bereicherung oder als Spur führt auch dazu, dass 

eine gewisse Rangordnung der beiden Modi stattfindet. Bei beiden Ansätzen steht der Text als 

kommunizierendes Element im Vordergrund, während das Bild lediglich eine einlenkende 

Wirkung hat, aber das Kommunikat an sich nicht verändert. Aus diesem Grund bevorzuge ich 

die von Kress und van Leeuwen angestoßene und von verschiedenen Seiten weitergeführte 

multimodale Sichtweise, welche der Deutung des Bildes einen größeren Stellenwert einräumt. 

Die multimodale Interpretation der Text-Bild-Relation erklärt  Stöckls (2015) in 

Anlehnung an Jäger (2002) folgendermaßen: Modi können laut Stöckl (2015: 53-54) nur 

durch die Übersetzung in einen anderen Modus überhaupt verstanden werden. So werden 

etwa Musiknoten dazu genutzt, Musik verständlich weiterzugeben oder eine textuelle 

Beschreibung wird benutzt, um ein Bild verständlich zu machen. Zumeist kommt es dazu, 

dass Sprache die anderen Modi eines Artefakts kontextualisiert. „Speaking or writing about 

them [the other modes] promotes their understanding“ (Stöckl 2015: 54). Diese Ansicht steht 

konträr zu Osterroths und Howleys Perspektive, nach denen dem Bild die Rolle zukommt, die 

(textuelle) Bedeutung eines multimodalen Artefakts in eine bestimmte Richtung zu lenken. 
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Dennoch ist diese Betrachtungsweise für meinen Korpus durchaus angebracht, denn auch dort 

lässt sich eine Vielzahl an Memes finden, in welchen der Text die Interpretation des Bildes 

mitgestaltet und zu einer anderen Perspektive in der Deutung des Memes beiträgt. 

Gesichtsausdrücke in Memes werden anders gelesen, weil der Text das Meme auf eine 

bestimmte Weise kontextualisiert. Dies kann an folgendem Beispiel verdeutlicht werden: 

 

Abb. 24: Meme 1 aus meiner Datensammlung. 

Abb. 24 ist eine politische Abwandlung des Grandma Finds the Internet-Memes, welches 

eine Stockfotografie einer älteren Frau darstellt, die im Text ihre Verwirrung über Regeln 

oder Vorkommnisse im Internet zum Ausdruck bringt, entweder dadurch, dass sie selbst eine 

Frage stellt oder dass eine Beschreibung ihrer Unkenntnis im textuellen Element vorhanden 

ist30 (siehe Abb. 25). 

 

Abb. 25: Klassisches Grandma finds the internet-Meme. 

In Abb. 24 ist also ein großer Teil der typischen Elemente für einen Grandma finds the 

internet-Meme nicht mehr vorhanden. So ist kein Bezug mehr zum Internet vorhanden und 

das Bild wurde für die politische Funktion rekontextualisiert, obwohl es immer noch als ein 

Meme funktioniert. Neben den textuellen Änderungen führt die Rekontextualisierung auch 

dazu, dass das Bild auf andere Art gelesen wird. Durch den textuellen Modus rückt der 

Computer in der rechten Ecke des Bildschirms in den Hintergrund, er ist zwar noch sichtbar, 

trägt aber nichts Spezifisches zum Handlungsverlauf bei, abgesehen davon, dass er der Person 

im Bild als Medium dient. Der Fokus liegt vielmehr auf der Frau, ihrem Alter und ihrem 

                                                      
30 Vgl.: http://knowyourmeme.com/memes/grandma-finds-the-internet (3.4.2017) 
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Gesichtsausdruck. Der Gesichtsausdruck kommuniziert das Entsetzen über die Botschaft, dass 

die Frau, obwohl sie seit vierzig Jahren in der Schweiz lebt (was durch ihr hohes Alter noch 

deutlicher dargestellt wird) nur ein Gast im eigenen Land sei. Während im Zusammenhang 

von Abb. 25 der Gesichtsausdruck der Frau eher als verwirrt gelesen werden sollte, werden 

im Kontext von Abb. 24 negativere Emotionen wie Entsetzen oder Verzweiflung 

hervorgerufen. Durch den Modus Sprache werden Modi (Gesichtsausdruck, Alter, Fokus) in 

einen anderen Kontext gestellt und anders gelesen. Diese Annahme wird durch Foucaults 

Diskurstheorie bestärkt, wonach Diskurse die von uns wahrgenommene Realität gestalten 

(Mills 2004: 15). Durch die textuellen Elemente wird im (hierzu informierten) Leser der 

Diskurs Durchsetzungsinitiative geweckt, welcher also die Wahrnehmung des Memes als 

Ganzes beeinflusst. 

 Das obengenannte Meme-Beispiel zeigt exemplarisch das Zusammenspiel zwischen 

den verschiedenen Modi, die in ein Bild involviert sind und wie sie sich gegenseitig 

beeinflussen. Obwohl die schriftsprachlichen Aspekte des Memes den diskursiven Kontext 

festlegen, haben die dem Bildlichen zugehörigen Modi keineswegs eine untergeordnete 

Bedeutung.  

4.2.2 Teilnehmer, Vektoren und Gesichtsausdrücke 

Wie kann allerdings durch den Bildmodus ein Narrativ hergestellt werden, welches ebenfalls 

eine Aussagekraft hat? Laut Kress und van Leeuwen (2006) haben visuelle Strukturen ein 

tiefgehendes semantisches Potential (47). Ihre Konzeption von narrativen Repräsentationen 

sind für die Analyse von Memes von großer Wichtigkeit, da sie dazu beitragen, zu erklären, 

wie der Bildmodus in Memes Bedeutung kommuniziert. Nach Kress und van Leeuwens 

Konzeption beinhalten Bilder stets Teilnehmer (Englisch: participants), womit die Elemente 

und Objekte gemeint sind, welche an einem multimodalen Artefakt beteiligt sind und durch 

ihre Gestaltung Salienz aufweisen. Meiner Datensammlung nach können Teilnehmer aus 

mehreren semiotischen Ressourcen bestehen (bei menschlichen oder humanoiden 

Teilnehmern können dies beispielsweise Frisur, Gesichtsausdruck oder Alter sein), welche 

zusammen die Bedeutung, welche der Teilnehmer in sich trägt, ausmachen. In diesem Sinne 

stehen Teilnehmer zwischen den semiotischen Ressourcen und Modi, obwohl diese Konzepte 

bei Kress und van Leeuwen nicht miteinander verbunden werden. Teilnehmer können 

entweder Akteure (Englisch: actors) oder Ziele (Englisch: goals) sein, wobei zwischen den 

Teilnehmern Aktionen (Englisch: actions) stattfinden. Akteure sind die aktiven Teilnehmer, 
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während Ziele die passiven Teilnehmer eines Aktionsprozesses darstellen (Kress; van 

Leeuwen 2006: 74). Bei interaktionalen Reaktionen laufen zwischen dem Akteur und dem 

Ziel Prozesse, sogenannte Vektoren, ab. Daneben gibt es auch noch non-transaktionale 

Reaktionen, bei denen von einem Akteur ein sichtbarer Vektor ausgeht, dieser jedoch im Bild 

kein Ziel findet. In den Memes meines Korpus sind die Teilnehmer zumeist nicht sehr 

zahlreich und die Akteure sind stets Menschen oder menschenähnliche Entitäten. Die meisten 

abgebildeten Teilnehmer in den Memes meines Korpus sind auf neutralem oder für die 

Bedeutungsherstellung irrelevantem Hintergrund abgebildet und die innerhalb des Bildes 

stattfindenden Aktionen sind non-transaktional, jedoch existieren vielfach Vektoren zwischen 

dem Akteur und dem Leser der Memes oder einem im Bild nicht sichtbaren Teilnehmer. 

Am besten lässt sich diese doch relativ abstrakte Konzeption an einem Beispiel 

aus dem Korpus beschreiben: 

 

Abb. 26: Meme 4 aus meinem Korpus, Disaster-Girl-Meme. 

Zur Analyse dieses Bildes sollen die Schriftelemente ausgelassen werden, wobei der Fokus 

auf dem Bild liegt. Zwei für saliente Teilnehmer können identifiziert werden: einerseits das 

im Vordergrund abgebildete Mädchen und andererseits das brennende Haus im Hintergrund. 

Hierbei würde ich argumentieren, dass es sich beim Mädchen um den Akteur und beim 

brennenden Haus um das Ziel handelt, auch wenn die Interaktion zwischen den beiden 

Teilnehmern nur indirekt angedeutet wird. Es handelt sich hierbei eine non-transaktionale 

Reaktion, da zwischen den beiden Teilnehmern kein Vektor besteht. Dennoch stehen die 

beiden Teilnehmer in Verbindung, was mit dem Blick des Mädchens auf den Leser zu tun hat. 

Das Mädchen zeigt dem Leser des Bildes seine Reaktion, ein schwaches Lächeln. Diese 

Reaktion bezieht sich jedoch nicht auf den Leser, sondern vielmehr auf das hinter dem 

Mädchen liegende Haus. So bekundet das Mädchen durch seinen Gesichtsausdruck 

diabolische Freude über das brennende Haus im Hintergrund und deutet damit an, dass sie das 
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Haus selbst angezündet hat.31 Durch ihren Blick auf den Leser zieht dieser neue Schlüsse über 

das brennende Haus im Hintergrund und wird in ein Geheimnis eingeweiht. Der Vektor, der 

das Mädchen aussendet, erreicht also indirekt sein Ziel, i.e. das brennende Haus, dadurch dass 

der Leser die Verbindung zwischen Mädchen und Haus herstellt. Dieser Eindruck wird vom 

jeweiligen Text im Meme noch verstärkt, das Bild allein beinhaltet jedoch schon genug 

semantisches Potential, um zumindest einen Teil des Kommunikats ohne Schriftelemente 

verständlich zu machen. 

Der Disaster Girl-Meme ist in seinem Miteinbezug der Leser keineswegs 

einzigartig. Vektoren, welche den Leser in die reaktionalen Prozesse des Memes inkludieren, 

kommen in meinem Korpus häufiger vor. In einigen Fällen wird der Leser sogar durch einen 

Fingerzeig noch direkter miteinbezogen, und in Abb. 27 sogar als Ziel dargestellt. Das 

spöttische Lachen des Teilnehmers im Meme bezieht sich direkt auf den Leser, da ein Vektor 

vom Finger des Akteurs direkt auf diesen zielt und, anders als in Abb. 26, kein bildinternes 

sekundäres Ziel vorhanden ist. Der Leser muss sich durch den Fingerzeig also direkt 

angesprochen fühlen und ist nun nicht mehr nur Betrachter, sondern auch Teilnehmer des 

Bildes. Die Anwendung des Zeigefingers, um den Leser zu involvieren, ist keineswegs auf 

Memes beschränkt. Das wohl berühmteste Bild, welches mit einem Fingerzeig den Leser als 

Ziel involviert, ist wohl Abb. 28. 

 

 

  

                                                      
31 Diese Deutung hat natürlich mit der Realität außerhalb des Bildes nichts zu tun. Einzig die 

Bildkonstellation deutet diesen Zusammenhang zwischen Mädchen und brennendem Haus an, dabei 

handelt es sich aber bloß um eine zufällige Konstellation. Vgl.: 

http://www.refinery29.com/2016/07/116732/who-is-disaster-girl-meme (eingesehen: 18.4.17) 
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Abb. 27: Meme 14 meiner Datensammlung; Abb 28: „Lord Kitchener wants you“. Rekrutierungsplakat der Britischen Armee 

aus dem Jahre 1914.32 

In diesem Meme dient der vom (militärisch gekleideten) Akteur ausgehende Vektor dazu, den 

Leser zu involvieren und ihn aufzufordern, der Armee beizutreten. Diese Aufforderung wird 

zwar erst durch die Schriftelemente ausformuliert, ist jedoch im Bild schon stark impliziert. 

Interessanterweise hat sich auch dieses Bild im Verlaufe der Zeit zu einem memetischen 

Artefakt gewandelt, verschiedene kommunikative Ressourcen des Bildes wurden in andere 

Sprache-Bild-Texte übernommen, vielfach auch mit einem humoristischen und mit der 

heutigen Popkultur verlinkten Einschlag (Vgl. Abb. 29). 

 

Abb. 29: Variation des Lord Kitchener wants you-Plakats, angelehnt an eine frühere Variation des ursprünglichen Plakates 

(„Uncle Sam wants you“). 

Der Miteinbezug der Leser durch Vektoren, welche aus dem Bild herausgehen, ist wie 

geschaffen für die partizipatorischen Eigenschaften des Memes, welche wir bereits 

besprochen haben. Die ist wohl der Grund dafür, weshalb Vektoren, welche die Leser 

miteinbeziehen, in Memes besonders häufig sind. Wenn man davon ausgeht, dass politische 

Memes wie diejenigen meines Korpus eine partizipatorische Funktion haben, die über das 

reine Meme-Produkt hinaus geht, so macht es durchaus Sinn, dass Vektoren zum Leser und 

womöglich auch von diesem zurück ins Bild führen. 

4.3 Mit Memes gemachte Argumente 

Wie jede politische Sprache sind auch die politischen Memes meines Korpus in ihrer Sprache 

wertend und werben um die Zustimmungsbereitschaft ihrer Leser (Niehr 2014: 12-13). Die 

politische Einstellung, welche die Memes meines Korpus zu vermitteln suchen, ist 

grundsätzlich schon festgelegt, da sie nach diesem Kriterium überhaupt zum Korpus 

hinzugehören. Dennoch machen nicht alle Memes dasselbe Argument, um die Leser von 

                                                      
32 Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Lord_Kitchener_Wants_You (18.4.17) 
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ihrem Wertsystem (die Ablehnung der Durchsetzungsinitiative) zu überzeugen. Eine Analyse 

der diskursrelevanten Argumentation ist also notwendig, um die Funktion der politischen 

Memes im Diskurs zur Durchsetzungsinitiative  zu verstehen. Wichtige Fragen hierbei sind: 

Welche Argumentationen kommen innerhalb meines Korpus wiederholt vor und welche 

argumentative Basis unterliegt ihnen? Wie arbeiten die beiden Modi, Bild und Text, 

zusammen an der Gestaltung eines Arguments? Im Folgenden sollen diese Fragen mithilfe der 

Argumentationsanalyse (siehe Kapitel 3) beantwortet werden. 

4.3.1 Kategorisierung der Daten 

Um meine Datensammlung von Memes umfassend auf diese Fragen hin untersuchen zu 

können, ist es notwendig, den Korpus zu kategorisieren und nach Parallelen und Kontrasten in 

den verschiedenen Modes der Memes zu suchen. Beim Miteinbezug von Niehrs Fragekatalog 

zur diskursiven Argumentationsanalyse fällt auf, dass sich die in den Memes angewandten 

Argumentationsstrukturen vor allem auf den ersten beiden Argumenten des von der 

Regierung gestellten offiziellen Statements basieren, also dass die Durchsetzungsinitiative 

Ausländer in der Schweiz wie Menschen zweiter Klasse behandelt, die Rechtssicherheit und 

Stabilität der Schweiz aufs Spiel setzt. Das dritte Argument, dass durch die 

Durchsetzungsinitiative die Verhandlungen mit der EU erschwert werden, zeigt sich in 

keinem der Memes. Ein typisches argumentatives Verfahren in Memes ist es, die Gegner, 

Befürworter und Opfer der Initiative (also in der Schweiz lebende Migranten) als Teilnehmer 

zu repräsentieren und zu implizieren, dass der Text eine Aussage, ein Gefühl oder Gedanke 

des abgebildeten Teilnehmers darstellt, obwohl die Bildmodi keinen direkten Zusammenhang 

zur Durchsetzungsinitiative haben. Alle Memes beinhalten mindestens einen Teilnehmer, 

welcher menschliche oder menschenhafte Gestalt hat und oft in seiner Erscheinung durch die 

textuellen Elemente im Meme geprägt wird. Je nachdem, welche Perspektive den 

Teilnehmern im Meme zugeteilt wird, verändert sich auch die Argumentationsstruktur.  

Im Folgenden analysiere ich deshalb diese Argumentationen aus der Perspektive 

der Teilnehmer des Memes und unterteile diese in nach ihrer Perspektive unterschiedliche 

Gruppen. Diese Unterteilung der Memes nach Teilnehmern funktioniert für die Memes aus 

der Website des Nein-Komitees bis auf zwei Ausnahmen einwandfrei, bei den übrigen Memes 

gibt es jedoch eine nicht unermessliche Zahl an Memes, welche nicht in diese Kategorisierung 

eingeteilt werden können. Dennoch ist diese Unterteilung des Memekorpus eine sinnvolle 

Kategorisierung, da sie die textuellen und die bildlichen Aspekte der Memes gleichermaßen 
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berücksichtigt. Ich werde mich deshalb an diese Kategorisierung anlehnen und Ausnahmen in 

separaten Sektionen miteinbeziehen.  

4.3.2 Gegnerperspektive: Die klassischen Good Guys 

Die aus der Perspektive der Initiativgegner präsentierten Memes stellen in ihrem Bildmodus 

oft klassische Good Guys aus der Popkultur als Gegner der Initiative dar. So sind in den 

Memes, welche aus der Gegnerperspektive erzählt werden, Morgan Freeman, Captain Picard 

(Schauspieler Patrick Steward), Gandalf (Schauspieler Ian McKellen), Boromir (Schauspieler 

Sean Bean) und Robert Downey Junior abgebildet, alles Figuren, die in ihrer Gestalt als die 

Vertreter des moralisch Guten angesehen werden. Diese Teilnehmer der Memes haben nicht 

nur die moralische, sondern auch die intellektuelle Überlegenheit, welche durch den 

popkulturellen Kontext gezeigt wird und mit den politischen Inhalten im Modus Schrift 

verbunden wird. In diesen befassen sich die Teilnehmer mit Aussagen von 

Initiativbefürwortern und widersprechen ihnen oder erklären diese für unsinnig. Die 

untenstehenden Memes zeigen die beiden Argumentationen aus der Gegnerperspektive auf:  

   

Abb. 30: Meme 10 meiner Sammlung zeigt Morgan Freeman; Abb. 31: Meme 16 meiner Sammlung zeigt Robert Downey 

Junior; Abb. 32: Meme 17 meiner Sammlung zeigt eine Variation des Baby Godfather-Memes. 

Die Abbildungen zeigen die häufigsten Argumentationsstrukturen in den Gegner-Memes. Die 

Basis dieser Struktur ist immer dieselbe: Eine angebliche Argumentation der Befürwortern 

wird von den im Bild dargestellten Gegnern als falsch erklärt oder mit Verachtung gewürdigt. 

In Abb. 30 und 31 werden für die Ablehnung der Befürworterargumente in der unteren Zeile 
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auch noch Begründungen abgegeben, in Abb. 32 ist der irritierte Gesichtsausdruck des 

Teilnehmers zusammen mit der Phrase „Schon wieder so einer“ die einzige Reaktion auf das 

(angebliche) Argument der Befürworter. In all diesen Memes kommen also die Befürworter 

indirekt zu Wort, sie werden mit „du“ angesprochen, sind also vertraute Gesprächspartner. 

Dennoch haben die Befürworter keine eigene Handlungsmacht, denn die Gegner bestimmen 

die Argumente, auf welche sie antworten. In Abb. 30 etwa wird ein angeblicher Befürworter 

der Durchsetzungsinitiative im letzten Bild des comicstripartigen Memes abgebildet, durch 

die Argumentation des Gegners ist er jedoch bereits besiegt worden und kann dem Leser nur 

noch einen Gesichtsausdruck von Betretenheit zeigen. Der Einbezug der Befürworter mag 

zwar nicht authentisch sein, trotzdem zeigt er auf, wie Memes mit einer partizipatorischen 

Perspektive argumentieren. Die Memes stehen in einer Konversation mit seinen Lesern, sie 

reagieren auch präventiv gegen mögliche Gegenargumente und bieten anderen Gegnern die 

Möglichkeit, in Online-Debatten ein Argument mit einem Meme zu kontern. Der Miteinbezug 

der Befürworter, welchen die meisten Gegner-Meme leisten, weist auf, wie sehr die Memes 

an das partizipatorische Web gebunden sind. Die Befürworter werden direkter angesprochen 

als die bei anderen politischen Texterzeugnissen wie etwa politischen Plakaten, der Fall ist. 

So portraitieren die Memes die Gegner der Initiative als Krieger im direkten Kampf gegen das 

sogenannt Böse, welchem in den Memes hautnah entgegengewirkt wird. 

 

Abb. 33: Meme 18 aus meiner Sammlung, stellt Gandalf im Nahkampf gegen das Monster Balrog dar. 

Die Argumente, welche mit Memes aus der Gegnerperspektive ausgedrückt werden, gehen 

wie folgt: 

 Die Initiativbefürworter haben keine guten Argumente und sind den Gegnern 

moralisch wie auch intellektuell unterlegen. 

 Die Durchsetzungsinitiative wird den Rechtstaat in der Schweiz überlasten oder gar 

zerstören, weshalb gegen sie gekämpft werden muss. 

Diese Argumente sind trotz Ähnlichkeiten nicht völlig deckungsgleich mit dem offiziellen 

Statement der Regierung zur Ablehnung der Initiative. Sie heben noch einige zusätzliche 
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Punkte heraus, welche kaum für eine offizielle Stellungnahme geeignet sind, etwa die, dass 

die Gegner intellektuell und moralisch minderbemittelt sind. 

4.3.3 Befürworterperspektive: Die klassischen Bad Guys 

In Anbetracht der Darstellung der Gegner als die Guten sollte es eigentlich nicht überraschen, dass die 

Befürworter der Durchsetzungsinitiative im Gegensatz dazu als klassische Bösewichte portraitiert 

werden. Die Abwandlung des Then I said...-Memes, haben wir bereits in einem früheren Kapitel 

besprochen. Die Idee einer böswilligen Elite, welche insgeheim selbst weiß, dass die Initiative nichts 

taugt, wird auch in etlichen anderen Memes angewandt, beispielsweise auch in Folgendem: 

 

 

Abb. 34: Dr Evil-Meme, Meme Nr. 11 in meiner Sammlung. 

In diesem Meme, ebenso wie im Then I told them-Meme, wird angedeutet, dass die 

Befürworter selbst eigentlich nicht von ihrer Initiative überzeugt sind und dies vor ihren 

Wählern zu verheimlichen suchen. Der Leser wird somit in ein Geheimnis eingeweiht, was in 

diese Meme durch das Lexem pscht explizit thematisiert wird. Somit kommt der Eindruck 

zustande, dass der Leser einen intimen Einblick in die Gedankenwelt der Initiativbefürworter 

erhält und dadurch deren amoralische Ideen zu Gesicht bekommt. Während die einen Memes 

die Gegner als Vertuscher der Wahrheit darstellen, so zeigen andere Memes die Gegner als 

Profiteure einer unmoralischen Initiative. Der bereits besprochene Disaster-girl-Meme etwa 

zeigt, wie die Initiative böswillige Verleumdungen legitimieren würde, und auch Putin und 

seine autokratische Regierungsweise werden als mögliche Gewinner einer Annahme der 

Initiative aufgezeigt. 
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Abb. 35: Putin Meme, Nr 12 in meinem Korpus. 

Die Befürworter-Memes richten sich im Gegensatz zu den Gegner-Memes nicht an die 

Gegnerschaft, sondern vielmehr an das Stimmvolk und weihen sie in ihre unlauteren 

Absichten ein. Sie sind despotische Herrscher oder perfide Profiteure.  

Daneben gibt es noch eine kleine dritte Kategorie, in welcher die Befürworter 

zwar nicht als unmoralisch, aber als sehr fragwürdige politische Ratgeber portraitiert werden. 

In diese Kategorie gehören das Ancient Aliens-Meme und das Trudi Gerster-Meme: 

  

Abb. 36 & 37: Meme 22 und 24 aus meiner Sammlung. 

Das Ancient Alien Meme ist auf den ersten Blick schwer zu kategorisieren, da der 

Schriftmodus nicht eine klare Stellung für oder gegen die Initiative aufzeigt und der 

Teilnehmer im Bildelement nicht eindeutig mit dem Text in den Zusammenhang mit der 

Durchsetzungsinitiative gebracht werden kann. Für das Verständnis dieses Memes ist eine 

gewisse Kenntnis aus der Popkultur notwendig: Das Meme zeigt Giorgio Tsoukalos, Leiter 

einer Dokumentarserie und Verfechter der wissenschaftlich fragwürdigen Theorie, dass 

Aliens der menschlichen Zivilisation vor langer Zeit bei der Entwicklung ihrer Kultur 

geholfen haben. Durch diese Sendung wurde Tsoukalos zur Zielscheibe von Spott im Internet 

und das Bild aus der Sendung wurde zu einem Meme-Artefakt, deren Variationen sich über 
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seine Theorie, dass Aliens hinter den meisten kulturellen Errungenschaften der Menschheit 

stehen sollen, und über seine Frisur lustig machen33: 

 

Abb. 38: Klassisches Ancient alien-Meme. 

Zwar nimmt das Meme meiner Datensammlung keinen Bezug auf Aliens. Dadurch dass der 

Teilnehmer des Memes jedoch als Verfechter einer fragwürdigen Verschwörungstheorie 

bekannt wurde, wird nahegelegt, dass die von ihm vertretenen Ideen wahnwitzig oder 

zumindest falsifizierbar seien. Während Tsoukalos normalerweise Theorien über Alien 

verficht, wird er in diesem Meme als Verfechter der Durchsetzungsinitiative dargestellt. Dies 

wäre also ein Fall, in dem Kontextwissen für das Verständnis des Memes von Vorteil ist. 

Jedoch reicht möglicherweise schon die ungewöhnliche Figur des Teilnehmers als 

semiotische Ressource aus, um diesen Mensch als zweifelhaften politischen Ratgeber zu 

markieren. Dasselbe ist der Fall im Trudi Gerster-Meme: sie verficht zwar keine 

unwissenschaftlichen Theorien, hat aber durch ihre Begabung im Märchenerzählen 

Berühmtheit erlangt und ist in dieser Rolle ebenfalls keine konventionelle politische 

Ratgeberin. 

 Die Memes aus der Befürworterperspektive bekräftigen also ebenfalls die Argumente 

der Initiativgegner, indem sie die Befürworter als Lügner, unvertrauenswürdig oder Profiteure 

eines ungerechten Systems darstellen. Von den dargestellten Befürwortern ist keiner ernsthaft 

davon überzeugt, dass die Durchsetzungsinitiative positive Auswirkungen haben könnte und 

die Teilnehmer in den Bildern liefern keine guten Argumente für die Befürworterseite. 

Tatsächlich entsprechen die Befürworter genau den Argumenten der Gegner und zwar so 

stark, dass aus einer Kombination von Memes aus der Gegner- und Befürwortermemes eine 

Interaktion hergestellt werden kann: 

                                                      
33 Vgl.: http://knowyourmeme.com/memes/ancient-aliens 
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Abb. 39-41: Eine mögliche Interaktion (gelesen von links nach rechts), die nur aus Memes besteht. 

In dieser Interaktion haben die Gegner natürlich einen  klaren Vorteil, da alle Memes von 

Gegnern der Durchsetzungsinitiative geschrieben wurden. Es wäre jedoch auch möglich, eine 

authentische Auseinandersetzung zwischen gegnerischen und befürworterischen Memes zu 

gestalten, wenn Memes auf beiden Seiten des Diskurses vorhanden wären. Osterroth zeigt 

etwa ebenfalls auf, wie in Chats ganze Gespräche allein mit Memes geschaffen werden, 

indem die Leser die Memes in Sprech-/Bildakte umdenken (2015: 39-40). Memes können 

also online durchaus zum Debattieren verwendet werden, entweder in Kombination mit 

anderen Memes oder in Ergänzung zu nicht-memetischer Kommunikation. Dass die 

Befürworter ebenfalls in Memes abgebildet werden, gibt dem gegnerischen Komitee den 

Vorteil, dass die Deutungshoheit der befürworterischen Argumente ganz bei ihnen liegt. 

 Aus der Befürworterperspektive werden also folgende Argumente ausgedrückt: 

 Die Befürworter sind Despoten, Profiteure vom Unglück anderer oder geistig verwirrt. 

 Ihre Argumente sind absurd (etwa die Idee, dass die Durchsetzungsinitiative den 

Volkswillen umsetzt, vgl. Meme 24) und werden von den Befürwortern insgeheim 

selbst nicht geglaubt. 

Einige Punkte in den hier vorliegenden Argumenten gleichen dem im Kapitel 4.4.2 

gemachten Argument, dass die Gegner über wenig Intelligenz und Moral verfügen. Dennoch 

geben die Memes aus der Berfürworterperspektive dieser Argumentation eine stärkere Tiefe 

und Detailliertheit. 

4.3.4 Opferperspektive 

Eine dritte und seltenere Perspektivenkategorie ist diejenige der Opfer der Initiative, also 

Migranten, welche ein Verbrechen begangen haben. Von allen Memes in meiner 

Datensammlung zeigen nur drei diejenigen, welche von der Initiative betroffen sind. Alle 
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beziehen sich auf das Grundargument, dass die Durchsetzungsinitiative moralisch falsch sei. 

Bildlich schöpfen die drei Memes alle aus derselben semiotischen Ressource, nämlich der des 

entsetzten Gesichtsausdrucks, textuell gibt es jedoch Unterschiede. Während das Meme in 

Abb. 42 generell die Härte der Bestrafung für Migranten bemängelt, zeigt Abb. 43 ein 

konkretes Beispiel dieser Härte: So wird impliziert, dass der Teilnehmer im Bild seine Mutter 

verliert, weil diese ein Bagatelldelikt begangen hatte. 

  

Abb. 42 & 43: Memes 2 und 5 aus meiner Datensammlung. 

 

Abb. 44: Meme 1 aus meiner Sammlung. 

In beiden Memes ist der Gesichtsausdruck, welcher zum „Emotional keying” (Vgl. Shifman 

120) des Memes beiträgt, enorm wichtig. Stärker als die Gegner und Befürworter der Initiative 

zeigen die als Opfer gekennzeichneten Memeteilnehmer ihre emotionale Betroffenheit und 

führen dem Leser die Konsequenzen der Initiative drastisch vor Augen. Dadurch, dass die 

Teilnehmer als normale Menschen und nicht gefährliche Verbrecher gekennzeichnet werden, 

untergraben sie die Kommunikate der Befürworter, dass durch die Schweiz die Initiative 

sicherer gemacht wird, und geben an, dass bei einer Annahme gewöhnliche Mitbewohner 

unter drakonischen Strafen zu leiden hätten.  Das Meme in Abb. 44, welches wir teilweise 

bereits in Kapitel 4.3.1 besprochen haben, bringt dabei noch eine weitere Basis zur 

Argumentation ins Spiel: Immigranten seien nicht nur gewöhnliche Menschen, sondern 

Mitbürger, welche seit Jahrzehnten hier leben. Der Initiative wird dabei eine diskriminierende 

Unterscheidung zwischen gebürtigen Schweizern und hier geborenen Ausländern unterstellt, 
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welche im Falle eines Vergehens verschieden behandelt werden. In Abb. 43 wird dieses 

Argument besonders drastisch dargestellt, da es ein Szenario aufzeichnet, in dem nicht nur 

Täter, sondern auch die Familie des Täters darunter leidet. Um das Argument der Unmoralität 

zu untermalen, stellen die Memes also verschiedene Szenarien dar, welche die Opfer nicht als 

Schwerverbrecher sondern vielmehr als fehlbare Individuen zeigt, die sich nicht von 

gebürtigen Schweizern unterscheiden.  

Trotz des ernsten Inhalts haben die Memes auch eine humoristische 

Komponente. Mit der Inkongruenz-Theorie, welche Humor als ein Produkt „from an 

unexpected cognitive encounter between two incongruent elements“ (Shifman 2014: 79) 

betrachtet, könnte dieses humoristische Element damit erklärt werden, dass die Botschaft im 

textuellen Modus um einiges ernster ist, als es der Bildmodus vermuten lassen würde. So 

geben die Bilder grundsätzlich keine Aufschlüsse über den ernsten Inhalt: ihre Teilnehmer 

sind keine leidenden Opfer; sie sind Cartoonfiguren (Abb. 42) oder, wie in Abb. 43 und 44, 

eigentlich nicht an einen ernsten Inhalt gebunden. Sowohl in Abb. 43 (wie im Kapitel 4.2 

aufgezeigt) wie auch in Abb. 44 stellen die textuellen Elemente der klassischen Meme-

Variationen keine ernsthaften Inhalte dar 34 . Diese Inkongruenz zwischen den relativ 

ungeladenen Bildern und dem ernsten Text bewirkt eine humoristische Wahrnehmung des 

Memes, was wiederum an die Ähnlichkeiten zwischen Memes und politischer Satire erinnert 

(siehe Kapitel 4.1.2). 

Die aus der Opferperspektive kommunizierten Argumente gehen demnach wie 

folgt: 

 Die von der Durchsetzungsinitiative Betroffenen sind keine Schwerverbrecher, 

sondern gewöhnliche Schweizer. 

 Die Durchsetzungsinitiative ist grausam gegenüber harmlosen Individuen, welche 

möglicherweise selbst gar kein Verbrechen begangen haben. 

4.3.5 Fragen 

Die Fragekategorie umfasst drei Memes, welche im Schriftmodus keine explizite Stellung zur 

Durchsetzungsinitiative einnehmen, sondern vielmehr eine Frage stellen.  

                                                      
34 Vgl. für Abb. 2: http://knowyourmeme.com/memes/conspiracy-keanu. 
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Abb. 45, 46 & 47: Memes 7, 13 und 19 aus meiner Sammlung. 

Wenn auch die Fragen nicht explizit gegen die Durchsetzungsinitiative gerichtet sind, so sind 

sie doch so formuliert, dass die negative Einstellung zur Initiative klar deutlich wird. Auch die 

Frage-Memes vertreten auf ihre Art die gleichen Argumentationspunkte, welche in den 

anderen Memes zum Vorschein kommen. Dies geschieht etwa dadurch, dass es sich bei allen 

Fragen um rhetorische Fragen handelt, welche keiner Antwort bedürfen, da diese schon durch 

die Frage impliziert werden. In Abb. 45 etwa wird die Frage durch die Erklärung eingeleitet, 

dass 90% aller Straftaten von Männern begangen werden. Die Frage, ob nun alle Männer 

ausgeschafft werden sollten, ist also eine Anknüpfung an diese Erklärung, dass Männer 

überdurchschnittlich oft Verbrechen begehen. Dies ist eine Erklärung, die das oft 

angewendete Argument widerspiegelt, dass Immigranten in den Kriminalstatistiken 

überdurchschnittlich stark vertreten sind. Die Frage an sich stellt also schon das 

Gegenargument zur Argumentation der Befürworter dar, was im Text durch das Lexem auch 

(Schweizerdeutsch: au) impliziert wird. Durch dieses Lexem wird die Frage also eine 

Erwiderung zur Argumentation der Gegnerschaft, welche kriminelle Immigranten mit 

besonderer Härte verfolgen will. Die Frage vermittelt also die Argumentation, dass Männer, 

ebenso wie Immigranten, nicht alleine nach Statistiken verurteilt werden sollen, und 

untergräbt damit das Argument der Befürworter mit der absurd anmutenden Frage, ob 

kriminelle Männer dann auch alle deportiert werden sollten. 

Auch die beiden anderen Memes stellen Fragen rhetorischer Natur, welche eine 

ablehnende Haltung zur Durchsetzungsinitiative signalisieren. Für beide Memes ist eine 

semiotische Ressource von entscheidender Bedeutung, nämlich der Gesichtsausdruck der 

Teilnehmer. In beiden Fällen zeigen die Gesichtsausdrücke der Teilnehmer ihre Missbilligung 

oder ihren Schrecken über die Durchsetzungsinitiative, angedeutet durch das Stirnrunzeln in 
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Abb. 46 und die offenen Augen und Mund in Abb. 47. Das skeptische Stirnrunzeln des 

Teilnehmers in Abb. 46 ist beispielsweise eine so prägnante Ressource des Memes, dass es im 

Titel des Memes Skeptical Baby bereits verankert ist.  

 

Abb. 48: Ein klassisches Skeptical baby-Meme. 

Im Gegensatz zu anderen Memes nimmt der Textmodus keinen Einfluss auf den Bildmodus, 

im Gegenteil: Der Text hat nur marginalen Einfluss darauf, wie das Bild gelesen wird, und der 

Bildmodus bestimmt vielmehr die Deutung des Texts. Sollte dem Leser durch die 

Schriftelemente noch nicht klar sein, welche Position im Meme aus Abb. 46 vermittelt wird, 

so dienen die Bildmodi dazu, den Inhalt der Memes eindeutig als ablehnend gegenüber der 

Durchsetzungsinitiative zu markieren. Argumentativ beziehen sich auch die Memes in Abb. 

46 und 47 auf das Argument, dass die Durchsetzungsinitiative den Rechtstaat Schweiz 

zerstören würde und unmoralisch sei. Obwohl die beiden Teilnehmer angesichts dessen, dass 

sie ein Baby und ein Koala sind, nicht als ideale Opponenten zu Durchsetzungsinitiative 

gesehen werden können, reichen ihre semiotischen Ressourcen aus, um den Textmodus um 

eine weitere Dimension aus der Bildebene zu ergänzen.  

 Nach diesen Untersuchungen sind also auch die fragenden Memes in meiner 

Datensammlung keineswegs wertefrei und haben durchaus auch argumentatives Potential. Die 

Bildelemente haben in zwei der Frage-Memes eine besonders wichtige Stellung inne, um den 

Lesern den argumentativen Inhalt zu vermitteln. 

4.3.6 Schlagwörter in Memes 

Ein anderes bemerkenswertes Meme, welches sich nicht in eine Kategorie einordnen lässt, 

besteht im Schriftmodus nur aus einem einzigen Wort: 
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Abb. 49: Meme 9 aus meiner Datensammlung. 

Das Lexem, welches in diesem Zusammenhang wohl der einen Teilnehmerin im Bild, der 

älteren Frau welche die Crazy Cat Lady aus den Simpsons darstellt, als Aussage zugeordnet 

wird, wird im schweizerischen Politikdiskurs relativ häufig verwendet und stellt ein 

Schlagwort dar. Niehr (2014: 70) definiert den Begriff Schlagwort als „einen Ausdruck, der 

zu einer bestimmten Zeit besondere Aktualität gewinnt und mit dem ein Programm oder eine 

Zielvorstellung öffentlich propagiert wird“. Das Schlagwort Kuscheljustiz  wird zumeist von 

rechtskonservativen Kreisen benutzt, welche damit zu einer Verstärkung von restriktiver 

Justiz aufrufen. Das Wort impliziert, dass das Justizsystem in der vorhandenen Form zu lasch 

gegenüber von Straftätern ist. Es verbindet zwei Lexeme, welche intuitiv nicht viel 

gemeinsam haben: während kuscheln35 eine private und wahrscheinlich wohltuende Tätigkeit 

beschreibt, stellt die Justiz eine öffentliche Instanz dar, die schwerlich mit Kuscheln in 

Verbindung gebracht wird36. Durch die Zusammensetzung der beiden Lexeme entsteht eine 

Kombination, welche die Justiz kritisiert, indem sie der Justiz vorwirft, mit Verbrechern zu 

kuscheln.  

Das Schlagwort Kuscheljustiz wurde während der Abstimmung zur 

Durchsetzungsinitiative häufig verwendet, um die Verhärtung des Gesetzes gegenüber 

ausländischen Straftätern zu rechtfertigen. Dies geschah dadurch, dass der Zustand der Justiz 

als Kuscheljustiz gegenüber Kriminellen, insbesondere kriminellen Ausländern, bezeichnet 

wurde. Typisch für Schlagwörter dient das Lexem Kuscheljustiz „zur Emotionalisierung und 

gesellschaftlichen Kontrolle“ (Niehr 2015: 71), in diesem Fall also zur Kontrolle über den 

Diskurs zu Strafmaßnahmen gegen Kriminelle. Dass dieses Schlagwort von den Gegnern 

kritisiert wird, ist leicht zu verstehen. Das Schlagwort wird mit dem Bild des Crazy cat lady-

                                                      
35 Vgl. Definition von Kuscheln ”Aus einem Bedürfnis nach Wärme, Geborgenheit sich an jemanden, etwas, 

in etwas schmiegen” Duden http://www.duden.de/rechtschreibung/kuscheln#Bedeutunga (eingesehen: 

25.4.2017).  

36 Vgl. Definition von Justiz: ”Rechtswesen, -pflege; Rechtsprechung; Recht sprechende Gewalt in einem 

Staat” Duden http://www.duden.de/rechtschreibung/Justiz#Bedeutung1 (eingesehen: 25.4.2017). 
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Memes 37  kombiniert, wodurch impliziert wird, dass die Teilnehmerin im Meme das 

Schlagwort äußert, während sie gleichzeitig mit einer Katze auf jemanden außerhalb des 

Bildrahmens zielt. Wie bei den Memes aus der Befürworterperspektive wird in etwa dieselbe 

Argumentation durchgeführt, nämlich dass die Befürworter der Durchsetzungsinitiative keine 

vertrauenswürdigen Ratgeber sind. Die Teilnehmerin wird als geistig verwirrt, aggressiv und 

sogar als eine potentielle Tierquälerin dargestellt.  Der anderen salienten Teilnehmerin im 

Bild, der Katze, kommt dabei eine weitere Rolle als Bindeglied zwischen dem Schlagwort 

und dem Bildmodus zu: dadurch, dass Katzen relativ oft mit dem Verb kuscheln in 

Verbindung gebracht werden, wird das Schlagwort Kuscheljustiz mit der verängstigten Katze 

in Verbindung gebracht. Gleich dem Schlagwort wird auch die Katze dem Gegner ins Gesicht 

geschleudert und dazu genutzt, diesen zum Schweigen zu bringen. Dadurch wird 

Kuscheljustiz in ein schlechtes Licht gerückt, als ein Wort, welches blindlings von geistig 

verwirrten Personen genutzt wird. 

4.4 Schweizerdeutsch als semiotische Ressource 

Im Kapitel 1.5.1 ist die Wichtigkeit des Umgangssprachlichen in Memes bereits angetönt 

worden. Dieses wird in den Memes ebenfalls als eine semiotische Ressource im Schriftmodus 

genutzt und soll im Folgenden genauer untersucht werden. Das Umgangssprachliche, 

angelehnt an die anglophone Konzeption vernacular, benennt den sprachlichen Ausdruck 

außerhalb von „narrow and elite dimensions of expression“ (Milner 2016: 83). Diese 

Konzeption enthält allerdings auch einen Zwiespalt, nämlich den, dass das 

Umgangssprachliche gleichzeitig das Gewöhnliche und das Untergeordnete, Subkulturelle 

repräsentiert. So bezeichnet das Umgangssprachliche die Sprache der banalen und gleichzeitig 

marginalisierten Populationen und stellt einen neben der dominanten Kultur koexistierenden 

und gleichzeitig separaten Diskurs dar (Milner 2016: 83-84). Das Schweizerdeutsche in den 

Memes meiner Datensammlung ist Teil dieser Konzeption, wobei das Hochdeutsche die 

dominante Sprache darstellt, welche zwar neben dem Schweizerdeutschen koexistiert, jedoch 

klar von diesem abgegrenzt werden kann. Zwar muss Schweizerdeutsch an sich nicht 

umgangssprachlich sein. Tatsächlich wird das Schweizerdeutsche in einer Reihe von formalen 

Rahmen gebraucht, es ist also kein Slang oder eine Jugendsprache, wie viele von Milners 

Beispielen des vernaculars (vgl. Abb 50). Demnach ist die Anwendung des 

Schweizerdeutschen nicht ein prototypisches vernacular. Dennoch argumentiere ich dafür, 

                                                      
37 Vgl. http://knowyourmeme.com/search?context=images&q=Crazy+cat+lady+simpsons (25.4.2017). 
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das Schweizerdeutsche als vernacular in Milners Sinn zu betrachten, da es im Kontext dieser 

Memes durchaus als Umgangssprache definiert werden kann. So ist das Schweizerdeutsche 

für gewöhnlich keine Schriftsprache und wird nur im informalen Rahmen, etwa beim 

Verfassen von SMS oder in Chats, als Schriftsprache benutzt. In formaleren Rahmen wird das 

Schweizerdeutsch nicht als Schriftsprache toleriert: die meisten schweizerischen Zeitungen 

haben etwa die Richtlinie, dass in den Kommentarspalten keine Mundart verwendet werden 

soll.38 Schweizerdeutsch als Schriftsprache ist also eine Umgangssprache, ein vernacular. 

Als Teil dieses umgangssprachlichen Ausdrucks fördern Memes das, was 

Milner als vernacular creativity (umgangssprachliche Kreativität) bezeichnet. Gemeint ist 

damit eine Ausübung der Kreativität im Rahmen des Umgangssprachlichen außerhalb des 

dominanten (in diesem Fall hochdeutschen) Diskurses. Obwohl die umgangssprachliche 

Kreativität keineswegs mehr als authentisch oder rein gelten muss als die sogenannte 

Hochkultur, so ist es doch in seiner Kreativität mehr mit dem „folk than the formal, more to 

he amateur than the professional, and more to the bricoleur than the craftsman“ (Milner 2016: 

96) verbunden. Die umgangssprachliche Dimension in Memes ist, so Milner, ebenfalls ein 

Teil der Rekontextualisierung, welche ein so konstitutives Merkmal von Memes ist. In Abb. 1 

etwa setzt der umgangssprachliche Beitrag den Bildmodus in einen neuen Kontext, indem er 

ein Moment aus dem 75-jährigen Film Casablanca mit zeitgenössischem Slang untertitelt.  

 

Abb. 50: Beispiel einer Anwendung des vernaculars nach Milner 2016: 97. Im Original lautet die Dialogsequenz: „Frankly, 

my dear, I don’t give a damn“. Die Aussage in heutigem Internet-Slang lautet ausgeschrieben: „to be honest baby, I don’t 

give a fuck“. 

In den Memes meines Korpus trägt die Kontrastierung der schweizerdeutschen 

Schriftelemente mit zumeist aus der amerikanischen Popkultur stammenden Bildern zum 

humoristischen Effekt des Memes bei. Dies ist jedoch nicht der einzige Effekt des 

Miteinbezugs des Umgangssprachlichen: durch die Verwendung des Schweizerdeutschen 

wird eine bestimmte Zielgruppe angesprochen, nämlich Deutschschweizer, welche 

                                                      
38 Vgl. z.B.: http://www.20min.ch/community/stories/story/30367687 (eingesehen: 26.4.2017) oder: 

http://www.tagesanzeiger.ch/service/unsere-dienste/wie-sie-bei-uns-online-

kommentieren/story/19367311 (eingesehen: 26.4.2017) 
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idealerweise stimmberechtigt sind. Durch die Anwendung des Umgangssprachlichen wird 

einerseits ein lockerer, vom formaleren Abstimmungskampf abweichender Umgang 

aufgezeichnet, andererseits aber auch klar die Zielgruppe markiert. Die Anwendung der 

Mundart führt zu einer Eingrenzung der Lesergruppe und vermittelt den Lesenden eine 

privilegierte Position. Die Eingrenzung der Ziel-Lesergruppe wird bei Memes also nicht 

unbedingt über Kenntnisse des im Meme rekontextualisierten Bildmodus gemacht, sondern 

auf der Ebene der Sprache und dem Verständnis des Schweizerdeutschen. 

5 Schlussfolgerungen 

Abschließend kann gesagt werden, dass eine Analyse, welche sowohl die Multimodalität von 

Memes wie auch deren diskursive Argumentationsstruktur miteinbezieht, durchaus neue 

Einblicke in diese Textsorte bietet. Das zu Beginn vorgestellte Analysemodell (Abb. 11) hat 

zur Einordnung des Phänomens politischer Meme beigetragen. Die Funktionalität der 

Textsorte Meme ist stark von den Eigenschaften des partizipativen Webs geprägt. Es wurde 

ebenfalls deutlich, dass medienlinguistische Untersuchungen wertvolle Beiträge zur Analyse 

von politischen Diskursen leisten können. Germanistische Untersuchungen des Phänomens 

Internet Meme sind immer noch relativ rar, weshalb diese Arbeit sich vor allem auf 

anglophone Studien bezog, was Meme-Analysen anbelangt.  Außerdem zeigte sich, dass, was 

den politischen Diskurs im Web 2.0 betrifft, in der germanistischen Sprachforschung 

Aufholbedarf besteht. So liegt in vielen politolinguistischen Forschungsansätzen eine 

Unterschätzung der Einwirkung des Internets auf den politischen Diskurs vor, insbesondere 

was die bottom-up-Beteiligung angeht. Deshalb sollten medienlinguistische 

Forschungsansätze aus der Germanistik mit Analysen von politischen Memes aus dem 

anglophonen Sprachraum verknüpft werden, damit das hier unter Beobachtung gestellte 

Phänomen angemessen analysiert werden kann. Dies machte auch eine gewisse Anpassung 

des anglophonen Forschungsdiskurses in einen deutschsprachigen Rahmen nötig: So mussten 

für gewisse Begriffe wie Reappropriation oder Vernacular deutsche Äquivalente gefunden 

werden und die aus dem amerikanischen Raum stammende Forschung generell mit dem 

germanistischen Forschungsdiskurs zum Thema Bildlinguistik vereint werden. Des Weiteren 

verlangte mein Korpus nach einer spezifischen Definition des Begriffs Meme, wobei die 

bisherige Forschung neu kombiniert und kritisiert werden musste. Die vorhandenen 
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Definitionen des Phänomens bilden zwar eine wichtige Grundlage zum Aufbau weiterer 

Forschung, waren für meine Untersuchung jedoch unzureichend und benötigten eine 

Anpassung an die hier untersuchten Memes. Zumeist waren die Definitionen zu breit 

angelegt, der Definitionsansatz von Osterroth (2015) passt jedoch in vielerlei Hinsicht zu den 

Memes in meinem Korpus und trägt zu einer abgegrenzten Definition des hier beobachteten 

Phänomens bei.  

Osterroths Untersuchung von Memes demonstriert, wie die 

Rekontextualisierung von Schrift und Bild ein vitaler Teil von Internet Memes ist. Dennoch 

wird den Schriftmodi in seiner Analyse nach wie vor größere Bedeutung zugeordnet als den 

Bildmodi, was laut meiner Untersuchung keineswegs gerechtfertigt ist. Der Fokus auf das 

Schriftsprachliche mag daher rühren, dass Bilder in der linguistischen Forschung zwar immer 

mehr Beachtung finden, jedoch vielfach durch den Schrifttext gelesen und interpretiert 

werden (vgl. Sandig 2000, Androutsopoulos 2000). Dies ist zwar ein wichtiger Teil einer 

Analyse von Sprache-Bild-Texten, ignoriert jedoch andere, mehr auf das Bild ausgerichtete 

Interpretationsmöglichkeiten. Meine Untersuchung baut auf diesen Text-basierten 

Deutungssansätzen auf, doch die multimodalen Ansätze zur Lesung und Deutung von Bildern 

(Kress, van Leeuwen 2006) ermöglichen eine Untersuchung der Bild- und Textmodi 

gleichermaßen. In der Analyse wurde deutlich, dass sowohl Bild- als auch Textmodi zur 

Argumentation beitragen, welche die Memes vermitteln, und Bildermodi können wie 

Schriftmodi in Memes variiert werden.  So läuft die Argumentation nicht bloß über den Text, 

sondern die Bilder und deren Teilnehmer und Vektoren (vgl. Kapitel 4.2.2) sind ebenfalls 

stark an der Argumentationsbildung beteiligt und sorgen dafür, dass die Memes meines 

Korpus durch Vektoren oftmals auch die Leser miteinbeziehen. Damit nutzen die Memes die 

Affordanzen des partizipatorischen Webs optimal und können so möglicherweise auch zu 

einer erhöhten Beteiligung an politischen Momenten unter digital natives beitragen. 

Memes besitzen also eine Reihe an Affordanzen zur Übertragung eines 

politischen Kommunikates, welche andere Textsorten nicht besitzen: Sie sind schnell und 

einfach zu teilen und sind mit ihren humoristischen Eigenschaften nicht bloß politisch 

sondern auch unterhaltend. Außerdem sprechen Memes möglicherweise ein sonst eher 

apolitisches Publikum an, dadurch dass sie sich popkultureller Ressourcen bedienen, welche 

normalerweise nicht im politischen Rahmen auftreten. Ein bedenklicher Faktor dieses 

Phänomens ist allerdings der, dass die Argumente in Memes selten mit Fakten untermauert 

werden, was im Rahmen der Textsorte Meme auch kaum möglich ist. Daher setzen Memes 
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auf Überzeugung auf der emotiven und nicht auf der rationalen Ebene. Zwar sind die Memes 

nicht das einzige Werkzeug zur politischen Überzeugung, welches im Leser emotive 

Reaktionen hervorruft. Doch Memes sind in ihrer Form dermaßen kondensiert, dass 

Informationsübertragung zwar noch eine Rolle spielen kann,39 jedoch keineswegs notwendig 

ist. So stellen auch Conroy et al. (2012: 1544) in ihrer Untersuchung fest, dass politische 

Beteiligung online nicht notwendigerweise mit einem erhöhten Wissenserwerb einhergeht. Im 

postfaktischen Zeitalter haben Memes also durchaus auch ein gewisses Gefahrenpotential, da 

durch sie nicht unbedingt faktisch korrekte Informationen übertragen werden.  

Die Analyse  hat also gezeigt, dass Memes im politischen Diskurs durchaus eine 

bedeutende Rolle spielen können. Nicht nur der Textmodus, sondern auch der Bildmodus ruft 

den Leser mit verschiedenen Ressourcen (etwa mit Vektoren) zur Partizipation auf. Die 

Verwendung des Schweizerdeutschen markiert einerseits einen lockereren, vom formaleren 

Abstimmungskampf abweichenden Umgangston, und grenzt andererseits die Zielgruppe klar 

auf (stimmberechtigte) Deutschschweizer ein. In vielen der Memes werden auch die 

Befürworterargumente miteinbezogen, jedoch stets als moralisch verwerflich oder 

heuchlerisch gekennzeichnet. Dabei haben die Memes den Vorteil, dass sie die 

Initiativbefürworter nach ihrem Gutdünken portraitieren und kritisieren können, ohne dass 

diese tatsächlich Stellung nehmen können. Doch nicht nur die Memes, welche aus einer 

bestimmten Perspektive dargestellt werden, haben wertende Komponente sowohl im Text- 

wie auch im Bildmodus: Auch Memes mit Fragen oder Schlagwörtern als Text haben Inhalte, 

welche klar gegen die Initiative gerichtet sind.  

5.1 Ausblick 

Meines Ermessens hat diese Analyse das Phänomen Internet Meme keineswegs erschöpfend 

untersucht, sondern sollte vielmehr den Weg zu vermehrter Forschung insbesondere mit 

Einbezug der Medienlinguistik und Multimodalitätstheorie bahnen. Da mein Forschungsfeld 

durch den zeitlich und geografisch sehr beschränkten Diskurs relativ eingeschränkt ist, wären 

weitere Analysen durchaus von Vorteil. Einerseits wäre es von Interesse, Internet Memes im 

schweizerischen Politdiskurs über verschiedene Abstimmungen hinweg zu verfolgen. 

Andererseits aber sind auch transnationale Studien zu einer gründlichen Erforschung des 

                                                      
39 Viele der Memes in meinem Korpus werden zusammen mit einem Link, welcher den Leser zu 

erweiterten und mehr detaillierten Argumenten weiterleitet, geteilt. Z.B.: 

https://.facebook.com/DSINein/photos/a.1110695342306315.1073741827.1110692798973236/113899

7716142744/?type=3&theater (eingesehen: 15.5.2017) 
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Phänomens vonnöten. Hierzu wäre es beispielsweise interessant, Memes aus verschiedenen 

deutschsprachigen Ländern vergleichend zu analysieren. Des Weiteren könnte eine größer 

angelegte Studie auch Memes in ihrem kommunikativen Kontext beachten, insofern ethische 

Fragen hierzu zufriedenstellend geklärt werden können. Der Miteinbezug des 

kommunikativen Rahmens könnte zur Entdeckung von neuen Aspekten in politischen Memes 

beitragen.  Sämtliche zukünftige Studien verlangen jedoch auch danach, dass die 

Definitionskategorien für Memes erneut einer gründlichen Prüfung unterzogen werden, um 

eine angebrachte und akkurate Definition für ein flüchtiges und veränderliches Phänomen zu 

finden. 
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7 Appendix 

7.1 Meme-Korpus 
 
1. Granny finds the Internet-Meme 

 Übers.: “Jetzt bin ich seit 40 Jahren in der Schweiz und die sagen ich sei 

nur ein Gast?!” 
 
2. Toy Story everywhere-Meme 

Übers.: „Guck, Fehler passieren halt im Leben und dann wird man 

deportiert“ 

 
3. Not sure if-Meme 

 
 
4. Disaster Girl-Meme 
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 „Ich sag einfach, der Luca ist’s gewesen, dann wird er ausgeschafft“ 

 

5. Conspiracy-Keanu-Meme 

 Übers.: „Der Moment in dem zu kapierst, dass deine Mutter ausgeschafft wird, 

weil sie vergessen hat, deinen Ausbildungsunterbruch bei den Behörden zu melden.“ 

 

6. Annoyed Picard-Meme (Star Trek) 

 Übers.: „Du kannst mir doch nicht sagen, dass ein Ausländer ausgeschafft 

werden soll für ein Delikt, für das ein Schweizer nur eine Geldstrafe kassiert!“ 

 

7. Philosoraptor-Meme 

 Übers.: „90% der Gefängnissinsassen sind Männer, müssen wir die auch alle 

deportieren?“ 

 

8. “And then I said”-Meme 
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 Übers.: „Und dann hab ich gesagt: Die Durchsetzungsinitiative ist nur 

die Umsetzung des Volkswillens!“ 

 

9. Crazy cat lady-Meme 

 
 

10. Morgan Freeman “good luck with that”-Meme 

 Übers.: „Du machst dir also Sorgen um die Opfer von Kriminellen… Dann 

gucken wir doch wo wir die Opferschutzorganisationen finden… ah, schau sie sind alle im NGO-Komitee gegen 

die Durchsetzungsinitiative!“ 

 

11. Dr. Evil-Meme 
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 Übers.: „Ja, die Umsetzung der Ausschaffungsinitiative ist sehr hart… aber 

psst! Sonst merken sie, dass die Durchsetzungsinitiative unnötig ist!“ 

 

12. Vladimir Putin-Meme 

 
 

 

13. “You mean to tell me”-Meme 

 Übers.: „Du willst also Secondos ausschaffen, weil sie eine Falschangabe bei der 

Krankenversicherung gemacht haben?“ 

 

14. Joseph Ducreux-Meme (auch im Abstimmungskampf zur erleichterten Einbürgerung angewandt mit 

gleichem Text) 

 Übers.: „Jetzt sagst du den Secondos, sie sollen sich einbürgen lassen und nach der 

Abstimmung kämpfst du wieder gegen jede Einbürgerung… Raffiniert, SVP, sehr raffiniert!“ 

 

15. Blocher-Brunner-Meme 

 Übers.: „Wir haben ihnen gesagt, die Durchsetzungsinitiative schafft 

Sicherheit. Jetzt haben sie keinen Grundrechtsschutz mehr und die Wirtschaft geht den Bach runter“ 
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16. Robert Downey Jr.-Meme 

  
 

17. Baby Godfather-Meme 

 Übers.: „Komm her und erklär mir wie du mit der Durchsetzungsinitiative 

[Geld] sparen willst, wenn sie doch zu tausenden von Rekursen, weniger Geständnissen und mehr 

sozialhilfeabhängigen Familien führt!“ 

 

18. “You shall not pass”-Meme 

 
 

19. Koala-Meme 

 Übers.: What? Die Durchsetzungsinitiative zerstört unseren Rechtsstaat? 

 

20. Leonardo di Caprio-Meme 
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21. Grumpy Cat-Meme 

 
 

22. Ancient Aliens-Meme 

 
 

23. Boromir-Meme 

 
 

24. Tudi Gerster (Schweizer Märchenerzählerin)-Meme 

 Übers.: „Als hätt’s die Märchenfee erzählt: ‚Die Durchsetzungsinitiative 

setzt nur den Volkswillen um’“ 
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25. King Joffrey-Meme 

 
 

7.2 Interview mit den Kampagnenleitern des 

Gegenkomitees  
Was haben Memes für Vorteile im Abstimmungskampf? 

Sie können ein ernstes, sachliches Argument auf lustige, spielerische Weise vermitteln. Sie 

unterhalten und bringen gleichzeitig komplexe Kernaussagen auf den Punkt. Sehr viral ging 

beispielsweise bei uns bei der Durchsetzungsinitiative ein Meme, wo ein kleines Mädchen 

vor einem brennenden Haus steht, darüber der Spruch “ Ich säg eifach de Luca isches gsi, 

denn wird er uusgschafft”. (Einer der Viralitätstreiber dieses Memes war, dass viele Leute, 

Lucas aus ihrem Bekanntenkreis in den Kommentarfeldern dieses Memes markierten.) Die 

Message: Die Durchsetzungsinitative ist krass, ignoriert die Gewaltentelung und bringt 

gegenüber Ausländern Willkür, und Rechtsunsicherheit. Memes sind besonders geeignet für 

junges (auch apolitisches) Publikum: Es geht um populärkuturelle Elemente, sowohl in Bild 

als auch Sprache - aber mit einem ernsten Thema verknüpft. Zudem sind Memes einfach zu 

erstellen, damit kann man schnell und unkompliziert auf politische Themen reagieren. 

Über welche Kanäle (Websites, Facebook, Twitter, Reddit, 4chan etc.) sind die Memes 

verbreitet worden? 

Über die Webseite des NGO-Komitees (Hitparade), mittels eines Mailings an die gesamte 

Liste (Komitee und Operation Libero) sowie über die Facebook- und die Twitter des 

Komitees und der Operation Libero. Wichtig war, dass die Inhalte danach sehr oft geteilt 

wurden, es entstand eine Welle. Leute kopierten die Memes von der Website und teilten sie 

auch in Kommentarfeldern als einfach verständliche Argumente. 

Habt ihr Angaben dazu, wie oft Memes in diesen Netzwerken geteilt wurden? 

Das sieht man am besten bei den Memes selber, beispielsweise hier von Luca: 

https://www.facebook.com/DSINein/photos/a.1110695342306315.1073741827.1110692798 

973236/1138997716142744/?type=3&theater 

Sind die Macher der Memes (soweit diese bekannt sind) generell an Memes interessiert, 

auch an apolitischen? 

Einige unserer Meme-Macher kennen Memes auch aus ihrem Alltag, aber längst nicht alle. 

Bei vielen unsere Memes handelt es sich aber um beliebte Sujets, welche sonst auch im 
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apolitischen Kontext gebraucht werden. Das ist auch nötig, denn: Memes funktionieren ja 

eben eigenlicht vor allem, weil es Bilder sind, die auch in anderen Memes gebraucht werden 

und so einen Wiedererkennungseffekt bieten. Es sind Bilder, die in der Social Media Welt 

schon zu tausenden geteilt wurden. Darum gibt es übrigens auch ganz viele schlechte 

Memes: Viele denken, ein Meme sei einfach ein Bild mit einem Text drauf. 

Viele der im Abstimmungskampf eingesetzten Memes haben Bildelemente, die ursprünglich 

apolitische Memes waren. Spielt die Ursprungsbedeutung der Memes eine Rolle für die 

Kreation eines politischen Memes? Oder in anderen Worten: Kanntet ihr die Memes schon 

im Vorhinein und habt euch bewusst für das Motiv entschieden, welches euer Anliegen am 

Besten ausdrückt? 

Wir kannten die ursprüngliche Bedeutung der meisten Memes nicht. Ich habe vor allem 

versucht Aussage und Bildsprache in Übereinstimmung zu bringen, völlig unabhängig davon 

wie das Meme normalerweise verwendet wurde.Wir haben uns bewusst für das Motiv 

entschieden, welches unser Anliegen am Besten ausdrückt. Das aber einige davon auch in 

anderem Kontext gebraucht werden und somit bekannt sind schadet sicher nicht. 

Die meisten Memes sind auf Schweizerdeutsch geschrieben. Was können die Gründe dafür 

sein? 

Memes sind Pop-Kultur. Daher muss man auch eine solche Sprache nutzen, also eigentlich 

“wie einem der Schnabel” gewachsen ist. Nur dann wirken sie lustig, locker und authentisch. 

Man ist zudem so „näher bei den Leuten“ und vor allem Junge fühlen sich dadurch stärker 

angesprochen. 

Werdet ihr Memes auch weiterhin in politischen Wahlkämpfen einsetzen? 

Die richtige Kommunikation ergibt sich aus dem Zielpublikum und dem Thema. Memes 

funktionieren nicht mit allen Themen gleich gut. Wir werden sicherlich auch zukünftig Memes 

einbeziehen in unsere Kommunikation, aber sind immer auch auf der Suche nach neuen 

Trends und kreativen Elementen, sonst wird es schnell langweilig. 

Liebe Grüsse 

Janos Ammann, Silvan Gisler und Stefan Egli von der Operation Libero 
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