
Textverständnis Vom Himmel in die Hölle: Unser Bild des Sommers wandelt sich gerade 
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Selbst in einem durchschnittlichen Sommer wie diesem treten Hitzewellen auf: Die Jahreszeiten 
verlieren ihre gewohnte Bedeutung und die Angst vor dem Sommer schleicht sich ein. Daran 
müssen wir uns erst gewöhnen. Die Gluthitze ist glücklicherweise für dieses Jahr Geschichte, 
allmählich taucht der September das Land in ein warmes, oranges Licht. Die Spätsommersonne 
sticht nicht, sie verwöhnt. Anders der August. Der Monat führte eindrücklich vor, wie stark sich 
die Sommer im Vergleich zu früher erhitzt haben; Tage mit Affenhitze und schwüle Tropennäch-
ten sind mittlerweile die Regel. Selbst ein eher durchschnittlicher Sommer wie dieses Jahr bringt 
eine ordentliche Hitzewelle zustande, der Klimawandel hat dem Sommer eine neue Normalität 
verordnet. Und die scheint heisser, trockener und sonniger als je zuvor zu sein. 
Satte grüne Wiesen und Wälder verschwinden langsam aus der Landschaft, gelb und braun sind 
die neuen Trendfarben des Sommers. Das Land verdorrt und vertrocknet. 
In Kalifornien, Sibirien und Australien hat das Jahr 2020 bereits neue Massstäbe gesetzt, dort 
schimmert eine Farbe am Horizont, die den Menschen das Fürchten lehrt: Blutrot. Brände und 
beissender Rauch haben dem Sommer seine Leichtigkeit genommen. Ein neues Gefühl schleicht 
sich ein: die Angst vor dem Sommer. Die Klimaangst lässt sich zunächst physiologisch begrün-
den: Dreht der Sommer zu sehr auf, drohen Hitzeschlag und Hitzekollaps und Hitzetod. Zudem 
bringen Tropennächte die Menschen um Schlaf und Erholung. Auf der arabischen Halbinsel gibt 
es bereits Tage, an denen die physiologische Widerstandsfähigkeit des menschlichen Körpers 
überschritten werden kann. Herrschen dauerhaft mehr als 38 Grad, fällt es dem Körper schwer, 
sich selbst zu kühlen. 
 
Zwischentitel 
 
So schlimm ist es in der Schweiz noch nicht, doch das Bild vom ewigen Sommer als Vorstellung 
vom Paradies ist auch hierzulande überholt. Der Klimawandel könnte dazu führen, dass sich die 
grosse Sehnsucht nach dem Sommer ins Gegenteil verkehrt, in eine Angst vor Dürre, vor Hitze, 
ja, auch vor Waldbränden. Gleichzeitig ist erkennbar, dass der Winter seinen Schrecken verliert, 
weil bittere Kälte und meterhohe Schneemassen seltener werden, weil die Angst vor ins Tal 
fliessenden Gletscherzungen schon bald gebannt sein dürfte – weil von den meisten Eisgiganten 
am Ende des Jahrhunderts nicht viel mehr übrig sein wird als Schutt und Wasser. Die Liebe zum 
Sommer erlischt. 
Doch nicht nur die Jahreszeiten verschieben sich, sondern auch die Gewissheiten, die wir mit 
ihnen verbinden. Ein neues Klima muss man fühlen und erleben, es manifestiert sich in Bildern 
und nicht in positiven Abweichungen von Mittelwerten. Für langsam steigende Temperatur-
werte haben die meisten Menschen ohnehin keine Sensoren. 
Es sind solche Klimabilder, an denen Birgit Schneider forscht. Die Kulturwissenschaftlerin hat an 
der Universität Potsdam eine Professur für Medienökologie inne. Die Vorstellungen, die wir von 
Jahreszeiten im Kopf haben, hält sie einerseits für erlernt, andererseits für erlebt. «Wir sind 
kulturell auf typische Jahreszeiten eingeübt», sagt sie. In Volksliedern würden Kinder den bitte-
ren Winter besingen. Heute aber hätten viele Kinder noch nicht einmal Schnee gesehen. Die 
Folge: Das Erlernte passe immer weniger zum Erlebtem. Hinzu kommt, dass die Medien mit 
ihrer Klimaerzählung die Bilder beeinflussen. Häufig sind es Narrative der Angst und des Unter-
gangs, entlang erzählt an Wetterphänomen wie Dürre oder Hitze. 
Was dies mit der Wahrnehmung der Jahreszeiten macht, ist kaum erforscht. Die Anpassung der 
Bilder an die neue Wirklichkeit hält Birgit Schneider allerdings nur für eine Frage der Zeit. Als sie 
sich vor zehn Jahren erstmals mit dem Thema beschäftigte, sei der Klimawandel hierzulande 
abstrakt und theoretisch wahrgenommen worden. Erst mit dem Dürresommer 2018 habe sich 
etwas verschoben, sagt sie, die verdorrten Rasenflächen und das Sterben der Bäume rückten 
das Thema hautnah an die Menschen in Europa heran. 
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Doch die alten Vorstellungen halten sich hartnäckig. «Das Grundbuch, in dem unsere westlichen 
Jahreszeitenbilder fixiert sind, sind Ovids ‹Metamorphosen›», sagt der Literaturwissenschafter 
Steffen Richter von der FU Berlin. Diese Vorstellung ist älter als 2000 Jahre und ungeheuer 
mächtig. Aus kulturwissenschaftlicher Perspektive gebe es erstaunlicherweise kaum Studien zu 
den Jahreszeiten, sagt er. Populär war das Thema im 18. Jahrhundert. Damals erlebte Europa 
das «Jahr ohne Sommer» nach dem verheerenden Vulkanausbruch des Tambora im heutigen 
Indonesien. Die strengen Winter am Ende der kleinen Eiszeit prägen unsere Vorstellung, wie ein 
richtiger Winter zu sein hat, bis heute: Dazu gehört wochenlanger Dauerfrost, kniehoher 
Schnee im Flachland, ausgiebige Schlittschuhfahrten, weisse Weihnachten in Serie. Eine längst 
vergangene Zeit, in der Heinrich Heine 1828 den Sommer als grün angestrichenen Winter be-
schrieb, heute kommt der Winter als grau angestrichener Sommer daher. 
 
Selbst der Lenz ist Vergangenheit 
 
Der Mensch neigt dazu, die Vergangenheit in ein Schema zu pressen, das es so nie gab. «Grund-
sätzlich sind Jahreszeiten als Zyklus zeittheoretisch interessant durch das Zusammenfallen von 
einmaliger Neuheit und unendlicher Wiederholung», sagt Steffen Richter. 
Von allen Jahreszeiten sei der Frühling am attraktivsten und werde dementsprechend am meis-
ten kulturell verarbeitet. Doch selbst der einst vielbesungene Lenz ist nicht mehr das, womit 
man ihn verbindet. Seit einigen Jahren fallen die Böden im Frühjahr häufiger trocken, zudem ist 
es oft schon frühsommerlich. Zeitgemäss wird die Wahrnehmung vielleicht erst, wenn sich der 
Wandel in Schüben vollzieht, wenn sich die Einstellung zu Jahreszeiten auf einer neuen Kultur 
der Jahreszeiten gründet, wenn sich das neue Wissen im menschlichen Bewusstsein festsetzt. 
Eine solche könnte nun auch statistisch erreicht sein, denn zum Ende des Jahres tritt die neue 
Referenzperiode 1991 bis 2020 in Kraft, mit denen Wetterlagen künftig verglichen werden. 
Und die hat es in sich: Um 1,7 Grad hat sich der Sommer in der Schweiz in nur dreissig Jahren 
erwärmt. Das ergibt eine Analyse, die Stephan Bader von Meteo Schweiz für die «NZZ am Sonn-
tag» gemacht hat. Seit 2015 hat sich die Erwärmung noch einmal beschleunigt. Hitzewellen 
dauern länger und werden heftiger. «Nirgendwo zeigt sich der Klimawandel so stark wie in Hit-
zewellen», schreibt die Klimaforscherin Friederike Otto von der University Oxford in ihrem Buch 
«Wütendes Wetter». In ihren Studien zu Extremwetterereignissen hat Otto mit ihren Kollegen 
vom World-Weather-Attribution-Projekt immer wieder gezeigt, dass Hitzewellen ohne den Kli-
mawandel in dieser Intensität und Dauer sehr wahrscheinlich nicht aufgetreten wären. 
Seit den 1950er Jahren nehmen Hitzewellen in fast allen Regionen der Erde zu, sie sind das 
deutlichste Anzeichen, wie schnell und stark sich das Klima der Erde ändert. Am heftigsten 
schlägt die Hitze im Nahen Osten, in Teilen Afrikas und Südamerikas zu. Auch hierzulande häu-
fen sich die Hitzewellen, wie eine Studie von Meteo Schweiz belegt. Seit 33 Jahren gab es in der 
Schweiz keinen einzigen unterkühlten Sommer mehr. Was früher ein extrem heisser Sommer 
war, ist heute Durchschnitt. In Bern hat sich die Zahl der Hitzetage mit Temperaturen jenseits 
von 30 Grad verdreifacht, von drei auf neun. Tropennächte, die vor dem Jahr 2000 ausserhalb 
der Städte auf der Alpennordseite fast nicht auftraten, kommen nun hin und wieder vor. Zudem 
führt die starke Erwärmung zu häufiger trockenfallenden Böden. Vor allem in der Westhälfte 
der Schweiz erkennt Stephan Bader einen Rekord in der anhaltenden Sommertrockenheit. 
Wohin das führt, hat der Mensch selbst in der Hand. In den nächsten Jahrzehnten entscheidet 
sich, ob die Sommer unerträglich werden. Mit bis zu 60 Hitzetagen pro Jahr in Bern rechnen die  
Forscher im Jahr 2085 im schlimmsten Fall, Temperaturwerte jenseits der 40 Grad inbegriffen. 
Unsere Liebe zum Sommer wird auf eine harte Probe gestellt. 

NZZamSonntag, Andreas Frey - 05.09.2020, 21.45 Uhr 

  



Fragen zum Text 
 
1. Bestimme die folgenden rhetorischen Figuren aus dem Text. 
 
Z. 1:  Hitzewelle 
Z. 2:  die Angst vor dem Sommer schleicht sich ein 
Z. 3:  Die Gluthitze ist glücklicherweise für dieses Jahr Geschichte (Bestimmung als Klangfigur) 
Z. 4/5:  Die Spätsommersonne sticht nicht, sie verwöhnt. 
Z. 5:  Anders der August. 
Z. 6:  Affenhitze 
Z. 8/9:  der Klimawandel hat dem Sommer eine neue Normalität verordnet 
Z. 10/11:  Satte grüne Wiesen und Wälder verschwinden langsam aus der Landschaft, gelb und braun 

sind die neuen Trendfarben des Sommers. 
Z. 13/14:  Brände und beissender Rauch haben dem Sommer seine Leichtigkeit genommen. 
Z. 16:  Hitzeschlag und Hitzekollaps und Hitzetod 
Z. 29: Gletscherzunge 
Z. 68:  Lenz 
Z. 70 ff.:  Zeitgemäss wird die Wahrnehmung vielleicht erst, wenn sich der Wandel in Schüben voll-

zieht, wenn sich die Einstellung zu Jahreszeiten auf einer neuen Kultur der Jahreszeiten grün-
det, wenn sich das neue Wissen im menschlichen Bewusstsein festsetzt. 

 
2. Bilde Synonyme, die in den Kontext passen, zu den folgenden Wörtern. 
 
Z. 25: überholt 
Z. 39: bitter 
Z. 54: populär 
Z. 55: verheerend 
Z. 58: ausgiebig 
Z. 82: Intensität 
 
3. Bilde Antonyme, die in den Kontext passen, zu den folgenden Wörtern. 
 
Z. 1: durchschnittlich 
Z. 19: dauerhaft 
Z. 47: abstrakt 
Z. 50: hartnäckig 
 
4. Kreuze an, ob die folgenden Aussagen zum Text korrekt sind. 
 

•  Hitzewellen sind in ihrer Intensität und Dauer entscheidend für den Klimawandel. 

•  In der Schweiz spricht man von einem Hitzetag, wenn die Temperaturen über 28 Grad steigen. 

•  Temperaturen, die knapp über der eigenen Körpertemperatur liegen, können längerfristig anhal-

tend die menschliche Gesundheit beeinträchtigen. 

•  Die Klimaforscherin Friederike Otto von der University Oxford untersucht in ihren Studien Extrem-

wetterereignisse und somit den Klimawandel und die Hitzewellen in der Schweiz. 

•  Im schlimmsten Fall rechnen Klimaforscher für die Stadt Bern im Jahr 2085 mit fast sieben Mal 

mehr Hitzetagen als heute. 

•  In der kollektiven Wahrnehmung ist der Frühling die Lieblingsjahreszeit der Menschen. 



•  Bilder von Waldbränden, schmelzenden Gletschern und Dürren prägen das Bild der Menschen von 

den immer heisser werdenden Sommern ebenso stark wie die Zahlen, die die Wissenschaftler dazu 
liefern. 

•  Noch hält sich bei den Menschen in der Schweiz das Bild eines ewigen Sommers als eine paradie-

sische Vorstellung. 

•  In Potsdam gibt es an der Universität eine Professur, die sich auch mit der Frage beschäftigt, wie 

die Kultur unsere Vorstellungen von den Jahreszeiten prägt. 

•  Die Medien sind mitverantwortlich, dass wir zunehmend ein negatives Bild vom Sommer erhalten. 

 
5. Formuliere zu diesem Textverständnis drei passende Titel, wobei du  

a) einmal eine Bildfigur  
b) einmal eine Klangfigur  
c) einmal eine Figur der Intensivierung  

verwenden sollst. 
 
6. Zeile 22 steht im Originaltext ein Zwischentitel. Formuliere einen sachlich und stilistisch korrekten 
Zwischentitel für diese Stelle. 
 
 
 
 
 

  



Fragen zum Text 
 
1. Bestimme die folgenden rhetorischen Figuren aus dem Text. 
 
Z. 1:  Hitzewelle Metapher 
Z. 2:  die Angst vor dem Sommer schleicht sich ein  Personifikation 
Z. 3:  Die Gluthitze ist glücklicherweise für dieses Jahr Geschichte (Bestimmung als Klangfigur) 

Alliteration 
Z. 4/5:  Die Spätsommersonne sticht nicht, sie verwöhnt. Personifikation 
Z. 5:  Anders der August. Ellipse 
Z. 6:  Affenhitze Metapher 
Z. 8/9:  der Klimawandel hat dem Sommer eine neue Normalität verordnet Personifikation 
Z. 10/11:  Satte grüne Wiesen und Wälder verschwinden langsam aus der Landschaft, gelb und braun 

sind die neuen Trendfarben des Sommers. Antithese 
Z. 13/14:  Brände und beissender Rauch haben dem Sommer seine Leichtigkeit genommen. 

Personifikation 
Z. 16:  Hitzeschlag und Hitzekollaps und Hitzetod Klimax 
Z. 29: Gletscherzunge Metapher 
Z. 68:  Lenz Archaismus 
Z. 70 ff.:  Zeitgemäss wird die Wahrnehmung vielleicht erst, wenn sich der Wandel in Schüben voll-

zieht, wenn sich die Einstellung zu Jahreszeiten auf einer neuen Kultur der Jahreszeiten grün-
det, wenn sich das neue Wissen im menschlichen Bewusstsein festsetzt. Anapher 

 
2. Bilde Synonyme, die in den Kontext passen, zu den folgenden Wörtern. 
 
Z. 25: überholt veraltet, oldschool, antiquiert, rückständig, gestrig, out, unzeitgemäss, verstaubt, 

altmodisch 
Z. 39: bitter hart, entbehrungsreich, streng,  schmerzhaft, schmerzlich, belastend, schlimm, 

leidvoll, bissig 
Z. 54: populär beliebt, verbreitet, geschätzt, prominent, begehrt 
Z. 55: verheerend schlimm, folgenreich, vernichtend, zerstörerisch, fatal, katastrophal, furchtbar, 

verhängnisvoll, schrecklich, tragisch, grauenhaft 
Z. 58: ausgiebig ausgedehnt, andauernd, lang, reichlich, intensiv, umfänglich 
Z. 82: Intensität Wucht, Vehemenz, Ausmass, Dimension, Stärke, Heftigkeit 
 
3. Bilde Antonyme, die in den Kontext passen, zu den folgenden Wörtern. 
 
Z. 1: durchschnittlich ausserordentlich,  besonders, aussergewöhnlich, 
Z. 19: dauerhaft kurzzeitig, kurzfristig, gelegentlich, manchmal, bisweilen, mitunter, vereinzelt, 

vorübergehend, stellenweise, temporär, kurz, momentan 
Z. 47: abstrakt konkret, greifbar, unverkennbar, eindeutig, klar, unmissverständlich, real, wirklich, 

echt, tatsächlich, sichtbar 
Z. 50: hartnäckig flüchtig, vorübergehend, temporär, vergänglich, kurzfristig, oberflächlich, 

kurzlebig 
 
4. Kreuze an, ob die folgenden Aussagen zum Text korrekt sind. 
 

•  Hitzewellen sind in ihrer Intensität und Dauer entscheidend für den Klimawandel. 

•  In der Schweiz spricht man von einem Hitzetag, wenn die Temperaturen über 28 Grad steigen. 

X  Temperaturen, die knapp über der eigenen Körpertemperatur liegen, können längerfristig anhal-

tend die menschliche Gesundheit beeinträchtigen. 



•  Die Klimaforscherin Friederike Otto von der University Oxford untersucht in ihren Studien Extrem-

wetterereignisse und somit den Klimawandel und die Hitzewellen in der Schweiz. 

X Im schlimmsten Fall rechnen Klimaforscher für die Stadt Bern im Jahr 2085 mit fast sieben Mal 

mehr Hitzetagen als heute. 

X  In der kollektiven Wahrnehmung ist der Frühling die Lieblingsjahreszeit der Menschen. 

•  Bilder von Waldbränden, schmelzenden Gletschern und Dürren prägen das Bild der Menschen von 

den immer heisser werdenden Sommern ebenso stark wie die Zahlen, die die Wissenschaftler dazu 
liefern. 

•  Noch hält sich bei den Menschen in der Schweiz das Bild eines ewigen Sommers als eine paradie-

sische Vorstellung. 

X In Potsdam gibt es an der Universität eine Professur, die sich auch mit der Frage beschäftigt, wie 

die Kultur unsere Vorstellungen von den Jahreszeiten prägt. 

X  Die Medien sind mitverantwortlich, dass wir zunehmend ein negatives Bild vom Sommer erhalten. 

 
5. Formuliere zu diesem Textverständnis drei passende Titel, wobei du  

a) einmal eine Bildfigur in Frage kommen die Metapher, die Hyperbel, die Personifikation oder der 
Vergleich 
Beispiele:   Der Sommer als anhaltende Hitzewelle 
   Die Angst vor dem Sommer schleicht sich in unsere Köpfe 
   Wenn die Affenhitze zur Normalität wird 
   Vom Himmel in die Hölle: Unser Bild des Sommers wandelt sich gerade (Original) 

 
b) einmal eine Klangfigur in Frage kommen etwa die Lautmalerei oder die Alliteration 
Beispiel(e):  Heftige Hitzewellen heizen uns künftig häufiger ein 
 
c) einmal eine Figur der Intensivierung in Frage kommen etwa die Klimax, die Geminatio – für eine 
Anapher etwa ist ein Titel wohl zu kurz 
Beispiel(e):  Heiss, heisser, am heissesten – die Zukunft des Sommers 

verwenden sollst. 
 
6. Zeile 22 steht im Originaltext ein Zwischentitel. Formuliere einen sachlich und stilistisch korrekten 
Zwischentitel für diese Stelle. 

«Gewissheiten verschieben sich» (Originaltitel) 
 

Der Wandel in den Vorstellungen von Jahreszeiten ist das prägende Element des folgenden Abschnitts. 
Inhaltlich muss dies zum Ausdruck kommen. Der Formulierung des Titels soll gemäss Auftrag sachlich 
sein. Die stilistische Korrektheit zeigt sich u.a. an der Prägnanz, also an der Kürze. 
 

 


