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Der politische Diskurs in Rumänien im 21. Jahrhundert. Drei Wörter für negative 

Assoziationen  

Daniel Biro (München)  

 

Der politische Diskurs in Rumänien fand in sprachwissenschaftlichen Untersuchungen 

lange Zeit überwiegend mit seiner kommunistischen Periode und Analysen zur 

‚Holzsprache‘ Beachtung. Vor allem in den letzten Jahren stieg aber in der Diskurs- und 

Korpuslinguistik das Interesse an politischen Texten nach 1990. Der Vortrag wird sich 

diesem Trend nicht nur anschließen, sondern ein Vorhaben vorstellen, das durch die 

Nutzung digitaler Werkzeuge quantitativ neue Maßstäbe in der Untersuchung der 

politischen Sprache in Rumänien setzt.  

Der Beitrag ist Teil des Dissertationsvorhabens des Vortragenden, das mittels einer 

Sentiment Analysis (Mehr-)Worteinheiten in öffentlichen politischen Reden aus Rumänien 

von 1945 bis 2020 ermittelt, die mit den acht Basisemotionen Vertrauen, Angst, 

Überraschung, Trauer, Ablehnung, Wut, Erwartung und Freude in Verbindung gebracht 

werden können (vgl. Plutchik 1980) und sich insbesondere auf die Kategorisierung von 

Vertrau-en und Ablehnung konzentriert. Für einen Abgleich wird das digitale Romanian 

Emotion Lexicon (vgl. Briciu/Lupea 2017 & 2019), das Assoziationen von 8.465 Wörtern zu 

den acht Basisemotionen beinhaltet, herangezogen. Im Rahmen des Vortrags wird die 

Analyse einerseits auf die präsidialen Amtszeiten von Ion Iliescu (2000–2004), Traian 

Băsescu (2004–2014) und Klaus Johannis (2014–2020) beschränkt und andererseits auf eine 

de-taillierte Betrachtung der Emotionen Angst, Trauer, Ablehnung und Wut erweitert. Die 

drei Teilkorpora, die den Ergebnissen damit zugrunde liegen, umfassen 3.632 Texte mit 

über 3,7 Millionen Tokens.  

Der Vortrag befasst sich zunächst allgemein mit der Quantität der Wörter, die mit den 

Basisemotionen in Verbindung gebracht werden können, indem die Texte lemmatisiert und 

einem Part-of-Speech-Tagging1 unterzogen werden sowie automatisiert mit dem Romanian 

Emotion Lexicon abgeglichen werden. Erste Ergebnisse zeigen, dass negative Assoziationen 

positiven Emotionen, vor allem Vertrauen und Erwartung, untergeordnet sind. Eine 

                                                           
1 Das Part-of-Speech-Tagging wurde mit dem Tool TreeTagger durchgeführt, das von Helmut Schmid im TC-
Projekt des Instituts 1 für Computerlinguistik der Universität Stuttgart entwickelt wurde. Das Tool steht u. 
a. auf der Webseite des Centrums für Informations- und Sprachverarbeitung der LMU München zur 
Verfügung. 



präzisere Analyse von Angst, Trauer, Ablehnung und Wut soll in Anlehnung an das 

Ideologievokabular nach Girnth (vgl. 2015) erfolgen. Da jedoch die notwendigen 

deontischen, denotativen und evaluativen Komponenten automatisiert kaum zu ermitteln 

sind, werden diese den Wortarten Verb, Substantiv und Adjektiv zugeordnet, sodass die 

Analyse anhand von Einheiten bestehend aus jeweils drei Wörtern stattfindet. Relevant sind 

damit 3-Wort-Einheiten bzw. Concgrams2, die innerhalb einer für die kognitive 

Wahrnehmung sinnvollen Spanne von 13 Wörtern (vgl. Baddeley 2003 & Klingberg 2009) 

in einer bestimmten Mindestfrequenz in den Korpora vorkommen. Zudem müssen die 

Einheiten alle drei Wortarten beinhalten, von denen mindestens eine Komponente gemäß 

Romanian Emotion Lexicon mit den Emotionen assoziiert werden kann. Daraus ergeben sich 

Einheiten wie lupta corupție înalt (bekämpfen Korruption groß) oder condamna atac terorist 

(verurteilen Attacke terroristisch). Die Komponenten werden anschließend in für den 

politischen Diskurs relevante Kategorien eingeteilt, sodass ermittelt werden kann, welche 

Kombinationen häufig vorkommen. Anhand der Ergebnisse wird ersichtlich, welche 

Konzepte mit Angst, Trauer, Ablehnung und Wut assoziiert werden, wie sie evaluiert 

werden und welche Handlungen ihnen zugesprochen bzw. von ihnen erwartet werden.  
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Ce soir plus que jamais – Formen der Intensivierung in den Lageberichten zur 

Corona-Pandemie in Frankreich und Spanien 

Jenny Brumme (Barcelona) & Christian Koch (Siegen) & Britta Thörle (Siegen) 

 

Seit Ausbruch der Corona-Pandemie ist es in einigen Ländern zum Ritual geworden, dass 

Wissenschaftler im Auftrag der Regierungen vor die Öffentlichkeit treten, um über 

Infektionszahlen, Todesfälle und Maßnahmen im Zusammenhang mit Covid-19 zu 

informieren und die jeweils aktuelle nationale Lage zu bewerten. Diese Pressebriefings sind 

damit zentrale Orte der diskursiven Konstitution und Aushandlung der Krise im 

öffentlichen Diskurs. 

In unserem Beitrag beschäftigen wir uns mit den seit Anfang 2020 regelmäßig 

stattfindenden Pressekonferenzen der Gesundheitsministerien in Frankreich und Spanien, 

den Points de situation Covid-19 des Ministère des Solidarités et de la Santé in Frankreich bzw. den 

Ruedas de prensa des Ministerio de Sanidad in Spanien. Im Fokus der Untersuchung stehen die 

sprachlichen Verfahren der Intensivierung und deren argumentative Funktion in den 

Lageberichten. Unter Intensivierung verstehen wir mit Albelda/Briz (2020) eine 

pragmatische Kategorie, deren Funktion es ist, Quantität oder Qualität des Gesagten auf 

semantischer Ebene zu steigern, den Wahrheitsgehalt der Äußerung zu unterstreichen 

und/oder die illokutive Kraft des Sprechakts zu verstärken. In öffentlichen Krisendiskursen 

sind Formen der Intensivierung insofern erwartbar, als mit dem Sprechen über Krisen in 

der Regel die Charakterisierung eines Zustands als schwerwiegend, als Abweichung von der 

Normalität, als singuläres, extremes Ereignis einhergeht (vgl. Osthus 2016, Wengeler/Ziem 

2010). Verfahren der Intensivierung wie z.B. bestimmte Adverbien (cette crise est totalement 

inédite), Komparative und Superlative (plus que jamais, es la mayor tasa que hemos tenido en 

España), Fokalisierungen und andere syntaktische Konstruktionen (c’est maintenant qu’il faut 

changer de comportement) oder die Nennung des Äußerungsakts (pero de nuevo digo: seguimos 

estando en incidencias altas, muy altas) scheinen hier geeignet, das Ausmaß der Krise und die 

Dringlichkeit von Gegenmaßnahmen hervorzuheben. Auf pragmatischer Ebene 

implizieren sie damit immer auch einen Appell und müssen unter dem strategischen Aspekt 

der Aushandlung von Glaubwürdigkeit und Akzeptanz betrachtet werden.  

Intensivierung als pragmatisches Phänomen ist in der spanischen Sprachwissenschaft 

vor allem mit Bezugnahme auf das español coloquial und das Alltagsgespräch untersucht 

worden (u.a. Albelda Marco 2007, Briz 2017), während distanzsprachliche Varietäten und 

mündliche Gesprächsgenres mit höherem Formalitätsgrad weniger im Fokus standen (z.B. 

Brenes Peña 2015). In unserem Beitrag sollen zunächst die Intensivierungsverfahren in den 

Pressebriefings zur Corona-Pandemie als einem Genre der mündlichen Distanz-

kommunikation erhoben werden. Das Analysekorpus besteht aus transkribierten 

Videoaufzeichnungen punktuell ausgewählter und thematisch ähnlicher Points de situation 



bzw. Ruedas de prensa an verschiedenen Schlüsselstellen des Pandemieverlaufs. Neben den 

Fragen was und wie intensiviert wird, steht die vergleichende Analyse ihrer rhetorisch-

argumentativen Funktion im Vordergrund: Welche Schlussfolgerungen werden nahegelegt? 

Welche Einstellungen und Bewertungen kommen zum Ausdruck? Welche Rollen nehmen 

die Akteure ein, und welche Beziehung zum Publikum wird konstituiert?  
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Ayons confiance en nos chercheurs et médecins. Nous sommes le pays des 

Lumières et de Pasteur. Construction linguistique de la confiance politique en 

temps de crise sanitaire de la COVID-19 

Svenja Dufferain-Ottmann (Mannheim) 

 

Si la pandémie de COVID- 19 est avant tout une crise sanitaire, elle relève également d’une 

crise politique. Les mesures contraignantes prises par les gouvernements doivent être 

acceptées et suivies par la population. C’est ainsi que l’exécutif est bien avisé de tenir des 

discours capables d’inspirer confiance, ce qui vaut encore plus pour la campagne de 

vaccination, les Français étant parmi les plus réticents à l'idée de se faire vacciner contre le 

coronavirus (cf. Demagny 2020). Une condition préalable pour fiabilité est crédibilité (cf. 

Kuhnhenn 2018 : 259), déjà appréhendée par Aristote sous la notion d’éthos comme un 

des trois axes de persuasion, ayant par ailleurs un fort ancrage dans les analyses de discours 

politique français (cf. Amossy 2010, Sandré 2014). Vu que fiabilité et crédibilité sont 

principalement transmises par le langage (cf. Bentele 1998), des analyses linguistiques 

s’avèrent indispensables. 

Le but de cette communication sera donc l’analyse linguistique des énoncés réalisés sur 

twitter par le Président de la République ainsi que le gouvernement français en vue de faire 

ressortir les stratégies linguistico-persuasives déployées pour rassurer la population dans le 



contexte de la crise sanitaire de la Covid-19 à travers la construction d’un éthos crédible et 

fiable.  
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Diskursmarker und Diskursprominenz auf dem Weg zum Kommunikationsziel. 

Reden europäischer PolitikerInnen während der Coronapandemie 

Jakob Egetenmeyer (Köln) 

 

Der Beitrag vergleicht die Verwendung von Konnektoren im französischen, spanischen 

und deutschen politischen Diskurs. Ein besonderer Fokus liegt auf der Funktion der 

Prominenzsetzung mittels adversativer Konnektoren. Er ergänzt an Lexik, Metaphorik und 

Medienspezifik interessierte Studien (vgl. Hesselbach im Druck, Visser 2018) um die 

Betrachtung einer funktionalen Kategorie. Als exemplarisches Korpus dienen 

Fernsehansprachen und Regierungserklärungen ranghoher europäischer PolitikerInnen zur 

Lage der Nation während der Coronapandemie im Jahr 2020.  

Der Datensatz ist aufgrund der Ähnlichkeit des Inhalts und der Zielsetzung besonders 

interessant. Im Frühjahr 2020 waren viele Eigenschaften der Krankheit noch unklar, was 

den Umgang mit ihr erschwerte. Der Kommunikation zwischen Politik und Bevölkerung 

wurde offenbar eine besondere Bedeutung beigemessen, wurden doch in verschiedenen 

Ländern außerplanmäßige Fernsehansprachen ausgestrahlt (bspw. die Rede von Königin 

Elizabeth II. am 05.04.2020). Die Reden dienten der Information der Bevölkerung. Das 

Kommunikationsziel war jedoch, sie zu überzeugen, sich stark einzuschränken, ohne in 

Panik zu geraten. Wir untersuchen Reden von Angela Merkel, Emmanuel Macron und 

Pedro Sánchez daraufhin, inwiefern sich das Kommunikationsziel in den explizit 

verwendeten argumentativen Markern niederschlägt (vgl. auch Gómez-Jordana Ferary 

2012).  



Wir konzentrieren uns auf zwei Fragestellungen. Erstens prüfen wir, ob in den Sprachen 

vergleichbare argumentative Konnektoren zum Einsatz kommen. Parallelen bestehen etwa 

darin, dass in den Reden aller drei Sprachen adversative Konnektoren (wie dt. aber, frz. mais, 

sp. pero) am häufigsten auftreten und kausale Konnektoren (dt. weil, frz. parce que, sp. porque) 

recht frequent sind, während sich nur wenige konzessive Konnektoren (dt. dennoch, frz. 

pourtant, sp. sin embargo) finden. Da die beiden erstgenannten typische argumentative 

Relationen zum Ausdruck bringen, mit der letztgenannten aber eine höhere kognitive 

Komplexität assoziiert wird (vgl. Barth 2000), kommen die Verhältnisse dem 

Kommunikationsziel zugute (Grice‘sche Maxime der Modalität).  

Zweitens untersuchen wir die Strukturen mit adversativen Konnektoren im Detail. 

Einerseits berücksichtigen wir unterschiedliche Lesarten (vgl. Anscombre / Ducrot 1977, 

Carel 2014, Cuenca et al. 2019), anderseits analysieren wir die Prominenzmarkierung von 

Propositionen (vgl. von Heusinger / Schumacher 2019). Dabei legen wir das Konzept der 

argumentativen Stärke (vgl. Fuentes Rodríguez / Alcaide Lara 2007 unter Bezugnahme auf 

Anscombre & Ducrot 1997) zugrunde. So zeigen wir, wie die drei PolitikerInnen den Faktor 

der Diskursprominenz benützen, um ihr Kommunikationsziel zu erreichen.  
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Las representaciones de los movimientos migratorios en la prensa española e 

italiana (2020) 

Luis Guerra Salas (Madrid) & Elena Gómez Sánchez (Madrid) 

 

El objetivo de este trabajo es analizar las piezas periodísticas (informativas y de opinión) 

sobre los movimientos migratorios aparecidas en algunos de los principales diarios de la 

prensa española e italiana en el año 2020, atendiendo específicamente a los temas que se 

mencionan en ellas, las regiones a las que se hace referencia y las elecciones lingüísticas que 

se adoptan. Se trata de una investigación de carácter interdisciplinar, que emplea el concepto 

de representación, tal como se utiliza en la pragmática lingüística y en la antropología 

cultural. La colección de noticias en que basamos nuestro análisis se obtiene a partir de la 

base de datos Factiva®. La búsqueda se ha acotado utilizando criterios lingüísticos, 

contextuales, geográficos y cronológicos. Con las piezas informativas recuperadas, 

construimos dos subcorpus, uno español y otro italiano (conformados con dos diarios 

representativos de cada una de estas dos lenguas: El País y Abc y La Repubblica y Corriere della 

Sera). El análisis cualitativo se basa en las palabras clave de cada uno de los subcorpus, 

obtenidas a partir de una técnica de minería de textos, que extrae las palabras y frases más 

relevantes de los 100 primeros textos proporcionados por una búsqueda determinada.  

Nuestra investigación, enmarcada en un proyecto de investigación sobre lengua y 

migraciones, contribuye al análisis del discurso sociopolítico presente en los medios de 

comunicación. 
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Europäische Solidarität in Zeiten der Pandemie (?) ‒ Korpuslinguistische 

Perspektiven auf  politische Social Media-Diskurse in Frankreich und Spanien im 

Zusammenhang mit der Impfkampagne gegen das Coronavirus 

Robert Hesselbach (Erlangen-Nürnberg) 

 

Zentraler Bestandteil der Impfstrategie gegen das Coronavirus war die Beschaffung der 

Impfstoffe durch die Europäische Union bzw. deren Kommission im Jahr 2020. Statt 

nationaler Alleingänge sollte auf  diese Weise ein zur Handlung fähiges Europa für den 

Schutz den Bürgerinnen und Bürger sorgen und dadurch den Solidaritätsgedanken Europas 

stärken. Für die Kommunikation mit der Bevölkerung nutzen politische Verantwortungs-

träger seit längerer Zeit vermehrt soziale Netzwerke wie Facebook, Instagram und Twitter. 

Aktuelle romanistische Publikationen zur Verwendung der politischen Sprache in den 

sozialen Netzwerken (z.B. Mazzuchino 2017; Mencke 2018; Hesselbach 2020; Eibensteiner, 

im Druck etc.) zeugen von der Bedeutung dieser digitalen Diskurse. Daher sollen im 

Zentrum des Vortrags die Ergebnisse einer Studie stehen, die sich aus korpuslinguistischer 

Perspektive damit beschäftigt, welche Rolle die Konzepte „Europa“ und „Solidarität“ in 

Social Media-Beiträgen der französischen und spanischen Regierungschefs sowie ihren 

Followern bei der Beschaffung der Impfstoffe für die Bevölkerung Europas spielen. Das 

folgende französischsprachige Beispiel zeigt, dass Soziale Medien auch immer mehr zum 

Schauplatz politischer Meinungsäußerung werden. Auf  einen Tweet des französischen 

Präsidenten Macron (1), der die Bedeutung einer gemeinsamen europäischen 

Vorgehensweise hervorhebt, folgen u.a. anti-europäische (2) wie pro-europäische (3) 

Beiträge:  

 

 (1)  Nous ne pourrons vaincre le virus que si dans tous les pays d’Europe où nous circulons 

  librement nous arrivons à avoir la même campagne de vaccination. Il nous faut vacciner 

  en Européens. C’est notre stratégie.            

                        (@EmmanuelMacron; 02.02.2021; Tweet-ID: 1356716711714693122) 

  

 (2) J envie les anglais, ras le bol de votre Europe #FREXIT        

              (@pasquacharles2; 03.02.2021; Tweet-ID: 1356905294123646978) 

 

 (3) En tant qu’Européiste, je ne peut qu’acquiescer. 

              (@JulienAlainCo ; 02.02.2021 ; Tweet-ID: 1356727804898004996) 

 

Damit soll anhand einer aktuellen politischen Debatte ein Beitrag zu einer korpusbasierten 

Diskurslinguistik geliefert werden, die dazu beitragen kann/soll, (über Soziale Medien 

geführte) Krisendiskurse in Europa besser zu verstehen.  
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„Corona-Leugnung“ in den deutschen und italienischen Twitter-Protest-Beiträgen 

Karolina Küsters (Bonn) & Silvia Sommella (Florenz/Bonn) 

 

Dieser Beitrag beabsichtigt, eine vergleichende Analyse der sprachlichen Negations-

strategien aus einer semantischen, pragmatischen und kognitiven Perspektive in den 

deutschen und italienischen Twitter-Protest-Beiträgen gegen die Covid-19-Maßnahmen zu 

untersuchen, in denen die diskursiv-sprachliche Verarbeitung der Coronakrise aus der Sicht 

der sogenannten Corona-Leugner (it. negazionisti) zutage tritt.  

Krisenszenarien eignen sich in besonderem Maße dazu, Negationismus und Ver-

schwörungsdenken hervorzurufen, da sie eine Einteilung politischer Phasen in wechselnde 

Zustände sozialer Unsicherheit mit sich bringen. In sozialen Medien wie Twitter werden 

solche Unsicherheiten zur gesellschaftlichen Mobilisierung genutzt (vgl. u.a. Dang-Ahn 

2019). Hier können Diskurse gelenkt und reframed werden, um bis dato etabliertes und 

hegemoniales Wissen in einen Verschwörungsframe einzubetten und diesem alternative 

Wissensbestände entgegenzustellen (vgl. Römer/Stumpf 2020a/b).   

Hierbei spielt der Begriff des „Negationismus“ eine große Rolle; er wurde von dem 

Geschichtswissenschaftler Henri Rousso geprӓgt und bezieht sich ursprünglich auf die 

„Holocaustleugnung“, zu der verschiedene sprachliche Mittel verwendet werden (vgl. 

Scharloth/Obert/Keilholz 2020). Die „Corona-Leugnung“ betrifft nicht den Geschichts- 

sondern den Gesundheitsbereich (Bertolini 2020), ihre Akteure leugnen die Existenz des 

Virus oder stellen den Schweregrad der Pandemie in Frage.  

Die leitende Fragestellung ist, ob und inwiefern sich die sprachlichen Negations-

strategien in den deutschen und italienischen Twitter-Protest-Beitrӓgen unterscheiden. Das 

Korpus besteht aus Twitter-Beiträgen ab April 2021, als die Proteste gegen die sogenannte 

„Coronadiktatur“ angefangen haben. Es wird durch sprachübergreifende trending Hashtags 



wie zum Beispiel #b2908, #italiasiribella, #wirmachenauf, #ioapro, #Coronadiktatur und 

#dittatturasanitaria begrenzt. Korpuserstellung und Operatorenanalyse erfolgen mithilfe 

der Programme QdRMiner und AntConc und unter Hinzuziehung des Grande Dizionario della 

Lingua italiana sowie des Duden Universalwörterbuchs. Die Methodologie stützt sich auf 

diskursive Wissenskonstruktion durch Framing (vgl. u.a. Wehling 2016) und Argumen-

tation (vgl. Wengeler 2003), wobei für den Frame des „Negationismus“ zwischen 

deskriptiver und metalinguistischer/polemischer Negation unterschieden werden muss 

(vgl. auch Anscombre/Ducrot 1983 Horn 1985; Nølke 1990; Larrivée/Chungmin 2016). 

 

Schlagwörter: Corona-Leugnung, Negationismus, Negationsstrategien, Krisenszenarien, Twitter, 

Framing, Argumentation 
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« Crise migratoire » et discours politique d’extrême droite en France : 2015-2019 

Analyse textométrique et sémantique des discours de Marine Le Pen 

Berengere Lafiandra (Lyon) & Denis Jamet (Lyon) 

 

Depuis 2015, l’Europe est devenue « le théâtre principal de l’arrivée des migrants » et 

semble être démunie face à cette question provoquée par l’amplification du conflit en Syrie. 

Les naufrages de réfugiés se sont accrus en avril et c’est en août 2015, alors que la Grèce ne 

put plus gérer les nombreuses arrivées à elle seule, que l’Allemagne décida d’accueillir les 

migrants. Un projet commun, ayant pour but de « répartir » de manière équitable les réfugiés 

entre les différents pays de l’Union Européenne, est ainsi voté par la Commission 

européenne en septembre mais abandonné un an plus tard, montrant une fois de plus 

« l’incapacité de l’UE à répondre de manière coordonnée » (Gaillard [2018]). Ce manque de 

coordination n’est pas sans conséquence et c’est toute l’Europe qui est devenue témoin de 

la montée de l’extrême droite. En France, Marine Le Pen, figure du Rassemblement 

National, gagne en popularité et se hisse au second tour des élections présidentielles de 

2017. Dans le cadre de la linguistique cognitive, Lakoff [2008 : 110] estime que le discours 

public peut avoir un impact significatif sur le résultat d’élections, et c’est la raison pour 

laquelle la popularité de Marine Le Pen en politique peut en partie s’expliquer par son 

discours anti-immigration et sa rhétorique qui séduisent de nombreux électeurs français. 

Dans le prolongement d’une étude précédente (Jamet & Lafiandra, à paraître), cette étude 

se propose d’analyser comment l’immigration, perçue comme une « crise » par Marine Le 

Pen, est traitée sur le plan linguistique. Pour ce faire un corpus pilote constitué de 41 

discours prononcés par Marine Le Pen entre 2015 et 2019 sera analysé et comparé à un 

corpus contrôle, composé de discours prononcés par l’actuel président français Emmanuel 

Macron, via des outils de linguistique outillée tels que #LancsBox®, AntConc® et 

SketchEngine®. Il s’agira, d’une part, de mener une étude textométrique et de s’intéresser 

notamment au rôle que peut avoir la prosodie sémantique sur des notions clés, telles 

« immigration », « flux migratoire », etc. En effet, selon Firth [1957 : 179] l’on ne peut 

connaitre le sens réel d’un terme qu’en s’intéressant à son environnement textuel (« You 

shall know a word by the company it keeps »). Ainsi, il conviendra, entre autres, de dégager 

les lexèmes fréquemment associés à celui de l’immigration dans les discours de Marine Le 

Pen afin de déterminer en quoi ils manipulent les électeurs. D’autre part, une analyse 

sémantique sera réalisée via le logiciel Tropes® afin de dégager les différents domaines 

sémantiques utilisés par Marine Le Pen pour conceptualiser l’immigration. Une attention 

toute particulière sera portée à l’utilisation des métaphores et aux domaines sources 

convoqués par la candidate d’extrême droite. Cette analyse sera également l’occasion de 

montrer en quoi la crise migratoire semble très souvent emprunter l’isotopie sémantique 

d’une crise écologique, avec notamment les métaphores de l’eau (Cunningham-Parmeter 



[2011 : 1580], Charteris-Black [2006 : 569]), elles-mêmes reprises pour décrire la crise du 

Covid-19 et les différentes « vagues » de l’épidémie.  
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Le crisi di Enrico Berlinguer. Un’analisi lessicale-semantica 

Elisa Manca (Heidelberg) 

 

Enrico Berlinguer, segretario del Partito comunista italiano dal 1972 al 1984, anno della sua 

morte improvvisa, fa ormai parte del pantheon della sinistra italiana, della quale è riconosciuto 

unanimemente come ultimo leader. 

Erede politico di Palmiro Togliatti, fu anche il primo leader comunista a prendere 

apertamente le distanze dall’Unione sovietica, cercando allo stesso tempo di rafforzare 

un’idea europocentrica, all’interno della quale i partiti comunisti europei potessero 

sviluppare il cosiddetto eurocomunismo. Inoltre, Berlinguer manifestò per tutta la sua carriera 

politica una particolare attenzione alle problematiche internazionali, quali il movimento per 

la pace, il disarmo e le tematiche ecologiste. 

Di respiro sia nazionale che internazionale è invece il concetto di crisi, che torna di 

frequente nei discorsi politici del segretario comunista. Essa assume sfumature diverse sia 

che la si analizzi dal punto di vista diafasico che diacronico. All’inizio degli anni ’70 è crisi 

ciclica e crisi organica, rispettivamente di marxistica e gramsciana memoria, per diventare nella 

fase politica della cosiddetta “questione morale” negli anni ‘80, appunto, una crisi morale di 

valori della classe politica e della società. Ciò che sembra di poter riscontrare, passando 

attraverso la fase del ‘compromesso storico’, è un progressivo svuotamento – o forse un 

rinnovamento? – ideologico del significato della parola crisi. 

Dunque durante la sua segreteria Berlinguer sviluppò un lessico legato alle crisi che si 

manifestarono sul piano politico, economico e sociale: perciò alle crisi cicliche, legate alla crisi 

italiana e alla crisi economica degli anni ’70, avremo anche la connessione con un lessico 

catastrofico e salvifico allo stesso tempo (cfr. Mancina 2014, pp. 50-51), nel quale il ruolo 

del salvatore è assunto dal Partito comunista; mentre alla crisi morale corrisponde la scelta di 

https://www.vie-publique.fr/869-la-documentation-francaise


un lessico di matrice moraleggiante – alcuni lo definirono “moralista” –, di cocente critica 

nei confronti della classe politica al governo, delle connivenze con il mondo della 

criminalità, della corruzione. Quando all’inizio degli anni ’90 scoppiò lo scandalo di 

Tangentopoli che coinvolse in prima persona il suo avversario politico, il socialista Bettino 

Craxi, le sue parole risalenti ai primi anni ’80 riecheggiarono come una profezia inascoltata. 

Tuttora i discorsi e gli articoli berlingueriani vengono interpretati in chiave moderna e citati 

– e talvolta anche manipolati – da politici di tutti gli schieramenti, autodesignatisi eredi delle 

sue idee.  

Obiettivo di questo contributo è dunque delineare in prospettiva diafasica e, principal-

mente, diacronica l’evoluzione del lessico della crisi nel linguaggio politico del segretario 

Berlinguer, cercandone gli effetti e le eredità linguistiche nel linguaggio della politica 

odierna. 
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Die Satzlänge in der Twitter-Kommunikation französischer, italienischer und 

spanischer Politiker 

Ursula Reutner (Passau) & Carmen Missal (Passau) 

 

6.000 Tweets werden pro Sekunde versendet. Soziale Medien haben die Kommunikation 

in den letzten Jahren verändert und sind damit in den Fokus der Wissenschaft gerückt. 

Twitter ermöglicht Kommunikation in Echtzeit. 280 Zeichen, die durch Hashtags, 

Mentions und Sprache eine Bühne für den Diskurs innerhalb der Gesellschaft bilden (vgl. 

Zappavigna 2014: 209). Der Kurznachrichtendienst hat sich als Plattform der politischen 



Kommunikation etabliert. Ein Großteil der politischen Akteure besitzt einen Twitter-

Account und benutzt diesen regelmäßig. Über soziale Medien erschaffen sie eigene 

Plattformen und Räume für ihre Kommunikation (vgl. Emmer 2019: 370).  

Ende 2019 treten in China erste Fälle einer bis dato unbekannten Lungenkrankheit auf. 

Im Frühjahr 2020, gerade einmal vier Monate nach den ersten nachgewiesenen Fällen, steht 

Europa still. Der Beitrag untersucht die Twitter-Kommunikation ausgewählter 

Politikerinnen und Politiker aus Frankreich, Italien und Spanien während des Corona-

Lockdowns. Anhand verschiedener Analyseparameter werden die Tweets hinsichtlich des 

Themas, des Sprachgebrauchs und der sprachlichen Merkmale ausgewertet. Die Analyse 

der Tweets erlaubt es, sprachliche und inhaltliche Unterschiede und Gemeinsamkeiten der 

europäischen Twitter-Kommunikation aufzuzeigen und die Ergebnisse in den aktuellen 

Kontext zu setzen.  
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Vergleichende Diskurslinguistik: Perspektiven und Desiderata für den inter-

disziplinären Dialog 

Goranka Rocco (Triest) 

 

Der Vortrag setzt sich mit dem Erkenntniswert, den Perspektiven und Herausforderungen 

einer interlingual vergleichenden Diskurslinguistik (Rocco/Schafroth 2019, Czachur 2020, 

Rocco et al. in Vorb.) mit Blick auf den interdisziplinären Germanisten-Romanisten-Dialog 

auseinander. Hierzu werden die bisherigen in diese Richtung weisenden Fragestellungen 

und Ansätze ausgehend von den Fragen systematisiert, wo überhaupt aufgrund der bis-

herigen Forschung fachübergreifende Erkenntnisinteressen feststellbar sind, z.B. welche 

Diskurse und Diskursstränge bisher aus einer Deutsch und eine oder mehrere romanische 

Sprachen fokussierenden Perspektive behandelt wurden, welche Ansätze und welche 

theoretischen und methodischen Desiderata und Probleme dabei besonders hervorzuheben 

sind. An die Erörterung der Perspektiven und Probleme knüpft auch die Frage nach der im 

anvisierten Feld der wissenschaftlichen Kommunikation verwendeten Sprache an, auch mit 

Blick auf die Trends in der linguistischen und besonders diskurslinguistischen 

Kommunikation. 
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Krisen– Temporale Ereignisanalyse einschneidender Ereignisse mittels korpus-

linguistischer Verfahren 

Jan-Oliver Rüdiger (Mannheim)  

 

Es passiert plötzlich, man habe es schon immer geahnt, nichts ist wie vorher – temporale 

Ereignisse verändern die Sicht auf die Dinge und die Welt. Etablierte Sprachgebrauchs-

muster dienen dazu, das Ereignis und die damit verbundenen Veränderungen sprachlich zu 

fassen, zu rahmen und innerhalb der Sprachgemeinschaft zu verhandeln. Korpus-

linguistische Verfahren können Sprachgebrauchsmuster der ‚Krise‘ vergleichen, detektieren 

und kategorisieren.  

Als Datengrundlage für den Vortrag dienen das DeReKo (Deutsches Referenz Korpus 

– ca. 50 Mrd. Token) und das tagesaktuelle LIVE-Korpus von www.diskursmonitor.de (ca. 

10 Mrd. Token). In beiden Korpora lassen sich auf verschiedenen sprachlichen Ebenen 

Analysen durchführen – angefangen bei 1-Token (z. B. Frequenzanalyse, Schlagworte, 

Komposita) über 2-Token (z. B. Bi-Gramme oder Kookkurrenzen) bis hin zu Multi-Token 

(z. B. N-Gramme, Phrasen, Sprachgebrauchsmuster).  

Am Beispiel verschiedener Krisen soll gezeigt werden: (1) Welche Merkmale zur 

Kategorisierung geeignet sind. (2) Wie neues Krisen-Wissen in Sprache sedimentiert und 

wie dadurch Familienähnlichkeiten von Krisen sprachlich realisiert werden. (3) Welche 

Möglichkeiten aktuell existieren, mittels Medien-Monitoring, eine LIVE-Krisen-Detektion 

zu entwickeln. 

 

*** 

 

El discurso sobre las lenguas minoritarias en Europa en Twitter en tiempos de 

pandemia  

Raúl Sánchez Prieto (Salamanca) 

 

En esta contribución se analizará el discurso sobre las lenguas minoritarias y minorizadas 

presente en Twitter siguiendo métodos propios del análisis crítico del discurso (Wodak/ 

Meier 2015) enriquecidos con un enfoque temático-accional (Sánchez Prieto 2019).  



Se trata de un estudio cualitativo que utiliza una triangulación metódica que  pretende 

principalmente minimizar el riesgo de ser (demasiado) parcial, analizando, junto a la 

estructura tópica, los topoi y las estrategias discursivas presentes en un corpus sobre las 

lenguas regionales de España, Portugal y Alemania. 
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