Institut für
Anglistik,
Amerikanistik
und Romanistik

Wiedererkennungs- und Identifikationsstrategien
im Wahlkampf
Wahlkampf ist Wortkampf: Verbale Strategien eine besonders wichtige Rolle

dem Begriff ethos (Charaudeau
,

,

, la France , etc.
kann (Charaudeau, 2013), vgl. La France forte.
Ethos
Charaudeau unterscheidet zwischen zwei Arten von Ethos:
Ethos der
[
] / Kompetenz, etc.
=>
Ethos der Identifzierung
Charakter / Intelligenz / Menschlichkeit / Chef, etc

suis venu vous parler de la France
Sein Schlagwort: La France forte.
Aidez-moi
le peuple de France !
Vous êtes le peuple de France !
Vive la
et vive la France

Slogans finden sich aber nicht nur in der Politik, sondern auch in der Werbung (Maingueneau,
2014, 2015). Aus diesem Grund weisen Werbung und Politik mehrere gemeinsame Punkte auf, die

Ce Peuple, le Peuple Français, je veux non seulement que nous lui rendions la parole, et donc la
Oui, hommage au Peuple Français
terre de sa peine.
Oui, hommage au Peuple Français

Peuple français
Anapher (siebenmal hintereinander wiederholt) [

versuchen die Unentschlossenen mit Hilfe von Identifikationsstrategien an sich zu binden. Dies
gelingt ihnen vor allem durch die Aktivierung von bekannten Elementen (Soulages 2004), wie z.B.
Metaphern.
Metaphern
Personifizierung (F. Hollande)
mon projet, je vais vous confier une chose. Dans cette bataille qui
, je vais vous dire qui est mon adversaire, mon
adversaire. Il
aps de noom,
pas de visage, pas d e parti, il ne
jamais sa candidature, il ne sera donc pas
, et
pourtant il gouverne. Cet adversaire,
le monde de la finance. Sous nos yeux, en vingt ans; la
finance a pris le
, de la
et même de nos vies.
, il est
de
possible en une fraction de seconde de
des sommes
vertigineuses, de menacer
des

]..

Lakoff/
In der Rede Obamas, in welcher er die Richtlinien am Anfang seines Mandats skizziert, wird dies
besonders deutlich, vgl. move forward, work through, on track, etc.
Auch François Hollande
mouvement, en marche, etc.
und die Verwendung von Anspielungen eine
wichtige diskursstrategische Rolle.
In der type Politik unterscheidet man drei Sorten:

Effekte:
Interesse hat, etc. oder umgekehrt, um zu zeigen, dass man mit einer bestimmten Kategorie von
Leuten nichts zu tun hat, bzw. haben will.

Calvet /

, 2008:34

La Princesse de Clèves angespielt hat.

Emotionen
werden (dites,

,

).
François Hollande bezog sich in der Kampagne von 2012 immer wieder auf die alternance, mit
dem Ziel Sarkozy zu wiedersprechen.

z.B.: F. Hollande in Le Bourget nach den Attentaten im Januar 2015:
Devant vous
, foule nombreuse, des milliers, je ressens une profonde
votre conviction, votre
, votre
Es handelt sich eindeutig um eine gesagte Emotion: ressentir + expandierte NG.
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, celle

Die aufgezeigten Strategien tragen dazu bei, den Wiedererkennungs- und Identifikationsgrad beim
Gleichzeitig wird durch die bewusste Verwendung von Lexemen aus dem Bereich der Isotopie des
Kampfs der Gegner ausgegrenzt.
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