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0. Vorwort 

Im Laufe meines Romanistikstudiums haben aktuelle politische Prozesse in Frankreich 

nicht immer meine Neugierde geweckt. Dieses Feld tat sich mir interessanterweise erst 

durch einen Aufenthalt im südosteuropäischen Ausland auf, wo ich mir über knapp zwei 

Jahre hinweg als an der Universität Sofia eingeschriebener Student und Mitarbeiter im 

Theaterbetrieb einen Eindruck von der Gesellschaft machen konnte sowie von dem, was 

unter aktuellem Rassismus zu verstehen ist. Diese Einstellung galt nicht mir, sondern 

besteht seit jeher zwischen den Bewohnern der Balkanländer und wird fortwährend von 

Politik und Medien am Leben gehalten. Als Projektmitarbeiter bei Theaterprojekten 

hatte ich das Ziel, durch Kunst und Sprache auf dieses gefährliche Phänomen einzuwir-

ken, organisierte Projekte zur Vermittlung einer positiven Einstellung fremden Kulturen 

gegenüber und blieb trotz meines Engagements in dieser Sache relativ erfolglos. 

Mit diesen Erfahrungen und dem Beginn meines Hauptstudiums begann ich, mich stär-

ker mit der gegenwärtigen Politik vor allem in Frankreich und Italien zu befassen. Bis 

heute beobachte ich den Erfolg nationalistischer Parteien in diesen beiden Ländern so-

wie ihre Verwendung von Sprache und vergleiche diese alarmierende Entwicklung mit 

der sich abzeichnenden Rückkehr konservativer Haltungen in ganz Europa.  

Ein Ereignis, welches bereits vor fünf Jahren meine Aufmerksamkeit fesselte, steht im 

Mittelpunkt dieser Ausarbeitung. Der französische Präsidentschaftswahlkampf sowie 

die Instrumentalisierung desselben durch bestimmte Gruppen zur Verankerung xeno-

phober Einstellungen in der französischen Öffentlichkeit. Durch meine persönliche 

Bindung zu Frankreich ist es mir wichtig, mit dieser Arbeit dazu beizutragen, auf die 

Zunahme solchen Denkens in diesem Land aufmerksam zu machen. Folglich gewährt 

mir diese Magisterarbeit die Möglichkeit, meinem bisherigen Interesse und Bedürfnis 

zu folgen, mein Wissen mittels wissenschaftlicher Kategorien zu erweitern bzw. neu zu 

strukturieren. 
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1. Einleitung 

1.1 Hinführung 

Bei der vorliegenden Ausarbeitung möchte ich mich mit der Sprache innerhalb des fran-

zösischen Präsidentschaftswahlkampfes 2012 beschäftigen. Allerdings soll es hierbei 

nicht um eine allgemeine Betrachtung über die sprachlichen Besonderheiten von allen 

beteiligten politischen Bündnissen gehen, sondern um eine sprachlich-inhaltliche Aus-

richtung der Regierungspartei Union pour un mouvement populaire (UMP) an der zu-

sehends populärer werdenden rechtsextremen Partei Front National (FN) unter Marine 

le Pen hinsichtlich des Streitthemas Immigration – jene kalkulierte, aber gefährliche 

Wahlkampfstrategie, die bereits kurz vor der letzten Wahl beobachtet werden konnte: 

„Die von Nicolas Sarkozy anlässlich des Präsidentschaftswahlkampfs 2007 geforderte 

Strategie bestand darin, die gemäßigte Rechte zu radikalisieren, um die so genannte 

radikale Rechte zu schwächen“ (HAEGEL 2011: 7). 

Der FN erlebt in den letzten Jahren einen deutlichen Aufschwung. In den Medien macht 

man die Unsicherheit der französischen Bevölkerung gegenüber einer global agierenden 

Wirtschaft, der Massenarbeitslosigkeit, aber auch den hohen Einwanderungszahlen für 

diese Entwicklung verantwortlich. Schon seit den 80er Jahren steht die Immigration und 

der Verweis auf das daraus erwachsende Gefahrenpotenzial für den französischen 

Wohlstand als dominantes und Erfolg versprechendes Wahlkampfthema des FN im 

Vordergrund (vgl. HARGREAVES 1995: 184) – nur ist das Festhalten an nationalistisches 

Gedankengut selten auf so viel Akzeptanz beim französischen Wähler gestoßen wie in 

der Gegenwart, wovon die Umfragen im März 2011 Zeugnis ablegen1. Grund dafür mag 

die Modernisierung und Öffnung, die „Entdiabolisierung“ (Zeit.de, 16.12.2010) der 

Partei unter der neuen Vorsitzenden Marine le Pen sein, die sich als Verteidigerin re-

publikanischer Werte sieht und sich damit für große Teile der Bevölkerung wählbar 

macht. Natürlich stand schon öfter die Frage im öffentlichen Raum, ob es sich bei die-

sem Manöver nicht vielmehr um eine subtile Verschleierung alter FN-Programmatik 

handelt (vgl. OMLOR 2011: 136). In der internationalen Presse will man hingegen einen 

                                                            
1  Die Tageszeitung „Le Parisien“ hat die Ergebnisse einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts 
Harris Interactive am 05.03.2011 veröffentlicht, in denen Marine le Pen mit 23% noch vor den 
potentiellen Kandidaten Aubry (PS) und Sarkozy (UMP), jeweils 21%, lag (vgl. LeParisien.fr, 
05.03.2011) 
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Generationenwandel erkennen, der aber wenig positive Entwicklung bereithält – es wird 

von „einem weichgespülten Kurs wider Immigration und Islamismus“ (Spiegel.de, 

28.03.2011) gesprochen, der nichtsdestotrotz alte Feindbilder auf neue Weise rekrutiert 

und dämonisiert: Der Islam oder eher die aus ihm erwachsende Bedrohung ist neben der 

EU-Krise das große Thema der FN-Wahlkampfstrategie. Die Wirtschaftskrise und die 

Unruhen in der arabischen Welt mit allen Implikationen für den europäischen Raum 

steigern die Nervosität des französischen Wählers – Angst und das Bedürfnis nach Si-

cherheit sind das Ergebnis, was von der FN-Vorsitzenden geschickt instrumentalisiert 

wird. Nun beobachtet die Presse einen gewissen Zugzwang von Seiten der Regierungs-

partei. Der französische Präsident Nicolas Sarkozy  

hat selbst FN-Lieblingsthemen zum Refrain seiner Amtszeit erkoren. Mit Verve setzt auch der 
Präsident auf die Mobilmachung der Angst – gegen eine Überflutung durch illegale Zuwande-
rer, gegen Unterwanderung durch islamische Immigranten, gegen kulturelle Überfremdung, 
Kriminalität und Terrorismus (Spiegel.de, 13.03.2011).  

Auch bzgl. anderer Themen kommt es zu einer folgenschweren Angleichung – „Ar-

beitslose als ‚Faulenzer‘ hingestellt. Sarkozy greift FN-Vorschlag auf“ (n-tv.de, 

10.02.2012). Er selbst kommt wie folgt zu Wort: 

„Il faut que l'UMP lance un débat sur l'islam. Moi, je veux aller plus loin: je ne veux pas de 
minarets, pas d'appels à la prière dans l'espace public, pas de prières dans la rue“ [...] [„Die 
UMP muss eine Debatte über den Islam einleiten. Ich will noch weiter gehen: Ich will keine 
Minarette, keine Gebetsrufe im öffentlichen Raum, keine Gebete auf offener Straße“ [...]] (zi-
tiert nach: LeFigaro.fr, 15.02.2011) 

In Bezug auf Claude Guéant, dem französischen Innenminister, wird in der Presse eben-

so von einer solchen Tendenz gesprochen. Titel wie „Guéant. La voix de Le Pen“ [Gué-

ant. Die Stimme von le Pen] (Liberation.fr, 29.11.2011) oder „Claude Guéant, «adhé-

rent d'honneur» du Front national“ [Claude Guéant, ‚Ehrenmitglied‘ des Front National] 

(LeFigaro.fr, 18.03.2011) zeugen von dieser Beobachtung, doch wehrt sich der Politiker 

vehement gegen solche Zuweisungen: „Je n'ai rien à voir avec le Front national, rien de 

commun avec le Front national" [Ich habe nichts mit dem Front National zu tun, ich 

habe nichts mit dem Front National gemein] (L’Express.fr, 29.11.2011) oder „Marine 

Le Pen a ses propres thèses, ce ne sont pas du tout les miennes“ [Marine le Pen hat ihre 

eigenen Thesen, diese sind absolut nicht die meinigen] (LeMonde.fr, 29.11.2011), doch 

selbst der FN bedankt sich bereits für das unerwartete Entgegenkommen des Ministers 

(LeParisien.fr, 28.11.2011). Eva Joly, Europaabgeordnete der Grünen, fügt hinzu:  
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„Nicolas Sarkozy semble décidé à doubler Madame Le Pen“ [...] en „surfant“ avec „son prin-
cipal porte-parole, Claude Guéant“, „sur des thèmes sulfureux: identité nationale, chasse aux 
Roms, dénonciation de l'immigration non contrôlée et stigmatisation de l'islam“ [„Nicolas 
Sarkozy scheint ersichtlicherweise Madame le Pen zu überholen“ [...], indem er zusammen mit 
„seinem ersten Regierungssprecher Claude Guéant“, „auf dämonischen Themen herumsurft: 
nationale Identität, Jagd auf Zigeuner, Denunziation der unkontrollierten Einwanderung und 
Stigmatisierung des Islam“] (zitiert nach: L’Express.fr, 05.04.2011)  

Ich möchte mit meiner Ausarbeitung dieser Beobachtung aus kognitionslinguistischer 

Sicht nachgehen. Dieser mittlerweile in der Sprachwissenschaft vollständig etablierte 

Ansatz untersucht u. a. die Konzeptualisierungen des Sprachproduzenten einem be-

stimmten Thema gegenüber, die sich mit Hilfe von schriftsprachlich fixiertem Textma-

terial erarbeiten lassen. Diese sollen im Hinblick auf den vorliegenden Gegenstand mit 

Hilfe kognitionslinguistischer Methoden in den Erklärungen beider Parteien aufgedeckt 

werden. Wenn von der Konzeptualisierung einer Partei die Rede ist, so geht es hier - um 

Missverständnisse zu vermeiden - um jene Einstellungen, die im Namen der Partei, d. h. 

hier gemäß der Parteilinie, geäußert werden. Im Falle der UMP wird noch auf das Prob-

lem der Ambiguität der Einstellungen bzw. sprachlichen Perspektivierungen hinzuwei-

sen sein. 

 

1.2 Fragestellung 

Es treffen in dieser Ausarbeitung folglich mehrere Ebenen zusammen: Einerseits soll 

eine kognitionslinguistische Untersuchung der metaphorischen Sprache beider Parteien 

unternommen werden. Andererseits wird diese Analyse im Rahmen einer pragmalingu-

istisch ausgerichteten Politolinguistik ablaufen.  

Wie der Titel dieser Ausarbeitung herausstellt, steht eine lexematische Analyse, die 

Betrachtung des Phänomens Metapher im Mittelpunkt des Interesses. Gerade ihr Ge-

brauch veranschaulicht, auf welche Weise in aktuellen (oder auch vergangenen) Diskur-

sen Identitäten, Handlungen und Ereignisse sprachlich konstruiert, also konzeptualisiert 

werden. Hier tritt die Notwendigkeit hinzu, nochmals auf das wirklichkeitskonstituie-

rende Moment von Sprache hinzuweisen (KIRCHHOFF 2010: 115). Der thematische Fo-

kus – auch darauf weist der Titel hin – liegt bei der Auseinandersetzung mit dem be-

deutsamen Wahlkampfthema Immigration über den Zeitraum von Dezember 2010 bis 

Januar 2012. Diese 14 Monate wurden ausgewählt, um aussagekräftige Beobachtungen, 
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ggf. sogar eine Darlegung von Entwicklungen, in Bezug auf metaphorisch gestaltete 

Perspektivierungen kurz vor der Wahl machen zu können. 

Um die Rolle der Metapher in diesem politischen Kontext zu ermitteln, soll dezidiert 

auf die Frage geantwortet werden, wo die Ursprungbereiche liegen, auf denen die von 

den beiden Parteien am häufigsten verwendeten Metaphern im Hinblick auf das Thema 

fußen. Findet sich eine Systematik in Form von Metaphernkomplexen oder aber eine 

vereinzelt-willkürliche Metaphernverwendung? Inwiefern ist von parallel verlaufenden 

Konzeptualisierungen des Themas von Seiten des FN und der UMP zu sprechen? Letz-

tere Frage soll schließlich freilegen, ob von der o. g. sprachlich-inhaltlichen Annähe-

rung der UMP an den FN zu sprechen ist und damit von gleichen Perspektivierungen 

und Evaluierungen der Sachverhalte die Rede sein kann. 

 

1.3 Thesen 

Basierend auf den bisherigen Beobachtungen zum Thema ‚Wahlkampf in Frankreich‘ 

und dem Verhalten der UMP gegenüber den Wahlkampfstrategien des FN im Jahr 2002 

und 2007 (vgl. HAEGEL 2011: 7 f.), als diese verstärkt auf die sprachlich-thematische 

Ausrichtung der letztgenannten Partei einging, soll hier von einer ähnlichen Situation 

ausgegangen werden. Die erste These lautet somit: 

Im beobachten Zeitraum kommt es bzgl. der metaphorisch realisierten Perspek-

tivierungen in den Wahlkampferklärungen der UMP zu einer Annäherung an die 

Darstellungsweise des FN hinsichtlich des Themas der Immigration bzw. Im-

migrationspolitik.  

Nichtsdestotrotz ist davon auszugehen, dass die UMP ob ihrer grundsätzlichen Haltung, 

ihrer Position als Regierungspartei und ihrer Verantwortung innerhalb der Europäischen 

Union den Problemen der Einwanderung gegenüber eine wesentlich weniger konfronta-

tive und polemische Haltung zum Ausdruck bringt. Dies führt auf dem Wege einer par-

tiellen Einschränkung erstgenannter zur zweiten These: 

Bei der Annäherung der UMP an den Metapherngebrauch des FN wird mittels 

Merkmalstransfer auf die gleichen Konzeptbereiche zurückgegriffen, allerdings 



12 

 

mit dem Versuch, die Annäherung durch eine relativierende Darstellungsweise 

zu kaschieren. 

Darüber hinaus soll anhand von signifikanten Textbeispielen belegt werden, dass Meta-

phern „häufig zu Bewertungszwecken verwendet werden“ (WAGNER 2003: 320), wo-

raus sich die letzte These herleiten lässt:  

Mit dem Rückgriff auf Metaphern werden Strategien realisiert, die der Evaluie-

rung der Immigration und darüber hinaus der Etablierung eines entsprechenden, 

den Wahlkampferklärungen inhärenten Emotionspotenzials dienen. Das Ziel der 

FN- und UMP-Strategie ist die Emotionalisierung des Rezipienten im Sinne ei-

ner emotional begründeten Distanzierung gegenüber der Immigration.   

 

1.4 Struktur der Arbeit 

Um dem Anspruch dieser Untersuchung gerecht werden zu können, möchte ich die 

Auseinandersetzung mit einer Reflexion über das Verhältnis von Sprache und Wirk-

lichkeit einleiten. Im entsprechenden Kapitel soll Sprache in ihrer realitätsabbildenden 

und -konstituierenden Funktion verhandelt werden, wobei Bezug zu ihrer perspektivie-

renden und evaluierenden Verfasstheit sowie emotionalisierenden Wirkung herzustellen 

ist. Die Funktion der Sprache in der Politik wird Thema im daran anschließenden dritten 

Kapitel sein, in dem ich mich also vorrangig auf eine politolinguistische Betrachtung 

einlassen möchte. Im vierten Kapitel wird das Phänomen Metapher vorgestellt, wobei 

abschließend auch und gerade ihr Platz im politischen Diskurs angesprochen werden 

soll. Das fünfte Kapitel umfasst die Korpusanalyse, angefangen bei der Vorstellung 

desselben sowie der verwendeten Methodik. Daran anknüpfend werden die sechs Ur-

sprungsbereiche der im Korpus gesichteten Metaphern die Struktur der Unterkapitel und 

die Parameter der Untersuchung vorgeben. Um den Kriterien der Authentizität gerecht 

werden zu können, stützt sich diese Analyse auf die Ergebnisse von Interviews, die mit 

20 Franzosen in Bezug auf die Wirksamkeit der Darstellungen in den Parteierklärungen 

geführt wurden. Schließlich folgen nach einer Zusammenfassung der qualitativen und 

partiell quantitativen Untersuchung ein kritisches Methodenkapitel sowie das Fazit mit-

samt Ausblick. Im Anhang kann das gesamte Korpus auf CD-ROM sowie die (verglei-
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chenden) Tabellen mit der Auszählung spezifischer von den Parteien verwendeter Lexik 

im o. g. Zeitraum eingesehen werden. 

Um einen schnellen Zugang zum Sinn der Textpassagen zu gewähren, werden allen 

verhandelten französischen Zitaten eine Übersetzung angefügt. 
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2. Sprache zwischen Konzeptualisierung und Verbalisierung 

2.1 Sprache als realitätsabbildend und -konstituierend 

Wie in der Einleitung erwähnt, möchte ich diese Ausarbeitung von der Idee kognitions-

linguistischer Textanalysen beeinflusst wissen, in der Texte „hinsichtlich ihrer Referenz 

und ihrer Informationsstrukturierung mit dem Ziel untersucht [werden], die Konzeptua-

lisierungsstrukturen der Sprachproduzenten zu rekonstruieren“ und damit „die Intention 

ihrer Verfasser (sowie das Persuasionspotenzial in Bezug auf die Rezipienten) transpa-

rent zu machen“ (SCHWARZ 32008: 233). Das Verhältnis von Konzeptualisierung und 

Verbalisierung des Sprachproduzenten steht demnach augenscheinlich im Vordergrund, 

bestimmen doch die Konzeptualisierungen die Beschaffenheit der Äußerungen. Gleich-

zeitig sind Referenz und Informationsstrukturierung in Texten Mittel, die dahinter lie-

genden kognitiven Spuren aufzudecken. Für die kognitionslinguistische Rekonstruktion 

der Einstellungen der französischen Parteien bzw. ihrer Verantwortlichen als Produzen-

ten dieser Verbalisierungen zum Thema der Immigration spielt ihr (metaphorischer) 

Sprachgebrauch im französischen Wahlkampf folglich eine entscheidende Rolle.  

Mit der Verwendung von Sprache wird Denken sichtbar. Durch die entsprechende Ver-

balisierung des Denkens erfolgt aber auch eine Einflussnahme auf die Wirklichkeit. 

Ergebnisse der Neurologie bestätigen, dass dem Menschen allein wegen der selektiven 

Wahrnehmung von Informationen, die auf Erwartungen beruht, eine aktive Rolle zuge-

sprochen wird, die darin besteht, dass er sich seine individuelle Wirklichkeit von der ihn 

umgebenden Realität erschafft (TREUE 2003: 1). Diese individuelle Strukturierung von 

Wirklichkeit kann mittels Sprache weitergegeben werden. In der modernen Sprach- und 

Kognitionsforschung wird somit dezidiert auf den Fehler hingewiesen, Sprache ledig-

lich eine darstellende, abbildende Funktion zuzusprechen. Indem sie Dinge in der au-

ßersprachlichen Wirklichkeit benennt und beschreibt, bildet sie sicherlich ab, doch 

durch Referenzialisierung (Nennung und Prädikation) verfügt sie ebenso über die Ei-

genschaft, die Konzeptualisierung der Wirklichkeit durch den Produzenten einzubezie-

hen (SCHWARZ-FRIESEL 32008: 233). Die außersprachliche Wirklichkeit erhält gewiss 

ihren Status als Bezugssystem mit Orientierungsfunktion aufrecht, doch wie literarische 

Texte deutlich machen, können diese Textwelten klar von dieser abweichen (s. auch 
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Kapitel 2.4) und sind vorrangig von Perspektive und Wertung des Produzenten abhän-

gig. 

 

2.2 Einstellung des Sprachproduzenten 

Bei der Verwendung von Sprache erfolgt eine „perspektivierte Verbalisierung eines 

referenziellen Sachverhalts“, die auf der spezifischen Konzeptualisierung des Produzen-

ten beruht (SCHWARZ 32008: 234). Durch diese Ausrichtung des sprachlich Kodierten 

schließt sich automatisch eine implizite oder explizite Bewertung, eine Evaluierung des 

Sachverhalts an. Perspektivierung und Evaluierung sind demnach zentraler Bestandteil 

der Sprache und folglich auch der Konstituierung von Wirklichkeit. Sowohl die lexika-

lischen Mittel als auch die syntaktische Beschaffenheit einer Äußerung, die für diese 

Aspekte bestimmend sind, basieren auf der Intention des Produzenten, der zudem eine 

Übernahme seiner Konzeptualisierung beim Rezipienten evoziert (SCHWARZ-FRIESEL 

2007: 31). 

Perspektivierung und Evaluierung sind omnipräsente Erscheinungen der Sprache: „Es 

liegt in der Natur der Sprache, dass wir aufgrund der ihr innewohnenden Perspektivie-

rungen, Ein- und Zusammenordnungen nicht interessenlos und wertneutral auf die Ge-

gebenheiten unserer Welt Bezug nehmen können“ (LEHR 2006: 192). Dies gehört nicht 

nur zu den Eigenschaften der Alltagssprache oder der Literatur, sondern charakterisiert 

ebenso den politischen Diskurs, die mit einem persuasiven und ggf. emotiven Potenzial 

aufgeladen sind (s. auch Kap. 3). Wie sich auch in dieser Arbeit noch zeigen wird, sind 

Kognition und Emotion nicht zu trennende Einheiten, denn schließlich verfügt die per-

suasive Funktion in Texten häufig über ein hohes Emotionspotenzial (SCHWARZ-

FRIESEL 2007: 223). 

Auch in den Medien ist von fortdauernden Perspektivierungen und Evaluierungen aus-

zugehen. Sobald bspw. die Konfliktberichterstattung selektiv Informationen weitergibt, 

perspektiviert und evaluiert sie den Sachverhalt bereits. Zu erwähnen sind gerade jene 

Berichte, die wie im Falle des Nahost-Konflikts für eine einseitig-stereotype Referen-

zialisierung des Themas sorgen. Die persuasive Wirkung auf den Rezipienten wird bei 

solchen Berichten schließlich noch erhöht, indem durch Empathie und Identifikation das 
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Emotionspotenzial des Textes aufgeladen und damit eine „intendierte Emotionalisie-

rung als persuasive Strategie“ (SCHWARZ-FRIESEL 2007: 223) realisiert wird. Zur Klä-

rung: Unter dem Begriff Emotionspotenzial werden nicht nur die kodierten Gefühle der 

Personen im Text, sondern auch die „antizipierten Gefühle des Rezipienten“ 

(SCHWARZ-FRIESEL 2007: 222) gefasst. Dieses Potenzial gehört zu den Eigenschaften 

des Textes. Emotionalisierung hingegen bedeutet vorrangig, dass hier gezielt die Gefüh-

le des Rezipienten aktiviert werden – folglich ist die Rede von einem Prozess. Dieser 

kann auch ohne die sprachliche Kodierung von Gefühlen ablaufen, denn auch Sachver-

halte tragen natürlich zu einer Emotionalisierung bei, wie die Korpusbeispiele zeigen 

werden. Ob und welche Emotionen aktiviert werden, entspricht nicht immer den Zielen 

des Produzenten, sondern resultiert ebenso aus „der Äußerungssituation sowie den 

Kenntnissen und Interessen der Leser“ (SCHWARZ-FRIESEL 2007: 213 f.). Somit ist der 

Erfolg der Emotionalisierung vom Rezipienten abhängig, dem dadurch eine aktive Rolle 

bei der Erschließung von Sinn zugesprochen wird. 

Bei parteilichen Wahlkampferklärungen ist es wichtig zu erkennen, dass besonders hier 

die Wahl der Lexeme durch den Produzenten intentional gesteuert, kalkuliert wird – 

Ziel ist mehr denn je die o. g. Übernahme der Konzeptualisierung des Senders hinsicht-

lich des geschilderten Problems durch den Empfänger. Hier kann die kontinuierlich ab-

laufende spezifische Perspektivierung und ggf. negative Evaluierung eines Sachverhalts 

mit einem entsprechenden Emotionspotenzial zur Folge haben, dass sich beim Rezipien-

ten aufgrund dieser Wiederholungen eine korrespondierende emotionale Grundhaltung 

als feste Einstellung zu dem Thema etabliert. So ist es wahrscheinlich, dass die üblichen 

Perspektivierungen und Evaluierungen des Problems der Immigration durch den FN im 

Zusammenhang mit der o. g. Öffnung der Partei zu einer sich ausbreitenden Evozierung 

negativer Gefühle in der französischen Wählerschaft gegenüber Einwanderern beiträgt 

und entsprechende Haltungen festigt. Ein Beispiel aus dem FN-Korpus soll diese As-

pekte der stereotypen Referenzialisierung veranschaulichen: 

(1) La carte de l’insécurité recoupe largement celle de l’immigration [...] [Die Karte der Unsi-
cherheit deckt sich weitgehend mit jener der Einwanderung [...]] (2011.11.20) 

Diese Äußerung besagt, dass die Regionen Frankreichs mit hoher Kriminalität jenen 

entsprechen, die eine Zunahme der Einwanderungszahlen zu verzeichnen haben. Über 

diese Information hinaus lässt sich problemlos eine einseitig-pauschale Perspekti-
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vierung erkennen, denn es wird ein analoges Verhältnis von Immigration und Unsicher-

heit/Kriminalität etabliert – Einwanderer sorgen demnach mit ihrer schlichten Präsenz 

für Gefahr. Dadurch wiederum wird er negativ evaluiert, denn es erfolgt eine stigmati-

sierende Zuweisung der Charaktereigenschaft eines Kriminellen, mit dem er gleich-

gesetzt wird. Bedingt durch die Ereignisse in der jüngeren Vergangenheit Frankreichs – 

die Eskalation in den Pariser Vorstädten 2005, der Anschlag auf die Satirezeitung 

„Charlie Hebdo“ am 02.11.2011, die Bandenkriege in Marseille im Laufe des Jahres 

2011 – ist davon auszugehen, dass bei der französischen Leserschaft klare Assozia-

tionen mit den Lexemen Unsicherheit, Gewalt und Kriminalität aktiviert werden, die 

sich durch Äußerungen wie (1) noch stärker mit dem Phänomen der Einwanderung ver-

knüpfen. Insofern enthält schon dieser Satz (ohne den Kotext dieser Quelle heranziehen 

zu müssen) ein hohes Emotionspotenzial, das direkt über die Anknüpfung an die per-

sönlichen oder medial etablierten Erfahrungen des Rezipienten dessen Emotionali-

sierung hervorruft.  

 

2.3 Prozesse des Abwertens 

Im Rahmen der Auseinandersetzung mit dem Persuasions-, Emotions- und Implikati-

onspotenzial von Texten ist es zudem förderlich, auf die folgenden vier Prozesse des 

Abwertens des Referenzobjekts hinzuweisen: Dämonisierung, Dehumanisierung, Dele-

gitimierung und Derealisierung. Gerade bei linguistischen Untersuchungen in Bezug auf 

Medienberichterstattung und politischen Verlautbarungen kommen diese Kriterien 

maßgebend zum Tragen. Entsprechende Forschungsliteratur befasst sich bspw. mit der 

Darstellungsweise des Terrorismus und seiner Akteure in Medienberichten und Regie-

rungserklärungen seit September 2001 (KIRCHHOFF 2010: 34). Ebenso ist das Aufkom-

men eines aktuellen Antisemitismus, u. a. beeinflusst durch eine unausgewogen-

polarisierende Medienberichterstattung zum Nahostkonflikt, zu verzeichnen, der – me-

dial getragen – sich auch in verschiedenen Milieus innerhalb der deutschen Gesellschaft 

in Gestalt eines Antizionismus und Anti-Israelismus breit macht. Diese Entwicklung 

beschäftigt nicht nur den Journalismus (SAHM 2006, SCHAPIRA/HAFNER 2010), sondern 

rückt auch zusehends in den Fokus linguistischer Analysen (SCHWARZ-FRIESEL 2007, 

SCHWARZ-FRIESEL/FRIESEL/REINHARZ 2010).  



18 

 

Im Falle der französischen Verlautbarungen wird sich zeigen, dass auch hier fast durch-

gängig diese Prozesse beobachtet werden können. Es soll nun etwas vorweggegriffen 

werden, indem zur Veranschaulichung ein Beispiel demonstriert und auf diese Prozesse 

hin untersucht wird, welches später bei der Korpusanalyse noch einmal veranschau-

lichender Gegenstand sein soll: 

(2) [...] la France continue de subir une immigration massive et incontrôlée. [[...] Frankreich leidet 
weiterhin an einer massiven und unkontrollierten Einwanderung.] (2012.01.10) 

In diesem Auszug aus dem FN-Korpus ist die Rede von einem leidenden Frankreich. 

Ein Land ist bekanntermaßen nicht zu leiden in der Lage. Es liegt folglich eine dramati-

sierende Personifikation Frankreichs vor – eine übliche Darstellungsweise gerade in der 

politischen Sprache. Bedeutsam ist die Perspektivierung der Ursache dieses Leidens. 

Ein Mensch leidet primär an einer Krankheit – insofern ist hier von einer impliziten 

Gleichsetzung von Krankheit und Immigration zu sprechen.  

Anhand o. g. Beschreibungskategorien lässt sich Folgendes feststellen: Eine Gruppe 

von Zuwanderern als Krankheit zu perspektivieren, bedeutet, diese zu dämonisieren. 

Krankheiten werden durch Bakterien oder Viren verursacht – folglich werden die Ak-

teure des Zuwanderungsphänomens dehumanisiert. Zudem soll hier erwähnt werden, 

dass in diesem sowie in den meisten anderen Erklärungen im Korpus beider Parteien 

das Lexem immigré selten anzutreffen ist. Stattdessen wird i. d. R. immigration als A-

gens verwendet – die Akteure hinter diesem Phänomen werden in ihrer menschlichen 

Verfasstheit nicht benannt. Nur in Form der Verballexeme kann der Rezipient darauf 

schließen, dass es sich um agierende Personen handelt. Diese Form der Dehumani-

sierung wird u. U. von der Annahme geleitet, dass bestimmte Schritte wie Abschie-

bungen gegen ein Phänomen für den Rezipienten akzeptabler werden, als wenn von 

Operationen gegen konkrete Menschen die Rede ist. Indem der Produzent die Präsenz 

von Immigranten als massiven und unkontrollierten Schaden für ein Land darstellt, de-

legitimiert er deren Anwesenheit, überhaupt ihr Sein in diesem Kontext. Und schließlich 

erfolgt eine Derealisierung des Phänomens, denn den Umfang der Zuwanderung als 

Ursache für die Erkrankung eines Landes wie Frankreich zu nennen, belegt die Absicht 

des Produzenten, das Phänomen zu dramatisieren, und zeigt, wie er den Bezug zum re-

ellen Ausmaß verliert. 
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Was soeben bzgl. des Prozesses der Dehumanisierung festgestellt wurde, gilt auch für 

die anderen drei Prozesse: Durch diese negativ-abwertende Darstellungsweise der Im-

migration ist es dem Produzenten gestattet, seinen Umgang mit dem Referenzobjekt 

seinen Interessen anzupassen. Durch dramatisierende oder auch entmenschlichende 

Umschreibungen muss sich der Handelnde seltener einem legitimierenden Veto von 

Seiten eines Rezipienten aussetzen. 

 

2.4 Textweltmodell 

Es soll nun in diesem Kapitel die Seite des Rezipienten stärker verhandelt werden, wenn 

dieser mit einem Text und den darin befindlichen Informationsstrukturen konfrontiert 

wird. Gleich vorab soll der Begriff der Referenz geklärt werden: Der Produzent referiert 

mit seinem Text auf die außersprachliche Wirklichkeit, ob es sich nun um Personen, 

Dinge oder Sachverhalte handelt. Diese Referenten/Referenzobjekte werden durch eine 

sprachliche Kodierung auf spezifische Weise repräsentiert, welche durch die Intention 

des Produzenten gewählt wird (s. Kapitel 2.2). Gemäß seiner Perspektivierung entwi-

ckelt sich eine eigenständige konzeptuelle Textwelt, wodurch die realitätskonsti-

tuierende Dimension von Sprache hervortritt (s. Kapitel 2.1).  

Die Inhalte von Sätzen in einem Text weisen gewisse semantische Repräsentationen auf 

– diese werden auch Propositionen genannt. In ihrem Bezug zu referenziellen Sach-

verhalten sind diese Propositionen die Grundlage für die Konstituierung einer „konzep-

tuellen Referenzialisierungsstruktur“, einer mentalen Repräsentation, die ich mit 

SCHWARZ-FRIESEL (2007: 35) als Textweltmodell (TWM) bezeichnen möchte. Beim 

Lesen eines Textes entwickelt der Rezipient dieses mentale TWM als Repräsentation 

einer bestimmten Realität (inkl. der Erschließung der Konzeptualisierung des Produ-

zenten, die mehr oder weniger deutlich in den Sachverhalten im Text erkennbar wer-

den). Dabei wird mit jeder sprachlichen Äußerung die Konstruktion eines mentalen 

Sachverhaltsmodells vollzogen, welches „eine plausible Relation zwischen den sprach-

lich präsenten Informationen und den konzeptuellen Konfigurationen des Weltmodells 

etabliert“ (SCHWARZ 32008: 197). Diese Modelle formen sich aus kognitiven Strukturen, 

in denen sowohl die „Konstellationen von Textreferenten“ als auch die „Relationen 

zwischen diesen“ (SCHWARZ 32008) repräsentiert sind. Prozesse des Sprachverstehens 
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beruhen allesamt auf der (unbewussten und automatischen) Konstruktion eines solchen 

Modells, welches sowohl textinterne (sprachbasierte) als auch -externe (wissens-

basierte) Informationen in Form seiner Referenzialisierungsstruktur umfasst und damit 

integriert (SKIRL 2009: 145). Von Belang ist zudem der Aspekt, dass alle Informationen, 

die nicht explizit im Text genannt werden, vom Rezipienten auf der Basis seines Welt-

wissens (ebenso unbewusst und automatisch) aufgefüllt, also geschlussfolgert werden 

(SCHWARZ-FRIESEL 2007: 36).  

Wenn ein Text nun von einem Rezipienten verarbeitet wird, so nimmt er gemäß den 

Annahmen der modernen Textverstehensforschung nicht nur die einzelnen Informa-

tionen des Textes auf, sondern stellt bei der mentalen Textrepräsentationserstellung ak-

tiv Kohärenz her und füllt durch die Aktivierung seines Weltwissens für den Verste-

hensprozess die Lücken des Textes auf. Dieses Schließen von Lücken ist notwendig, 

denn jeder Text ist referenziell unterspezifiziert, d. h. er enthält nicht alle Informationen, 

die für eine vollständige Repräsentation der verhandelten Sachverhalte notwendig wä-

ren. Es handelt sich folglich um einen äußerst konstruktiven Vorgang, dessen Ergebnis 

sich aus Informationen des Textes (Bottom-up-Prozesse) als auch aus Informationen aus 

dem Langzeitgedächtnis des Rezipienten (Top-down-Prozesse) speist (SCHWARZ-

FRIESEL 2007: 34). Eine mögliche Beantwortung der Frage, auf welche Weise das 

Weltwissen im Langzeitgedächtnis abgespeichert ist, liegt in der Idee der Schemata, 

worunter Verknüpfungen zwischen Konzepten zu verstehen sind, die sich im Langzeit-

gedächtnis zu „komplexen Organisationsformen“ zusammenfügen und damit „Grundla-

ge für alle konzeptuellen Prozesse“ darstellen (SCHWARZ 32008: 116 f.) – das Konzept 

als mentale Organisationseinheit wird im Kapitel 4 eingehender verhandelt. Mit den 

Schemata, deren Grundlage wiederum die Erfahrung des Menschen ist, lassen sich 

Standardsituationen bzw. entsprechende Handlungen zusammenhängend abspeichern. 

Ihre universelle Verwendbarkeit liegt in ihren Einheiten, den Variablen, begründet, die 

gemäß dem jeweiligen Schema mit konkreten Werten besetzt werden. Im vorliegenden 

Korpus konzeptualisiert der FN bspw. das Verhältnis zwischen Frankreich und der Im-

migration mittels der Verbmetapher subir [leiden]: 

(3) [...] la France continue de subir une immigration massive et incontrôlée. [[...] Frankreich leidet 
weiterhin an einer massiven und unkontrollierten Einwanderung.] (2012.01.10) 
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Das leidende Frankreich wird hier (zudem verstärkt durch den Kotext dieser Erklärung) 

als Patient perspektiviert, wodurch es beim Rezipienten automatisch zur Aktivierung 

des Konzepts KRANKHEIT kommt – daran schließt sich sogleich die Aktivierung an-

derer Konzepte wie MEDIZIN, ARZT, HEILUNG usw. an. Durch die Propositionen im 

entsprechenden Kotext der FN-Quellen wird allerdings deutlich, wer die Krankheit 

(nämlich die Immigration bzw. der Immigrant) und wer den Arzt repräsentiert (die Par-

tei FN). Nicht immer werden diese Rollen klar ausformuliert, sondern oft nur ange-

deutet. Insofern stellt der Rezipient an diesen Stellen selbstständig Kohärenz her, indem 

er ausgehend vom jeweiligen Schema diese Rollen zuweist. Die oben bereits erwähnten 

Schlussfolgerungen von Seiten des Rezipienten, die er angesichts der referenziellen 

Unterspezifiziertheit des Textes zu leisten hat, werden in der Forschung Inferenzen ge-

nannt – jeder Text weist somit ein Inferenzpotenzial auf. Diese unbewusst ablaufende, 

kohärenzstiftende Elaborierung der referenziell unvollständigen Repräsentation meint 

jedoch ausschließlich den Rückgriff auf die „Informationen aus dem Weltwissens-

speicher“ (SCHWARZ 2000: 89). Im o. g. Beispiel kann der Rezipient durch das Ver-

ballexem subir inferieren, dass von der Immigration eine schädliche Wirkung für das 

personifizierte Frankreich ausgeht und diese somit als Krankheit einzustufen ist. Die 

emotionale Wirkung, die damit einhergeht, führt zu der Beobachtung, dass das Emoti-

onspotenzial einer Äußerung „von seinem Referenz- und Inferenzpotenzial de-

terminiert“ (SCHWARZ-FRIESEL 2007: 212) wird. 
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3. Sprache der Politik und ihre Funktionen 

In diesem Kapitel stehen grundsätzliche Überlegungen im Mittelpunkt, wie aus heutiger 

pragmalinguistischer Perspektive das Verhältnis zwischen Sprache und Politik be-

schrieben werden kann. In Untersuchungen, die als Gegenstand die Sprache der Politik 

verhandeln, sich also auf politolinguistischem Areal bewegen, gilt es als erwiesen, dass 

Sprache nicht nur ein Werkzeug der Politik, sondern „Bedingung ihrer Möglichkeit“ 

(GIRNTH 2002: 1), eine notwendige Voraussetzung für die spezifische Funktionsweise 

von Politik ist. „Politik wird mit Sprache entworfen“ (GRÜNERT 1984: 43) – politisches 

wird also vornehmlich als sprachliches Handeln gedacht. Dabei ist es die „Handlungs-

potenz von Sprache“ (GIRNTH 2002: 1), die sich für die Politik konstitutiv auswirkt. 

Außerdem übt sie in Form der politischen Rede einen entscheidenden Einfluss auf die 

gesellschaftliche Wirklichkeit aus: „Sprache konstituiert gesellschaftliche Wirklichkeit 

und gesellschaftliche Wirklichkeit wird wesentlich durch Sprache bestimmt“ 

(GIRNTH/SPIEß 2006: 7).  

In Bezug auf die Merkmale politischer Sprache betont BURKHARDT (2003: 350) einen 

bedeutsamen Aspekt, indem er bzgl. der politischen Kommunikation die (zumindest 

theoretische) Abhängigkeit des Politikers von der Gunst der Wähler feststellt, welche 

dazu führt, dass „der einzelne Politiker heute – wie die jeweilige Partei als ganze – ge-

genüber den Wählern permanent zu imagefördernden Werbemaßnahmen gezwungen 

[ist]. Damit hört das politische Wort auf, neutraler Informationsträger zu sein“. Schließ-

lich funktioniert Politik in einer Demokratie stets im Zusammenhang mit Öffentlichkeit, 

die eine bestimmende Funktion für das politische Sprechen aufweist und deren Zustim-

mung für den Erfolg eines Politikers und seiner Partei ausschlaggebend ist. 

GIRNTH/SPIEß (2006: 9) fassen die maßgebenden Eigenheiten politischer Sprachver-

wendung sinngemäß wie folgt zusammen: Die politische Rede hat zum Ziel, beim Ad-

ressaten für „Zustimmungsbereitschaft“ zu sorgen und „politische Eigenwerbung“ zu 

betreiben, was oft mit der Abwertung der Gegenparteien bzw. ihrer politischen Vor-

stellungen einhergeht – dies ist gerade bei parteilichen Stellungnahmen ein wichtiges 

Kennzeichen (SCHRÖTER 2006: 47). Sie weist Eigenschaften wie „Gruppenbezogen-

heit“, „Inszenierungscharakter“, „Dissens- oder Konsensorientiertheit“ sowie Mehr-

fachadressiertheit“ auf (GIRNTH/SPIEß 2006: 9). Was sich hinter diesen Zuweisungen 

verbirgt, soll im Rahmen der Metaphernanalyse an konkreten Korpusbeispielen nach-



23 

 

vollziehbar dargelegt werden. An dieser Stelle würde es den Umfang dieses Kapitels 

unnötig ausdehnen. Vermittelt wird der Inhalt an den Adressaten durch die Massen-

medien, die wiederum ihrer spezifischen Gesetzmäßigkeiten wegen einen Effekt auf das 

politische Handeln sowie die verwendeten Strategien ausüben. 

Mit Bezug auf GRÜNERT (1984: 31) unterscheidet GIRNTH (2002: 39 f.) vier Grund-

funktionen politischer Sprache: die (informativ-)persuasive, integrative, regulative, und 

poskative Funktion. Die für diese Arbeit relevanten Funktionen sollen im Folgenden 

genauer vorgestellt werden. Die Imagebildungsfunktion gehört nicht zu den Grund-

funktionen der politischen Sprache, sondern kann als Folgeerscheinung der beiden erst-

genannten Funktionen verstanden werden. 

 

3.1 Persuasive Funktion 

Diese Funktion sorgt für die „Begründung, Motivation und Vorbereitung, der Analyse, 

Kritik und Rechtfertigung politischen Handelns“ (GRÜNERT 1984: 36) und tritt auf dem 

Feld politischer Sprache besonders dominant in Erscheinung. Texte wie Debattenreden, 

aber auch Wahlkampferklärungen sind Beispiele für die Realisierung dieser Funktion. 

Persuasion wird dabei durch Expressivität als auch durch das Bemühen des Produzenten 

erzeugt, komplexe Themen einfacher darzustellen, also für Anschaulichkeit zu sorgen. 

Es sollen die Meinungen und Einstellungen des Rezipienten beeinflusst werden. 

GIRNTH führt an, dass die Persuasion „ein dynamischer, wechselseitiger Prozess“ ist, 

während dessen oder an dessen Ende bei den Kommunikationspartnern die Bereitschaft 

entsteht, „sich überzeugen zu lassen“ (GIRNTH 2010). Mittels unterschiedlicher Sprech-

handlungen wie ARGUMENTIEREN, INFORMIEREN oder BEWERTEN werden die 

jeweiligen Ziele der Politiker strategisch verfolgt. Ein Beispiel aus einer UMP-Verlaut-

barung, auf das wir noch öfter zu sprechen kommen werden, soll an dieser Stelle zitiert 

werden: 

(4) […] la politique d’immigration du Gouvernement est une politique de maîtrise des flux [...] 
[die Einwanderungspolitik der Regierung ist eine Politik der Bändigung der Ströme] 
(2011.12.15) 

In diesem Auszug argumentiert die UMP, dass die Immigrationspolitik der französi-

schen Regierung einer Bändigung oder auch Beherrschung von bestimmten Elementen 
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bzw. Abläufen gleichkommt. Insofern wird das kontrollierende Moment dieser politi-

schen Praxis fokussiert und gleichzeitig die Politik personifiziert. Dem Aspekt des In-

formierens fügt sich allerdings noch jener des Bewertens an. Durch die explizite Analo-

gie ‚Politik der Einwanderung‘ = ‚Politik der Beherrschung von Strömen‘ setzt der Pro-

duzent Einwanderung mit Strömen gleich, die an Naturgewalten und ggf. an Zerstörung 

durch Stromschnellen und Überschwemmungen denken lassen. Dies wird in diesem 

Beispiel nicht expressis verbis gesagt, doch anhand der syntaktischen Struktur ist es 

dem Rezipienten möglich, eine entsprechende Implikatur zu ziehen, d. h. genau diesen 

Inhalt herzuleiten. Mit der Aktivierung solcher Bilder in Bezug auf das Phänomen Im-

migration wird eine Bewertung etabliert, die über das Maß des neutralen Informierens 

hinausgeht. 

 

3.2 Integrative Funktion 

Neben der persuasiven ist die integrative Funktion ein weiteres Ziel der politischen 

Sprache, d. h. es werden öffentlich kollektive Einstellungen und Überzeugungen bekun-

det und damit eine gemeinsame Werthaltung beteuert. In den in dieser Ausarbeitung 

verwendeten Texten wird immer wieder auf die Werte der République française, ihrer 

valeurs [Werte] und der laïcité [Laizismus] Bezug genommen, um von einer ge-

meinsamen Grundlage ausgehend beim Rezipienten ein Gefühl der Zusammengehörig-

keit zu erzeugen. Auch dies kann wiederum persuasive Züge tragen, indem von dieser 

Basis aus das Phänomen der Immigration und die damit einhergehende Präsenz einer 

fremden Kultur im eigenen Land fremdartig, perspektiviert als das Andere, dargestellt 

wird. Durch die integrative Funktion möchte sich eine Partei bspw. LEGITIMIEREN, 

PROFILIEREN, BEKENNEN, WERBEN, SICH ABGRENZEN. Ein Beispiel für diese 

Funktion bietet folgendes Zitat aus einer Erklärung des FN: 

(5) Ce phénomène a d’autant plus d’impact sur nos valeurs républicaines [...] [Dieses Phänomen 
[der Einwanderung] hat umso mehr Wirkung auf unsere Werte der Republik [...]] (2011.02.01) 

Dieser Teilsatz bezieht sich auf den Einfluss der Einwanderung auf die Werte der fran-

zösischen Republik, der im folgenden Kotext in seiner Nachteiligkeit für letztere aus-

giebig beschrieben wird. Doch was an dieser Stelle besonders betont werden soll, ist die 

im gesamten FN-Korpus anzutreffende Verwendung einer explizit ausgedrückten (so-
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wie syntaktisch konservierten) „binären Kodierung“ (SCHWARZ-FRIESEL 2007: 334) 

zwischen den Fremden/Immigranten auf der einen und der Republik, ihren Werten und 

dem FN auf der anderen Seite, wobei Letztgenanntes durchweg positiv, Erstgenanntes 

nahezu ausnahmslos negativ dargestellt wird – übrigens fällt dieser Punkt unter die oben 

erwähnte Merkmalskategorie Gruppenbezogenheit, die ebenso den Aspekt des 

„Schwarz-Weiß-Denkens“ inkludiert. Das Possessivpronomen nos steht hier, wie sich 

aus dem folgenden Kotext ergibt, für den FN, für die Franzosen und ganz allgemein für 

die französische Identität. Der FN bekennt sich demnach (und legitimiert sich folglich) 

zu Demokratie, Freiheit und republikanischen Werten – diese Symbolwörter tauchen 

aufgrund ihrer Anziehungskraft auf den Adressaten, also ihres großen Persuasionspo-

tenzials, im Korpus regelrecht inflationär auf – und grenzt sich zugleich von der Idee 

einer fortwährenden Einwanderung ab. 

Die anderen Funktionen der politischen Sprache sind die regulative (z. B. Gesetze – 

Kommunikation von „oben“ nach „unten“) und die poskative (z. B. Petitionen – Kom-

munikation von „unten“ nach „oben“) Funktion, die aber bei den hier vorliegenden 

Korpora kaum eine Rolle spielen werden.  

 

3.3 Imagebildende Funktion 

Der o. g. von BURKHARDT (2003: 350) benannte Aspekt der Imageförderung ist bei 

GIRNTH (2010) in Form der Imagebildungsfunktion als fünfte, separat behandelte Funk-

tion ebenso von Belang – allerdings tritt sie verschränkt mit der informativ-persuasiven 

Funktion in Erscheinung. Hier geht es um die Selbstdarstellung und Profilierung eines 

Politikers bzw. seiner Partei. Ein treffendes Beispiel, um sowohl die persuasive, die 

integrative als auch die imagebildende Funktion politischer Sprache zu veranschauli-

chen, ist die folgende Äußerung aus dem UMP-Korpus:    

(6) [...] nous défendrons notre identité, notre culture, notre langue, notre façon de vivre, notre 
modèle social. [...] nous n'accepterons pas une immigration incontrôlée qui ruinerait notre 
protection sociale, qui déstabiliserait notre société, perturberait notre façon de vivre, bouscul-
erait nos valeurs. [[...] wir werden unsere Identität, unsere Kultur, unsere Sprache, unsere Le-
bensart, unser Sozialmodell verteidigen. [...] wir werden keine unkontrollierte Immigration ak-
zeptieren, die unsere Sozialleistungen ruinieren, unsere Gesellschaft destabilisieren, sich stö-
rend auf unsere Lebensart auswirken, unsere Werte umstoßen würde.] (2011.12.02) 
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Wer sich hinter dem Agens dieses Ausschnitts verbirgt, wird im Zitat nicht eindeutig 

kodiert. Der Produzent verwendet lediglich die Personaldeixis nous und referiert – wie 

der Kotext vor Zitatbeginn bestätigt – auf die Partei UMP. Es ist also die französische 

Regierungspartei Agens dieser Proposition, die sich durch den Akt des Verteidigens und 

des Nicht-Akzeptierens auszeichnet. Wir stoßen in dieser Arbeit zum ersten Mal auf eine 

zu Wahlkampfzeiten altbekannte Trias: Es ist einerseits die im Zitat mit mehreren Le-

xemen beschriebene (französische) Kultur und Nation, die verteidigt wird, denn sie tritt 

als Opfer in Erscheinung; der Täter ist laut Proposition die unkontrollierte Einwande-

rung, die eine Ablehnung erfährt, denn sie wirkt destabilisierend auf erstgenanntes Ele-

ment ein. Über diesen Dualismus erhebt sich das dritte Element, die Partei UMP, wel-

che sich zu erster Seite bekennt und sich von zweiter abgrenzt. Dieser Äußerung, wel-

che o. g. binäre Kodierung in ähnlicher Form mit gleichem Inhalt reaktiviert, liegt eine 

antithetische Struktur zugrunde. Erneut sind wir Zeuge einer sehr eingängig-

vereinfachenden Darstellung komplexer Vorgänge, eben jener „Schwarz-Weiß-Male-

rei“, die zudem auf aktuelle Probleme zugespitzt wertend und dramatisierend Bezug 

nimmt. Die hyperbolische Form dieser Äußerungen mit dem Motiv die Dramatisierung 

der Lage dient einer Handlungsaufforderung und folglich der Beeinflussung der Wäh-

lerschaft, nämlich dass sich die Notwendigkeit einer Veränderung der Lage geradezu 

aufdrängt. Es liegen folglich sowohl Informationen als auch Wertungen vor, welche die 

persuasive Funktion kennzeichnen. Durch die kontinuierliche Wiederholung von Perso-

nal- und Possessivpronomina (nous, notre, nos) in Verbindung mit den Gütern der fran-

zösischen Republik stellt sich die UMP auf ihre Seite, bekennt sich zu dieser und legi-

timiert sich folglich – damit liegt durch die Etablierung von einem Wir-Gruppenverhält-

nis ein Beispiel integrativer Funktion vor. Man könnte auch sagen, dass mittels dieser 

Worte vor dem Rezipienten ein Bild entsteht, in dem sowohl das Land als auch die Par-

tei angesichts einer Gefahr von außen gewissermaßen im gleichen Boot sitzen, es folg-

lich legitim ist, sich für diese Partei und ihre die eigene Existenz garantierenden 

Grundsätze auszusprechen. Und damit wird die letztgenannte Funktion erfüllt: Indem 

die UMP eine Verteidigerrolle übernimmt, garantiert sie der französischen Öffentlich-

keit, an welche diese Worte u. a. gerichtet sind, eine von letzterer als positiv zu bewer-

tende Grundhaltung. Die Proposition ist imagefördernd, denn schließlich geht es um das 

entscheidende Bild, welches die UMP von sich in der französischen Öffentlichkeit etab-

liert und welches zum Erfolg der Partei beiträgt. Angesichts der Tatsache, dass alle 
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Verbalformen ins Futur simple gesetzt sind kann außerdem im Sinne von Searles 

Sprechakttheorie angenommen werden, dass hier ein illokutionärer, nämlich ein kom-

missiver Akt des Versprechens vorliegt. Der Rezipient kann inferieren, dass er, wenn er 

die UMP wähle, richtig handelt, denn sie kämpfe für den Erhalt der eigenen Kultur.  

 

3.4 Kritik an der Kategorisierung 

An dieser Stelle muss darauf hingewiesen werden, dass die Einteilung der politischen 

Sprache in besagte Funktionen lediglich eine Schematisierung darstellt – in der Realität 

sind gerade die beiden erstgenannten sowie die imagebildende Funktion maßgeblich 

ineinander verflochten. Außerdem stellt sich die Frage, ob die von GIRNTH vorgenom-

mene Trennung dieser Funktionen sinnvoll ist, denn schließlich basiert nicht nur die 

imagebildende, sondern ebenso die integrative Funktion auf Persuasion. Um in der Pra-

xis bei einem Rezipienten erfolgreich ein Wir-Gruppenverhältnis zu etablieren, muss 

zuvor sichergestellt sein, dass der Produzent ihn von gewissen Gemeinsamkeiten über-

zeugt hat. 

Insofern umfasst diese die erstgenannten Funktionen und ist nicht als separate Entität 

parallel zu benennen. Im selben Atemzug ignoriert GIRNTH (2002: 39 f.) die emotive 

Funktion politischer Rede, die sich anhand des Emotionspotenzials herausstellen lässt 

(s. Kap. 2.2) und gerade im politischen Diskurs eine ausschlaggebende Rolle spielt. 

Aus diesen Gründen wird sich bei der Korpusanalyse in den FN- und UMP-Erklärungen 

maßgeblich die persuasive Funktion der politischen Sprache aufzeigen lassen, was ge-

rade bei Wahlkampferklärungen zu erwarten ist. Allerdings dürfte es hier nicht uner-

heblich sein, die integrative und imagebildende Funktion der analysierten Äußerungen 

herauszuarbeiten und sie in Kontrast mit den Beobachtungen zur Einstellung des 

Sprachproduzenten (s. Kap. 2) zu stellen. 
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4. Metapher im Spiegel aktueller Forschung 

4.1 Begriff 

Lange Zeit galt es auch in der sprachwissenschaftlichen Forschung als erwiesen, dass es 

sich bei der Metapher vorrangig um ein stilistisch-rhetorisches Mittel, eine sich durch 

Besonderheit auszeichnende sprachliche Zutat handelt – diese Perspektive wurde von 

der Wissenschaft seit Aristoteles aufrecht erhalten (PIELENZ 1993: 11). Im Rahmen der 

kognitiv ausgerichteten Metaphernforschung hingegen wird sie nicht mehr nur als ein 

Element der Ausschmückung betrachtet, sondern als Ausdruck einer grundlegenden 

kognitiven Fähigkeit des Menschen beschrieben.  

Eine Metapher ist ein spezifischer Fall nicht-wörtlichen Sprachgebrauchs in einer spezi-

fischen Kommunikationssituation – der gemeinte Ausdruck wird folglich nicht in seiner 

vom Sprachsystem vorgegebenen Bedeutung gebraucht (SKIRL/SCHWARZ-FRIESEL 

2007: 3). Der ursprüngliche griechische Begriff μεταφορά geht auf Aristoteles zurück 

und bedeutet Übertragung. Er selbst definiert sie als „Übertragung eines fremden Na-

mens“ (SKIRL/SCHWARZ-FRIESEL 2007: 4), was aus heutiger linguistischer Sicht eine 

recht grobe Beschreibung dieses Vorgangs ist. Die aktuelle Forschung sieht in der Bil-

dung einer Metapher im Normalfall die Etablierung einer Ähnlichkeits- oder Analogie-

beziehung zwischen dem Gegenstand, der lexikalisch gekennzeichnet wird, und dem 

Gegenstand, auf den sich dieser Ausdruck mittels der Metapher bezieht. Schließlich 

wird von einer Verknüpfung von Konzepten zu einer Einheit ausgegangen, wobei neue 

sprachliche Ausdrucksmittel entwickelt werden. Die Metapher erlaubt es, das nur 

schwer Greifbare sowie komplexe und abstrakte Sachverhalte konzeptuell fassbar zu 

machen und sog. „lexikalische Lücken“ (SKIRL/SCHWARZ-FRIESEL 2007: 34) zu schlie-

ßen. Worin liegt diese Potenz der Metapher begründet? Und was ist unter Verknüpfung 

von Konzepten zu verstehen?  

4.1.1 Konzeptuelle Ebene 

Hinsichtlich einer Metapher kann nicht nur von einer spezifischen Form von Sprach-

verwendung gesprochen werden. Mit jeder Metapher treten mindestens zwei Konzeptu-

alisierungen zusammen. Aufgrund dieser Kopplungen lassen sich über die Metapher 

„grundlegende Konzeptualisierungsmuster der Kognition“ (SCHWARZ 32008: 67) veran-
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schaulichen. Was ist hier unter Konzepten zu verstehen? Auf welche Konzepte referie-

ren Metaphern? In Kapitel 2.4 wurde bereits der Prozess der Referenz angesprochen, bei 

dem auf die außersprachliche Welt verwiesen wird – von diesen außersprachlichen und 

sinnlich wahrnehmbaren Einheiten liegen mentale Repräsentationen, Konzepte, vor. 

Unter Konzepten sind die „Bausteine unseres Kognitionssystems“ zu verstehen, „men-

tale Organisationseinheiten [...], die die Funktion haben, Wissen über die Welt zu spei-

chern“ (SCHWARZ 32008: 108). Bei jedem Konzept vereinen sich die distinktiven, extra-

hierten Merkmale eines Referenzobjekts. Die Unterteilung in diese konzeptuellen Ein-

heiten erlaubt dem Menschen eine ökonomische Kategorisierung der Wissensmengen, 

wodurch effektives Handeln und Verstehen erst möglich wird. Im Rahmen der Kogniti-

ven Linguistik besagt die Modularitätshypothese, dass die menschliche Kognition in 

einzelnen modalitätsspezifischen Subsystemen (Modulen) im Langzeitgedächtnis unter-

teilt vorliegt. Aus diesen unterschiedlichen, autonomen Kenntnissystemen werden „In-

formationen zu holistischen Einheiten und Wahrnehmungserlebnissen“ (SCHWARZ-

FRIESEL 2007: 94) zusammengefügt. Das konzeptuelle System, so eine These der Kog-

nitionsforschung, ermöglicht nun eine Form der Interaktion dieser verschiedenen Sys-

teme, denn es verfügt über die Gesamtheit des Weltwissens und gestattet somit, Erfah-

rungen sinnvoll zu strukturieren und zu interpretieren. Wenn nun von einer Konzeptua-

lisierung gesprochen wird, so bedeutet dies die Bildung und Konfiguration mentaler 

Repräsentationen dessen, worauf referiert wird. Das Ergebnis einer Konzeptualisierung 

ist, was sich der jeweilige Mensch unter einem spezifischen Referenten bzw. Referenz-

objekt vorstellt. 

An dieser Stelle ist noch darauf hinzuweisen, dass die Unterscheidung zwischen Wort-

bedeutung und Konzept nicht in allen linguistischen Schulen kognitiver Prägung beach-

tet wird. Beim holistischen Ansatz der Kognitiven Linguistik wird nicht zwischen dem 

Bündel semantischer Merkmale und dem Konzeptinhalt, also jener „komplexe[n] Struk-

tur, die konzeptuelle Merkmale zu einer Einheit zusammenfasst“ (SKIRL 2009: 41) dif-

ferenziert (vgl. LAKOFF/JOHNSON 
122003, LANGACKER 1999). Der modulare Ansatz der 

Kognitiven Linguistik hingegen, an den ich mich im Rahmen dieser Ausarbeitung hal-

ten werde, betont die Notwendigkeit einer klaren Trennung zwischen konzeptueller und 

lexikalischer Ebene sowie der Beachtung der aktuellen kontextabhängigen Bedeutung 

einer Äußerung (vgl. SCHWARZ-FRIESEL 2007, SKIRL 2009). 
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4.1.2 Sprachliche Ebene 

Wie kommt es zu einer Veränderung des konventionellen Sprachgebrauchs durch die 

Metapher? Wie erwähnt, erschließt die Metapher neue geistige Repräsentationen und 

schwer fassbare und erklärbare konzeptuelle Areale durch die innovative Struktur einer 

Übertragung von Merkmalen. Es wird eine auf einem Analogieverhältnis basierende 

IST-Relation zwischen zwei Referenten etabliert: X ist (wie) ein Y. Die Metapher mit 

ihrer Brückenfunktion zwischen den beiden (oder mehreren) Konzepten bzw. konzeptu-

ellen Domänen basiert also auf einem Transfer von Eigenschaften eines Ursprungsbe-

reiches (oder Spenderkonzept) auf einen Zielbereich (oder Empfängerkonzept). Ein 

wohlbekanntes Beispiel ist die Metapher „Der Mensch ist ein Wolf“, welche seit Black 

regelmäßig in der Forschungsliteratur zitiert wird (PIELENZ 1993: 100). Diese Übertra-

gung von Merkmalen vom Konzept WOLF auf das Konzept MENSCH kann allerdings 

vom Rezipienten nicht problemlos verstanden werden. Wie am Anfang erwähnt, ist die 

Metapher schließlich „eine besondere Form des nicht-wörtlichen Gebrauchs eines Aus-

drucks in einer bestimmten Kommunikationssituation“ (SKIRL/SCHWARZ-FRIESEL 2007: 

1 f.), also i. d. R. mit dem Weltwissen des Rezipienten inkompatibel – der Standardein-

trag im Lexikon zum Begriff WOLF wird bei der Interpretation dieser Metapher nicht 

hilfreich sein; die o. g. IST-Relation führt zu einem „konzeptuellen Widerspruch“ 

(SCHWARZ 32008: 68). Im Metaphernverstehensprozess begegnet der Rezipient der Un-

vereinbarkeit dieser in einen Zusammenhang gestellten Konzepte gemäß dem GRI-

CE’schen Kooperationsprinzip mit der Annahme, dass hier eine sinnvolle, nämlich eine 

nicht wörtlich zu verstehende, übertragene Bedeutung vorliegt (GRICE 1989: 28 f.). Im 

Fall der gegebenen Metapher werden folglich Merkmale wie FEINDSELIG und GE-

FÄHRLICH auf den Menschen übertragen und dadurch eine bestimmte mentale Reprä-

sentation etabliert. Daran anschließend müssen für eine korrekte Lesart der Metapher 

von Seiten des Rezipienten eine Beachtung des situativen Kontextes, der Kotext (von 

dem er sich durch das TWM ein Bild macht) sowie ggf. bei einem unbelebten Spender-

konzept mentale Prozesse wie eine Personifizierung und die Konstruktion emergenter, 

sich nicht aus den Einzelkonzepten ergebender Merkmale vorgenommen werden 

(SCHWARZ 32008: 70). Gerade im Textzusammenhang sind für das Verstehen einer ein-

zelnen Metapher ggf. vorhandene Metaphernkomplexe bedeutsam, in denen dieselben 
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Konzeptkopplungen über mehrere Sätze fortgesetzt werden und deren Verständnis ko-

härenzstiftend ist (SCHWARZ-FRIESEL 2007: 65 f.). 

4.1.3 Konstruktion von Wirklichkeit 

Der eben erwähnte Aspekt der Konstruktion emergenter Merkmale ist ein Hinweis für 

die realitätskonstituierende Funktion der Metapher. Aus pragmalinguistischer Perspek-

tive wird Sprechen mit Handeln gleichgesetzt, was bedeutet, dass Sprechen auf die Rea-

lität einwirkt. Die kognitive Linguistik im Speziellen sieht diese konstituierende Funkti-

on bei Metaphern in der Übertragung eines Gegenstandes auf einen anderen, wobei sich 

die Etablierung neuer Formen von Wirklichkeit vollzieht (KIRCHHOFF 2010: 115). Die 

emergenten Merkmale lassen sich „nicht direkt und unmittelbar aus den einzelnen Ba-

sisbedeutungen bzw. Konzepten herleiten“, sondern werden mit Hilfe der jeweiligen 

Relation im Kontext konstruiert, um somit „eine aktuelle Äußerungsbedeutung zu er-

stellen“ (SCHWARZ 32008: 70). Damit wird Bedeutung konstituiert, die sich nicht auf die 

Elemente der Äußerung reduzieren lassen. 

Das in Kapitel 2.4.1 vorgestellte Inferenzpotenzial in Texten liegt bezogen auf die Me-

tapher zwischen den beiden Konzepten vor. So werden über Schlussfolgerungen aus 

unseren Sinneserfahrungen Schlussfolgerungen im Bereich der Abstrakta gezogen. LA-

KOFF/JOHNSON nennen diesen Vorgang der Übertragung „inference patterns“, welche 

für sie für „the heart of metaphor“ stehen (122003: 244). Laut PIELENZ (1991: 101) geht 

die Übertragung mit einem „fuzzy set mit prototypischen Aussagen“ einher. Die Frage, 

welche Merkmale dabei als prototypisch verstanden werden, ist von der jeweiligen 

Kommunikationsgemeinschaft abhängig – die o. g. metaphorische Äußerung „Der 

Mensch ist ein Wolf“ wird somit in verschiedenen Kulturen einer stark divergierenden 

Lesart unterzogen, was die Kulturgebundenheit von Metaphern verdeutlicht. In ihrer 

partikularen Darstellungsweise von Sachverhalten kann die Metapher ebenso bedeu-

tungskonstituierend wirken (s. Kapitel 4.4.2). 

In den meisten Fällen treten Metaphern in wesentlich untypischeren Varianten von se-

mantischen Konzeptkopplungen (s. Kapitel 4.3) auf, als es das konventionelle Muster 

des genannten Beispiels glauben machen will. Grundsätzlich lässt sich sagen: „Jede 

Metapher erzeugt [...] eine geistige Repräsentation, die eine spezifische (meist unge-

wöhnliche) Konzeptkonfiguration abbildet.“ (SCHWARZ 32008: 67 f.) Man denke an 
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metaphorische Konstruktionen wie EMOTIONEN SIND BEHÄLTER oder EMOTIO-

NEN SIND FLÜSSIGKEIT IN EINEM BEHÄLTER, wie sie in der Forschungsliteratur 

reich an Beispielen verhandelt werden (vgl. SCHWARZ-FRIESEL 2007: 203, LAKOFF/ 

JOHNSON 122003: 50):  

(7) Kadhafi mort, la Libye déborde de joie. [Gaddafi tot, Libyen schäumt über vor Freude] (Bien-
public.com, 21.10.2011) 

Durch diese Kopplungen erfährt das Empfängerkonzept eine neue Konzeptualisierung, 

welche die Wahrnehmung von Seiten des Rezipienten nachhaltig beeinflussen kann. 

Metaphern, die Gegenstände wie ZEIT in Begriffen wie GELD verständlich machen, 

sind auch Beispiele für solche Konzeptkopplungen: 

(8) Bloguer est un gaspillage de temps, dit Dumont. [Bloggen ist Zeitverschwendung, sagt Du-
mont] (LeDevoir.com, 04.10.2007) 

Ein weiterer ausschlaggebender Aspekt bei Metaphern ist, was LAKOFF/JOHNSON mit 

dem Prinzip „Highlighting and Hiding“ (122003: 10) benennen. Jede Metapher beleuch-

tet und verbirgt; sie bringt gemäß ihrer Systematik bestimmte Merkmale eines Konzepts 

stärker zum Vorschein und verdunkelt andere, wodurch wiederum die Perspektive auf 

den metaphorisch dargestellten Gegenstand verschoben wird.  

In folgender Äußerung des FN sollen die bisher vorgestellten Aspekte der Metapher 

veranschaulicht sowie eine Verbindung der Inhalte der ersten Kapitel mit dieser Meta-

phernanalyse etabliert werden. Somit werden auch Aspekte wie die verbalisierte Produ-

zenteneinstellung oder die Funktion dieser Äußerung im Rahmen der politischen Rede 

angesprochen: 

(9) L’insécurité est un fléau pour le peuple français [...] [Die Unsicherheit ist eine Plage für das 
französische Volk [...]] (2011.11.20) 

Hier werden die Lexeme Plage und Unsicherheit in eine anomale IST-Relation gestellt, 

wodurch der Rezipient von einer nicht-wörtlichen, nämlich metaphorischen Bedeutung 

auszugehen hat. Plage steht für das Spenderkonzept, Unsicherheit hingegen für das 

Empfängerkonzept. Es werden bestimmte Merkmale wie SEUCHE, BEFALL, EPIDE-

MIE oder SCHÄDLING auf das abstrakte Konzept UNSICHERHEIT übertragen. Al-

lerdings liegt hier nur eine marginale Schnittmenge von Merkmalen vor, so dass von 

Seiten des Rezipienten emergente Merkmale hervorgebracht und etabliert werden müs-

sen, damit eine korrekte Lesart von dieser Metapher erfolgen kann. Durch die Perspek-
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tivierung des Empfängerkonzepts werden eben genannte Merkmale in den Vordergrund 

gestellt, andere ebenso mögliche Merkmale, die mit UNSICHERHEIT assoziiert wer-

den können (ABENTEUER, ZWEIFEL, LAMPENFIEBER), jedoch ausgeblendet, wo-

bei zu betonen ist, dass natürlich auch der Ko- und Kontext dieser FN-Erklärung den 

Referenzbereich des Lexems einengt. In der Tat problematisch wird diese Aussage, 

wenn der Kotext der FN-Erklärungen verstärkt in die Analyse mit einbezogen wird. 

Bereits in Kapitel 2.2 hat eine Erklärung derselben Partei die im Korpus häufig anzu-

treffende Gleichsetzung von Unsicherheit und Einwanderung sprachlich vollzogen, was 

konsequent gedacht bedeuten würde, dass die Einwanderer vom Produzenten in Bildern 

wie Schädlingsbefall oder Epidemie konzeptualisiert werden. Diese Perspektivierung 

und Evaluierung nehmen alle vier in Kapitel 2.3 genannten Prozesse der Abwertung in 

sich auf. Von Seiten des Rezipienten können mühelos Szenarien der Gefahr inferiert 

werden, woraus die Emotionalisierung desselben erfolgt. Mit der erfolgreichen Inferenz 

wird der Rezipient ein auf die ggf. vorhandenen, sich durch Konsistenz auszeichnenden 

Metaphern an anderen Stellen des Textes „ein Modell des berichteten Ereignisses“ 

(WAGNER 2003: 310) entwickeln. Angesichts der durch den FN verwendeten Metapho-

rik, die auf KRANKHEIT verweist, wird ein modellhaftes Bildes von einer sich aus-

breitenden Epidemie beim Rezipienten evoziert. (9) weist zudem allzu deutlich Insze-

nierungscharakter auf und bezeugt durch die dramatische Form besonders die Bestre-

bung nach Zustimmungsbereitschaft (vgl. Kapitel 3). Über das Maß vertretbaren poli-

tisch-metaphorischen Sprachgebrauchs geht dieses Beispiel hinaus. Dies wird bspw. 

daran anschaulich, dass die Darstellungsweise der im Kotext etablierten Beziehung zwi-

schen Immigration und Unsicherheit in Verbindung mit Plage allzu deutlich an die Heu-

schrecken-Metaphorik gegen Juden während der NS-Zeit gemahnt.  

 

4.2 Abgrenzung des Begriffs 

Die nicht immer leicht zu realisierende Abgrenzung der Metapher von der Metonymie 

u. a. Tropen soll als Begründung für den Einschub dieses Kapitels gelten, da gerade bei 

der hier vorliegenden lexematischen Analyse eine saubere Trennung von Belang ist. 
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4.2.1 Metonymie 

Unter Metonymie, welche in der Linguistik häufig unter die Metapher subsumiert wird, 

versteht man den „Ersatz eines Ausdrucks durch eine verwandte Bezeichnung; der se-

mantische Zusammenhang ist kausaler, räumlicher oder zeitlicher Art“ (BUßMANN 

1990: 487). Ein Beispiel für eine Metonymie wäre: 

(10) Paris répond à Bruxelles pour clore la polémique sur les Roms [Paris antwortet Brüssel, um 
die Polemik über die Roma zu beenden] (L’express.fr, 15.10.2010) 

Der Ort Paris tritt in dieser geläufigen Form der Metonymie stellvertretend für die fran-

zösische Regierung auf, was eine „ökonomische Bezeichnung von Gegenständen“ 

(SKIRL/SCHWARZ-FRIESEL 2007: 14) zum Ziel hat. Als bekannteste Form der Metony-

mie kann die Synekdoche, die Ersetzung des Ganzen durch seinen Teil (pars pro toto) 

bezeichnet werden: 

(11) [...] afin de ne pas vider cyniquement les pays du tiers-monde de leur matière grise [...] [[...] 
um die Dritte Welt-Länder nicht auf zynische Weise von ihren grauen Zellen zu leeren [...]] 
(FN, 2011.02.01) 

Die grauen Zellen stehen hier für Menschen, nämlich den ausgebildeten Nachwuchs 

jener Länder, mit denen Frankreich im Rahmen des neuen Immigrationsprogramms des 

Front National in Beziehung stehen würde. Es liegt bei der Metonymie also keine Zu-

sammenführung zweier separater konzeptueller Bereiche durch Merkmalsübertragung 

vor, sondern beide Teile bilden einen engen Zusammenhang und stehen für eine reale 

Beziehung; das Gehirn steht für den Menschen. Erfahrungen ermöglichen, assoziative 

Beziehungen aufzubauen, also in dem Falle von Gehirn auf Kompetenz zu schließen. 

Folglich sind auch Metonymien nicht Produkt willkürlicher Konstruktionen. 

Ein prägnantes Kriterium, beide Phänomene voneinander zu unterscheiden, wäre die 

Frage, ob eine unmittelbare Nähe-Beziehung vorliegt oder nicht (KÖVECSES 2002: 127). 

Wenn auf diese Weise herausgestellt wird, dass es sich um einen Vergleich handelt, 

kann von einer Metapher ausgegangen werden. Außerdem geht es bei der Metapher 

darum, ein Konzept mit Hilfe eines anderen zu verstehen – Metonymien hingegen ver-

schaffen einen leichteren Zugang zu komplexen Gegenständen, indem sie ihn benennen, 

wodurch der Erkenntnisgewinn bei letztgenannter geringer ausfällt (LAKOFF/JOHNSON 
122003: 36).  
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4.2.2 Vergleich 

Der Vollständigkeit halber soll hier ebenso auf den Vergleich eingegangen werden, 

auch wenn er für diese Ausarbeitung eine eher untergeordnete Rolle spielt. Dieses rhe-

torische Stilmittel der Gleichsetzung zweier Gegenstände funktioniert gemäß gleichen 

Prinzipien wie die Metapher und wird deshalb häufig unter diese subsumiert (KIRCH-

HOFF 2010: 128). Ein klarer Unterschied liegt hingegen im Aspekt des Überlappens, 

was durch folgendes Beispiel demonstriert werden soll: 

(12) Lucie traversa la pièce comme un ouragan. [Lucie durchquerte das Zimmer wie ein Orkan.] 
Un ouragan traversa la pièce. [Ein Orkan durchquerte das Zimmer.]          

(13) Ton vélo est comme le mien. [Dein Fahrad ist wie das meine.] 
Ton vélo est le mien. [Dein Fahrrad ist das meine.] 

Hier stellt sich die Frage nach der echten Gleichsetzung. In (12) werden die Eigenschaf-

ten des Sturms direkt auf Lucie übertragen – die beiden Referenzbereiche überlappen. 

In (13) hingegen wird nur eine Ähnlichkeitsbeziehung aufgebaut – die beiden Bereiche 

bleiben separiert. Somit liegen hier zwischen den jeweiligen Sätzen verschiedene Be-

deutungen vor. Metaphorische Äußerungen etablieren wie bereits erwähnt eine IST-

Relation zwischen Konzept1 und Konzept2, was einen logischen Widersinn erzeugt. Die 

Folge ist eine Umdeutung seitens des Rezipienten, indem er Eigenschaften von Kon-

zept1 auf Konzept2 überträgt, also die Partikel „wie“ gedanklich einfügt. Vergleiche, die 

von vornherein expressis verbis mit „wie“ versehen sind, weisen i. d. R. keinen logi-

schen Widersinn auf, denn sie beanspruchen lediglich ein Verhältnis der Ähnlichkeit. 

Auf konzeptueller Ebene aber werden beide Äußerungen unter (12) wie LUCIE IST 

WIE EIN STURM BEZÜGLICH DER MERKMALE Z gedeutet, wobei diese Merkma-

le in beiden Sätzen nicht explizit erwähnt werden und sie folglich schwer fassbar sind. 

Auch wenn aus sprachwissenschaftlicher Perspektive ein deutlicher Unterschied zwi-

schen beiden besteht, werden sie im Alltag regelmäßig kombiniert (vgl. 

SKIRL/SCHWARZ-FRIESEL 2007: 11 f.). In den hier vorliegenden Texten dient der Ver-

gleich meistens der Veranschaulichung politischer Manöver oder gesellschaftlicher Zu-

stände:  

(14) [...] la diversité [est] comme outil de prévention des discriminations [...] [[...] die Vielfalt [ist] 
wie ein Werkzeug zur Vorbeugung von Diskriminierungen [...]] (UMP, 2011.xx.xxb) 

Damit kommen sich beide Formen schon sehr nah, denn Werkzeug könnte ebenso den 

Ursprungsbereich einer Metapher ausmachen – der Sinn würde sich nicht ändern. 
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KIRCHHOFF (2010: 129) weist darauf hin, dass auch und gerade historische Vergleiche 

in ihrer Funktionsweise den Metaphern sehr ähnlich sind, denn „sie dienen der Kon-

struktion von Identitäten, indem mit Hilfe von Geschichten aus der Vergangenheit [...] 

Gegenwart ‚verstanden‘ werden kann“. Beim vorliegenden Korpus fanden sich histori-

sche Vergleiche, bspw. durch Bezugnahmen auf die Französische Revolution, eher sel-

ten. Jedoch lagen interkulturelle Vergleiche wie folgendes im FN-Korpus vor: 

(15) […] certains quartiers de la deuxième ville de France [sont comparables] aux favelas de Rio ! 
[[…] bestimmte Viertel der zweiten Stadt Frankreichs [sind vergleichbar] mit den Favelas in 
Rio!] (2011.08.09)  

Damit ist es dem Produzenten gelungen, die Lage Marseilles auf eingängige Weise zu 

beschreiben, ohne Parallelen und Grenzen eines solchen Vergleiches aufzeigen zu müs-

sen. Laut KIRCHHOFF (2010: 129) nimmt der Produzent in solchen Fällen eine Deu-

tungsgemeinschaft mit dem Rezipienten an, denn schließlich kann der Vergleich nur 

verstanden werden, wenn eine dominante, konstante Deutung der Lage der brasiliani-

schen Großstadt vorliegt. Mittels eines erfolgreich etablierten Vergleichs wird eine be-

sonders drastische Perspektivierung der Zustände in Marseille vorgenommen. 

4.2.3 Andere Tropen 

Auch wenn in dieser Ausarbeitung der Bandbreite der Tropen nicht nachgegangen wer-

den kann, sollen hier in aller Kürze die Stilfiguren gelistet werden, welche zudem in der 

Korpusanalyse ausfindig gemacht werden konnten. Ironie spielt im Wahlkampf eine 

gewichtige Rolle, um durch die positive Beschreibung negativer bzw. negativ gewerte-

ter Eigenschaften des Gegners diesen lächerlich zu machen, ihn also abzuwerten und 

sich selbst darüber aufzuwerten: 

(16) [...] le gouvernement est ferme sur les problèmes d’immigration [...] [[...] die Regierung ist in 
Bezug auf die Probleme der Immigration standhaft [...]] (2012.01.10) 

Dieses Beispiel wird später noch verhandelt – insofern sei hier nur erwähnt, dass diese 

Beschreibung der UMP-Regierung durch den FN mittels der Adjektivmetapher ferme 

nicht der wirklichen Ansicht des Produzenten entspricht, sondern darauf ausgelegt ist, 

die UMP zu desavouieren und – in diesem Kontext – sich selbst implizit zum Empfän-

ger dieser adjektivisch kodierten Bedeutung zu machen, folglich in der Abwertung des 

anderen zu revalvieren. 
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Die Hyperbel tritt ebenso gehäuft in den Vordergrund. Übertreibende Formulierungen 

im FN-Korpus wären bspw.: 

(17) [...] une politique suicidaire pour la France. [[...] eine selbstmörderische Politik für Frank-
reich.] (2011.02.01) 

(18) [...] la somme pharaonique de 561 millions d’euros [...] [[...] die pharaonische Summe von 561 
Millionen Euro [...]] (2011.12.07c) 

Unter Euphemismus ist ein verhüllender, beschönigender Ausdruck im Zusammenhang 

eines ggf. tabuisierten, unangenehmen Themas zu verstehen. Auch dafür finden sich in 

den Korpora zahlreiche Beispiele. Die Begriffe éloignement [Wegführung] und 

reconduite [Rückführung] stehen für Abschiebung – in der Korpusanalyse werden wir 

an mehreren Stellen auf diese Formulierungen stoßen. All jene Aspekte, welche mit 

diesen z. T. gewaltvoll realisierten Handlungen einhergehen, werden mit Hilfe von eu-

phemistischen Bezeichnungen verhüllt. Der Rezipient kann sich nur über einen Rück-

griff auf sein Weltwissen diese verhüllten Aspekte ins Bewusstsein führen. Allein aus 

den Darlegungen des Textes ist es weder möglich, sich den Akt einer Abschiebung rea-

listisch vorzustellen noch mit der Frage konfrontiert zu werden, ob die Gewalt dieses 

Aktes von der Gewalt im Land, aus dem dieser Einwanderer herkommt und nun wieder 

zurückgeführt wird, noch übertroffen wird. 

 

4.3 Formen von Metaphern 

Metaphern basieren auf einem kollektiven Erfahrungsschatz, wobei sie gemäß ihrer 

Gebräuchlichkeit unterschieden werden können. SKIRL/SCHWARZ-FRIESEL (2007: 28) 

unterteilen Metaphern u.a. in lexikalisierte, kreative und innovative Metaphern. 

 

4.3.1 Lexikalisierte Metaphern 

Lexikalisierte Metaphern liegen im Lexikon einer Sprache bereits gespeichert vor, ge-

hören folglich zur konventionellen Verwendung der Sprache. Es ist eine Frage der Ha-

bitualisierung, also der Gewohnheit ihrer Verwendung durch die Sprachgemeinschaft, 

inwieweit die Metapher noch als solche identifizierbar bleibt – meist verwendet sie der 

Sprecher unbewusst und nimmt gewohnheitsmäßig die Bildhaftigkeit dieses Ausdrucks 
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nicht wahr. Der extreme Fall dieser Kategorie liegt in Form der sog. toten Metapher vor 

– diese wird im jeweils zeitgenössischen Sprachgebrauch nicht mehr als Metapher er-

kannt. Beispiele für konventionalisierte, lexikalisierte Metaphern sind gratte-ciel [Wol-

kenkratzer], aber auch flux migratoire [Zuwanderungsstrom]. Durch die Aufrechterhal-

tung standardisierter Bedeutungsstrukturen kann den lexikalisierten Metaphern eine 

diskursstützende Funktion zugesprochen werden (s. Kap. 4.4.2). 

4.3.2 Kreative und innovative Metaphern 

Diese beiden Formen von Metaphern werden intentional produziert und fallen dem Re-

zipienten meist sofort auf, weil ihre Bildhaftigkeit neu und unerwartet ist. Normaler-

weise finden diese Metaphern keinen Zugang zur Alltagssprache und sind gehäuft in der 

Poesie vertreten. Bedeutsam ist allerdings, ob es sich nicht doch um eine kreative Er-

weiterung konventioneller Konzeptkombinationen mit unkonventionellem lexikali-

schem Material handelt. In diesem Falle ist von kreativen Metaphern zu sprechen:  

(19) [...] les pompes aspirantes de l’immigration [[...] die Ansaugpumpen der Einwanderung] (FN, 
2011.12.08c) 

Die Immigration wird als Geld verschlingendes Phänomen perspektiviert. Die metapho-

rische Form ist neuartig und wird vom Rezipienten als solche wahrgenommen. Die dem 

zugrunde liegende Konzeptkombination von IMMIGRATION und KOSTEN ist aller-

dings lexikalisiert. 

Innovative Metaphern greifen hingegen auf keine etablierten Konzeptualisierungen zu-

rück, sondern formen gänzlich neue Konzeptkombinationen. Allerdings ist die Unter-

scheidung zwischen beiden Metapherntypen nicht immer leicht, denn schließlich verfü-

gen wir „als Sprachteilnehmer nur über ein begrenztes, ausschnitthaftes Wissen über 

den Sprachgebrauch und seine Geschichte [...], das zur Beurteilung der Innovativität 

einer Metapher nicht ausreicht“ (SKIRL/SCHWARZ-FRIESEL 2007: 32). Diese Form der 

Metapher wird im vorliegenden Korpus nicht verwendet. Schließlich dienen Erklärun-

gen im Wahlkampf u. a. der Persuasion des Rezipienten, der Zustimmungsbereitschaft, 

was ein müheloses Verstehen der verwendeten Metaphern voraussetzt. Zur Exemplifi-

zierung sei nur am Rande ein Beispiel aus dem poetischen Sprachgebrauch, die berühm-

te Äußerung Isidore Ducasses erwähnt, die zum Leitspruch surrealistischer Kunsttheorie 

wurde: 



39 

 

(20) [...] beau comme la rencontre fortuite d'un parapluie et d'une machine à coudre sur une table 
d’opération. [[...] schön wie die zufällige Begegnung einer Nähmaschine mit einem Regen-
schirm auf einem Seziertisch.] (DUCASSE 1874: 256) 

 

4.4 Funktionen und Gebrauch von Metaphern 

4.4.1 Literatur und Alltagssprache 

Die Literatur ist keinen Gesetzen einer reellen Kommunikationssituation unterworfen, 

wie es sowohl für die Alltagssprache als auch für den politischen und medialen Diskurs 

und ihren Gebrauchstexten gilt. Vorrangig sind es deshalb literarische und lyrische Tex-

te, die kreative und innovative Metaphern enthalten – gerade letztere Form in ihrer 

freien, überraschenden Kombinierbarkeit dient hier dem Ausdruck des (neuartigen) Er-

lebens und insbesondere des Fühlens. Für die Entfaltung einer spezifischen Wirkung 

dieser Texte können alle Formen von Metaphern und Metaphernkomplexen angewendet 

werden, allerdings lehnen bestimmte literarische Strömungen den Gebrauch von Meta-

phern ab (SKIRL/SCHWARZ-FRIESEL 2007: 86 f.). Aufgrund der immensen Dichte litera-

risch verwendeter Formen sowie der politolinguistischen Ausrichtung dieser Arbeit soll 

an dieser Stelle auf keine Beispiele eingegangen werden. 

Alltagssprache ist hingegen in o. g. Gefüge von funktionsorientierten Kommunikations-

situationen involviert, wodurch der Gebrauch von Metaphern auf diesem Feld besonders 

durch lexikalisierte und natürlich tote Metaphern bestimmt ist – schließlich soll eine 

alltagssprachliche Äußerung problemlos vom Rezipienten verstanden werden können. 

 

4.4.2 Medien und Politik 

Eben solche Orientierung findet sich auch im medialen und politischen Diskurs – der 

Gebrauch von Metaphern soll keine Rezeptionsprobleme bereiten (selbst wenn auch in 

diesen Diskursen kreative und innovative Metaphern zwecks neuer Perspektiven auftau-

chen können). Im Rahmen unserer Kultur haben gerade lexikalisierte Metaphern eine 

„diskursstabilisierende Funktion“ (KIRCHHOFF 2010: 126), weil durch sie ein standardi-

sierter Bedeutungstransfer realisiert werden und gewohnheitsmäßiges Denken bestätigt 

werden kann. Die Nutzung bzw. Selektion von diesen Metaphern beruht nicht auf der 
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Leistung der individuellen Sprecher, sondern ist unabhängig davon vom jeweiligen kul-

turspezifischen Diskurs fest vorgegeben. Gerade weil diese Form der Metaphern Leit-

vorstellungen und Meinungsnormen einer Kultur widerspiegeln, sind sie als wirkungs-

volle und unauffällige Basis „eingeübter Denkmuster“ (PIELENZ 1993: 115) besonders 

schwerwiegend – eine Untersuchung dieser sprachlichen Formen kann somit über das 

Selbstverständnis und die Überzeugungen einer Kultur aufklären. Metaphern werden 

sogar durch ihren Status einer alternativlosen Ausdrucksvariante eine regelrecht 

„zwanghafte Bildhaftigkeit“ (GIRNTH 2002: 58) zugesprochen. Schon LAKOFF/JOHNSON 

(122003: 5) nennen diesen Aspekt, indem sie sich eine fiktive Kultur vorstellen, in wel-

cher der Argumentationsvorgang als Tanz und nicht als Krieg konzeptualisiert wird, um 

auf die Fixierung einer Sprachgemeinschaft auf bestimmtes metaphorisches Verstehen 

hinzuweisen. Die Frage schließt sich hier an, ob die später verhandelte Wahl der Meta-

phern bzgl. des Migrationsdiskurses nicht anders verlaufen kann. 

Diverse Forschungsliteratur  bestätigt, dass Metaphern als wichtiges Element nicht nur 

im alltäglichen und poetisch-literarischen Sprachgebrauch, sondern auch im massenme-

dialen sowie politischen Diskurs vorliegen (vgl. GIRNTH 2002, CHARTERIS-BLACK 

2004, MUSOLFF 2004, LAKOFF/WEHLING 2009) – diese Bereiche werden sogar von ei-

nem ganzen Repertoire an Metaphern bestimmt. Die Beschreibung der Metapher als 

„Sonderfall“ ist folglich auch hier deplatziert. Oft nehmen die Sprecher ihren Rückgriff 

nicht mehr wahr, da viele Metaphern verblasst bzw. lexikalisiert sind (SCHRÖ-

TER/CARIUS 2009: 45). Insgesamt ist eine klare Abgrenzung des politischen und media-

len Wortschatzes inkl. ihrer genutzten Metaphorik vom Alltags- oder Fachwortschatz 

unmöglich – ein fließender Übergang ist zu konstatieren: So können bspw. Wörter der 

Alltagssprache irgendwann eine politische Dimension erhalten (GIRNTH 2002: 47). Ein 

Transfer der Metaphernverwendung in verschiedenen Diskursen kann sich folglich 

problemlos vollziehen.  

Eben genannte Aussage von SCHRÖTER/CARIUS muss hier eingegrenzt werden, denn 

gerade der mediale und politische Diskurs stellt die Sphäre dar, in welcher die Metapher 

ob ihrer Wirkungsweise Ergebnis intentionaler Verwendung ist. So dienen sie der Ver-

einfachung komplexer Sachverhalte, also der Explikation, sowie der Persuasion, Evalu-

ation und der häufig daran anschließenden Emotionalisierung (SKIRL/SCHWARZ-FRIESEL 

2007: 61 ff.). Metaphern in der politischen Rede übernehmen laut GIRNTH (2002: 58) 
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verschiedenste Funktionen, worunter eben auch die Vereinfachung komplexer Sachver-

halte, außerdem Bewertung der Referenzobjekte (auf positive oder negative Weise), 

Interpretation politischer Vorgänge, Rückgriff auf Bekannt-Vertrautes und Etablierung 

von Assoziationen fallen. KIRCHHOFF (2010: 134) nennt zudem die „Auseinanderset-

zung mit Bedeutungen“, den „Argumentationsersatz“, die „Abgrenzung von anderen“ 

und die „Legitimierung der eigenen Position“. Wie oben erwähnt, kann laut GIRNTH auf 

bestimmte Themengebiete in der Politik ohne Verwendung von Metaphern gar nicht 

mehr rekurriert werden – Metaphern liefern hier „ein entsprechendes Erklärungs- und 

Handlungsmodell“ mit einer „schon zwanghafte[n] Bildhaftigkeit“ (GIRNTH 2002: 58). 

Man denke allein an die „Dritte Welt“, aber auch der Migrationsdiskurs mit seiner 

Überschwemmungs- und Eindämmungsmetaphorik bezeugt eine solche Verwendung. 

Genau hier geraten die o. g. sprachlichen Strategien wieder ins Spiel, denn die Verwen-

dung der Metapher erlaubt schließlich eine spezifische Perspektivierung und Evaluie-

rung des Referenzobjektes.  

Für eine Analyse politischen Sprachgebrauchs bieten sich Metaphern geradezu an, da 

sich im Rahmen einer Betrachtung der Übertragungsbeziehung zwischen den unter-

schiedlichen Vorstellungs- oder Gegenstandsbereichen die Frage aufdrängt, zwischen 

welchen Bereichen eine solche Beziehung regelmäßig (oder auch vereinzelt) etabliert 

wird, „aus welchem Vorstellungsbereich der metaphorisierte Ausdruck stammt und 

welche Aspekte eines Sachverhalts durch die Metaphorisierung hervorgehoben bzw. 

ausgeblendet werden“ (SCHRÖTER/CARIUS 2009: 44.). Die dominierenden metaphori-

schen Felder würden insofern Auskunft über die mit den Metaphern in Verbindung ge-

brachten Vorstellungen und Einstellungen in einem politischen Lager geben – schließ-

lich handelt es sich um sprachliche Spuren mentaler Konzeptrelationen, wodurch sie 

eine Sicht auf das Denken ermöglichen. 

Um das klarer herauszustellen, soll auf eine berühmte Metapher der politischen Moder-

ne eingegangen werden, welche auch heute noch eine politische Maxime unseres Konti-

nents stellt. BURKHARDT (2003: 370) nennt die Metapher Gorbatschows vom Haus Eu-

ropa. In diesem sprachlichen Bild werden Aspekte der Freundschaft und Nachbarschaft, 

der auf einem Fundament ruhende Zusammengehörigkeit betont, etwaige Hierarchien in 

diesem nachbarschaftlichen Verhältnis hingegen verborgen. Diese Metapher wurde in-

nerhalb des politischen Diskurses mit der Zeit immer stärker ausdifferenziert. So wur-
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den Aspekte wie Fundament, Zimmer, Dach, aber auch Wohnrecht angeschlossen – es 

bildete sich ein Metaphernkomplex, der sich je nach kulturellen und/oder zeitlichen Pa-

rametern verschieben konnte (KIRCHHOFF 2010: 135).  

Die Annahme, dass in dem zu analysierenden Korpus dieser Ausarbeitung ebenso Me-

taphernkomplexe ausfindig gemacht werden können, ist Voraussetzung der Unterteilung 

des Analysekapitels in Ursprungsbereiche, welche diverse Subkonzepte beinhalten. Zur 

bildhaften Umschreibung von Migrationsbewegungen hat sich, wie bereits erwähnt, die 

WASSER-Metaphorik (nicht nur in Frankreich) durchgesetzt und etabliert: 

(21) [...] l’immigration légale et illégale qui submerge la France [...] [[...] die legale sowie illegale 
Einwanderung, die Frankreich überflutet, stoppen [...]] (2011.11.28c) 

In diesem Beispiel aus dem FN-Korpus erfolgt eine Konzeptualisierung der Einwande-

rung als Überschwemmung. Solche Metaphorik, die vom Produzenten intendiert und 

konsequent verwendet wird, enthält bereits eine die Komplexität der Vorgänge verein-

fachende Perspektivierung und zugleich einen Evaluierung der Einwanderung (SCHRÖ-

TER/CARIUS 2009: 49), in welche dämonisierende und dehumanisierende Prozesse hin-

einfallen sowie ein Eingriff als Antwort der Politik legitimiert wird. 
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5. Korpus 

An dieser Stelle soll die eingangs erwähnte Fragestellung aufgegriffen werden, um sie 

mit der hier verwendeten Methode klarer in Beziehung setzen zu können. Anschließend 

werden die Methode näher beschrieben und die einzelnen Analyseschritte vorgestellt, 

gemäß derer im Folgenden die Metaphern sowie die damit einhergehenden Darstel-

lungsweisen und sprachlichen Strategien analysiert und interpretiert werden. 

 

5.1 Fragestellung 

Die primäre Fragestellung dieser Arbeit ist, mittels welcher Metaphern der FN und die 

UMP das Thema der Immigration und der damit verbundenen Politik perspektivieren. 

Um eine qualitative Analyse der Metaphern realisieren zu können, sollen die Ur-

sprungsbereiche der dominanten Metaphern herausgestellt und eine entsprechende Ka-

tegorisierung gemäß diesen vorgenommen werden. Bei der Sichtung der beiden Korpo-

ra wurde ersichtlich, welche Metaphern aufgrund ihrer Verwendungsfrequenz als in 

diesem Diskurs dominant zu bezeichnen sind. Daraus konnten sechs Ursprungsbereiche 

abgeleitet werden, die in den folgenden Unterkapiteln genauer dargestellt werden. Sol-

che Unterteilungen räumen natürlich Komplikationen ein, da in metaphorischen Äuße-

rungen verschiedene Ursprungsbereiche zusammentreffen können – allein eine Meta-

pher kann verschiedenen Domänen angehören. Allerdings wird dieser Nachteil durch 

den Vorzug der Übersichtlichkeit ausgeglichen. Der potenziell mehrfache Bezug einer 

Metapher auf mehrere Ursprungsbereiche wird zudem an den entsprechenden Stellen 

klar herausgestellt. 

Bei der zweiten, daraus resultierenden Fragestellung geht es um die Beobachtung, in 

wie weit sich die UMP durch den Rückgriff auf entsprechende sprachliche Mittel den 

Äußerungen des FN annähert. Die Beantwortung der ersten Fragestellung wird erlau-

ben, Parallelen zwischen den verbalen Haltungen der beiden Parteien zu erkennen. Hier 

ist interessant, in welchem Maße sich die UMP auf die Akzentsetzungen und sprachli-

chen Ausformungen des FN einlässt und diese übernimmt, um den Erfolg des FN ab-

zumildern und gestärkt aus diesem Manöver hervorzutreten. Zusammen mit diesen Ana-

lysen werden die Funktionen der einzelnen Äußerungen im Rahmen politischer Sprach-
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untersuchungen verhandelt sowie Prozesse der Perspektivierung, Evaluierung und Emo-

tionalisierung sowie Prozesse des Abwertens näher besprochen. 

Um dies im Hinblick auf die Metapher noch einmal zu betonen: Ihre Verwendung ist 

dadurch gerechtfertigt, weil einerseits durch die Analyse dieser sprachlichen Mittel Spu-

ren des Denkens beim Produzenten aufgedeckt, andererseits die Wirkung dieser Mittel 

auf Rezipient und Gesellschaft beschrieben werden kann. Schließlich haben metaphori-

sche Äußerungen das Potential, eine dem Rezipienten nicht immer bewusste Konstituie-

rung oder auch Veränderung von Perspektiven sowie Wertungen zu aktuell-politisch 

relevanten Themen herbeizuführen. Gerade im Hinblick auf Abstrakta wie die Außen-

politik, die Identität und Sicherheit eines Landes oder auch die Identität und die sich 

daraus ableitende Legitimität einer Minderheit im eigenen Land können Metaphern den 

Verstehens- und Interpretationsprozess maßgeblich beeinflussen. 

 

5.2 Datenmaterial 

Um diese Metaphern erkenn- und vergleichbar zu machen, wurden zwei Korpora für 

den Zeitraum Dezember 2010 bis Januar 2012 angelegt, in welchen alle zum Thema 

Immigration und Immigrationspolitik hervorgebrachten Verlautbarungen des FN und 

der UMP vorliegen. Diese Erklärungen wurden als Texte auf den Internetseiten der be-

troffenen Parteien archiviert und sind mittels Stichwortsuche oder chronologisch geord-

net abrufbar – es wurden keinerlei TV- oder Radioauftritte bzw. -interviews, also mul-

timediale Quellen für die Analyse verwendet. Das hat mitunter den Vorteil, dass der 

jeweilige Politiker ohne Einfluss von außen agiert, d. h. ohne von seinen grundlegenden 

Argumentationsstrukturen und Wertungen abzurücken, wie es häufig in Interviews ge-

schieht, wo durch Fragen oder Kritik der Interviewte seinen Standpunkt umformuliert, 

verschiebt oder (vermeintlich) aufgibt. Es geht um die parteiintern festgelegte Klarheit 

zu bestimmten Problemstellungen, auch eine Klarheit im Ausdruck, die im Augenblick 

des Formulierens keinen Widerspruch fürchten muss. Außerdem liegt der Fokus auf 

dem geschriebenen Wort, was einen höheren Grad an Genauigkeit zulässt, da es bei der 

Untersuchung mit multimedialer Quellenlage auf ungleich komplexere Analysen an-

kommt.  
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5.3 Methode 

Im Rahmen dieser Metaphernanalyse soll gemäß einer Kategorisierung der Metaphern 

vorgegangen werden. Die nach Kapitel 5.5 folgenden Unterkapitel sind entsprechend 

den Ursprungsbereichen der in den Korpora ermittelten dominanten Metaphern geord-

net, die folglich das Hauptgerüst dieser Korpusanalyse bilden. Somit sind es die 

Schwerpunkte in den Texten, welche die Struktur der Ausarbeitung vorwegnehmen. In 

jedem Unterkapitel werden zuerst die Äußerungen jeder Partei separat vorgestellt und 

analysiert sowie in einem weiteren Schritt miteinander verglichen.  

Die Festlegung auf parteiliche Verlautbarungen hat natürlich den Nachteil, dass die bei-

den Korpora bzgl. ihres Umfangs recht überschaubar geblieben sind. Dies wird jedoch 

einer detaillierten Analyse der Metaphern und ihrer Konzepte nicht hinderlich sein. 

Schließlich wird eine qualitative Untersuchung angestrebt. Die Beschäftigung mit der 

Konzeptualisierung von Immigration und Immigrationspolitik legt eine solche Analyse 

nahe, denn nur auf diese Weise lässt sich für metaphorische Ausdrücke der Ursprungs-

bereich klarer fassen und Bezüge zu Konzeptualisierungen und damit zum Weltbild des 

jeweiligen Produzenten herstellen. Um dieses Ziel zu erreichen, erscheinen die Analyse-

schritte, wie sie weiter unten in ihrem genauen Hergang noch beschrieben werden sol-

len, plausibel.  

Die für den Fokus dieser Arbeit relevanten Lexeme werden darüber hinaus auch quanti-

tativ erfasst, um ihre Verwendungsfrequenz zueinander und ihre Verteilung in den bei-

den Korpora eindeutig zu bestimmen. Zu den relevanten Lexemen gehören sowohl die 

Metaphern als auch die sie stützenden Lexeme (s. Tabellen im Anhang), bspw. Symbol- 

oder Schlagwörter, deren Bedeutung und Konnotation für die Aktivierung des Konzept-

bereiches relevant sind. Die quantitative Analyse wurde allerdings, wie erwähnt, nur am 

Rande umgesetzt, weil allein schon die thematische Ausrichtung dieser Arbeit eine qua-

litative Analyse in den Mittelpunkt rückt. Zudem ist die Zahl der hier analysierten Ver-

lautbarungen ungleich kleiner als im Falle regulärer quantitativer Analysen sprachlichen 

Materials. 

Korpusgestützte Analysen haben sich gerade im Rahmen der Kognitiven Linguistik als 

sinnvolle Methode erwiesen, da es die Auseinandersetzung mit Sprache und Denken 

mittels empirischen Materials gestattet. Korpora können verschiedene Formen anneh-
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men: Sie können gemäß thematischen Kriterien oder ohne Rücksicht auf diese erstellt 

werden, mit Daten eines spezifischen Genres oder solchen verschiedener Genres, basie-

rend auf schriftlichen oder mündlichen Daten usw. Gemäß der Forschungsmethode 

können qualitative oder quantitative Analysen vorgenommen werden. Fragestellung und 

Thesen im ersten Teil dieser Arbeit ließen schon vor dem Anlegen eines Korpus klare 

Vorüberlegungen in Bezug auf die Ergebnisse dieser Arbeit entstehen. Somit wäre ge-

mäß DEIGNAN (2008: 282) von einem Vorgehen gemäß einem „corpus-based research“, 

einer korpusbasierten Analyse zu sprechen, weil das Korpus in einem zweiten Schritt 

genutzt wird, um die Thesen zu veri- bzw. zu falsifizieren. Es ist schließlich ein uner-

reichbares Ideal, von einem absoluten „corpus-driven research“ (DEIGNAN 2008), einer 

korpusgeleiteten Annäherung auszugehen, da schließlich jede wissenschaftliche Ausei-

nandersetzung mit einleitenden Fragen beginnt, welche die Aufmerksamkeit des For-

schers lenken und dadurch einschränken. Diese Ausarbeitung verlief hingegen mit der 

Zeit immer stärker gemäß einem Hermeneutischen Zirkel – die Beschäftigung mit dem 

Korpus wirkte kontinuierlich auf Fragestellung und die Ausrichtung der ersten Ergeb-

nisse ein, was allgemein für Forscher eine indiskutable Voraussetzung für empirisch 

orientiertes Arbeiten ist. Insofern treten in der vorliegenden Arbeit das korpusgeleitete 

sowie das korpusbasierte Paradigma zusammen. 

 

5.4 Vorstellung der Analyseschritte 

Die Untersuchung der Metaphern im Rahmen dieser Arbeit vollzieht sich über mehrere 

Teilschritte, die beim Analysevorgang auch ineinander greifen können und zugunsten 

des Leseflusses nicht apodiktisch, bspw. in Form eines Absatzes o. Ä. getrennt werden 

müssen: Die Beschreibung der Metapher, die Bestimmung ihrer textuellen Einbettung 

sowie die einzelnen Schritte einer qualitativen Analyse, die Hand in Hand gehen mit 

einer interpretativen Benennung jener die Metaphernverwendung begleitenden sprachli-

chen Funktionen, Strategien und Wirkungen. An gewissen Stellen soll ebenso die quan-

titative Verteilung der Metaphern verhandelt werden, insofern sich ein solcher Schritt 

als sinnvoll erweist. 

Die gesamte Analyse der Metaphern wird, wie gesagt, im Rahmen der Unterteilung ge-

mäß den Ursprungsbereichen der Metaphern vorgenommen. Jeder Ursprungsbereich 



47 

 

repräsentiert folglich ein Unterkapitel, worunter die einzelnen Analyseschritte zu sub-

sumieren sind. Die metaphorisch gestützten Perspektivierungen und die zugrundelie-

genden Konzeptualisierungen des Themas in den Korpora des FN und der UMP werden 

in diesen Unterkapiteln zusammengetragen und in einem Folgeschritt verglichen. Da 

sich bei der Metaphernanalyse regelmäßig aufschlussreiche Relationen zwischen beiden 

Darstellungsweisen finden lassen, erscheint diese Zusammenführung beider Korpora 

innerhalb eines jeden Kapitels plausibel.  

Der Übersichtlichkeit halber und um einen schnellen Zugang zum Text zu gewähren, 

werden die betreffenden Textstellen vor ihrer Analyse zitiert, ins Deutsche übertragen 

sowie das genaue Datum der Veröffentlichung der Quelle nach dem Muster 

„Jahr.Monat.Tag“ sowie Angabe des Titels der Erklärung angeführt, damit die Quelle 

problemlos im Korpus zu finden ist. 

Zur Beschreibung der Metapher: Gemäß den Charakteristika dieses nicht-wörtlichen 

Sprachgebrauchs (s. Kap. 4) wird das zu untersuchende Material in den Korpora lokali-

siert. Im Rahmen dieser grundsätzlichen Erfassung sollen die dominierenden Metaphern 

den dominanten Ursprungsbereichen zugeordnet werden (s. Einteilung der Unterkapi-

tel). Parallel dazu erfolgt eine dezidierte Zuweisung des konzeptuellen Zielbereiches, ob 

es sich nun um Einwanderung, den Einwanderer als Person, die französische Bevölke-

rung oder die Einwanderungspolitik (Frankreichs oder der EU) handelt. In Bezug auf 

die grammatische Realisierung dieser Metaphern ist zu klären, in welcher Wortart die 

metaphorisch gebrauchten Lexeme auftreten. Daraufhin schließt sich die Frage nach 

dem Konventionalitätsgrad an: Handelt es sich um eine lexikalisierte, kreative oder gar 

innovative Metapher? Falls Erstes zutrifft: Wie stark ist die Metapher  im Lexikon des 

Französischen integriert bzw. wird sie ggf. gar nicht mehr als Metapher, als bildhafter 

Ausdruck, wahrgenommen? 

Daraufhin soll, falls sich dazu Relevantes sagen lässt, die textuelle Einbettung der Me-

tapher bestimmt werden: Wo im Text kommt die Metapher vor – in der Überschrift oder 

verteilt im Text? Wird die Metapher nur einmal oder mehrmals im Korpus benutzt? Ist 

sie in einem Metaphernkomplex, mit anderen Metaphern des gleichen Ursprungsbe-

reichs im Kotext zu lokalisieren? Wird sie mit anderen Metaphern kombiniert? Wird sie 

mit anderen Tropen wie Vergleich oder Metonymie, mit Hyperbeln und Euphemismen 
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kombiniert? Schon hier zeichnet sich die Schwierigkeit einer sauberen Trennung zwi-

schen beschreibendem und interpretierendem Teil ab, wobei dieses Problem im folgen-

den Unterpunkt nicht mehr zu umgehen ist und insofern die Beschreibung und Interpre-

tation in einen gemeinsamen Akt zusammenfällt. 

Nun werden folgende Fragen der qualitativen Metaphernanalyse in den Fokus gerückt: 

Perspektivierung – welche spezifische Sichtweise auf den Gegenstand wird vermittelt? 

Evaluierung – wird ein Gegenstand positiv oder negativ charakterisiert? Intensivie-

rung/Relativierung – wird ein Gegenstand übertrieben oder verharmlosend dargestellt? 

Selbstverständlich kann dieser Punkt unter jenen der Evaluierung subsumiert werden, 

denn intensivierende und relativierende Darstellungen sind schließlich evaluierende 

Formen. Wie verhält es sich mit dem Emotionspotenzial – werden Emotionen direkt 

verhandelt? Welches Potenzial zur Entstehung von Emotionen ist vorhanden? Das Per-

suasionspotenzial – ist die Metapher in eine persuasive Strategie wie Kontrastierung, 

Hervorhebung, Kollektiv-Attribuierung o. Ä. eingebettet? Hier schließt sich die Frage 

an, inwieweit bei der Perspektivierung Prozesse der Abwertung zum Tragen kommen. 

Und schließlich das Implikaturpotenzial – welche Handlungsaufforderungen werden 

durch die Metapher vermittelt? Hier muss erwähnt werden, dass der Produzent im Falle 

von Wahlkampftexten gewöhnlich anstrebt, soweit der Rezipient nicht zu konkretem 

Handeln aufgerufen wird, dass der Rezipient eine eventuell erfolgte Handlungsaktivie-

rung an den Produzenten delegiert, d.h. dass er das Implikaturpotenzial nur indirekt um-

setzt. Die Beantwortung all dieser Fragen kann ebenso als Analyse der Konzeptualisie-

rung von Immigration und Immigrationspolitik zusammengefasst werden.  

Erläuterungen zu den politischen Sprachfunktionen sowie zu dem Problem, wie der Re-

zipient o. g. Perspektivierungen mittels Entwicklung eines TWM sowie Inferenzen ver-

stehen kann, werden parallel gegeben. Am Schluss jedes Unterkapitels werden die Ana-

lyseergebnisse bzgl. beider Korpora verglichen.  

Zur Darlegung der sich abzeichnenden Einflussnahme des Sprachgebrauchs des FN auf 

jenen der UMP ist es zudem interessant, quantitativ zu erfassen, wie häufig (und ggf. in 

welcher Verteilung) im besagten Zeitraum welche auf die Ursprungsbereiche referie-

renden Lexeme in beiden Korpora auftreten, um etwaige Korrelationen festzustellen – 

bei den in der Analyse verhandelten Metaphern wird die Zahl in Klammern angefügt 
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(allerdings wird im Falle einer in mehreren Wortarten auftretenden Metapher dieser 

Zusatz nur einmal angegeben). Die Beantwortung dieser Fragen wird zudem in Form 

einer Tabelle erfolgen (s. Anhang), auf deren Ergebnisse aber bereits im Analysekapitel 

an den Stellen kritisch zu referieren ist, wo sich für die Untersuchung interessante 

Schlüsse ergeben.  

Nach all diesen Arbeitsschritten werden die Ergebnisse aller Unterkapitel miteinander 

verglichen und Schlussfolgerungen gezogen. 

Um auf möglichst authentische Ergebnisse zu stoßen, habe ich meine Beobachtungen 

mit einer Umfrage in Form eines Interview verknüpft, was die vorliegende Wortwahl 

der Parteien bei Franzosen (emotional und gedanklich) auslöst bzw. welche Konzepte in 

Verbindung mit bestimmten Formulierungen bei ihnen aktiviert werden. Dieser absi-

chernde Schritt, welcher ebenso bei sprachlichen Analysen angewendet wird, bei denen 

der Untersuchungsgegenstand in der Muttersprache des Forschers vorliegt, ist gerade 

bei Auseinandersetzungen mit lexikalischen Formen einer Fremdsprache als Absiche-

rung unerlässlich. Schließlich sind feine Nuancierungen in der Bedeutung des Lexems 

bzw. die oft komplexen Bezüge der Metaphern nur über ein solches Sprachgefühl zu 

ermitteln. Hinzu kommt die mehr oder weniger bestehende Aktivität bzw. Relevanz 

bestimmter Äußerungen und ihrer Konnotationen in einer Sprachgemeinschaft, die hier 

beachtet werden muss. Über gezielte Umfragen und persönliche Gespräche habe ich 20 

Muttersprachler zu spezifischen sprachlichen Problemfällen im Korpus konsultiert und 

ihre Lesarten der Textstellen bei der Analyse herangezogen. 

 

5.5. Analyse 

5.5.1 KRIEG/KAMPF 

Im gesamten untersuchten Zeitraum steht der Ursprungsbereich KRIEG/KAMPF mit 

Abstand am weitesten im Vordergrund, wie der zahlenmäßige Umfang der darauf Be-

zug nehmenden Konzeptkombinationen der Metaphern belegt (s. Tab. 1.1a im Anhang). 

Dass gerade solche Metaphorik bei beiden Parteien dominiert, gestattet einen interes-

santen Einblick in die Ansichten und Einstellungen derselben zu jener Politik, die sich 

der Zuwanderung und Integration widmet. Es liegen bei beiden Parteien Propositionen 
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vor, die sich einerseits auf den Zielbereich IMMIGRATIONSPOLITIK als auch IM-

MIGRATION beziehen – insofern liegt es nahe, dieses ausgedehnte Unterkapitel ein 

weiteres Mal gemäß diesen Zielbereichen zu unterteilen, um in der Lage zu sein, die 

metaphorischen Kodierungen klarer zutage zu fördern, zu analysieren und zu interpre-

tieren. 

5.5.1.1 IMMIGRATIONSPOLITIK ALS KRIEG/KAMPF 

Gleich vorab soll erwähnt werden, dass die Konzeptualisierung von Politik als Krieg – 

„politics as war“ (KÖVECSES 2002: 62) – in der Forschung zum Metapherngebrauch in 

der politischen und medialen Sprache schon immer und in verschiedensten Kulturen 

beobachtet werden konnte. Auch MUSOLFF (2011) weist bei seiner Analyse britischer 

Medienberichterstattung zum Thema „student immigration” auf diese metaphorische 

Verwendung hin:  

[...] they [the media] reveal an almost Manichean pattern that pits the government as the hero-
ic fighter against an amorphous, dangerous mass of creatures that invade the country and have 
already been so successful in their attack that it is almost impossible to resist them (MUSOLFF 
2011: 6)  

Darum ist ihre Verwendung im französischen Präsidentschaftswahlkampf nicht als Be-

sonderheit zu werten. Doch die Auseinandersetzung mit den konkret im Text realisier-

ten Metaphern in Verbindung mit dem Ursprungsbereich KRIEG/KAMPF, die daraus 

resultierende Perspektivierung der Vorgänge kann durchaus interessante Rückschlüsse 

auf entsprechende Konzeptualisierungen hervorbringen.  

Zum Korpus des FN (vgl. Tab. 1.1a: KRIEG/KAMPF (IMMIGRATIONSPOLITIK)): 

Hier liegen regelmäßig Konzeptkombinationen vor, durch welche Merkmale vom kon-

kreten Konzept KRIEG/KAMPF auf das abstrakte Konzept EINWANDERUNGSPO-

LITIK übertragen werden. Häufig sind es Verbmetaphern wie défendre [verteidigen] 

(10x), contrôler (10x), renforcer [verstärken, verschärfen] (7x), aber auch combattre 

[bekämpfen] (3x), démanteler [schleifen, zerstören, niederreißen] (4x), die an verschie-

denen Stellen in den Erklärungen sowie hervorgehoben in Titeln vorkommen. Zudem 

finden sich Substantivmetaphern wie lutte [Kampf] (12x), démantèlement und combat. 

Im Falle der Adjektivmetaphern soll lediglich von Ergänzungen der KRIEG-/KAMPF-

Metaphorik gesprochen werden, denn in Bezug auf diese Metaphernform liegen kaum 

direkte Konzeptualisierungen von KRIEG/KAMPF vor. Diese Ergänzungen, wie sie in 
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Form von ferme [fest, hart, derb] (5x) und vaste [großflächig, weit] (4x) gegeben sind, 

beziehen sich nicht per se auf den Ursprungsbereich, sondern beschreiben Qualität und 

Umfang entsprechender Handlungsabläufe. Dadurch werden zusätzliche Repräsentatio-

nen jenes Schemas, das sich auf kriegerische Handlungen bezieht, aktiviert. 

(22) Lutte contre l’immigration clandestine [...] [Kampf gegen illegale Einwanderung [...]] 
(2011.11.28d) 

(23) [...] Marine Le Pen qui entend mener une lutte énergique contre l’immigration clandestine [...] 
[[...] Marine le Pen, die einen energischen Kampf gegen die illegale Einwanderung zu führen 
beabsichtigt [...]] (2011.11.25) 

In diesen beiden Beispielen wird das Lexem lutte (bei (23) mit dem verstärkenden Ad-

jektiv energique attribuiert) verwendet, um durch dessen Merkmale die vom FN erzielte 

Einwanderungspolitik näher zu charakterisieren. Kaum ein anderes Lexem findet in den 

Verlautbarungen eine so häufige Anwendung bzgl. einer konkreten Kampfhandlung – 

es taucht sogar in einer kontinuierlich sich wiederholenden syntaktischen Konstruktion 

auf, die auch in diesen beiden Beispielen gegeben ist. Agens beider Äußerungen ist der 

FN bzw. die Parteispitze, Patiens in beiden Fällen die illegale Einwanderung, welche an 

dieser Stelle nicht weiter spezifiziert wird. Alternativen in der Verbalisierung dieser 

Sachverhalte finden sich in folgenden Ausschnitten: 

(24) [...] il est urgent de s’attaquer [...] aux pompes aspirantes de l’immigration [...] [[...] es ist un-
aufschiebbar, die Saugpumpen der Einwanderung anzugreifen [...]] (2011.11.26) 

(25) L’immigration clandestine ne doit pas être gérée mais combattue. [Die illegale Zuwanderung 
darf nicht unterstützt, sondern muss bekämpft werden.] (2011.10.19) 

(26) Il est temps [...] de traquer les demandes frauduleuses d’asile [...] [es ist Zeit, [...] die betrüge-
rischen Asylanträge zu verfolgen [auch: zu hetzen, zu jagen] [...]] (2011.11.26) 

All diese Verbmetaphern weisen kein klares Agens auf. Lediglich der Ko- und Kontext 

weisen auf die neue Einwanderungspolitik hin, wie sie von dem FN vorgeschlagen 

wird. Patiens sind bei (24) die Zuwanderungskosten (kodiert mittels der kreativen Sub-

stantivmetapher Saugpumpe, s. Kap. 5.5.5), bei (25) die illegale Einwanderung (übri-

gens ein Titel) und bei (26) die Asylanträge, also Teilkonzepte des komplexen Kon-

zeptbereiches IMMIGRATION. An dieser Stelle wird also nicht mehr nur von illegalen 

Formen der Einwanderung gesprochen, sondern ebenso von sog. legalen Zuwanderern. 

Nichtsdestotrotz referiert der Produzent mittels eindeutiger Metaphorik auf Kriegs-

/Kampfszenarien. Die Entscheidung des Produzenten, bzgl. aller Formen der Einwande-

rung diese Form dramatisierender Perspektivierung vorzunehmen, lässt auf eine inten-
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dierte stereotype Konzeptualisierung schließen. Das im Korpus ebenso konzentriert auf-

tretende Verb défendre hingegen verschiebt die Rolle des Agens in eine passivere Rich-

tung:  

(27) Les élus ruraux [...] peuvent faire confiance à Marine LE PEN pour défendre les communes de 
France. [Die Landkreisvertreter [...] können sich auf Marine le Pen verlassen, was die Vertei-
digung der Gemeinden Frankreichs angeht.] (2011.12.07c) 

Auch wenn in diesem Beispiel von keiner kämpfenden oder jagenden Handlung die Re-

de ist, kommt es zu einer intendierten Aktivierung des Konzepts KAMPF, denn schließ-

lich wird von der Verteidigung der Gemeinden gesprochen. Der Rezipient kann gemäß 

seinem Weltwissen inferieren, dass die Notwendigkeit der Verteidigung gegeben ist, 

sobald sich eine Gefahr abzeichnet. Wenn Gemeinden oder Länder vor etwas Gefährli-

chem geschützt werden müssen, so ist es wahrscheinlich, dass der Produzent bzgl. aktu-

eller Probleme Kriegs-/Kampfhandlungen konzeptualisiert und die Übertragung dieser 

inneren Einstellung auf den Rezipienten intendiert. Neben défendre sticht auch die 

Verwendung von contrôler und seinem substantivischen Äquivalent contrôle hervor. 

Folgende Auszüge weisen klar auf die Aufgabe der französischen Innenpolitik hin, so-

wohl die eigenen Grenzen als auch die Einwanderung als zu begrenzendes Phänomen zu 

kontrollieren: 

(28) [...] la France reprendra le contrôle de ses frontières. [[...] Frankreich wird wieder die Kon-
trolle über seine Grenzen übernehmen.] (2011.11.28d) 

(29)  [...] une politique de contrôle et de réduction de l’immigration en direction de notre pays. [[...] 
eine Politik der Kontrolle und Beschränkung der Immigration in Richtung unseres Landes.] 
(2011.11.28d) 

Die Merkmale dieser Substantivmetapher müssen sich nicht zwangsläufig auf den Ur-

sprungsbereich KRIEG/KAMPF beziehen. Sie evozieren ebenso Bilder wie die Kon-

trolle von Naturphänomenen (s. Kap. 5.5.2). Doch gerade (28) etabliert durch die Per-

sonifizierung Frankreichs das Bild eines Soldaten, der während bzw. nach einer kriege-

rischen Auseinandersetzung eine Grenze absichert. Durch das ins Futur simple gesetzte 

Verb reprendre liegt der Schluss nahe, dass hier ein Kommissiv vorliegt, dem Rezipien-

ten folglich sichere Zeiten versprochen werden. Weitere Beispiele von Substantivmeta-

phern, bei denen der Ursprungsbereich in diesem Sinne eindeutig zu bestimmen ist, 

sind: 

(30) [...] son combat pour la défense de la laïcité et de la République Française. [[...] sein Kampf 
(des FN) für die Verteidigung der Laizität und der französischen Republik.] (2011.12.06) 
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(31) [...] la reconquête des « territoires perdus de la République » [...] [[...] die Rückeroberung der 
„verlorenen Gebiete der Republik“ [...]] (2011.11.28) 

In diesen Beispielen beziehen die Metaphern combat und reconquête eindeutig Merk-

male aus dem Konzeptbereich KRIEG. Agens ist in beiden Passagen der FN bzw. die 

geplante Innenpolitik des FN ist. Es geht in beiden Äußerungen darum, etwas zu er-

kämpfen bzw. etwas zurückzuerobern, wobei in (30) das laizistische Prinzip und die 

Republik, bei (31) hingegen öffentliche Gelder gemeint sind (s. Kotext).  

An dieser und an vielen anderen Stellen des Korpus ist auch die mehrfache Verwendung 

des Lexems république oder républicain (10x) von Bedeutung. Zusammen mit dem 

Adjektiv national (schon allein Betonung durch den Namen der Partei; unabh. davon 

47x) werden diese Symbolwörter immer wieder in die Texte und vor allem in die Titel 

der Erklärungen integriert, um an die Gesinnung des FN zu erinnern und an die republi-

kanische Vergangenheit Frankreichs anzuknüpfen, u. a. indem idealistische Formeln aus 

der Französischen Revolution verwendet werden. OMLOR betont dazu, dass der FN die 

„Strategie der Entdiabolisierung [...] über die stark demokratisch und republikanisch 

akzentuierte Ausrichtung des FN“ (2011: 147) vollziehe: 

(32) [...] nous appelons les Français à se mobiliser pour défendre la Liberté et le pluralisme en re-
joignant Marine LE PEN dans son combat national et républicain. [[...] wir rufen die Franzo-
sen auf, für die Verteidigung der Freiheit und des Pluralismus aktiv zu werden, indem sie sich 
Marine le Pen in ihrem Kampf um Nation und Republik anschließen.] (2011.12.07b) 

(33) Enfin en rétablissant l’ordre républicain dans les quartiers où les islamistes cherchent à as-
surer leur contrôle. [Schließlich indem die Ordnung der Republik in den Bezirken wiederher-
gestellt wird, wo die Islamisten ihre Kontrolle zu sichern suchen.] (2011.11.02) 

(34) [...] ces dérives multiculturalistes qui démantèlent la République. [[...] diese Auswüchse der 
Multikulturalität, welche die Republik zerstören.] (2011.11.02) 

(35) [Le FN] ne se laissera pas intimider par les adversaires de la démocratie. Il appelle les pou-
voirs publics à faire respecter par tous les moyens les libertés fondamentales d’expression et 
de réunion inscrites dans la Déclaration universelle des Droits de l’homme. [[Der FN] wird 
sich nicht von den Gegnern der Demokratie einschüchtern lassen. Er ruft die Obrigkeit auf, mit 
allen Mitteln den Respekt vor den grundlegenden Formen der Rede- und Versammlungsfrei-
heit, eingetragen in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, durchzusetzen.] 
(2011.12.07) 

Auffallend ist, dass die Symbolwörter Liberté und République mit einem Großbuchsta-

ben versehen sind. Mittels dieser Schreibweise soll an die französische Revolution ge-

mahnt, der FN in diese Tradition gestellt und folglich legitimiert werden. Dieser An-

schluss an ein historisches Kapitel, das in Frankreich grundsätzlich positiv bewertet 

wird, ist ein eindeutiges Beispiel für das Betreiben von Eigenwerbung und die Etablie-

rung von Zustimmungsbereitschaft. Außerdem ist das Berufen auf (abstrakte) Autoritä-
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ten wie die (positiv konnotierte) Institution République als eine persuasive Strategie zu 

bezeichnen (SCHWARZ-FRIESEL 2007: 223). Sobald sich der FN in die Verteidigerrolle 

dieser valeurs [Werte] begibt oder mitsamt denselben einen Opferstatus einnimmt, ge-

winnt sein Standpunkt an Attraktivität selbst für einen Rezipienten mit anderer politi-

scher Überzeugung – somit weisen derlei Äußerungen ein großes Persuasionspotenzial 

auf. Seine Argumentation weist auf einen aufklärerisch-moralischen Standpunkt hin, der 

sich den sog. islamistes, die ihre Kontrolle durchsetzen wollen oder den adversaires de 

la démocratie, die es sich zum Ziel gemacht haben, Freiheit und Menschenrechte zu 

unterdrücken, entgegenstellt: „Zwar hält sie an den alten Gewinnerthemen fest, vor al-

lem am Kampf gegen ungezügelte Einwanderung und gegen die mangelhafte Integrati-

on der Einwanderer. Aber das wird neuerdings unter dem Banner der Republik verkün-

det“ (Faz.net, 20.01.2011). In einer französischsprachigen Zeitung heißt es, dass  

[...] « [le FN] se présente comme hyperrépublician, car le seul totalement opposé au commun-
autarisme et le seul vrai défenseur de la laïcité – pour mieux attaquer l'islam » [[...] „[der FN] 
sich als überrepublikanisch vorstellt, weil der einzig wirkliche Gegner des Kommunitarismus 
der einzig wahre Verteidiger der Laizität ist – um besser den Islam anzugreifen (Le Monde, 
18.1.2011: 14, zitiert nach OMLOR 2011: 147). 

Für die metaphorisch realisierte Perspektivierung der eigenen politischen Ausrichtung 

sowie der propagierten Notwendigkeit, kämpfend zu handeln (bzw. zu denken), erweist 

sich die Verwendung solcher Symbolwörter für den FN somit als äußerst nützlich. Die 

Verkettung von Entitäten wie der Nation und der République mit Handlungen des 

Kampfes bewirkt, dass die positiven Evaluationen des Rezipienten bzgl. des ersten 

Konzeptbereiches auf den zweiten übertragen werden, da es schließlich um den Erhalt 

dieser Werte geht. 

Zurück zu den Metaphern: Um an einer nationalistischen Rhetorik festzuhalten, wird in 

einem hohen Maße von territoire (20x) die Rede (s. (31)), seltener auch von sol [Bo-

den] gesprochen. Die metaphorisch realisierte Konzeptualisierung von öffentlichen 

Geldern als territoire, auf dem es zu kämpfen und zu siegen gilt, indem man Güter zu-

rückerobert, wirkt unterstützend auf die hier vorherrschende Konzeptualisierung eines 

Kriegszustandes. Darüber hinaus weist das Korpus u. a. folgende Adjektivmetaphern 

auf: 

(36) [...] nous mettrons en place une vaste politique policière, judiciaire et diplomatique 
d’identification [...] [[...] wir werden eine flächendeckende polizeiliche, richterliche und dip-
lomatische Politik zur Identifizierung einrichten [...]] (2011.02.01) 
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(37) [...] le gouvernement est ferme sur les problèmes d’immigration [...] [[...] die Regierung ist in 
Bezug auf die Probleme der Immigration standhaft [...]] (2012.01.10) 

Diese Beispiele liegen bedeutend schwieriger – die Adjektive vaste und ferme beziehen 

sich wie bereits erwähnt nicht explizit auf das Konzept KRIEG/KAMPF, doch tauchen 

sie im Korpus auf, wo im Ko- und Kontext von strategisch geplanten Maßnahmen als 

Lösung für die Einwanderungsprobleme die Rede ist. Beim ersten Beispiel steht vaste 

als Attribut für die vom FN geplante Innen- und Sicherheitspolitik, welcher durch sol-

cherlei Beschreibungen größere Konsistenz zugesprochen wird. Vaste ist mit seinen 

Bedeutungen ausgedehnt, umfassend, großflächig klar raumbezogen – daher wird es 

noch gesondert im QUANTITÄT-Kapitel angeführt werden. Ein Attribut vom Abstrak-

tum wie Politik auf eine Weise wie in (36) metaphorisch zu perspektivieren, lässt den 

Schluss zu, dass der Produzent die hier verhandelte Zunahme von Machtbefugnissen für 

die Überwachung ausländischer Identitäten in einer weit umfassenden, unerbittlichen 

Weise realisiert wissen möchte. Dieses Bild wird mittels dieser raumbezogenen Meta-

pher wirkungsvoll zum Ausdruck gebracht. (37) bildet eine Besonderheit, denn die Re-

gierung, welche hier als standhaft, also charakterfest bezeichnet wird, ist jene unter Sar-

kozy, die allerdings in den Augen des FN fern jeder Entschlossenheit bzgl. der französi-

schen Einwanderungspolitik ist. Es handelt sich folglich um einen ironischen Seitenhieb 

gegen die UMP (s. Kap. 4.2.3), was einer Negativbewertung derselben gleichkommt 

und zudem ein Exempel für die Kombination einer Metapher und der Trope Ironie bie-

tet. Mit Hilfe von Kontext und Weltwissen wird der Rezipient diesen Regelverstoß ge-

gen die GRICE’sche Maxime der Qualität recht problemlos erkennen und qua Implikatur 

diese als ironische Äußerung re-interpretieren können (1989: 27). Politische Entschlos-

senheit hat hingegen gerade für den FN oberste Priorität – insofern ist darunter neben 

einer Abwertung des Gegners die Beschreibung einer angestrebten politischen Zukunft 

gemäß FN-Maximen zu verstehen. Ganz grundsätzlich sei hier vermerkt, dass das Ad-

jektiv ferme mit seiner lexikalischen Bedeutung fest, hart, standhaft eine abstrakte Enti-

tät wie die Regierung eines Landes in ihren Eigenschaften nicht beschreiben kann – es 

werden also bei diesem Prozess physische oder (entsprechend der jeweiligen Lesart) 

menschliche Eigenschaften auf dieses Abstraktum übertragen, wodurch das Konzept 

REGIERUNG greifbarer wird. Die Formulierung une politique ferme steht für einhelli-

ge Meinungen, für geschlossene Reihen (als entsprechende Metapher des deutschen 
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Sprachraums) im Kabinett und repräsentiert maßgeblich das politische Verständnis des 

FN.  

Was die metaphorisch etablierte Konzeptualisierung der Immigrationspolitik durch den 

FN folglich ausmacht, ist ein sprachlich vollzogener Bedeutungstransfer von Merkma-

len des konkreten Bereiches KRIEG/KAMPF auf den abstrakten Bereich (IMMIGRA-

TIONS-)POLITIK. Wie eingangs erwähnt, ist dies eine gängige Perspektivierung in der 

politischen Sprache, Die verwendeten Metaphern sind in der Sprachgemeinschaft aus-

nahmslos lexikalisiert. Bemerkenswert ist, dass kaum eine immigrationspolitisch bezo-

gene Äußerung, die auf Metaphern zurückgreift, Eigenschaften eines anderen Ur-

sprungsbereiches transferiert. Folglich ist von einem den Großteil der FN-Erklärungen 

umspannenden Metaphernkomplex zu sprechen, der von kämpfenden Handlungen aus-

gehend Politik perspektiviert. Das komplexe Problem der Zuwanderung und Integration 

vor allem Angehöriger nicht europäischer Kulturen wird durch Bilder einer Zerreißpro-

be für Volk und Staat dramatisiert. Der Diskurs wird von keiner vernunftbetonten Erör-

terung aktueller Probleme getragen, sondern der FN fordert die Verteidigung von Gü-

tern wie Demokratie, Freiheit, Menschenrechte, Laizität usf. gegen Eindringlinge, für 

deren Charakter durch Projektion kriminelle Züge verabsolutiert werden (s. Kap. 

5.5.1.2). Durch den permanenten, sprachlich realisierten Bezug auf das nationale Erbe, 

dessen Gefährdung vom FN in der Rolle eines Verteidigers verhindert werden soll, holt 

sich die Partei die Legitimierung einer vielgestalten Verwendung von Kriegs-

/Kampfmetaphorik sowie der politischen Praxis des FN. Es kommt zu einer regelmäßi-

gen Verkettung von Metaphern und Symbolwörtern. Der FN sorgt mit dieser Etablie-

rung von Relationen für Eigenwerbung und versucht, Zustimmungsbereitschaft beim 

Rezipienten für seine entschlossene Haltung einer Gefahrensituation gegenüber zu er-

zeugen. Hier liegen folglich Aspekte der persuasiven und imagebildenden Funktion 

politischer Sprache vor. Außerdem ist der Fokus auf die Republik der angestrebten 

Etablierung eines Wir-Gefühls geschuldet, worin die integrative Funktion dieser 

Textbeispiele auszumachen ist. Aufgrund der derealisierenden Perspektivierung und 

intensivierenden Evaluierung der Gegenwart sind diese Texte mit einem hohen Emoti-

onspotenzial aufgeladen. Die grundsätzlich positiven Eigenschaften der Demokratie, die 

vom FN für sich beansprucht werden, sind für den französischen Leser schließlich ver-

teidigungswürdig – aus dieser Argumentation heraus fordert der Produzent indirekt vom 
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Rezipienten mittels des Implikaturpotenzials unterstützende Handlungsbereitschaft und 

Vertrauen ein, wobei grundsätzlich die innere Überzeugung entstehen soll, dass es hier 

um das Überleben der eigenen Kultur und somit der eigenen Existenz geht.  

* * * 

Auch die UMP verwendet Metaphern des Ursprungsbereiches KRIEG/KAMPF, um den 

Zielbereich IMMIGRATIONSPOLITIK auf spezifische Weise zu konzeptualisieren 

(vgl. Tab. 2.1a: KRIEG/KAMPF (IMMIGRATIONSPOLITIK)). Die in diesem Sinne 

gebrauchte Substantivmetapher lutte [Kampf] als auch die Verbmetapher lutter kommen 

regelmäßig in nahezu allen Texten (51x), bevorzugt in Titeln vor: 

(38) La lutte contre l’immigration clandestine [...] [Der Kampf gegen geheime/illegale Einwande-
rung [...]] (2011.xx.xx) 

(39) [...] lutter contre l’immigration irrégulière [...] [[...] gegen ordnungswidrige Einwanderung 
kämpfen [...]] (2011.07.06) 

Beispiele mit dieser Wortwahl und der gleichen lexikalisch-syntaktischen Struktur tre-

ten im Korpus mehrfach auf, beziehen sich allerdings i. d. R. eindeutig auf den Zielbe-

reich ILLEGALE EINWANDERUNG. Dadurch ist anzunehmen, dass der Produzent 

den (sprachlich offen gehaltenen) Angriff auf diese Form der Einwanderung für legitim 

hält und diese Haltung durch die von ihm intentional getroffene Wahl der Metaphorik 

zum Ausdruck bringt. Die folgende Textpassage stellt jedoch Einwanderung als solche 

mit verschiedenen Formen von Kriminalität in einen Zusammenhang: 

(40) [...] lutte contre les crimes et délits, lutte contre tous les types de fraudes, lutte contre 
l’immigration clandestine et maîtrise de l’immigration légale, et enfin lutte contre tous les 
types d’atteintes à la laïcité. [[...] Kampf gegen Verbrechen und Straftaten, Kampf gegen alle 
Formen von Betrug, Kampf gegen illegale und Eindämmung der legalen Einwanderung und 
schließlich Kampf gegen alle Formen von Verletzung der Laizität.] (2011.11.29) 

Neben dem Kampf gegen die illegale wird die Eindämmung bzw. Beherrschung der 

legalen Einwanderung in eine Aufzählung von offensiven Schritten gegen das Verbre-

chen sowie gegen Angriffe auf das laizistische Prinzip eingereiht. Bedingt durch den 

Kotext wird der Immigration als solche eine pejorative Konnotation zugewiesen. Sie 

wird dämonisiert, da es in diesem Satz um Missstände geht, gegen welche die UMP 

kämpfend bzw. eindämmend aktiv zu werden gedenkt. Die Substantivmetapher maîtrise 

nimmt dabei Bezug auf den Ursprungsbereich NATURGEWALT, die es zu beherrschen 

gilt (s. Kap. 5.5.2). Insofern handelt es sich im Rahmen einer Aufzählung um eine me-

taphorisch perspektivierte Handlung, bei der zwei Konzeptbereiche, KAMPF und NA-
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TURGEWALT, kombiniert werden. Der erstgenannte Bereich lässt allerdings ein strin-

genteres Handlungsmuster zu, da sich (wie noch gezeigt werden soll) Naturerscheinun-

gen nicht angreifen oder besiegen, sondern bestenfalls lenken lassen. 

Das gesamte UMP-Korpus weist sehr viele Metaphern auf, welche sich explizit oder 

perspektiviert durch Ko- und Kontext auf den Konzeptbereich KRIEG/KAMPF bezie-

hen. Neben lutte kommen bspw. Substantivmetaphern wie axe (de travail) [Achse (der 

Arbeit)] (42x), combat [Kampf] (3x), espace de contrôle [Sicherheits-, Kontrollraum] 

(1x), contrôle [Kontrolle] (32x), action [Aktion, Handlung] (64x), défi [Herausforde-

rung, Kampfansage] (15x), fermeté [Geschlossenheit] (16x), enjeu [Herausforderung] 

(11x), frontière [Grenze] (28x), mesure [Maßnahme] (16x), pacte [Pakt] (15x), tension 

[(An-) Spannung] (15x) und filière [Netzwerk (illegaler Immigration), Schleusernetz-

werk] (7x) vor. Ihr Pendant unter den Verben besteht u. a. aus folgenden Lexemen: Ne-

ben lutter treten renforcer [verstärken, verschärfen] (45x), contrôler [kontrollieren], 

mener [führen] (11x), combattre [bekämpfen], défendre [verteidigen] (20x), muscler 

[stärken, kräftigen], reculer [zurücksetzen, -schieben] (4x), démanteler [schleifen, zer-

stören, niederreißen] (5x), refouler [zurückdrängen] (2x) und casser [zerschlagen, -

brechen] auf. Zu den Adjektivmetaphern gehören protecteur [schützend] (28x), efficace 

[effizient] (21x), ferme [geschlossen] (16x), fort [kraftvoll] (21x), républicain (18x), 

national (42x), juste [gerecht] (10x), hostile [feindlich] (1x), incontournable [unum-

gänglich, unausweichlich] (1x), déterminé [entschlossen, zielsicher, bestimmt] (5x). 

Viele dieser Beispiele finden sich in Titeln und Untertiteln, haben also in den Erklärun-

gen eine hervorgehobene Position. So lautet der Titel einer 22-seitigen Erklärung, in der 

Vergangenheit und Zukunft der Einwanderungspolitik verhandelt wird, „Pacte républi-

cain. Les défis de l’immigration“ [Pakt der Republik. Die Herausforderungen der Zu-

wanderung] (2011.07.06), die Überschrift eines längeren Artikels „Une Europe forte et 

protectrice“ [Ein starkes und schützendes Europa] (2011.11.07) oder „Renforcer 

l’intégration et mener une lutte déterminée contre l’immigration illégale“ [Die Integrati-

on verstärken und einen entschiedenen Kampf gegen die illegale Einwanderung führen] 

(2011.11.24). Des Weiteren liegen in den Texten diverse metaphorische Äußerungen 

mit o. g. lexikalischem Material vor. Es folgen Beispiele aus besagtem „Pacte républi-

cain“: 
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(41) [...] 100 000 étrangers qui tentaient d’entrer sur le territoire sans visa ont été refoulés [...] [[...] 
100.000 Ausländer, die versuchten, ohne Visum in das Land einzudringen, wurden zurückge-
drängt [...]] (2011.07.06) 

(42) [...] « muscler » Schengen en lui donnant un pilotage politique et mettre en place des critères 
d’évaluation et de contrôle des membres de cet espace commun. [[...] Schengen „stärken“, in-
dem man ihm eine politische Führung zuteilwerden lässt und Bewertungs- und Kontrollkrite-
rien für die Mitglieder dieses Gemeinschaftsraums einrichtet] (2011.07.06) 

(43) Une politique de fermeté et de clarté contre l’immigration illégale. [Eine Politik der Geschlos-
sen- und Klarheit gegen die illegale Einwanderung.] (2011.07.06) 

In (41) kann der Rezipient bei der Verbmetapher refouler das Bild feindlicher Linien 

inferieren, auch wenn der diese Metapher intentional gebrauchende Produzent an keiner 

Stelle von feindlichen Truppen spricht. Allein durch dieses Verb und nur mit Unterstüt-

zung des Substantivs territoire kann der Leser diese Inferenz ziehen, dass Ausländer als 

feindliche Macht perspektiviert und somit u. a. dämonisiert werden. Die ebenso inten-

dierte Emotionalisierung des Rezipienten basiert auf Gefühlen des Bedrohtwerdens.  

In Bezug auf das Schengener Abkommen die Verbmetapher muscler zu verwenden, legt 

nahe, dass der Produzent in (42) beim Rezipienten den mentalen Prozess der Personifi-

zierung des Konzepts VERBUND hervorrufen möchte. Einen Körper stärken setzt vo-

raus, dass dieser geschwächt ist (s. Kap. 5.5.3). Häufig wird bei politischen oder auch 

medialen Texten mittels Personifizierungen eine Einfühlung von Seiten des Rezipienten 

in Bezug auf den Referenten bzw. das Referenzobjekt erzielt. Dies gelingt insbesondere 

dann, wenn von einer Schwächung oder Erkrankung desselben auszugehen ist. Die 

Stärkung soll mittels einer kontrollierenden politischen Führung umgesetzt werden, 

welche in dieser Proposition in der Funktion eines Arztes oder einer Vaterfigur konzep-

tualisiert werden kann.  

In (43) spricht der Produzent analog von einer gegen die illegale Einwanderung gerich-

teten Politik der Geschlossenheit – fermeté. Dieses Lexem taucht bereits im FN-Korpus 

auf. Auch in den UMP-Texten wird fermeté sowie sein adjektivisches (ferme) als auch 

adverbiales (fermement) Äquivalent regelmäßig verwendet: 

(44) Une politique ferme d’intégration. [Eine geschlossene Politik der Integration] (2011.07.06) 

(45) [...] une illustration de la politique d’immigration voulue par le président de la République : 
ferme mais juste. [[...] eine Veranschaulichung der vom Präsidenten der Republik angestrebten 
Zuwanderungspolitik: geschlossen und gerecht] (2012.01.04) 

(46) [...] contrôler fermement l’immigration. [[...] die Immigration geschlossen kontrollieren] 
(2012.01.17) 
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Grundsätzlich hat sich an der spezifischen Perspektivierung dieses thematisierten Ziel-

bereichs durch die UMP nur wenig verändert: Auch die Reihen der UMP sollen ange-

sichts der Herausforderungen durch Immigration und Integration geschlossen auftreten 

und somit den Handlungsspielraum einer kontrollierenden, aber gerechten Politik ver-

größern. Gemäß weiteren Verlautbarungen wird unter der Führung der UMP eine Ver-

schärfung der Sicherheit nach außen sowie nach innen erzielt: 

(47) [...] renforcer l’efficacité des contrôles aux frontières [...] [[...] die Effizienz der Grenzkontrol-
len verstärken [...]] (2011.07.06) 

(48) [...] renforcer les sanctions existantes en cas de non-respect. [[...] die bestehenden Strafen im 
Falle von Nicht-Einhaltung (der Rechte und Pflichten der Einwanderer) verschärfen.] 
(2011.07.06) 

Bei renforcer handelt es sich um eine Verbmetapher, die in einer kontinuierlichen Re-

gelmäßigkeit im ganzen UMP-Korpus auftritt. Ob es um Kooperationen, um effiziente 

Kontrollen der Grenzen, um Strafen oder um die Integration als Objekt der Handlung 

geht – trotz der Verschiedenheit all dieser Zielbereiche wird präferiert auf dieses Verb 

oder ebenso auf das entsprechende Nomen renforcement zurückgegriffen – übrigens ein 

Lexem, welches im FN-Korpus im Vergleich zu konkreter Kampflexik keine besonders 

dominante Rolle spielt. Insofern könnte im Gegensatz zur sprachlichen Verfasstheit der 

FN-Textbeispiele statt von Intensivierung von einer Relativierung der Sachverhalte die 

Rede sein, denn schließlich werden in der Praxis die Beschlüsse (Grenzkontrollen, Be-

strafung bei Missachtung von Gesetzen etc.) trotz dieser Evaluierung nicht weniger 

streng umgesetzt. Hinter dieser Perspektivierung kann durchaus (wie es häufiger in poli-

tischen Kontexten geschieht) das Bedürfnis liegen, die Drastik der Vorgänge durch die 

Vermeidung allzu konkreter Lexik und die Verwendung verallgemeinernder Formulie-

rungen zu kaschieren.  

Der ehemalige Innenminister der Regierung François Fillons, Brice Hortefeux, lobt in 

einer Stellungnahme unter dem Titel „L’immigration illégale doit baisser et elle baisse-

ra“ [Die illegale Einwanderung muss abnehmen und das wird sie auch] (2010.12.08) die 

Fortschritte seiner Politik:  

(49) Depuis janvier, 156 filières ont été démantelées, contre 126 l'an dernier [...] [Seit Januar 
(2011) wurden 156 Netzwerke [illegaler Einwanderung] zerschlagen, im Vergleich zu 126 im 
Vorjahr] (2010.12.08) 

Außerdem treten folgende Äußerungen hervor: 
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(50) Le combat « avec vigueur » contre « les passeurs, les mafieux, tous ces esclavagistes modernes 
qui exploitent la misère humaine », sera accentué. [Der „nachdrückliche” Kampf gegen “die 
Menschenschmuggler, die Mafiosi, all diese modernen Sklavenhalter, die sich das menschliche 
Elend zunutze machen, wird verschärft.] (2010.12.08) 

(51) « L’Europe [...] doit se doter de nouveaux gardes-frontières pour mieux contrôler les frontières 
extérieures ». [„Europa [...] muss sich mit einem neuen Grenzschutz ausstatten, um die äußeren 
Grenzen besser zu kontrollieren“.] (2010.12.08) 

Es ist bezeichnend, dass einschlägige Passagen des „Pacte républicain“ direkt in dieser 

Stellungnahme auftauchen (vgl. „Nos Propositions“ im „Pacte républicain“, S. 17 ff.), 

Hortefeux beim „Pacte“ also federführend war oder zumindest entsprechende Formulie-

rungen weitergetragen hat. Die Formulierung esclavagiste (oder an anderen Stellen auch 

esclavagisme) in (50) bezieht sich neben mafieux und passeur auf Immigration, organi-

siert als ein verbrecherisches Unternehmen, das von der UMP von einem vordergründig 

humanistisch motivierten Standpunkt aus kritisiert wird, der für potenzielle Immigran-

ten gegen die als Verbrechen deklarierte Immigration Partei nimmt. Dieses Lexem 

taucht interessanterweise kein einziges Mal im Korpus des FN auf. Dafür stößt man dort 

auf Lexeme wie voyou [Gauner], bandit und besonders häufig délinquant [Straftäter] 

und criminel (s. Kap. 5.5.1.2). Insgesamt ist die Wortwahl des FN wesentlich wertender 

und entspricht nicht selten alltagssprachlicher Qualität. 

Mit Syntagmen wie combat « avec vigueur » in (50) und Lexemen wie action oder ter-

ritoire [Territorium] referiert der Produzent wieder klarer auf Aspekte des Ursprungsbe-

reiches KRIEG/KAMPF an und entfernt sich gleichermaßen von relativierend-

generalisierenden Darstellungsweisen, wie er es noch mit Verbmetaphern wie renforcer, 

défendre, accentuer in (55) und contrôler in (56) realisiert.  

Lexeme wie filière in (49) oder das im UMP-Korpus geradezu inflationär verwendete 

axe de travail/thématique [Achse der Arbeit/thematische A.] aktivieren das Konzept 

STRATEGIE. Das Lexem Achse kommt nicht nur in der deutschen, sondern auch in der 

französischen Sprache als ein Terminus vor, der u. a. ein Bündnis zwischen zwei oder 

mehreren Staaten meint, welches aus strategischen Erwägungen gebildet wurde. Ein 

bekanntes Beispiel ist die französische Übersetzung von Achsenmächte im Zweiten 

Weltkrieg: Axe Rome-Berlin-Tokyo. Damit soll nicht gesagt werden, dass in diesem 

UMP-Beispiel von Krieg führenden Allianzen die Rede ist, doch wurden bei den be-

fragten Franzosen bzgl. axe Assoziationen mit strategisch geführter Auseinandersetzung 

aktiviert, sobald das Lexem im politischen Kontext Verwendung findet. Auch Sym-
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bolwörter wie national (42x) und républicain (18x) werden ebenso von der UMP zahl-

reich und konsequent verwendet, worin ggf. eines jener in der Einleitung referierten 

UMP-Manöver zu sehen ist, die Themen der gegnerischen Partei für sich einzunehmen 

bzw. „Begriffe zu besetzen“ (GIRNTH 2002: 62).  

Bisher liegen geradezu antagonistisch zueinander stehende Qualitäten im Rahmen die-

ses Ursprungsbereiches vor, was die sprachlich kodierte Konzeptualisierung von IM-

MIGRATIONSPOLITIK angeht. Sowohl intensivierende als auch relativierende Dar-

stellungsweisen, eine Verwendung widersprüchlich wirkender Metaphern sind in Bezug 

auf die Perspektivierung anzutreffen. Zur Erklärung: Die Partei UMP ging in ihrer Ge-

schichte aus einer Gruppe konservativer und rechter Gruppierungen hervor (HAEGEL 

2007: 219). Demnach ist es nicht verblüffend, wenn Äußerungen und die damit verbun-

denen Wertungen dermaßen stark divergieren. Es ist allerdings auffällig, dass allein in 

einer Erklärung diese Divergenzen auftreten können. Die verschiedenen Extreme in der 

Perspektivierung des Zielbereichs verursachen Konflikte innerhalb dieses Diskurs-

strangs. Grund dafür mag die bereits angesprochene Doppelposition der UMP im be-

trachteten Zeitraum sein. Die Présidentielle 2012 ist neben den aktuellen Problemen der 

EU die zweite, die inländische Herausforderung. Die UMP läuft ggf. Gefahr, ab Mai 

2012 beider Funktionen enthoben zu sein. Folglich ist dieser Wahlkampf von einer an-

tagonistisch geformten Sprache zu innenpolitischen Problemen gezeichnet. Im Januar 

2012, kurz vor der Wahl, ist eine erneute Zunahme jener Äußerungen zu beobachten, in 

denen sich die Perspektivierung eines Gefahrenpotentials für Frankreich ausfindig ma-

chen lässt: 

(52) [...] la lutte contre la fraude permettra de faire reculer les filières d'immigration illégale qui 
détournent la générosité de notre système social. [[...] der Kampf gegen den Betrug wird es ge-
statten, die Netzwerke illegaler Immigration, welche die Generosität unseres Sozialsystems de-
fraudieren, zurückzudrängen.] (2012.01.17) 

Die Metaphern lutte und reculer aktivieren in diesem Beispiel erneut das Bild einer 

kriegerischen Auseinandersetzung beim Rezipienten, auch wenn es sich inhaltlich um 

den Missbrauch staatlicher Zuwendungen handelt. Wie bereits erwähnt, finden auf 

KRIEG/KAMPF bezogene Handlungsmuster auf allen verhandelten Ebenen Anwen-

dung. Abschließend soll auf die evaluierende Verwendung von Adjektivmetaphern wie 

fort oder hostile – zu ferme wurde weiter oben schon etwas gesagt – eingegangen wer-

den: 
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(53) [...] une réponse forte pour renforcer l’efficacité de nos politiques d’immigration. [eine kraft-
volle Antwort, um die Effizienz unsere Einwanderungspolitik zu verstärken.] (2011.07.06) 

(54)  La réponse de l'Europe est forte et unie. [Die Antwort Europas ist kraftvoll und einträchtig.] 
(2011.02.24) 

(55)  [...] le Gouvernement est résolument hostile à la proposition de loi [...] [[...] die Regierung 
steht dem Gesetzesvorschlag entschieden feindlich gegenüber [...]] (2011.12.15) 

Fort, uni und hostile perspektivieren die französische Politik, die sich geschlossen, ein-

trächtig und gar feindlich einer Entwicklung entgegenzustellen hat – diese Bilder wer-

den ebenso bei den Äußerungen des FN aktiviert. (55) bildet übrigens einen Ausschnitt 

einer Erklärung von Innenminister Guéant anlässlich der Aufsehen erregenden Debatten 

im französischen Senat im Dezember 2011, bei denen es um ein Wahlrecht für Nicht-

EU-Bürger auf kommunaler Ebene ging. Anhand dieses Gesetzesentwurfs, der durch 

das Engagement der PS zustande kam, betreiben die beiden Parteien FN und UMP über 

den gesamten Wahlkampf hinweg Eigenwerbung, indem sie mittels einer klaren, inten-

tional gebrauchten und sich durch ein hohes Persuasions- und Emotionspotenzial aus-

zeichnenden Sprache eine größere Einbeziehung der dämonisierten ausländischen Min-

derheiten ablehnen. 

* * * 

Die UMP ist auch in diesem Präsidentschaftswahlkampf mit Erklärungen äußerst prä-

sent und lässt den FN in der Zahl der Verlautbarungen weit hinter sich zurück. Folglich 

kommen gewisse Metaphern in einer wesentlich höheren Dichte vor als beim FN, wie 

die Zahlen in den Klammern belegen. Nichtsdestotrotz ist das Verhältnis zwischen dem 

Textumfang aller Erklärungen und den Metaphern entscheidend. Davon ausgehend zeigt 

sich, dass die Erklärungen der UMP zu denen des FN parallel verlaufende, häufig auf-

tretende Konzeptkombinationen und Argumentationsketten aufweisen. Auch wenn der 

Sprachgebrauch der UMP, ihre metaphorisch realisierte Konzeptualisierung der Immig-

rationspolitik, nicht immer eindeutig das Konzept KRIEG/KAMPF erkennen lässt bzw. 

weniger energische Handlungsmuster impliziert, so ist doch bei beiden Parteien eine 

Perspektivierung dieser aktuell-politischen Frage gegeben, die sich mehr oder weniger 

deutlich aus Merkmalen dieses Ursprungsbereiches zusammensetzt.  

Beim FN weisen die meisten Metaphern eindeutig auf diesen Ursprungsbereich hin. 

Dadurch reicht bereits ein entsprechendes Lexem in einer Äußerung, den Rezipienten 

das Bild einer Kampfhandlung inferieren zu lassen, auch wenn der Text für diese Lesart 
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referenziell stark unterspezifiziert ist. Damit bedingt allein die Metapher die Perspekti-

vierung. Die Verlautbarungen der UMP hingegen zeichnen sich u. a. durch die Verwen-

dung von relativierenden Metaphern aus, die erst im Metaphernkomplex ihre ursprüng-

lich intendierte Wirkung, nämlich den offensichtlichen Merkmalstransfer von der Do-

mäne KRIEG/KAMPF, stringent realisieren.  

Einwanderungs- und Integrationspolitik auf diese Weise zu beschreiben impliziert, dass 

der Produzent mittels eines hohen Persuasions- und Emotionspotenzials die innere Ein-

stellung beim französischen Wähler evozieren will, in Bezug auf das Phänomen Immig-

ration läge tatsächlich ein Kriegszustand vor, angesichts dessen entschlossen und flä-

chendeckend, mittels kämpferischer und gar erobernder Maßnahmen im Rahmen von 

innen- sowie außenpolitisch operierenden Achsen vorgegangen werden muss. Die letzt-

genannten Texte beinhalten folglich eine persuasive Funktion.  

Sowohl FN als auch UMP betonen regelmäßig diese Notwendigkeit, in Aktion zu tre-

ten, indem sie von nationalen Verpflichtungen und Herausforderungen sprechen – sie 

appellieren folglich an die gemeinsame Sache der Verteidigung der Republik (integrati-

ve Funktion; Eigenwerbung und Handlungsaufforderung). Ihre Entschlossenheit im 

Handeln setzen beide Parteien kontrastierend von der politischen Praxis der PS ab, wel-

che von beiden Parteien mit dem Lexem „laxiste“ [lasch, lax] (FN, 2011.02.01; UMP, 

2011.07.06) pejorativ konnotiert wird. Der FN verwendet diese Abwertung ebenso ge-

gen die UMP – er lässt die Akronyme UMP und PS mehrfach zu UMPS verschmelzen – 

um klarer deren Gemeinsamkeit (nämlich die Unfähigkeit zu regieren) mittels genannter 

Lexik hervorzuheben und sich von dieser abzugrenzen. Dadurch wird der propagierte 

Antagonismus zwischen der Laxheit der Anderen und der eigenen Entschlossenheit un-

terstrichen. Beide Parteien werben folglich mit einer aktionistischen sowie strengen 

Politik. Die Legitimation, solche Szenarien sprachlich zu formen, wird mittels einer (u. 

a.) dämonisierenden Konzeptualisierung der (nicht immer nur illegalen) Immigration 

geschaffen, wobei ein striktes Handeln als notwendig erachtet wird. Die Verhältnisse 

aktueller französischer Politik werden von beiden Parteien derealisiert, indem von einer 

laschen Passivität angesichts eines Gefahrenpotenzials die Rede ist.  

Diese Bedrohungsszenarien, welche durch die KRIEG- und KAMPF-Metaphorik kon-

zeptualisiert werden, sind es, in welche die Perspektivierung und Evaluierung aktueller 



65 

 

Problemstellungen münden. Das hohe Emotionspotenzial begründet sich in beiden Kor-

pora einerseits aus diesem Grund und andererseits, weil der potenzielle Verlust grund-

sätzlicher Werte der Franzosen behauptet wird, wodurch es zu einer Aufladung des Im-

plikaturpotenzials kommt. 

Übrigens wirft die Konstituierung von Kriegsszenarien, auch ohne eine vielfältige Be-

bilderung des Feindes geleistet zu haben, einen Schatten auf jenen, der entgegenwirken-

de Handlungen notwendig macht, den Immigranten. Der alarmierte Rezipient wird 

durch solche Konzeptualisierungen stark emotionalisiert, als würde Frankreich wirklich 

von einer fremden Macht besetzt, und entwickelt das Bedürfnis nach entschieden umge-

setzten Maßnahmen gegen den Ausgangspunkt der verbalisierten Gefahr.  

5.5.1.2 IMMIGRATION ALS FEIND 

Was nun betrachtet werden soll, ist die Übertragung von Merkmalen des Ursprungsbe-

reiches FEIND auf den Zielbereich IMMIGRATION (inkl. aller Teilkonzepte wie LE-

GALE sowie ILLEGALE EINWANDERUNG, IMMIGRANT, ASYLSUCHENDER). 

Im Zusammenspiel mit diesem Phänomen treten im FN-Korpus gehäuft Substantive wie 

insécurité [Unsicherheit] (29x), crime [Verbrechen] und criminalité [Kriminalität] 

(12x), explosion (9x), arme [Waffe] (8x), vol [Diebstahl] (8x), violence [Gewalt] (4x) 

mitsamt seiner adjektivischen Form violent sowie alle möglichen personenbezogenen 

Bezeichnungen wie criminel, délinquant [Straftäter] (12x), bandit (2x) und voyou [Gau-

ner] (6x) auf. Ebenso auffällig ist die Verwendung von emotionsbezeichnenden Lexe-

men wie bspw. agression (8x) mit seinen Formen agresseur und agressif oder auch in-

timider [einschüchtern] (5x) (vgl. Tab. 1.1b: KRIEG/KAMPF (IMMIGRATION)).  

Wenn eine Minderheit wie in unserem Falle jene der Einwanderer selektiv verallgemei-

nernd beschrieben, d. h. die Zuschreibung ihrer grundlegenden Eigenschaften danach 

bemessen wird, welche Vergehen sich einzelne Mitglieder dieser Gruppe zuschulden 

kommen lassen, so liegt eben dieser Fall bei der Konzeptualisierung dieses Zielberei-

ches durch den FN vor. Förderlich für diese Darstellungsform waren Ereignisse in Mar-

seille, die sich im Laufe des Jahres 2011 zugetragen haben: Mit dem Fund von Maschi-

nengewehren und der Eskalation von Gewalt zwischen kriminellen Banden hat sich ein 

geeigneter Aufhänger für eine dämonisierende Perspektivierung des gesamten Komple-
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xes der Immigration gefunden. Beispiele für die in diesem Zusammenhang geäußerten 

Formulierungen sind: 

(56) Explosion de l’insécurité à Marseille [...] [Explosion der Unsicherheit in Marseille [...]] 
(2011.08.09) 

(57) Flambée de violences ce week-end dans le Sud de la France. [Aufflammende Gewalt an die-
sem Wochenende in Südfrankreich.] (2011.11.28b) 

In diesen Beispielen – es handelt sich in beiden Fällen um Überschriften – ist von Unsi-

cherheit und Gewalt die Rede, die sich in Marseille abzeichnen. Für die Situationsbe-

schreibung werden Metaphern verwendet, die Merkmale der Ursprungsbereiche NA-

TURGEWALT (flambée), QUANTITÄT bzw. KRIEG (explosion) transferieren. Die 

Akteure dieser Prozesse sind die mit insécurité und violences gleichgesetzten Immigran-

ten. Diese werden diskriminiert, da der Produzent bestimmte Merkmale von Kriminel-

len selegiert und fokussiert, wodurch wiederum eine Stigmatisierung der Gruppe die 

Folge ist. Von diesen Akteuren wird behauptet, dass sie sich wie eine Explosion oder 

ein Feuer ausbreiten. Die Beschreibungsweise lässt kaum den Schluss zu, dass von 

Menschen die Rede ist. Insofern kommt es zu einer dehumanisierenden Darstellung. 

Auch weiterhin wird der Ursprungsbereich KRIEG/KAMPF, der in vielen Fällen mit 

NATURGEWALT in Verbindung steht, durch entsprechende Formulierungen wie etwa 

im Folgenden aktiviert: 

(58) Il faut d’urgence agir et reprendre la main sur ce fléau de l’insécurité en France. [Es muss 
dringend gehandelt und die Oberhand über diese Plage der Unsicherheit in Frankreich zurück-
gewonnen werden.] (2011.12.03) 

(59) Face à cette flambée de l’insécurité, qui trouve en grande partie son origine dans la hausse 
continue de l’immigration vers la France, de l’échec d’une assimilation, le gouvernement de 
Nicolas Sarkozy a fait des choix irresponsables et néfastes [...] [Angesichts dieser aufflam-
menden Unsicherheit, die zu großen Teilen ihren Ursprung in der andauernden Zunahme der 
Immigration in Richtung Frankreich und des Misslingens einer Assimilation findet, hat die Re-
gierung von Nicolas Sarkozy unverantwortliche und verhängnisvolle Entscheidungen getroffen 
[...]] (2011.11.20)  

Das erste Beispiel verwendet das Syntagma reprendre la main, was zu übersetzen ist 

mit die Oberhand zurückgewinnen bzw. das Kommando wieder übernehmen und refe-

riert somit auf den Ursprungsbereich KRIEG/KAMPF. Die Hand ist ein handlungsbe-

zogener Körperteil – folglich liegt hier sowohl Personifizierung als auch eine Form der 

Synekdoche (Pars pro toto) vor, denn die Immigrationspolitik, von der hier implizit die 

Rede ist, muss für diese Handlung personifiziert werden, wobei lediglich von einem 

Körperteil gesprochen wird. Zusammen mit dem Imperativ il faut d’urgence agir be-
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schreibt dieses Syntagma die vom FN erzielte Handlungsausrichtung der Regierung 

angesichts der um sich greifenden Unsicherheit: Sie solle die Kontrolle zurückgewin-

nen. Wie der Kotext der Quelle und noch folgende Zitate aus dem FN-Korpus deutlich 

machen, bezieht sich insécurité als eines der dominantesten mit einem Emotionspoten-

zial versehenen Lexeme auf den Zielbereich ILLEGALE IMMIGRATION. Die Sub-

stantivmetapher fléau (die neben Plage auch Geißel und Unwesen bedeutet) transferiert 

auf den Sachverhalt dieser Äußerung Merkmale aus dem Konzeptbereich NATURGE-

WALT und KRANKHEIT. Folglich treffen hier mehrere Konzeptbereiche zusammen. 

Die vielfältigen Konnotationen dieses Zitates werden aber noch an anderer Stelle ver-

handelt. Die Verbindung aus dieser Wortwahl und der syntaktischen Struktur (Imperati-

ve) perspektiviert die Immigration erneut als ein alarmierendes, nicht menschliches 

Phänomen, gegen welches dringend zu handeln geraten ist. Die Kritik an einer dehuma-

nisierenden Darstellungsweise kann hier nicht einmal geäußert werden, da das Lexem 

immigration (statt immigré) nicht vorkommt, sondern durch den Rezipienten aus dem 

Kotext sowie mittels seines Weltwissens (die Stadt Marseille, auf die sich (58) bezieht, 

als eines der wichtigsten Einwanderungsgebiete Frankreichs) inferiert werden muss. 

In (59) wird neben einem Vorwurf gegen die misslungene Politik der UMP noch einmal 

nachdrücklich darauf hingewiesen, dass die Erscheinung flambée de l’insécurité in ei-

nem Abhängigkeitsverhältnis zu immigration steht. Die konkrete Etablierung dieser 

Beziehung zwischen Unsicherheit (bzw. Kriminalität) und Einwanderung ist ein charak-

teristisches Element in den Erklärungen beider Parteien und legitimierende Grundlage 

bestimmter politischer Einstellungen bzw. Entscheidungen. In Kapitel 5.5.1.1 wurde 

bereits angesprochen, dass in den UMP-Texten Aufzählungen zu finden sind, in denen 

die Immigration als Glied in einer Kette von Gewalt und Verbrechen zu finden ist und 

damit ein implizites Verhältnis zwischen diesen Entitäten etabliert wird. Hier wird 

durch eine Ursache-Folge-Beziehung ein noch deutlicherer Zusammenhang hergestellt. 

Das Beispiel beinhaltet zudem eine interessante Trias metaphorischer Verweise: Mit 

flambée werden aus dem Ursprungsbereich NATURGEWALT, mit insécurité aus 

KRIEG/KAMPF (im Sinne von criminalité) und mit hausse aus QUANTITÄT spezifi-

sche Merkmale auf den Zielbereich IMMIGRATION übertragen. Dies trägt maßgeblich 

zu seiner Perspektivierung bei. Auch das Lexem origine wird metaphorisch verwendet, 

da die aufflammende Unsicherheit aus der Immigration, hier als Quelle dargestellt, her-
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vorgeht (s. Kap. 5.5.2). Als ein weiterer Verweis auf das vom FN sprachlich konstituier-

te Abhängigkeitsverhältnis von Unsicherheit und Immigration dient dieses bereits ange-

sprochene Beispiel: 

(60) La carte de l’insécurité recoupe largement celle de l’immigration [...] [Die Karte der Unsi-
cherheit deckt sich weitgehend mit jener der Einwanderung [...]] (2011.11.20) 

Durch diese einseitig-pauschale Perspektivierung gemäß einem Analogieverhältnis soll 

beim Rezipienten die Einstellung evoziert werden, dass sich Unsicherheit bzw. Krimi-

nalität (naturgemäß) dort ausbreitet, wo Einwanderer leben (s. Kap. 2.2). Es ist folglich 

ein weiteres Zeugnis für eine dämonisierend-delegitimierende Stigmatisierung der Im-

migranten. Wie bereits erwähnt wurde, ist für den französischen Rezipienten das Lexem 

insécurité kein abstrakter Begriff ohne Alltagsbezug, sondern aufgrund der medialen 

Verhandlung u. a. von den Vorfällen in Paris 2005 und Marseille 2011 reich an Asso-

ziationen. Folglich ist bereits eine solche metaphorische Äußerung ausreichend, um 

beim Rezipienten eine entsprechende Emotionalisierung hervorzurufen. Auch folgen-

des, auf Marseille Bezug nehmendes Beispiel sorgt durch dramatisierende Lexik und 

Redewendungen für ein hohes Emotionspotenzial: 

(61)  [...] les cadavres et les blessés qui jonchent le sol de la ville, une ville que le Maire UMP 
Jean-Claude Gaudin a complètement déserté ! [[...] die Leichen und Verwundeten, die den 
Boden der Stadt bedecken/übersäen, eine Stadt, die der Bürgermeister Jean-Claude Gaudin 
(UMP) vollkommen aufgegeben hat!] (2011.11.29b) 

Wie in Kapitel 2.4 verhandelt, stellt der Produzent die Sachverhalte gemäß seiner Inten-

tion auf eine spezifische Weise dar. Darauf Bezug nehmend, erstellt der Rezipient dieser 

Erklärung ein TWM, welches einem Schlachtfeld ähnelt, auf dem es offenbar zuvor zu 

brutalen Auseinandersetzungen kam. Würde man nicht wissen, dass es sich um Mar-

seille handelt, könnte man leicht annehmen, dass hier von einem Krisenherd, dessen 

Schicksal von einer verantwortungslosen Regierung dem Zufall überlassen wurde, die 

Rede ist. Das Ziel solcher derealisierenden Perspektivierungen ist erneut die Emotiona-

lisierung des Rezipienten (im Sinne von Verstörung, Angst und Wut) und daraus resul-

tierend eine ablehnende Einstellung desselben der bestehenden Politik sowie der Anwe-

senheit gewisser, hier als gefährlich beschriebener Minderheiten gegenüber.   

Abschließend soll auf die Personen bezeichnenden Lexeme eingegangen werden, die 

klar das Bild des Verbrechers, des Fundamentalisten, des Brandstifters und des Geg-

ners im Kampf zeichnen: 
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(62) Le danger sous-jacent est de donner une arme supplémentaire aux fondamentalistes islamiques 
qui se jetteront sur toutes nos reculades (Rückzug) pour faire plier la République et nos lois, 
comme ils se jettent déjà sur les faiblesses du pouvoir. [Die untergründige Gefahr ist, den isla-
mischen Fundamentalisten eine zusätzliche Waffe zu überreichen, die sich dann auf all unsere 
Rückzüge stürzen werden, um die Republik und unsere Gesetze zu beugen, genauso, wie sie 
sich bereits auf die Schwächen der Amtsgewalt stürzen.] (2011.12.08) 

Die Wahl der hier verwendeten Metaphern (reculades, arme) evoziert beim Rezipienten 

erneut und unweigerlich das Bild eines Kriegsschauplatzes. Dieses Mal wird allerdings 

der Gegner klar benannt: Es sind die islamischen Fundamentalisten, denen durch in-

nenpolitische Fehlentscheidungen Gewinne zuteilwerden, die sich auf ihr sich zurück-

ziehendes Gegenüber stürzen und dessen Schwächen ausnutzen. Dieses Gegenüber (die 

Seite des Produzenten dieser Äußerung (integrative Funktion)) ist die Republik, unsere 

bzw. die Gesetze der Franzosen, die sich der Gefahr beugen müssen und deren Befug-

nisse bereits geschwächt sind. Diese Seite erfährt ein hohes Maß an personifizierenden 

Formeln, die beim Rezipienten Einfühlung mit dem Opfer, der Republik, hervorrufen 

und in ihm das Bedürfnis wecken sollen, gegen beschriebene Missstände aktiv zu wer-

den. Es wird also durch das hohe Emotions- sowie durch das Implikaturpotenzial eine 

Handlungsbereitschaft bei ihm erzeugt. Weitere Beschreibungen der feindlichen Akteu-

re mittels Verb- oder Substantivmetaphern lauten wie folgt: 

(63) [...] les milliers de clandestins [...] ne sont que les éclaireurs d’une nouvelle vague migratoire 
gigantesque [...] [[...] Tausende von illegalen (Einwanderern) [...] sind nur Späher/die Vorhut 
einer neuen gigantischen Einwanderungswelle [...]] (2011.02.01) 

(64) [Les étrangers qui sont en état de] fouler au pied tous les principes qui font la France. [[Die 
Ausländer, welche imstande sind] die Prinzipien Frankreichs mit den Füßen/in den Staub zu 
treten.] (2011.12.08) 

(65) [Le FN] ne se laissera pas intimider par les adversaires de la démocratie. [[Der FN] wird sich 
nicht von den Gegnern der Demokratie einschüchtern lassen.] (2011.12.07) 

(66) Il convient de mener une répression sévère contre les attaques organisées visant les forces de 
l’ordre [...] [Es gilt, eine strenge Unterdrückung der organisierten Angriffe gegen die Ord-
nungskräfte anzuführen [...]] (2011.11.20) 

(67) Jour après jour, la France glisse peu à peu vers le modèle mexicain avec des gangs de barba-
res déshumanisés qui font la loi en lieu et place de la République. [Tag für Tag gleitet Frank-
reich allmählich zum mexikanischen Modell herab, mit seinen barbarischen und entmensch-
lichten Gangs, die an Stelle der Republik das Gesetz machen.] (2011.11.28b) 

Und schließlich eine Passage, welches mittels Substantivmetapher incendiaire [Brand-

stifter] auf die oben verhandelte Metapher flambée rekurriert – ein weiteres Beispiel der 

Kombination von Merkmalen mehrerer Ursprungsbereiche (NATURGEWALT und 

KRIEG): 
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(68) [...] les incendiaires qui sont les principaux responsables du drame [...] [die Brandstifter, wel-
che die wichtigsten Verantwortlichen des Dramas [der Unsicherheit] sind [...]] (2011.02.01) 

In den FN-Texten sind dies nahezu die einzigen sprachlichen Hinweise, dass sich hinter 

dem Phänomen der Einwanderung Menschen verbergen. Sobald der Akteur sprachlich 

als Mensch kodiert wird, geschieht dies allerdings sogleich mit wertenden Attributen, 

Konnotationen oder einem spezifischen Kotext, die auf seinen gefährlichen und krimi-

nellen Status hinweisen – es erfolgt also eine Kollektiv-Attribuierung, indem lediglich 

negative Evaluationen der Immigranten zustande kommen. Insofern sind die Erklärun-

gen nicht darauf angelegt, beim Rezipienten Einfühlung gegenüber den Einwanderern 

zu erzeugen. Im Gegenteil erschaffen die projektive Negativ-Attribuierung und die 

Emotionalisierung beim Rezipienten den Eindruck unüberbrückbar getrennter Gefühls-

welten. 

Diese Äußerungen sind beispielhaft für die dämonisierende Perspektivierung und Eva-

luierung der Immigranten. Das Zahlwort milliers in (63) beschreibt die Einwanderer 

quantitativ, allerdings im selben Moment höchst ungenau, als massenhaft auftauchendes 

Phänomen, wodurch vor dem Hintergrund der oft parallel perspektivierten Bedrohung 

eine Dämonisierung vollzogen wird, zu der eine Dehumanisierung – Individuen ver-

schwinden in einer Masse – hinzutritt. Die daraus folgende Emotionalisierung des Le-

sers, die von der Vorstellung des Eintreffens unzähliger, nicht näher spezifizierter, also 

unbekannter Elemente im eigenen Land geprägt ist, erweckt in ihm das Bedürfnis nach 

Schutz, der ihm wiederum vom FN in Form der répression, der action und eines lutte 

énergique geboten wird – damit hat sich der FN zusätzliche Handlungsoptionen ver-

schafft. Ggf. kann das im politischen Kontext mehrfach verwendete Bild des strengen 

Vaters, der das schwarze Schaf der Familie bestraft, aktiviert werden (LA-

KOFF/WEHLING 2009: 40 f.). (64) wird im Zusammenhang mit dem Gesetzesentwurf 

bzgl. des Wahlrechts für Ausländer geäußert – diejenigen, welche die Prinzipien Frank-

reichs in den Staub treten – ein offensichtlich erniedrigender Akt Frankreich gegenüber 

– sind eben genau jene Ausländer, die dem westlichen Staatenmodell respektlos und 

feindlich gegenüber stehen – also wieder ein Verweis auf die Domäne KRIEG/KAMPF. 

In (65) ist ebenso die Rede von den Gegnern der Demokratie, die einschüchternd wir-

ken und gemäß (66) die Ordnungsmacht und damit stellvertretend die westliche Ord-

nung per se angreifen. (67) bezeugt die persuasive Strategie, über Analogien eine be-

stimmte Atmosphäre zu präsentieren, indem die Lage Frankreichs mit mexikanischen 
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Verhältnissen gleichgesetzt wird – eine dramatisierende, emotionsauslösende Beschrei-

bung (SCHWARZ-FRIESEL 2007: 223). 

Die Aktivierung des Konzepts KRIEG/KAMPF ruft beim Rezipienten neben dem Ge-

fühl der Angst und des Ausgeliefertseins das Bedürfnis nach Schutz und Verteidigung 

hervor. Bei der Verwendung einer Metapher, die das Bild einer kämpferischen oder gar 

kriegerischen Auseinandersetzung stiftet, kann die Schuldfrage, die Frage nach Recht 

und Gerechtigkeit, gestellt werden. Die ausnehmend hohe Zahl kriegs-/kampfbezogener 

Metaphern im FN-Korpus erlaubt die Schlussfolgerung, dass der französische Wähler 

durch das Implikaturpotenzial des Textes zu einer Handlung motiviert werden bzw. im 

Rahmen der Wahlen stellvertretend für eine handelnde Partei, nämlich den FN, stimmen 

soll, die sich zum Ziel gemacht hat, angesichts der bedrohlichen Lage einen Kampf ge-

gen eine Gruppe zu führen, die bei fortdauernder Tatenlosigkeit der Regierung das Land 

so verwüsten würde, wie sie es schon mit Marseille tat. 

* * * 

Die UMP verwendet zur Beschreibung der Immigration bzw. ihrer Akteure eine weni-

ger abwechslungsreiche, neutralere Lexik (vgl. Tab. 2.1b: KRIEG/KAMPF (IMMI-

GRATION)). Neben den bereits beim FN gesichteten Lexemen délinquant (3x) und 

criminel (2x), welche allerdings im UMP-Korpus sehr selten auftreten, tritt das stark 

konnotierende Lexem esclavagiste [Menschen-, Sklavenhändler] (2x) sowie schlicht-

weg der konkrete Akteur des Phänomens, der immigré/immigrant, hinzu. Allerdings 

wird die letztgenannte Bezeichnung den betroffenen Personen nicht gerechter als das 

Wort immigration. Konkrete Informationen über diese Menschen bleiben aus: Weder 

ihre Gründe, aus ihrem Land zu emigrieren, noch ihre Motivation, Frankreich als eine 

neue Heimat auszuwählen, finden in den Texten nähere Erläuterungen. Die feindliche 

Haltung der UMP gegenüber dem Gesetzesentwurf zum Wahlrecht für Ausländer, die 

weiter oben bereits angesprochen wurde, zeigt hingegen, wie die UMP eine Integration 

von Ausländern in Frankreich konzeptualisiert. In den folgenden Unterkapiteln wird 

noch spezifiziert, welche Aspekte der Einwanderer herausgestellt und welche überhaupt 

nicht verhandelt werden.  

Es wurden bereits Beispiele angeführt, wie die UMP die Einwanderer – wenn sie 

sprachlich als handelnde Menschen kodiert werden – darstellt. Die Perspektivierung der 
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Immigranten als mafieux und esclavagistes oder eben immigrés/immigrants, versehen 

mit dem Attribut clandestins [geheim, illegal], durch Brice Hortefeux entspricht in vie-

len Fällen dem spezifischen Parteijargon:  

(69) [...] la dure réalité induite par l’immigration clandestine : esclavagisme moderne, prostitution, 
fraudes sociales, délinquance [...] [[...] die sich aus illegaler Einwanderung ableitende harte 
Realität: moderner Menschenhandel, Prostitution, sozialer Betrug, Kriminalität [...]] 
(2011.09.28) 

Die immigrés werden in den Texten zu einer ressource, die Frankreich dienlich sein 

soll, ein flux [Strom], den es zu beherrschen gilt sowie – und damit wird der aktuelle 

Ursprungsbereich wieder angesprochen – un défi [eine Herausforderung/Kampfansage]: 

(70) [...] pour répondre aux défis migratoires [...] [[...] um auf die Herausforderungen der Einwan-
derung zu antworten [...]] (2011.07.06) 

(71) Face aux défis et aux risques de migrations incontrôlées [...] [Angesichts der Herausforderun-
gen und Risiken der unkontrollierten Einwanderung [...]] (2011.02.24) 

Hier tritt mit risque ein weiteres beschreibendes Lexem hinzu. Sowohl risque als auch 

défi verweisen auf den Ursprungsbereich KAMPF, jedoch ebenso auf SPIEL. Im Zu-

sammenhang mit letztgenannter Domäne durchaus positiv konnotiert, geht im politi-

schen Kontext von beiden Metaphern eine verunsichernde Konnotation aus. Immigrati-

on wird mittels dieser Perspektivierung als Wagnis dargestellt (was semantisch nahe bei 

insécurité und damit criminalité liegt). Erwähnenswert ist bei diesen Beispielen der As-

pekt der Personifizierung der Zuwanderungspolitik: Répondre ist ein Verb, was sich auf 

menschliches Handeln bezieht. Face à bezieht sich auf den menschlichen Körper – 

demnach wird auch hier die Politik personifiziert, doch mittels Synekdoche (Pars pro 

toto) vollzieht sich lediglich die Referenz auf das menschliche Antlitz. Die Immigrati-

onspolitik rückt somit erneut näher an den Rezipienten heran, der durch die sprachliche 

Kodierung das Bild eines Menschen elaboriert, der vor einer riskant-bedrohlichen Ent-

scheidung steht. Indem das Plurallexem migrations mit dem Passivpartizip incontrôlées 

attribuiert wird, wird ein weiteres Mal das antithetische Verhältnis zwischen kontrollie-

render, personifizierender Immigrationspolitik und unkontrollierter, dehumanisierter 

Immigration aktiviert. 

Der ideale Immigrant wird als eine Arbeitskraft beschrieben, welche sich den Gesetzen 

und Werten Frankreichs anpasst und sich damit problemlos in die Gesellschaft einfügen 

lässt: 
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(72) [...] si nous voulons que les nouveaux immigrants s’approprient parfaitement les lois et les val-
eurs afin de faciliter leur insertion dans la société, nous devons nous montrer fermes sur le re-
spect des obligations scolaires et des règles qu’ils ont acceptées en venant en France. [[...] 
wenn wir wollen, dass sich die neuen Einwanderer die Gesetze und Werte aneignen, um ihre 
Eingliederung in die Gesellschaft zu erleichtern, müssen wir uns standhaft zeigen, was die Ein-
haltung der Schulpflicht und die Regeln angeht, die sie akzeptierten, als sie nach Frankreich 
kamen.] (2011.07.06) 

* * * 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass der Immigrant in beiden Korpora als ein Ele-

ment einer feindlichen Macht bzw. Fließbewegung konzeptualisiert wird, die zwei Rich-

tungen einschlagen kann: Die erste Richtung ist der Weg der Gewalt, der Kriminalität 

und des Widerstands gegen westlich-moderne Werte, die zweite hingegen ist geprägt 

von Anpassung und Annahme der bestehenden Regeln und Prinzipien. Hier ist ein kla-

rer Unterschied in der Konzeptualisierung des Immigranten auszumachen – der Fokus 

der beiden Parteien divergiert wie folgt: 

Im FN-Korpus werden fast ausschließlich die erste Richtung und ihre Konsequenzen 

sprachlich verhandelt: Frankreich ist mit destruktiven Kräften konfrontiert, denen sie 

sich wie im Kriegsfall entgegenzustellen hat. Auf den Zielbereich IMMIGRATION 

werden Merkmale des Ursprungsbereiches KRIEG/KAMPF (sowie KRIMINALITÄT) 

übertragen, wodurch die Akteure, die immigrés, auf eine dämonisierend-

delegitimierende Weise perspektiviert und evaluiert werden. Wenn hingegen nicht von 

Menschen die Rede ist, so werden Merkmale aus dem Ursprungsbereich NATURGE-

WALT, aber auch KRIEG/KAMPF oder QUANTITÄT auf IMMIGRATION übertra-

gen, wodurch neben den bereits erwähnten Prozessen des Abwertens die Dehumanisie-

rung hinzutritt. All diese Verbalisierungen sind selbstverständlich der persuasiven 

Funktion politischer Texte zuzurechnen. Indem insbesondere der FN eine sprachlich 

verfasste, binäre Kodierung zwischen den Fremden und den Franzosen bzw. der Repub-

lik verwendet und für die Etablierung eines Wir-Gefühls zwischen FN und Wähler-

schaft sorgt, fällt dies unter die integrative Funktion. Das persuasive und emotive Po-

tenzial dieser Texte sind außerordentlich hoch, da durch die spezifische Darstellungs-

weise ein kriegsähnliches bzw. gewalttätiges Szenario realisiert wird. Damit ist eine 

Emotionalisierung des Rezipienten garantiert, der durch diese Perspektivierungen das 

Bedürfnis nach Sicherheit, Schutz in Form von strengen Gegenmaßnahmen entwickelt. 

Dies wird durch den Produzenten intendiert, kann er doch auf diese Weise eine erhöhte 

Zustimmungs- und Handlungsbereitschaft bei der Wählerschaft evozieren. 
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Die zweite Richtung der Anpassung wird hingegen von der UMP in den Vordergrund 

gehoben. Die Referenzialisierung auf die Immigration bleibt relativ nüchtern und auf 

wenige Bereiche beschränkt. Der immigré als Mensch wird äußerst selten sprachlich 

kodiert, wodurch es wiederum selten zu einer stigmatisierenden Darstellung desselben 

kommt. Die immigration als Bewegung, als Ressource, die es ökonomisch zu nutzen 

gilt, steht hier im Vordergrund. Die innere Haltung der Beteiligten, ihre grundsätzliche 

Verfasstheit als Menschen wird nicht thematisiert, sondern sie werden entsprechend 

ihrer Funktionalität bewertet. In den folgenden Unterkapiteln wird darauf noch näher 

einzugehen sein.  

5.5.2 NATURGEWALT 

In vielen Diskursen, in denen es um Phänomene geht, die in einer nicht zu bewältigen-

den, unkontrollierbaren Dichte auftauchen, werden Metaphern mit dem Ursprungsbe-

reich NATURGEWALT genutzt. Eine der wichtigsten Substantivmetaphern dieser Do-

mäne ist der Strom. Idiomatische Wendungen reichen von Wissensstrom bis hin zu 

Nachrichtenflut. Durchgängig wird durch die verwendete Metapher implizit mitgeteilt, 

dass – unabhängig vom semantischen Kern des Kompositums – von etwas viel bzw. zu 

viel existiert, ausgelöst durch das Weltwissen von Flut und Überschwemmung. In Be-

zug auf Immigration liegen entsprechende, pejorativ konnotierte Komposita wie „Asy-

lantenschwemme“ oder „Asylantenflut“ vor (BÖKE 1997: 164). 

Im Französischen ist es u. a. die Substantivmetapher flux [Strom], welches diese Bilder 

hervorruft. Beide Parteien nutzen dieses sprachliche Bild über den gesamten Diskurs 

hinweg regelmäßig, um den Zielbereich IMMIGRATION zu perspektivieren. Sie tritt 

an vielen Stellen in hervorgehobener Position, in Titeln sowie Untertiteln, hervor. Bei 

dieser Darstellungsform der Einwanderung handelt es sich um eine in diversen Kulturen 

anzutreffende lexikalisierte Metapher, die als bildhafter Ausdruck kaum mehr wahrge-

nommen wird (KIRCHHOFF 2010: 126).  

Der FN, dessen Reichtum an Metaphern bezogen auf diesen Ursprungsbereich eindeutig 

geringer ausfällt als jener mit dem Ursprungsbereich KRIEG/KAMPF (vgl. Tab. 1.2: 

NATUR), scheint sich der Ursache dieses Schrittes wohl bewusst zu sein: Bei der Per-

spektivierung eines Ereignisses mittels Metaphorik, bei der Merkmale einer Naturge-

walt übertragen werden, ist der Handlungsspielraum desjenigen, der mit dem Phänomen 
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konfrontiert wird, ganz anders angelegt als bei Metaphern, die Merkmale aus kriegeri-

schen Auseinandersetzungen transferieren. Im letzten Fall besteht die Option, sich zur 

Wehr setzen zu können und bestenfalls den Feind zu besiegen, der zudem ausfindig 

gemacht werden kann. Hier gibt es einen menschlichen Verursacher, einen Täter, eine 

feindliche Partei. Eine politische Problemstellung jedoch als Flutwelle zu metaphorisie-

ren impliziert, dass man ihr wehrlos ausgeliefert, quasi machtlos ergeben ist und folg-

lich nicht aktiv werden kann (KIRCHHOFF 2010: 180 f.). Angesichts der Entschlossen-

heit des FN, die Immigration schnellstmöglich und energisch zu minimieren, würde es 

zu einem konzeptuellen Bruch und zu unüberbrückbaren Konflikten im Diskursstrang 

kommen, wenn diese Partei konsequent auf Metaphern mit dem Ursprungsbereich NA-

TURGEWALT zurückgreifen würde. Der FN ist bzgl. dieses Themas im Gegensatz zur 

UMP eine viel zu uniform gestaltete Partei, als dass es hinsichtlich des Einwanderungs-

problems zu solchen innerparteilichen Divergenzen kommen könnte. Insofern werden 

solcherlei Metaphern zwar regelmäßig, aber in einem weitaus geringeren Maße verwen-

det als bei der UMP. Die Passagen, in denen flux in den Stellungnahmen des FN Ver-

wendung findet, lauten u. a. wie folgt: 

(73) La France est confrontée à des flux migratoires massifs et incontrôlés [...] [Frankreich wird mit 
massiven und unkontrollierten Zuwanderungsströmen konfrontiert [...]] (2011.11.26) 

(74) [...] les flux d’immigration clandestine ayant explosé en 2011 en raison des troubles dans les 
pays arabes. [[...] die aufgrund von Unruhen in den arabischen Ländern in 2011 explosionsar-
tig anwachsenden illegalen Zuwanderungsströme.] (2012.01.10) 

(75) Stopper les flux migratoires vers la France. [die Zuwanderungsströme auf Frankreich stoppen.] 
(2011.11.20) 

Der Handlungsspielraum der französischen Zuwanderungspolitik wird in diesen Bei-

spielen lediglich einmal mit dem Verb stopper in (75) beschrieben, wobei in dieser 

Überschrift keine weiteren Spezifika, welche Handlungen damit verknüpft sind, ange-

geben sind. In (73) spricht die Passivkonstruktion mit dem Verb confronter Frankreich 

eine passive Rolle zu. Sonstige Verbmetaphern, die sich auf die als Naturgewalt kon-

zeptualisierte Immigration beziehen, gehören bis auf wenige Ausnahmen (wie bspw. 

réduire [reduzieren, mindern], Ursprungbereich: QUANTITÄT) dem Konzeptbereich 

KRIEG/KAMPF an. Um etwas vorzugreifen: Der Zuwanderungspolitik der UMP wer-

den mittels Verben wie maîtriser [meistern, beherrschen] oder réguler [regulieren] ein 

aktiverer Rahmen zugesprochen – beide Lexeme tauchen im FN-Korpus jeweils nur 

einmal auf. 
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Wenn Frankreich mit massiven und unkontrollierten, sich explosionsartig ausbreitenden 

Einwanderungsströmen konfrontiert wird – und es gibt in den FN-Erklärungen kein 

sprachliches Bild, wie mit diesen Herausforderungen konsequent umgegangen werden 

kann – so evoziert dies beim Rezipienten Gefühle von Ohnmacht, Unsicherheit und 

Angst angesichts der aktivierten Konzepte von Überflutung, Zerstörung und dauerhaf-

tem Verlust. Das hohe Emotionspotenzial dieser Äußerungen basiert also auf Furcht 

und sorgt für eine entsprechende Emotionalisierung des Rezipienten. Indem der Produ-

zent die Sachverhalte regelmäßig auf diese Weise darstellt, werden diese Gefühle nicht 

nur zeitgleich zur Lektüre dieser Erklärungen ausgelöst (der gleiche Fall liegt natürlich 

bei Merkmalen aus KRIEG/KAMPF vor). Durch die regelmäßige Evozierung dieser 

Gefühle kann es zu festen Einstellungen beim Rezipienten und folglich zu einem emoti-

onalen Automatismus führen, der immer dann einsetzt, wenn von Zuwanderung die 

Rede ist (SCHWARZ-FRIESEL 2007: 228). 

Auch das in (74) angewandte Passivpartizip vom Verb exploser kann dem Bereich NA-

TURGEWALT zugerechnet werden, auch wenn ebenso die Aktivierung von Merkma-

len der Domänen KRIEG oder QUANTITÄT möglich ist. Unter letztgenannter Domäne 

würde dieser Prozess fallen, wenn der Rezipient das Bild einer Volumenausdehnung 

von Gasen in Folge einer Explosion elaboriert. Die Verbmetapher transferiert Eigen-

schaften aus erstgenanntem Ursprungsbereich, wenn das Bild eines sich explosionsartig 

ausbreitenden Feuers bzw. einer rasanten Vermehrung einer Gattung durch Ko- 

und/oder Kontext hervorgerufen wird. Ähnlich zu verstehen ist folgender, sich auf das 

Teilkonzept ASYL beziehender Auszug: 

(76) Explosion du nombre de demandes d’asile en France [...] [Explosion der Zahl der Asylanträge 
in Frankreich [...]] (2011.11.26b) 

Die Substantivmetapher flambée weist in Verbindung mit violences die Bedeutung von 

explosionsartig, aufflammend auf. Isoliert hingegen steht sie für das abschätzig verwen-

dete Strohfeuer: 

(77) Flambée de violences ce week-end dans le Sud de la France. [Aufflammende Gewalt an die-
sem Wochenende in Südfrankreich.] (2011.11.28b) 

Die Konzeptualisierung von Immigration als Naturgewalt ist trotz des geringen Um-

fangs an entsprechendem metaphorischem Material im FN-Korpus dennoch detailliert 

gestaltet – eine ganze Reihe von sich darauf beziehenden Metaphern belegen die Prä-
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senz eines solchen Metaphernkomplexes. Die Immigration breitet sich wellenartig aus 

und hat ein andernmal – wie der Rezipient aus seinem TWM schließen kann – eine 

Quelle, die weiter flussaufwärts liegt: 

(78) [...] une nouvelle vague migratoire gigantesque [...] [[...] eine neue gigantische Einwande-
rungswelle [...]] (2011.02.01) 

(79) L’immigration non contrôlée est source de tensions [...] [Die unkontrollierte Einwanderung ist 
eine Quelle für Spannungen [...]] (2011.11.28d) 

(80) La carte de l’insécurité recoupe largement celle de l’immigration : il faut donc agir en amont 
[...] [Die Karte der Unsicherheit deckt sich weitgehend mit jener der Einwanderung: man muss 
somit davor/flussaufwärts tätig werden [...]] (2011.11.20) 

Die angedachte Einwanderungspolitik, auf welche der FN in (80) implizit referiert, soll 

also flussaufwärts ziehen, um an die Quelle des Problems zu stoßen.  

Der Weg zu einer Lösung aktueller Probleme an der Quelle liegt beim FN nicht in einer 

gelungenen Integration, sondern in einer Reduzierung oder gar einem kompletten Stopp 

der Zuwanderung. Andernfalls läuft das französische System Gefahr, überschwemmt zu 

werden: 

(81) [...] stopper l’immigration légale et illégale qui submerge la France [...] [[...] die legale sowie 
illegale Einwanderung, die Frankreich überflutet, stoppen [...]] (2011.11.28c) 

Durch die Verwendung einer Substantivmetapher, die sowohl dem NATUR- als auch 

dem KRIEG-/KAMPF-Bereich zugeordnet werden kann, liegt erneut eine Kombination 

von Merkmalen mehrerer Domänen vor: 

(82) Déferlante migratoire: la gauche l’a rêvée, Sarkozy le fait ! [Brandungswelle der Migration: 
die Linke hat sie erträumt, Sarkozy setzt es um!] (2011.02.01) 

Mit dem Verb déferler ist sowohl branden, sich brechen als auch auflodern gemeint – 

also werden erneut Merkmale einer Naturgewalt durch den Bezug zu Wasser und Feuer 

hergestellt. Darüber hinaus werden mit déferlant ebenso Bilder des Krieges konzeptua-

lisiert: déferlant bedeutet im Kriegsjargon einfallende Armee. Zudem wurde in den In-

terviews déferlant regelmäßig synonym zu une rafale [ein schneller Schusswech-

sel/Salve] gewertet. Eine im selben Text erscheinende Passage greift auf diese Substan-

tivmetapher nochmals zurück und zeigt expressis verbis das Abhängigkeitsverhältnis 

zwischen einer auflodernden Immigration und Chaos, Konflikt und selbstmörderischer 

Politik: 

(83) L’UMPS qui encourage [sic!] par idéologie ou intérêt électoraliste cette déferlante migratoire 
porteront devant les générations futures la responsabilité de désordres majeurs, de conflits an-
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noncés et d’une politique suicidaire pour la France. [Die UMPS, welche aufgrund ihrer Ideo-
logie oder aus wahltaktischem Interesse diese hereinbrechende/Brandungswelle der Migration 
begünstigt, werden für die zukünftigen Generationen die Verantwortung für chaotische Zu-
stände größeren Ausmaßes, für sich abzeichnende Konflikte und für eine selbstmörderische 
Politik für Frankreich.] (2011.02.01) 

Die als Naturgewalt konzeptualisierte Einwanderung wird gemäß diesen Zeilen die Zu-

kunft Frankreichs über Generationen hinweg negativ prägen. Neben einer dramatisie-

renden Evaluierung wird das Phänomen dadurch dämonisiert und delegitimiert. Interes-

sant ist hier – und das ist mitunter ein allgemeiner Trend in der Konzeptualisierung der 

Einwanderer (s. Kap. 5.5.1) – dass hier wieder nicht von Menschen die Rede ist. Ledig-

lich das adjektivische Attribut migratoire lässt den Schluss zu, dass es hier nach wie vor 

um Migranten geht. Der dehumanisierende Mechanismus bei der Verwendung von sol-

chen Metaphern liegt auf der Hand: Sobald von Strömen, Überschwemmungen und Ex-

plosionen die Rede ist, wird der Rezipient wenig Veranlassung finden, in seinem TWM 

die Präsenz von Menschen zu berücksichtigen. Darüber hinaus werden Zuwanderungs-

prozesse für über Generationen anhaltende Wirren und Konflikte in einer der wirtschaft-

lich führenden Nationen der Welt verantwortlich gemacht – dies belegt eine mit hyper-

bolischen Mitteln umgesetzte derealisierende Darstellung. Genau diese Perspektivierung 

und Evaluierung ist von Seiten des Produzenten intendiert. Jede Form der Abwertung 

des Referenzobjektes gestattet es ihm (wie schon beim Gebrauch der Kriegs-

/Kampfmetaphorik), sich weitere Handlungsoptionen einzuräumen. Die Konzeptualisie-

rung einer Naturkatastrophe impliziert zwar wenig Handlungsspielraum, doch etabliert 

o. g. Emotionalisierung des Rezipienten die Zustimmungsbereitschaft, welche der FN 

für seine politische Praxis (die durch Kriegs-/Kampfmetaphorik verbalisiert wird) benö-

tigt. 

Wie in der Auseinandersetzung mit dem FN-Korpus ersichtlich wurde, liegt bei der ein-

seitig reduzierten Konzeptualisierung der Immigration als Naturgewalt eine Perspekti-

vierung Frankreichs als ohnmächtiges Opfer vor, welches sich aufgrund von Fehlent-

scheidungen der aktuellen Regierung nicht zur Wehr setzen kann und in dem Sinne Ge-

fahr läuft, von den Ereignissen fortgeschwemmt zu werden. Durch einen Regierungs-

wechsel würden laut FN die Katastrophe verhindert und Schritte unternommen werden, 

die Quelle des Problems weiter flussaufwärts, nämlich das Phänomen der Einwande-

rung an sich zum Versiegen zu bringen. Es gibt an dieser Stelle kein Arrangement mit 
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dem Phänomen, denn die Lösung der innenpolitischen Probleme liegt allein in der Be-

seitigung der Quelle.  

* * * 

Entgegen der Konzeptualisierung des FN werden von der UMP Handlungsoptionen 

bzgl. einer Naturgewalt in Form von Strömen verbalisiert und folglich als Option der 

politischen Praxis in Erwägung gezogen. Ihr sprachliches Repertoire ist, wie oben er-

wähnt, gekennzeichnet von Verbmetaphern, z.B. maîtriser [bändigen, bezähmen meis-

tern, beherrschen] (26x), réguler [regulieren] (43x) oder auch gérer [leiten, führen] (5x) 

(vgl. Tab. 2.2: NATUR). Was auf den ersten Blick nach einer Abgrenzung vom FN-

Standpunkt aussieht, offenbart sich jedoch bei näherer Betrachtung mehr und mehr als 

Relativierung dieser Darstellungsweise, denn die Perspektivierung der Immigration als 

Strom, den man zu lenken hat, entspricht ebenso einer dämonisierend-

dehumanisierenden Strategie. Dämonisierend deshalb, weil sich im Falle des Ausblei-

bens einer Lenkung auch hier eine Katastrophe abzeichnen würde; dehumanisierend, 

weil die Immigranten ausschließlich als passive Objekte einer Politik perspektiviert 

werden. CHARTERIS-BLACK fasst dies unter den Begriff „depersonification“ (2005: 15). 

Ströme müssen also in bestimmte Richtungen gelenkt und geleitet werden – offenbar 

sind sie dazu selbstständig nicht in der Lage bzw. sollen dies auch nicht sein: 

(84)  […] la politique d’immigration du Gouvernement est une politique de maîtrise des flux [...] 
[die Einwanderungspolitik der Regierung ist eine Politik der Bändigung der Ströme] 
(2011.12.15) 

(85) […] nous maîtrisons les flux d'immigration. [[..] wir bändigen die Einwanderungsströme.] 
(2012.01.17) 

(86) La régulation des flux migratoires est évidemment un enjeu pour les pays d’accueil [...] [Die 
Regulierung der Zuwanderungsströme ist natürlich eine Herausforderung für die Aufnahme-
länder [...]] (2011.07.06) 

Das Agens der ersten beiden Beispiele ist die Immigrationspolitik bzw. die französische 

Regierung unter der Führung der UMP. In (85) etabliert der Produzent mit der Perso-

naldeixis nous ein Wir-Gruppenverhältnis zwischen UMP, Regierung und französischer 

Nation. Ob nun mittels Verb- oder Substantivmetapher – das Patiens der Handlung sind 

stets die Einwanderungsströme bzw. die Probleme, die mit dem Phänomen einhergehen. 

Wie erkennbar ist, perspektiviert die UMP die Immigration mit ähnlichen Merkmalen 

wie der FN:  
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(87) […] la France a connu un afflux massif d'immigrés [...] [[…] Frankreich erfuhr einen massiven 
Zulauf von Immigranten [...]] (2012.01.17) 

(88) […] des flux entre pays du Sud. [[…] die Ströme zwischen den südlichen Ländern.] 
(2011.07.06) 

(89) […] une nouvelle source d’immigration non contrôlée. [[…] eine neue Quelle der unkontrol-
lierten Einwanderung.] (2011.07.06) 

(90) […] l’évolution des flux migratoires. [[…] die Entwicklung der Zuwanderungsströme.] 
(2012.01.10) 

Es sind also die Substantivmetaphern flux (27x), selten auch afflux (1x), source (1x) und 

vague (1x), die für den Konzeptbereich der Immigration und ihrer Akteure im Vorder-

grund stehen. Abgesehen vom Konzeptbereich WASSER und NATURGEWALT liegt 

bei (90) mit évolution eine Metapher der langfristigen Entwicklung natürlicher Prozesse 

vor. Im Gegensatz zum FN, bei dem es häufig um akut hereinbrechende Einwande-

rungsprozesse geht, liegt hier interessanterweise der Gedanke vor, dass Migration ein 

fortwährender Ablauf ist, auf den beschränkend eingewirkt werden muss. 

Im Gegensatz zum FN verbalisiert die UMP kaum, was durch das Einwirken dieser Na-

turphänomene genau geschieht, welche Abläufe mit dem Konzeptbereich NATURGE-

WALT verbunden sind. Verbmetaphern wie déferler oder submerger, welche Immigra-

tion als Naturgewalt stärker perspektivieren, als bedrohlich evaluieren und schließlich 

das Emotionspotenzial erhöhen, kommen im UMP-Korpus nicht vor, auch wenn die o. 

g. Substantivmetapher flux sehr häufig im Korpus vorkommt. Grund für diese fehlende 

Konsistenz bzw. das Fehlen eines Metaphernkomplexes liegt ggf. im Vorwurf gegen die 

UMP begründet, sich 2007 allzu offenkundig dem dämonisierenden Sprachgebrauch 

des FN angepasst zu haben (HAEGEL 2011: 7 f.). Trotz der geringen Variabilität in der 

Wortwahl reaktiviert die UMP die entsprechende Domäne regelmäßig. Zudem liegt hier 

u. U. die Strategie vor, eine Fokussierung auf die betont rationalen Handlungsmuster 

der UMP vorzunehmen: Migrationsbewegungen wird es immer geben; die weltweiten 

Probleme lassen einen baldigen Abbruch derselben als illusionär erscheinen; Länder 

(und erst recht Staatenbünde) kann man nicht hermetisch abriegeln. Die einzige Alterna-

tive gemäß diesen Koordinaten wäre ein Versuch der Reduzierung der Ströme und die 

Kontrolle der verbleibenden Phänomene unter Beachtung der nationalen Interessen 

Frankreichs (s. Kap. 5.5.5). 

Verbmetaphern, welche Merkmale auf den Zielbereich IMMIGRATION übertragen, 

finden sich im UMP-Korpus, wie gesagt, kaum – hingegen wird mittels Verbmetaphern 
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sehr häufig auf die Domäne IMMIGRATIONSPOLTIK referiert, um eine Fokussierung 

auf die in Aktion tretende Zuwanderungspolitik (schließlich der größte Vorwurf des FN 

gegen die UMP, s. Kap. 5.5.1.1) vorzunehmen: maîtriser, réguler, gérer – all diese Le-

xeme verweisen auf ein handelndes Agens. Sie drücken die Rolle des Menschen inmit-

ten einer übermächtigen Natur aus, die der Mensch nicht besiegen, jedoch in gewisser 

Weise zu seinem eigenen Vorteil führen und lenken kann. Als Beschreibung für das 

grundlegende Verhältnis des Menschen zu seiner Umwelt werden diese Verbmetaphern 

dem Konzeptbereich NATURGEWALT zugerechnet.  

Die zweite o. g. Verbmetapher stellt einen interessanten Fall dar: Réguler [regulieren] 

drückt das eben erwähnte Verhältnis von Mensch und Natur aus. Hinzu kommt aber die 

Doppelbedeutung seines adjektivischen Äquivalents régulier [eben-, gleich-, regelmä-

ßig, aber auch: ordnungsgemäß]. Dementsprechend wird die Negation dieses Adjektivs 

im Normalfall als Attribut für die sich illegal in Frankreich Aufhaltenden verwendet: 

L‘immigration irrégulière steht für illegale, ordnungswidrige Einwanderung. Außerdem 

tauchen das Verb régulariser [regeln, regulieren, in Ordnung bringen] und das Substan-

tiv régularisation [Regulierung, Normalisierung; Legalisierung] über den gesamten 

Untersuchungszeitraum in großer Zahl auf (43x). Die Doppelbedeutung setzt die Lega-

lisierung eines Menschen in Zusammenhang mit einer Regulierung von Dingen. Die 

amtspolitische Macht in diesem Prozess regelt es, ob ein Mensch an einem bestimmten 

Ort sein darf oder nicht – die quantitative Präsenz einer Gruppe wird reguliert.  

Ein häufig beobachteter Merkmalstransfer durch Konzeptkombinationen IMMIGRA-

TION IST NATURGEWALT und IMMIGRATION IST KRIEG/KAMPF liegt bei der 

Beschreibung des Handlungspotenzials der UMP vor: 

(91) Pour mieux maîtriser notre politique d’immigration, nous proposons 5 grands axes de travail 
[...] [Um unsere Einwanderungspolitik besser zu beherrschen, schlagen wir 5 Achsen der Ar-
beit [gemeint sind Arbeitsschwerpunkte hinsichtlich der Immigrationspolitik] vor [...]] 
(2011.07.06) 

Axe als Metapher wird, wie im letzten Kapitel erwähnt, verwendet, um mittels Konzep-

taktivierung beim Rezipienten den strategischen Aspekt bei politischen Handlungen zu 

unterstreichen. Innerhalb dieses Kotextes wird maîtriser als kalkulierte Handlung im 

Rahmen der Einwanderungspolitik spezifiziert. Die zunehmende Einwanderung ist ein 

Phänomen, auf das die Regierung strategisch zu reagieren hat; ein Problem, zu dem 

mittels Koordinierung mehrerer Institutionen, und zwar landes- als auch EU-weit, Stel-
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lung zu beziehen ist. Die Größe dieser Herausforderung legt es nahe, nicht nur die Zu-

wanderungsströme, sondern auch die dafür verantwortliche Politik zu beherrschen. In-

sofern kann von analogen Merkmalen bei diesen Konzeptbereichen gesprochen werden. 

Das folgende Beispiel wurde bereits im vorherigen Kapitel benannt. Hier soll es noch 

einmal angeführt werden, um die Analogie von Merkmalen zwischen diesen Meta-

phernkomplexen zu betonen: 

(92)  les milliers de clandestins tunisiens [...] ne sont que les éclaireurs d’une nouvelle vague mig-
ratoire gigantesque [Tausende illegaler tunesischer Einwanderer [...] sind nur Späher/die Vor-
hut einer neuen, gigantischen Einwanderungswelle] 

Die Substantivmetapher éclaireur stellt einen klaren Bezug zu KRIEG her. Allerdings 

sind diese Einwanderer, die als Vorhut fungieren sollen, nicht die Vorhut einer Armee, 

sondern die Ankündigung einer gigantischen Welle. Auch schon in (86) findet sich 

durch die Verwendung des Lexems enjeu [Herausforderung, Einsatz] ein Verweis auf 

zwei Ursprungsbereiche (KRIEG und SPIEL) – im UMP-Korpus wird enjeu mehrmals 

im Zusammenhang mit kämpferischen Maßnahmen genannt. Darüber hinaus scheint 

enjeu auf den Ursprungsbereich NATURGEWALT zu rekurrieren, denn bei folgender 

Erklärung, die sich u. a. auf Umweltschutz und Strategien gegen die Klimaerwärmung 

bezieht, wird hinzugefügt: 

(93) Cette démarche doit nous inspirer pour que les flux migratoires deviennent également un enjeu 
planétaire [Dieses Vorgehen soll uns dazu anregen, die Migrationsströme ebenso als eine glo-
bale Herausforderung zu betrachten] 

Eingereiht in globale Prozesse wie Klimawandel und Zerstörung natürlicher Ressourcen 

werden die Migrationsströme zu einer quasi-natürlichen, dadurch aber nicht minder 

bedrohlichen Erscheinung globalen Ausmaßes. Und ebenso wie die Konferenzen von 

Rio und Kyoto auf die akute Notwendigkeit aufmerksam machen, in erstgenannten Be-

langen aktiv zu werden, so stellt die UMP hier den Imperativ heraus, die Immigration 

als Phänomen ernst zu nehmen und aktiv auf dasselbe Einfluss zu nehmen. 

* * * 

Der relevante Unterschied zwischen FN und UMP, der bereits weiter oben herausgear-

beitet wurde, soll hier noch einmal auf den Punkt gebracht werden: Der FN greift deut-

lich – wenn auch nicht so variantenreich wie die UMP – auf Metaphern zurück, die Ei-

genschaften des Ursprungsbereiches NATURGEWALT auf IMMIGRATION übertra-

gen. Hierbei fällt auf, dass der Zielbereich IMMIGRATION im Verhältnis detaillierter 
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verbalisiert wird, als es bei der UMP passiert: Die Naturerscheinungen werden sowohl 

in ihren Formen (flux, vague, explosion) als auch in ihren Wirkungsweisen (submerger, 

déferler) beschrieben. Auf den Zielbereich IMMIGRATIONSPOLITIK hingegen wird 

kaum eingegangen – sein Handlungsspielraum wird einmalig mit der Verbmetapher 

stopper beschrieben. Frankreich wird hier als leidendes, ohnmächtiges Opfer perspekti-

viert, gefangen durch die Passivität seiner Regierung. Die dramatisierende Darstellung 

der Einwanderung stellt diese mit unkontrollierbaren Naturphänomenen gleich und eva-

luiert sie auf intensivierende Weise als bedrohliche und vernichtende Gefahr. Das Emo-

tionspotenzial solcher Bilder, die im TWM des Rezipienten elaboriert werden, löst 

Emotionen wie Angst und Wut, das Gefühl der Ohnmacht sowie ein Bedürfnis nach 

Schutz aus. Alle vier o. g. Prozesse des Abwertens greifen bei solcher Metaphernver-

wendung – der Immigrant wird ob seiner zerstörerischen Natur dämonisiert und seine 

Anwesenheit folglich delegitimiert; er wird durch aktivierte Bilder von Naturereignissen 

konzeptualisiert und demgemäß dehumanisiert; die Effekte seines Wirkens werden als 

für Frankreich in einer Generationen überdauernden Weise spürbar dargestellt – inso-

fern greift hier die Derealisierung vom Wirkungsumfang aktueller Immigrationsprozes-

se. 

Bei der UMP hingegen wird der Bereich IMMIGRATIONSPOLITIK reicher an Verb- 

und Substantivmetaphern (maîtrise/r, réguler/-ariser etc.) beschrieben. Zwar liegt auch 

hier mehrfach die Konzeptualisierung von Naturereignissen (flux, vague, source) mittels 

darauf Bezug nehmender Metaphorik vor, welche die Immigration sowie Teilkonzepte 

perspektivieren. Allerdings werden keine ggf. als bedrohlich zu evaluierenden Folgen 

dieser Ereignisse im Korpus verbalisiert. Die Naturgewalt kommt in ihrer Präsenz 

sprachlich zum Ausdruck, wird aber als kontrollier- und regulierbar beschrieben. Im 

Verhältnis liegen die Metaphern flux (für den Zielbereich IMMIGRATION; 27x) und 

maîtrise/r (für IMMIGRATIONSPOLITIK; 26x) auf gleicher Höhe – sie werden als 

einander bedingende Entitäten im Sinne eines Gleichgewichtsverhältnisses beschrieben 

und tauchen kontinuierlich im selben syntaktischen Rahmen auf (s. (84) und (85)), so-

wohl in Überschriften als auch innerhalb diverser Textpassagen. Übrigens ist dieses 

sprachlich etablierte Bild einer regelhaften Beziehung als eine persuasive Strategie zu 

bezeichnen (SCHWARZ-FRIESEL 2007: 223) – damit räumt sich die UMP weitere Hand-

lungsoptionen ein, wenn sie diese Ströme eindämmt und sich dabei auf das Prinzip der 



84 

 

Balance beruft. Diese Uneinheitlichkeit in der Konzeptualisierung des Themas mag in 

o. g. Vorwürfen gegen dämonisierende Kampagnen der UMP im Jahre 2007 begründet 

liegen. Andererseits wird mittels der Perspektivierung der Immigration als lenkbare 

Ströme die Voraussetzung geschaffen, zwischen dem Metaphernkomplex des Ur-

sprungsbereiches NATURGEWALT und Komplexen anderer Domänen Kohärenz zu 

etablieren. Insofern weist NATURGEWALT eine Brückenfunktion zwischen 

KRIEG/KAMPF und RESSOURCE auf, wo es darum geht, die Ausländer als nutzbrin-

gende Ressourcen Frankreichs zu perspektivieren. Hier ist neben der grundsätzlich per-

suasiven die imagebildende Funktion dieser UMP-Texte erkennbar: Der Präsenz von 

Naturgewalten begegnet die Regierung mit einer rational-funktionalistischen Haltung, 

die aus dem Phänomen einen Nutzen für das eigene Land zieht. Zwischen den FN- zu 

den UMP-Texten differiert die Perspektive folglich etwas: Der Immigrant wird in letzte-

ren weniger dämonisiert – das auf Angst und Verstörung basierende Emotionspotenzial 

der Texte verringert sich. Auch der Aspekt der Delegitimierung bzgl. dieses Ursprungs-

bereiches bei der UMP kommt nur geringfügig zum Tragen, denn es wird das relativie-

rende Bild von Naturgewalten gezeichnet, die grundsätzlich Teil der Wirklichkeit sind 

und auf welche die aktuelle Politik zu reagieren in der Lage ist. Nichtsdestotrotz greifen 

hier ebenso wie beim FN die Prozesse der Dehumanisierung und Derealisierung. Eine 

Gruppe von Menschen als Strom darzustellen, impliziert eine Haltung dieser Gruppe 

gegenüber, die in den Teilnehmern derselben keine Menschen mehr erkennen will. Zu-

dem werden sie als natürliche Erscheinung globalen Ausmaßes derealisiert. Dies fördert 

die Zustimmungsbereitschaft von Seiten des Rezipienten – die Notwendigkeit der Be-

herrschung und Regulierung von Naturereignissen ist leichter zu vermitteln als jene in 

Bezug auf Menschen. Es kann letzten Endes also nur bedingt von einer separat ablau-

fenden Konzeptualisierung der UMP im Verhältnis zum FN die Rede sein; der Kata-

strophismus letzterer wird partiell nachgezeichnet. Die Evaluierung der Zuwanderung 

als gefahrenreiches Naturspektakel gelingt, wenn auch in verschiedenen Intensitäten, 

beiden Parteien. Nur werden als Reaktion auf diese Spektakel divergierende Perspekti-

ven für die Betroffenen aufgezeigt und somit deutliche Unterschiede hinsichtlich des 

Emotionspotenzials erkennbar. 
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5.5.3 KRANKHEIT 

In diesem Unterkapitel soll der Frage nachgegangen werden, inwieweit in den beiden 

Korpora Metaphern des Erkrankens bzw. Leidens verwendet werden. Die Perspektivie-

rung Frankreichs als Opfer wurde bereits in den beiden ersten Unterkapiteln angespro-

chen. Entsprechend nennt MUSOLFF diese in verschiedenen westlichen Ländern anzu-

treffenden Hauptperspektiven: 

[...] immigration in general, which routinely - and across many Western countries - convey the 
notion of the host nation’s defensive stance against migration as a natural disaster (hence the 
pervasive flood imagery), an invasion of enemies, an epidemic, or the spread of disease-
carrying, parasitic organisms. (MUSOLFF 2011: 12) 

Hier soll nun explizit auf Äußerungen hingewiesen werden, bei denen metaphorisch 

genutzte Lexeme das Bild von Krankheiten beim Rezipienten evozieren, was in beiden 

Korpora höchst selten geschieht.   

Unter den wenigen entsprechenden Verbmetaphern im FN-Korpus fallen subir [erlei-

den, ertragen] (4x) und souffrir [leiden, kranken] (3x). Sehr selten sind es Metaphern 

wie maladif [kränkelnd] (1x), suicidaire [suizidgefährdet] (1x) und tension [(An-

)Spannung] (1x), die Merkmale von diesem Ursprungsbereich übertragen (vgl. Tab. 1.3: 

KRANKHEIT).  

(94) Malgré les promesses du candidat Sarkozy en 2007, la France continue de subir une immigra-
tion massive et incontrôlée. [Trotz der Versprechen vom Kandidaten Sarkozy in 2007 fährt 
Frankreich fort, an einer massiven und unkontrollierten Einwanderung zu leiden.] (2012.01.10) 

(95) [...] Nicolas Sarkozy en 2007 qui prétendait vouloir mettre fin à « l’immigration subie ». [[...] 
Nicolas Sarkozy im Jahr 2007, der vorgab, der „erlittenen Einwanderung“ ein Ende setzen zu 
wollen.] (2011.11.28d) 

(96) [...] une ville pauvre, qui souffre de 50 ans d’immigration et de tradition de banditisme [...] 
[[...] eine arme Stadt, die seit 50 Jahren unter Einwanderung und einer Tradition des Banditen-
wesens leidet [...]] (2011.08.09) 

Das Opfer dieses Leidens wird bei jedem Beispiel explizit erwähnt: In (94) handelt es 

sich um Frankreich, in (95) um die Franzosen (s. Kotext) und in (96) um Marseille (s. 

Kotext). Die Krankheit, unter der diese Opfer leiden, ist die Einwanderung, die durch 

Metaphern des Leidens näher charakterisiert wird. In den ersten beiden Zitaten wird 

Nicolas Sarkozy implizit dafür verantwortlich gemacht, das Opfer dieser Erkrankung 

nicht von jener befreit zu haben. Der Rezipient ist in der Lage, mittels eindeutiger Kon-

zeptualisierung durch die verwendeten Metaphern das Bild eines Arztes zu inferieren, 

der es unterlassen hat, seinem Patienten Hilfe zukommen zu lassen. Dadurch wird die 
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Schuldzuweisung durch die persönlichen Erfahrungen des Rezipienten greifbarer. Bei 

(96) erhebt der Produzent einen Vorwurf gegen die politische Führung Frankreichs der 

letzten 50 Jahre, während derer sie laut FN den Entwicklungen in dieser Stadt tatenlos 

zusahen. Das Leiden Marseilles besteht in der Kriminalität, die über diesen Zeitraum 

hinweg fortwährend auf die Stadt einwirkte. Marseille ist wie bereits erwähnt ein bedeu-

tender Aufhänger für den FN gewesen, um sein Programm eines politischen Neuan-

fangs mittels eines hohen Emotionspotenzials wirkungsvoll an die Wählerschaft kom-

munizieren zu können: 

(97) Continuer à subir ou permettre à Marine Le Pen d’agir, c’est le choix que les Marseillaises et 
les Marseillais devront faire [...] [Das Leiden weiterführen oder es Marine le Pen erlauben zu 
handeln – das ist die Wahl, welche die Bewohner von Marseille treffen müssen [...]] 
(2011.07.13) 

In diesem Beispiel stellt der Produzent implizit heraus, dass Marine le Pen jene kompe-

tente Ärztin ist, welche das Leiden von Marseille durch ihr Handeln beenden könne. Die 

Entscheidung der Wähler für den FN sei also die einzige Voraussetzung für die Heilung 

der Stadt. Ein extremes Beispiel der Darstellung der Immigration durch den FN ist fol-

gendes Zitat, auf welches bereits im Theorieteil als auch in Kapitel 5.5.1 eingegangen 

wurde: 

(98) Il faut d’urgence agir et reprendre la main sur ce fléau de l’insécurité en France. [Es muss 
dringend gehandelt und die Oberhand über diese Plage der Unsicherheit in Frankreich zurück-
gewonnen werden.] (2011.12.03) 

Fléau gibt diversen Lesarten Raum. Mögliche, von dieser Metapher aktivierte Bedeu-

tungen sind Plage, Epidemie, Seuche etc. Evozierte Assoziationen beim Rezipienten 

sind bspw. Ungeziefer- oder Rattenplage. Der Gebrauch solch abwertender Lexik findet 

sich kontinuierlich in der Geschichte der politischen Sprache. So wurde in der Zeit des 

Nationalsozialismus das Bild der Heuschreckenplage für eine unliebsame Minderheit, 

nämlich die der Juden, als Bezeichnung verwendet. In diesem Falle sind alle vier Pro-

zesse des Abwertens realisiert. 

Das persuasive Potenzial der Texte mit solcher Metaphorik ist, wie gesagt, sehr hoch, 

weil die Perspektivierung der Immigration als Krankheit (und eine entsprechend negati-

ve Evaluierung derselben) den Rezipienten resultierend aus seinen persönlichen Erfah-

rungen in vielen Fällen einen direkten Bezug zu solchen Sachverhalten herstellen lässt. 

Das Opfer in diesen Fällen ist ein lebloses Referenzobjekt, welches durch die Verwen-

dung solcher Verbmetaphern personifiziert wird – einer leidenden Stadt oder einem 
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kränkelnden Land werden mittels des Prozesses der Metaphorisierung menschliche Zü-

ge zugesprochen. Dies geschieht, „um eine größere Intimität zwischen dem Publikum 

und dem Neutrum Marseille herzustellen, die die Qualität und Stellenwert einer Person 

erhält“ (OMLOR 2011: 144). In der politischen (und medialen) Sprache wird eine solche 

Darstellungsweise als persuasive Strategie verwendet, um beim Rezipienten Einfühlung 

hervorzurufen (in 5.5.4 wird ein ähnlicher Fall beschrieben, wo von einer unter Last 

zusammenbrechenden Stadt gesprochen wird). Basierend auf dieser kontrastierenden 

Perspektivierung ist der Text mit einem hohen Emotionspotenzial aufgeladen, welches 

sich auf Mitleid, Angst oder gar Hass gründet. Die Emotionalisierung des Rezipienten 

wird gestützt von den persönlichen Erfahrungen des Rezipienten und erfolgt mühelos 

durch Empathie und Identifikation mit dem Opfer. Andere Beispiele für solche Prozesse 

sind: 

(99) Le communautarisme est un poison contre la cohésion nationale. [Der Kommunitarismus ist 
ein Gift für den nationalen Zusammenhalt.] (2011.11.28d) 

(100) [...] une politique suicidaire pour la France. [[...] eine selbstmörderische Politik für Frank-
reich.] (2011.02.01) 

Mit Lexemen wie poison oder suicidaire, die hier ebenso metaphorisch gebraucht wer-

den, greift der FN die politische Praxis bzw. Ausrichtung der gegnerischen Parteien an. 

Das Problem der Einwanderung wird bei diesen Äußerungen inkludiert, denn die Idee 

des Kommunitarismus umfasst u. a. die Integration der Arbeitsmigranten. In (100) wird 

allgemein auf die Politik der „UMPS“ und folglich auch auf deren Vorstellung von Im-

migrationspolitik referiert. Es liegt die Evaluation der gegnerischen Politik als sui-

cidaire, also intensivierend in einer hyperbolischen Form vor. Folglich sind auch diese 

Anspielungen des FN mit einem hohen Emotionspotenzial aufgeladen, denn sowohl 

(99) als auch (100) evozieren Gefühle wie Angst und Verzweiflung. Weitere Perspekti-

vierungen der Immigration sind: 

(101) L’immigration non contrôlée est source de tensions dans une République [...] [Die unkontrol-
lierte Immigration ist eine Quelle für (An-)Spannungen in einer Republik [...]] (2011.11.28d) 

(102) [...] Nicolas Sarkozy s’active à promouvoir le multiculturalisme à travers son communautar-
isme maladif [...] [Nicolas Sarkozy betätigt sich darin, die Multikultur durch seinen krankhaf-
ten Kommunitarismus zu fördern [...]] (2011.02.01) 

Im ersten Beispiel wird erneut darüber Auskunft gegeben, dass die Immigration als 

Quelle für eine Erkrankung in Form von Anspannungen sorgt – somit liegt hier eine 

Verbindung zwischen den auf NATURGEWALT und KRANKHEIT basierenden Me-

taphernkomplexen vor. Der FN perspektiviert die Republik bzw. die nationale Identität 
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Frankreichs als das (folglich personifizierte) Opfer dieser Erkrankung. In (102) wird 

Sarkozy ein weiteres Mal als politischer Führer beschrieben, der dem krankhaften 

Kommunitarismus fördernd gegenübersteht, also für das Wohl Frankreichs 

kontraindizierte Mittel anwendet, unter welchen eben die Integration von Ausländern 

fällt. In aller Klarheit distanziert sich der FN von der bisherigen politischen Ausrichtung 

gegnerischer Parteien: 

(103) [...] nous ne sommes pas responsables du chômage, de la précarité, de l’insécurité, de 
l’immigration, de la corruption et de la ruine des valeurs traditionnelles ! [[...] wir [gemeint ist 
der FN] sind nicht verantwortlich für die Arbeitslosigkeit, für die unsicheren Lebensumstände, 
für die Unsicherheit [im Sinne von Kriminalität], für die Immigration, für die Korruption und 
für den Ruin der traditionellen Werte!] (2012.01.08d) 

Wenn nun die im Französischen geläufige Redewendung ruiner la santé [die Gesund-

heit aushöhlen/ruinieren] als Grundlage für die Deutung jenes Teils der Aufzählung 

dient, wo die traditionellen Werte angesprochen werden, so betont diese Lesart die 

Schuld der aktuellen UMP-Politik für den Ruin der Werte der französischen Demokra-

tie. In dieser Aufzählung ist die Immigration ein Glied in der Kette des Niedergangs und 

entfaltet damit ihre Wirkung auf dieses Resultat. 

Die spezifische Perspektivierung und dramatisierende Evaluierung solcher Äußerungen 

mittels Verwendung von Metaphern, welche die Verhältnisse als Krankheit konzeptua-

lisieren, führt wie schon beschrieben zu einem erhöhten Emotionspotenzial. Der Rezipi-

ent entwirft mit Hilfe des sich konstituierenden Textweltmodells und seiner Erfahrun-

gen mit Krankheit ein Szenario, welches leicht eine voreingenommene Einstellung ge-

genüber der Einwanderung bzw. in diesem Fall der die Einwanderung begünstigenden 

Politik der UMP evoziert. 

* * * 

Die Verwendung von Metaphern, die sich auf den Ursprungsbereich KRANKHEIT 

beziehen, kommt im UMP-Korpus noch seltener vor, jedoch mit nahezu derselben 

Auswahl an Lexemen. Die entsprechenden Verbmetaphern sind erneut subir [erleiden, 

ertragen] (6x) und souffrir [leiden, kranken] (1x) (vgl. Tab. 2.3: KRANKHEIT). 

(104) C'est une Europe qui est condamnée à subir. [Es ist ein Europa, welches dazu verurteilt ist, zu 
leiden.] (2011.12.02) 

(105) [...] la pire crise économique que la France ait eu à subir depuis... [[...] die schlimmste Wirt-
schaftskrise, die Frankreich zu erleiden hatte seit ...] (2011.xx.xx) 
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(106) La question de la maîtrise des flux migratoires est essentielle en Outre-mer en particulier dans 
trois territoires qui souffrent particulièrement de ce phénomène [...] [Die Frage nach der Be-
herrschung dieser Migrationsströme ist in Übersee besonders in drei Gebieten wesentlich, die 
besonders unter diesem Phänomen leiden [...]] (2011.11.24) 

In diesen drei Beispielen wird metaphorisch beschrieben, was mit einem Ort geschieht, 

an dem Migrationsbewegungen vorkommen (in (105) ist es die Wirtschaftskrise, deren 

Wirkung laut Kotext durch die Immigration noch verheerender ist). Die UMP perspek-

tiviert in (104) Europa als eine Entität, die leiden wird, falls es nicht entschlossen mit 

den Herausforderungen der Gegenwart umzugehen lernt. (105) aktiviert das Bild eines 

krisengeschüttelten Frankreichs, dessen Leid durch weitere Einwirkungen wie die Ein-

wanderung noch zunimmt. Die Unvergleichbarkeit dieser Situation wird noch verstärkt, 

indem ein Analogieverhältnis zu einem Zeitpunkt in der Geschichte des Landes sprach-

lich angesetzt, dann aber doch durch drei Punkte offen gelassen wird. In (106) ist die 

Rede von den Herkunftsländern der Einwanderung. Eine Darstellung der Situation in 

jenen von der Emigration betroffenen Regionen findet sich im gesamten Korpus äußerst 

selten. Ihr Zustand wird ebenso durch die Verbmetapher souffrir in Form von Krank-

heitsbildern konzeptualisiert. Das gleiche Szenario liegt im folgenden Beispiel vor:  

(107) [...] les pays moins développés qui pâtissent d’une « fuite des compétences » [...] [[...] die we-
niger entwickelten Länder, die unter einer „Flucht der Kompetenzen“ leiden [...]] (2011.07.06) 

Diese Darstellungen verdeutlichen Unterschiede in den Perspektivierungen des immigré 

durch die UMP von jenen des FN: Zwar wird auch hier die Immigrationsbewegung 

mehrfach in Begriffen von Krankheit beschreiben. Jedoch kommt es zu einer Relativie-

rung ihrer negativen Evaluierung, wenn von der Funktionalität der Personen hinter dem 

Phänomen die Rede ist, denn schließlich führt ihre Abwesenheit in den Herkunftslän-

dern ebenfalls zu Leid und zu einem Mangel an Kompetenz. In diesem Fall ist außerdem 

eine metonymische Umschreibung des Menschen zu erkennen, denn dieser wird über 

seine Fertigkeiten, also seine kognitiven und motorischen Fähigkeiten beschrieben. 

Hinsichtlich der Metaphorik mit den Ursprungsbereichen KRIEG/KAMPF und NA-

TURGEWALT wurde herausgestellt, dass die Immigration bei solchem Sprachgebrauch 

dämonisiert und dehumanisiert wird. Bei eben erörterten Beispielen bezieht sich die 

UMP hingegen auf den globalen Trend der Migration, welcher in ihrer Sichtweise auf 

die politisch-gesellschaftlichen Systeme sowohl in Europa als auch in Übersee schädi-

gend einwirkt. Diese relativierende Darstellung tritt aber, wie erwähnt, sehr selten auf. 

Fraglich ist zudem, ob der Rezipient dieser Texte zwischen Bewegung und Teilnehmern 
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dieser Bewegung immer klar differenzieren kann – darüber hinaus, ob eine Differen-

zierbarkeit überhaupt vorliegt, denn schließlich ist der Referent dieser Äußerungen der-

selbe. Außerdem liegen im UMP-Korpus Perspektivierungen der Einwanderer wie die 

folgende vor, die auf eingängige (und negativ evaluierende) Weise das Bild eines Virus 

konzeptualisieren: 

(108) L'étranger qui a pénétré [...] en France [...] [Der Ausländer, der in Frankreich eingedrungen ist 
[...]] (2011.07.06) 

Neben dem Bild einer eindringenden Krankheit sowie sexuellen Assoziationen formte 

sich bei den französischen Befragten hier ebenso das Bild eines Fremden, der in ein 

Heiligtum wie bspw. einen Tempel eindringt, wobei ebenso bei dieser Lesart das Bild 

einer gewaltvollen Ermächtigung beim Rezipienten evoziert wird. Den bisherigen Dar-

stellungen ist gemein, dass Einwanderung, ob als Bewegung oder Person, singulär oder 

als Begleiterscheinung anderer Phänomene (wie bspw. globaler Krisen), eine Erkran-

kung von Systemen hervorruft, wodurch dieser Vorgang eine dramatisierte Darstellung 

findet. Eine Art des Umgangs mit diesen Vorgängen wird in folgenden Zitaten angebo-

ten: 

(109) La loi du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration, a instauré l’immigration 
choisie en France marquant une volonté de rompre avec l’immigration subie. [Das Gesetz zu 
Einwanderung und Integration vom 24. Juli 2006 hat die selektive Einwanderung in Frankreich 
eingeleitet, was den Willen kennzeichnet, mit der erlittenen Einwanderung zu brechen.] 
(2011.07.06)  

(110) Il s’agit d’une politique ferme et équilibrée dès lors que l’on veut mener une politique 
d’immigration non subie. [Es handelt sich um eine feste und ausgewogene Politik, da man eine 
Politik führen möchte, in der Immigration nicht erlitten/erduldet wird.] (2011.07.06) 

Durch Politik und Gesetz soll in diesen Beispielen mit der erlittenen Immigration ge-

brochen bzw. diese nicht mehr erduldet werden. Es werden hier erneut Zusammenfüh-

rungen mehrerer Ursprungsbereiche neben dem der Krankheit erkennbar wie bspw. 

RESSOURCE (immigration choisie), KAMPF/KRIEG (rompre, mener une politique) 

und QUANTITÄT (ferme, équilibrée). Folglich können Metaphernkomplexe dieser drei 

Ursprungsbereiche erneut auf analoge Merkmale zurückgreifen. 

(111) [...] sa situation géographique, son histoire et ses faiblesses démographiques. [[...] seine [Eu-
ropas] geographische Situation, seine Geschichte und seine demographischen Schwächen.] 
(2011.07.06) 

(112) [...] « muscler » Schengen [...] [[...] Schengen „stärken“ [...]] (2011.07.06) 
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In (111) werden die demographischen Verhältnisse als Schwächen bezeichnet, die man 

allerdings mittels geeigneter politischer Programme wie in (112) auszugleichen, zu ku-

rieren gedenkt. Dabei werden die konkreten Entscheidungen mittels der Verbmetapher 

muscler verdeckt bzw. Informationen, die für das Verständnis politischer Programme 

relevant sind, ausgelassen. Bezogen auf die der Einwanderung zugeschriebenen Span-

nungen schlägt die UMP die Politik der Ablehnung vor: 

(113) Nous refusons de rendre possibles [...] des tensions supplémentaires. [Wir lehnen es ab, [...] 
zusätzliche Spannungen zu ermöglichen.] (2011.12.15) 

Die Gesundung des eigenen Landes geht also damit einher, dass bestimmte Konstellati-

onen vermieden werden, die Spannungen hervorrufen – ähnlich der Gefahr einer Kon-

tamination mit unverträglichen Stoffen. Parallel zur FN-Rhetorik wird der schwache 

Staat ohne Autorität als Grund genannt, weshalb Länder vom Sturm (hier im Kotext 

mehrfach Metapher für die Finanzkrise) fortgeschwemmt werden: 

(114) [...] un État faible, dépourvu de toute autorité, est apparu comme l'une des causes principales 
qui ont conduit bien des pays à être emportés par la tourmente. [[...] ein schwacher Staat, bar 
jeder Autorität, zeigte sich als einer der Hauptgründe, die dazu geführt haben, dass eine ganze 
Reihe Länder vom Sturm fortgeschwemmt wurden.] (2011.12.02) 

Dieses Beispiel offenbart ein weiteres Mal, dass auf politischer Ebene unter der Schwä-

che eines Staates das Fehlen von Autorität und Durchsetzungskraft verstanden wird. 

Eine zu Kraft verhelfende Kur Frankreichs oder auch Europas verläuft demgemäß viel-

versprechend unter der Maßgabe, dass die Politik nicht nur die ökonomischen Heraus-

forderungen meistert, sondern auch dem Phänomen der Zuwanderung gegenüber mit 

Entschlossenheit eindämmend entgegentritt. 

* * * 

Sowohl FN als auch UMP verwenden Metaphern des Ursprungsbereiches KRANK-

HEIT im bescheidenen Maße. Vielleicht sind es die Eindeutigkeit dieser metaphorisch 

realisierten Perspektivierungen sowie der Verweis auf eine lange Tradition ihres prob-

lematischen Gebrauchs in der politischen Sprache, die einer hohen Verwendungsdichte 

solcher Metaphorik in Wahlkampferklärungen einer westlichen Nation widersprechen. 

Im Falle des FN ist zudem die Krankheits- ebenso wie bspw. die Flussmetapher trotz 

der Plastizität ihrer Bilder selten zu finden, weil sie offensichtlich wenig Kohärenz mit 

den kämpferisch-aktionistischen Konzepten ihrer politischen Praxis zeigen. Wenn es 
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allerdings zur Verwendung dieser Metaphern kommt, dann auf eindeutige, klar gezeich-

nete Weise.  

Allen Beispielen der beiden Korpora ist gemein, dass eine politische Entität wie bspw. 

Frankreich, Europa (und in seltenen Fällen im UMP-Korpus die Herkunftsländer) als 

Opfer/Patienten einer Erkrankung perspektiviert und dafür folglich personifiziert wer-

den – mit diesem vom Produzenten intendierten Schritt wird die Einfühlung durch den 

Rezipienten ermöglicht. Die Einwanderung bzw. die Migrationsströme als generische 

Masse werden sprachlich mit Krankheit gleichgesetzt. Selten wird der Immigrant als 

Mensch hinter dem Phänomen verbalisiert, dann jedoch dehumanisiert und als eindrin-

gende Krankheit dämonisiert. Selten wird im UMP-Korpus der Nachteil für die Her-

kunftsländer thematisiert, der darin liege, durch die Abwanderung einen Mangel an 

Kompetenz zu erleiden. Die Einwanderung erfährt ebenso eine dämonisierende und 

derealisierende Darstellung, indem es durch genannte Perspektivierungen als Infektion, 

selten auch als Seuche, unter der vorrangig das Zielland leidet, perspektiviert und somit 

negativ evaluiert wird. Beim FN wird dieser Zustand auf noch intensivierendere Weise 

evaluiert, indem integrative Politik der Nation gegenüber als selbstmörderisch und als 

Gift bezeichnet wird – die UMP kommt solchen Darstellungen mit denen hier am Ende 

erwähnten Ausführungen nach, in denen eine entschlossene Politik und die Kräftigung 

der EU-Grenzen als einzige Möglichkeit der Gesundung des Patienten benannt wird. All 

diesen Äußerungen ist gemein, dass sie dem Rezipienten gestatten, mühelos fehlende 

Informationen zu inferieren, da Erkrankungen im alltäglichen Erfahrungsbereich jedes 

Menschen präsent sind. Durch diese Nähe weist die Perspektivierung Frankreichs (u. a.) 

als Opfer ein außerordentlich hohes Emotionspotenzial auf, welches sich beim Rezipi-

enten durch das Evozieren von Emotionen wie Angst äußert. Solchen metaphorischen 

Äußerungen ist ein Implikaturpotenzial inhärent, welches auf die Notwendigkeit, eine 

Heilung des Erkrankten herbeizuführen, verweist.  

Die drei bisher vorgestellten Metaphernkomplexe mit den Ursprungsbereichen 

KRIEG/KAMPF, NATURGEWALT und KRANKHEIT realisieren eine polarisierende 

Perspektivierung der bestehenden Verhältnisse in Form einer binären Kodierung: Leb-

lose Entitäten wie ein Land, die Nation bzw. die Republik werden personifiziert, um 

eine Einfühlung beim Rezipienten zu evozieren; der Immigration zuzurechnende Men-

schen werden hingegen mit einem Heer, einer Strömung oder Infektion gleichgesetzt, 
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folglich dehumanisiert, durch intensivierende Evaluierung dämonisiert, derealisiert und 

häufig delegitimiert. In den folgenden Unterkapiteln entfernt sich vorrangig die UMP 

von diesen Formen der Dämonisierung und der persuasiven Strategie der direkt pejora-

tiven Konnotation des Fremden. 

5.5.4 IMMIGRATION ALS QUANTITÄT  

In diesem Teilkapitel soll es um das weitreichende Feld der Perspektivierung der Zu-

wanderung als physikalische Größe und/oder räumliche Bezogenheit gehen. Die ent-

sprechende Metaphorik wird durch diverse Wortarten realisiert. Sie findet sich lediglich 

im FN-Korpus in einer hervortretenden Position wie etwa in Titeln; bei der UMP liegt 

sie verteilt in den Erklärungen vor. 

Metaphern mit einem solchen Ursprungsbereich finden sich in den Texten des FN an 

diversen Stellen. Die entsprechenden Verbmetaphern, die den Zielbereich IMMIGRA-

TION beschreiben, sind augmenter [ansteigen] (9x) und baisser [abfallen] (15x) – klare 

Lexeme der quantitativen Veränderung. Darüber hinaus treten die Substantivmetaphern 

hausse [Anstieg] (10x) und masse [Masse] (9x) in den Vordergrund (vgl. Tab. 1.4: 

QUANTITÄT). Höhe, Volumen und Gewicht beziehen sich dabei auf die gleiche Ent-

wicklung eines Gegenstandes, schließlich korrelieren sie miteinander – ein Sachverhalt, 

der sich dem Menschen aus seinen physischen und kulturellen Erfahrungen erschließt. 

LAKOFF/JOHNSON beschreiben dies im Rahmen der „spatialization metaphors“ wie 

folgt: „If you add more of a substance or of physical objects to a container or pile, the 

level goes up”; oder bündig: „MORE IS UP; LESS IS DOWN“ (122003: 14 f.). 

(115) […] l’immigration légale a augmenté fortement sous le mandat de Nicolas Sarkozy. [[…] die 
legale Einwanderung ist unter dem Mandat von Nicolas Sarkozy stark angestiegen.] 
(2011.11.28d) 

(116) Elle ajoutait que l’immigration familiale baissait de 12%, alors qu’elle progresse de près de 
8%. [[…] Sie [Nadine Morano (UMP)] fügte hinzu, dass die Einwanderung von Familien um 
12% gesunken wäre, während sie doch um fast 8% anstieg.] (2011.02.01) 

(117) […] la hausse continue de l’immigration vers la France […] [[…] der anhaltende Anstieg der 
Immigration in Richtung Frankreich […]] (2011.11.20) 

(118) Les chiffres de l’immigration [...] dessinent une pente irrémediablement ascendante ! [Die 
Einwanderungszahlen [...] zeichnen das Bild einer hoffnungslos zunehmenden Steigung!] 
(2011.02.01) 

In diesen vier Beispielen wird eine der Dimensionen des aktuellen Ursprungsbereiches 

aktiviert: die der Höhe. Es ist stets die Einwanderung, welche ansteigt oder auch abfällt. 
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Das mit unseren physischen Erfahrungen konforme Bild, dass mit der Zunahme bspw. 

einer Flüssigkeit ihr Stand in einem Behältnis ansteigt, wird hier auf die Anzahl der 

Einwanderer bezogen. Expressis verbis wird diese Korrelation zwischen Zahl und Höhe 

in Beispiel (118) verhandelt. Ebenso erschließt sich aus den physischen Erfahrungen die 

Einsicht, dass sich mit der Zunahme von etwas auch das entsprechende Gewicht ver-

größert: 

(119) […] le quinquennat de l’immigration de masse, légale et illégale […] [[…] die Amtszeit [die 
letzten fünf Jahre unter der UMP] der Masseneinwanderung, legal sowie illegal [...]] 
(2011.11.14) 

Der FN bezieht sich hier auf die bisherige Regierungsperiode der UMP, welche er an 

vielen Stellen des Korpus direkt als immigrationsfördernd bezeichnet. In diesem Bei-

spiel wird allerdings dieser Zug der Regierung mittels des Sustantivs immigration de 

masse durch das metaphorisch verwendete Attribut auf wirkungsvoll-intensivierende 

Weise dargestellt. Ein Fall, bei dem Umfang und Gewicht der Entität in Beziehung ge-

setzt werden, ist durch folgende, verschiedene Metaphern kombinierende Äußerung 

gegeben. Dieses Beispiel zeigt erneut auf, dass die Aneinanderreihung dieser Metaphern 

(entsprechend dem Erfahrungsschatz des Menschen) möglich ist: 

(120) C’est évidemment dérisoire et surtout grotesque par rapport à l’ampleur et à la gravité du 
phénomène […] [Das ist wirklich lächerlich und besonders grotesk in Bezug auf das Ausmaß 
und die Schwere des Phänomens [der Immigration] […]] (2012.01.10) 

All diese Propositionen machen deutlich, dass das Phänomen der Immigration in der 

politischen Sprache (ebenso wie andere Phänomene wie Arbeitslosigkeit und Analpha-

betismus) ggf. aus Gründen der Anschaulichkeit u. a. als eine physikalische und/oder 

messbare Entität perspektiviert wird. Durch diese Darstellungsweise ist es dem Rezipi-

enten nur über die Elaborierung der fehlenden Informationen (i. d. R. ausgehend vom 

Begriff der immigration) möglich, den Menschen hinter dieser Kodierung zu inferieren. 

Folglich zeichnet sich auch diese Darstellungsweise ungeachtet der Intention des Pro-

duzenten durch dehumanisierende Prozesse aus, wodurch eine Einfühlung des Rezipien-

ten mit den Immigranten und folglich eine auf diese bezogene Emotionalisierung aus-

bleibt. 

Wie bereits an mehreren Textstellen veranschaulicht, werden mit der dehumanisieren-

den Darstellungsweise im politischen Diskurs brisante Themen wie bspw. Probleme mit 

Minderheiten in einer abstrakten Form kodiert, um die Realisierung bestimmter innen-
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politischer Schritte zu erleichtern. Abstraktheit im Umgang mit solchen Themen sorgt 

also (im Sinne einer persuasiven Funktion der politischen Sprache) durch die entstehen-

de Distanz zum Diskursobjekt für eine größere Wahrscheinlichkeit von Zustimmungs-

bereitschaft von Seiten der Wählerschaft. Die im Kotext vorhandene emotionsbezeich-

nende Lexik intensiviert noch die mit der Dehumanisierung einhergehende Evaluierung. 

So erfolgen mit irrémediablement in (118) eine Dramatisierung der beschriebenen Situ-

ation sowie die Aufladung dieser Äußerung mit einem Emotionspotenzial. Ein ähnlicher 

Fall liegt durch die wertenden Adjektive in (120) vor. Die metaphorisch perspektivier-

ten und evaluierten Konsequenzen der Einwanderung werden u. a. in folgenden Beispie-

len genannt: 

(121) […] l’immigration massive augmente la fraude aux prestations sociales. [[…] die massive 
Einwanderung verstärkt den Betrug gegenüber den Sozialleistungen.] (2011.11.14) 

(122) […] certaines villes qui croulent sous une immigration de masse. [[…] bestimmte Städte, die 
unter einer Massenzuwanderung zusammenbrechen.] (2011.12.08) 

Hier zeigt sich, dass ebenso Metaphern, die sich auf diesen Ursprungsbereich beziehen, 

starke Wertungen etablieren können. Durch die Konstituierung einer Ursache-Folge-

Relation zwischen Einwanderung und einem spezifischen Verbrechen durch die Verb-

metapher augmenter in (121) wird Einwanderung als Ursache für Illegalität beschrieben 

und folglich negativ evaluiert. Im Kapitel 5.5.1 liegen sowohl im FN- als auch im UMP-

Korpus Äußerungen vor, die durch eine Beziehungsetablierung von Immigration und 

Kriminalität erstgenannte u. a. dämonisierend und delegitimierend darstellen. Interes-

sant ist hier, dass neben der in den ersten Beispielen erkennbaren Beschreibung der Im-

migration als ansteigende, folglich messbare Entität die Einwanderung in (121) auf eine 

andere Erscheinung, nämlich Betrug verstärkend einwirkt. In den ersten Beispielen refe-

rieren schließlich die höhen, umfang- und gewichtsspezifischen Metaphern allein auf 

den Zielbereich IMMIGRATION – nun wird allerdings ein anderes Phänomen näher 

spezifiziert und seine quantitative Abhängigkeit von der Zahl der Einwanderung zum 

Ausdruck gebracht. Das Referieren auf regelhafte Beziehungen ist eine Strategie, bei 

der der Produzent das Abrufen von implizit angesprochenen Analogien wie bspw. vom 

Anstieg des Thermometers als Folge der Erhöhung der Temperatur beabsichtigt bzw. 

voraussetzt. 

In (122) liegt ein ähnlicher Fall vor. Allerdings ist die Verbmetapher crouler an sich 

bereits wertend (und zudem umgangssprachlicher) als augmenter. Wenn eine Stadt un-
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ter der Last der Einwanderung zusammenbricht, liegt erst einmal die Information vor, 

dass ein messbarer, offenbar schwerer Gegenstand auf der Stadt bzw. ihrer Infrastruktur 

lastet. Aufgrund der referenziellen Unterspezifiziertheit dieser Textpassage muss der 

Rezipient elaborieren, was mit einer zusammenbrechenden Stadt gemeint sein kann. 

Bilder von kranken Staaten und kollabierenden Städten gibt es in der politischen Spra-

che recht häufig, wobei dann das Ziel verfolgt wird, die nicht menschlichen Entitäten zu 

personifizieren, um sich über diese sprachlichen Mittel eine überzeugende, weil eingän-

gig-nachvollziehbare und durch ein hohes Emotionspotenzial gekennzeichnete Argu-

mentation zu verschaffen (s. Kap. 5.5.3). Hier wird folglich die Stadt, welche unter ei-

ner Last zusammenbricht, personifiziert. Der Eindruck der Ungerechtigkeit, welcher mit 

diesem Bild ausgelöst wird, erinnert an die Wirkungen der Texte in Kapitel 5.5.2, in 

denen Länder als überschwemmt perspektiviert werden. Im vorliegenden Fall rückt der 

dargestellte Sachverhalt jedoch näher an das menschliche Empfinden, an den alltägli-

chen Erfahrungshorizont des Rezipienten heran und steigert dadurch die Wirkung der 

Metapher und folglich der Äußerung. Auch in diesem Beispiel schließt sich eine negati-

ve Evaluierung der Immigration an, denn der Produzent benennt explizit ihre nachteili-

gen Folgen. Die Emotionalisierung des Rezipienten erfolgt mühelos, weil aus der all-

gemein bekannten Erfahrung der Überforderung, des Aufgebens, der Machtlosigkeit 

sich eine Repräsentation des Sachverhalts problemlos konstituieren kann. Ein anderes 

Beispiel, welches von der Last des Phänomens spricht und nochmals das Bild der Ver-

schränkung der Immigration mit kriminellen Erscheinungen aktualisiert, soll nun ange-

sprochen werden: 

(123) […] le poids de l’immigration, qui ruine et déstabilise le parc social par l’installation de ghet-
tos ethniques devenus de véritables zones de non-droit. [[…] die Last der Einwanderung, die 
den Sozialwohnungsbestand durch die Einrichtung von solchen ethnischen Ghettos, die wahr-
haft rechtsfreie Räume geworden sind, ruiniert und destabilisiert.] (2011.11.28) 

Die Verquickung der Immigration mit Formen der Kriminalität wird hier in einen Zu-

sammenhang mit negativ konnotierter Lexik wie non-droit, ghetto (die als Schlagwörter 

gelten) sowie ruiner gestellt. Die Immigration wirkt durch ihre Last verstärkend auf 

negativ zu wertende Entwicklungen ein. Es ist folglich nicht sie, die wie in (122) er-

drückt, sondern durch ihr Gewicht – also die Qualität ihrer Bedeutung – ruiniert, desta-

bilisiert und damit für eine desolate Lage Frankreichs sorgt. Wiederum evaluiert der 

etablierte Zusammenhang mit Kriminalität und Ruin die Einwanderung in einer negati-
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ven Weise. Das hohe Emotionspotenzial kann ggf. durch entsprechende medial vermit-

telte Erfahrungen des Rezipienten seine Wirkung entfalten.  

Wichtig im FN-Korpus ist zudem die Verbmetapher accroître [anwachsen] und ihre 

substantivische Entsprechung accroissement: 

(124) […] pour accroître l’immigration vers la France. [[…] um die Einwanderung Richtung Frank-
reich zu vergrößern/mehren [die Rede ist von der migrationsfreundlichen Ausrichtung der Eu-
ropäischen Menschenrechtskonvention]] (2011.11.28d) 

(125) […] on assiste, selon M. Guéant, à un « accroissement des demandes d’asile infondées ». [[…] 
man ist gemäß M. Guéant bei einem Wachstum unbegründeter Asylanträge zugegen] 
(2011.11.26) 

Bei beiden Beispielen könnte man erneut eine doppelte Lesart hinsichtlich der metapho-

rischen Perspektivierung vorschlagen – es kommt bei der Einwanderung sowohl zu ei-

nem Vorgang des sich Vergrößerns als auch des sich Vermehrens, des Wachsens. Inso-

fern liegen der Verbmetapher accroître die Ursprungsbereiche QUANTITÄT sowie 

NATUR zugrunde. Der Mensch hinter diesen Zahlen und Formen wird erneut dehuma-

nisiert. Eine andere Metapher, deren Zugehörigkeit zu einem Ursprungsbereich maß-

geblich von individueller Lesart und Kotext abhängt, findet sich im folgenden Titel ei-

ner FN-Erklärung: 

(126) […] une explosion de la fraude sociale liée à une explosion de l’immigration. [[…] eine Ex-
plosion des sozialen Betruges verbunden mit einer Explosion der Einwanderung.] (2011.11.14) 

Die Substantivmetapher explosion kann sowohl auf den Ursprungsbereich 

KRIEG/KAMPF als auch QUANTITÄT referieren. Der Gegenstand, welcher sich ex-

plosionsartig ausdehnt, erfährt eine Zunahme seines Umfangs. Im Gegensatz zur Meta-

phorik aus dem KRIEG-/KAMPF-Bereich, die auf zeitlich begrenzte chemisch-

physikalische Reaktionen referiert, ist hier von einer anhaltenden Ausdehnung, einem 

sich exponentiell ausbreitenden Phänomen auszugehen: 

(127) […] face à une immigration clandestine exponentielle. [[…] angesichts einer exponentiell an-
steigenden illegalen Einwanderung.] (2012.01.10) 

(128) […] les demandes d’asile dont le nombre a explosé […] [[…] die Asylanträge, deren Zahl ex-
plodiert ist […]] (2012.01.10) 

(129) […] les flux d’immigration clandestine ayant explosé en 2011 […] [[…] die Ströme der illega-
len Einwanderung, die 2011 explodiert sind [...]] (2012.01.10) 

Das Adjektiv exponentielle und das Partizip explosé konstituieren ein Bild der rasanten 

Zunahme, der Ausdehnung eines Gegenstandes bzw. eines Naturereignisses, worauf in 
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(129) mit flux noch einmal explizit rekurriert wird. In (127) wird Frankreich durch die 

Redewendung face à personifiziert. Der Fokus auf das menschliche Antlitz lässt zudem 

eine Verbindung von Personifizierung und Metonymie erkennen. Bei der Perspektivie-

rung des eigenen Staates als Person werden die Immigration und ihre Akteure zu Wi-

dersachern in Form enormer physikalischer Kräfte (trotz ihrer Neutralität im Vergleich 

zu den Konzeptbereichen KRIEG/KAMPF oder KRANKHEIT) dämonisiert.  

Die Seite der Immigrationspolitik hingegen wird als reduzierende Kraft beschrieben, die 

es sich zum Ziel gesetzt hat, die Immigration auf Null herabzusenken: 

(130) […] il faut aussi drastiquement réduire l’immigration légale et illégale. [[…] man muss die le-
gale wie auch die illegale Einwanderung drastisch senken] (2011.11.14) 

(131) Lutte contre l’immigration clandestine, qui doit être ramenée à zéro. [Kampf gegen die illegale 
Einwanderung, die auf Null zurückgefahren werden muss.] (2011.11.28d) 

(132) Politique de tolérance zéro sur l’ensemble du territoire national. [Politik der Null-Toleranz auf 
dem gesamten nationalen Territorium.] (2011.11.20) 

Relevant bei (130) ist neben jener der illegalen die explizite Erwähnung der legalen 

Einwanderung – beide Formen seien laut Produzenten zu reduzieren, was durch das 

wertende Adverb drastiquement noch verstärkt wird. Bisher war im Ko- und Kontext 

eher von Einwanderung im Allgemeinen die Rede – nun wird allerdings explizit erklärt, 

dass auch hinsichtlich der legalen Einwanderung dieser Imperativ bestehe. In (131) wird 

die illegale Einwanderung als Zahlenwert dargestellt, gegen den gekämpft und der dabei 

vollständig auf Null gesenkt werden müsse. Bei (132) handelt es sich erneut um eine 

Überschrift einer FN-Erklärung – das Schlagwort tolérance zéro wird im FN-Korpus 

regelmäßig verwendet, besonders in hervorgehobener Position. Die Verwendung dieser 

Zahl als mengenmäßige Beschreibung der zu erzielenden Nicht-Präsenz von Immigran-

ten und als Maßstab der politischen Toleranz dem Phänomen der Immigration gegen-

über verweist auf das hohe Maß an entschlossener Unnachgiebigkeit des Produzenten. 

Der Rezipient, welcher soeben durch den Kotext mit den negativen Konsequenzen der 

Immigration konfrontiert wurde, findet in der Haltung des Produzenten – gesetzt den 

Fall, er ließ sich davon überzeugen – eine Bestätigung seines Bedürfnisses nach Schutz 

und Sicherheit. Je stärker die Gegebenheiten intensiviert (bzw. dramatisiert und dämo-

nisiert) werden, desto größer ist das Bestreben des Rezipienten, eine schützende Instanz 

bzw. deren Verbalisierung anzutreffen, desto größer ist folglich seine Zustimmungsbe-

reitschaft einer entsprechenden politischen Praxis gegenüber. Im Gegensatz zur Meta-
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phorik, die sich auf Naturgewalten bezieht, liegen hier für den FN mehrere Hand-

lungsoptionen vor, sobald Immigration als mengenspezifischer Gegenstand perspekti-

viert wird – in diesem Falle kann die Politik als reduzierend, aber auch als kämpfend 

dargestellt werden.  

Ebenso relevant für das Verständnis aktueller Metaphorik ist das Teilkonzept 

GLEICHGEWICHT/BALANCE. Die folgenden Beispiele beschreiben die Beziehung 

zwischen Immigration, Einwanderungspolitik, Destabilisierung der französischen Ge-

sellschaft, Senkung der Löhne sowie Erhöhung der Staatsausgaben: 

(133) L’immigration [...] est utilisée [...] pour peser à la baisse sur les salaires et déstabilise en pro-
fondeur notre société et ses équilibres. [Die Einwanderung [...] wird genutzt [...], um auf den 
Abwärtstrend der Löhne zu drücken, und destabilisiert tiefgehend unsere Gesellschaft und ihr 
Gleichgewicht] (2011.11.28d) 

(134) [...] pour augmenter les effectifs de police, pour expulser les délinquants étrangers, pour sup-
primer les pompes aspirantes de l’immigration, pour donner à la Justice les moyens d’agir [...] 
[[...] um das Personal der Polizei zu erhöhen, um ausländische Kriminelle abzuschieben, um 
die pompösen Ausgaben der Immigration zu beseitigen, um der Justiz die Mittel zum Handeln 
zu geben [...]] (2011.08.09) 

In (133) gerät die französische Gesellschaft durch das Eintreffen einer fremden Größe, 

der Immigration, aus dem Gleichgewicht. Diese abstrakte Größe wirkt zudem auf ande-

re Abstrakta mittels ihres Gewichtes (peser) ein. In (134) wird im Rahmen einer Auf-

zählung der Gedanke an eine Proportionalität zwischen der Zunahme der polizeilichen 

und juristischen Macht und der Senkung der Ausländerzahlen aktiviert. Folglich ent-

wirft der Produzent, um die innenpolitischen Gegebenheiten eines Staates darzustellen, 

das Bild eines empfindlichen Gleichgewichts – der Einfluss einer fremden Substanz 

kann diese Balance in Unordnung versetzen und es notwendig machen, ein Gegenge-

wicht bspw. in Form der Erhöhung polizeilicher Vollmachten hinzuzufügen. Bezogen 

auf die ganz konkrete Lebenserfahrung des Rezipienten (und weg von einer Gemenge-

lage, die nur auf ungreifbaren Abstrakta gründet) etabliert der FN in folgender Argu-

mentation ein dämonisierend wirkendes Abhängigkeitsverhältnis: 

(135) On entend dans certains quartiers que lorsqu’une personne âgée meurt, c’est une famille im-
migrée qui la remplace dans son appartement HLM. [Man hört in bestimmten Vierteln, dass, 
sobald eine ältere Person stirbt, eine immigrierte Familie sie in ihrer Sozialwohnung ersetzt.] 
(2011.02.01) 

Das Gleichgewicht wird zerstört, indem das fremde Element in einer wesentlich höhe-

ren Quantität auftritt und das bisherige Verhältnis verschiebt bzw. ersetzt. Die Urangst, 

die von den populistischen Parteien nicht nur Frankreichs immer wieder in der Öffent-
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lichkeit geschürt hier, ist die des sich Wiederfindens in einer fremden bzw. fremd ge-

wordenen Umgebung, womit entsprechend die Erwartung eines Verlusts an Daseinssi-

cherheit einhergeht. 

Was den Aspekt der Balance anbelangt, so fällt (in beiden Korpora) ohnehin die hohe 

Zahl an prozentualen Angaben bezüglich Immigrationszahlen, Gegenmaßnahmen, Sta-

tistiken zu Gewalt und Kriminalität, staatlichen Ausgaben etc. auf, wobei unweigerlich 

das Bild eines Gleichgewichtes in einem Behältnis durch den Rezipienten aktiviert 

wird: 

(136) Retenons un lien très simple, mais très frappant : 1% d’immigration en plus, c’est 1% de sa-
laire en moins. [Lasst uns eine sehr einfache, aber sehr auffällige Verbindung festhalten: 1% 
mehr Einwanderung ist 1% weniger Lohn] (2011.02.01) 

Durch dieses Beispiel wird ähnlich wie in (135) die Existenz einer vereinfachenden Re-

lation propagiert, dieses Mal allerdings zwischen der Zunahme der Immigration und 

einer Abnahme des Lohnes, wodurch neben der Angst vor Überfremdung aus o. g. Bei-

spiel jene vor Mittellosigkeit instrumentalisiert wird. 

* * * 

Mit diesem Punkt soll sogleich die Abhandlung des UMP-Korpus unter der Perspektive 

des Ursprungsbereiches QUANTITÄT eingeleitet werden (vgl. Tab. 2.4: QUANTI-

TÄT). Was in den folgenden zwei Zitaten geschieht, ist laut UMP eine Beschreibung 

immigrationspolitischer Erfolge, die in Form von zahlenmäßigen Angaben erwiesen 

werden: 

(137) Avec une hausse de 12,5% des expulsions et une baisse de 26% de l'immigration professionnel-
le, le bilan de 2011 va dans le sens d'un contrôle renforcé de nos frontières et d'une applicati-
on plus efficace de la loi. [Mit einem Anstieg der Abschiebungen von 12,5% und einer Sen-
kung der Berufsimmigration von 26% geht die Bilanz von 2011 im Sinne einer verstärkten 
Kontrolle unserer Grenzen und eine effizientere Anwendung des Gesetzes] (2012.01.17) 

(138) Soulignant qu'il s'agit du résultat le plus élevé jamais atteint en matière de mesures d'éloigne-
ments, le ministre de l'intérieur a annoncé un objectif de 35 000 reconduites d'ici fin 2012. 
[Wobei betont wurde, dass es sich um das höchste Resultat handelt, welches jemals in Bezug 
auf Abschiebemaßnahmen erreicht wurde, hat der Innenminister das Ziel von 35000 Abschie-
bungen bis Ende 2012 angekündigt] (2012.01.16) 

Beachtenswert ist dabei die Darstellungsweise der Prozesse aus der Perspektive der 

UMP. Die antithetische Gegenüberstellung von Abschiebung und Einwanderung in 

(137) geschieht in Begleitung von Substantivmetaphern, welche dem eigentlichen se-

mantischen Gehalt der beiden erstgenannten Lexeme widersprechen: Anstieg beschreibt 
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hier Abschiebung, Senkung hingegen Zuwanderung, was erst einmal der Erwartungshal-

tung des Rezipienten zuwiderläuft, aber nach vollständiger Klärung eine umso größere 

Wirkung entfaltet. Auch in (138) wird Abschiebung mit der Adjektivmetapher höchste 

konfrontiert, was ebenso den Gedanken eines vermeintlichen Widerspruches auszulösen 

vermag. Da diese Ergebnisse als ein Erfolg der UMP gewertet werden, bedeutet dies 

implizit, was explizit heißen würde: Eine im Abwärtstrend liegende ist eine gute Immig-

ration. Darüber belegen die prozentualen Angaben, die auch andere Texte regelmäßig 

unterfüttern, ein erzieltes Balanceverhältnis der UMP-Immigrationspolitik. Die Ver-

sprachlichung dieses Verhältnisses zwischen Zu- und Abnahme weist (wie auch in 

(138)) einen klaren Fokus auf Propositionen auf, in denen von Anstieg (als etwas posi-

tiv Bewertetes) die Rede ist – LAKOFF/JOHNSON verweisen auf die Regelhaftigkeit die-

ser Konzeptualisierung in den westlichen Kulturen durch die Formulierung „GOOD IS 

UP“ (122003: 16). Beim FN war noch die Rede von der tolérance zéro der Politik und 

einem angestrebten zéro-Stand der Immigration; bei der UMP kommt es – um das Bild 

des Behältnisses weiterzuführen – zu einer Vermengung der Substanzen mit einer deut-

lich geminderten ausländischen Komponente und nur so weit, wie es für Frankreich 

rentabel ist (s. Kap. 5.5.5). Staaten und Staatenverbünde werden nicht nur indirekt mit-

tels Mengenangaben bestimmter Substanzen als Behältnisse perspektiviert, sondern an 

vielen Stellen des UMP-Korpus die räumliche Dimension der Gebilde explizit erwähnt  

(139) [...] un véritable pilotage politique à l’espace Schengen [...] [[...] eine wirkliche politische Füh-
rung für den Schengenraum [...]] (2011.07.06) 

oder in der Form des Umgangs mit ihnen perspektiviert:  

(140) L'étranger qui a pénétré [...] en France illégalement [[...] Der Ausländer, der illegal in Frank-
reich eingedrungen ist [...]] (2011.07.06) 

(141) [...] qui constituent les principaux points d'accès de l'immigration en Europe. [[...] welche die 
Hauptzugangspunkte der Einwanderung nach Europa bilden.] (2010.12.08) 

Auch die aktuell vorgestellte Metaphorik legt Aspekte der Konzeptualisierung der Im-

migrationspolitik durch den Produzenten frei: Diese Politik ist durch einen Handlungs-

imperativ gekennzeichnet; sie wird mittels Verbmetaphern wie baisser [senken] (21x), 

réduire [reduzieren] (11x), diminuer [mindern] (4x) sowie ihre substantivischen Ent-

sprechungen quantitätsbezogen perspektiviert: 

(142) [...] l’immigration illégale doit baisser et elle baissera [...] [[...] die illegale Einwanderung 
muss sinken und sie wird es auch [...]] (2010.12.08) 
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(143) [...] le Gouvernement a effectivement engagé une politique de réduction du flux de l'immigra-
tion professionnelle [...] [[...] die Regierung hat tatsächlich eine reduzierende Politik der Strö-
me der Arbeitsmigration eingeleitet [...]] (2012.01.10) 

(144) Maîtrise et réduction des flux d'immigration régulière vers la France "à la mesure de notre 
capacité à les intégrer". [Reduzierende Beherrschung der legalen Einwanderung Richtung 
Frankreich „entsprechend unserer Kapazität, sie zu integrieren“.] (2012.01.16) 

(145) Un système de quotas a été mis en place afin de réduire le volume d'immigration de travail. 
[Ein Quotensystem wurde eingeführt, um den Umfang der Arbeitsmigration zu reduzieren.] 
(2011.07.06) 

(146) [...] le Président de la république et le Ministre de l’intérieur ont annoncé leur souhait de voir 
diminuer l’immigration légale de 20 000 personnes cette année. [[...] der Präsident der Repub-
lik und der Innenminister haben ihren Wunsch ausgesprochen, dieses Jahr die legale Einwan-
derung um 20% verringert zu sehen] (2011.07.06) 

Das erste Beispiel bildet den Titel einer Erklärung des ehemaligen Innenministers Brice 

Hortefeux, die bereits in Kapitel 5.5.1 besprochen wurde. In diesem Kommissiv ver-

weist die Verbmetapher baisser auf die Dimension der Höhe. Die Einwanderungspoli-

tik, die nicht explizit erwähnt wird, verspricht die Senkung der illegalen Einwanderung, 

welche folglich als messbare Entität perspektiviert wird. Alternativ zu dieser Metapher 

wird in den folgenden drei Beispielen réduction bzw. réduire verwendet. Diesmal wird 

allerdings auf die legale Arbeitsmigration, die reduziert werden soll, referiert. Somit ist 

hier ein Unterschied bzgl. der Mittelbarkeit sprachlicher Formulierungen festzuhalten: 

Bei der illegalen Immigration kann unmissverständlich von baisser die Rede sein. Die 

unerwünschte Präsenz dieses Referenzobjektes legitimiert die metaphorisch realisierte 

Perspektivierung migrationspolitischer Praxis in Form einer stringenten Bewegung. Bei 

legaler Zuwanderung hingegen bleibt die Formulierung réduire relativ allgemein und 

unklar. Bei (143) und (144) ist zudem interessant, welche Kombination von Metaphern 

durch den Produzenten gewählt wurde: Es liegen hier Metaphern der Ursprungsbereiche 

NATURGEWALT (maîtrise, flux) und QUANTITÄT (réduction) vor, wobei maîtrise 

neben Beherrschung auch Eindämmung bedeutet und folglich nicht nur auf Naturereig-

nisse, sondern auch auf Veränderungen hinsichtlich des Volumens eines Objekts refe-

rieren kann. A la mesure in (144) aktiviert darüber hinaus das Bild eines Verhältnisses: 

Nur so viele Immigranten können dazukommen, wie integriert werden können, damit 

eine gewisse Balance erhalten bleibt. In (145) wird mit dem Lexem volume explizit die 

metaphorische Perspektivierung von Immigration verbalisiert. Die Verbmetapher dimi-

nuer beschreibt in (146) auf ähnlich allgemeine Weise wie réduire in den vorherigen 

Zitaten den politischen Umgang mit der legalen Einwanderung. Es werden offenbar 

allgemein gehaltene Formulierungen der Mengenreduzierung präferiert, um eine weni-
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ger problematische, relativierende Darstellung aktuell-brisanter Problemstellungen zu 

ermöglichen. 

(147) Le pacte européen sur l’immigration et l’asile de 2008 interdit les régularisations massives et 
prévoit expressément que les régularisations doivent être limitées [...] [Der europäische Pakt zu 
Immigration und Asyl von 2008 verbietet massive Legalisierungen und sieht ausdrücklich vor, 
dass Legalisierungen begrenzt werden müssen] (2011.07.06) 

Auch in diesem Beispiel beschränkt die beschriebene EU-Politik das Phänomen der 

Immigration in Form der Begrenzung massiver Legalisierungen. Die Adjektivmetapher 

massif perspektiviert die Qualität der Legalisierungsprozesse, wobei die genaue Lesart 

(ggf. können hier ebenso Eigenschaften aus dem Ursprungsbereich KRIEG/KAMPF 

übertragen werden, s. Kap. 5.5.1) von der Einstellung des Rezipienten sowie natürlich 

des Ko- und Kontextes abhängt – das Bild kann zwischen einem geschlossenen Manö-

ver und einem ausgeprägten Volumen einer Entität divergieren.  

Ein eindeutig identifizierbarer Zielbereich quantitätsbezogener Metaphern liegt in den 

Folgezitaten vor. Die Rede ist hier von Personen oder Familien, die als messbare Grö-

ßen perspektiviert werden, die in Einklang mit der Einwanderungspolitik zu bringen 

sind: 

(148) Le regroupement familial a été restreint et encadré pour favoriser une meilleure intégration 
[...] [Der Familiennachzug wurde eingegrenzt und beschränkt, um eine bessere Integration zu 
begünstigen [...]] (2011.07.06) 

(149) [...] 22 000 personnes ont été recensées à Lampedusa [...] [[...] 22000 Personen wurden auf 
Lampedusa gezählt/zahlenmäßig erfasst [...]] (2011.07.06) 

(150) [...] 32 906 immigrants clandestins ont été comptabilisés aux frontières de l’UE [...] [[...] 
32906 illegale Einwanderer wurden an den EU-Grenzen erfasst/vermerkt [...]] (2011.07.06) 

Die Zahl solcher Äußerungen im UMP-Korpus ist recht gering. Metaphorisch realisierte 

Handlungsbeschreibungen nehmen allerdings stetig zu, sobald das Objekt solcher politi-

scher Schritte, die Immigration, als dehumanisiertes Phänomen perspektiviert wird. In 

dem Falle werden erwartungsgemäß ähnliche Metaphern verwendet, wie es im FN-

Korpus der Fall ist: 

(151) [...] vouloir une immigration massive et incontrôlée, c'est prendre le risque d'une intégration 
en échec et d'une société divisée. [[...] eine massive und unkontrollierte Immigration zu wollen 
bedeutet, das Risiko einer vereitelten Integration und einer geteilten Gesellschaft einzugehen.] 
(2012.01.17) 

(152) [...] la France a connu [...] une forte augmentation du nombre de demandes d'asiles [...] [[...] 
Frankreich hat [...] einen starken Anstieg der Zahl von Asylanträgen erlebt [...]] (2012.01.17) 
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(153) […] quelles convergences doivent émerger pour répondre à un enjeu de cette taille ? [[…] 
welche Übereinstimmungen müssen zustande kommen, um auf eine Herausforderung dieser 
Größe zu antworten] (2011.07.06) 

Das zweite Beispiel führt die Metapher augmentation an, welche in Form eines Sub-

stantivs oder Verbs in beiden Korpora zur Beschreibung der Immigration herangezogen 

wird. Im vorliegenden Fall wird die Zahl der Asylanträge als ansteigendes Phänomen 

perspektiviert. Sowohl in (151) als auch in (152) kommt es ggf. zum Merkmalstransfer 

aus dem Ursprungsbereich KRIEG/KAMPF durch die Adjektivmetaphern (massive, 

forte) – in (151) kann diese Metapher allerdings auch als die Dichte der Immigration 

beschreibendes Attribut verstanden werden. Durch die Verwendung der Substantivme-

taphern taille [Umfang, Ausdehnung], die sich auf QUANTITÄT bezieht, und enjeu 

(KRIEG/KAMPF, SPIEL oder NATURGEWALT) werden in der rhetorischen Frage 

von (153) erneut zwei oder auch mehrere Metaphernkomplexe verbunden. Für die Les-

art von enjeu als NATUR-bezogen spricht der Kotext, in welchem von Klimawandel 

und Umweltverschmutzung gesprochen wird. Zudem ist répondre als Verbmetapher zu 

lesen, denn es beschreibt die Handlungsweise der Politik als Reaktion auf die Heraus-

forderung der Immigration. Die Politik, die zu antworten hat, wird damit personifiziert. 

* * * 

Genau darin liegt der in diesem Kapitel vorgestellte, die metaphorisch bedingten Pro-

zesse der ersten Unterkapitel fortsetzende Aspekt der Perspektivierung durch die UMP: 

Die Politik erhält erneut humanisierte, die Immigration, welcher physikalische Eigen-

schaften und/oder räumliche Bezogenheit mittels hier vorgestellter Metaphern zuge-

sprochen werden, hingegen dehumanisierte Züge. Dadurch kommt es ein weiteres Mal 

zu einer Einfühlung des Rezipienten in die Politik, denn sie wird zu einer handelnden 

Person. Mit Hilfe einer solchen metaphorisch etablierten Perspektivierung kommt es 

zwar nicht zu einer dämonisierenden oder delegitimierenden Darstellungsweise, doch 

werden die Immigranten mittels der dehumanisierenden Perspektivierung derealisiert. 

Ihr „Schicksal“ bzw. die Form des politischen Umgangs mit demselben verliert für den 

Rezipienten an Relevanz. Ein ähnlicher Fall liegt bei der Darstellungsweise des FN vor, 

nur wird die Immigration in diesem Korpus häufig als Ungerechtigkeiten aller Art stei-

gernde Kraft angegeben, was einer Dämonisierung derselben gleichkommt. Die Be-

schreibung physikalischer Größen in Quantitäten räumt dem FN außerdem mehr Hand-

lungsoptionen ein, als es bspw. durch die NATURGEWALT-Metaphorik noch möglich 
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war. Hervorzuheben ist das zwischen beiden Korpora differierende Bild eines Gleich-

gewichtes: Im Falle des FN liegt dies vor, sobald die Einwanderung auf Null herunter-

gefahren wird. Die UMP hingegen erkennt (neben der Reduzierung unerwünschter Sub-

stanzen) die Komponente derjenigen Immigranten an, die für Frankreich eine nutzbrin-

gende Funktion darstellen. 

5.5.5 IMMIGRATION ALS RESSOURCE 

Der Prozess der Dehumanisierung ist in allen Unterkapiteln in verschiedener Intensität 

hervorgetreten. Im Gegensatz zum Kapitel 5.5.4, in welchem die Darstellung von Men-

schen durch Metaphern der Quantität besprochen wurde, soll nun der Fokus auf kalku-

lierte wirtschaftsbezogene Darstellungsweisen gesetzt werden: Es geht um die Perspek-

tivierung jener Immigration, die für das französische System als rentabel angesehen und 

somit durchaus willkommen ist. Der Gedanke liegt nahe, dass wirtschaftsbezogenes 

Denken u. a. in Form von prozentualen Angaben daherkommt. Dies soll hier nicht wei-

ter interessieren, da dieser Aspekt bereits im letzten Abschnitt angerissen wurde und es 

in dieser Arbeit um Metaphern, um die konkret sprachliche Realisierung von Konzeptu-

alisierungen gehen soll. Aus bisherigen Beobachtungen ergibt sich, dass im Rahmen 

dieses Ursprungsbereiches neben metaphorischen insbesondere metonymische Realisie-

rungen relevant sind. Diese hier mittels Metonymie herausgestellten Eigenschaften von 

Einwanderern sind jene, die einen ökonomischen Nutzen für das eigene Land darstellen. 

Ein weiteres Mal soll MUSOLFF zitiert werden:  

[...] the whole debate is framed in terms of economic Darwinism and the only problem left to dis-
cuss lies in figuring out how to best “pick the cream” and “poach” the most valuable “prey”. 
(MUSOLFF 2011: 10) 

Diese Formulierungen werden ein französisches Echo in Bezug auf die Perspektivierung 

nutzbringender Einwanderer erhalten. Neben dem Einsatz derselben in der französi-

schen Wirtschaft implizieren aber auch die Rückführungen von Immigranten finanziel-

len Nutzen, da mit Einwanderung und Integration Kosten verbunden sind. 

Trotz dieser Vorbemerkungen muss jedoch darauf hingewiesen werden, dass der FN 

seinem auf dem Konzeptbereich KRIEG/KAMPF basierenden Blickwinkel treu bleibt, 

indem er ebenso auf wirtschaftlicher Ebene der Einwanderung fast ausschließlich ab-

lehnend gegenüber steht. Sie ist hier (im Ggs. zu UMP-Äußerungen) als Ressource mit 

negativer Wirkung zu verstehen. Was argumentativ im Vordergrund steht, sind die ho-
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hen Kosten, so dass es zur sprachlichen Etablierung eines Analogie- bzw. eines Abhän-

gigkeitsverhältnisses dieser mit der Einwanderung kommt (vgl. Tab. 1.5: RES-

SOURCE): 

(154) L’immigration est pourtant une source de coûts très importants [...] [Die Einwanderung ist je-
doch eine Quelle äußerst beträchtlicher Kosten [...]] (2011.11.28d) 

(155) "Asile politique" en France : fraude et coût exorbitant ! [„Asylpolitik“ in Frankreich: Betrug 
und exorbitante Kosten!] (2011.11.26) 

(156) Le Sénat [...] vient de rejeter les crédits que le gouvernement UMP proposait pour la mission 
immigration, asile et intégration, au motif que ces crédits n’étaient pas suffisants ! [...] Ces 
crédits en hausse de plus de 12%, atteignaient [...] la somme pharaonique de 561 millions 
d’euros [...] [Der Senat [...] wird die Kredite ablehnen, welche die Regierung der UMP für das 
Projekt Immigration, Asyl und Integration mit der Begründung vorschlug, diese Kredite wären 
nicht ausreichend! [...] Diese Kredite mit einem Anstieg von 12% erreichten [...] die pharaoni-
sche Summe von 561 Millionen Euro [...]] (2011.12.07c) 

(157) [...] ils dénoncent le financement hallucinant de l’immigration par le gouvernement de Nicolas 
Sarkozy avec l’argent public au moment où le pays est en situation de faillite. [[...] sie (der FN 
und Marine le Pen) prangern die haarsträubende Finanzierung der Einwanderung durch die Re-
gierung von Nicolas Sarkozy an, die mit öffentlichen Geldern und in einem Moment umgesetzt 
wird, wo das Land pleite ist.] (2011.12.07c) 

Anhand dieser Beispiele wird deutlich, dass Immigration, Asyl und Integration für den 

FN zu ein- und demselben kostenintensiven Problemfeld gehören (welches sich laut FN 

erst durch die Regierung unter der UMP konstituieren konnte). In (154) wird neben der 

Etablierung einer Ursache-Folge-Relation zwischen immigration und coûts très im-

portants eine Metapher, die Merkmale eines Naturphänomens (source) auf erstgenannte 

überträgt. Asylpolitik geht in (155) ein Analogieverhältnis mit Kosten ein. Es handelt 

sich bei diesem Auszug um eine Überschrift – demnach wird es dem FN wichtig sein, 

den Aspekt der Ausgaben hervorzuheben bzw. das Phänomen aufgrund der anfallenden 

Kosten als finanzielle Last zu charakterisieren. Mit dem Ausruf in (156) teilt der Produ-

zent implizit mit, dass er an der Meinung der UMP, die Kredite für besagte Programme 

würden nicht ausreichen, Zweifel hegt – dieser Eindruck wird durch die hyperbolische 

Formulierung somme pharaonique noch verstärkt. Der Produzent evaluiert mit dem 

hyperbolisch-intensivierenden Attribut pharaonique oder in (157) mit hallucinant das 

Verhalten der Regierung in diesen Dingen als unverhältnismäßig und folglich verant-

wortungslos. Zudem eröffnet sich dem Rezipienten die Bedrohlichkeit der Situation 

mittels dramatisierender, in Zeiten der Krise ohnehin heikler Lexik wie faillite – der 

persönliche Bezug zu diesen Vorgängen wird durch den Hinweis avec l’argent public 

etabliert. Der FN und Marine le Pen distanzieren sich in (157) explizit von dieser politi-

schen Praxis und, evozieren mittels dieser intensivierenden Beschreibungen und einem 
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hohen Emotionspotenzial Zustimmungbereitschaft von Seiten des Rezipienten und 

nehmen infolgedessen die Rolle eines neuen Hoffnungsträgers auf. Immigration wird 

allerdings nicht nur als ein bedeutender Kostenfaktor, sondern vom FN auch als lukrati-

ves Geschäft der Reichen perspektiviert: 

(158) [...] l’immigration n’est pas un projet humaniste, mais une arme au service du grand capital. 
[[...] die Einwanderung ist kein humanistisches Projekt, sondern eine Waffe im Dienst des 
Großkapitals] (2011.11.28d) 

(159) [...] elle est utilisée par le grand patronat pour peser à la baisse sur les salaires [...] [[...] sie 
(die Immigration) wird von der Arbeitgeberschaft genutzt, um auf den Abwärtstrend der Löhne 
zu drücken [...]] ((2011.11.28d)) 

Es ist also laut FN im Interesse der Arbeitgeber- und Unternehmerschaft, dass die Ein-

wanderung nicht zum Versiegen kommt, denn auf diese Weise ist ein schnelles und ren-

tables Lohndumping möglich. Erneut liegt eine negative Evaluierung des Phänomens 

vor, indem der Aspekt des Profits für die wirtschaftliche Elite fokussiert wird (der soli-

darisch-humanistische Gesichtspunkt bspw. im Falle des Asyls wird nicht erwähnt bzw. 

der aktuellen Politik wie in (158) abgesprochen). Der Produzent verwendet in diesen 

Beispielen dramatisierend wirkende Metaphorik, die sich sowohl auf den Ursprungsbe-

reich KRIEG/KAMPF (arme) als auch auf QUANTITÄT bezieht (peser à la baisse). 

Insofern kann von Kohärenz zwischen diesen drei Metaphernkomplexen gesprochen 

werden. Vor dem inneren Auge des Rezipienten konstituiert sich das Bild einer kost-

spieligen Last, die lediglich dem Großkapital als Strategie Gewinne zusichert, der nor-

malen Bevölkerung hingegen die Löhne senkt. Durch die aktuellen Probleme der Rezes-

sion und massenhaften Arbeitslosigkeit berührt der FN erneut ein heikles Thema, wel-

ches den Rezipienten unmittelbar angeht und – aufgrund der Schwarz-Weiß-Malerei 

und des hohen Emotionspotenzials in den Vergleichen – seine negative Einstellung zur 

Einwanderung festigt. Das Bild einer kontinuierlich fordernden Last für den französi-

schen Bürger wird insbesondere durch eine im FN-Korpus stark vertretene innovative 

Metapher zum Ausdruck gebracht: 

(160) [...] pour supprimer les pompes aspirantes de l’immigration [...] les Français en général ne 
pourront compter que sur Marine LE PEN ! [[...] um die Saugpumpen der Einwanderung [...] 
abzuschaffen, können sich die Franzosen überhaupt nur auf Marine le Pen verlassen!] 
(2011.08.09) 

In diesem Beispiel liegt die neben fraude [Betrug] (14x) im FN-Korpus am häufigsten 

verwendete metaphorische Formulierung mit negativer Evaluierung vor, die in diesem 

Kapitel analysiert wird: les pompes aspirantes (7x), die übersetzt Saug- oder Rotations-
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pumpen bedeuten. Der Ursprungsbereich wäre folglich die MECHANIK oder PHYSIK. 

Umso eindringlicher ist diese Metapher, die ebenso – auch wenn es sich um Fachvoka-

bular handelt – aus alltäglichen Bildern und Erfahrungen ihre Kraft nimmt (so äußerten 

sich viele befragte Franzosen, dass sie bei der Lektüre dieser Erklärungen das Bild eines 

Staubsaugers, aber auch eines Blutegels oder Vampirs vor Augen hatten). Die Funktion 

von Pumpen besteht im Ansaugen, im Fördern und Bewegen von Stoffen. In den Äuße-

rungen des FN ist es aber nicht die Immigration selbst, die als ansaugende Pumpe (von 

Geldern) perspektiviert wird, sondern – und dies macht einen klaren Unterschied zur 

Darstellungsweise des FN unter Jean-Marie le Pen aus (vgl. OMLOR 2011: 155) – die 

finanzielle Unterstützung des französischen Staates bilde eine Saugfunktion für die 

noch eintreffende Immigration. Der Rezipient kann die Inferenz ziehen, dass die Immig-

ranten (auf eine dehumanisierende Weise) als Stoffe perspektiviert werden. Mittels die-

ser Metapher liegt also ein Angriff auf die aktuelle Regierung vor, welche durch ihre 

politische Praxis die Menge an Immigranten und folglich die Kosten steigert. Die Im-

migration wird auf den Aspekt reduziert, der Magnetwirkung von Geldern bedingunglos 

zu folgen. Diese Metapher soll hier genau aus diesem Grunde besprochen werden, da 

sich die metaphorisch beschriebene Handlung des Saugens ausschließlich auf öffentli-

che Gelder bezieht. Marine le Pen ist gemäß dem Zitat diejenige, die alle Saugpumpen 

abstellen kann. Ein Beispiel, welche auf die andere der o. g., im FN-Korpus regelmäßig 

verwendeten Metaphern, fraude, rekurriert, greift die Wirkungsweise der pompes aspi-

rantes hinsichtlich der Ausgaben des Staates ein weiteres Mal auf: 

(161)  [...] l’immigration massive augmente la fraude aux prestations sociales. [[...] die massive 
Einwanderung mehrt den Missbrauch von Sozialleistungen.] (2011.11.14) 

In diesem bereits angesprochenen Beispiel wird erneut eine Beziehung zwischen Ein-

wanderung und einem kriminellen Akt, dem Betrug, etabliert. Die Verbmetapher aug-

menter (QUANTITÄT) stellt dieses Abhängigkeitsverhältnis zwischen beiden Entitäten 

gemäß dem Prinzip „MORE IS UP“ (LAKOFF/JOHNSON 122003: 15) her. Umso mehr 

Einwanderung es in Frankreich gibt, desto stärker kommt es demnach zu Betrug. Die 

dieser Äußerung zugrunde liegende Verallgemeinerung sagt, dass Betrug mit jedem 

Immigranten etwas ansteigt. 

Aber auch der FN relativiert in wenigen Fällen seine klare Ablehnung der Immigration, 

indem auch er von Qualität, Kompetenz und Talent spricht. Dennoch wird die Option, 
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ökonomischen Nutzen aus der Einwanderung zu ziehen, beim FN wegen seiner Distanz 

zur Idee der Arbeitsmigration wesentlich weniger in Betracht gezogen, als es die UMP 

tut.  

(162) 10 000 par an [...] permettant une immigration très qualifiée, dans des secteurs où nous 
manquons réellement, je dis bien réellement, de compétences en France [...] [10000 pro Jahr 
[...], was eine sehr qualifizierte Einwanderung für die Sektoren erlaubt, wo uns wirklich, und 
ich meine wirklich, Kompetenzen in Frankreich fehlen [...]] (2011.02.01) 

(163) L’automaticité de l’accès à la nationalité sera supprimée. Il faudra faire preuve d’un talent, 
d’une ambition [...] [Der automatische Zugang zur Nationalität wird abgeschafft werden. Man 
muss sein Talent, seine Ambition unter Beweis stellen [...]] (2011.02.01) 

(164) Réduction en 5 ans de l’immigration légale de 200 000 entrées par an à 10 000 entrées par an 
[...] en privilégiant les talents qui permettront le rayonnement de notre pays et l’innovation. 
[Reduzierung der legalen Einwanderung von 200000 Eingängen pro Jahr auf 10000 pro Jahr 
innerhalb von fünf Jahren [...] wobei die Talente bevorzugt werden, welche Glanz unseres 
Landes und Innovation gestatten werden.] (2011.11.28d) 

(165) [...] nous nous engagerons en parallèle sur une politique d’immigration visant à prévoir le re-
tour des élites dans leur pays, afin de ne pas vider cyniquement les pays du tiers-monde de leur 
matière grise [...] [[...] wir (der FN) werden uns parallel für eine Immigrationspolitik engagie-
ren, die es vorsieht, die Eliten in ihre Länder zurückzusenden, um nicht zynischerweise die 
Dritte-Welt-Länder von ihren grauen Zellen zu leeren [...]] (2011.02.01) 

Es liegt auf der Hand, dass der Immigrant in diesen Beispielen allein ob seiner Vorzüge 

willkommen geheißen wird. Der FN benennt in keinem Text, wo er die Möglichkeit 

einer Einwanderung anspricht, den Menschen, der Träger dieses Talents oder dieser 

Kompetenz ist. Dieser verschwindet hinter den metonymischen Formen. Das Beispiel 

(165) bringt diese Darstellungsweise auf den Punkt, indem die grauen Zellen die Ursa-

che bilden, warum der Mensch in Frankreich bleiben darf und später in seinem Her-

kunftsland willkommen sein wird. In diesem Fall ist die Sorge um das Schicksal der 

Dritten Welt vordergründig deckungsgleich mit den Wünschen des FN, die Zahl der 

Immigranten auf ein gewisses Maß zu beschränken. Die Daseinsberechtigung eines 

Menschen in Frankreich ist folglich durch diese metonymisch hervorgehobenen Aspek-

te desselben gegeben – diese sollen es ermöglichen, den Glanz Frankreichs und seine 

Durchsetzungskraft auf den Weltmärkten durch Kompetenz, Ambition, Qualität und 

Talent zu verstärken. Die wirtschaftlich relevanten Lexeme (wie eben erwähnte) können 

aber auch ihre positive Grundbedeutung verlieren, indem sie in einen negativen Kotext 

eingebettet werden: 

(166) Les aides sociales dont bénéficient les étrangers en situation régulière et irrégulière sont ef-
farants ! [Die Sozialhilfe, die den Ausländern mit und ohne Aufenthaltsgenehmigung zugute-
kommt/von der sie profitieren, ist unerhört!] (2011.02.01) 
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(167) 5000 criminels entretiennent les trafics et font prospérer l’insécurité [...] [5000 Kriminelle be-
treiben Schwarzhandel und lassen die Unsicherheit gedeihen [...]] (2011.12.03) 

Die semantisch-konnotative Flexibilität des Verbs bénéficier (10x) erhält in (166) durch 

Kotext (effarant) und syntaktische Struktur (Ausruf) eine klare, nämlich negative Wer-

tung. In (167) liegt bezogen auf das Verb prospérer ebenso eine durch den Kotext 

(l’insécurité, criminel, trafic) bedingte negative Konnotation vor. Dadurch verstärkt 

sich die Wirkung der Äußerung auf den Rezipienten, indem ein besonders starker Kon-

trast zwischen dem positiv besetzten prospérer, welches auf wirtschaftlichen Auf-

schwung referiert, und dem Kotext hergestellt wird. Das Verb beschreibt in diesem Fal-

le eine Negativentwicklung, die übrigens im Gegensatz zur grundsätzlichen Verwen-

dung des Lexems und seiner substantivischen Form im UMP-Korpus steht, wo mit ihm 

durchweg wirtschaftliche Konjunktur verbunden wird. 

* * * 

Insgesamt sind es positive Konnotationen, welche die auf den Ursprungsbereich RES-

SOURCE bezogene UMP-Metaphorik charakterisieren (vgl. Tab. 2.5: RESSOURCE). 

Es offenbart allerdings ein zweiter Blick, dass (wie beim FN) nur bestimmte Aspekte 

des Immigranten besprochen werden, die den Wünschen des Gastlandes entsprechen. 

Andernfalls wäre der deutliche Bruch in der Konzeptualisierung zwischen legaler und 

illegaler Einwanderung auch bei der UMP nur schwer erklärbar.  

Das soeben im FN-Korpus verhandelte Verb bénéficier (12x) soll hier noch einmal zu 

Unterscheidungszwecken angesprochen werden:  

(168) Moins de 12 000 étrangers bénéficiaient en 2006 d’une carte de séjour attribuée pour des mo-
tifs de travail [...] [Weniger als 12000 Ausländern kam 2006 eine Aufenthaltsgenehmigung 
zugute, die zu Arbeitszwecken bewilligt wurde [...]] (2011.07.06) 

(169)  [...] environ 100 000 étrangers issus des pays tiers [...], souhaitant s'installer durablement en 
France, sont bénéficiaires du Contrat d’Accueil et d’Intégration [...] [[...] ungefähr 100000 aus 
Dritte Welt Länder stammende Ausländer [...], die einen dauerhaften Verbleib in Frankreich 
wünschen, sind Bezieher/Empfänger des Aufnahme- und Integrationsvertrages [...]] 
(2011.xx.xxb) 

Im UMP-Korpus bleibt die Konnotation bzgl. dieses Verbs durchweg neutral – es geht 

um den Nutzen für Ausländer, wobei die UMP keine offensichtliche Evaluierung dieses 

Nutzverhältnisses innerhalb der Kotexte vornimmt. Dies ist symbolisch für die Darstel-

lungsweise der UMP, sobald es um verwendungsorientierte Aspekte der Immigration 
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geht. Metonymische Ergänzungen (in substantivischer wie adjektivischer Form) für 

darunter subsumierte Einwanderer auf dem französischen Arbeitsmarkt sind compétence 

(19x), qualité/qualifié (7x), talent (6x), ambition (10x), ressource (10x), diplômé (16x), 

candidat (13x). Er wird im Rahmen der immigration choisie und professionelle [selek-

tive und Arbeitsimmigration] für die Wirtschaft als Ressource gewonnen; sein Wirken 

beschreibt die UMP wie folgt: contribuer [zu etw. beitragen] (19x), réussir [gelingen, 

Erfolg haben] (13x), être une chance [eine Gelegenheit sein] (3x), wobei stets der As-

pekt betont wird, dass damit auf den aktuellen Bedarf Frankreichs geachtet wird, dessen 

Wirtschaft sich dieser Zugaben zu bedienen hat. Eine Überschrift im Pacte républicain 

lautet deshalb auch: 

(170) Le passage d’une politique d’immigration subie à une politique d’immigration choisie. [Der 
Gang von einer Politik der erduldeten hin zu einer Politik der selektiven Einwanderung.] 
(2011.07.06)  

Es wird sprachlich eine Reise Frankreichs beschrieben, die zu einem Wandel im Ver-

hältnis zwischen Immigrations- und Wirtschaftspolitik führt. Allein der Tausch des Par-

tizips subie durch choisie markiert eine perspektivische Verschiebung, welche durch 

eine konstruktivere, nicht mehr dämonisierende Darstellungsweise gemäß dem Wechsel 

vom Konzeptbereich KRANKHEIT auf jenen der RESSOURCE realisiert wird. Die 

aktuelle Metaphorik findet sich insbesondere in folgenden Zitaten: 

(171) Nous devons adapter plus facilement l’immigration en fonction du marché du travail. [Wir [die 
UMP] müssen die Einwanderung unserem Arbeitsmarkt auf leichtere Weise anpassen.] 
(2011.07.06) 

(172) Les étudiants étrangers sont une chance pour notre pays et contribuent au rayonnement de 
notre enseignement supérieur dans le monde. Grâce à leurs compétences et leur double cul-
ture, ils sont un atout pour nos entreprises dans la conquête de nouveaux marchés à l'exporta-
tion. [Die ausländischen Studenten sind eine Gelegenheit für unser Land und tragen zum welt-
weiten Glanz unseres Hochschulwesens bei. Dank ihrer Sachkenntnisse und ihrer Beheimatung 
in zwei Kulturen sind sie ein Trumpf für unsere Unternehmen bei der Eroberung neuer Märkte 
für den Export] (2012.01.04b) 

(173) La carte « compétence et talents » a été créée pour mettre en place cette immigration choisie. 
[Die Karte „Kompetenz und Talente“ wurde ins Leben gerufen, um diese selektive Einwande-
rung umzusetzen] (2011.07.06) 

(174) [...] faire l’Europe une terre qui attire l’excellence. [[...] Europa zu einem Stück Land machen, 
welches die Beispiellosigkeit anzieht.] (2011.07.06) 

(175) Parce que l'Europe est une entreprise qui ne peut pas réussir sans les peuples. [Weil Europa 
ein Unternehmen ist, welches nicht ohne die Völker Erfolg haben kann.](2011.12.02) 

(176) Expérimenter un système à points (type Canada) uniquement pour l’immigration de travail en 
fonction des qualités et des atouts des candidats immigrants et en fonction des éventuels be-
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soins en France. [Ein Punktesystem (Typ Kanada) erproben, welches allein für die Arbeitsim-
migration gemäß den Qualitäten und Trümpfen der zugewanderten Kandidaten sowie entspre-
chend des etwaigen Bedarfs in Frankreich funktioniert] (2011.07.06)  

Bei (171) handelt es sich um eine Überschrift, um den oft wiederkehrenden Ausdruck 

einer zentralen Konzeptualisierung der UMP. Die Einwanderung wird zu einem Puzzle-

stück, welches, geführt von der UMP (nous), seinen Platz auf dem französischen Ar-

beitsmarkt finden muss. Damit wird ein komplexes Phänomen vereinfacht dargestellt 

und durch mehrere Prozesse, die von der UMP als notwendig erachtet werden (s. Ko-

text), dem Marktprofil gegenüber passend gemacht. Die komparative Form plus facile-

ment drückt aus, dass mit diesen Schritten die optionale Nutzung des Menschen schnel-

ler festgestellt und damit entschieden werden kann, ob er in Frankreich bleiben darf 

oder nicht. (172) bezieht sich auf die ausländischen Studenten, welche durch metonymi-

sche Formeln als Chance, Kompetenz und als Trumpf perspektiviert und ausschlagge-

bend für den Glanz Frankreichs und die Eroberung ausländischer Märkte dargestellt 

werden. Das Rahmenprogramm all dieser Ideen ist das der selektiven Einwanderung 

(173), durch welches es der Immigrationspolitik möglich sein wird, aus einem großen 

Angebot nach eigenem Bedarf (176) jene Elemente zu selektieren, die sich durch Kom-

petenz, Talent, Exzellenz (174), Qualität (176) auszeichnen. Die Nutzung humaner Res-

sourcen im europäischen Rahmen wird ganz explizit in (175) ausgesprochen, wo die 

Entität Europa als ein Unternehmen perspektiviert wird, welches aufgrund seiner Güter, 

den Völkern, eine positive Bilanz erreichen kann. Durch die Fokussierung auf diese 

Eigenschaften kann sich dem Rezipienten schlussendlich der Eindruck aufdrängen, dass 

diese den nicht weiter thematisierten Menschen dahinter ersetzen. Die dermaßen wirt-

schaftlich orientierte Bewertung der Migranten ist durchaus kein regulärer Teil der 

UMP-Beschreibungen – in (176) bezieht sich die UMP auf die kanadische Wirtschafts-

politik, in welcher die Effizienz des Arbeitsimmigranten systematisch ermittelt, also 

von einer grundsätzlichen Rentabilität der Ausländer ausgegangen wird. Dazu heißt es 

weiter: 

(177) Le recours à un tel système contribue à un profond changement de regard de la population lo-
cale à l’égard de l’immigration. En effet, dans la perspective canadienne, les travailleurs im-
migrés sont reconnus pour leur contribution majeure à la réussite économique du pays, et à 
son dynamisme. [Der Rekurs auf ein solches System trägt zu einem tiefgreifenden perspektivi-
schen Wechsel von Seiten der lokalen Bevölkerung hinsichtlich der Einwanderung bei. In der 
Tat sind aus kanadischer Perspektive die eingewanderten Arbeiter wegen ihres wichtigen Bei-
trags zum wirtschaftlichen Erfolg des Landes und seiner Dynamik anerkannt.] (2011.07.06) 
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Auf den ersten Blick müssen diese Worte dem Rezipienten als ein fundamentaler Wech-

sel in der Perspektivierung des Ausländers erscheinen, denkt man an die Darstellungs-

weisen desselben in den ersten Unterkapiteln. Doch steht und fällt der affirmative Blick 

auf den Einwanderer mit seiner contribution und seinen qualités, also seinen Trümpfen, 

die sich schließlich bei der richtigen Wirtschaftspolitik als Trümpfe der französischen 

Ökonomie herausstellen. Weitere Ausführungen zu dem Thema sind:  

(178) La carte de « salariés en mission » a rencontré un fort succès auprès des responsables des 
ressources humaines d’entreprises françaises qui peuvent faciliter la circulation de leurs 
salariés implantés à l’étranger. [Die Karte „Angestellte auf Mission“ hat einen großen Erfolg 
bei den Verantwortlichen der Personalabteilung bei französischen Unternehmen gehabt, die 
den Umlauf ihrer Angestellten, die im Ausland angesiedelt sind, erleichtern können.] 
(2011.07.06) 

(179) [...] faciliter l’accès au marché du travail français des diplômés étrangers hautement qualifiés. 
[[...] den Zugang zum französischen Arbeitsmarkt für hoch qualifizierte ausländische Diplo-
manden erleichtern] (2012.01.04b) 

(180) Une responsabilisation de tous les acteurs pour adapter l’immigration de travail à nos be-
soins. [Eine Übertragung von Verantwortung bei allen Akteuren, um eine Arbeitsimmigration 
unserem Bedarf anzupassen] (2011.07.06) 

(181) Politique d'encouragement de l'immigration de travailleurs hautement qualifiés [...] [Politik 
zur Förderung der Einwanderung hoch qualifizierter Arbeiter [...]] (2011.07.06) 

(182) [...] l’immigration professionnelle a été encouragée. [[...] die Immigration aus beruflichen 
Gründen wurde gefördert/ermuntert] (2011.07.06) 

Im ersten Beispiel wird noch einmal das Bild bestärkt, ausländischen Mitarbeitern eines 

französischen Unternehmens eine Brückenfunktion zu fremden Märkten zukommen zu 

lassen. Die Verwendung der Verbmetapher implanter fällt auf, infolgedessen der Ange-

stellte (Ansiedlung im Ausland, zirkulierender Status) dehumanisiert wird. Die Beispie-

le (179) bis (182) beziehen sich auf den inländischen Markt. Erneut wird von erleich-

tern in (179), anpassen in (180) und fördern in (181) und (182) im Umgang mit der 

Arbeitsmigration gesprochen. Bei der Verb- bzw. Substantivmetapher encoura-

ger/encouragement ist es die Immigrationspolitik der UMP, die ermutigend bzw. för-

dernd wirkt und folglich personifiziert wird. Weitere Zuschreibungen der Immigrati-

onspolitik gegenüber sind: 

(183) Nicolas Sarkozy a initié des politiques ambitieuses en matière d’agriculture, d’immigration et 
d’écologie [...] [Nicolas Sarkozy hat eine ambitionierte Politik in Sachen Landwirtschaft, Ein-
wanderung und Umweltschutz eingeführt [...]] (2011.11.07) 

(184) [...] promouvoir une immigration choisie ainsi qu 'une intégration réussie. [[...] eine selektive 
Einwanderung sowie eine erfolgreiche Integration fördern] (2011.07.06) 
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(185) Développer une politique européenne de l’immigration efficace et responsable. [Eine eu-
ropäische Einwanderungspolitik entwickeln, die effizient und verantwortungsbewusst ist.] 
(2011.11.03) 

Es kann folglich festgestellt werden, dass der Produzent die Immigrationspolitik mit 

analoger Lexik wie die Immigration, mit Bildern der Konjunktur (réussir) und des Fort-

schritts (ambitieux, promouvoir, efficace) perspektiviert, gesetzt den Fall, die Politik 

weiß o. g. Trumpf zu nutzen. Eine Verbmetapher, die ebenso wie bénéficier einen gro-

ßen semantischen Spielraum aufweist und deren Konnotation maßgeblich vom Kotext 

abhängt, ist contribuer [beitragen, mitwirken, beteiligen]: 

(186) Leur bonne intégration contribue à la cohésion et à l’harmonie globale de la société. [Ihre gu-
te Integration trägt zur Kohäsion und zur übergreifenden Harmonie der Gesellschaft bei.] 
(2011.xx.xxb) 

(187) [L’étranger] a le devoir de contribuer aux charges de la nation et de respecter les lois et val-
eurs de la République. [[Der Ausländer] hat die Pflicht, sich an den Aufwendungen der Nation 
zu beteiligen und die Gesetze und Werte der Republik zu respektieren.] (2011.07.06) 

Im ersten Beispiel entspricht der konnotative Gehalt von contribuer der o. g. kanadi-

schen Vorstellung eines gewinnbringenden Arbeitsmigranten, welcher dem Gastland 

seine Vorzüge darbietet. Das zweite Zitat hingegen perspektiviert die Handlung durch 

den seriösen Kotext über die Pflichten des Ausländers in Frankreich als eine Art Schul-

digkeit und Auftrag und stellt das Verb auf eine Stufe mit céder [abgeben, abtreten]. 

Selbst die eingangs erwähnte Darlegung von Abschiebungen geschieht mittels einer 

positiv-neutralen Konnotation. Die Lexeme éloignement [Wegführung] und reconduite 

[Rückführung] stehen für Abschiebung und bilden folglich Fälle eines Euphemismus (s. 

Kap. 4.2.3), eines verhüllenden, beschönigenden Ausdrucks bzgl. eines unangenehm 

empfundenen Themas. Dadurch muss der Rezipient spezifische Handlungen, die darun-

ter fallen und bspw. gewaltvoll realisiert werden, durch den Rückgriff auf sein Weltwis-

sen inferieren. Bei den vorliegenden Beispielen ist die durch Metaphorik etablierte Nähe 

zwischen den Ursprungsbereichen RESSOURCE und QUANTITÄT so erheblich, dass 

Trennungen nur bedingt unternommen werden können. Insofern wird hier z. T. auf Bei-

spiele zurückgegriffen, die aus Kapitel 5.5.4 bereits bekannt sind: 

(188) Soulignant qu'il s'agit du résultat le plus élevé jamais atteint en matière de mesures d'éloigne-
ments [...] [Wobei betont wurde, dass es sich um das höchste Resultat handelt, welches jemals 
in Bezug auf Abschiebungsmaßnahmen erreicht wurde [...]] ((2012.01.16)) 

(189) Nous pouvons améliorer le taux de reconduites à la frontière. [Wir (UMP) können den Pro-
zentsatz an Rückführungen zu den Grenzen verbessern/erhöhen] (2011.07.06) 
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(190) Augmenter le taux effectif de reconduite dans les pays d’origine [...] [Den effektiven Prozent-
satz an Abschiebungen in die Herkunftsländer anheben [...]](2011.07.06) 

(191) La politique de reconduites à la frontière pourrait être plus efficace [...] [Die Politik der Rück-
führungen an die Grenzen könnte effizienter sein [...]] (2011.07.06) 

Der Aspekt der Menge wird durch Lexeme wie taux, élevé und augmenter berührt. Ein 

Bezug zur Perspektivierung der Immigrationspolitik als wirtschaftliches Handeln ge-

schieht über die Adjektive effectif (190) und efficace (191). In der Verbmetapher améli-

orer treffen Merkmale beider Domänen zusammen, weil das Verb an sich verbessern 

bedeutet, hier aber auf den Prozentsatz referiert, der nur ansteigen oder fallen kann – 

Erhöhung wird hier also zu einem Synonym für Gewinn oder Fortschritt. Folglich ergibt 

sich die Trias MEHR IST OBEN IST GUT. Es ist erneut von einer Erhöhung, also Häu-

fung einer Sache die Rede, die wiederum als positiv zu werten ist. Auch in (191) be-

schreibt effizient den Prozentsatz – insofern liegt auch dieser Äußerung die Vorstellung 

einer Korrelation von Quantität und Wirtschaftlichkeit zugrunde. Bei (189) handelt es 

sich um eine Überschrift, was impliziert, dass diese Konzeptualisierung als eine zentrale 

in der UMP ausgewiesen werden kann. Durch eine regelmäßige Kodierung von Ab-

schiebungsprozessen in Form von QUANTITÄT- und RESSOURCE-Metaphern, die 

ein Bild des Fortschritts zeichnen, gelingt es dem Produzenten, diesen Prozessen den 

Ernst zu nehmen. Der Rezipient wird konfrontiert mit Anstiegen und Fortschritten, die 

in einem Analogieverhältnis zu jenen Äußerungen stehen, welche sich auf Prosperität 

durch Integration beziehen, doch referieren erstgenannte auf ganz andere Sachverhalte, 

verharmlosen und verhüllen folglich die Lage. 

* * * 

Die Verwendung von Metaphern, die Merkmale von wirtschaftlichen Kategorien trans-

ferieren, fällt bei beiden Parteien weit auseinander. Der FN setzt seine grundsätzlich 

ablehnende Haltung jedem Aspekt der Immigration gegenüber fort, indem er die etwai-

gen wirtschaftlichen Vorteile einer selektiven Einwanderung äußerst selten verhandelt. 

Im Rahmen der Verwendung solcher Metaphern ist vielmehr von den Nachteilen, näm-

lich den auf intensivierende Weise evaluierten Kosten für den französischen Staat, die 

Rede. Die UMP hingegen perspektiviert die selektive Immigration als nutzbringendes 

Instrumentarium für eine anwachsende Wirtschaft. Ausgehend von einem beherrschen-

den Umgang mit einem Naturphänomen (maîtriser des flux), werden die nutzbringenden 

Ströme der Wirtschaft zugeführt. Die Darstellung der Nutzungsvorgänge geschieht re-
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gelmäßig mittels eines Rückgriffs auf Metaphern, die Merkmale vom Bereich 

QUANTITÄT auf jenen der RESSOURCE übertragen und reproduziert die Idee, dass 

ein Anstieg gleichbedeutend mit Erfolg ist. Auf diese Weise wird allerdings auch auf 

das Phänomen der Abschiebung beschrieben. Darüber hinaus verbannt diese Darstel-

lung den Menschen  aus der Betrachtung, ob er als Bewohner Frankreichs akzeptiert 

wird oder nicht – lediglich seine als rentabel erachteten Eigenschaften werden in meto-

nymischer Form in den Diskurs eingebettet. Somit ist erneut ein dehumanisierender 

Prozess auf beiden Seiten festzustellen, wenn er auch beim FN wesentlich resoluter um-

gesetzt wird. Andere Prozesse wie Dämonisierung oder Delegitimierung fallen beim FN 

geringer aus, bei der UMP gänzlich weg. 

5.5.6 IMMIGRATION ALS SPIEL 

In diesem abschließenden Unterkapitel soll der Frage nachgegangen werden, inwieweit 

in den vorliegenden Korpora Metaphern Merkmale des Spiels auf das verhandelte The-

ma übertragen. Diese Annahme mag verwirrend klingen, wurde doch in den vorange-

henden Kapiteln festgestellt, dass sich beide Parteien – wenn auch in unterschiedlicher 

Form, Häufigkeit und Intensität – über eine strikte Haltung der Immigration gegenüber 

profilieren. Es ist zugegebenermaßen schwer, gerade im FN-Korpus Beispiele dafür zu 

finden (vgl. Tab. 1.6: SPIEL). Hier setzt jedoch die Perspektivierung als Spiel ein, wenn 

die Rede von der politischen Praxis gegnerischer Parteien die Rede ist.  

Auf die Einwanderungspolitik Frankreichs verweisen allerdings metaphorisch ge-

brauchte Worte wie enjeu [Herausforderung, Einsatz, Streitobjekt] und défi [Herausfor-

derung], die neben bereits erwähnten Merkmalen des KRIEG/KAMPF-Bereiches den 

Spielcharakter unterstreichen. Die Verwendung dieser Metaphern belegt die Konzeptua-

lisierung der Einwanderung als herausforderndes Spiel, mit welchem die Politik umzu-

gehen lernen muss. Vielleicht rückt der Nachvollzug näher heran, wenn eingeschoben 

wird, dass hier von keinem friedlichen, sondern kämpferischen Spiel ausgegangen wird. 

(192) [...] l’étrange et inquiétante incapacité de Nicolas Sarkozy à saisir les grands enjeux actuels 
[...] [[...] die seltsame und bedenkliche Unfähigkeit von Nicolas Sarkozy, die großen aktuellen 
Herausforderungen beim Schopfe zu packen [...]] (2011.11.26b) 

(193) [Le] défi majeur auquel le logement social doit répondre: le poids de l’immigration [...] [[Die] 
größte gegenwärtige Herausforderung, auf welche der soziale Wohnungsbau antworten muss: 
die Last der Immigration [...]] (2011.11.28) 
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(192) referiert auf les grands enjeux actuels, unter denen gemäß Kotext auch die Ein-

wanderung fällt. Diesen Herausforderungen wird laut FN der gegenwärtig amtierende 

Staatspräsident nicht gerecht, was hier expressis verbis erwähnt wird. Selbstverständlich 

ist damit die gesamte Regierung unter Sarkozy gemeint – mit der Nennung des Namens 

des Staatsoberhauptes als Stellvertreter wird erneut eine Metonymie realisiert. Die Re-

gierung ist demnach unfähig, das Spiel mit geeigneten Mitteln für sich zu entscheiden. 

In (193) liegt neben der Perspektivierung von poids de l‘immigration als défi eine Per-

sonifizierung des sozialen Wohnungsbaus durch die Verbmetapher répondre vor. Folg-

lich liegen auf nationaler sowie kommunaler Ebene der Politik mehrere Konstellationen 

des Spiels vor, die verschiedentlich ausgetragen werden müssen. Am Rande sei er-

wähnt, dass der FN sprachlich kodierte Spielszenarien anbietet, sobald es um die politi-

sche Praxis der PS oder der UMP geht: 

(194) [...] c’est toujours le grand patronat, et son relais politique actuel l’UMP, qui réclame plus 
d’immigration, et quel rôle joue la gauche et le PS là-dedans [...] [[...] es ist immer die Arbeit-
geberschaft und ihr gegenwärtiges Relais in der Politik, die UMP, die auf mehr Immigration 
hindrängt, und welche Rolle spielt dabei die PS [...]] (2011.02.01) 

(195) [...] les acteurs Hortefeux et Guéant [...] [[...] die Schauspieler Hortefeux und Guéant [...]] 
(2011.08.09) 

Wie anhand dieser beiden Zitate sichtbar, inkludiert die metaphorische Verwendung des 

Bereichs SPIEL auch den Theaterbereich – es kommt hier zu einer impliziten Kritik des 

FN an den gegnerischen Parteien, die laut erstgenannter einem politischen Intrigenspiel 

nachgehen. Selbst wenn hier nicht die Rede von Immigration ist, so offenbaren doch 

diese Äußerungen, dass auch der FN den ernstzunehmenden Bereich der Politik mit der 

Metaphorik des Spiels perspektiviert. 

Metaphern wie in (192) und (193) belegen deutlich eine Konzeptualisierung der Immig-

ration als Herausforderung durch den FN. Zwar können diese je nach Lesart ebenso 

Merkmale aus dem Bereich KRIEG/KAMPF transferieren, doch legt hier der Kotext 

nahe, die betreffenden Stellen eher im Sinne von Herausforderung/Spieleinsatz zu lesen. 

Die Verwendung der SPIEL-Metaphern stellt einen kleinen Bruch in dem Diskurs des 

FN zur Immigrationsproblematik dar, der eigentlich darauf ausgelegt ist, seinen Gegen-

stand zu dämonisieren und zu delegitimieren, wohingegen ein Diskurs des Spiels dazu 

neigt, das Referenzobjekt relativierend oder gar verharmlosend darzustellen. 

* * * 
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Das UMP-Korpus ist, was die Metaphorik dieses Ursprungsbereiches angeht, fast ge-

nauso wortkarg (vgl. Tab. 2.6: SPIEL). Dennoch finden sich einige sprachliche Neue-

rungen, was ggf. darauf hinweist, dass einem etwaigen Bruch des Diskursstrangs und 

damit einer Verschiebung im Image der Partei wenig Beachtung geschenkt wird. Wie 

die Beispiele zeigen werden, weisen die Metaphernkomplexe mit jenen des Bereichs 

RESSOURCE, in welchem der Einwanderungstrend eine vordergründig und partiell 

gute Bewertung erhält, analoge Merkmale auf. Zwei Substantivmetaphern, die im ge-

samten FN-Korpus nicht, dafür aber umso klarer im UMP-Korpus auftauchen, sind 

atout [Trumpf, -karte] und règle du jeu [Spielregel]. Durch ihren deutlichen Bezug zum 

aktuellen Ursprungsbereich sollen sie gleich zu Anfang dieses Abschnitts genannt wer-

den, wohingegen die noch zu nennenden Lexeme dieses Kapitels je nach Lesart und 

Bedeutung von Ko- und Kontext mit Merkmalen anderer Ursprungsbereiche besetzt 

werden können. 

(196) Les diplômés étrangers sont un atout pour notre pays. [Die ausländischen Diplomanden sind 
ein Trumpf für unser Land.] (2012.01.04b) 

(197) Grâce à leurs compétences et leur double culture, ils sont un atout pour nos entreprises dans 
la conquête de nouveaux marchés à l'exportation. [Dank ihrer Kompetenzen und ihrer Behei-
matung in zwei Kulturen sind sie ein Trumpf für unsere Unternehmen bei der Eroberung neuer 
Märkte für den Export.] (2012.01.04b) 

(198) Les étrangers dont « la personnalité et le talent constituent des atouts pour le développement et 
le rayonnement de la France » [...] [Die Ausländer, deren „Persönlichkeit und Talent einen 
Trumpf für die Entwicklung und die Ausstrahlung Frankreichs“ bilden [...]] (2011.07.06) 

(199) Expérimenter un système à points (type Canada) uniquement pour l’immigration de travail en 
fonction des qualités et des atouts des candidats immigrants [...] [Ein Punktesystem (Typ Ka-
nada) allein für die Arbeitsimmigration gemäß den Qualitäten und Trümpfen der zugewander-
ten Kandidaten erproben [...]] (2011.07.06) 

In allen vier Beispielen wird die Substantivmetapher atout verwendet. Wohlbemerkt 

handelt es sich bei diesen Zitaten um Titel von Verlautbarungen bzw. von deren Teilka-

piteln – insofern kann beim Produzenten nicht die Intention vorgelegen haben, die sich 

auf SPIEL beziehende Metaphorik als marginale Perspektive in den Erklärungen er-

scheinen zu lassen. Die kompetenten, diplomierten Einwanderer sind in (196) metapho-

risch als Trumpf perspektiviert, den man sich als Land anzueignen hat. Frankreich und 

die französischen Unternehmen können laut (197) dank dieser Trumpfkarte Gewinner 

des Spiels werden. Es mischen sich Metaphern der Ursprungsbereiche RESSOURCE 

(marché, développement, qualité) in (197) bis (199) sowie KRIEG (conquête) in (197) 

zu dieser Perspektivierung des ausgebildeten Immigranten hinzu. Die in Kapitel 5.5.5 
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angesprochene kanadische Wirtschaftspolitik wird in (199) wieder aufgegriffen, deren 

Entwicklung eines Punktesystems den geeigneten ausländischen Mitarbeiter gemäß sei-

nen Kompetenzen bewerten soll –innerhalb dieses Spiels basiert der Status einer 

Trumpfkarte selbst auf das Sammeln von Punkten. Jeder der französischen Inter-

viewpartner, die mit dem Bild eines solchen Punktesystems konfrontiert wurden, rea-

gierten verwundert ob der Anwendung dieses Terminus in wirtschaftspolitischen Fragen 

sowie der fraglos dehumanisierenden Wirkungsweise einer solchen Perspektivierung 

von Menschen in der Arbeitswelt. Weitere sprachliche Hinweise auf die existente Vor-

stellung eines Spielsystems auf politischem Niveau geben folgende Zitate rund um die 

Metapher règle du jeu: 

(200) [...] développer un suivi permanent de l’application des accords de Schengen, afin de voir si 
chaque état respecte les règles du jeu. [[...] eine permanente Kontrolle der Anwendung von 
Beschlüssen für Schengen, um zu sehen, ob jeder Staat die Spielregeln respektiert.] 
(2011.11.03) 

(201) Ayons conscience que si nous échouons à changer ensemble les règles du jeu, le monde risque 
de sombrer dans le chacun pour soi et le protectionnisme [Seien wir uns darüber im Klaren, 
dass, wenn es uns misslingt, die Spielregeln zu ändern, die Welt in einem Jeder-für-sich und 
einem Protektionismus zu versinken droht] (2011.12.02) 

Der Kontext dieser Äußerungen bezieht sich auf die Sicherheit im Rahmen der EU. Im 

ersten Beispiel steht das metaphorisch verwendete règles du jeu für Festlegungen inner-

halb des Schengenraums, gemäß derer dieser Raum vor illegaler Immigration geschützt 

wird. Ein Mitglied, welches diese Spielregeln verletzt, soll folglich mit einer neuartigen 

Kontrolle überführt und mit Sanktionen bestraft werden. Angesichts der Tragweite die-

ser Äußerung, ihres Bezuges zu Grenzkontrollbestimmungen, liegt eine verharmlosend-

relativierende Darstellung vor. In (201) hingegen beziehen sich die règles du jeu auf die 

Verfasstheit einer Lage, die laut Produzent geändert werden muss, falls ein weltweiter 

Protektionismus verhindert werden soll. Durch Elaborierung der fehlenden Informatio-

nen kann der Rezipient inferieren, dass mit Regeln eine gewisse Form selbstbezogener 

Politik gemeint ist, welche der gemeinsamen Verantwortung des europäischen Staaten-

bundes feindlich gegenüber steht. Diese Substantivmetapher ist bzgl. ihrer Konnotation 

folglich stark vom Ko- und Kontext abhängig. Weitere Metaphern, die sich auf SPIEL 

beziehen, sind wie im FN-Korpus défi, enjeu, aber auch acteur: 

(202) Les migrations, un enjeu mondial mais une approche politique souvent parcellaire. [Die Mig-
rationsbewegungen, eine globale Herausforderung, aber oft eine punktuelle politische Annähe-
rung] (2011.07.06) 
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Bei (202) handelt es sich um einen Titel im bereits häufig verhandelten Pacte républi-

cain, der sich auf eben besprochenes Problem der zwischenstaatlichen Zusammenarbeit 

bezieht. Erst wenn eine Gruppe von Staaten kollaborieren, also sich gegenseitig (bei 

diesem Spiel) unterstützen, können sie laut UMP mit den Herausforderungen der Mig-

rationsströme fertig werden. Der Status quo, so die Kritik, zeichnet sich hingegen durch 

voneinander isolierte, einzelstaatliche Politik aus, die keinen Erfolg versprechen kann.  

* * * 

Wie allein der Umfang dieses Unterkapitels veranschaulicht, ist die auf diesen letzten 

dominanten Konzeptbereich bezogene Metaphernverwendung bei beiden Parteien kein 

besonders hervorstechendes Merkmal der Perspektivierung der Immigration/-spolitik. 

Besonders der FN verwendet entsprechende Metaphern kaum. Der Grund dafür liegt 

ähnlich wie in den Kapiteln 5.5.4 und 5.5.5 in der Entfernung zu parteispezifischen Per-

spektivierungen, wie sie in den ersten Unterkapiteln thematisiert wurden. Das Bild eines 

Spiels findet sich beim FN eher bei der Auseinandersetzung mit der politischen Praxis 

der gegnerischen Parteien. Die UMP hingegen verwendet in ihren Äußerungen positiv 

konnotierte Metaphern, welche die legale Immigration auf neuartige Weise, als Trumpf 

usw. perspektivieren und entsprechend positiv evaluieren. Dabei schließt sich die ober-

flächlich wohlwollende Einstellung dem Fremden gegenüber jener Haltung an, die be-

reits auf wirtschaftspolitischer Ebene die Vorteile einer maßvoll-selektiven Immigrati-

on, welche die Ressourcen nutzbar macht, betont. Insofern entspricht eine Emotionali-

sierung des Rezipienten nicht dem Motiv des Produzenten, versprachlicht er doch auf 

verharmlosende (und damit derealisierende) Weise die komplexen Vorgänge der Im-

migration. 

 

5.6 Zusammenfassung der Ergebnisse 

Durch die Analysen und Interpretationen der vorangehenden Kapitel zeigt sich, dass 

sich FN und UMP hinsichtlich der Metaphernverwendung je nach Ursprungs- sowie 

Zielbereich unterscheiden (vgl. Tab. 1.7, 2.7a/b: WERTE INSGESAMT, Diagramm). 

Diese Diskrepanz betrifft die Verwendungsfrequenz der Metapher sowie die Explizit-

heit, mit der die Metapher auf den Ursprungsbereich verweist. 
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Gleich vorab ist darauf hinzuweisen, dass bei den Korpusbeispielen eine Dominanz der 

persuasiven Sprachfunktion ausfindig gemacht werden kann, denn sie enthalten Argu-

mentationen, Begründungen, Vereinfachungen komplexer Vorgänge und suchen, die 

Einstellungen des Rezipienten zu beeinflussen. Bei jenen in beiden Korpora auftreten-

den Äußerungen, in denen das nationale Erbe und eine gemeinsame Werthaltung als 

Bindeglied zwischen der Partei und der Bevölkerung beschrieben werden, liegen Bei-

spiele integrativer Funktion vor. Besonders der FN beabsichtigt, Gefühle der Zusam-

mengehörigkeit durch dramatisierende Darlegungen zu wecken, die in Form von inten-

sivierenden Evaluationen aktueller Sachverhalte auf den gemeinsamen Opferstatus von 

Partei und Bevölkerung rekurrieren. Die UMP verwendet neben diesen ebenso Darstel-

lungen einer gemeinsamen ökonomischen Nutzung, die sich aus dem richtigen Umgang 

mit der legalen Immigration als Ressource ergeben. Die Imagebildungsfunktion kommt 

zum Tragen, sobald die Perspektivierung und Evaluierung der Sachverhalte implizite 

Handlungsaufforderungen in Form eines Implikaturpotenzials etablieren. Dabei wird die 

Realisierung der Handlungen vom Produzenten selbst gefordert bzw. versprochen. Auch 

diese Funktion trifft auf die meisten Texte beider Parteien zu: Der metaphorisch reali-

sierten Darstellung von Sachverhalten, welche die Notwendigkeit einer augenblicklich 

und streng umgesetzten Handlung auf intensivierende Weise betont, fügt der Produzent 

adäquate, ebenso metaphorisch realisierte Handlungsabfolgen an. Die jeweilige Partei 

wird zum Retter, zum Verteidiger, zum Arzt usw. Besonders die UMP vermag es hier, 

mittels flexibler Haltungen (ob nun einem feindlichen Heer oder einer Gewinn bringen 

Ressource gegenüber) den potenziellen Bedürfnissen des Rezipienten nach den Heraus-

forderungen angemessener politischer Praxis gerecht zu werden. 

Das o. g. divergierende Verhältnis zwischen beiden Parteien liegt ebenso im Falle der 

Kriegsmetaphorik vor. Hier ist eine vom Zielbereich der Metapher abhängige Fokussie-

rung metaphorischen Sprachgebrauchs zu verzeichnen (vgl. Tab. 1.1a und 1.1b). Wäh-

rend die Metaphernverwendung beim FN an jener Stelle etwas dominiert, wo in einer 

abwertend-dämonisierenden Weise von (jeder Form der) Immigration gesprochen wird, 

liegt bei der UMP das Gewicht auf eine variantenreiche Perspektivierung der Immigra-

tionspolitik als Krieg führende bzw. kämpfende Partei. Bzgl. der Immigration trennt die 

UMP in vielen Fällen zwischen legaler (die partiell willkommen, i. d. R. aber wie ein 

Naturereignis eingedämmt werden soll) sowie illegaler Immigration (die es zu bekämp-
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fen bzw. zu bestrafen gilt). Auch wenn sie mehrfach dämonisierende und delegitimie-

rende Wertungen dieses Phänomens vornimmt, ist die ohnehin seltene Darstellungswei-

se im Verhältnis zum FN als relativierend zu bezeichnen. Ihre Funktion als Regierungs-

partei sowie jene Vorwürfe, sie habe sich am extremistischen Diskurs des FN orientiert, 

können als Begründung für die Brüche in der Perspektivierung dieser Sachverhalte gel-

ten. Die Konzeptualisierung der Immigration durch den FN ist in jedem Falle als einsei-

tig-pauschale Perspektivierung zu bestimmen. Seine Haltung, diese uniform abzulehnen 

und sich regelmäßig über eine Unterscheidung zwischen legaler und illegaler Immigra-

tion hinwegzusetzen, zeugt von einer häufig metaphorisch realisierten Stigmatisierung 

des Fremden, wobei ihm die Benennung und dramatisch perspektivierte Verteidigung 

des nationalen Erbes, auf welche besonders der FN fortwährend rekurriert, als Legitima-

tion dieser Darstellungsweise dient.  

Klare Parallelen in den Perspektiven finden sich bei beiden Parteien in Bezug auf den 

beworbenen Aktionismus bzgl. der politischen Praxis sowie den Bezug zum kulturellen 

Erbe Frankreichs u. a. über Symbolwörter, der dehumanisierenden und (bei der UMP 

nicht regelmäßig realisierten) dämonisierenden Beschreibung der Immigration (vor al-

lem durch die relative Gleichsetzung mit Formen von Kriminalität) sowie der intentio-

nal evozierten Emotionalisierung des Rezipienten in Form von Angst und dem Bedürf-

nis nach Schutz und Verteidigung. Bedingt durch ihre handlungsorientierte Programma-

tik, ihrer sich selbst zugesprochenen Fähigkeit, der eigens in den Texten etablierten, 

impliziten Handlungsaufforderung gerecht werden zu können, betreiben beide Parteien 

Eigenwerbung, indem sie eine dieser Gefühlswelt entsprechende Politik umzusetzen 

propagieren. 

Die dämonisierende und dehumanisierende Darstellung der Immigration, die hier durch 

Metaphorik des Konzeptbereiches KRIEG realisiert wird, findet sich auch bei der meta-

phorisch realisierten Perspektivierung der Immigration als ein Naturereignis. Bei beiden 

Parteien werden – wenn auch in unterschiedlichem Umfang – solche Metaphern ver-

wendet, die spezifische Teilkonzepte von NATURGEWALT aktivieren. Allerdings 

liegt erneut eine Abweichung bzgl. des Zielbereiches vor: Während sich der FN erneut 

vorrangig auf eine metaphorisch realisierte, detaillierte Beschreibung der Immigration 

einlässt und die Folgen derselben für das als ohnmächtiges Opfer perspektivierte Frank-

reich dramatisierend hervorhebt, konzentriert sich die UMP u. a. ebenso auf die ein-
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dämmend-regulierende Politik. Sie betont die Notwendigkeit eines rational-

funktionalistischen Umgangs mit einer zeitlosen natürlichen Erscheinung, deren bedroh-

liche Folgen z. T. auf relativierende Weise perspektiviert werden. Damit räumt sich die 

UMP einen größeren Handlungsspielraum ein, als es dem FN seine Konzeptualisierung 

gestattet. Nichtsdestotrotz liegen auch bei Beschreibungen der Regierungspartei dehu-

manisierende und derealisierende Prozesse vor: Die Darstellung als Naturgewalt lässt 

den Menschen dahinter verschwinden und stellt die wirklichen Ausmaße der Einwande-

rung verfremdet dar. Insofern kommt es nur bedingt und vordergründig, mittels einer 

teils sachlich-relativierenden Bewertung der Immigration, zur Distanzierung gegenüber 

den pauschal abwertenden Prozessen des FN. 

Über die Metaphernverwendung werden von beiden Parteien ausgesprochen selten 

Merkmale aus dem Konzeptbereich KRANKHEIT auf das verhandelte Problem transfe-

riert. Beim FN ist die niedrige Frequenz der Verwendung dadurch erklärbar, dass die 

französische Politik durch die Perspektivierung als erkrankte personifizierte Entität 

(ähnlich wie im Falle des Bereichs NATURGEWALT) eine lethargisch-ohnmächtige 

Position einnimmt, die nicht kohärent mit der entschlossenen Haltung eines politischen 

Aktionismus ist. Sowohl im Falle des FN als auch der UMP werden bei solcher Meta-

phernverwendung alle vier Prozesse des Abwertens auf die Immigration angewandt. 

Durch die Nähe zum alltäglichen Erfahrungsbereich ist diese Darstellungsweise mitun-

ter am gefährlichsten, wird doch durch den Bezug zu persönlichen Erfahrungen des Re-

zipienten eine hohe Emotionalisierung desselben in Verbindung mit einer vollständigen 

Abwertung des Phänomens Immigration realisiert. 

Alle drei Konzeptbereiche etablieren eine polarisierte Perspektivierung der Sachverhal-

te: Während leblose Entitäten wie die Politik, die Gesetze oder das Land Frankreich 

personifiziert werden, um eine Einfühlung beim Rezipienten zu evozieren, kommt es zu 

einer Dehumanisierung der Immigration und ihrer Akteure, welche darauf hinausläuft, 

ein Gefühl der Ablehnung und z. T. Indifferenz von Seiten des Rezipienten gegenüber 

dem Immigranten zu evozieren. Darüber hinaus wird die Immigration in FN-Texten 

kontinuierlich dämonisiert, delegitimiert und derealisiert. Bei der UMP hingegen laufen 

diese Prozesse bei der Referenz auf KRIEG und insbesondere KRANKHEIT ab. Im 

Falle von NATUR hingegen nimmt dieser Trend ab, eine pejorative Konnotation der 

Lexik zur Bezeichnung von Sachverhalten mittels entsprechender Metaphern vorzu-
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nehmen. Stattdessen kommt es häufig zu einer relativierend-sachlichen Darstellung: Die 

Immigration als NATURGEWALT wird gelenkt, um sie unter bestimmten Vorzeichen 

nutzbar zu machen. Im Folgenden entfernt sich (vordergründig) die UMP stetig von 

einer abwertenden Beschreibung der Immigration. 

So kommen bei Metaphern, die sich auf den Ursprungsbereich QUANTITÄT beziehen, 

dämonisierende und delegitimierende Prozesse bei der UMP kaum vor. Dafür treten wie 

im Falle von NATURGEWALT weiterhin dehumanisierende und derealisierende Pro-

zesse auf. Konsequenterweise werden bei solchen Darstellungen die Lebensbedingun-

gen der Immigranten für den Rezipienten irrelevant. Im FN-Korpus verläuft die Per-

spektivierung ähnlich, allerdings erfolgt hier nach wie vor eine Dämonisierung der Im-

migration: Diese steigere Kosten und die Präsenz von Ungerechtigkeit/Kriminalität 

bzw. senke positiv zu wertende Verhältnisse. Zudem konstituieren beide Parteien auf 

verschieden resolute Weise das Bild der Balance zwischen nationalen und fremden Sub-

stanzen in einem für das Land Frankreich stehenden Behältnis, was bei der UMP eine 

Koexistenz mit einer stark geminderten, beim FN eine nahezu auf den Nullwert redu-

zierte Immigration bedeutet. Durch die Beschreibung von Sachverhalten durch Meta-

phern der Quantität räumen sich sowohl der FN als auch die UMP mehrere Hand-

lungsoptionen ein, die durch die spezifische Perspektivierung dem Rezipienten wenn 

nicht legitim, so doch unbedenklich erscheinen müssen. Bei beiden Parteien ist die den 

Äußerungen zugrundeliegende Wertung sowie der Umfang der metaphorischen Wen-

dungen relativ ähnlich. 

Deutliche Unterschiede werden hingegen bei der Metaphernverwendung des Konzept-

bereiches RESSOURCE erkennbar. Diese Perspektivierung impliziert erneut die Redu-

zierung dämonisierender und delegitimierender Prozesse bezogen auf die Immigration, 

verweist doch die entsprechende Konzeptualisierung auf das positiv evaluierte Bild ei-

nes nutzbringenden Ausländers. Dies impliziert allerdings einen deutlichen Gegensatz 

zur FN-Programmatik und kommt aus diesem Grunde in seinen Texten seltener vor als 

bei der UMP. Die Betonung liegt beim FN vielmehr auf einer Ablehnung der legalen 

Immigration, da diese mit hohen Staatsausgaben und folglich mit zusätzlichen Kosten 

für den Bürger assoziiert wird. Dies wird mittels Prozessen der hyperbolisch geformten 

Derealisierung des intensivierend gewerteten Ausmaßes der Immigration umgesetzt. 

Wenige Ausnahmen von dieser Haltung, worunter ein Blick auf den etwaigen Nutzen 
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des Ausländers durch seine metonymisch hervorgehobenen Fähigkeiten zu verstehen 

ist, sind dennoch als Abwertungen im Sinne einer Dehumanisierung zu werten. Die ent-

sprechenden, metaphorisch realisierten Äußerungen der UMP treten mehr als doppelt so 

häufig auf wie beim FN. Erstgenannte steht der selektiven Einwanderung wohlwollend 

(z. T. auch neutral) gegenüber, insofern diese Vorteile für die französische Wirtschaft 

impliziert. Es liegt also in der Konzeptualisierung der Immigration ein stark wirt-

schaftsbezogenes Denken vor, welches vom Bild der Immigration als NATURGE-

WALT geprägt ist: Die natürliche Kraft müsse in ihre rentable Form hinübergelenkt und 

somit der Wirtschaft zugänglich gemacht werden. Im Rahmen dieser (hier zum ersten 

Mal) positiv konnotierten, konstruktiven Darstellungsweise kommt es dennoch häufig 

zu Formen der Dehumanisierung, bei denen metonymisch der Fokus auf die Kompeten-

zen und Fertigkeiten des Einwanderers, seine Rentabilität, gelegt wird. Dämonisierende 

oder delegitimierende Prozesse sind hingegen kaum vertreten. Die Oberflächlichkeit der 

positiv konnotierten Einstellung wird deutlich, wenn die erfolgsorientierte Darstellung, 

mit der die wirtschaftliche Vereinnahmung des Immigranten beschrieben wird, als die-

selbe erkannt wird, mit der Abschiebungen in einer rentablen Weise perspektiviert wer-

den. 

Der Fokus auf Erfolg erklärt auch die Metaphernverwendung des Konzeptbereiches 

SPIEL von Seiten der UMP: Der als Trumpf perspektivierte (dehumanisierte und derea-

lisierte) Einwanderer steht für eine Chance bei den aktuellen wirtschaftlichen Heraus-

forderungen. Er bzw. seine metaphorisch verbalisierten Fertigkeiten werden damit posi-

tiv evaluiert. Auch politische Prozesse verlaufen bei der UMP gemäß spezifischen 

Spielregeln, wobei auch hier eine Vereinfachung komplexer Vorgänge vorliegt. Nichts-

destotrotz kommt der Konzeptbereich SPIEL, wie zu erwarten war, bei beiden Parteien, 

insbesondere aber beim FN, so gut wie nie vor. Grund für die Vermeidung solcher Le-

xik durch letztgenannte Partei bildet erneut die Unvereinbarkeit mit den spezifischen 

Perspektivierungen und dramatisch-intensivierenden Evaluierungen, welche mittels der 

Metaphorik der Unterkapitel 5.5.1 bis 5.5.3 hervorgerufen werden.  

Es lässt sich folglich resümierend feststellen, dass die Konzeptualisierungen des FN und 

der UMP im Rahmen der sechs thematisierten Konzeptbereiche auf den ersten Blick 

stark divergieren. Inwieweit hier nur eine vordergründige Distanzierung vorliegt, soll 

im Fazit bei der Überprüfung der Thesen noch einmal stärker herausgestellt werden. 
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Nun soll kurz erörtert werden, welche Schwachstellen Methode und Ausarbeitung auf-

weisen. 
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6. Kritisches Methodenkapitel 

Die Auseinandersetzung mit Metaphern auf mehreren Ebenen kann verschiedene Prob-

leme aufwerfen. In der vorliegenden Ausarbeitung wurde in einem kleinen Rahmen 

versucht, durch eine lexematische Analyse von Textkorpora mit dem Fokus auf die 

verwendete Metaphorik auf Konzeptualisierungen des Textproduzenten zu schließen. 

Dies sollte mittels einer Analyse der Perspektivierung und Evaluierung der Sachverhalte 

durch die Sprachverwendung sowie die ggf. damit einhergehenden sprachlichen Strate-

gien und Prozesse erfolgen. Um die Wirkung der Metaphernverwendung auf den Rezi-

pienten zu erfassen, wurde zudem das Emotionspotenzial der Texte beschrieben. 

Die Methode dieser Ausarbeitung sah vor, eine Analyse des Untersuchungsgegenstan-

des, strukturiert gemäß den Ursprungsbereichen der in den Texten dominanten Meta-

phern, vorzunehmen. Eine entsprechende Untersuchung dieses Gegenstandes wird stets 

vor dem Problem stehen, dass eine klare bedeutungsbezogene Abgrenzung von Lexe-

men (und besonders Metaphern) durch die zahllosen Verweise maßgeblich erschwert 

wird. Dieses Problem wurde in der Korpusanalyse greifbar, als die verhandelten Bei-

spiele häufig mehrere Assoziationen gestatteten, die sich nicht alle eindeutig einem 

Konzeptbereich zuweisen ließen. In diesem Falle wurde der Reichtum an Verweisen 

nicht ignoriert, sondern in der Analyse klar verbalisiert – die adäquate Lesart sollte der 

Kotext bestimmen. 

Ein anderes Problem bestand im Umfang der Schwerpunkte. Die Auseinandersetzung 

mit der Metaphernverwendung (nicht nur) innerhalb der politischen Sprache lässt es 

plausibel erscheinen, neben der Benennung der vorliegenden Konzeptkombinationen 

Rückschlüsse auf die durch den Text verbalisierte Konzeptualisierung des Produzenten 

sowie die von ihm (hier intentional) beeinflusste Einstellung des Rezipienten zu ziehen. 

Zusammen mit den weiter oben bereits erwähnten zusätzlichen analytischen Schwer-

punkten ergab sich ein komplexer, heterogener Fragekanon. Die Untersuchung verlief 

dabei nach einer relativ frei strukturierten Beantwortung der aufgeworfenen Fragen, um 

den Gebrauch eines gleichförmigen Schemas zu vermeiden und den Lesefluss nicht 

negativ zu beeinträchtigen. Die Form der Beantwortung richtete sich nach dem Kriteri-

um der Relevanz: Manche Fragen waren in bestimmten Kontexten nicht erwähnenswert, 

da sie bereits in vorangehenden Beispielen beantwortet wurden. Entsprechend lag ein 
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Fokus auf bestimmten, gemäß der Meinung des Autors aussagekräftigen Zitaten, wie 

die umfangreichere Auseinandersetzung mit bestimmten Äußerungen belegt. Diese 

Vorgehensweise gestattete zudem eine dynamische Entwicklung des Argumentations-

verlaufs.  

Ein Nachteil dieser Arbeitsmethode ist dementsprechend, dass der Analyseaufbau nicht 

auf absolut gleichförmige Weise realisiert werden konnte. Gegebenenfalls hätte eine 

Einschränkung der Fragestellung zu mehr Einheitlichkeit der Analyse geführt, doch war 

es dem Autor ein Bedürfnis, alle aufgeworfenen Fragen (im Verhältnis zur Beschaffen-

heit der Äußerung) zu verhandeln. Außerdem könnte argumentiert werden, dass doch 

über mehrere Analyse- und Interpretationsetappen eine uniforme Struktur gewahrt wor-

den wäre. Diesem Einwand kann entgegengehalten werden, dass der Rückgriff auf Äu-

ßerungen in verschiedenen Schritten gemäß thematischen Schwerpunkten die Ausarbei-

tung erheblich in die Länge gezogen hätte, da es mit jeder Betrachtung notwendig ge-

wesen wäre, den Primärtext, seinen Ko- und Kontext sowie weitere relevante Angaben 

beim Leser zu reaktivieren, um den gedanklichen Exkurs der aktuellen Etappe verständ-

lich zu machen. 

Ein weiterer Kritikpunkt könnte sein, dass die Notwendigkeit einer quantitativen Analy-

se angesichts der Position, die ihr bei der Analyse zuteil wurde, nämlich die qualitative 

Analyse mittels Zahlenwerten zu ergänzen, nicht zwingend ist, denn schließlich können 

ebenso bei letzterer dominante Verbalisierungen ausfindig gemacht werden. Hier muss 

erwidert werden, dass insbesondere die quantitative Betrachtung die Argumentation des 

Autors entscheidend gestützt hat und somit ein elementarer Bestandteil dieser wissen-

schaftlichen Annäherung an die Sprache der Politik war. 

Außerdem kann die Meinung vertreten werden, dass die Auseinandersetzung mit polito-

linguistischen Standpunkten zu marginal vonstatten ging. Der Autor ist sich dessen be-

wusst, betont aber die unterstützende Qualität der Funktionsbeschreibungen politischer 

Sprache, wie sie in dieser Arbeit angewandt wurde, für die Analyse der Texte. 
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7. Fazit und Ausblick 

Das Ziel dieser Ausarbeitung bestand darin, den metaphorischen Sprachgebrauch, der 

anlässlich des französischen Präsidentschaftswahlkampfes 2012 von FN und UMP im 

Hinblick auf die Immigration und die entsprechende Politik geleistet wurde, zu analy-

sieren und zu interpretieren. Für die Entwicklung der Thesen diente eine spezifische 

Fragestellung als Grundlage. 

Einerseits wurde danach gefragt, welchen Konzeptbereichen die dominanten Meta-

phern, die bei den Erklärungen der beiden Parteien Verwendung fanden, zugeordnet 

werden können; andererseits, ob und inwieweit es zu parallel verlaufenden Konzeptuali-

sierungen des Themas von Seiten des FN und der UMP kommt.  

Die Thesen dieser Arbeit bezogen sich auf die Annahme, dass es zu einer Anpassung 

der metaphorisch realisierten Perspektivierungen von Seiten der UMP an jene des FN 

kommt (1), dass diese allerdings auf eine weniger polemische Weise realisiert werden 

(2). Zudem wurde angenommen, dass Metaphern durch ihre perspektivierende und wer-

tende Potenz in diesen Wahlkampftexten grundsätzliche Verwendung finden, um den 

Referenten oder das Referenzobjekt zu evaluieren sowie ein Emotionspotenzial im Text 

zu konstituieren bzw. zu steigern (3). Diese Ausarbeitung sollte sich gemäß einem 

Hermeneutischen Zirkel zwischen den Thesen und dem Textmaterial bewegen, was 

impliziert, dass jederzeit die Option der Revision von Vorannahmen bestehen musste. 

Dem Autor der Arbeit stand ein Instrumentarium kognitions- und politolinguistischer 

Methoden und Kategorisierungen zur Verfügung, um die lexematische Analyse und 

Interpretation des vorliegenden Persuasions-, Emotions- und Implikationspotenzials 

durchführen zu können. Diese Werkzeuge wurden im Verlauf der Theoriekapitel vorge-

stellt. Besonders ausschlaggebend für die Analyse war der kognitionslinguistische An-

satz, der auf den wirklichkeitskonstituierenden Aspekt der Metapher verweist sowie ihre 

Potenz unterstreicht, Spuren des Denkens des Sprachproduzenten offenzulegen sowie 

die Wahrnehmung von Sachverhalten durch den Rezipienten maßgeblich und unbe-

wusst zu beeinflussen (Kap. 2 und 4). Linguistische Ansätze, welche die Metapher le-

diglich als kunstvolles Ornament der Sprachverwendung ansehen, waren demnach für 

die vorliegende Unternehmung unbrauchbar, denn sie widersprechen der Vorstellung 
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von der Potenz der Metapher, wie sie dieser Ausarbeitung als Grundlage dient, voll-

ständig. 

Die vorliegende kritische Auseinandersetzung mit den Wahlkampferklärungen der bei-

den Parteien folgt also dem kognitionslinguistischen Ansatz, dass Sprache perspekti-

vierte Verbalisierung ist, woraus sich ergibt, dass die Einstellungen des Produzenten 

dahinter durch die Analyse seiner Sprachverwendung rekonstruiert werden können. Bei 

der Sichtung des lexikalischen Materials, welches sich auf das Thema der Ausarbeitung 

bezog, konnten sechs wesentliche, in ihrem Umfang z. T. stark divergierende Ur-

sprungsbereiche ausfindig gemacht werden: KRIEG/KAMPF, NATURGEWALT, 

KRANKHEIT, QUANTITÄT, RESSOURCE und SPIEL. Die Entscheidung, diese 

Konzeptbereiche in den Fokus zu setzen, hing mit der Ausrichtung desjenigen Meta-

pherngebrauchs durch FN und UMP zusammen, bei welchem aus eben genannten Kon-

zeptbereichen Merkmale auf den Zielbereich IMMIGRATION und IMMIGRATIONS-

POLITIK (sowie ggf. andere Teilkonzepte) transferiert werden. Die Tatsache, dass der 

Diskurs beider Parteien von Merkmalen dieser Konzeptbereiche geprägt wird, bestätigt 

bereits partiell die erste These. Es zeigte sich jedoch recht früh, dass bei der Untersu-

chung ein klares Gefälle der Verwendungsfrequenz von Metaphern (und entsprechend 

unterstützender Lexik) von einem Konzeptbereich zum nächsten sowie hinsichtlich der 

auf diese Bereiche verweisenden Explizitheit vorliegt.  

Dieses quantitative Gefälle besteht allerdings nicht nur hinsichtlich der Verwendungs-

frequenz der Metaphern verschiedener Konzeptbereiche, sondern ebenso in Bezug auf 

den Rückgriff auf diese durch beide Parteien (s. Diagramm). So wurde im Rahmen der 

Analyse beobachtet, dass der FN gemäß seiner aktionistischen Programmatik kontinu-

ierlich eine Metaphorik gebraucht, welche die Perspektivierung der Immigration als 

feindlichen Eindringling sowie der Immigrationspolitik als notwendiges Mittel 

kriegerischer Auseinandersetzung vornimmt. Diese Darstellungsweise wird von der 

UMP nur zum Teil und in einer anderen Gewichtung mitgetragen. Bei ihr ist vorrangig 

ein Merkmalstransfer von der Domäne KAMPF auf IMMIGRATIONSPOLITIK festzu-

stellen. Die Immigration wird bei der UMP zwar auch als Gegner dieser politischen 

Praxis konzeptualisiert, häufiger aber mittels metaphorischer Äußerungen als Strömung 

(NATURGEWALT) oder Substanz (QUANTITÄT) im Sinne einer zu beeinflussenden 

Kraft dargestellt. Nahezu deckungsgleich bei beiden Parteien ist die Verwendungsfre-
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quenz jener Metaphern, die Merkmale aus dem Konzeptbereich QUANTITÄT (primär) 

auf den Zielbereich IMMIGRATION übertragen. Der referierte Sachverhalt wird bei 

dieser Darstellungsweise als physikalische Größe und/oder in seiner räumlichen Bezo-

genheit, häufig auch als eine mit den französischen Verhältnissen ins Gleichgewicht zu 

setzende Substanz beschrieben. Der fortlaufende Rückgriff auf diese Metaphorik durch 

beide Parteien mag damit zusammenhängen, dass eine solche Perspektivierung der Im-

migration einen hohen Grad an Handlungsspielraum (hinsichtlich einer lediglich quanti-

tativ bestimmten Entität, auf die man einwirken kann) und Komptabilität mit den domi-

nanten Vorstellungen der jeweiligen Partei bzgl. des Sachverhaltes aufweist. Es kann 

also festgestellt werden, dass die Konzeptualisierung der UMP eine Orientierung an 

jene des FN hinsichtlich zweier Konzeptbereiche aufweist: Die Immigrationspolitik als 

kämpfendes/sich zur Wehr setzendes Subjekt sowie die Immigration als Substanz, die 

es zu reduzieren gilt. Als ein weiterer, auf beiden Seiten ähnlich oft aktivierter Kon-

zeptbereich ist KRANKHEIT zu nennen, allerdings ist fraglich, ob dieser Bereich auf-

grund der geringen Präsenz der auf ihn referierenden Metaphern hier als repräsentativ 

zu bezeichnen ist. Im Hinblick auf Metaphern der anderen Bereiche divergiert die Ver-

wendungsdichte z. T. außerordentlich.  

Folglich kann nur von einer partiellen Verifizierung der ersten These ausgegangen wer-

den. Die UMP referiert nicht in gleichem Ausmaß und mit gleicher Explizitheit wie der 

FN auf die genannten Ursprungsbereiche. Nichtsdestotrotz ist die Aktivierung der ge-

nannten Bereiche, auch wenn dies selten und relativierend geschieht, ein Beleg für eine 

die Immigranten dehumanisierende und teils dämonisierend-delegitimierende Perspek-

tive, die mit humanistischen Anschauungen (die von einer Regierungspartei getragen 

werden sollten) wenig zu tun haben. Wie zudem an entsprechenden Stellen herausgear-

beitet, zeugt die sog. produktive Sichtweise der UMP weniger von einer Wertschätzung 

des Immigranten als Menschen, sondern vielmehr der der mit ihm assoziierten Vorteile, 

was Züge der Abwertung selbst in positiv konnotierte Darstellungspassagen integriert. 

In der zweiten These wurde vermutet, dass die UMP aufgrund ihrer Position als Regie-

rungspartei in verharmlosender Form auf dieselben Konzeptbereiche wie der FN rekur-

riert. Die im Vergleich zum FN relative Zurückhaltung der UMP, mittels Kriegsmeta-

phorik auf die Immigration zu referieren, kann als Bestätigung dieser These gedeutet 

werden. Auch ihre Distanz zur Krankheitsmetaphorik mag so verstanden werden, auch 
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wenn der FN darauf ebenso selten Bezug nimmt. Nichtsdestotrotz treten bei der UMP, 

wie gesagt, deutliche Perspektivierungen einer kämpfenden, geradezu Krieg führenden 

Immigrationspolitik auf. Außerdem wird eine nur vordergründig positive Darstellung 

von Immigranten als nutzbringende, dem französischen Staat Gewinn versprechende 

Träger von Kompetenzen und Fertigkeiten vorgenommen. Die hier realisierte Perspek-

tivierung lässt schließlich (ebenso wie im Falle der QUANTITÄT- und NATUR-

Metaphorik) den Menschen hinter dem Phänomen vergessen - folglich treten dehumani-

sierende Prozesse in Erscheinung, die eben nur bei oberflächlicher Lesart und Fixiert-

heit auf den aktionistischen Kriegsjargon des FN als weniger gefährlich bewertet wer-

den können. Doch ist letzten Endes die zweite These zu bestätigen, dass die Darstel-

lungsweise der UMP weniger auf Polemik und Konfrontation gründet. 

Die Konzeptualisierungen des FN sowie der UMP folgen als Wahlkampftexte insbe-

sondere der persuasiven Funktion politischer Sprache, wobei hier abhängig vom Text 

ebenso die integrative sowie die Imagebildungsfunktion vorliegen können. Das inhären-

te Persuasionspotenzial der verhandelten Wahlkampftexte ist ob ihrer eingängigen 

sprachlichen Form sowie der Dichte an metaphorischen Äußerungen stark aufgeladen, 

folglich darauf ausgelegt, die Einstellungen des Rezipienten in der verhandelten Sache 

zu stärken bzw. zu beeinflussen. Mit der Übertragung von Eigenschaften eines Ur-

sprungsbereiches wie bspw. KRANKHEIT auf den Zielbereich IMMIGRATION wird – 

wie an mehreren Stellen der Analyse belegt wurde – eine implizite Evaluierung des 

letztgenannten als schädigendes, schwächendes Phänomen vorgenommen. Die Texte 

können Emotions- und Implikaturpotenziale aufweisen, die sich bezogen auf den Rezi-

pienten in einer Emotionalisierung sowie einer impliziten Handlungsaufforderung äu-

ßern können. In den analysierten Textbeispielen ist flächendeckend aufgefallen, dass 

mit der Verwendung von Metaphern i. d. R. eine Emotionalisierung des Rezipienten in 

Form von Angst, Wut, Ohnmacht usw. intendiert ist. Beide Parteien haben in verschie-

denem Ausmaß, doch größtenteils auf die gleichen Gefühle bezogen, diese Verwen-

dungsweise metaphorischer Sprache vorgenommen. Durch die Beobachtung, dass die 

metaphorisch kodierten Sachverhalte den Referenten evaluieren und spezifische Gefüh-

le evozieren – eine Relation, welche ebenso über die gesamte Analyse herausgearbeitet 

wurde – kann festgestellt werden, dass die dritte und letzte These bestätigt werden kann. 
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Diese Arbeit kann nur einen kleinen Einblick in dieses komplexe und noch relativ junge 

Forschungsgebiet bieten. Für eine Fortsetzung der Untersuchung der politischen Spra-

che Frankreichs und insbesondere der UMP könnte es sinnvoll sein, Verlautbarungen 

der Parteien vor und nach den bedeutsamen Wahlen im Hinblick auf die verbalisierten 

Konzeptualisierungen diachron zu untersuchen. Gerade in Bezug auf die UMP wäre es 

interessant zu erforschen, wodurch ihr sprachliches Verhältnis zum FN in den Monaten 

nach der Wahl bestimmt wird, also ob sich die Ausrichtung der Metaphernverwendung 

verschiebt, nachdem die strategisch bedachte Notwendigkeit einer solchen Annäherung 

der Vergangenheit angehört. Insgesamt würden qualitative Analysen, die einzelne me-

taphorisch aktivierte Konzeptbereiche fokussieren und sich auf parallel ablaufende 

quantitative Untersuchungen stützen, tiefgreifende Einblicke in die grundlegenden Kon-

zeptualisierungen einer Partei erlauben. Wenn es sich wie bei dieser Arbeit um Korpora 

handelt, die in einer Fremdsprache verfasst sind und bei deren Analyse ebenso die Be-

einflussung des Rezipienten verhandelt werden soll, so würde eine weitgefasste Umfra-

ge mit in den Korpora vorkommenden metaphorischen Äußerungen, die an entspre-

chende Muttersprachler adressiert sind, der Anforderung gerecht werden, ebenso aktuel-

le Verweise von Metaphern so authentisch wie möglich zu erfassen sowie die Wirk-

samkeit der metaphorischen Äußerungen auszuloten. Im Hinblick auf den FN würde ein 

Vergleich mit der politischen Sprache nationalistischer Parteien in ganz Europa erhel-

lende Ergebnisse hervorbringen und ggf. komplexere Studien zu etwaigen Gemeinsam-

keiten im Hinblick auf das Metaphernarsenal sowie die dahinter liegenden dominanten 

Konzepte zutage fördern.  

Untersuchungen der politischen Sprache sind neben dem wissenschaftlichen Wert auch 

aus moralischen Gründen von ausnehmender Relevanz, da aufgrund des hohen Persua-

sionspotenzials nicht nur von Wahlkampferklärungen, sondern allgemein im politischen 

Diskurs, davon auszugehen ist, dass sich feste Einstellungen des Rezipienten zu den 

verhandelten Themen ergeben und Sprache folglich zukünftige Lebensbedingungen und 

politische Konstellationen maßgeblich beeinflusst. 
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