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Im vorliegenden Beitrag wird im Rahmen einer Politischen Diskursanalyse (PDA), 
der Teildisziplin der Kritischen Diskursanalyse (KDA), das biografische Porträt von 
Wladimir Putin in der Spiegel Biografie 5/2017 untersucht. Die Analyse umfasst 31 
Texte: Pressekommentare, Interviews, Tagebuchauszüge und Reden. Die Ziele der 
Analyse beruhen auf zwei Aspekten: dem einen Aspekt der Verwendung bestimmter 
Sprachressourcen in Diskursfragmenten bzw. Texten und dem anderen Aspekt der 
möglichen Auswirkung dieser Ressourcen auf Leser in verschiedenen Kontexten. Die 
Verwendung verschiedener Sprachmittel wird auf der lexikalisch-semantischen und 
pragmatischen Ebene analysiert. Die Analyse zeigt, dass die politische Biografie als ein 
Modell für die diskursive Profilbildung von Politikern angesehen werden kann. Durch 
die Verwendung bestimmter ab- und aufwertender Schlüssel-/Schlagwörter, Pronomen 
und Verben entsteht ein diskursives Modell, bei dem die Zuneigung der Anhänger der 
Kritik der Gegner entgegengestellt wird. 

Schlüsselwörter: Spiegel Biografie; Politische Diskursanalyse; Kritische Diskursanalyse; 
Diskursfragmente; sprachliche Ressourcen; diskursive Profilbildung.

Einleitung 
Obwohl die Aufgabe der Massenmedien vor allem darin bestehen sollte, ihre 
Rezipienten zu informieren, gehört auch die Meinungsbildung unstreitbar dazu. 
Die Pressesprache, als Teil der Massenmedien, ist auch nicht ein neutrales Äu-
ßerungsmittel, sondern hat eine meinungsbildende Funktion in der Öffentlich-
keit: Sie vermittelt den Menschen weniger, was sie denken sollen, dafür umso 
mehr, worüber sie nachzudenken haben. Dieser Effekt wird in der Kommuni-
kationswissenschaft Agenda-Setting genannt (vgl. Schulz 2011: 145). Das Ziel 
unserer politolinguistischen Diskursanalyse der Biografie von Wladimir Putin 
im Spiegel 5/2017 ist einen Beitrag zur Sprachkritik der öffentlichen Meinungs-
bildung zu leisten. In der Analyse werden, unter anderem, Kommentarartikel 
untersucht, deren Aufgabe ist, die Einstellungen und Überzeugungen der Leser 
entweder zu festigen oder zu verändern (Lenk/Vesalainen 2012: 9f.). Kommen-
tare gehören zu verbreitesten meinungsbetonten Textsorten und vermitteln 
eine unabhängige Interpretation, Erklärung und Erläuterung von politischen 



Journal of Language and Literary Studies148

Zuständen, Entwicklungen, Tagesereignissen oder Zeitströmungen aus einer 
bestimmten Perspektive (Lüger 1995: 111-25). Ihre Überzeugungskraft hängt 
von dem Kommentator und der Kraft seiner Argumente ab (Straßner 2000: 71). 
In einem Kommentar können am Anfang wichtige Fakten zusammenfassend 
wiederholt werden, und danach interpretiert der Kommentator das Ereignis. 
Entweder kann er das Verstehen des Themas bei dem Leser fördern, indem er 
das Thema analysiert und Zusammenhänge erläutert, oder kann der Text stark 
subjektiv gefärbt sein. 

Die meisten Kommentarartikel in der Spiegel Biografie sind Einerseits-An-
dererseits- Kommentare und persönliche Meinungsäußerungen. In subjektiv 
geprägten Kommentaren ist die Intention des Kommentators nicht nur das Mit-
teilen seiner eigenen Meinung, sondern auch das Überzeugen des Lesers, das 
von seinem geschliffenen Stil abhängt (ebd.). Zum Stil eines Textes gehören alle 
sprachlichen Mittel, die potentiell stilistisch relevant sind, wie z. B. Schlüssel-/
Schlagwörter (neutrale oder wertende Substantive und Adjektive), die für den 
Leser ökonomisch und leicht erfassbare Repräsentationsformen von Wissen 
darstellen, die Verwendung bestimmter Personalpronomen anstelle anderer 
und die Verteilung von modalisierten verbalen Prozessen auf eine bestimmte 
Kategorie der Zeitungsartikel. 

Dementsprechend wird in dieser qualitativen Studie ein Komplex sprach-
licher Erscheinungen analysiert: Im ersten Kapitel untersuchen wir negativ und 
positiv bewertende Schlüssel-/Schlagwörter mit und ohne emotionale Wer-
tungskomponenten (Stigma- und Fahnenwörter). Im zweiten Kapitel wird die 
Verteilung von Pronomen wir (uns), ich und man untersucht, und im dritten 
Kapitel werden verschiedene modalisierte Verbalprozesse analysiert. Die Ana-
lyse wird im Rahmen der PDA durchgeführt, die als eine vergleichsweise junge 
Disziplin gilt und deren Wurzeln und Konzepte in der antiken Rhetorik zu ver-
orten sind (Niehr 2013:73; Klein 1998: 186). Im nächsten Kapitel werden die 
wichtigsten theoretischen Grundlagen dieser Disziplin vorgestellt. 

1. Ein Überblick der diskurstheoretischen Grundlagen
In der dreidimensionalen Vorstellung des Diskurses nach Fairclough 

(1995:73), wird dem Text und der diskursiven Praxis auch die soziale Praxis an-
geschlossen, damit (Macht)Verhältnisse in der Gesellschaft mit den jenigen im 
Sprachgebrauch verknüpft werden können. Der Begriff Text umfasst sowohl 
schriftliche als auch mündliche Texte (Fairclough 1992). Unter Textanalyse wer-
den zwei komplementäre Verfahren subsumiert: die linguistische und die inter-
textuelle Analyse. Die eine zeichnet für die Textkonstitution vorgenommenen 
Selektionen aus dem sprachlichen Repertoire nach, und die andere untersucht 
die Auswahl aus dem Repertoire konventionalisierter Praktiken, wie Genres 
(Gespräche, Fernsehnachrichten usw.), Diskurse und narratives1. Fairclough 
1 Narrative ist ein sozial gültiger Erzähltyp (Fairclough 1992).
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(ebd.) definiert Diskurs als eine Praxis, die einen Wissens- oder Erfahrungsbe-
reich aus einer bestimmten Perspektive darstellt (z. B. der politische Diskurs, 
Pressediskurs usw.). Der Diskursbegriff umfasst den gesamten Prozess der sozia-
len Interaktion und Bestandteile dieses Prozesses sind auch Prozesse der Text-
produktion, der Textverbreitung und der Textinterpretation und ihre sozialen 
Bedingungen. Die Sprache ist ein Teil dieser Prozesse, da sie in der Sprache wi-
dergespiegelt werden.

Bei der Umschreibung der Politolinguistik als Teildisziplin der KDA ist 
die Rede vom politischen Gebrauch der Sprache (Schröter/ Carius 2009), von 
Sprachverwendung in der Politik (Dieckmann 1975), von Sprache in der Politik 
(Girnth 2002) oder Sprache und Politik (Burkhardt 1996: 76-77; Niehr 2013: 73-
74). Es geht um das Verhältnis zwischen Sprache und Politik, womit das Betäti-
gungsfeld der Politolinguistik sowohl das Sprechen über und in Politik als auch 
die Mediensprache einbezieht, sofern sie sich auf den Bereich des Politischen 
bezieht. 

Die Aufgabe der Politolinguistik nach Burkhardt (1996: 81) ist die politi-
sche Sprache mit ihren Unterbereichen (Sprechen über Politik, die politische 
Mediensprache und die Politiksprache2) zu analysieren. Da die politische Spra-
che keinesfalls als eine abgrenzbare Varietät der Sprache verstanden werden 
sollte, schlägt Dieckmann (2005: 22) vor, den gesamten Gegenstandsbereich 
der Politolinguistik als „Sprache und Kommunikation in der Politik“ zu bezeich-
nen. Von diesen theoretischen Annahmen ausgehend, kann unser Beitrag als 
eine lexikalisch-pragmatische Studie klassifiziert werden, die darauf abzielt, die 
Sprache eines bestimmten Massenmediums (des Spiegel) zu erforschen. Fol-
gende Aspekte einer solchen lexikalisch-pragmatischen Studie im Rahmen der 
PDA müssen jedoch geklärt werden: (1) die Analyse kann nicht alles erfassend 
sein (jeder Text hat seine Besonderheiten und man muss keineswegs z. B. alle 
Schlüssel-/Schlagwörter analysieren, die sich oftmals mehreren Bedeutungsfel-
dern zuordnen lassen, weil sie schillern), und (2) aufgrund der unscharfen Rän-
der des Themengebiets (Sprache und Kommunikation in der Politik) lässt sich 
die lexikalisch-pragmatische PDA nicht auf eine bestimmte Methode eingren-
zen. Da sie sich inhaltlich im weitesten Sinne mit politischen Sprachgebrauchs-
phänomenen beschäftigt, steht dieser Teildisziplin der neueren Linguistik ein 
ganzes Arsenal linguistischer Methoden zur Verfügung. Methodische Vorge-
hensweisen in dieser Analyse werden im Kapitel 3 näher erörtert. Im nächsten 
Kapitel widmen wir uns kurz dem Medium aus dem die Texte (Diskursfrage-
mente) stammen, die das Korpus dieser Forschung bilden, nämlich dem Spiegel 
Magazin und seiner Diskursposition. 

 

2 Politiksprache lässt sich in die Politikersprache und die Sprache in der Politik unterteilen (Niehr 
2013: 74). 



Journal of Language and Literary Studies150

2. Ein Medium der „Entscheidungsträger“
Das Nachrichtenmagazin Spiegel (SP) ist ein Medium dessen journalisti-

sche Form einen viel tieferen Einblick in ein bestimmtes Thema als tagesaktu-
elle Pressemedien bietet, durch mehr Hintergrundberichterstattungen, Repor-
tagen und längere Beiträge. Nachrichtenmagazine insgesamt bieten aufgrund 
ihres wöchentlichen Erscheinungsturnus viele Möglichkeiten der Recherche 
und Reflexion als andere Formen. Meistens handelt es sich um Medien, deren 
Auflagenstärke und Rolle als besonders häufig zitierte Nachrichtenquellen sie zu 
wahren Meinungsführermedien machen.

Die statistischen Daten auf dem Statistik Portal Statista3 und www.spie-
gel-media.com (spiegel.media/medien/print/der-spiegel) gesammelt zeigen, 
dass die Zahl der verkauften Auflagen des SP Magazins vom zweiten Quartal 
2015 bis zum vierten Quartal 2017 rund 731.000 Exemplare war. Damit erziel-
te SP in diesem Zeitraum die höchste Auflage unter Nachrichtenmagazinen in 
Deutschland, wie Focus und Stern. Der SP ist in Deutschland ein Synonym für in-
vestigativen Journalismus und das Hauptaugenmerk der Berichterstattung liegt 
auf politischen und gesellschaftlichen Ereignissen. Was die Leserschaftsstruktur 
betrifft, sind seine Leser vor allem Männer mit dem Anteil von sogar 69% und 
nur 31% Frauen. Der SP wird von Personen mit einem hohen Ausbildungsab-
schluss gelesen (sogar 57% sind Leser mit mindestens [Fach-] Abitur), und mit 
einem hohen Haushaltseinkommen - 59% verdienen mehr als 3.000 Euro4 per 
Monat. Es belegt einen hohen Platz zwischen den meistgelesenen Kaufzeit-
schriften in Deutschland, wie Bild am Sonntag, Stern und TV Movie.

Die allgemeine Diskursposition in der Kritischen Diskursanalyse bezeich-
net einen spezifischen politisch-ideologischen Standort eines Individuums oder 
einer Gruppe (eines Mediums) (Jäger/ Jäger 2007: 28). Stockmann (1999: 28) 
qualifizierte den Spiegel als „im Zweifelsfall links“, obwohl solche starre Eintei-
lungen fragwürdig sind. Laut einigen in den vergangenen Jahren durchgeführ-
ten Umfragen, sympathisierten seine LeserInnen viel mehr mit der CDU als mit 
der SPD, und die Kritik, der Spiegel sei nicht (mehr) so links, ist nicht neue (vgl. 
Kirchhoff 2010: 157). Nach einigen aktuellen Daten5, kann das Magazin im poli-
tischen Spektrum als tendenziell links qualifiziert werden. Außerdem, gilt der 
Spiegel als eines der von JournalistInnen in Deutschland am häufigsten zitierten 
Magazine (Stockmann 1999), das ein machtvolles Medium in der Gestaltung 
von diskursivem Wissen darstellt.

In der vorliegenden Analyse wird also der Blick auf ein Qualitätsprintme-
dium geworfen, das zu bestrenomierten Leitmedien in Deutschland zählt, dem 
eine meinungsbildende Position in gesellschaftspolitischen Debatten zugespro-
3  https://de.statista.com www.spiegel-media.com (Stand: 11.12.2018).
4 Quelle: MA Pressemedien II/2017.
5  http://www.polisphere.eu./blog/die-deutsche-medienlandschaft-in-einer-Karte (Stand: 
31.1.2018).
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chen ist und das demnach die Berichterstattungen anderer (Print-)Medien be-
einflusst. Mit dem ausgewählten Korpus, das aus diesem bestimmten Medium 
stammt, wird ein wichtiger Teil des Spektrums der Diskurspositionen der Qua-
litätsprintmedien in Deutschland repräsentiert, deren Leserschaft größtenteils 
aus dem gebildeten Bürgertum zusammengesetzt ist.

3. Methodologie
In der Analyse wird eine eigene Methodologie angewendet, die sich the-

oretisch stark auf Methodenkonzepte der vorher erwähnten Autoren wie Klein, 
Niehr, Dieckmann und Burkhardt stützt. Die Analyse geht davon aus, dass in 
jeder sprachlichen Äußerung neben der textuellen Funktion der Sprache, auch 
die beiden anderen Funktionen präsent sind: Jede sprachliche Äußerung ge-
staltet in ihrer ideationalen Funktion die Konstruktion von Wissen, und in ihrer 
interpersonalen Funktion die Konstruktion sozialer Beziehungen und Identitä-
ten. Das Ziel dieser Forschungsmethode ist die Untersuchung des Verhältnisses 
vom konkreten Sprachgebrauch zu gesellschaftspolitischen Strukturen. Die Me-
thodologie beruht auf einem dreistufigen Prozess, in dem diskursive Ereignisse 
(Texte) analysiert werden:

(1) Analyse sprachlicher Mittel: Schlüssel-/Schlagwörter (Substantive und 
Adjektive) werden mithilfe von https://beta.sketchengine.co.uk#keywords6 ex-
zerpiert und nach Bedeutungsfeldern und Konnotationen geordnet. Weiterhin 
wird es untersucht, wie sich die drei Pronomen (wir, ich und man) auf den be-
stimmten Text verteilen und wie verbale Prozesse nach verschiedenen Typen in 
einer spezifischen Textsorte klassifiziert werden können.

(2) Die Beziehung zwischen den Prozessen der Produktion und Interpreta-
tion der diskursiven Praxis und dem Text wird interpretiert: eine Gliederung der 
Texte in Abschnitte bzw. Kapitel und Rubriken wird unternommen.

(3) Die Beziehung zwischen diskursiven und sozialen Prozessen wird erklärt: 
In der Analyse wird versucht den differenzierten Zusammenhang zum geo- und 
gesellschaftspolitischen Kontext miteinzubeziehen und zur Grundlage der Inter-
pretation zu machen. 
In der Abbildung 1. wird die dreistufige Methodolgie gezeigt:

Abb.1: Der dreistufige Untersuchungsprozess

6 www.sketchengine.co.uk (Stand: 21.5.2018).
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Das Korpus umfasst nicht nur Berichterstattungen einzelner Spiegel-Kor-
respondenten, sondern auch Gespräche mit prominenten Politikern, Histori-
kern und Biografen, sowie die vier Reden des russischen Präsidenten zu ver-
schiedenen Anlässen und ein Interview mit dem Präsidenten selbst in deutscher 
Sprache. Das Korpus wird in sechs thematische Einheiten unterteilt:

(1) Politische Karriere von Wladimir Putin
(2) Zustand der Nation unter der Regierung von Wladimir Putin 
(3) Beziehungen mit Deutschland
(4) Meinungen anderer Akteure über den Präsidenten /die Position Russlands
(5) Reden des Präsidenten
(6) Interview mit dem Präsidenten 

Die Analyse der Schlag-/Schlüsselwörter, worin sie als Fahnen- oder als 
Stigmawörter gekennzeichnet werden, wird in den ersten vier thematischen 
Einheiten durchgeführt. Die Verteilung von drei Personalpronomen (wir, ich und 
man) wird in vier Reden des Präsidenten und im Interview mit ihm analysiert. 
Die Verben im Interview mit dem Präsidenten werden je nachdem klassifiziert, 
welchen Prozess das einzige Verb ausdrückt, welches Pronomen in welchen Pro-
zess involviert ist, und ob die Prozesse modalisiert sind oder nicht. 

Das Analyseverfahren wird in der Abbildung 2. dargestellt:

Abb.2: Das Analyseverfahren

Kontextualisierung, Struktur-/Feinanalyse und die zusammenfassende 
Interpretation stellen die Hauptphasen dieses Forschungsprozesses, in dem 
die Beachtung der Kontexte immer im Mittelpunkt steht. Es wird versucht, dis-
kursive Praxen aus den Texten hearuszulesen und die Verbindung zwischen 
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sprachlichen und gesellschaftlich-politischen Prozessen zu betonen bzw. auch 
die nicht-sprachlichen Anteile der politischen Kommunikation ins Blickfeld zu 
rücken. Es geht um eine lexikalisch-semantische, zugleich auch eine pragma-
tisch-semiotische Textarbeit (vgl. die Klassifikationen bei Burkhardt 1996: 90-91 
und Klein 1998: 190), bei der die Texte auf mehreren Ebenen gleichzeitig inter-
pretiert werden und deren Ziel ist den Sprachgebrauch und die Bedeutungen 
sprachlicher Äußerungen in Texten, die einen übergeordneten Diskurs bilden, 
zu verfolgen und nachzuvollziehen.

4. Resultate
4. 1. Analyse der Schlüssel-/Schlagwörter

In der germanistischen Linguistik werden von verschiedenen Autoren 
verschiedene Bezeichnungen für saliente Lexik im öffentlich-politischen Diskurs 
benutzt: Symbolwort (Girnth 2001), politische Leitvokabeln (Böke/Liedtke/Wen-
geler 1996), Schlüsselwörter (Herberg/Steffens/Tellenbach 1997), Schlagwörter 
(Burkhardt 1996) usw. Obwohl die Terminologie nicht einheitlich ist, handelt es 
sich um besondere Wörter, die eine herausragende Stellung einnehmen, wenn 
im medialen politischen Diskurs gesellschaftlich relevante Sachverhalte, politi-
sche Figuren oder Konzepte diskutiert werden. Auf diese saliente Lexik mit kom-
plexer Semantik wird in dieser Studie mit den Bezeichnungen Schlüsselwörter 
bzw. Schlagwörter verwiesen, da es zwischen ihnen Überschneidungen gibt und 
den beiden gemeinsam ist, dass sie mit dem ähnlichen Frageinteresse unter-
sucht werden. Das Frageinteresse besteht sowohl in der Voreingenommenheit 
der Wortverwendung und damit verbundenen Bewertungen der Sachverhalte, 
politischer Figuren oder Konzepte als auch in der Rolle, die ein bestimmtes Wort 
im politischen Diskurs spielt. 

Schlüssel-/Schlagwörter sind sprachliche Einheiten, die für unsere lingu-
istische Untersuchung insbesondere wegen ihrer bewertenden Komponente 
interessant sind. Diese Komponente trägt dazu bei, für gewisse Einstellungen 
Zustimmung oder Ablehnung zu erzeugen, womit das Thema des ausgewählten 
Korpus eng verbunden ist. Es handelt sich um Einwort- bzw. Mehrwortlexeme 
(Substantive und Adjektive) (vgl. Felbick 2003), die eine prägnante Form ha-
ben, einprägsam und griffig sind. Sie zeichnen sich auch durch ihre semantische 
Komplexität aus (Felbick 2003; Schröter/Carius 2009), so dass regelmäßig ver-
wendete Schlagwörter wie Freiheit, westliche Demokratie oder Sicherheit mit 
spezifischen parteilichen Bedeutungen beschickt werden können. 

Die ersten vier thematischen Einheiten (s. Kapitel 3) umfassen 25 Texte 
aus drei verschiedenen Kapiteln, in denen Schlüssel-/Schlagwörter mithilfe von 
www.sketchengine.co.uk (Stand: 21.5.2018) aufgefunden wurden. Die aufge-
fundenen Schlüssel-/Schlagwörter werden nach Bedeutungsfeldern und posi-
tiven bzw. negativen Konnotationen geordnet: die erste Einheit umfasst neun 
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Texte7, die sich weitgehend auf die politische Karriere von Wladimir Putin bezie-
hen, von dem Ende her betrachtend. Die zweite Einheit umfasst fünf Texte8, die 
sich mit dem Zustand der Nation unter der Regierung von Wladimir Putin befas-
sen. Die dritte Einheit umfasst drei Texte9, die die Beziehungen mit Deutschland 
thematisieren. Die letzte (vierte) Einheit in dem ersten Teil der Analyse ist die 
zweitgrößte thematische Einheit, die acht Texte10 umfasst. In dieser Gruppe von 
Texten werden persönliche Meinungen verschiedener Akteure gegeben zum 
Thema des Präsidenten und der Position des Landes in der Welt.

 
4.1.1. Die erste thematische Einheit: Politische Karriere von Wladimir Putin 

Die aufgefundenen Schlüssel-/Schlagwörter in den Texten der ersten the-
matischen Einheit können weiter in drei Bedeutungsfelder unterteilt werden: 
(a) psychologische und physische Kompetenzen, (b) Geheimdienstarbeit und (c) 
die Wahrnehmung der politischen Karriere im In- und Ausland. 
a) Die Analyse der Schlüssel-/Schlagwörter in diesem Bedeutungsfeld zeigt, dass 
physische und psychologische Kompetenzen von Wladimir Putin positiv darge-
stellt werden. Fahnenwörter, die positiv bewertete Schlagwörter sind, werden 
verwendet, um vor allem physische Kompetenzen des Präsidenten zu loben: 
Sportler (Taucher, Angler, Eishockeyspieler, Schmetterlingsschwimmer, Reiter, 
Biker, Schütze und Judoka). Diese positiv bewerteten Markierungen dienen 
einem bestimmten Ziel, die Kompetenzen des Präsidenten positiv einzuschät-
zen und möglichst viele Anhänger zu gewinnen. Seine psychologischen Kom-
petenzen werden auch durch grundsätzlich positiv besetzte Schlüsselwörter 
bzw. Fahnenwörter ausgedrückt: atemberaubender Aufstieg, rasante Karriere, 
ordentlicher/verdienter Mann, Schlüsselfigur, Drahtzieher usw. Wenig gefunde-
ne Stigmawörter, wie Macho, Karrierist, gehorsamer Soldat, trickreicher Dol-
metscher und Schlaukopf bringen zum Ausdruck einige negative Eigenschaften, 
da sie negative Konnotationen haben und mit der Männlichkeitswahn und dem 
übermäßigen Karrierismus verbunden werden können. Das Wort Macho muss 
aber nicht unbedingt als ein Stigmawort bezeichnet werden, da es im Kontext 
des Präsidenten „der alles kann“ zu Werbezwecken verwendet wird. 
b) Die Geheimdienstkarriere von Putin (oder wenigstens ein Teil seiner Geheim-

7 Ein atemberaubender Aufstieg (Einführungstext); Jelzins gehorsamer Soldat; Einer kam, sah 
und siegte; Der Zar, der die Deutschen liebt (Kapitel I); Bilanz eines Bürokraten; Der trickreiche 
‚‘Dolmetscher‘‘; Annähern und verflechten; Putins Kalter Krieg (Kapitel II) und Krieg der Bilder 
(Kapitel III).
8 Mord an Putins Geburtstag (Kapitel II); Angst vor dem eigenen Volk; Generation Putin; Zwei 
Männer und dasVolk; Land der Schlagbäume (Kapitel III).
9 Rückkehr in ein fremdes Land; Zum Du hat‘s nicht gereicht (Kapitel I); Schulter an Schulter 
(Kapitel II).
10 „Er wird Imperien zerschlagen“, „Leute ohne Prinzipien“ (Kapitel I); „Ein ausgemachter 
Konformist“, „Eines der schwersten Ämter“, „Putin ist ein Zar“ (Kapitel II); „Putin ist ein Realist“, 
„Die Spuren schrecken“, „Putin schwebt auf Wolke sieben“ (Kapitel III).
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dienstkarriere) wird weitgehend mit Hilfe von Stigmawörtern dargestellt: der 
gelernte Spion, Stasi, ein gelernter Agent. Diese Bezeichnungen haben einen 
pejorativen Charakter und können daher das politische Handeln, die politische 
Haltung oder die Position eines Politikers für den Rezipienten abwertend dar-
stellen. 
c) Die Wahrnehmung der politischen Karriere von Wladimir Putin im In- und 
Ausland wird überwiegend positiv bewertet durch die Verwendung einer Men-
ge von Fahnenwörtern, die seine Karriere in einem positiven Licht präsentieren: 
atemlos, beispiellos, gottgleicher Kaiser, mythische Figur, ein großer Stattsfüh-
rer usw. Die oben genannten, positiv bewerteten Ausdrücke zielen darauf ab, 
die Karriere des Präsidenten vom Geheimdienst zum Premierminister und der 
Präsidentschaft so positiv wie möglich darzustellen (dh. der Präsident ist über 
das höchste Amt längst hinausgewachsen und befindet sich in den Augen seiner 
Anhänger auf dem Weg zu einer mythischen Figur). Von besonderer Bedeutung 
sind wenige Stigmawörter in diesem Bedeutungsfeld, wie National-Etatist11, die 
gelenkte Demokratie und Aggressor, die in einiger in- und ausländischen Presse 
gefunden wurden12. Stigmawörter, wie die gelenkte Demokratie13, werden ge-
braucht um die Regierung von Putin als ein Regime des Autokraten zu diskredi-
tieren (im Kontext bedeutet es, dass dieses Regime ein autoritärer Regierungs-
stil ist, in dem Menschenrechte gefährdet sind). 

4.1.2. Die zweite thematische Einheit: Zustand der Nation unter der Regierung 
von Wladimir Putin 

Innerhalb dieser Einheit werden die Schlüssel-/Schlagwörter in zwei Be-
deutungsfelder eingeteilt: (d) Anschlag auf die (Presse)Freiheit und (e) Volk und 
Staat. Das erste Bedeutungsfeld bezieht sich auf einen „Unterdrückungsstaat“ 
und „Hexenjagd“ auf Oppositionelle, während sich das andere auf die Mentali-
tät des russischen Volkes und seine Einstellung zum Staatsapparat bezieht. Weit-
gehend dominieren Wörter mit negativen Konnotationen bzw. Stigmawörter.
d) In diesem Bedeutungsfeld ist die Mehrheit der Schlüssel-/Schlagwörter mit 
dem Tod der Moskauer Kaukasus-Reporterin Anna Politkowskaja verbunden, 
deren Tod als Anschlag auf die Pressefreiheit interpretiert wurde. Einige Stig-
mawörter, wie Rowdytum, Regimegegnerinnen, Lächerlichkeit des Systems u. a. 
werden im Kontext der Punk-Gruppe „Pussy Riot“ verwendet, deren Mitglieder 
11 Damit ist das Stigmawort Putinismus eng verbunden, das die Bezugnahme auf traditionelle 
russische Werte beinhaltet: die Russen seien nicht schwul, gottlos und tolerant wie der Westen. 
Es ist auch eine Wortneuschöpfung, deren Wirkung Ironisierung und eine negative Wertung 
zu schaffen ist, um einen Prozess der Rückkehr zu traditionellen und konservativen Werten in 
russischer Gesellschaft zu beschreiben [Anm.d.A.].
12 z. B. Moskauer Zeitung Nesawissimaja Gaseta
13 Als gelenkte oder defekte Demokratie werden in der Politikwissenschaft politische Systeme 
bezeichnet, die an den normativen Grundlagen der liberalen Demokratien Defekte aufweisen 
[Anm. d. A.]. 
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des Rowdytums angeklagt worden sind. Andere Stigmawörter, wie tyranische 
Methoden, Despot im Kreml, die Kritik Westens sind mit Behandlung von Oppo-
nenten und der Angst vor dem beschädigten Ansehen der Regierung verbun-
den. 
(e) Im zweiten Bedeutungsfeld dieser Einheit sind auch vorwiegend Stigmawör-
ter vorhanden: Entfremdung von der Welt, manichäisches Denken, militärische/
moralische Überelegenheit, Halbwahrheiten usw. Diese beziehen sich haupt-
sächlich auf die Mentalität des russischen Volkes, das manichäisch ist (im Kon-
text bedeutet es, dass es nur Schwarz und Weiss kennt).
 
4.1.3. Die dritte thematische Einheit: Beziehungen mit Deutschland 

In den Texten der dritten Einheit sind Fahnen- und Stigmawörter gleich-
mäßig vorhanden, damit der Leser eine Vorstellung von der Komplexität der 
Beziehungen zwischen Russland und Deutschland bekommt. Die Schlüssel-/
Schlagwörter werden in zwei Bedeutungsfelder eingeordnet: (f) deutsch-russi-
scher Gipfel in Berlin und (g) Schröders Freundschaftskult mit Putin. 
f) In diesem Bedeutungsfeld finden wir Schlüssel-/Schlagwörter mit positiven 
und negativen Konnotationen. Da es von einer warm-kalten Beziehung zwischen 
den beiden Staaten die Rede ist, wird Putin einerseits als ein deutscher Freund, 
andererseits als russischer Bonaparte bezeichnet. Dadurch wird die doppelte 
Wahrnehmung dieser Beziehung in der deutschen Gesellschaft betont, obwohl 
sich Putin mit der Zeit verstärkt zu Deutschland zugewendet hatte. Es scheint 
aber, dieses Annähern hat deutsche Erwartungen nicht erfüllt (ein unbequemer 
Typ ist zugleich ein schwer zu fassender Mann). Diese Schlüssel-/Stigmawörter 
haben negative Konnotationen, die darauf hindeuten, dass der Westen sich der 
Komplexität der Sachverhalte in Russland bewusst ist. Im Kontext bedeutet es: 
obwohl viel mehr vom Präsidenten Putin erwartet wurde, ist Russland jedoch 
unter seiner Regierung stabiler geworden. 
g) Im Gegensatz zum ersten Bedeutungsfeld, werden in dem zweiten vorwie-
gend Fahnenwörter verwendet, um die Beziehungen zwischen Deutschland und 
Russland in der Ära Schröder darzustellen. Die Verhältnisse zwischen den bei-
den Staaten werden mit Superlativen bewertet, als erstklassige/atemberauben-
de bilaterale und kaum verbessbare Verhältnisse. 

4.1.4. Die vierte thematische Einheit: Meinungen anderer Akteure über den 
Präsidenten /die Position Russlands

Alle Artikeltitel sind in Anführungszeichen gesetzt, da sie als direkte Zi-
tate der Politiker wie Schröder und Gorbatschow, oder Historiker, Biografen 
und Spiegel-Korrespondenten übernommen werden. In dieser Einheit werden 
Schlüssel-/Schlagwörter in vier relevante Bedeutungsfelder eingeteilt: (h) Mei-
nungsäußerungen der Akteure (SP-Korrespondent, Biograf, Historiker und Poli-
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tologe14), die den russischen Präsidenten persönlich kannten, (i) Erinnerungen 
eines KGB-Residenten, (j) Gorbatschow, Schröder und Platzeck15 über Putin und 
(k) Deutsche Appologeten über Putin. 

Die Schlüssel-/Schlagwörter in den Bedeutungsfeldern (h) und (j) weisen 
gewisse Gemeinsamkeiten auf: einige von den Akteuren gehören zur Welt der 
hohen Politik, die anderen sind berühmte Journalisten und Wissenschaftler, alle 
aber haben Putin persönlich kennengelernt. Ihre Meinungen sind weder das 
Produkt der Medienberichterstattungen noch sind sie von anderen Faktoren be-
einflusst. Ihre persönlichen Erkentnisse werden mit Hilfe von Fahnenwörtern 
ausgedrückt: nicht extrem machthungrig, misstrauisch, ein Stabilitätsfan, char-
mant, direkt, klug, begabt. 
(i) In diesem Bedeutungsfeld dominieren Stigmawörter: überaus gehorsam, 
hörig, hartnäckig, kein großer Redner, ausgemachter Konformist, Pragmatiker, 
undurchsichtig usw. Ein ehemaliger Kollege von Wladimir Putin erinnert sich an 
seine schwindelerregende Karriere und bedient sich dabei vieler Wörter mit ne-
gativen Konnotationen, um ihn als eine Person mit zwei Gesichtern darzustellen 
(z. B. das Schlüsselwort Pragmatiker wird im negativen Kontext verwendet, für 
jemanden der das eine denkt, und das andere sagt). 
(k) Paradoxerweise werden ursprünglich abwertende Schlüssel-/Schlagwörter 
wie demonstrative Homophobie und expansiver Nationalismus mit positiven 
Konnotationen verwendet, aufgrund ihrer Wahrnehmung „konservativen“ Krei-
sen im Westen bzw. in Deutschland. Diese Kreisen werden in Deutschland Pu-
tin-Verteidiger genannt, und das Wort kann als eine abwertende Bezeichnung 
(ein Stigma- oder Schimpfwort) interpretiert werden, für diejenigen, die als 
„konservativ“ bezeichnet werden. Im Prinzip wird Putinismus (s. Kapitel 4.1.2.) 
im Westen von christlichen Fundamentalisten und den Ideologen der ameri-
kanischen Rechten als konservativer Antimodernismus wahrgenommen, wobei 
der russische Präsident als ein Schirmherr der reaktionären Kräfte in Europa er-
kannt wird. So wird die Politik der demonstrativen Homophobie und expansiven 
Nationalismus positiv bewertet und von ultrakonservativen Anhängern gelobt. 

4. 2. Die Verteilung von Pronomen wir, ich und man
In den letzten zwei thematischen Einheiten, die die Reden vom Präsiden-

ten Putin und das Interview mit ihm beinhalten, wird die Verteilung von drei 
Pronomen untersucht. Die Distribution von Personalpronomen ist von Bedeu-
tung bei der Konstruktion der Machtverhältnisse im Diskurs und die Verwen-
dung bestimmter Personalpronomen anstelle anderer wird als ein relevantes 

14 Uwe Klussman (Spiegel-Korrespondent in Moskau): Tagebuchauszüge von 1999-2000; Hubert 
Seipel (der Biograf des russichen Präsidenten, 2015); Alexander Rahr (Historiker und Politologe, 
2012).
15 M. Gorbatschow (der frühere sowjetische Staatschef, 2000); G. Schröder (der frühere Bundeskanzler 
und SPD-Politiker, 2006); M. Platzeck (ehemaliger Ministerpräsident Brandenburgs, 2014). 
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rhetorisches Mittel betrachtet. Es zeigt uns wie diese Funktionalwörter im Text 
enthalten sind und welche ideologische Position in einem bestimmten Diskurs-
typ dominant ist (Katnić-Bakaršić 2012; Fairclough 2001). Die Analyse der Pro-
nomenverteilung umfasst Auszüge aus vier Reden16, die zu verschiedenen An-
lässen gehalten wurden, und ein Interview17, das Putin in deutscher Sprache 
mit dem Spiegel-Redakteur führte. Die vier Reden werden in chronologischer 
Reihenfolge angeordnet und der Kontext ihres Inhalts wird kurz erläutert:
1. „Das Überleben unserer Nation ist bedroht“ – die Rede wurde im Juli 2000 
gehalten, erstmals zur Lage der russischen Nation. Präsident Putin hat mehrere 
Probleme hervorgehoben, die das Überleben der Nation gefährden: die demo-
graphische Situation, die wirtschaftliche Schwäche Russlands, den internationa-
len Terrorismus, usw. 
2. „Wladimir Putin, Präsident der Russischen Föderation“ – der russische Präsi-
dent hat die Rede im Bundestag 2001 gehalten. Erstmals in der Geschichte der 
deutsch-russischen Beziehungen, trat ein russischer Staatsoberhaupt im Bun-
destag auf. Die Höhepunkte seiner Rede beziehen sich auf den gegenseitigen 
Dialog, die Kultur als gemeinsames Gut, neue Bedrohungen und die Notwendig-
keit eines stabilen Friedens, nicht nur auf dem Kontinent, sondern in der ganzen 
Welt. 
3. „Gegen wen richtet sich die NATO-Ausdehnung?“ – die Rede wurde auf der 
Münchner Sicherheitskonferenz 2007 gehalten. In der Rede kritisierte Putin die 
Ost-Erweiterung der NATO, die amerikanische Außenpolitik und das monopola-
re Modell der Welt als „inakzeptabel“ und „unmöglich“. Er betonte, man solle 
die UN nicht durch die NATO, oder die Europäische Union ersetzen, und die 
NATO-Ausdehnung sei keine Garantie der Sicherheit in Europa, sondern ein pro-
vozierender Faktor, der das gegenseitige Vertrauen reduziere. 
4. „Sonst wäre es Verrat gewesen“ – die Rede hat Putin zur Krim-Besetzung 
2014 gehalten. Er zieht die Parallele zwischen der Vereinigung von BRD und 
DDR und der russichen Wiederherstellung ihrer Einheit mit der Intervention 
auf Krim. Der eventuelle Beitritt der Ukraine zur NATO würde für die Krim eine 
konkrete Bedrohung bedeuten. Putin fordert das Recht der Nationen auf Selbst-
bestimmung und das Recht Russlands, seine nationalen Interessen zu schützen. 
5. „Ich bin ein echter Demokrat„ – das Gespräch wurde mit dem Spiegel-Chef-
redakteur in Moskau 2007 geführt. Im Interview wurden mehrere Themen be-
sprochen: Raketenstreit mit den USA, Demokratiedefizite bei Europäern und 
Amerikanern, Zusammenarbeit mit Westfirmen bei der Erschließung von rus-
sischem Erdgas, usw. Putin nennt sich „einen echten Demokraten“, der keine 
Doppelstandards bei Demokratie und Menschenrechten erlaube. 
16 „Das Überleben unserer Nation ist bedroht“ (Kapitel I); „Wladimir Putin, Präsident der 
Russischen Föderation“; „Gegen wen richtet sich die NATO-Ausdehnung?“ (Kapitel II); „Sonst 
wäre es Verrat gewesen“ (Kapitel III).
17 „Ich bin ein echter Demokrat“ (Kapitel II).
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Es ist bemerkenswert, dass sich Präsident Putin sowohl in seinen Reden als auch 
im Interview mit dem SP-Redakteur fast ausschließlich drei Pronomen (wir/uns, 
ich und man) bedient hat. Das Personalpronomen wir kommt in politischen 
Reden oft vor, da durch seine Verwendung der Redner und sein Publikum zu-
sammengebracht werden. Die Verwendung des Pronomens wir/uns weist auf 
Machtverhältnisse im Diskurs hin und schafft sie implizit. Seine Verwendung 
ruft grundsätzlich positive Werte und Eigenschaften hervor (vgl. Katnić-Bakaršić 
2012). Es hat eine Imagebildungsfunktion: die Politiker wollen sich als volks-
nah präsentieren, und mit seiner mehrfachen Wiederholung in den vier Reden, 
sowie im Gespräch, wird entweder auf die Bevölkerung von Russland, Deutsch-
land und Russland, oder der russischen Partner auf der geopolitischen Karte 
der Welt Bezug genommen. In der ersten Rede wird das Pronomen wir me-
tonymisch gebraucht (dh. Leute statt Land), wobei ein imaginärer nationaler 
(russischer) wir-Körper entsteht. Diese Verwendung kann als Ausdruck starker 
nationaler Identifikation interpretiert werden (vgl. Panagl 1998):

(1) Wir, die Bürger Russlands, werden von Jahr zu Jahr immer weniger.
(2) Lange Zeit haben wir gewählt: dass wir uns auf fremde Ratschläge stüt-

zen, auf Hilfe und 
Kredite, und nicht, dass wir uns auf unsere Eigenart stützen, auf die 

eigenen Kräfte.
In seiner zweiten Rede hat Putin vorwiegend inklusives wir18 gebraucht. 

Er versuchte die beiden Nationen durch ein Kompositum-wir zu verbinden (vgl. 
Fairclough 2001), um zu betonen, dass es viel mehr gibt, was die beiden Länder 
verbindet, als sie trennt:

(3) Sehr geehrte Damen und Herren, im Sicherheitsbereich haben wir in 
den letzten Jahren 
 viel erreicht.

(4) Kultur war immer unser gemeinsames Gut, und hat die Völker verbun-
den. 

(5) Das Sicherheitssystem, welches wir in den vergangenen Jahrzehnten ge-
schaffen haben, 
 wurde verbessert. 

(6) Meine Damen und Herren, in unserer gemeinsamen Geschichte hatten 
wir verschiedene 
Zeiten, manchmal schmerzhafte ... Aber früher waren wir sehr oft Verbündete. 

In der dritten Rede zum Thema Sicherheit und NATO-Ausdehnung hat Putin 
das Pronomen wir dem Pronomen sie entgegengesetzt19. Die Opposition wir/

18 Es ist nicht einfach in einer politischen Rede festzustellen, ob der Redner dominant ein inklusives 
oder ein exklusives wir verwendet (Katnić-Bakaršić 2012). 
19 Nur kritische Diskursstudien haben gezeigt, wie die Opposition zwischen Personalpronomen 



sie ist eine Kennzeichnung asymmetrischer Verhältnisse in der Gesellschaft (vgl. 
Lakoff 1990): Einerseits vereint das Pronomen wir positive Eigenschaften und 
schließt die jenigen aus, die nicht wie wir sind. Andererseits vereint sie negati-
ve Eigenschaften einer Gemeinschaft, deren Mitglieder als ungewöhnlich oder 
als unerwünscht wahrgenommen werden. Wir sind die jenigen, die sich gegen 
neue Trennungslinien zwischen dem Osten und dem Westen einsetzen (angeb-
lich Präsident Putin, die Russen, die UNO). Sie repräsentieren die USA, die ihre 
nationalen Grenzen „in allen Sphären überschreiten“, und die NATO, „die an 
russische Staatsgrenzen heranrückt“. Wenn Putin sich auf sich selbst, die Russen 
und die UNO bezieht, verwendet er exklusives wir, um zu zeigen, dass seine Un-
terstützer eine geschlossene Gruppe von Menschen sind. Damit wird die Macht 
und die Kraft der Nummer angedeutet (vgl. Katnić-Bakaršić 2012):

(7) Es ist so, dass die NATO ihre vordersten Kräfte an unsere Staatsgrenzen 
heranrückt, und 
 wir, ... , auf dieses Vorgehen gar nicht reagieren. 

(8) Und wir haben das Recht zu fragen: Gegen wen richtet sich die 
NATO-Ausdehnung? 

In der letzten Rede ist im Kontext des Themas die Verwendung des Pro-
nomens ich besonders bemerkenswert. Dieses Pronomen dient dazu, eigene 
Legitimität herzustellen. Es zeigt nicht nur die Notwendigkeit für einen direkten 
Kontakt mit dem Publikum an, sondern wird mit ihm auch die Macht der Au-
torität angedeutet, die aus Wissen, Erfahrung und/oder Position in der inter-
nationalen Gemeinschaft stammt. So erhält der Text Stärke und Pathos, die in 
politischen Reden sehr wünschenswert sind: Pathos ist ein Stilmittel, eine lei-
denschaftliche und emotionale Argumentationstechnik, die beim Leser/Zuhö-
rer eine gefühlserregende Reaktion zu erzeugen hat (Sheafer et al. 2014: 218f.). 
Ausdrücke wie Ich finde …, Ich bin überzeugt ..., Ich denke …, Ich zweifle …, usw. 
sind subjektive Modalitätsmarker, die die Darstellung der eigenen Realität wie-
dergeben. Sie sind nicht nur Ausdrücke persönlicher Präferenz, sondern auch 
einer allgemeinen Einstellung: Ich bin ihr Vertreter und ich habe die notwendige 
Autorität. Adverbiale Bestimmungen wie heute, hier und gleich in Sätzen mit ich 
verstärken die Aussagen in der ersten Person und markieren explizit eine enge 
Verbindung zwischen dem Redner und seinem Publikum. Das zeigt sich insbe-
sonders dann, wenn Präsident Putin seine emotionale Seite erkennen lässt, wie 
in seiner Rede zur Krim-Besetzung:

(9) Ich glaube, dass mich die Europäer und vor allem die Deutschen verste-
hen. 

(10) Ich erinnere daran, dass bei den Konsultationen zur Vereinigung von 
BRD und DDR 
 gelinde gesagt bei Weitem nicht alle Länder, ..., diese Idee unterstützten. 
wir–sie oder wir–ihr und ihr triadisches Verhältnis wichtig sind bei der Konstruktion von 
Machtverhältnissen im Diskurs [Anm.d.A]. 
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(11) Ich bin überzeugt, dass die Bürger Deutschlands das nicht vergessen 
haben und das 

Streben der russischen Welt zur Wiederherstellung ihrer Einheit unter-
stützen werden.

Die Verwendung des unbestimmten Pronomens man im Interview mit 
dem russischen Präsidenten spielt in unserer Analyse genauso eine wichtige 
Rolle, vor allem weil im Interview als Diskurstyp Macht und Wissen den Diskurs 
beeinflussen. In jedem Diskurstyp, auch im Interview, wird den Teilnehmern im-
mer eine soziale Identität zugeordnet, die sich der Institution nach richtet (vgl. 
Fairclough 2001: 123). Die Position des Interviewers (Spiegel-Chefredakteurs), 
der einer Institution des Zeitungsverlegers zugehörig ist, löst viel weniger Macht 
aus, als die seines Interviewpartners. Das Pronomen man, das im Interview 
eine breite Menge von Referenten hat, ist nur wegen seines sonderbaren refe-
renziellen Bezugs vom Standpunkt der PDA interessant. Manchmal kann seine 
Verwendung mit verallgemeinerden Aussagen zusammenhängen (vgl. Zifonun 
2000):

(12) Über internationale Beziehungen sollte man nicht wie von der Liebe 
reden. 
Manchmal ist die Verwendung dieses Pronomens in der Erfahrung des Spre-
chers verankert:

(13) Man braucht meistens zwei Jahre, um sich richtig einzuarbeiten – und 
dann ist schon 
 wieder Wahlkampf. 

In diesem Beispiel ist die individuelle Einschätzung des Sprechers im Hin-
tergrund des man-Satzes, um seine eigene Ansicht (Erfahrung, Erkenntnis) als 
sebstverständlich darzustellen. Manchmal aber, bezieht sich dieses Pronomen 
auf ganz konkrete andere Leute, es ist aber nicht klar, wer tatsächlich gemeint 
ist. So entsteht ein typischer man-Satz, in dem die Teilnehmer nur im Zusam-
menhang des bereits Geäußerten erfahren werden können:

(14) Man darf keine Doppelstandards bei Demokratie und Menschenrechten 
haben. 
Im nächsten Kapitel wird die Verteilung von Verben und oben genannten Pro-
nomen im Interview untersucht, das in deutscher Sprache mit dem russischen 
Präsidenten geführt wurde. 

4.3. Die Verteilung von Verben und Pronomen
Im letzten Kapitel der Analyse werden verbale Prozesse (vgl. Van Leeu-

wen/Wodak 1999; Fairclough 1992: 178) im Gespräch Ich bin ein echter Demo-
krat im Zusammenhang mit verteilten Pronomen wir, ich und man untersucht. 
Diese Prozesse können verschiedene Arten von Handlung ausdrücken: inten-
tionale, scheinbar selbstständige oder eher zustandsartige Handlungsarten. 
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Die Prozesse können materielle (Handlung – Verhalten – Geschehen), mentale 
(Wahrnehmung – Kognition – Intention – Emotion), verbale (Sprechen – Fra-
gen), relationale (Relation) oder existenzielle (Existenz) Prozesse sein. Durch die 
Analyse der verteilten Verben kann die Art der Beziehung zwischen dem Inter-
viewierenden und seinem Publikum inhaltlich charakterisert werden.

Materielle Prozesse, die in der Begleitung vom Pronomen wir auftreten, 
werden durch performative Verben wie vergleichen, suchen, darlegen, erfüllen, 
bringen, verringern, tun usw. ausgedrückt:

(15) Hauptprinzip staatlicher Beziehungen, sind die Interessen, die wir mit-
einander 
 vergleichen müssen, bei denen wir nach Kompromissen suchen müssen. 

Einige von den oben genannten performativen Verben, die ganz kon-
krete materielle Prozesse ausdrücken, werden mit Hilfe von sollen und müs-
sen modalisiert (müssen vergleichen, müssen suchen), womit den Aussagen 
eine Auswertung über die Wirklichkeit gegeben wird. Das Modalverb müssen 
betont die Notwendigkeit, eine starke Pflicht, dass die modalisierten Prozesse 
realisiert sein werden. Dabei ist die Verwendung dieses Modalverbs nicht nur 
ein Ausdruck persönlicher Präferenzen von Putin, sondern eine allgemeine Ein-
stellung, die von der Mehrheit seiner Landbewohner vertreten ist. Es ist ein 
deontisch verwendetes Modalverb, bei dem die Notwendigkeit im Subjekt wir 
liegt (intrasubjektiv)20, jedoch kann die extrasubjektive, auf konkreten äußeren 
Umständen oder auf der Aufforderung beruhende Notwendigkeit nicht völlig 
ausgeschlossen werden: 

(16) Wenn die [Vernunft, Anm.d.A.] ausbleibt, dann müssen wir reagieren. 
(17) Was sollen wir unter solchen Bedingungen tun?

Bei Aufforderungen wird müssen durch sollen ersetzt (vgl. Duden-Gram-
matik 1998: 96). Der Sprecher stellt eine rhetorische Frage21 zum Ausdruck von 
Unwillen bzw. Irritation und Änger, in der die Handlungsalternative offen bleibt 
(durch die Verwendung von sollen wird eine schwächere Notwendigkeit zum 
Ausdruck gebracht), in der Tat aber, bleibt nur eine Möglichkeit übrig. Das Mo-
dalverb müssen kann auch epistemisch verwendet werden, wobei Vermutung 
ausgedrückt wird (vgl. Helbig/Buscha 2001: 121), und damit verbundene hypo-
thetische Notwendigkeit (vgl. Duden-Grammatik 1998: 97). Scharfe Trennungs-
linien zwischen den beiden Lesarten zu ziehen scheint unmöglich zu sein, da die 
selben Modalverben sowohl epistemische als auch deontische Bedeutungen 

20 Der Ursprung oder die Quelle des Redehintergrunds liegt im Subjektaktanten selbst, im 
Unterschied zu extrasubjektiv, wo der Ursprung oder die Quelle außerhalb des Satzsubjekts ist 
(Duden-Grammatik 2005: 563).
21 Die rhetorische Frage ist eine Scheinfrage, die verwendet wird, um die Aussage besonders 
nachdrücklich zu gestalten. Die Antwort wird vom Fragenden bestimmt bzw. wird gar nicht gegeben, 
sondern dient zur Betonung der positiven oder negativen Hervorhebung einer Aussage [Anm.d.A.]. 
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ausdrücken können.22

Zusätzlich zu diesen Prozessen werden auch mentale, verbale und relationale 
Prozesse verwendet: mentale Prozesse drücken meistens Kognition und Inten-
tion aus (vergessen, beachten, vorhaben), verbale Prozesse drücken Sprechen 
aus (aussprechen, erklären) und relationale werden mit Verben haben und sein 
ausgedrückt:

(18) Wir sind nicht der Auffassung, dass man Ereignisse dramatisieren muss 
[mental], wenn 
 wir unsere Auffassungen offen und deutlich darlegen [verbal] ... 

(19) Man kann die Probleme der Menschheit nicht lösen [materiell/mental], 
indem wir die G8 
 in einen exklusiven Klub verwandeln [materiell/mental]. 

(20) Man darf keine Doppelstandards bei Demokratie und Menschenrech-
ten haben 
 [relational].

Bemerkenswert ist, dass die Prozesse, in denen Pronomen man als Sub-
jekt auftritt, modalisiert und negiert sind, wobei die Negation das ausdrückt, 
was gerade nicht der Fall ist und daher einen Kontrast zur Wirklichkeit dar-
stellt. Die Sätze mit negierten Modalverben und einem unbestimmten Subjekt 
man können als politische Appelle betrachtet werden, die zugleich auf die in-
akzeptable Verhaltensweise der internationalen Gemeinschaft hinweisen (20). 
Es könnte in den analysierten Beispielen von einer objektiven epistemischen 
oder deontischen Modalität die Rede sein, da es sich im Hintergrund sowohl 
um eine eigene als auch um eine allgemeine Einstellung zur Wahrheit der Aus-
sage handelt. Das bedeutet, dass Putin als Sprecher aus seiner Sicht die Wahr-
heit der Aussage bewertet, der modale Hintergrund aber wird auch durch den 
politischen Kontext bedingt bzw. dadurch, was in internationalen Verhältnissen 
erlaubt, verboten oder empfohlen wird.23

Das selten verwendete Pronomen ich kommt in Begleitung von nicht mo-
dalisierten mentalen (z. B. behaupten, denken ) und materiellen Prozessen (z. 
B. werden, arbeiten, erreichen) vor. Wie es schon in der Analyse der Verteilung 
von Pronomen festgestellt wurde, spielt das Pronomen ich eine wichtige Teil-
nehmerrolle in Prozessen des Fühlens, Denkens und Wahrnehmens:

(21) Ich denke [mental], dass eine Begrenzung in einer Demokratie nötig ist. 
(22) Ich behaupte [verbal/mental] es nicht, aber das ist eine Möglichkeit.
(23) Ich habe mir den neuesten Report von Amnesty International ange-
schaut [materiell] ... 

22 Die Interpretation vieler modalen Ausdrücke hängt von der diskursiven Situation und dem 
Kontext ab. Ein und derselbe Satz kann die beiden Lesarten (epistemische und deontische) 
aufweisen. Diese Eigenschaft der Modalverben wird als Polyfunktionalität bezeichnet (vgl. 
Abraham 2001: 8; Müller 2001: 239). Kratzer (1991) stattdessen betrachtet die große Vielfalt der 
modalen Bedeutungen als Folge kontextueller Interdependenz.
23 Ein und dasselbe Modalverb kann verschiedene Bedeutungen aufweisen [Anm.d.A.]. 
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Dieses Pronomen stellt den unmittelbaren Ausdruck der Subjektivität dar 
(Kordić 1999) und hat zusammen mit mentalen Prozessen eine Erlebnisbedeu-
tung. Solche ich-Aussagen sind im Interview als Diskurstyp besonders wirkungs-
voll, weil die Gefühle und Eindrücke direkt ausgedrückt werden, und das Pub-
likum bekommt den Einblick darin, was im Gesprächspartner vorgeht. Die Ver-
wendung dieses Pronomens kann auch etwas über die soziale Hierarchie von 
dem Standpunkt der Sprachpsychologie verraten: derjenige, der in der sozialen 
Hierarchie hoch steht (wie z. B. der russische Präsident), hat andere (d. h. wir, 
ihr, sie) viel mehr im Fokus, als sich selbst.

5. Diskussion und Zusammenfassung
Die vorliegende exploratorisch-qualitative Studie ist Versuch einer poli-

tischen Diskursanalyse der Spiegel Biographie, die am Vorabend der Präsident-
schaftswahlen in Russland in 2017 veröffentlicht wurde. In der Analyse sind wir 
zu folgenden Schlussfolgerungen gekommen: 1. die (Print-)Medien verfügen 
über ein beträchtliches Machtpotenzial in der Gesellschaft durch ihre Vermitt-
lungsfunktion und 2. die politische Biografie soll nicht nur als ein Mittel betrach-
tet werden, mit dem ein universelles Gefühl in Bezug auf das Subjekt der Biogra-
fie geschaffen wird, sondern auch als ein subjektives und höchst interpretatives 
Genre, das große Persönlichkeiten der Zeitgeschichte zu porträtieren versucht. 
Die analysierte Spiegel Biografie wurde in einem Sonderheft veröffentlicht, in 
dem das Porträt von Wladimir Putin im historisch-politischen und kulturellen 
Kontext dargestellt wird und das als ein Modell für die diskursive Profilbildung 
eines der größten Machtpolitiker unserer Zeit dient. Das Konzept dieser Profil-
bildung besteht darin, dass in einer gedruckten Magazinausgabe die Lebensge-
schichte von Wladimir Putin erzählt wurde und dafür sowohl die besten Auto-
ren des Magazins als auch die Schätze des Spiegel-Archivs genutzt wurden. Die 
Profilbildung des Politikers und seiner Persönlichkeit in einem Medium spielt 
für den Politiker eine wichtige Rolle; es kann nämlich für seine Wahlchancen 
wichtiger sein, als ein elaboriertes Wahlprogramm. Das kann durch verschie-
dene Instrumente der Machtausübung, z. B. Manipulation und Überzeugung 
erreicht werden. Obwohl die beiden Begriffe immer wieder nebeneinanderge-
stellt werden (vgl. Klis 1970), wird dem Rezipienten bei der Manipulation oft 
nicht bewusst, beeinflusst worden zu sein und bei der Überzeugung wird der 
Empfänger mit seinem freien Willen überredet (ebd.). Zu den gebräuchlichsten 
Mechanismen der Sprachmanipulation (vgl.Van Dijk 2006: 373), die sich auf ver-
schiedenen Diskursebenen in der vorliegenden Biografie bemerkbar machen, 
gehört die Auswahl bestimmter Lexik (positive bzw. negative Ausdrücke), positi-
ve Selbstdarstellung, positive Darstellung der eigenen Nation, negative Darstel-
lung anderer Akteure (derjenigen, die mit uns nicht übereinstimmen, die uns 
kritisieren oder die gegen uns sind).
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In der Analyse der Schlüssel-/Schlagwörter wurde festgestellt, dass phy-
sische und psychologische Kompetenzen des russischen Präsidenten zum größ-
ten Teil durch die Verwendung von Fahnenwörtern dargestellt werden. Da die 
Fahnenwörter grundsätzlich positiv besetzt sind, können sich die PolitikerInnen 
positive Reaktionen bei den Rezipienten relativ sicher sein, wenn sie benutzt 
werden. Die gelegentliche Verwendung von Stigmawörtern in diesem Kontext, 
die negative Konnotationen haben, stellt in den Vordergrund einige Eigenschaf-
ten dieser Kompetenzen, die als abwertend bezeichnet werden können (z. B. 
übertriebener Kult mit der Männlichkeit oder rücksichtsloses Streben nach 
einer schnellen Karriere). Die Karriere des russischen Präsidenten wird über-
wiegend mit Stigmawörtern dargestellt, weil er wegen seiner Pflicht im Ge-
heimdienst hauptsächlich als ein ehemaliger KGB-Offizier bezeichnet wird. Aus 
diesem Grund wird es weitgehend im Kontext seiner Karriere im In- und Aus-
land auf negative Eigenschaften wie Rücksichtslosigkeit und Kniffligkeit zurück-
geführt. Fahnenwörter, die gelegentlich in diesem Kontext verwendet werden, 
beziehen sich auf die Tatsache, dass Putin einen rasanten Aufstieg in seiner poli-
tischen Karriere gemacht hat. Seine Regierungszeit wird negativ mit Hilfe von 
Stigmawörtern bewertet, vor allem mit Bezug auf seine angebliche Beteiligung 
an Wahlmanipulationen in Russland und eine kompromisslose Außenpolitik. 
Die Verwendung bestimmter Stigmawörter im Kontext seiner Regierung dient 
dazu, sie als Regime eines Autokraten zu diskreditieren. In diesem Regime wer-
den seine Gegner (Journalisten, politische Opponenten usw.) diffamiert und so-
gar aufgelöst. Die komplexen Beziehungen zwischen Russland und Deutschland 
werden durch die Verwendung von Fahnen- und Stigmawörtern dargestellt, 
damit der Leser die Vorstellung von den warm-kalten Verhältnissen zwischen 
den beiden Staaten bekommen kann. In diesem Verhältnis wird Putin einerseits 
als jemand, der viel Sympathie für Deutschland hat, vorgestellt, andererseits 
wird er als der russische Ex-Spion bezeichnet. Eine Vielfalt von Fahnenwörtern 
wird verwendet, um die Beziehungen zwischen Russland und Deutschland in 
der Ära Schröder darzustellen, da Schröder als Intimus von Wladimir Putin galt 
und regelmäßig nach Russland während seiner Amtszeit kam. So werden die 
bilateralen Verhältnisse mit Superlativen als erstklassig und atemberaubend be-
wertet. Verschiedene Akteure wie die Politiker Schröder und Gorbatschow, der 
Historiker, der Biografe und der SP-Korrespondent bedienen sich der Fahnen-
wörter, wenn sie ihre Meinung über Wladimir Putin und seine Persönlichkeit 
äußern. Diese Meinungsäußerungen ergaben sich aus ihrer persönlichen Be-
kanntschaft mit dem Präsidenten, und nicht aus den Medien. Die Verwendung 
von Stigmawörtern in diesem Kontext ist von den Medien geprägt und dient 
dazu, sein Image in der Öffentlichkeit so schlecht wie möglich zu machen. Die 
Meinungsäußerungen eines der ehemaligen Kollegen von Wladimir Putin aus 
dem Geheimdienst sind auch von Stigmawörtern gekennzeichnet, während die 
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Stigmawörter wie Homophobie und Nationalismus im Diskurs der sogenannten 
Putin-Verteidiger im Westen als positiv bewertet werden. 

Die Analyse der Pronomenverteilung in bestimmten Texten hat gezeigt, 
dass die drei Pronomen wir, ich und man eine wichtige Rolle bei der Konstruk-
tion von Machtverhältnissen in Diskursfragmenten spielen. Es hat sich gezeigt, 
dass das Pronomen wir eine imagebildende Funktion hat, bei der Putin sich als 
eine Person darstellen möchte, die dem Volk nahe steht. Mit diesem Pronomen 
wird ein wir-Körper gestaltet, durch den ein imaginärer nationaler Körper dar-
gestellt wird und der als Ausdruck einer starken nationalen Identifikation inter-
pretiert werden kann. Ein inklusives wir wird immer dann verwendet, wenn ge-
zeigt wird, dass zwischen Russland und Deutschland noch starke Beziehungen 
bestehen, die sie binden („uns beide“). Um die Streitigkeiten zwischen Russland 
und ihren Partnern ins Licht zu bringen, wird ein exklusives wir verwendet („wir 
alleine“). Das Pronomen ich wird dann verwendet, wenn der russische Präsi-
dent signalisieren möchte, dass hinter seiner Mitteilung von Argumenten und 
Meinungen er selber präsent ist. Das Pronomen ich kommt in Formulierungen 
mit mentalen Prozessen vor (ich denke, ich glaube, ich bin überzeugt), in denen 
die Subjektivität einer Aussage hervorgehoben wird. Da dieses Pronomen se-
mantisch eindeutig ist und als Index für die reale Person in einem zeitlich-räum-
lichen Kontext funktioniert, übernimmt es die Verantwortung für das Gesagte, 
dessen illokutive Kraft und perlokutiven Effekt (vgl. Mühlhäusler/Harré 1990: 
92). Das Pronomen man, das im Interview mit Wladimir Putin verwendet wur-
de, kann im Gegensatz zu ich unterschiedliche Referenten haben. Die Formulie-
rungen, in denen dieses Pronomen die syntaktische Funktion des Subjekts hat, 
können als Ausweis eines unpersönlichen Stils gelten (Clyne, 1991). In den Aus-
sagen mit einem unpersönlichen Subjekt wird eine weiterreichende intersub-
jektive Gültigkeit suggeriert (Steinhoff 2007: 227). In seinem Interview versucht 
Putin seine Aussagen als allgemeingültige darzustellen und lehnt ab, für sie ver-
antwortlich zu sein. Das Pronomen man dient dem russischen Präsidenten als 
hedge (dh. Schutz), um das Risiko der Ablehnung durch sein Publikum (den Le-
ser) herabzusetzen (vgl. Hübler 1983). Auf diese Weise baut er eine schützende 
„Hecke“ um sich auf, die ihn hinsichtlich seiner Verantwortung entlasten sollte. 
Die Analyse der Verteilung von Verben und Pronomen hat gezeigt, dass das Pro-
nomen wir in materielle Prozesse eingeschlossen ist, die mit dem deontischen 
Modalverb müssen modalisiert sind. Der Sprecher hat sich für das deontische 
Modalverb müssen entschieden, um eine starke Notwendigkeit in Bezug auf 
die Handlungs- und Willensfreiheit des Subjekts auszudrücken. Damit ist der 
Diskurs stark durch den Standpunkt des Sprechers geprägt, der sich verpflich-
tet, die Prozesse zu implementieren und die Verantwortung zu übernehmen. 
Verschiedene Verbalprozesse, in denen das Pronomen man eingeschlossen ist, 
werden mit negierten Modalverben modalisiert. Diese Formulierungen können 
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als politische Appelle oder als Hinweise auf die unangemessenen Verhaltens-
weisen der Gegner betrachtet werden. In den egomarkierenden Formulierun-
gen mit dem Pronomen ich kommen materielle und mentale Prozesse vor. Sie 
dienen dazu, dem Sprecher seine eigene Legitimität zu schaffen. Mentale Pro-
zesse, an denen das Pronomen ich im Interview mit dem Präsidenten betiligt ist, 
stellen „ich-Erfahrung“, persönliche Gefühle und Eindrücke dar, die dem Leser 
aus erster Hand entdecken, was im Sprecher vorgeht. 

In der vorliegenden PDA der Biografie haben wir versucht in einem Tria-
denmodell, das Beschreibung, Analyse und Interpretation beinhaltet, auf ein 
Kommunikationsmedium als Element des politischen Prozesses und seine Rolle 
bei der öffentlichen Meinungsbildung hinzuweisen. In der modernen Gesell-
schaft, nämlich sind die Medien dafür verantwortlich, dass sie sich um eine not-
wendige Informationsbasis für kollektive Entscheidungen kümmern. Aufgrund 
der oben genannten glauben wir, dass dieser Aufsatz zu zukünftigen Analysen 
auf diesem Gebiet beitragen kann, insbesondere wenn andere Aspekte der 
Forschung betrachtet werden: z. B. visuelle Botschaften in der Schaffung von 
Machverhältnissen, die Verwendung von kollektivem Singular und suggestiven 
Fragen, das Phänomen des Anjambements und viele andere. 
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POLITICAL DISCOURSE ANALYSIS OF SPIEGEL BIOGRAPHY

In the present article the biographical portrait of Wladimir Putin is examined 
in Spiegel Biografie 5/17 as part of a political discourse analysis (PDA), the 
subdiscipline of critical discourse analysis (CDA).The analysis comprises 31 texts: 
press comments, interviews, diary excerpts and speeches. The objectives of the 
analysis are based on two aspects: the use of specific language resources in 
discourse fragments (texts) and their potential impact on readers in different 
contexts. The use of various language resources is analyzed at the lexical-
semantic and pragmatic level. The analysis shows that the political biography 
can be regarded as a model for the discursive profiling of politicians. The use 
of certain positively and negatively charged key words and phrases, pronouns 
and verbs creates a discursive model in which the affection of the supporters is 
opposed to the criticism of the opponents.

Keywords: mirror biography; political discourse analysis; critical discourse 
analysis; discourse fragments; linguistic resources; discursive profile building. 


