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Philipp Altmann (Universität Berlin) 
Die Interkulturalität als Begriff der Indigenenbewegung in Ecuador 
 
Die ecuadorianische Verfassung von 2008 definiert Ecuador als einen interkulturellen und 
plurinationalen Staat und übernimmt damit langjährige Forderungen indigener 
Organisationen. Vor allem der größten Organisation CONAIE (Conferencia Nacional de 
Indígenas del Ecuador, dt. Nationale Konferenz der Indigenen Ecuadors) kann diese 
Neuerung als Etappensieg feiern. Sie hat ihr Programm einer antirassistischen und 
postkolonialen Neugründung der Nation um die Begriffe Interkulturalität und Plurinationalität 
aufgebaut. Dieses Programm ist keinesfalls rein ethnisch orientiert oder indigenistisch, 
sondern ein Kompromiss kultureller und wirtschaftlich-politischer Forderungen. So ist diese 
Entwicklung als ein weiterer Schritt einer langfristigen und diskontinuierlichen diskursiven 
Verschiebung zu verstehen, an der die CONAIE maßgeblich beteiligt ist. Die Politik einer 
identitären oder kulturellen Aufwertung der Indigenen beschränkt sich aber nicht auf eine 
Neudefinition oder Revision des zentralen Diskurses der Mestizaje oder des Blanqueamiento. 
Vielmehr versucht die CONAIE eine Verbindung kultureller und wirtschaftlicher 
Forderungen im Projekt der Interkulturalität. In den Worten von Floresmilo Simbaña: 
„Interkulturalität ist ein integrales politisches Projekt, das wirtschaftliche Probleme von einer 
kulturellen Logik sehen will und vice versa.“ (Interview vom 19.6.2009) 
Die Begriffe Plurinationalität und Interkulturalität, die einen eigenen konzeptuellen Komplex 
bilden, sind auch als Gegenprojekt zu einer umfassend verstandenen kulturellen Abhängigkeit 
–die die spanische Kolonialisierung und die nachkoloniale Ideologie der mestizaje 
einschließt- zu verstehen. Somit erlaubt die Analyse der regionalen Gegenentwürfe zur 
Begrifflichkeit des Multikulturalismus eine konzeptuelle Erweiterung über die Untersuchung 
operativer Alternativen eine Annäherung an kulturelle Abhängigkeit oder kulturellen 
Imperialismus. 
Dieser Vortrag wird die Geschichte und Verwendung des Begriffs Interkulturalität im Kontext 
der Indigenenbewegung in Ecuador untersuchen. Das Ziel ist es, zu einer Definition von 
Interkulturalität in Ecuador -in Abgrenzung zum Begriff der Plurinationalität der CONAIE- 
zu kommen. 
 
 
Massimo Arcangeli (Università di Cagliari) 
Tremate, tremate... Il politicamente corretto e il gender 
 
Il politicamente corretto, di grande, rinnovata attualità nel dibattito linguistico italiano, rischia 
sempre più di diventare terreno di scontro tra opposti estremismi. Non giovano al confronto, 
in particolare, le posizioni di certo vetero-femminismo che, pur partendo dalla sacrosanta 
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rivendicazione di pari diritti e pari opportunità, sfocia spesso in posizioni oltranziste. Ancora 
una volta, così, il politicamente corretto svela il suo volto totalitario: il volto di chi, lavorando 
apparentemente per il rispetto, l'uguaglianza, la dignità della pesona, pretende invece di 
imbavagliare le coscienze o, nella migliore delle ipotesi, rimane sordo alle richieste di 
dialogo. 
 
 
Bianca Barattelli (Universität Tübingen) 
Le parole degli “altri” 
 
Verranno presi in esame i termini – introdotti soprattutto dai mass media - per indicare chi 
arriva a cercare lavoro, dalla provenienza (marocchino, albanese) al lavoro (vu' cumpra', 
lavavetri) allo status (extracomunitario, migrante); chi è irregolarmente sul territorio italiano 
(i clandestini, che a volte vengono chiamati così anche prima di mettere piede sulla 
terraferma, quando sono appena stati avvistati); chi è ormai pressoché integrato (i nuovi 
italiani). Si cercherà di analizzare al riguardo anche gli slittamenti semantici per cui 
extracomunitario diventa poco a poco sinonimo di “poveraccio” e simili. Una categoria a 
parte sarà costituita da quelli che un tempo erano chiamati zingari, poi nomadi, e ora hanno 
assunto denominazioni più legate alla provenienza e più politicamente corrette (Rom, Sinti). 
Una riflessione sarà dedicata anche all’uso invalso sui giornali di specificare con l’aggettivo 
di provenienza i protagonisti di reati, e si cercherà di capire se quest’uso possa essere 
considerato costante sia per gli autori che per le vittime del reato (titoli come “rumeno 
accoltella i vicini di casa”sono familiari a tutti; sarà interessante vedere, su un campione 
significativo, se è altrettanto normale un titolo come “italiano accoltella moldava” o se il 
format ricorrente sia, ad esempio, “moldava accoltellata” oppure “giovane donna 
accoltellata”). 
Un altro aspetto da considerare sarà come si esprimono i documenti emanati dalle istituzioni e 
i testi delle leggi, per vedere se (la risposta è ovviamente “sì”) e come nel tempo dal 
cambiamento lessicale si possa risalire anche a un cambiamento di prospettiva e di scelta 
politica. 
Si cercherà inoltre di mettere a punto un piccolo vocabolario di parole, relative in particolare 
ai lavori che di solito vengono svolti (badante), e "parolacce" come barconi, carrette del 
mare, scafisti e simili. Anche il lessico degli “altri” verrà brevemente richiamato, ad esempio 
come viene indicato il datore di lavoro (la mia signora, ma anche il caporale) oppure la 
persona anziana che si assiste (il nonno, la nonna: viene da pensare a un tentativo di creare 
dei legami per addolcire un lavoro umiliante, ma anche a un’affettività nel fare il proprio 
lavoro che spesso non è quella di chi ne è l’oggetto). 
Il lavoro lessicografico, di taglio prevalentemente diacronico, sarà naturalmente finalizzato a 
tracciare un quadro di come il mio Paese, come governo e come popolazione, si confronta nel 
tempo con il fenomeno: dalla curiosità all’ansia, dall’accoglienza al rifiuto, fino al tentativo di 
costruire dei meccanismi sociali (talvolta in contrasto con le mentalità) in grado di gestire 
delle persone che, per il fatto di essere “altro” da noi, troppe volte sono viste solo come un 
potenziale pericolo e non come una risorsa, e come tali sono linguisticamente connotate. 
 
 
Miguel Casas Gómez (Universidad de Cádiz) 
Del eufemismo como sustituto léxico al eufemismo como proceso cognitivo de 
conceptualización {PRIVATE} 
 
Como una constante que se aprecia en casi todas las descripciones del fenómeno eufemístico, 
puede observarse tanto su limitación al nivel léxico y a un proceso de sustitución como la patente 
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confusión entre sustituto y proceso, es decir, la frecuente identificación entre eufemismo y 
sustituto eufemístico, consistente en el hecho de emplear el primero para indicar el término que 
reemplaza al vocablo interdicto (el sustituto léxico), y no la sustitución léxica en sí o, más 
acertadamente, la manifestación lingüística propiamente.  
En esta ponencia, mostraré mi desacuerdo respecto a las consideraciones expuestas en nuestra 
tesis doctoral y en sus publicaciones derivadas, donde incurríamos en la primera de estas 
deficiencias, la de reducir el eufemismo a una sustitución en el nivel léxico, si bien distinguíamos 
el eufemismo como proceso de los diferentes sustitutos y usos eufemísticos o disfemísticos. La 
realidad es que, en esta primera etapa nuestra de acercamiento a este ámbito de estudio, no fui 
más allá de mis predecesores que postulaban -lo mismo que, prácticamente, ocurre incluso en la 
mayoría de las formulaciones actuales sobre este proceso- una concepción estrecha de 
eufemismo, entendido semánticamente como sustituto léxico o como proceso de sustitución en la 
tradición romanística. Y es que, de la misma manera que la semántica se inició en el nivel de la 
palabra y desde el léxico pasó a estudiarse a los otros niveles de análisis del contenido 
lingüístico, en el tema del eufemismo los investigadores se centraban exclusivamente en el punto 
de vista léxico, hasta que en la actualidad este problema se enfoca desde otras ópticas y, sobre 
todo, desde el análisis de otros niveles lingüísticos. 
No obstante, en estudios nuestros más actuales acerca de la interdicción, no sólo hemos 
precisado lingüísticamente, desde un punto de vista conceptual, un conjunto de unidades 
terminológicas propias de este ámbito, sino que, en especial, se ha llevado a cabo una 
diferenciación entre tabú de palabra, basado en un bloqueo psíquico-interno del hablante, y tabú 
de concepto o, más exactamente, interdicción conceptual en el sentido más amplio o general de 
interdicción lingüística propiamente dicha, de motivaciones externas (afectivas o asociativas) y 
centrada más bien en el oyente, en la línea de las caracterizaciones pragmáticas del fenómeno 
que resaltan el no herir o hacer más agradable el mensaje al interlocutor. 
Justamente por todas estas dificultades surgidas en el estudio descriptivo de la interdicción desde 
el punto de vista lingüístico, proponemos una concepción más amplia de eufemismo, no limitada 
al nivel léxico y que va más allá de un simple proceso de sustitución, lo que nos ha llevado a un 
nuevo replanteamiento y caracterización del fenómeno eufemístico-disfemístico hacia una 
dimensión cognitiva, fundamentada, no tanto en los términos de base, sino en las categorías 
conceptuales o realidades interdictas y en presupuestos pragmáticos más acordes y adecuados 
con la naturaleza relativa y la actuación fundamentalmente discursiva de tales procesos 
lingüísticos. 
 
 
Romana Castro Zambrano (Universität Düsseldorf) 
Der Gegensatz von Politischer Korrektheit und populistischem Sprachgebrauch am 
Beispiel von Hugo Chávez 
 
Politisch korrekt zu handeln, bedeutet in sprachlicher Hinsicht vor allem, Diskriminierungen 
jeglicher Art entgegenzuwirken. Ein politisch korrekter Sprachgebrauch kann hierbei somit 
ein Zeichen des Respekts und der Höflichkeit sein (Fuentes Rodríguez 2010). Neben dem 
Verzicht des Verwendens bestimmter Ausdrücke lässt sich unter politisch korrektem 
Sprachgebrauch auch die Vermeidung der Reproduktion bestimmter Topoi fassen, die mit 
einer Verschärfung stereotyper Vorurteile einhergehen (Cameron 1995, Hellinger 2011).  
Für populistische PolitikerInnen kann es hingegen als charakteristisch gelten, sogenannte 
„Stammtischparolen“ aufzugreifen und in der Öffentlichkeit zu thematisieren. Ein 
umgangssprachlicher, teilweise als vulgär einzuordnender Sprachgebrauch kann ebenfalls als 
charakteristisch für populistische Politikerinnen und Politiker gelten. Vor Beleidigungen und 
diskriminierenden Äußerungen einerseits sowie der Instrumentalisierung von Klischees 
andererseits wird daher oft kein Halt gemacht (Charaudeau 2009, Reisigl 2005). 



  4

Populistischer Sprachgebrauch scheint somit mit den Prinzipien der Politischen Korrektheit 
unvereinbar und in direktem Kontrast zu stehen.  
Bereits dem Vorwort der Verfassung der Bolivarischen Republik Venezuela ist zu entnehmen, 
dass großen Wert auf das Recht auf Gleichheit ohne jegliche Form der Diskriminierung gelegt 
wird. Der seit 1999 amtierende venezolanische Präsident, Hugo Chávez, ist jedoch sowohl für 
seine populistische Politik als auch für seinen häufig der Situation unangemessenen, 
ausfallenden Sprachgebrauch bekannt.  
Im Rahmen einer Kritischen Diskursanalyse wurden Reden von Chávez aus den Jahren 2006 
und 2007 hinsichtlich eines politisch korrekten Sprachgebrauchs untersucht. Im Zentrum des 
Interesses stand hierbei die sprachliche Gleichbehandlung aller Bevölkerungsgruppen 
bezüglich ihrer Herkunft sowie ihres Glaubens. Hierbei galt es, nicht nur zu überprüfen, ob 
bestimmte Teile der Bevölkerung einer direkten Diskriminierung seitens des venezolanischen 
Präsidenten ausgesetzt sind, sondern insbesondere, ob sich Ausgrenzungen oder 
Benachteiligungen in weniger offensichtlich diskriminierenden Äußerungen aufzeigen lassen. 
In dem Vortrag soll schließlich anhand einiger Resultate der Analyse diskutiert werden, 
inwiefern sich Chávez in seinem öffentlichen Sprachgebrauch der Verfassung entsprechend 
politisch korrekt verhält. 
 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. http://www.gobiernoenlinea.ve/legislacion-

view/sharedfiles/ConstitucionRBV1999.pdf. (Stand: Januar 2011) 
Cameron, Deborah. 1995. Verbal Hygiene. London/New York. 
Charaudeau, Patrick. 2009. "Reflexiones para un análisis del discurso populista." In: Discurso & Sociedad, 3 (2), 

253-279. 
Fuentes Rodríguez, Catalina. 2010. "Ideología e imagen. La ocultación en la prensa de la violencia social o lo 

políticamente correcto." In: Discurso & Sociedad, 4 (4), 853-892. 
Hellinger, Marlis. 2011. "Guidelines for Non-Discriminatory Language Use." In: Barbara  
Johnstone, Ruth Wodak, Paul E. Kerswill (ed.). The SAGE Handbook of Sociolinguistics. London, 565-582. 
Reisigl, Martin. 2005. "’Dem Volk aufs Maul schauen, nach dem Mund reden und angst und bange machen.’ – 

Von populistischen Anrufungen, Anbiederungen und Agitationsweisen in der Sprache österreichischer 
PolitikerInnen." In: Wolfgang Eismann (Hg.). Rechtspopulismus. Österreichische Krankheit oder 
europäische Normalität?. Wien, 149-198. 

 
 
Pedro José Chamizo Domínguez (Universidad de Málaga) 
Corrección política y comunicación intercultural  
Aunque el término corrección política es relativamente reciente, la propia corrección política 
es un asunto extendido en todas las culturas y en todas las épocas. No obstante qué sea lo 
políticamente correcto varía de una época a otra y de una cultura (o lengua) a otra u otras. En 
este trabajo voy a intentar establecer una noción operativa de corrección política y a analizar 
algunos de los problemas que plantea el hecho de que cambie de un ámbito cultural a otro qué 
sea lo políticamente correcto; así como el hecho de que un término pueda ser considerado 
vitando en una lengua, mientras que no lo sea el término el término que tiene el mismo 
significado en otra lengua distinta. Es mi intención desarrollar aquí los siguientes puntos: 1. 
Corrección política e ideología. 2. Género y sexo. 3. Corrección política y doble moral. 4. 
Terminología étnica y corrección política. 5. Corrección política y comunicación intercultural. 
 
 
Maurizio Dardano (Università di Roma 3) 
Eufemismi, tabù, traslati quotidiani 
 
Nella stampa italiana degli ultimi decenni sono cresciuti in maniera rilevante il numero e la 
frequenza d’uso di eufemismi, tabù e traslati di varia natura. Le correnti che alimentano 
questo flusso di vocaboli e di espressioni sono soprattutto i linguaggi settoriali (in particolare 
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politico, burocratico, tecnico-scientifico). Nel linguaggio politico si sono imposti nuovi 
marchi, nuovi slogan, un nuovo stile allocutivo: modi talvolta scambiabili con i messaggi e le 
trovate della pubblicità commerciale. Gli eufemismi sono principalmente di due tipi: 
attenuativi e pseudoscientifici. I tabù riguardano i rapporti sociali, i temi sensibili, difetti 
fisici, inestetismi ecc. I traslati, addensati nella cronaca politica, si distinguono per la densità e 
l’eccentricità. Un buon numero di questi usi linguistici dipende da modelli già affermati nella 
lingua inglese, dove prosperano i buzzwords. Si descrive una tipologia dei fenomeni presi in 
considerazione, evidenziando i rapporti con il contesto e individuando i relativi fenomeni di 
riformulazione. Dopo aver messo in luce alcune idiosincrasie italiane (forme regionali, abuso 
di suffissati N-ismo, titoli “gridati” ecc.) si tenta una comparazione tipologica con altre lingue 
dell’Europa occidentale: it. crescita negativa, ingl. negative growth, fr. croissance négative, 
sp. crecimiento negativo; it. lotta armata ‘terrorismo’, fr. lutte armée, sp. lucha armada; ingl. 
regime change ‘revolution; invasion’; ingl. surgical strike ‘collateral damage’ (trad. in varie 
lingue); ingl. pro-choice groups ‘pro-abortion’ (it. abortisti); ted. Rückführung ‘Abschiebung’ 
(it. rimpatrio / espulsione).  
 
Dardano, Maurizio / Frenguelli, Gianluca (a cura di) (2008), L’italiano di oggi, Roma, Aracne.  
Gualdo, Riccardo (20092), Il linguaggio politico, in P. Trifone (a cura di), Lingua e identità. Una storia sociale 
dell’italiano, Roma, Carocci: 235-60. 
Keith Allen/ Kate Burridge: Forbidden Words. Taboo and the Censoring of Language. Cambridge University 
Press, Cambridge 2007 
Le Bot, Marie-Claude / Scuwer, Martine / Richard, Élisabeth (a cura di), La reformulation. Marqueurs 
linguistiques, stratégies énonciatives, Presses Universitaires de Rennes, 2008.  
 
 
Tommaso Detti (Universität Bonn) 
“Quando questo Paese avrà il coraggio di chiamare le cose con il proprio nome?” (Paola 
Concia). L’omosessualità – forme di tabuizzazione linguistica nella lingua italiana. 
 
Il 21.08.08, all’aeroporto madrileno di Barajas, l’aereo della compagnia spagnola Spanair 
durante le operazioni di decollo esce di pista e, a seguito di uno schianto, esplode. Tra le 153 
vittime vi è anche un italiano. Domenico Riso, di origine siciliana ma residente a Parigi, 
muore a 40 anni in compagnia del figlio del compagno francese, Pierrick Charilas. 
Il giorno seguente i principali quotidiani italiani (La Repubblica, Il Corriere della Sera, La 
Stampa etc.) ne dànno notizia e lo fanno operando, su un piano onomasiologico, differenti 
scelte eufemistiche orientate a tabuizzare da un lato la relazione omosessuale che lo steward 
siciliano intratteneva col compagno parigino e dall’altro il rapporto che lo legava al figlio di 
quest’ultimo, Ethan. 
Nelle principali testate giornalistiche italiane si descrive dunque il rapporto tra i due come 
“amicizia” e si definisce il compagno di Domenico Risi, Pierrick Charilas, come “suo amico” 
(Il Corriere della Sera), “il suo amico francese” (La Repubblica), “un amico francese” (Il 
Secolo XIX) ovvero “un grande amico” (La Stampa). Fino a casi come Il Giornale che, 
invece, ignora la relazione tra i due ed il legame col figlio del compagno e scrive: “Faceva lo 
steward per l'Air France e dal 1997 viveva a Parigi, non era sposato e non aveva figli”. 
Il tabù linguistico, tratto distintivo di molte lingue moderne (Bonfante 1939), consiste 
nell’impossibilità ovvero nella non volontà di toccare ‘certi’ argomenti o di accennarvi con 
termini che vi facciano riferimento sulla base di spinte psicologiche o convenzioni sociali e 
culturali come paura, decenza, senso di pudore etc. (Appiani 2006, Beccaria 2004) .  
Lo studio del tabù linguistico presenta dunque due punti di grande interesse. Permette da un 
lato di verificare attraverso quali procedimenti linguistici – ad esempio l’eufemismo come 
illustrano i casi qui osservati – il parlante va a sostituire la parola colpita da tabù. Dall’altro 
lato mettere in luce i tabù presenti all’interno di una società, ci consente di cogliere il grado di 
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sviluppo della sua civilité e di tracciare un ritratto della sua mentalità e della sua percezione 
della realtà (Reutner 2009). 
Se infatti è vero che confrontando i dati forniti da Galli de’ Paratesi (1964) con quelli raccolti 
da Pirazzini (2008) risulta che in italiano odierno la sfera sessuale è meno colpita da 
interdizione che nel passato, è altrettanto vero che all’interno dello stesso ambito semantico la 
realtà omosessuale non trova una rappresentazione trasparente nella produzione linguistica 
italiana.  
Con il presente studio si intende dunque, partendo dagli esempi qui discussi ed ampliandoli ad 
un corpus di linguaggio giornalistico scritto (stampa) e parlato (telegiornali e trasmissioni 
d’approfondimento), verificare in quale misura la realtà omosessuale è colpita da tabù e quali 
meccanismi linguistici ne gestiscono la tabuizzazione linguistica. 
 
Appiani, Marta (2006): Il pudore nel linguaggio. Il tabù linguistico: un’interpretazione psicoanalitica, Milano: 

Hoepli, 2006. 
Beccaria, Gian Luigi (2004): Dizionario di linguistica e di filologia, metrica, retorica, Torino: Einaudi, 1996. 
Bonfante, Giuliano (1939): „Étude sur le tabou dans les langues indo-européennes“, in: Mélanges de linguistique 

offerts à Charles Bally, Genf: Georg et Cie, 1939: 195-207. 
Galli de’ Paratesi, Nora (1964): Semantica dell’eufemismo. L’eufemismo e l’espressione verbale con esempi 

tratti dall’italiano contemporaneo, Torino: G. Giappichelli Editore, 1964. 
Pirazzini, Daniela (2008): “Dare due nomi alla stessa cosa. L’eufemismo da parte del parlante nell’italiano di 

oggi”, in: Cresti, Emanuela (eds.): Prospettive nello studio del lessico italiano, Atti SILFI 2006, Firenze: 
FUP, Vol. 1, 2008: 291-297.  

Reutner, Ursula (2009): Sprache und Tabu. Interpretationen zu französischen und italienischen Euphemismen, 
Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 2009. 

 
 

Martina Drescher (Universität Bayreuth) 
Tabus in der Kommunikation: Das Beispiel der HIV/Aids-Prävention im frankophonen 
Afrika. 
 
Versteht man unter „politischer Korrektheit“ eine nicht wertende neutrale Sprache, die der 
Diskriminierung von (ethnischen, sexuellen etc.) Minderheiten entgegen wirkt, so bewegt sich 
dieser Beitrag lediglich am Rande des Sektionsthemas. Denn im Zentrum steht hier die Frage, 
wie es gelingen kann, heikle und insofern potenziell gesichtsverletzende Themen im Rahmen 
der Gesundheitskommunikation anzusprechen. Treffender scheint mir daher der Begriff des 
(kommunikativen) Tabus, der nicht nur in der Sprachwissenschaft, sondern auch in der 
Ethnologie eine lange Forschungstradition kennt. 
Gegenstand der Untersuchung sind Daten, die überwiegend aus der HIV/Aids-Prävention im 
frankophonen sub-saharischen Afrika stammen. Da HIV/AIDS an fundamentale menschliche 
Lebensbereiche rührt, stellt die Auseinandersetzung mit diesem Thema grundsätzlich ein 
schwieriges Unterfangen dar. Angesichts der von der Krankheit ausgehenden Bedrohung und 
der mit ihr verbundenen Tabus ist anzunehmen, dass Emotionen – und zwar primär negative 
Emotionen wie Angst oder Scham – dabei eine wichtige Rolle spielen. Ziel dieses Beitrags ist 
es, exemplarisch an Beispielen aus der Gesundheitserziehung in Burkina Faso zu untersuchen, 
ob Interdependenzen zwischen der Kommunikation über tabuisierte Themen einerseits und 
Manifestationen der emotionalen Beteiligung andererseits zu erkennen sind. 
 
 
Fabiana Fusco (Università di Udine) 
Dal Tommaseo Bellini al Gradit: sessismo e potere discriminatorio delle parole 
 
Quando si parla ovvero si scrive di donna, numerose sono le insidie in agguato. Le 
circostanziate analisi fino ad ora condotte su varie tipologie testuali (stampa, narrativa, 
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dialoghi, ecc.) oppure su campioni di locuzioni e proverbi e persino su vocabolari hanno 
dimostrato che, nonostante i notevoli traguardi raggiunti, lo sguardo ‘distorto’ resiste e si 
diffonde. Le immagini femminili, come avremo modo di osservare nella presente 
comunicazione, sono spesso monodimensionali: ritratti disegnati con parole scelte da altri, e 
modellati così come si vorrebbero modellare le protagoniste delle vicende narrate. 
Nell’interrelazione tra lingua e gender la dimensione terminologica risulta assai interessante 
per lo spessore delle sedimentazioni culturali di cui si carica. Degno di attenzione, in tale 
prospettiva, è il rapporto che indaga l’eufemismo e lo stereotipo da un lato e la sfera sessuale 
e la femminilità dall’altro. Il nostro obiettivo è di affrontare cursoriamente il fenomeno, 
partendo prima da alcune considerazioni legate all’eufemismo in relazione alla donna per poi 
osservare come agiscono taluni stereotipi nella rappresentazione femminile. Lo spunto è, 
come al solito, offerto dall’uso linguistico corrente e dalle sue eventuali ricadute 
lessicografiche. Non si dimentichi, infatti, che i dizionari, mirando a descrivere l’impiego 
della lingua scritta e parlata, si configurano sempre più come strumenti di conoscenza non 
solo linguistica. La stereotipia dell’immagine femminile ricavabile dalla lettura vuoi delle 
definizioni vuoi delle citazioni esemplificative è documentabile non solo a partire dalla 
quantità e qualità delle entrate, ma altresì dal modo in cui ogni singola unità testuale, costruita 
attorno alla relazione tra lemma, definizione ed esempio, si presenta, nonché dalle 
informazioni che fornisce e da quelle che fa presupporre o inferire.  

Come si è fin qui osservato, è chiaro che sulla questione dello stereotipo di genere 
agiscono contemporaneamente diversi livelli e non solo quello linguistico. Tuttavia qui ci 
preme sottolineare come un certo modo di parlare o di alludere alla donna, così come emerge 
dalla rassegna dei lemmi e degli esempi prodotti, percepito comunemente come un fatto 
naturale, possa diventare un certo modo di pensare acriticamente che, nel caso in questione, 
comporterebbe una svalorizzazione del ruolo della donna. Infatti la funzione modelizzante 
della lingua fa sì che le rappresentazioni sociali in essa sedimentate si possano tradurre di 
volta in volta in comportamenti attesi. Detto altrimenti possono essere proprio certe parole 
collocate in certi contesti, quasi preconfezionate e pronte per l’uso, a produrre, anche 
inconsapevolmente, modelli di comportamento e aspettative di ruolo. Tale processo di 
inferenza, che porta a prevedere una correlazione tra l’appartenenza al genere femminile e 
alcune disposizioni comportamentali o caratteristiche soggettive meno rilevabili, potrebbe 
rappresentare una strategia efficace mediante la quale le persone si orientano nelle interazioni 
e nei comportamenti da adottare. 

La finalità informativo-educativa del vocabolario dell’uso è essenziale, “perché con esso si 
punta a colmare lo scarto tra le conoscenze individuali del lettore e quelle della comunità nel 
suo complesso. I vocabolari sono anche strumenti di educazione permanente che coinvolgono 
o dovrebbero coinvolgere parlanti e scriventi di tutte le età e grado di istruzione” (Aprile 
2008: 161). Ma allora come conciliare tale intento formativo con opzioni lessicali e apparati 
esemplificativi che descrivono una realtà in cui il ruolo femminile è ancora marginale e 
appesantito da logori stereotipi? Dare una risposta esaustiva è un compito non facile né 
banale, tuttavia crediamo sia importante avviare una riflessione in vista di un maggior 
controllo dell’espressione linguistica, perché siamo convinti del ruolo cruciale svolto dai 
repertori lessicografici nell’apprendimento della lingua d’uso.  
 
Aprile, Marcello (20082) Dalle parole ai dizionari. Bologna: il Mulino. 
GRADIT = De Mauro, Tullio (ideato e diretto da). Grande Dizionario Italiano dell’Uso. I-VI. (Con cd-rom). 

Torino: Utet. 1999 (con l’aggiunta del vol. VII, Nuove parole italiane dell’uso. 2003, con cd-rom, e del vol. 
VIII, Nuove parole italiane dell’uso. 2007, con chiave usb). 

TOMMASEO-BELLINI (1865-1879) = Tommaseo, B. Bellini, Dizionario della lingua italiana. Torino (ora con il 
titolo il Tommaseo. Prefazione e Abbreviature anche in edizione in cd-rom, Bologna: Zanichelli 2004). 
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Ingrid Hudabiunigg (Universidad Salesiana, La Paz/ TUC Chemnitz) 
Indios, indígenas und qharas. Der Diskurs über politische Korrektheit in Bolivien 
 
In Bolivien wurde am 10. September 2010 von der Regierung unter dem ersten indigenen 
Präsidenten des Landes, Evo Morales, das „ley contra racismo y discriminación“ erlassen. 
Damit wurden eine Reihe von Maßnahmen beschlossen, die Formen des Rassismus 
gegenüber einzelnen Mitgliedern oder der ganzen Gruppe der indigenen Bevölkerung unter 
Strafe stellt. Im Artikel 17 dieses Gesetzes werden den Medien bei Verwendung rassistischer 
Bezeichnungen oder einer herabsetzenden Berichterstattung über diese Gruppe Sanktionen 
angedroht, die von Haftstrafen bis zur Entziehung der Lizenz reichen. 
Befürwortet wurde das Gesetz und die darin enthaltenen Sprachregelungen von zahlreichen 
Organisationen indigener Ethnien, die nach langen Protesten gegen die ethnischen 
Hierarchisierungen darin einen Schritt auf dem Weg zur Anerkennung als gleichrangige 
Bürger sehen. Abgelehnt wurde es hingegen von einer Reihe einflussreicher Presseorgane und 
Teilen der Öffentlichkeit, die dadurch die Pressefreiheit in Gefahr sahen. Am Tag nach der 
Verabschiedung des Gesetzes erschienen die Presseorgane El Diario, La Prensa etc. mit 
leeren Titelseiten, auf denen nur die Worte „no hay DEMOCRACIA sin libertad de 
expresión“ in großen Lettern gedruckt waren. Die Proteste gegen den Artikel 17 gingen bis zu 
landesweiten Unterschriftensammlungen und Hungerstreiks. In Hunderten von 
Leserzuschriften und blogs wurde eine heftige Diskussion darüber geführt, ob gesetzlich 
verankerte „politische Korrektheit“ zu einer Meinungsdiktatur führen würde, die der von 
Diktaturen( z.B. „Nazi-Deutschland“ und Venezuela ) zu vergleichen wäre und eine Kritik an 
einzelnen Regierungsmitgliedern unmöglich machen würde. 
Der Beitrag soll als Hintergrund zu der Debatte einen kurzen Überblick über die Komplexität 
der ethnischen und linguistischen Diversität Boliviens geben. Der Staat hat sich in einer neuen 
Verfassung von 2009 als „Estado plurinacional de Bolivia“ deklariert. Das Land weist mit 87 
verschiedenen Ethnien den höchsten Prozentsatz an indigener Bevölkerung in Südamerika 
auf. Doch ist die Bezeichnung „indígenas“ insofern nicht korrekt, als die damit bezeichneten 
ethnischen Gruppen sich nicht auf eine einheitliche Besiedlungsperiode zurückführen können, 
wie dies ebenso für die Bevölkerung gilt, die aus Europa ( vor allem Spanien), dem Nahen 
Osten und Afrika kam. 
Im Anschluss an diese Einführung werden die Hauptlinien des Diskurses über das Gesetz aus 
der bolivianischen Tagespresse analysiert. Ebenso werden als empirisches Material 
Leserbriefe und blogs für das Aufzeigen der Problematik der gesetzlichen Einführung der 
„politischen Korrektheit“ hinsichtlich der Bezeichnung ethnischer Minderheiten in Bolivien 
herangezogen. 
Als theoretischer Raster werden die Foucault‘schen Hypothesen über die Stigmatisierung von 
Begriffen durch Organe der (Staats)macht dienen. Für die weiterführende Fragestellung, ob 
die Neuschöpfung und Verwendung von „Ersatzbegriffen“ überhaupt eine Überwindung von 
Rassismus befördern kann oder ob damit eher einer Begegnung mit dem „Realen“ 
ausgewichen würde, soll auf die Thesen des Psychoanalytikers und Philosophen Slavoj Zižek 
Bezug genommen werden. 
 
Hudabiunigg, Ingrid, Ljiljana Šarić, Andreas Musolff and Stefan Manz( eds.) (2010): Cultural Identities in 

Public Discourse. John Edwards: Multilingual Matters. Toronto 
Foucault, Michel(2007): Die Ordnung des Diskurses. Frankfurt a.M.  
Slavoj Žižek (1995): Über virtuellen Sex und den Verlust des Begehrens. Ars electronica 
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Benjamin Inal (Universität Gießen) 
Terrorismus, Kommerz und die Freiheiten der Literaturkritik: Tabubrüche in 
Bernardo Atxagas El hijo del acordeonista 
 
El hijo del acordeonista von Bernardo Atxaga erregte im Vorfeld seiner Erstveröffentlichung 
in spanischer Sprache 2004 (im Baskischen 2003 unter dem Titel Soinujolearen semea 
erschienen) auf außergewöhnliche Weise die öffentliche Aufmerksamkeit. Der 
Literaturkritiker Ignacio Echevarría hatte in der zur Tageszeitung El País gehörenden 
Literaturbeilage Babelia das jüngste Werk des international bekanntesten baskischen 
Schriftstellers harsch kritisiert, woraufhin El País die Zusammenarbeit mit Echevarría 
aussetzte. Diese Entscheidung schien vielen ökonomisch motiviert zu sein, da El hijo del 
acordeonista im Verlag Alfaguara im Erscheinen war, der wie El País zum Unternehmen 
PRISA gehört, und rief somit eine Reaktion vieler Intellektueller hervor, die an die Freiheit 
und Unabhängigkeit der Literaturkritik gemahnten.  
Am so genannten ,caso Echevarría‘ werden mehrere Ebenen politischer (Un-)Korrektheit be-
obachtbar. Zum einen werden Fragen um die Unterwerfung von Literaturkritik (und medialer 
Berichterstattung im Allgemeinen) unter Diskurszwänge aufgeworfen. Zum anderen 
behandelt Atxagas Roman Themen wie die Erinnerung im Baskenland an den Spanischen 
Bürgerkrieg, das baskische Streben nach Selbstbestimmung sowie Gewalt und Terror, der 
sowohl von Seiten des radikalen baskischen Nationalismus als auch des spanischen Staates 
ausgeht. Diese Themen befinden sich in einem stark aufgeladenen Spannungsfeld von (Un-
)Sagbarkeiten und politischer Korrektheit, die meist gekoppelt sind an politische 
Instrumentalisierungen. Mit anderen Worten geht es um Diskurshegemonie, die bestimmte 
Erinnerungen und Interpretationsspielräume vereindeutigt, während sie andere ausschließt.  
Vor diesem Hintergrund soll eine erinnerungskulturelle Lektüre von El hijo del acordeonista 
im Kontext des ,spanisch-baskischen Konflikts‘ und der jeweiligen Konstruktionen 
kollektiver Identitäten vorgeschlagen werden.  
 
 
Kolb, Susanne (Università di Firenze) 
Lingua Nostrae Aetatis: Manipolazione linguistica nell’italiano contemporaneo  
 
Il passaggio dalla Prima alla Seconda Repubblica segna una forte cesura nel modo di fare 
politica in Italia e nella sua relativa forma di comunicazione, cesura che si riflette nel 
linguaggio della politica, dei media e della vita pubblica tout court (Amadori 2002, Antonelli 
2000, Dell’Anna/Lala 2004, Gualdo/Dell’Anna 2004). Il politichese oscuro e ermetico dei 
vecchi democristiani, comunisti e socialisti – dalla retorica complessa, ampollosa e destinato 
solo alle élite del paese (un esempio primo su tutti: “le convergenze parallele” di Aldo Moro) 
– ha in larga parte ceduto il passo all’“aziendalese” e al “gentese” proprio dei talk show 
televisivi. Questa nuova forma di comunicazione è frutto sia di strategie di marketing 
applicate alla politica che di una personalizzazione e spettacolarizzazione delle pratiche 
parlamentari e di governo. Nel tentativo di conquistare e/o mantenere il massimo consenso, il 
politico contemporaneo mira ad ottenere una diretta interazione con l’elettorato tale da 
generare un efficace processo di identificazione da parte dei propri votanti. Per raggiungere 
tale scopo, egli deve fare presa sulla fascia numericamente più significativa dell’elettorato, il 
cittadino medio. Ricorre perciò a un linguaggio dal registro informale e dal tono colloquiale 
contraddistinto da una sintassi semplice con poche subordinate, costruita attraverso periodi 
brevi e facilmente comprensibili e da un lessico in apparenza chiaro e univoco, carico di 
emotività, ma semanticamente impoverito o svuotato del senso originario. In questo ambito 
retorico risultano consuete frasi stereotipate e politicamente scorrette, a cui ben si abbinano il 
turpiloquio e gli insulti diretti a sottrarre valore all’avversario tramite tecniche di 
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demonizzazione e polarizzazione semantica (partito dell’amore vs. partito dell’odio, liberale 
vs illiberale) (Bolasco/Galli de’Paratesi/Giuliano 2006, Zagrebelsky 2010). 
Il presente studio si concentrerà in particolare sulla dimensione lessicale, focalizzando 
l’attenzione su alcuni neologismi - italiani e mutuati dall’inglese  
- e su specifiche voci del sottocodice politico, giuridico e giornalistico, ma anche su parole, 
locuzioni e collocazioni che appartengono a quella zona grigia tra lingua comune e linguaggio 
settoriale che favorisce lo sviluppo dell’ambiguità semantica. Lo spostamento di significati e 
la  risemantizzazione operati all’interno di questo nuovo codice possono apparire lievi e di 
poco conto, ma, ad un’analisi più scrupolosa, si rivelano tanto più consistenti e fallaci. Sarà 
altresì indagato  
il deliberato e frequente uso di termini tecnici dal significato fumoso (lodo, anglicismi come 
governance e devolution) insieme al ricorso a metafore dell’ambito sportivo e calcistico 
(squadra di governo, vincere la partita), affiancate a quelle di mussoliniana memoria della 
sfera religiosa (credo laico, missione comune, miracolo italiano) e bellica (chiamata alle 
armi). 
 
Amadori, Alessandro A. (2002). Mi consenta. Metafore, messaggi, simboli. Come Silvio Berlusconi ha 
conquistato il consenso degli italiani. Milano: Scheiwiller, 2002. 
Antonelli, Giuseppe (2000). “Sull’italiano dei politici nella Seconda Repubblica”, in: Serge Vanvolsem et al. (a 
cura di). L’italiano oltre frontiera. Atti del V Convegno Internazionale Lovanio 22-25 aprile 1998, vol. I. 
Lovanio - Firenze: Leuven University Press - Cesati, 2000. 
Bolasco Sergio, Galli de’ Paratesi Nora, Giuliano Luca (2006). Parole in libertà. Un’analisi statistica e 
linguistica dei discorsi di Berlusconi. Roma: Manifestolibri, 2006. 
Dell’Anna Maria Vittoria, Lala Pierpaolo (2004). Mi consenta un girotondo. Lingua e lessico nella Seconda 
repubblica.  Galatina: Mario Congedo Editore, 2004. 
Gualdo Riccardo, Dell’Anna Maria Vittoria (2004). La faconda Reppublica. La lingua politica in Italia (1992-
2004). San Cesario di Lecce: Manni, 2004. 
Zagrebelsky Gustavo (2010). Sulla lingua del tempo presente. Torino: Einaudi, 2010. 

 
 
Alf Monjour (Universität Duisburg-Essen) 
“No hay crisis”. Lo políticamente correcto en el discurso político-mediático de la España 
de hoy 
 
Todos recordamos la lucha desesperada de los gobernantes del mundo entero contra la crisis 
global, y no solamente contra el fenómeno político-económico, sino también contra el 
concepto mismo. En España, el presidente del Gobierno declara, a principios de junio del 
2008, que “la situación de la economía española no es de crisis, y que por lo tanto no se debe 
usar ese término para no perjudicar el prestigio internacional de España”; no sin admitir, a 
finales del mismo mes de junio, que la pregunta de saber si hay crisis o no, “es opinable, y 
depende de lo que entendamos por crisis”, pero, en el mes de diciembre del mismo año, 
predice que “aunque la crisis es fuerte y aún nos quedan momentos duros en los próximos tres 
o cuatro meses, España saldrá de ella en la segunda parte del 2009”.  
Es evidente que nos encontramos ante el caso ejemplar de una estrategia, aunque fracasada, 
de evitar un tabú lingüístico, al servicio no de una corrección política inspirada por la 
“ortodoxia cultural” (Guitart Escudero 2005, 88), sino generada por la funcionalización del 
lenguaje dentro de una política partidaria – una funcionalización que, según ciertos autores, 
resulta típica del discurso político español: “En España, lo políticamente correcto [...] se ha 
convertido en una solicitud que los propios centros de poder le han hecho al ciudadano [...]. 
Ha habido un cambio de dirección: un movimiento que iba de abajo a arriba, desde los grupos 
más débiles y marginados hacia el poder, en España invierte su movimiento, produciéndose la 
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identificación entre los órganos de gobierno y lo políticamente correcto” (Galiñanes Gallén 
2009, 126). 
En la ponencia, intentaremos ilustrar esta funcionalización de lo políticamente correcto 
mediante algunos temas y campañas del discurso político-mediático de la España de hoy, 
dentro del contexto no solamente de la crisis, sino también del paro, del aborto y de la 
prostitución (“Somos trabajadoras sexuales y no prostitutas”). Tendremos en cuenta el hecho 
de que la prensa que nos servirá de corpus desempeña un papel activo, ella misma, en este 
discurso cuya finalidad no es la de reflejar la realidad, sino influir en ella: “Podríamos iniciar, 
por lo tanto, un primer paso hacia el destierro definitivo del ideal periodístico un tanto 
ingenuo de que el periodismo tiene como principal función informar y/o formar opiniones en 
la ciudadanía desde la objetividad” (Castromil 2009, 17). Cabrá concluir que la corrección 
política seguirá formando parte del arsenal retórico de cualquier actor en la escena político-
mediática, en España y en cualquier otra parte... 
 
Castromil, Antón R.: “La construcción del discurso mediático negativo en una campaña electoral: el caso del 

diario El Mundo y El País en las elecciones generales de 2008”, in: Actas del IX Congreso Español de 
Ciencia Política y de la Administración (Málaga, 23, 24 y 25 de septiembre 2009) [publicación en línea, con 
paginación propia], http://www.aecpa.es/archivos/congresos/congreso_09/grupos-
trabajo/area03/GT02/02.pdf 

Chamizo Domínguez, Pedro J.: “Tabú y lenguaje: las palabras vitandas y la censura lingüística”, in: Thémata. 
Revista de Filosofía 40 (2008), 31-46, http://institucional.us.es/revistas/revistas/themata/pdf/40/Chamizo.pdf 

Fairclough, Norman: “‘Políticamente correcto’: la política de la lengua y la cultura”, in: Discurso y Sociedad 
3(3) 2009, 495-512, http://www.dissoc.org/ediciones/v03n03/DS3%283%29Fairclough.pdf 

Galiñanes Gallén, Marta: “El español y lo políticamente correcto”, in: Annali della Facoltà di Lingue e 
Letterature Straniere (Università degli Studi di Sassari) 5, 2005 (2009), 125-132. 
http://www.uniss.it/lingue/annali_file/vol_5/0014%20-%20Galinanes%20Gallen%20Marta.pdf 

Guitart Escudero, María Pilar: Lenguaje político y lenguaje políticamente correcto en España (con especial 
atención al discurso parlamentario), Valencia: Servei de Publicacions de la Universitat de Valencia 2005. 
http://www.tesisenxarxa.net/TDX/TDX_UV/TESIS/AVAILABLE/TDX-0628106-110835//guitart.pdf 

Reutner, Ursula: Sprache und Tabu. Interpretationen zu französischen und italienischen Euphemismen, 
Tübingen: Niemeyer 2009. 

 
 
Christina Ossenkop (Universität Gießen) 
Die Feminisierung von Berufsbezeichnungen auf dem Prüfstand. Ein Blick auf aktuelle 
Entwicklungen in der spanischen und französischen Grammatikschreibung 
 
Im Zuge der zunehmenden Gleichstellung von Mann und Frau lässt sich im europäischen 
Kontext seit etwa Mitte der 1980er Jahre eine immer stärkere Sensibilisierung für Fragen des 
geschlechtergerechten Sprachgebrauchs beobachten, die ihren Ausdruck in der Veröffentli-
chung zahlreicher Empfehlungen zur Vermeidung sprachlichen Sexismus findet (so z.B. in 
den Empfehlungen für einen geschlechtergerechten Sprachgebrauch beim Europäischen Par-
lament vom 13. Februar 2008). Neben Strategien zur Vermeidung des generischen Maskuli-
nums werden in solchen Empfehlungen insbesondere die Bildung und der Gebrauch femininer 
Titel, Berufs-, Amts- und Funktionsbezeichnungen thematisiert, da in vielen Sprachen Be-
zeichnungslücken mit Bezug auf ursprünglich Männern vorbehaltene berufliche Domänen 
bestehen. Auch in Spanien und Frankreich wurden mit politischer Unterstützung unterschied-
liche Leitlinien für die Feminisierung maskuliner Titel, Berufs-, Amts- und Funktions-
bezeichnungen herausgegeben, so der von der französischen Regierung in Auftrag gegebene 
Leitfaden Femme, j'écris ton nom... Guide d'aide à la féminisation des noms de métiers, titres, 
grades et fonctions (1999) oder die vom spanischen Instituto de la Mujer, das seit 2008 dem 
Gleichstellungsministerium unterstellt ist, veröffentlichte Broschüre En femenino y en mascu-
lino. Las profesiones de la A y la Z (2006). 
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Im Mittelpunkt des Vortrags wird die Frage stehen, inwiefern sich die französischen und spa-
nischen Feminisierungsempfehlungen in aktuellen Grammatiken beider Sprachen wider-
spiegeln. Dazu sollen ausgewählte Werke, insbesondere Grammatiken mit normativer und pä-
dagogischer Zielsetzung, im Hinblick auf Berücksichtigung und Umsetzung der Empfeh-
lungen analysiert und ihre Auswirkungen auf die Zementierung oder Veränderung von 
Sprachgewohnheiten diskutiert werden. 
 
 
Sabine Schwarze (Universität Augsburg) 
Der Missbrauch der Wörter - vom sprachphilosophischen Begriff zum Schlagwort 
gegenwärtiger (Medien)Sprachkritik 
 
Der ‚Wortmissbrauch‘ bildet seit der Antike ein zentrales Thema sprachphilosophischer 
Reflexion: seit Platons Kratylos wird der Abstand oder Gegensatz zwischen Wörtern und 
Dingen thematisiert, der aufmerksame Umgang mit Sprache angemahnt bzw. die Kunst der 
Sprachmanipulation als machtpolitisches Mittel beschrieben. Im 18. Jahrhundert wirft der von 
John Locke ausführlich thematisierte „Missbrauch der Wörter“ einerseits die Frage nach dem 
Verhältnis von Sprache und Denken auf, andererseits führt die sprachphilosophische 
Auseinandersetzung mit der bewusstseinsbildenden Rolle von Sprache zur immer 
akzentuierteren Kritik an ihrer Verwendung als politisches Täuschungs- und 
Herrschaftsinstrument.  
Als sprachphilosophischer Begriff hat ‚Wortmissbrauch‘ heute retrospektiven Charakter, in 
der Theorie der Sprachkritik wurde er durch leistungsfähigere Konzepte ersetzt. Vom 
Missbrauch in Bezug auf Sprache ist allerdings explizit im massenmedialen Diskurs die Rede, 
wenn es um Kritik am öffentlichen Sprachgebrauch insbesondere (aber nicht ausnahmslos) in 
der politischen Diskussion geht. So ist in den italienischen Printmedien gegenwärtig etwa 
vom „abuso mediatico della parola donna …“ die Rede, womit auf sexistische Tendenzen im 
öffentlichen Diskurs fokussiert wird.  
Der Beitrag wird nach einleitenden begriffsgeschichtlichen Überlegungen die Verwendung 
von nominalen Fügungen, die auf den Missbrauch konkreter sprachlicher Ausdrücke 
fokussieren, in der italienischen Presse und Internetforen diskutieren. 
 
 
Holger Wochele (Wirtschaftsuniversität Wien) 
Fiume oder Rijeka, Anvers oder Antwerpen, Hermannstadt oder Sibiu? 
Politische Korrektheit und Exonmyenverwendung 
 
In den romanischen Sprachen und im Deutschen hat sich, je nach der Intensität kultureller 
Kontakte und geschichtlicher Verbindungen, für bestimmte geographische Gebiete ein großer 
Bestand an so genannten Exonymen entwickelt, d.h. an eigensprachlichen Bezeichnungen für 
geographische Objekte, die gegenwärtig außerhalb des jeweiligen Sprachgebiets liegen (it. 
Borgogna und dt. Burgund für frz. Bourgogne). Die im Zeitalter der Globalisierung 
sprachübergreifend vorhandene Tendenz, den Endonymen den Vorzug vor den Exonmyen zu 
geben, ist zahlreichen Faktoren geschuldet; einen nicht unwesentlichen Beitrag zur Meidung 
bestimmter Exonyme spielt gleichwohl deren Stigmatisierung im Zeichen der Politischen 
Korrektheit.  
Im ersten Teil soll nach einer kurzen Begriffsklärung zunächst der Bestand an Exonymen in 
verschiedenen romanischen Sprachen (Französisch, Italienisch, Rumänisch, Portugiesisch) 
und im Deutschen umrissen werden. Sodann soll überblicksartig anhand schriftlicher Texte 
(Tagespresse, aber auch Wörterbücher, Lexika und offizielle Bezeichnungen) die 
Verwendung dieser Exonyme veranschaulicht und verglichen werden. Es zeigt sich, dass in 



  13

verschiedenen Sprachgemeinschaften und für bestimmte geographische Gebiete die 
Verwendung von Exonymen unterschiedlich stark ausgeprägt ist.  
Im zweiten Teil soll untersucht werden, inwieweit metasprachliche Äußerungen 
unterschiedlicher Provenienz die These stützen, dass aufgrund historisch-ethnischer bzw. 
sprachlicher Konfliktlagen für bestimmte geographische Objekte im Zeichen der politischen 
Korrektheit ausschließlich die Endonyme Verwendung finden sollen. Exonymengebrauch 
wäre in dieser Sichtweise Zeichen von Ethnozentrismus und Kulturimperialismus. Weiters 
soll kritisch erörtert werden, wie plausibel solche Argumentationen sind, mit denen 
präskriptive Normen etabliert und durchgesetzt werden sollen. 
 
 
Lisa Zeller (Universität Mainz) 
Politische Inkorrektheit: die Politik der Provokation bei Michel Houellebecq 
 
Michel Houellebecq provoziert ostentativ. In nahezu jedem seiner Werke finden sich 
rassistische, misogyne und anderweitig politisch inkorrekte Äußerungen. Ähnlich wie Thilo 
Sarrazin gibt sich Houellebecq in seinen Interviews als jemand, der sich nicht scheut, aufs 
Papier zu bringen, was – seiner Meinung nach – alle anderen auch denken, es aber aufgrund 
kommunikativer, der politischen Korrektheit geschuldeter Tabus nicht auszusprechen wagen. 
Vor allem sein Roman Plateforme (2001) strotzt vor Thesen, die die Grenzen kommunikativer 
Normen überschreiten und die zugleich jeder beliebigen Stammtischdiskussion entnommen 
scheinen. Trotzdem meine ich, dass sich gerade dieser Roman nicht auf eine solche Lektüre 
reduzieren lässt.  
Ich möchte die These aufstellen, dass Plateforme nicht allein als Ausdruck rassistischer 
Ressentiments gelesen werden sollte, sondern auch als Roman, der über die Möglichkeiten 
von Provokation in der Kunst nachdenkt. Houellebecq, der eine innerhalb der Gesellschaft 
verortete Kunst propagiert, ist sich des Problems bewusst, dass provokante Äußerungen, die 
sich explizit dem politisch Korrekten entgegensetzen, diese Denktabus nicht ohne Weiteres zu 
dekonstruieren vermögen, sondern den Rezipienten in eine sterile Attitude der Ablehnung 
versetzen können, die die eigentlich zu hinterfragenden Normen noch zementiert. Der Roman 
reflektiert meines Erachtens darüber, wie die durch jede Provokation hervorgerufene 
Distanzierung durch einen Anteil von Identifikationspotenzial kompensiert werden muss, um 
eine fruchtbare Diskussion zu entfesseln, in deren Folge Barrieren politischer Korrektheit 
tatsächlich eingerissen werden können. Houellebecqs Schreibweise ruft durch ihre Stereotype 
und vor allem durch ihre oft äußerst plausible Argumentation auch zur Identifikation auf. Sein 
Schreiben ist sich meiner Meinung nach der skizzierten Gratwanderung bewusst und faltet die 
Reflexion darüber narrativ aus. Er entwickelt ein Spiel mit Identifikation und Distanz, 
welches den innerhalb der Normen des politisch Korrekten sozialisierten Leser in eine 
instabile Position zwischen Ablehnung und Zustimmung zwingt, aus der er nur herausfinden 
kann, wenn er die vorgebrachten Thesen nicht kategorisch zurückweist, sondern über sie 
reflektiert und sie im Idealfall öffentlich diskutiert.  
Auch wenn ich Houellebecqs Äußerungen nicht ironisch lesen will, denke ich, dass die 
Analyse der Ironie eine geeignete Methode darstellt, um der Funktion seiner Provokation 
beizukommen. Ich werde daher zeigen, inwiefern Houellebecqs Provokation auf sehr ähnliche 
Weise wie die Ironie zum Beispiel Flauberts funktioniert. Meine These ist hierbei, dass die 
Provokation, deren politischen und rhetorischen Aspekt Houellebecq akzentuiert, bei ihm, 
ebenso wie die sokratische Ironie, hauptsächlich ein Mittel dafür ist, eine aktive Leserreaktion 
zu erwirken. 
 


