Constanze Spieß
„Passen Sie gut auf sich und Ihre Liebsten auf“ und „Vive
la France!“ – Linguistische Anmerkungen zu den
TV-Ansprachen von Merkel und Macron
Am Abend des 18.3.2020 meldete sich Angela Merkel im Zusammenhang
mit der Corona-Pandemie in einer TV-Ansprache an die Bevölkerung
Deutschlands zu Wort. Bereits die Wahl des ansonsten von Merkel nur zum
Jahreswechsel (und sonst nie) gewählten Kommunikationsformats der TVAnsprache sorgte nicht nur in den öffentlichen Medien für besondere Aufmerksamkeit, was sich u.a. in der Diskussion über die TV-Ansprache der
Kanzlerin sowohl im Vorfeld der Ansprache als auch danach medial niederschlug, sondern zeigte sich auch in den internetbasierten sozialen Netzwerken, auf denen die Rede positiv wie negativ kommentiert wurde.
Ein paar Tage zuvor wandte sich der französische Präsident Emmanuel Macron an die Bevölkerung Frankreichs. Auch seine Rede wurde medial vielfach kommentiert. Die Intentionen beider Reden waren gleich, ging es doch
darum, die beschlossenen Maßnahmen im Zuge der Corona-Pandemie zu
begründen und an die Bevölkerung zu appellieren, die Maßnahmen zu befolgen, damit sich die Ausbreitung des Virus verlangsamt. Trotz gleicher Intentionen weisen die beiden Reden Macron und Merkel als politische Akteure aus, die unterschiedlich mit der Thematik umgehen.
TV-Ansprachen zu außergewöhnlichen Anlässen dienen in erster Linie dazu, ein möglichst großes Publikum, die gesamte Bevölkerung des Landes,
anzusprechen, die politischen Handlungen vor diesem Publikum zu legitimieren, Zustimmungsbereitschaft zu erzeugen und letztlich das Publikum
zu gemeinschaftlichem Handeln zu bewegen. Sowohl in der Ansprache von
Macron als auch von Merkel lassen sich diese Handlungstypen finden. Sie
werden aber auf unterschiedliche Art und Weise realisiert.
Merkel beginnt ihre Ansprache mit einer kurzen Situationsdeutung und
-darstellung, die im Laufe der Rede Spezifizierungen erfährt und somit als
Rahmung der Rede gelten kann. Nach der knappen Situationsdarstellung
und -deutung begründet Merkel sogleich ihre Ansprache mit dem Argument der Transparenz unter Bezugnahme auf Demokratie (… weil ich Ihnen
sagen will, was mich … in dieser Situation leitet). Es folgen appellative, expressive und solidarisierende sprachliche Handlungen, die in ihrem Zusammenspiel die Rede konstituieren und letztlich im Dienst der Handlungslegitimation der Einschränkungen (Kita- und Schulschließungen, Homeoffice, keine
Veranstaltungen etc.) stehen.
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Die von Merkel formulierten Appelle beziehen sich auf die je individuelle
und daraus resultierende kollektive Verantwortung für das gemeinsame
Handeln, u.a. realisiert durch die Aufforderungshandlung Nehmen Sie es
auch ernst. Unterstrichen wird die Aufforderung durch die Benennung und
Bewertung der Situation als einzigartige Herausforderung seit dem Zweiten
Weltkrieg, gefolgt von einem Bezug auf die Forschungssituation: aber noch
gibt es weder eine Therapie gegen das Coronavirus noch einen Impfstoff, aus der
die Handlungsaufforderungen zum Abstandhalten und Kontaktvermeiden
abgeleitet, die bisherigen Einschränkungen begründet (keine Messen, keine
Konzerte, keine Schule, keine Universität, kein Kindergarten, kein Spiel auf Spielplätzen) und das Ziel der Handlungen benannt werden: die Ausbreitung des
Virus zu verlangsamen.
Im Dienst der Handlungsbegründung steht die weitere Situationsbewertung
(z.B. Deutschland hat ein exzellentes Gesundheitssystem, vielleicht eines der besten
der Welt) verbunden mit Gefahrenbenennungen (explizit: Aber auch unsere
Krankenhäuser wären völlig überfordert, wenn … /implizit: Gefahr der Ausbreitung des Virus durch Kontakte) und der Strategie der Konkretisierung von Gefahren (Das sind nicht einfach abstrakte Zahlen […], sondern das ist ein Vater oder
Großvater, eine Mutter oder Großmutter […]), die wiederum zugleich mit einer
impliziten Emotionsthematisierung verbunden ist, nämlich mit der impliziten Thematisierung von Angst vor Verlust, aber auch mit der Benennung
von Zuversicht (Das kann uns Zuversicht geben). Merkel formuliert Dankesbekundungen an die Mitarbeiter*innen im Gesundheitswesen (ich danke
Ihnen von ganzem Herzen dafür), und rahmt diese ebenso durch die Explizierung der Situation (Sie stehen für uns in diesem Kampf in der vordersten Linie.
Sie sehen als erste die Kranken […] Und jeden Tag gehen sie aufs Neue an Ihre
Arbeit …). Situationsbewertung, Gefahrenbenennungen und Dankesbekundungen vor dem Hintergrund der aktuellen Situation begründen wiederum
die verschiedenen von Merkel vorgebrachten Mahn-, Appell- bzw. Forderungshandlungen (z.B. aber alles, was Menschen gefährden könnte, das müssen
wir jetzt reduzieren oder so muss jetzt auch jede und jeder helfen sowie und das
müssen wirklich alle begreifen: Im Moment ist nur Abstand Ausdruck von Fürsorge), die sich zunächst auf das gemeinsame Handeln beziehen und dann
zugespitzt werden auf das verantwortliche Handeln eines jeden Einzelnen
(Jetzt zu dem, was mir heute das Dringendste ist: Alle staatlichen Maßnahmen gingen ins Leere, wenn wir nicht das wirksamste Mittel […] einsetzen würden: Und
das sind wir selbst […] so muss jetzt auch jede und jeder helfen […] es kommt auf
jeden an), um somit die Gemeinsamkeit des Handelns zu betonen (alle zählen,
es braucht unser aller Anstrengung […] durch gemeinsames Handeln uns schützen
und gegenseitig stärken können). Die Dramatik dieser Rede zeigt sich in der
Verwendung der lexikalischen Einheiten wir, wir selbst, jede und jeder, auf jeden, Gemeinsamkeit, alle, unser aller Anstrengung, gemeinsames Handeln, uns, ge-

208

Constanze Spieß

genseitig, einander. Die Nennung dieser lexikalischen Einheiten verweist auf
das von Merkel angesprochene Spannungsverhältnis von Individuum und
Gemeinschaft/Gesellschaft und ist Teil der Solidaritätsbekundung sowie der
Aufforderung, solidarisch zu sein.
Als Repräsentantin der Regierung formuliert Merkel zwischen den Appellhandlungen kommissive Sprechhandlungen, die die Regierung auf Handlungen festlegen bzw. in denen die Regierung den Bürgerinnen und Bürgern
ein Versprechen gibt. (Ich versichere Ihnen: Die Bundesregierung tut alles, was
sie kann, um die wirtschaftlichen Auswirkungen abzufedern – und vor allem um
Arbeitsplätze zu bewahren; Wir können und werden alles einsetzen …).
Gegen Ende der Ansprache werden die Appellhandlungen durch die Verwendung explizit performativer Verben realisiert: Ich appelliere an Sie, Deswegen bitte ich Sie.
Adressiert sind alle Mitbürger und Mitbürgerinnen, realisiert wird dies
durch die direkte Ansprache „Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger“ zu
Beginn der Rede. Es gibt aber auch spezielle Adressierungen im Kontext der
Dankesbekundung; hier adressiert Merkel alle Mitarbeiter*innen des Gesundheitswesens (Was Sie leisten, ist gewaltig, und ich danke Ihnen von ganzem
Herzen dafür).
Merkel positioniert sich in der Ansprache als Verfechterin demokratischer
Grundwerte, als eine Person, die Erfahrung mit Freiheitseinschränkungen
gemacht hat und um die Härte der Einschränkungen weiß und diese zugleich als nur in der absoluten Notwendigkeit zu rechtfertigen sieht.
Ferner positioniert sie sich als eine Person aus dem Volk, als fürsorgende
Person, die um die Schwere der Einschränkungen weiß (ich weiß, wie schwer
das ist, was da von uns verlangt wird. Wir möchten gerade in Zeiten der Not einander nah sein), die aber auch wiederholt deutlich appelliert (z.B. Und das müssen wir wirklich alle begreifen: Im Moment ist nur Abstand Ausdruck von Fürsorge), insbesondere im Schlusssatz kommt die Fürsorge als Appell nochmals deutlich zum Vorschein. Weder ein Bezug zu Deutschland oder der
Kampf gegen das Virus werden hier aufgerufen, sondern es ist ein Appell
an die Bevölkerung, auf sich und auf ihre Liebsten aufzupassen, was eher an
die Mahnungen besorgter Eltern erinnern mag, wenn die Situation ernst ist
oder wenn Kinder das Haus verlassen und unterwegs sind. Und somit passt
die Zuschreibung des Attributs „Mutti“1 doch recht gut zu Angela Merkel
bzw. wird der Text dieser Zuschreibung in gewisser Weise gerecht.

1

Gemeinhin wird behauptet, dass für Merkel die Zuschreibung ‚Mutti‘ seit 2008 in spöttischironischer Weise verwendet wird und auf Michael Glos, den damaligen Wirtschaftsminister, zurückgeht.
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Macrons Rede an die Nation vom 15.3.20202, die nicht minder mediale Aufmerksamkeit hervorrief, muss in Zusammenhang mit seiner Ansprache vom
12.3. gelesen werden, zumal er selbst in der Rede vom 15.3. Bezug darauf
nimmt. In erster Linie wird in der Rede vom 12.3. die Situation dargestellt
und die sich daraus ergebenden Maßnahmen werden sehr ausführlich geschildert. Daraus folgt wiederum die Begründung der Maßnahmen verbunden mit Dankesbekundungen gegenüber dem medizinischen Personal, der
Verpflichtung der französischen Regierung gegenüber dem Land und seinen Bewohnern und dem Appell, die Maßnahmen zu befolgen.
In der Rede vom 15.3. nimmt Macron Bezug auf die für Frankreich in Friedenszeiten noch nie dagewesenen starken Einschränkungen. Adressiert ist
die Rede an die Französinnen und Franzosen sowie an die Landsleute
(Françaises, Français, mes chers compatriotes). Nach der zu Beginn der Rede erfolgten Situationsdarstellung folgen im Wechsel Appellhandlungen (Zeigen
wir uns solidarisch und handlungsbereit), Drohungshandlungen (Jede Missachtung dieser Regeln wird bestraft),Vorwurfshandlungen (All jenen, die […] sich
über die Handlungsanweisungen hinweggesetzt haben, sage ich heute Abend ganz
klar: Ihr schützt nicht nur euch selber nicht […], sondern auch alle anderen nicht)
und Dankesbekundungen im Zusammenhang der Kommunalwahlen3
(…und all jenen danken, die die Wahlbüros besetzt haben und den Urnengang möglich gemacht haben). Die Benennung der Gefahren erfolgt auch bei Macron
durch einen konkreten Bezug auf die Gefährdung von Familienangehörigen
(Auch ohne Krankheitssymptome können Sie das Virus übertragen, können Sie Ihre
Freunde, Eltern, Großeltern anstecken und die Gesundheit Ihrer Liebsten gefährden). Auch seine Ansprache dient in erster Linie dazu, das politische Handeln zu legitimieren, Zustimmungsbereitschaft zu erzeugen und zu Solidarität aufzurufen. Die Rede besteht – betrachtet man die sprachliche Form –
aus zwei Teilen. Ungefähr in der zweiten Hälfte der Rede beginnt Macron,
die Maßnahmen, Aufforderungen und Verpflichtungen mit dem Argument
zu begründen, dass man sich im Krieg befinde. Macron greift hier sprachlich
auf Metaphorik aus dem Konzeptbereich KRIEG zurück, die er formal durch
eine sechsfache Repetitio der syntaktischen Struktur Nous sommes en guerre/
Wir sind im Krieg strukturiert. Die sprachlichen Handlungen, die zwischen
der sechsfachen Repetitio stehen, bekommen dadurch ein besonderes Gewicht. Der ersten Erwähnung des Satzes Wir sind im Krieg folgt eine Situationsdarstellung, die sprachlich komplett durch Kriegsmetaphorik realisiert
wird und dadurch eine Kriegsszenerie entwirft: …, in einem Gesundheitskrieg,
ganz sicher: Wir kämpfen weder gegen eine Armee noch gegen eine andere Nation. Aber der Feind ist da, unsichtbar, flüchtig, auf dem Vormarsch. Und das
2
3

Aus Platzgründen wird jeweils nur die deutsche Übersetzung der Redeteile angeführt.
Dankesbekundungen gegenüber Mitarbeiter*innen des Gesundheitswesens etc. hat Macron
in der Erklärung vom 12.3. ausgesprochen.
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erfordert unsere allgemeine Mobilisierung. Die in der gesamten Rede verwendeten Metaphernlexeme des Konzeptbereichs KRIEG wir befinden uns im
Krieg, Gesundheitskrieg, kämpfen gegen, Armee, gegen andere Nation, Feind, auf
dem Vormarsch, allgemeine Mobilisierung, Bekämpfung, an vorderster Front in einem Kampf, an vorderster Front stehen eröffnen so ein Kriegsszenarium, das im
Folgenden als Begründungsmuster eingesetzt wird, um aktuelle politische
Entscheidungen, Appelle an die Bevölkerung, die Selbstverpflichtung des
Staates im Hinblick auf Handlungen für die Bürger*innen sowie Dankesbekundungen an medizinisches Personal zu legitimieren. Die Argumentation
wird durch die sechsfache Repetitio stark gewichtet. Sie mündet letztlich in
einen pathetischen Aufruf zum gemeinsamen Handeln (Lassen Sie uns individuell und kollektiv auf der Höhe sein) und der Vertrauensbekundung Macrons, die zugleich eine Verpflichtung der Adressierten einfordert: Ich weiß,
meine lieben Landsleute, dass ich auf Sie zählen kann.
Aufforderungshandlungen, die Maßnahmen zu befolgen, Solidarisierungsbekundungen, Verpflichtungsbekundungen seitens des Staates, die Hervorhebung der Verantwortung des Einzelnen im Hinblick auf die Gemeinschaft
sowie Dankesbekundungen sind in dieses Kriegsszenarium eingebettet. Das
Virus wird als kriegerischer Feind dargestellt, der unsichtbar, flüchtig und unberechenbar ist und sich auf dem Vormarsch befindet. Mit der Metaphernverwendung wird zugleich verstehensrelevantes Wissen um Feinde (u.a. sind
Aspekte wie ‚heimtückisch‘ und ‚gefährlich‘ durch die Nennung der Aspekte ‚unsichtbar‘, ‚flüchtig‘ und ‚unberechenbar‘ implizit kontextualisiert
und dadurch erschließbar) aufgerufen. Die Aspekte, die kontextbedingt
nicht passen und die üblicherweise mit Kriegsgegnern in Verbindung gebracht werden wie z.B. ‚strategisch‘, ‚geplantes Vorgehen‘ oder ‚taktisches
Vorgehen‘ treten dagegen in den Hintergrund.
Bei Macrons Ansprache handelt es sich um eine martialische Rede, mit der
sich Macron als Krisenmanager par Excellence in Form eines Kriegsherrn,
der Kontrolle über die Situation bewahren möchte, positioniert, mit viel Pathos und kriegerischem Vokabular. Die fürsorgende Rolle des Staates bettet
Macron in Form von Versprechen gegenüber den Bürger*innen in das
Kriegsszenarium ein.
Sowohl in der Erklärung vom 12.3. als auch in der Ansprache vom 15.3. wird
zudem ein starker Bezug auf die französische Nation und die Republik hergestellt, die im Kontext einer Kriegsszenerie logisch ist, im Kontext der europäischen Idee aber als überholt anmuten muss.
Betrachtet man beide Ansprachen, so sind viele Gemeinsamkeiten zu verzeichnen, es fallen aber auch deutliche Unterschiede bzgl. der Versprachlichungsstrategien auf.
Gemeinsam ist beiden Reden die Realisierung der appellativen sprachlichen
Handlungen, die Bekundung und Benennung von Emotionen (Dank, Angst,
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Zuversicht), die Beschwörung von Solidarität bei gleichzeitiger Betonung
der je individuellen Verantwortung und Verpflichtung für die Gemeinschaft.
Unterschiede zeigen sich in der Ausführlichkeit der Situationsdarstellung,
in der Verwendung der je spezifischen Metaphorik, in der Selbstpositionierung der politischen Akteure, im Bezug zu den Adressaten. Während Merkel sich als fürsorgende Politikerin ausweist, die sich als um die Nöte der
Bürger*innen wissende Mitbürgerin begreift und an die Bürger*innen appelliert, inszeniert sich Macron als mahnender Kriegsherr, der Kontrolle über
den Feind, das Virus erlangen möchte und der auch Drohungen aussprechen
kann (Jede Missachtung der Regeln wird bestraft). Hierzu verwendet Macron
Kriegsmetaphorik, während Merkel auf Bewegungs-Metaphorik (KRANKHEIT ALS BEWEGUNG: Es geht darum, das Virus auf seinem Weg durch Deutschland
zu verlangsamen) setzt, die das Virus wie auch die komplette Situation als
dynamisch konzeptualisiert. Macron nimmt sowohl in der Rede vom 12.3.
als auch in der Rede vom 15.3. mehrfach Bezug auf die Nation Frankreich
und adressiert die Ansprache an die Französinnen und Franzosen, innerhalb
der Rede spricht er auch von Landsleuten (compatriotes). In Merkels Ansprache ist über die Anrede der Bevölkerung als Mitbürger*innen hinaus kein
Bezug auf Deutschland zu verzeichnen. Emotionalisierung erfolgt bei Merkel und bei Macron über die Kundgabe von Betroffenheit (mir bricht das Herz/
ich weiß, dass es schwer ist).
Der Unterschied in der Ausprägung der Reden kann u.a. darin vermutet
werden, dass hier unterschiedliche Regierungsstile (vom Zentralismus vs.
vom Föderalismus geprägter Regierungsstil) vorliegen4. Während Merkel in
der und mit der Ansprache den diskursiven Stil profiliert und den offenen
Austausch propagiert, wenn sie auf demokratische Transparenz und auf offene Demokratie verweist, beschwört Macron als Präsident die Nation als
Einheit und profiliert sich selbst als zentraler Manager der Krise.
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Das müsste in weiteren Studien an einem größeren Korpus überprüft werden.
Transkripte der Reden sind bei der Autorin einsehbar.

