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Eigennamen in der (Gegen-)Argumentation:  
eine referenziell-pragmatische Untersuchung1 

 
 
1. Einleitung 

1.1. Phänomen und Einführung in die Problematik 
1.2. Fragestellung und Ziel 
1.3. Pressekommentare als empirische Grundlage 

 
2. Theoretische Grundannahmen 

2.1. Eigenname vs. Pronomen: unterschiedliche inferenzielle Anweisungen  
2.2. Argumentationstheoretische Grundlage 

 
3. Empirische Analyse 

3.1. Der unmittelbar wiederholte Eigenname in Sätzen mit Argument-Status 
3.2. Der unmittelbar wiederholte Eigenname in Sätzen mit Konklusion-Status  
3.3. Wiederholung des Eigennamens in der Gegenargumentation 

 
4. Fazit 
 
 

(1) [§ 5] Die Fehler im Spiel haben die Spieler begangen, aber der Ur-Fehler stammt von ihrem Trainer. [Sn] Löw hat 
sich mit seinen Beschlüssen über die Turnier-Wirklichkeit erhoben, die sein Team bis dahin aufgebaut hatte. [Sn+1] 

LÖW liebt es, das Unerwartete zu tun, unkonventionell zu handeln, sich über die klassischen, oft ja auch platten 
Weisheiten hinwegzusetzen. Seine Ideen haben sich oft als produktiv erwiesen: Zum Beispiel hat er mitten im 
Turnier den Rechtsverteidiger Lars Bender erfunden. […] (sueddeutsche.de, 29.06.2012) 2 

(2) [1 §] Jeb Bush ist in Würde gescheitert. Er hat immer gewusst, dass er durch die Hölle würde gehen müssen, um 
die republikanischen Vorwahlen zu gewinnen. Er hat immer gewusst, dass es für einen Kopfmenschen wie ihn 
brutal würde in der Tea-Party-Ära. [Sn] Bush hat sich dieser Prüfung mit dem Ehrgeiz gestellt, sich treu zu bleiben. 
[Sn+1] Er blieb sachlich, positiv, optimistisch in einer Partei, die sich nach Zerstörung sehnt, womöglich 
einschließlich der eigenen. [Sn+2] BUSH hetzte nicht gegen Minderheiten. Er erinnerte daran, dass die US-
Präsidentschaft ein Amt ist, in dem man auch zuhören und ausgleichen muss. [...] (sueddeutsche.de, 21.02.2016) 
 

Unmittelbar wiederholter Eigenname in argumentativen Sequenzen und  
Wechsel der Argumentationsebene 

 
bei 

koorientierten 
Argumenten 

These Argument 

Argument Schlussfolgerung/Konklusion 

bei nicht-
koorientierten 
Argumenten 

These Antithese/Konklusion 

Abfolge 1 Sn: Eigenname  Sn+1: EIGENNAME 
Abfolge 2 Sn: Eigenname, Sn+1: Pro Sn+2: EIGENNAME 

	
1    Der Vortrag knüpft an Vinckel-Roisin (2018 bzw. 2020) an. 
2  Zur topographischen Kennzeichnung in den untersuchten Belegen: Der für die Argumentation relevante wiederholte Eigenname steht in 

KAPITÄLCHEN; die Ausdrücke im Vor- oder im Folgetext, die zusammen mit dem wiederholten Eigennamen Bestandteil einer ggf. 
längeren Referenzkette sind, sind jeweils kursiviert. 
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(3) [Dachzeile:] Wie das Nationalteam gegen Italien scheiterte 
[Titel:] Kunstvoll selber ausgetrickst  
[Lead:] [...] Bundestrainer Joachim Löw muss sich den Vorwurf gefallen lassen, dass er eine zuvor erfolgreiche 
Taktik eigentlich ohne Grund geändert hat. [...] 
[§ 4] [...] Als es deshalb nach 36 Minuten 0:2 stand, war Löw zum nötigen Umbau nicht mehr imstande. Er hat zur 
Pause zwei Wechsel vollziehen müssen, um seinen Aufstellungsfehler zu korrigieren, [...] den dritten 
unvermeidlichen Wechsel – [...]  – hat er am Ende unterlassen müssen. Er hatte seine Wechseloptionen verbraucht. 
[§ 5] Die Fehler im Spiel haben die Spieler begangen, aber der Ur-Fehler stammt von ihrem Trainer. [Sn] Löw hat 
sich mit seinen Beschlüssen über die Turnier-Wirklichkeit erhoben, die sein Team bis dahin aufgebaut hatte. [Sn+1] 
LÖW liebt es, das Unerwartete zu tun, unkonventionell zu handeln, sich über die klassischen, oft ja auch platten 
Weisheiten hinwegzusetzen. Seine Ideen haben sich oft als produktiv erwiesen: Zum Beispiel hat er mitten im 
Turnier den Rechtsverteidiger Lars Bender erfunden. Aber die Art, wie er in Warschau klassische Weisheiten 
ignorierte, wirkte wie eine Form von Selbstüberhöhung, mindestens aber blasiert. […] (sueddeutsche.de, 
29.06.2012) 

(3a) Löw hat sich mit seinen Beschlüssen über die Turnier-Wirklichkeit erhoben, die sein Team bis dahin aufgebaut 
hatte. LÖW liebt es nämlich, das Unerwartete zu tun, unkonventionell zu handeln, sich über die klassischen, oft ja 
auch platten Weisheiten hinwegzusetzen. [...] 

(3b) Löw hat sich mit seinen Beschlüssen über die Turnier-Wirklichkeit erhoben, die sein Team bis dahin aufgebaut 
hatte. ?ER liebt es, das Unerwartete zu tun, unkonventionell zu handeln, sich über die klassischen, oft ja auch 
platten Weisheiten hinwegzusetzen.  

(4) [Dachzeile:] Luxemburgs Premier weiter Euro-Gruppen-Chef 
[Titel:] Junckers Coup 
[Lead:] Ein solcher Sieg ist wohl noch keinem Regierungschef auf europäischem Parkett geglückt: Luxemburgs 
Premier Juncker erkämpfte zwei von drei zu vergebenden Spitzenjobs für sein Land, darunter erstmals einen Platz 
im inneren Entscheidungszirkel der EZB. Und noch ein weiteres Kunststück gelang dem angeblich amtsmüden 
Chef der Euro-Gruppe. 
[§ 1] Jean-Claude Juncker hat in seinem politischen Leben schon viele Siege errungen. Der Ministerpräsident 
konnte sich stets als derjenige inszenieren, der zwischen Frankreich und Deutschland zu vermitteln vermag. [...] 
 [§ 10] Inoffiziell gibt es die Lesart, Juncker sei nur eine Zwischenlösung für sechs Monate. Doch wer mag heute 
darauf vertrauen, dass solche informellen Absprachen sechs Krisenmonate überstehen? Wer mag darauf wetten, 
dass Anfang 2013 alles so ist wie kurz vor der Sommerpause 2012? [...] 
[§ 11] Es ist also durchaus möglich, dass weiterhin informelle Absprachen kippen. So wie die deutsch-französische 
Absprache, von der EU-Diplomaten in Brüssel erzählen: Danach wird Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble 
den Dauervorsitzenden Juncker in sechs Monaten beerben – der wiederum von einem Franzosen abgelöst wird. 
[§ 12] Juncker bestimmt mit, was passieren wird. Er sitzt in jenem Vierergremium, das von den Staats- und 
Regierungschefs beauftragt ist, bis Ende des Jahres ein Konzept zum Umbau der Europäischen 
Währungsgemeinschaft zu entwerfen. Darin eingeschlossen: eine Stellenbeschreibung für den Job des 
Vorsitzenden der Euro-Gruppe. [Sn] Juncker entscheidet mit, ob sein Nachfolger bereits der Prototyp des 
europäischen Finanzministers sein wird: Vollzeit-Job in Brüssel, durchgriffsberechtigt, so mächtig wie der 
Präsident der EZB. 
[§ 13/Schluss] [Sn+1] JEAN-CLAUDE JUNCKER kann sein eigenes Vermächtnis schreiben – mit 57 Jahren. 
(sueddeutsche.de, 10.07.2012) 

(5) [Dachzeile:] Guttenberg 
[Titel:] Ein gefährlicher Mann 
[Lead:] Der Baron als Gaukler: Karl-Theodor zu Guttenberg hat die Gabe, Menschen zu bezaubern. Sein neuester 
Trick gehört zu den Entfesselungskünsten.  
[§ 1] Ein Mann hat es geschafft, das ganze Land zu spalten. Und das bedeutet wirklich: Macht. 
[§ 2] [...]  
[§ 5] Die unerzählte Geschichte geht so: Guttenberg hat es geschafft, fast in alle wichtigen Redaktionen dieses 
Landes belastbare Beziehungen aufzubauen, mit ungeheurem Charme. Das hat in einigen Häusern dazu geführt, 
dass Berichterstatter nicht so geschrieben haben, wie sie dachten. Die Redaktionen wurden auf Linien gebracht, 
soweit sie sich nicht ganz von selbst drauf brachten, längst vor der Affäre. Doch in der Affäre wurde der Umgang 
mit Guttenberg in einigen Medien offensichtlich zur „Tendenzfrage“ erhoben. Was den einen ein Kampf um 
Maßstäbe, war den anderen ein Kampf um ihren Mann, ihre Macht. 
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[Zwischenüberschrift:] Guttenberg spekuliert à la baisse 
[§ 6] Man kann das unschön, aber üblich nennen: Redaktionen setzen auf Politiker wie auf junge Rennpferde, am 
liebsten auf Sieg. Wer hätte nicht gern seinen eigenen Kanzler, erst ein gutes Verhältnis, später den Zugang zum 
Machthaber? Doch in der Guttenberg-Geschichte ist nicht nur dieses Kalkül im Spiel. Der Baron hat die Gabe, 
Menschen zu bezaubern. Sein neuester Trick gehört zu den Entfesselungskünsten: das Gesprächsbuch, in dem er 
sich von seinem Assistenten in Ketten und Schlösser schmieden lässt, um sich, hoppla, daraus zu befreien.  
[§ 7/Schluss] Für Gaukler nichts Besonderes, und Gaukler gab es auch immer schon in der Politik. Sie bezaubern in 
der Nähe, man fühlt sich wichtig und wohl in ihrer Gegenwart. Oder in der Ferne, indem sie auch der Masse geben, 
wonach sie sich sehnt. Nur wenige beherrschen beides zugleich. [Sn] Guttenberg gehört zu diesen großen Meistern. 
[Sn+1] Inzwischen klagt er die gesamte politische Klasse an, als Versager in der Euro-Krise, als Gleichgültige 
gegenüber den einfachen Leuten. [Sn+2] GUTTENBERG spekuliert à la baisse – auch das wie alle seines Schlages. Er 
ist ein wahrhaft gefährlicher Mann. (faz.net, 27.11.2011) 

(6) [Dachzeile:] Italiens Renaissance in Europa 
[Titel:] Renzi lässt Hollande verblassen 
[Lead:] Eigentlich könnte Frankreichs Präsident Hollande die Leitfigur der Sozialisten in der EU sein. Doch der 
Italiener Renzi lässt ihn alt aussehen. Wenn Rom am 1. Juli die EU-Ratspräsidentschaft übernimmt, rückt der junge 
Regierungschef noch mehr in den Mittelpunkt – und Italien spielt endlich wieder eine Rolle in Europa. 
[§ 1] Von Florenz ging einst die Renaissance aus. Und aus Florenz kommt nun ein Mann, der die Wiedergeburt 
Italiens als ein Schwergewicht Europas einleitet. Matteo Renzi, Toskaner, Sozialdemokrat, 39 Jahre jung und seit 
Februar italienischer Premier, ist in Windeseile in die erste Reihe der Europapolitiker aufgestiegen und zum 
wichtigsten Vertreter der europäischen Reform-Linken geworden. […]  
[§ 3] Wenn Italien am 1. Juli die EU-Ratspräsidentschaft antritt, rückt Renzi noch mehr in den Mittelpunkt. Rom, 
das in der Berlusconi-Ära selten als konstruktive Kraft in Brüssel auffiel, kann wieder die Rolle einnehmen, die 
diesem europäischen Gründerstaat zukommt. [Sn] Renzi wird zwei Schlüsselthemen anpacken: das 
Flüchtlingsproblem und die Wachstumsschwäche vor allem im Süden des Kontinents. 
[§ 4/Schluss] [Sn+1] Doch RENZI lebt auch gefährlich. [Sn+2] Er hat so hohe Erwartungen geweckt, dass er schnell 
tief fallen kann. Noch hat er nicht bewiesen, dass er der große „Verschrotter“ und Erneuerer ist, als der er sich 
inszeniert. Immerhin: Italien ist zurück. Darüber darf sich Europa freuen. (sueddeutsche.de, 01.07.2014) 

(7) [Dachzeile:] Angela Merkel in der Flüchtlingskrise 
[Titel:] Noch ist Merkel nicht verloren  
[Foto: Angela Merkel] 
[Lead:] In der Flüchtlingskrise hat die Kanzlerin ihren Opportunismus abgelegt. Obwohl schon Abgesänge verfasst 
werden, hält sie der rasenden Kritik stand und zeigt Haltung. Warum? 
[§ 1] Zehn Jahre lang galt Angela Merkel als die Kanzlerin der Beliebigkeit. Zehn Jahre lang wurde ihr nachgesagt, 
sie stünde für nichts und sie habe keine Überzeugungen; ihre Haltung bestünde darin, keine Haltung zu haben, und 
das sei ihr Erfolgsrezept. Das war boshaft, aber nicht falsch. […] 
[§ 2] In der Flüchtlingskrise ist nun fast alles anders; die Kanzlerin hat sich gewandelt. […] Merkel wächst über die 
Alltagspolitikerin hinaus. Sie wirkt staatsmännisch; sie wird zur Frau Staatsmann, sie wird die erste 
deutsche Staatsfrau. 
[Zwischenüberschrift:] Das Lob der Grenzen ist das Requiem für Europa 
[§ 3] Der CSU-Chef Horst Seehofer versucht seit einem halben Jahr vergeblich, ihr den Schneid abzukaufen; weil 
ihm das nicht gelingt, behauptet er nun, es sei eingetreten, was er fordere: die Wende in Merkels Flüchtlingspolitik. 
Das stimmt nicht. Es ist zwar so, dass Merkel die schärfsten Asylgesetze seit 20 Jahren mit zu verantworten hat; 
das aber ist keine echte Wende, sondern die Forcierung der langjährigen legislativen Tendenz. [...] 
[§ 4] [Sn] Angela Merkel spürt die Unruhe und Panik in ihrer eigenen Partei; [Sn+1] sie erlebt, wie andere 
europäische Regierungen von einer solidarischen Flüchtlingspolitik nichts wissen wollen und ihr neues Heil im 
alten Nationalismus suchen. [Sn+2] Aber MERKEL beharrt bisher; sie will sich nicht für billige Lösungen hergeben. 
Sie sucht die Zusammenarbeit mit Griechenland und der Türkei in der Ägäis. Sie verhandelt darüber nicht in 
Wolkenkuckucksheim, sondern mit der immer repressiv regierten Türkei, die mit der Pressefreiheit umgeht wie mit 
einem Putzlumpen. [...]. 
[Zwischenüberschrift:] Merkels Grundlinie war und bleibt richtig […] (sueddeutsche.de, 07.03.2016) 
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