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Sprache konstituiert die Arena der politischen Auseinandersetzung und ist deswegen selbst Gegenstand des politischen
Kampfs. Welche Sprache aber sprechen Populisten? Ihr
attestiert die einschlägige Forschung Bedeutung, ohne dies
empirisch unterfüttern zu können. Die Studie untersucht
die Wahlprogramme der Parteien und die erste „Generaldebatte“ des 19. Deutschen Bundestags, um zu verstehen,

was wirklich spezifisch für den Sprachgebrauch von Populisten ist. Ausgehend von einem weiten Sprachverständnis
entwickelt sie das theoretische Konzept der Parteiensprache
und wendet eine modifizierte Variante der linguistischen
Mehr-Ebenen-Diskursanalyse an. So arbeitet sie schlussendlich sechs Merkmale der Sprache der Populisten heraus.
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Language constitutes the arena of political debate and is
therefore itself the object of political struggle. But what
language do populists speak? Existing research on this
subject attests to its importance without being able to
substantiate this empirically. This study examines the
election programmes of the parties and the first ‘general
debate’ in the 19th German Bundestag in order to under-

stand what is really specific to populists’ use of language.
Starting from a broad understanding of language, the author
develops the theoretical concept of party language and
applies a modified variant of linguistic multilevel discourse
analysis. In the end, he identifies six characteristics of the
language of populists.
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