
Manca ancora uno studio puntuale ed esaustivo su lingua e lessico dell’opera (solo 
cursorio è il contributo di Lepschy 1996; di carattere esclusivamente stilistico-
letterario quello di Fedi 1994). I capitoli introduttivi del lavoro inquadrano il contesto 
storico, cercando un punto di vista prossimo a quello dell’aristocrazia “povera” della 
Venezia di inizio Cinquecento. Si restringe quindi il campo sulla figura storica di Marin 
Sanudo e sulla sua opera. L’esame vero e proprio dell’opera è introdotto da un 
tentativo di definirne approssimativamente la tipologia testuale, in particolare 
riferimento alla fiorente cronachistica veneziana (cf. Neerfeld 2001). Si riassume il 
piano dell’opera e la spinosa questione delle modalità della sua composizione, prima 
a livello di impalcatura macrostrutturale e poi delle singole notizie. Si tratteggia poi la 
ricezione dei Diarii dal momento della loro edizione a stampa, in particolare come 
fonte lessicografica. Nei paragrafi successivi si presenta la storia dell’autografo e 
quella dell’edizione Fulin et al. 1879-1903; inoltre si verificano per la prima volta i 
criteri adottati dagli editori nella toilette du texte. Si può fin da ora affermare che i 
risultati, per quanto attiene alla fedeltà all’autografo, sono meno rassicuranti di 
quanto comunemente presunto. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                        Ms. Marc. It. VIII, 228, 188v (copia privata) 

I primi paragrafi del capitolo dedicato alla lingua anticipano le conclusioni: da una 
parte gli elementi di novità riscontrati rispetto al quadro del veneziano 
rinascimentale, dall’altra, a livello intratestuale, le evoluzioni diacroniche fra 
campioni testuali e il rapporto con le ampie sezioni in latino. Si auspica, a indagine 
conclusa, di poter meglio definire il “veneziano cancelleresco” dei Diarii in 
prospettiva diacronica.  

Risultati 
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Zusammenfassung 
Die Arbeit untersucht die Genese, die Sprache und 

einen bedeutenden Teil der Lexik der Diarii von Marin 

Sanudo (1466-1536), die als das umfangreichste, in 

gelehrtem Venezianisch verfasste Chronik der 

Spätrenaissance anzusehen ist. Es wird eine 

Zusammenfassung der Geschichte des Werkes und 

seiner Rezeption geboten. Die empirische Basis der 

Graphie- und Sprachanalyse bilden 6 aus dem 

Autograph ausgewählte Musterausschnitte. Außer 

dem Wortschatz der Muster wird in einem zweiten Teil 

der Arbeit auf der Basis aller 58 Bände der Ausgabe 

Fulin et al. (1879-1903) die Lexik, die zum Wortfeld 

"Krieg" gehört, analysiert.  
                                                                                                            
                                                                                                            
                                                                                                           Ms. Marc. It. VIII, 228,  
                                                                                                           188v (copia privata) 

Motivazione e utilità 
L'antico veneziano è uno dei volgari più documentati e studiati. Già le sue origini remote pongono complessi 

problemi storico-linguistici. Dopo i primi secoli, il quadro si arricchisce dei complessi rapporti con i dialetti veneti di 

terraferma, con il toscano, con il latino cancelleresco e con le lingue di adstrato. Il lavoro si concentra sulla fase 

nevralgica di fine XV - inizio XVI sec., e sulle modalità con le quali il prestigioso idioma locale si confronta con il 

vincente modello sovraregionale di base toscana (cf. Tomasin 2001, 135ss.). 
 

Problematica e obiettivi 
Si intende indagare lo status incerto del veneziano di registro elevato e di uso non ufficiale della Venezia di XVI 

secolo. Ai problemi relativi a questa varietà di lingua, si intrecciano quelli che investono la veste linguistica dei 

Diarii, adiacente (ma non identica) sia a quella del genere letterario della cronaca che a quella dei documenti 

ufficiali o semiufficiali, di carattere non letterario. Sono ben noti valore ed eccezionalità del documento, che però è 

stato finora saggiato solo in indagini circoscritte e parziali.  
 

Basi teoriche e metodologia 
La lingua dei Diarii viene qui tratteggiata mediante un’analisi sistematica di 6 campioni di testo nella redazione 

autografa. La seconda parte del lavoro è dedicata al lessico e si estende alla totalità del testo. Risponde a ragioni 

pratiche anche la selezione del solo lessico militare. 
 

Corpus 
I Diarii di Marin Sanudo, nella redazione manoscritta autografa (Marc. It., Classe VII, 228-286 [9215-9273]), esaminati a 

campione in copie da microfilm per l’analisi linguistica, e nell’ed. Fulin et al. (1879-1903), per l’analisi lessicale. 

Conclusioni e desiderata 
L’ed. Fulin et al. è una fonte inesauribile di informazioni e stimoli per gli studi storici, 
antiquari, letterari, linguistici e filologici. Ricerche archivistiche mirate e un esame 
diretto del manoscritto, ora non praticabili, potrebbero illustrare le precise modalità 
della redazione, in particolare il rapporto con le fonti dirette di Sanudo. Ulteriori 
indagini intertestuali permetteranno anche di ricostruire i modi della ricezione 
immediata del testo, anche ma non solo in riferimento alla sua ripresa nella Historia 
veneta del Bembo. Lo studio lessicologico qui proposto dovrebbe venire esteso ad 
altri campi semantici, e idealmente all’intero lessico sanudiano. Si prospetta la 
possibilità di integrare in misura non insignificante Cortelazzo 2007, di raffrontare il 
ricchissimo repertorio idiomatico con la Raccolta di Francesco Zorzi Muazzo, di stilare 
un rapporto sui turcismi e gli altri esotismi che i Diarii testimoniano con una 
generosità ineguagliata.  

La conclusione di questo progetto di ricerca è prevista entro l‘estate del 2014.

Grafia, fonetica e morfologia costituiscono il fulcro dell’analisi. Agli ambiti della 
sintassi e della testualità è dedicato, in proporzione, meno spazio: ci si limita ad alcuni 
elementi cruciali, come la soppressione di che congiunzione e pronome relativo, le 
costruzioni frasali calcate sul modello latino, le frequenti costruzioni a senso (Lepschy 
1996, 45ss.). Concludono la sezione i necessari complementi lessicografici: glossario e 
indice onomastico (entrambi selettivi). Si può già affermare sulla base del primo 
campione che alcune affermazioni apodittiche sulla lingua dei Diarii sono da 
relativizzare o da rivedere: «Al condizionale le forme sono sempre etimologicamente 
basate sull’imperfetto (e dunque in -ia)» (Lepschy 1996, 44; ma cf. nel campione (a.) 
arebeno, sarebe); «Hinzu kommt das Fehlen der den palatalen Lateral anzeigenden 
Graphie <gl>, so in moier, ebenso von Anaphonie und Diphthongen» (Eufe 2006, 185, 
ma tutti e tre i tratti, anche se minoritari,  sono rappresentati nello stesso campione). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                          Gentile Bellini, Processione in Piazza San Marco (1496) 

Nell’introdurre il glossario vengono rapidamente ricordati i principali lavori 
lessicografici relativi rispettivamente al veneziano e al lessico militare. I successivi 
paragrafi sviluppano questo inquadramento giustificandone il taglio onomasiologico; 
infine se ne illustrano le modalità di consultazione e se ne anticipano gli elementi di 
interesse. 
Chiude un’appendice con il testo dei sei campioni in un’edizione estremamente fedele 
al dettato originario, con notazione sistematica delle discrepanze con l’ed. Fulin et al., 
preceduta dalla necessaria illustrazione dei criteri di trascrizione. 
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Nach der Hinführung zum Thema befassen sich die Kapitel 2 und 3 mit wesentlichen 
Hintergrundinformationen zur Arbeit, die dazu dienen, den Text besser in den 
historischen Rahmen einzuordnen. Da es sich bei dem Dokument um einen 
Reisebericht in Briefform handelt, werden die Grundcharakteristika dieser Textsorte 
in den Kapiteln 2.1 bis 2.3 historisch, gattungstypologisch und sprachlich näher 
beleuchtet. Die Kapitel 3.1 bis 3.3 widmen sich dem Autor, seiner Reiseroute und den 
inhaltlichen Schwerpunkten seiner Reisebeschreibung. Kapitel 3.4 samt Unter-
kapiteln befasst sich mit weiteren italienischen Reisenden, die Ende des 17., Anfang 
des 18. Jahrhunderts nach Deutschland kamen. Dieser Abschnitt widerspricht u. a.  

Der These, die Grand Tour hätte 
nur in Nord-Süd-Richtung statt-
gefunden. Zur Verstärkung dieses 
Ansatzes werden in den Kapiteln 
3.4.1 und 3.4.2 zahlreiche 
italienische Reisende aufgeführt, 
die im genannten Zeitraum mit 
dem deutschen Kultur- und 
Sprachraum in Berührung kamen. 
Kapitel 4.1, das die Handschrift 
näher beschreibt, ist zweifach 
unterteilt, da Recherchen 
ergeben haben, dass neben der 
Reisebeschreibung von 1709/1710 
und dem Brief von 1715 einige 
Seiten sehr wahrscheinlich einer 
anderen Person, möglicherweise 

Hauptthesen 
1.    Die Süd-Nord-Ausrichtung der Grand Tours stellt keine Ausnahme dar, ihrer Untersuchung wurde bisher nur zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt. 
2.    Für drei der 179 Vorder- und Rückseiten kommt nicht Porto als Verfasser in Frage, sondern ein Mitglied der Bologneser Familie Ranuzzi. 
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Riassunto 
Già nel 1993 Klaus Heitmann auspicava la 
pubblicazione delle lettere che un certo Girolamo 
Porto, nel 1709 e 1710, aveva scritto sul suo viaggio in 
Germania. Questo desiderio non è ancora stato 
esaudito. Il presente progetto di ricerca si dedica in 
primo luogo all’edizione delle 24 lettere con un 
commento storico-culturale. In secondo luogo, viene 
fornita un’analisi linguistica che dedica speciale 
attenzione al lessico. 

Motivation und Nutzen 
Die Arbeit knüpft an Klaus Heitmanns Hinweis an, dass die unveröffentlichten Briefe der Deutschlandreise von 
Girolamo Porto eine Edition verdienen würden. Damit soll das historisch und sprachlich überaus interessante 
Manuskript einem größeren Personenkreis zugänglich gemacht und für die Nachwelt erhalten werden. 

Fragestellung und Ziele 
Reiseberichte sind reichhaltige Quellen für sprachliche und kulturelle Daten. Aus linguistischer Perspektive sind sie 
der Privatkorrespondenz zuzuordnen, die sich unter den schriftlichen Textsorten mit am weitesten vom 
Sprachstandard entfernt. Es wird daher zum einem untersucht, welchen Aufschlüsse die Reisebeschreibung über 
regionale und mündliche Eigenheiten des Autors geben kann, und zum zweiten, ob und wie Entlehnungen aufgrund 
der Berührung mit fremden Kulturen auftreten. 

Theoretische Grundlage und Methode 
Mithilfe eines Simple-Concordance-Programms war es möglich, eine alphabetische Liste aller im Text auftretenden 
Wörter anzulegen. Diese Wörter wurden dann in Excel lemmatisiert und untersucht. Hilfsmittel für die Analyse 
waren in erster Linie einschlägige historische und etymologische Wörterbücher des Italienischen. 
 

Korpus 
Das Manuskript mit dem Titel Lettere alla contessa di un viaggio nella Germania dal 19 settembre 1709 al 13 
gennaio 1710, con allegate 2 lettere di prefazione sul modo di fare i viaggi befindet sich in der Biblioteca Bertoliana 
in Vicenza unter der Signatur 2034. Es handelt sich um ein Heft mit 24 Briefen aus den Jahren 1709 und 1710 und 
um zwei dem Heft beiliegende Briefe aus dem Jahre 1715. 

Fazit und Desiderata 
Im Rahmen der sprachlichen Analyse ist die Lexik besonders ergiebig. Speziell die 
politische Terminologie des historischen Rahmens liefert eine Reihe bisher nicht 
erfasster Lexeme.  

Zudem lassen sich auf der Grundlage der Arbeit interessante kulturelle 
Zusammenhänge erläutern. Der Reisebericht legt ein Geflecht von persönlichen 
Beziehungen offen: Portos Reise erfolgte vermutlich als Gegenbesuch beim 
Markgrafen von Ansbach, während Marc’Antonio Ranuzzi auf seiner eigenen Reise 
von den niedergeschriebenen Erfahrungen Portos profitierte. Die im Vorfeld der 
Reise Ranuzzis verfassten Briefe sind im Anhang transkribiert. Ihre sprachliche 
Analyse könnte in Folgeprojekten durchgeführt werden. Gleichzeitig sei auf die 
Möglichkeit hingewiesen, Portos Text für weitergehende kulturgeschichtliche 
Analysen nutzbar zu machen.

Layout und Satz: Elton PRIFTI, 2014 

einem Mitglieder der Bologneser Familie Ranuzzi, zuzuordnen sind. Kapitel 4.1.2 
erläutert näher, wie diese Hypothese entwickelt wurde. Die Vorgehensweise beim 
Transkribieren ist im Kapitel 4.2 präzise beschrieben. Die Transkription selbst erfolgt 
in Kapitel 4.3. Wo nötig, wurde der transkribierte Text mit Fußnoten versehen, die 
Angaben zu geographischen, historischen oder biographischen Fakten enthalten. Die 
linguistische Analyse der Handschrift erfolgt vor dem Hintergrund der Situation der 
Zeit und nach Maßgabe folgender Schwerpunkte: graphische Merkmale (Kapitel 5.1),  

lautliche Merkmale (Kapi-
tel 5.2), morphosyntakti-
sche Merkmale (Kapitel 
5.3) sowie lexikalische 
und semantische Merk-
male (Kapitel 5.4).  
Als Ergebnis der lexikali-
schen Untersuchung ist 
ein Glossar (Kapitel 6) ent-
standen, das überblicks-
artig wichtige Phänome-
ne von Portos Wortschatz 
zusammen-fasst und sich 
dabei hauptsächlich den 
sprachlichen Erstbelegen 
und den Entlehnungen 
widmet.  
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Die Arbeit ist untergliedert in sechs Teile. Nach der Einleitung, in welcher u. a. die 
Fragestellung und die Zielsetzung der Arbeit formuliert, die methodische 
Herangehensweise erläutert und die der Untersuchung zugrundeliegenden 
Textkorpora präsentiert werden, soll in einem ersten Kapitel zum Forschungsstand 
ein Überblick über die bisher vorgelegten Studien zur Sprache Francos und des 
Franquismus und zur Sprache Mussolinis und des Faschismus gegeben werden. 
Hierbei soll auch erörtert werden, warum das Thema trotz seiner Relevanz erst 
relativ spät Gegenstand sprachwissenschaftlicher Forschung wurde. 

Die folgenden drei Kapitel bilden den Hauptteil der Arbeit. In 
Kapitel 2 wird eine Analyse der politischen Sprache und 
Rhetorik Mussolinis vorgenommen. Einleitend wird hierbei 
zunächst die Geschichte Italiens im späten 19. und frühen 20. 
Jahrhundert skizziert, wobei in besonderem Maße auf die 
historischen, politischen, kulturellen und ideologischen 
Voraussetzungen für die Entstehung des fascismo einge-
gangen werden soll. Unerlässlich erscheint in diesem 
Zusammenhang und vor diesem historischen Hintergrund eine 
kurze Darstellung der wichtigsten Stationen in Mussolinis 
Leben; besonderes Augenmerk wird dabei auf die Ereignisse 
gerichtet, die für seine politische, seine ideologische sowie sei- 

ne rhetorische Entwicklung von Bedeutung waren. Daran anschließend erfolgt dann 
die eigentliche Analyse der von Mussolini in den Jahren 1936–1945 gehaltenen 
Reden, die vor allem Erkenntnisse über die charakteristischen syntaktischen, 
lexikalischen und rhetorischen Merkmale der Sprache Mussolinis im Untersuchungs- 

Hauptthesen 
1.  Die Sprache Mussolinis in den späten Jahren der faschistischen Diktatur war weit weniger “statisch” als in der sprachwissenschaftlichen Literatur behauptet wurde. 

2.  Dass der Franquismus in seinen Anfangsjahren in der historischen Forschung zu Recht als “Faschismus spanischer Prägung” bezeichnet wurde, lässt sich auf der sprachlichen 
Ebene anhand der Franco-Reden ebenso belegen wie die allmähliche Abwendung Francos von der faschistischen Ideologie im Zuge der sich abzeichnenden Niederlage der 
Achsenmächte im 2. Weltkrieg. 

Inhalt 

Forschungs- und Lehrprojekt: open & networked philology                              Leitung: Prof. Dr. E. PRIFTI - Prof. Dr. W. SCHWEICKARD 

Dissertationsprojekt für das Fach Romanische Sprachwissenschaft 

Untersuchungen zur politischen Sprache und Rhetorik im 
franquismo und im fascismo: Franco und Mussolini 

Christian SCHWEIZER M.A. 
Betreuung: Prof. Dr. Wolfgang SCHWEICKARD – Universität des Saarlandes 

Keywords 
Lexikologie; politische Sprache; Rhetorik; rhetorische 

Analyse; 20. Jahrhundert; fascismo; franquismo; 

Benito Mussolini; Francisco Franco
 

 
 
 
 
 

Riassunto 
Questo progetto di dottorato consiste in un’analisi 

comparata del linguaggio politico di Benito Mussolini e 

di Francisco Franco. La base dello studio formano i 

discorsi che i due dittatori hanno pronun-ciato negli 

anni dal 1936 al 1945. Con l’analisi di questi discorsi si 

intende evidenziare le analogie e le differenze tra il 

linguaggio mussoliniano e quello di Franco, sia sul 

campo della retorica, sia a livello semantico-lessicale.  

Motivation und Nutzen 
Im Rahmen dieser Arbeit wird erstmals die politische Sprache und Rhetorik Francos und Mussolinis in 

vergleichender Perspektive untersucht. Die Arbeit soll dadurch nicht nur einen Beitrag zur Erforschung der 

politischen Sprache in Italien und Spanien, sondern auch einen sprachwissenschaftlichen Beitrag zur 

internationalen Faschismusforschung leisten. 
 

Fragestellung und Ziele 
Der Fokus der Arbeit ist auf die Frage gerichtet, welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede auf rhetorischer und 
lexikalisch-semantischer Ebene zwischen den Reden Francos und Mussolinis festgestellt werden können; zudem soll 
untersucht werden, ob, wann und inwieweit sich vor dem Hintergrund der sich ändernden historischen Kontexte im 
Untersuchungszeitraum Veränderungen in der Sprache Francos und Mussolinis ergaben. 

 

Theoretische Grundlage und Methode 
Die Arbeit besteht in erster Linie aus einer rhetorischen und einer lexikalisch-semantischen Analyse der von Franco 
und Mussolini im Untersuchungszeitraum gehaltenen Reden. Zudem sollen exemplarisch einzelne Reden auch 
unter Berücksichtigung pragmatischer Aspekte systematisch untersucht werden. 
 

Korpus 
Die Analyse erfolgt auf der Grundlage von Reden Francos und Mussolinis aus den Jahren 1936-1945. Die 
Quellenbasis bilden im Falle Mussolinis die 44 Bände umfassenden Opera Omnia di Benito Mussolini (1951-1980). 
Francos Reden der Jahre 1937–1943 wurden bereits in franquistischer Zeit im Band Palabras del Caudillo veröffen-
tlicht. Zur Vervollständigung des Textkorpus werden weitere Publikationen sowie Zeitungsarchive herangezogen. 

Fazit und Desiderata 
Die Arbeit richtet ihren Fokus auf die Analyse der Sprache der beiden zentralen 
Figuren des fascismo und des franquismo und kann dadurch natürlich nur einen – 
wenn auch sicherlich zentralen – Teilaspekt der “Sprache im fascismoˮ und der 
“Sprache im franquismoˮ beleuchten. Nicht eingehend und systematisch untersucht 
werden kann im Rahmen dieser Arbeit die Frage, inwieweit in beiden Diktaturen die 
politische Sprache der beiden kultisch verehrten “Führerˮ in der Praxis tatsächlich als 
Modell fungierte, inwieweit sich also andere Repräsentanten der beiden Regime 
sprachlich daran orientierten.  

Auch eine systematische Untersuchung der Körpersprache, Mimik und Gestik sowie 
paralinguistischer Merkmale kann, so sehr dies wünschenswert und wohl auch 
erkenntnisbringend wäre, im Rahmen dieser Arbeit nicht bzw. nicht systematisch 
geleistet werden. 

Dieses Promotionsprojekt wird voraussichtlich im Herbst 2014 abgeschlossen. Layout und Satz: Elton PRIFTI, 2014 

zeitraum liefern soll. Die in diesem zentralen Kapitel gewonnenen Ergebnisse sollen 

dann anhand einer systematischen Analyse von ausgewählten Reden überprüft 

werden, die jeweils exemplarisch für einen bestimmten Typ von Rede stehen. 

Die Analyse der politischen Sprache und Rhetorik Francos wird im dritten Kapitel 

vorgenommen, das nun im Hinblick auf Spanien, Franco und den Franquismus die 

gleiche Gliederung, die gleiche Struktur und die gleiche Zielsetzung aufweist wie 

Kapitel 2. Im vierten Kapitel (Mussolini und Franco – eine vergleichende Analyse) 

sollen die Ergebnisse der beiden vorangegangenen Kapiteln zur Sprache Francos und 

Mussolinis miteinander verglichen und die diesbezüglichen Gemeinsamkeiten und die 

Unterschiede herausgearbeitet werden. 

Grundbibliographie 
Foresti, Fabio (ed.), Credere, obbedire, combattere. Il 
regime linguistico nel Ventennio, Bologna, Pendragon, 
2003. 

Kolb, Susanne, Sprachpolitik unter dem Faschismus. Der 
Wortschatz des Faschismus und seine Darstellung in den 
Wörterbüchern des Ventennio (1922-1943), München, 
Vögel, 1990, zugl.: Augsburg, Univ., Diss., 1988. 

Leso, Erasmo, Aspetti della lingua del fascismo. Prime 
linee di una ricerca, in: Gnerre, Maurizio/Medici, 
Mario/Simone, Raffaele (ed.), Storia linguistica nel 
Novecento, Roma, Bulzoni, 1973, 139–158. 

Scotti-Rosin, Michael, Die Sprache der Falange und des 
Salazarismus. Eine vergleichende Untersuchung zur 
politischen Lexikologie des Spanischen und 
Portugiesischen, Frankfurt am Main/Bern, Lang, 1982. 

Christian SCHWEIZER (*1977) 
Studium (M.A.) der Italienischen 
Philologie und der Geschichte an der 
Universität Trier 

c.schweizer@mx.uni-saarland.de 

www.it.wikipedia.org 

www.indire.it www.indire.it 

Im
p

rim
atu

r am
 7

. 0
2

. 2
0

1
3

 



Die Arbeit umfasst sechs Kapitel. In der Einleitung wird ein Überblick über den 
aktuellen Forschungsstand zum Thema computervermittelte Kommunikation (cvK) 
im anglophonen, deutsch- und italienischsprachigen Raum gegeben sowie die 
Fragestellung und Zielsetzung formuliert und grundlegende Informationen zum 
methodischen Vorgehen erläutert. Anschließend werden die computervermittelte 
Kommunikation, deren Besonderheiten und grundlegenden Informationen zum 
Weblog und bereits vorhandene Modelle der cvK auf ihre Vereinbarkeit mit der 
neuen Form der bloggestützen Kommunikation hin diskutiert und ggf. erweitert. 
Kapitel 3 gibt einen Überblick über die besonderen Gegebenheiten der Interaktion, 
des Kommentierens und des Bewertens in der bloggestützen Kommunikation. Das 
folgende Kapitel beschäftigt sich mit dem Aufbau und den vorhandenen Funktionen 
des italienischsprachigen Blogs Autoblog.it zum Thema Fiat 500. Hier können Nutzer 
in verschiedenen Bereichen aktuelle Informationen über den Fiat 500 finden und da- 

rüber diskutieren. Bei der 
Vorstellung des Korpus wird ein 
besonderes Augenmerk auf 
das Hauptposting und die 
dazu-gehörigen Leserbeiträge 
gelegt. Im nachfolgenden 
Kapitel wird eine quantitative 
Analyse des Materials in Bezug 
auf die Teilnahme an Dis-
kussionen, monologischen und 
dialogischen Anteilen sowie den 
Arten von Leserbeiträgen vor-
genommen.  

Hauptthesen 
1. Die Strukturanalyse der Diskussionsrunden wird zeigen, dass die Kommentare bei Autoblog.it trotz dialogischer Ansätze eher einer monologischen Struktur folgen. 
2. Die Blogger nutzen ein bestimmtes Kommentarverhalten, um zu interagieren und bedienen sich verschiedener Strategien, um Leserbeiträge und den Diskussionsgegenstand 

Fiat 500 zu bewerten. Dabei kommen unter anderem lexikalische Mittel zum Einsatz, die die Aussageabsicht der Blogger unterstreichen. 

Inhalt 

Forschungs- und Lehrprojekt: open & networked philology                               Leitung: Prof. Dr. E. PRIFTI - Prof. Dr. W. SCHWEICKARD 

Dissertationsprojekt für das Fach Romanische Sprachwissenschaft 

Interaktion, Kommentarverhalten und Bewertungsstrategien  
in der bloggestützten Kommunikation  

Anne KUBIG 
Betreuung: Prof. Dr. Wolfgang SCHWEICKARD – Universität des Saarlandes 

Keywords 
Blog; Weblog; Posting; computervermittelte 
Kommunikation; Italienisch; Diskursanalyse; 

kommentieren; bewerten; Interaktion 
 

 
 
 
 
 
 

Riassunto 
Lo scopo di questo progetto di dottorato è l'analisi del 
comportamento dei blogger nei commenti dei lettori 
che riguardano la Fiat 500 nel corpus Autoblog.it. In 
un'analisi lessicale, pragmatica e del discorso vengono 
esaminati il grado dell'interazione tra i partecipanti e 
le strategie usate dei blogger per giudicare i commenti 
degli altri e l'argomento centrale della discussione, la 
nuova Fiat 500. 

Motivation und Nutzen 
Diese Arbeit soll einen Beitrag zur Erforschung der bloggestützen Kommunikation aus linguistischer Sicht leisten. 

Sie untersucht, wie Blogger durch ihre geposteten Beiträge miteinander agieren, wie sie die in den Postings 

verwendeten Konversationsstrategien dazu nutzen, ihrer Meinung Ausdruck zu verleihen und diese zu verstärken 

und den Diskussionsgegenstand sowie die Aussagen anderer Blogger zu bewerten. 
 

Fragestellung und Ziele 
Der Schwerpunkt der Arbeit liegt darin, den Grad der Interaktion zwischen den Kommunikationspartnern in der 
bloggestützen Kommunikation zu bestimmen und darzustellen, inwiefern und mit welcher Intensität sie in den 
Kommentaren über ihre Postings hinweg mit Gleichgesinnten diskutieren. Es werden Bewertungsstrategien 
herausgearbeitet, die die Blogger anwenden, um auf Beiträge zu reagieren und wie sie dabei den 
Diskussionsgegenstand Fiat 500 miteinbeziehen. 

Theoretische Grundlage und Methode 
Die Arbeit beruht auf einem selbst erstellten Korpus des italienischen Blogs Autoblog.it, der zum Netzwerk Blogo.it 
gehört. In einer empirischen Analyse werden diskursanalytische, pragmatische und lexikalische Daten gewonnen, die 
Aussagen über die Interaktion der Blogger, ihr Kommentarverhalten und ihre Bewertungsstrategien geben. 
 

Korpus 
Als Korpus dienen 47 Hauptpostings mit insgesamt 3782 Beiträgen des italienischsprachigen Blogs Autoblog.it zum 
Thema Fiat 500 von 2005 bis 2008. Um eine quantitativ und qualitativ bewältigbare Analyse zu gewähr-leisten, 
wurden nur die Hauptpostings ausgewählt, zu denen zwischen fünfzig und hundert Beiträge gepostet wurden. 

Fazit und Desiderata 
Da diese Arbeit nur einen kleinen Beitrag zur Analyse der bloggestützten 
Kommunikation leisten kann, ist es in Zukunft erforderlich, neben den 
Diskussionsweblogs, wie z. B. in Autoblog.it, andere Weblog-Formen bezüglich ihrer 
Kommentarstruktur, des Kommentarverhaltens der Blogger und weiteren Formen 
des Bewertens zu initiieren. Vor allem müssen inhaltlich unterschiedliche Blogs 
untersucht werden, um allgemeine Tendenz aufzeigen zu können. Weiter gilt es, 
einen Vergleich zwischen den romanischen Sprachen vorzunehmen, da bisher 
vorrangig Datenmaterial aus dem englischen und dem deutschen Sprachraum, vor 
allem im Bereich psychologischer und soziologischer Forschungen, überwiegen. 
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Dazu werden aus den Beiträgen die einzelnen Diskussionsrunden extrahiert. Im 
Bereich der Interaktion wird dabei das Verhalten der Gruppenmitglieder 
untereinander analysiert, so z. B. die Anredeformen und dialogische Ansätze. Daraus 
können Rückschlüsse zum Kommentarverhalten und zu Interaktionsmustern gezogen 
werden. Außerdem werden Strategien ermittelt, die die Blogger anwenden, wenn es 
zu Unterbrechungen durch das Löschen einzelner Postings kommt, und der 
Fortsetzung der Diskussion nach eben solchen Störungen. Im „Verweisraum Posting“ 
werden die Funktionen von Links und Zitaten innerhalb der Diskussionen 
herausgearbeitet und ihr Gehalt für eine Konversationsstrategie bestimmt. Das 
sechste Kapitel legt den Schwerpunkt auf die verwendete Mittel zum Bewerten des 
Hauptpostings und der Leserbeiträge. Dazu kommen technische Mittel wie das Voting 
und die Verteilung von so genannten Karma-Punkten zum Einsatz. Auf sprachlicher 
Ebene werden das Abschwächen und Verstärken von Aussagen mithilfe der 
lexikalischen Mittel Verstärkung und Abtönung vor allem mit Blick auf Verben der Mei- 

nungs- und Gefühlsäußerung analysiert. 
Daneben steht das Zustimmen und 
Ablehnen von Bloggeraussagen. Der 
letzte Analysepunkt setzt sich mit der 
sprachlichen Bewertung des Fiat 500 
durch die Blogger auseinander, die vor 
allem den Vergleich mit anderen 
Fahrzeugen sowie einen Vergleich 
zwischen dem ursprünglichen und dem 
aktuellen Modell wählen, um den Fiat 
500 positiv oder negativ zu bewerten. 
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Risultati provvisori  
Il lessico LGBTQ* consiste in gran parte di termini che si riferiscono a persone e alle 
loro caratteristiche o identità. Inoltre si trovano termini che esprimono attività 
specifiche e termini che indicano caratteristiche come aggettivi, preposizioni ecc.  

I termini trovati nella gran maggior parte si concentrano sulla sessualità maschile e si 
riferiscono a uomini gay, mentre pochi termini descrivono donne lesbiche. Tutte le 
altre realtà come trans*, intersex, bisex, … sono, almeno nella società di maggioranza 
e nel loro linguaggio, inesistenti o invisibili, fatto che può essere inteso come un 
chiaro indicatore dell’eteronormatività nella società. Gli specifici gruppi all’interno 
della comunità LGBTQ*, invece, dispongono di termini per differenziare diversi sessi, 
generi, orientamenti sessuali, identità sessuali ecc. L’eteronormatività traspare anche 
da tanti termini negativi o offensivi che, per es. nel caso di “femmenella”, “ceccha”, 
“zia” o anche “maschia”, attribuiscono caratteristiche del genere opposto per 
ristabilire l’ordine eteronormativo. 

Non solo i termini, cioè i 
significanti, sono legati alla loro 
epoca, anche il significato varia 
nel corso del tempo. Il significato 
è sempre social-mente costruito 
e non può essere valutato senza 
tener conto dei fattori sociali 
relativi. Lingua e società si influ-
enzano reciprocamente.  

Tesi principali 
1. Grande diversità dei termini, da scientifico-elevato a volgare-offensivo, 

2. Numerosi eufemismi dovuti al tabù, 

3. Variazione dei termini nel corso del tempo. 
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Zusammenfassung 
Ziel dieser Arbeit ist eine Bestandaufnahme des 

italienischen Wortschatzes zur Nicht-Heteronormati-

vität. Lexeme, die Andersartigkeit zum Ausdruck 

bringen, werden lexikographisch zusammengetragen 

und im Rahmen einer detaillierten Analyse auf 

Aspekte wie Zeit, Ort, Verbreitung, Häufigkeit, Wer-

tung, Sprechergruppe, Kontext, Herkunft usw. unter-

sucht. Aus sprach- und kulturwissenschaftlicher Per-

spektive werden Zusammenhänge zwischen sprach-

lichem Ausdruck und gesellschaftlicher Wahrnehmung 

herausgearbeitet. Zudem soll ein Beitrag geleistet 

werden, Queere Ansätze in den italienischen 

Sprachwissenschaften weiter zu etablieren. 

Motivazione e utilità 
La non-eterosessualità ha sempre rappresentato e rappresenta, in parte, tutt’oggi, un tabù. Questa raccolta 

lessicografica sulla non-eterosessualità si pone come scopo di capire come questo tabù venga gestito 

linguisticamente. I lessicografi hanno in gran parte ignorato questo tema, spesso lasciando una lacuna nella 

documentazione, che il presente lavoro cerca di colmare. La documentazione e l’analisi del lessico LGBTQ* italiano 

danno un contributo alle ricerche LGBT* e Queer in Italia. 

Problematica e obiettivi 
L`obiettivo di questo lavoro è di documentare ed analizzare il lessico specifico LGBTQ* presente nella lingua 
italiana. L`aspetto più problematico di questa ricerca era l’invisibilità (almeno fino ad ora) del tema nella linguistica. 
Non esistono, infatti, opere simili su cui basarsi o a cui riferirsi. Difficile era anche la raccolta di termini, in primo 
luogo perché si tratta di un tema tabù e in secondo luogo perché molti termini si usano soltanto nella lingua 
parlata, più difficile da documentare. Dopo aver raccolto il lessico, i termini trovati vengono sotto-posti ad un’analisi 
secondo vari criteri e si cerca di valutarli e commentarli dal punto di vista attuale. 

Basi teoriche e metodologia 
Oltre agli aspetti lessicologici e lessicografici questo lavoro unisce approcci degli studi sulturali e soprattutto degli studi queer 
e Gender Studies posizionandosi in uno spazio interdisciplinare fra la linguistica italiana e i campi di studi sovraindicati.  
 

Corpus 
La gamma di termini è vasta: da altamente specifici a colloquiali a volgari, diffusi o maggiormente sconosciuti. Le 
fonti variano da dizionari standard, opere letterarie, articoli scientifici, riviste e letteratura LGBTQ*, riviste e giornali 
e, soprattutto, internet: blog, forum, siti web LGBTQ* e social network (Facebook). 

 

Conclusioni e desiderata 
Il lessico presente nella società di maggioranza e nella loro lingua è ricco di termini 
peggiorativi, contiene pochissimi termini neutrali o positivi e tende a generalizzare, 
mentre il lessico della comunità LGBTQ* è molto più differenziato e preciso. Anche 
qui non esistono molti termini neutrali; quelli presenti sono connotati negativamente 
(spesso usati con ironia) o positivamente.  

I termini e anche i concetti sottostanti  sono sottoposti a 
cambiamenti nel corso del tempo. Molti termini oggi in 
uso provengono dall’inglese statunitense e sono stati 
assorbiti (con o senza modifiche) dalla lingua italiana. 

Rimane compito della futura ricerca l’analisi del lessico 
LGBTQ*  in altre lingue neo-latine nonché in culture extra-
europee. 
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Struttura 
Si introduce il tema spiegando le basi e i metodi applicati. Si giustifica l’inserimento di 
questo lavoro nel contesto di studi LGBTQ*, studi Queer e soprattutto nella linguistica 
Queer. Inoltre vengono introdotti i concetti di eteronormatività e queer. 

L’analisi del corpus trovato rappresenta il contenuto della seconda parte. Qui i termini 
vengono esaminati in relazione a fattori come tempo, luogo, diffusione, frequenza, 
soggettività/connotazione, gruppo utenti, contesto, origine del termine/derivazione 
ecc. I punti essenziali di queste analisi vengono commentati e messi in relazione al 
punto di vista attuale. 

La terza parte consiste nella compilazione di un dizionario specifico sul lessico LGBTQ* 
italiano. 
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Ad oggi è stato spogliato tutto il lemmario del GRADIT 2007, l'unico dizionario 
italiano dell'uso a registrare quasi tutti gli amerindianismi presenti nella lingua 
italiana, e lo schedario del LEI. Nel primo caso, selezionando tutti i lemmi con marca 
diasistematica relativa alle principali lingue generali del continente sudamericano 
utilizzate subito dopo la scoperta dell'America per la comunicazione tra europei e 
indios: nahuatl, quechua, tupì, guaranì, aymara, maya, arawak, caribo, taino, 
mapuche, oltre alle marche, indigeno, amer., port.bras., sp.americano. Nel caso dello 
schedario del LEI, si è scelto di spogliare ed analizzare le voci schedate sotto sp., 
port., ing. e fr. Più dell'80 % delle voci è stato etimologizzato e quasi sempre retro-
datato rispetto alla datazione fornita dal GRADIT 2007. Ogni voce presenta una storia 
etimologica, eventuali varianti grafiche e morfologiche, trafila/e d'arrivo nella lingua 
italiana e commento, seguendo uno schema analogo a quello adoperato per gli 
articoli del LEI.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   trovarsinrete.org 

Segue, infine, una lista bibliografica dei principali dizionari etimologici europei e spe-
cialistici consultati. Di notevole interesse è l'Amerikanistisches Wörterbuch und Hilfs-  

Risultati provvisori 

Forschungs- und Lehrprojekt: open & networked philology                                Leitung: Prof. Dr. E. PRIFTI - Prof. Dr. W. SCHWEICKARD 

Dissertationsprojekt für das Fach Romanistik 
 
 

I prestiti amerindi nel lessico italiano 
Angelo VARIANO 

Betreuung: Prof. Dr. Wolfgang SCHWEICKARD – Universität des Saarlandes 

Keywords  

lessicografia, etimologia, linguistica italiana, 

dialettologia, storia della lingua italiana 

Zusammenfassung 
Die Arbeit befasst sich mit der Darstellung und 

Analyse der Lehnwörter aus indigenen Sprachen 

Americas in der italienischen Sprache. Ziel ist, ein 

historisch-etymologisches Lexikon zu erstellen, in 

welchem auch synchronische Elemente mit einge-

schlossen werden, um so den Weg nachzuzeichnen, 

auf welchem die einzelnen amerindischen Lehn-

wörter in die italienische Sprache gelangen.  
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Die Lexikoneinträge werden regelmäßig durch dia-
lektologische Angaben vervollständigt. 

Motivazione e utilità 
Abbiamo sparuti e singoli lavori sui prestiti linguistici provenienti dalle lingue indigiene d'America. Essi, inoltre, sono 
spesso messi in relazione con studi sulle principali lingue che le hanno introdotte in Italia, in primis spagnolo, 
portoghese e francese. La motivazione del presente lavoro nasce dall'idea di tracciare una panoramica ad ampio 
raggio sulla storia linguistica degli amerindianismi (etimo, trafila europea) e di inquadrarli e definirli nel panorama 
italoromanzo. La novità consta nella possibilità di sviluppare un lavoro globale e complessivo di tali prestiti.  
 

Problematica e obiettivi 
Si intende definire in maniera dettagliata la storia etimologica di ogni prestito, indagando il modo in cui esso entra 
nelle monografie, nelle riviste scientifiche e nella vocabolaristica. Per ciascun lemma, inoltre, vengono definite tutte 
le sue varianti grafiche e morfologiche e le trafile (eventualmente diverse) d'arrivo.  

 

Basi teoriche e metodologia 
Partendo dalle definizioni di prestito linguistico ed esotismo, indagheremo gli aspetti sia storici che linguistici che 
hanno portato gli amerindianismi nel lessico italiano: dagli studi di ordine generale sul mondo sud americano 
(storia del Sud America, lessicografia, monografie amerindie) ad analisi critiche su opere europee che hanno 
veicolato tali prestiti. I principi metodici del lavoro vertono pertanto su aspetti di ordine storico-filologico e 
linguistico-etimologico. 

 

Corpus 
Per la prima parte, il corpus è costituito da singoli lavori lessicali fatti in àmbito italo- e iberoromanzo, oltre a 

diverse monografie storiche. Per la seconda parte, il glossario è costituito dal lemmario presente nel GRADIT 2007 e 

dalle schede amerindie del LEI. 

Conclusioni e desiderata 
L'obiettivo finale del lavoro è di creare un'opera esaustiva sul ruolo che il Sud 
America, attraverso la mediazione delle principali lingue di cultura europee, ha avuto 
e ha tuttora nella lingua italiana. L'intento è di sviluppare un'opera chiara ed 
esaustiva che abbracci diversi campi di indagine: dal filone storico e filologico fino a 
quello linguistico-etimologico; un lavoro che funga da base metodologica anche per 
lavori futuri nello stesso àmbito o in àmbiti affini. Il contributo ha come suo fulcro la 
storia dei prestiti amerindi nel lessico italiano ma ha come intento anche quello di 
rideterminare, attraverso una più larga prospettiva d'indagine, etichette linguistiche 
oramai desuete come quelle di prestito di lusso e prestito di necessità o troppo 
generaliste come quella di esotismo. Auspichiamo, in definitiva, che questo 
contributo faccia chiarezza su un argomento attuale, posto ancora in una zona 
d'ombra tra gli studi di linguistica e storia della lingua italiana. 

La conclusione di questo progetto di ricerca è prevista entro l‘estate del 2014.
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wörterbuch  für den Amerikanisten di Georg Friederici. Grazie a questo mirabile 
dizionario è stato possibile registrare l'etimo remoto di molti amerindianismi, la cui 
etimologia è tuttora ignota ai dizionari italiani, sia etimologici che storici e dell'uso. 
Alcune voci, inoltre (quelle che maggiormente hanno attecchito nel lessico italiano), 
hanno in nota la relativa forma dialettale anche con eventuali estensioni semantiche. 
Ed è così che in base allo schema di ricostruzione etimologica adoperato per gli 
articoli del LEI abbiamo ricostruito la storia di amerindianismi come ananas, cacao, 
chicchera, cioccolata, patata, presenti in tutti i dialetti dello Stivale o di parole come la 
tomata, attestata invece solo nella zona gallo-italica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bisogna ancora, nel caso della prima parte, descrivere la storia degli amerindisanimi in 
Europa e nella lessicologia europea e fare una rassegna, con relativa spiegazione, 
delle principali 'lingue generali' in Sud America. Per la seconda parte bisogna 
analizzare ancora le marche diasistematiche indigeno ed etimo ignoto, registrate in 
GRADIT 2007, e numerose voci presenti nello schedario del LEI e assenti nei repertori 
lessicografici italiani. Molte di queste parole sono spesso hapax di singoli autori o 
parole cinque-seicentesche non più in uso nella lingua. Anche per queste parole si 
userà lo stesso schema; esse verranno storicizzate, commentate e separate da quelle 
ancora in uso in italiano. 
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Kap. 1 zeigt allgemeine Fragestellungen zu historischen Übersetzungen als Unter-
suchungsgegenstand sowie spezifische Fragen zur Übersetzung frühneuzeitlicher 
englischer Texte aus der Nordamerikaliteratur ins Französische auf. Kap. 2 der Arbeit 
stellt Aspekte des Übersetzens im Frankreich des 16. und 17. Jh. vor. In Kap. 3.1 
werden Gründe für den späten Beginn der Übersetzungstätigkeit vom Englischen ins 
Französische diskutiert. Kapitel 3.2 bietet einen Überblick über französische Übersetz- 

ungen aus dem Englischen 
sowie aus dem Lateinischen 
englischer Autoren nach 
Themengebieten. Kap. 4. liefert 
einen Überblick zum Sprach-
stand des Frühneuengischen 
bzw. Frühneufranzösischen. 
Kap. 5 und 6 bestehen in der 
konkreten sprachhistorischen 
und übersetzungsvergleichen-
den Analyse der beiden 
Originaltexte und ihrer Über-
setzungen.  
Ein Fazit rundet die Arbeit ab. 

Hauptthesen 
1.  Die Gründe für den späten Einsatz der Übersetzungstätigkeit vom Englischen ins Französische liegen weder an der lateinischen Textproduktion Englands noch am Fehlen 

bedeutender Texte, sondern an der geringen Zur-Kenntnisnahme englischer Literatur- und Kulturproduktion in Frankreich. 

2.  Es werden bevorzugt Texte aus Domänen übersetzt, die Neues behandeln, das aber mit der eigenen Textproduktion nicht oder noch nicht abgedeckt werden kann. 

3. Auf die Frage nach dem Wie des Übersetzens (Strategien und Verfahren) war davon auszugehen, dass die im 16. Jh. verbreitete freie, einbürgernde Übersetzungsstrategie 
bei Gebrauchstexten zu Nordamerika zugunsten einer engeren Anlehnung an die Vorlage aufgegeben worden sein könnte, da die Übersetzer in der Regel die Gegebenheiten 
am Ort nicht aus eigener Erfahrung kannten. Bezüglich einzelner Verfahren war zu vermuten, dass die bis heute üblichen Explikationen der Ausgangstexte, aber auch 
Expansionen sowie punktuelle Zusätze und Auslassungen (bedingt durch Adaptationen an die Zielkultur, aber auch Unverständnis der Ausgangstexte) auftreten könnten. 
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Résumé 
Les premières traductions françaises d’œuvres 
anglaises des 16e et 17e siècles ont rarement été 
l’objet d’analyses linguistiques. Ce qui rend 
particulièrement piquante l’analyse linguistique 
comparative des traductions de l’anglais est le fait que 
cette langue était assez peu connue en Europe 
jusqu’au 18e siècle.  

Il est donc intéressant d’analyser les stratégies et 
procédures des traducteurs français de l’anglais. Cette 
thèse examine les raisons pour lesquelles la traduction 
des œuvres anglaises commence assez tard, donne un 
aperçu sur les textes et genres traduits de l’anglais et 
du latin d’auteurs anglais jusqu’à 1700 et offre des 
analyses empiriques détaillées sur deux des plus 
anciens textes géographiques traduites de l’anglais. 

Motivation und Nutzen 
Die Arbeit verspricht Erkenntnisse zu Strategien und Verfahren der frühneuzeitlichen Übersetzung, dient dem 
Ermitteln einzeltextübergreifender Tendenzen, ermöglicht die Erstellung von Profilen einzelner Übersetzer und 
liefert Erkenntnisse zur Sprachgeschichte. 

Fragestellung und Ziele 
Warum setzen die französischen Übersetzungen aus dem Englischen erst relativ spät ein? Welche Texte werden 
übersetzt? Sind bestimmte Themen besonders populär? Hauptziel ist die Analyse von frühen Übersetzungen 
anhand des Textkorpus. Dazu wird die Behandlung von Syntax, Textkohäsion, Stilistik, Lexik und Idiomatik detailliert 
betrachtet. Weiterhin wird untersucht, ob Zusätze oder Auslassungen, Explikationen u.ä. vor-genommen werden; 
ferner, ob Aspekte der sprachlichen oder kulturellen Adaptation vorliegen.  

Theoretische Grundlage und Methode 
Die Zusammenstellung der englisch-französischen Übersetzungen bis 1700 erfolgt auf Grundlage der 
Sekundärliteratur; die empirischen Analysen beruhen auf einem Textkorpus. Auf diese Weise werden äußere und 
innere Übersetzungsgeschichte verknüpft. Es handelt sich um eine historisch-deskriptive Studie. 

Korpus 
Das zentrale Korpus bilden die französischen Übersetzungen La navigation du capitaine Martin Forbisher Anglois 
(1578) von Nicolas Pithou und Merveilleux et estrange rapport, toutesfois fidèle, des commoditez qui se trouvent en 
Virginia (1590) von Charles de l’Escluse. Die praktische Analyse stellt eine qualitative, phänome-nologisch 
vorgehende empirische Analyse dar, in der (Sprach-)Daten und Sachverhalte dokumentiert werden. 

Fazit und Desiderata 
Auf systematische „Kometenschweifstudien“ (Vergleich mit späteren Übersetzungen 
derselben Texte bzw. mit Paralleltexten) wurde in dieser Arbeit zugunsten de-
taillierter Analysen der frühen englisch-französischen Übersetzung im 16. Jh. ver-
zichtet. Auch konnte eine genaue Einschätzung des Stellenwerts der französischen 
Übersetzungen aus dem Englischen im Verhältnis zur originären Textproduktion 
sowie zu Übersetzungen aus anderen Ausgangssprachen in diesem Rahmen nicht 
gegeben werden. Da die frühneuzeitliche Übersetzung von Sachtexten - auch für 
andere Sprachenpaare - allgemein wenig untersucht ist, bleibt auf diesem Gebiet 
noch viel Pionierarbeit zu leisten. Im Zuge weiterer Einzelanalysen frühneuzeitlicher 
Übersetzungen (nicht nur aus dem Französischen) ließen sich diverse Übersetzer-
profile erstellen. Eine offene Frage ist weiterhin, ob sich ein übergreifender Katalog 
von Übersetzungsverfahren für frühneuzeitliche Übersetzungen entwickeln ließe. 

Beihefte zur Zeitschrift für romanische Philologie, Bd. 383, 2013. 

Übersetzungen lateinischer Texte englischer Autoren ins Französische existieren im 
16. und 17. Jh. noch in der Philosophie, Religion, Geschichtsschreibung/Politik und 
den experimentellen Wissenschaften. Für die Übersetzungen aus dem Englischen ins 
Französische stehen zu Beginn Reiseberichte der Engländer in die neue Welt und 
politisch-persönlich motivierte Beziehungen zwischen Königshaus und Adligen in 
Frankreich und Schottland (Umfeld der Maria Stuart) im Vordergrund. Im 17. Jh. 
werden v.a. englische religiöse Erbauungsliteratur, Texte aus dem zeitgenössischen 
politischen Geschehen, der Geschichtsschreibung  
sowie Philosophie und Wissenschaft ins Französische  
übersetzt. Bei der empirischen Analyse des Textkorpus  
konnten über die individuelle Sprachverwendung hinaus  
durch die ausführlichen Analysen in den Bereichen Stili- 
stik, Textkohärenz und Lexik neue Erkenntnisse zu engli- 
schenund französischen Schreibtraditionen des 16. Jh. ge- 
wonnen werden. Ein Beitrag von Übersetzungen für die  
Sprachgeschichte zeigt sich etwa darin, dass sich immer wieder  
frühere Belege, formale Varianten und Nebenbedeutungen  
Finden lassen, die wie Komposita und Syntagmen in den  
großen historischen Wörterbüchern v.a. des Französischen  
oftmals fehlen. 
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A considerazioni introduttive sulla terminologia delle scienze cosiddette ‘molli’ e 
sulla doppia natura della terminologia linguistica, a metà strada tra metalinguaggio e 
linguaggio specialistico, segue un capitolo nel quale vengono tratteggiati i profili 
scientifici di G. Devoto e B. Migliorini e nel quale vengono esposti i criteri e gli intenti 
che sottostanno alla rivista da loro fondata. 

Nel capitolo successivo sono illustrati i criteri di schedatura e la costituzione della 
banca di dati. Si difende inoltre la scelta di una banca di dati in formato elettronico, 
motiva dalla notevole versatilità di interrogazione dei dati raccolti, che consente di 
incrociare la prospettiva semasiologica con quella onomasiologia.  

Segue un capitolo nel quale vengono presentate, con esempi tratti dal glossario, le 
principali tendenze dell’arricchimento terminologico in àmbito linguistico. In particola- 

re, le più frequenti modalità di forma-
zione delle parole vengono docume-
ntate dando risalto ai frequenti casi in 
cui ad una stessa base vengono 
associate serie di prefissi o di suffissi 
senza che l’affissazione apporti un 
apprezzabile mutamento semantico. 
Ampio spazio è poi dedicato alla 
documentazione dei composti con 
formanti italiani e neoclassici, alle voci 
di trafila straniera e alla presentazione 
di alcuni àmbiti metaforici di frequente 
utilizzo nella descrizione dei fenomeni 
linguistici.  

Il capitolo conclusivo è dedicato alla 
presentazione del materiale lessica-le 
organizzato sotto forma di glossario.  
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Zusammenfassung 
Die Forschungsarbeit bietet, in der Form eines 

Glossars, die Darstellung der italienischen 

Terminologie der Sprachwissenschaft auf der Basis 

den ersten 40 Jahrgänge der Zeitschrift Lingua nostra 

(1939-1978). Die Termini werden aus einem 

semasiologischen Standpunkt betrachtet; jeder Begriff 

wurde in den wichtigsten etymologischen, 

historischen, Alltags- und Fachwörterbüchern 

überprüft. 

  

 

  

 
 
 
 
 
 

                                                                                                

Motivazione e utilità 
A differenza di altri studi di terminologia linguistica, che privilegiano di volta in volta aspetti lessicografici, 
lessicologici o concettuali, la ricerca si basa sulla scelta di analizzare il lessico della linguistica partendo da una 
rivista, cioè da un testo aperto e composito nel quale confluiscono gli interessi e i retroterra scientifici degli autori 
dei singoli contributi, e che si presta pertanto ad essere espressione fedele delle principali correnti linguistiche e 
terminologiche novecentesche. 

Problematica e obiettivi 
Rispetto ad altre scienze dotate di termini in rapporto biunivoco con i concetti e organizzabili in tassonomie, la 
linguistica fatica a dotarsi di un apparato terminologico saldo, coerente e soprattutto condiviso. Scopo della ricerca 
è pertanto la segnalazione di sovrapposizioni semantiche, conflitti terminologici e polisemie nel lessico della 
linguistica, rilevate in un periodo in cui essa, affermato il proprio statuto scientifico, affina i metodi di analisi e va 
incontro a specializzazioni disciplinari che ne hanno ridisegnato la fisionomia e i modelli con una rapidità prima mai 
sperimentata. 

Basi teoriche e metodologia 
Si indaga da un punto di vista semasiologico la terminologia linguistica italiana. Al fine di collocare i termini in una 
adeguata prospettiva di analisi, sono stati consultati sistematicamente i principali dizionari storici, etimologici e 
dell’uso dell’italiano e stranieri, oltre a vari dizionari di terminologia linguistica italiana, francese inglese, tedesca e 
latina. 

Corpus 
Il corpus è constituito dalle prime quaranta annate della rivista Lingua nostra (1939-1978). 

Conclusioni e desiderata 

Nella linguistica del Novecento l’arricchimento concettuale dovuto allo sviluppo di 
nuove teorie o di mutamenti di prospettiva ha portato indubbi vantaggi dal punto di 
vista epistemico ma rischia di creare confusione in mancanza di un adeguato 
riconoscimento sul piano linguistico. La ricerca ha permesso di illustrare la 
complessità e la stratificazione del lessico della linguistica, evidenziando nel 
contempo numerosi casi di conflitti terminologici e indicando implicitamente la via 
per risolverli. 

Sarebbe auspicabile la prosecuzione dell’analisi del materiale lessicale schedato che 
per ragioni di tempo non è stato possibile inserire nel glossario. Non priva di 
interesse sarebbe poi l’estensione della schedatura e dell’analisi alle annate 
successive della rivista (1979 –). 

Il glossario è preceduto da alcune indicazioni di lettura: ogni voce del glossario è 
riportata la marca grammaticale, la documentazione delle attestazioni più rilevanti 
registrate nel corpus e il risultato dello spoglio sui dizionari.  

Da un punto di vista linguistico la 
ricerca ha contribuito inoltre alla 
descrizione di un aspetto 
fondamentale del linguaggio 
specialistico della linguistica, 
documentando in maniera 
circostanziata e sistematica le 
principali tendenze nell’àmbito 
della formazione delle parole e più 
in generale del patrimonio 
lessicale proprio della disciplina. 
Dal punto di vista lessicografico 
l’analisi ha permesso invece la 
retrodata-zione di numerosi 
termini, nonché di significati non 
registrati o non datati dai dizionari. 
Occasionalmente il chiarimento 
terminologico ha permesso 
avanzamenti anche nella analisi di 
singoli fenomeni linguistici. Non 
trascurabile è poi il contributo 
della ricerca alla storia della 
linguistica, nel caso in cui la storia 
di singoli termini ha permesso di 
segnare alcune tappe nella 
diffusione di concetti e percorsi 
scientifici. 
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