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Ein merkwürdiger und erstaunlicher Leserbrief erreichte 

mich, nachdem ich im vorigen Jahr im „Bulletin“ des Frank-

furter Fritz-Bauer-Instituts einen Artikel über das Fortleben 

von Elementen des nationalsozialistischen Sprachgebrauchs 

nach 1945 verö�entlicht hatte.1 Eine Leserin sandte mir eine 

Stelle aus einem Text der Dreißigerjahre, in dem das Wort 

Studierende stand. Sie hielt die Verwendung in der gegen-

wärtigen genderkorrekten Sprache für eine Fortsetzung je-

nes Sprachgebrauchs.

Die Leserin glaubte, sie sei da einer großen Sache auf der 

Spur, die ich nun als Journalist und Autor bestätigen sollte. 

Sie ho�te, ihre Entdeckung, dass Studierende anscheinend 

aus dem NS-Sprachgebrauch stammte, als Argument gegen 

die von ihr abgelehnten gegenderten Formen wenden zu 

können.

Tatsächlich wird die vermeintlich modisch gegenderte Form 

Studierende auch in NS-Publikationen wie „Das Reich“ und 

„Völkischer Beobachter“ verwendet. Am 11.11.1936 liest man 

in zahlreichen gleichgeschalteten Blättern, darunter „Der 

Führer: das Hauptorgan der NSDAP Gau Baden“ die Mel-

dung „Alle Studierenden vom 1. bis 3. Semester werden in 

Zukun� von der politisch-weltanschaulichen Erziehung des 

NSD-Studentenbundes erfaßt werden.“ Im Zusammenhang 

damit wird verkündet, dass die „Reichsscha� der Studieren-

den an deutschen Hoch- und Fachhochschulen“ aufgelöst 

werden soll.2

Doch obwohl ich die Gender-Skepsis der Leserin durchaus 

teile, musste ich sie enttäuschen. Die Form Studierende ist 

viel älter, und die bloße Tatsache, dass die Nazis sie – wie 

naturgemäß viele Elemente der deutschen Sprache – auch 

genutzt haben, ist als Argument nicht stark. In der von Hei-

drun Kämper mit herausgegebenen sechsbändigen Quellen-

sammlung zur historischen deutschen Schüler- und Studen-

tensprache3 �ndet sich dafür schon ein Beleg in Kindlebens 

Wörterbuch aus dem späten 18. Jahrhundert.4 

Auch Goethe benutzt die Form in „Dichtung und Wahrheit“ 

und erinnert sich an seine Studentenzeiten in Straßburg und 

Leipzig: „Das Verhältnis der Studierenden zu den Einwoh-

nern jener Städte, so verschieden es auch sein mochte, kam 

doch darin überein, daß der wilde Fremdling keine Achtung 

vor dem Bürger hatte und sich als ein eignes, zu aller Frei-

heit und Frechheit privilegiertes Wesen ansah.“5 Die Plural-

form als Alternative zum gängigen Studenten oder zu Stu-

diosi ist sogar noch älter. Schon Johann Beer nutzte sie 1682.6

EHER SELTEN BRINGT HISTORISCHES 
INTERESSE OHNE EIFER UND ZORN 
MENSCHEN DAZU, „NAZIWÖRTER“ ZU 
IDENTIFIZIEREN

Die Reaktion der Leserin auf das vermeintliche „Nazi-Wort“ 

Studierende ist recht typisch für die Motivation, sich heute 

noch mit nationalsozialistischem Wortschatz zu beschä�i-

gen. Eher selten bringt historisches Interesse ohne Eifer und 

Zorn Menschen dazu, „Naziwörter“ zu identi�zieren – um 

Grammatik und Stil geht es in den einschlägigen Erregun-

gen wenig. Sondern es ist Furcht und ein Bedürfnis, das 

Furchterregende zu identi�zieren. Dieser Eifer führt o� zu 

einem Übereifer und letzterer hat dazu geführt, dass die 

Zahl der vermeintlichen NS-Begri�e nach 1945 in erstaunli-

chem Maße zugenommen hat. 

Als sich im vergangenen Jahr das Afghanistan-Debakel ab-

spielte, erhielt ich eine Anfrage, ob womöglich das Wort Orts-

krä�e ein NS-Begri� sei. Recherchen konnten das nicht be-

stätigen. Zwar existierte das Wort bereits sehr vereinzelt in 

den 1920er und 1930er Jahren. Aber es wurde in wirtscha�-

lichen Zusammenhängen verwendet, um Arbeiter und Hand-

werker zu bezeichnen, die am Ort großer ökonomischer Pro-

jekte ansässig waren und deren Einbeziehung thematisiert 

wurde.7 Das, was in Afghanistan Ortskrä�e genannt wurde 

– also Einheimische, die die deutschen Soldaten unterstüt-

zen –, hieß im 2. Weltkrieg und der Sprache der Wehrmacht 

bekanntlich Hilfswillige, abgekürzt Hiwi. Die Abkürzung 

führte nach 1945 als Bezeichnung wissenscha�licher Hilfs-

krä�e an deutschen Universitäten ein kurioses Fortleben.8 

Ich kann sagen, ich bin in den 1980er Jahren in Braun-

schweig Heidrun Kämpers Hiwi gewesen.

Grob gesagt fürchten sich nach NS-Wörtern Fahndende ei-

nerseits davor, durch den fortgesetzten Gebrauch solcher 

Ausdrücke die Ideologie, aus der sie hervorgegangen sind, 

zu reproduzieren. Diese Sorge bringt Menschen dazu, ein-

schlägige Bücher von Klemperer bis zu meinem eigenen 
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Buch „Verbrannte Wörter“ aus dem Jahre 2019 zu lesen, um 

ihren eigenen Sprachgebrauch nach verdächtigen Ausdrü-

cken zu �öhen. O� sind diese Leser von der Vorstellung ge-

prägt, Wörter wirkten wie eine Art Virus, durch die man 

sich ideologisch kontaminieren könne. Oder wenigstens wird 

auch der unbewusste und unbeabsichtigte Gebrauch solcher 

„Naziwörter“ als moralischer Makel angesehen, von dem 

man sich reinigen möchte. Das sind grundsätzlich sympa-

thische Selbstprüfungsprozesse, die Privatsache sind.

BESTENFALLS HABEN DIE SPRECHER  
UND SCHREIBER – SO DIE IDEE – NOCH  
GAR NICHT BEMERKT, DASS SIE SICH  
IM FRÜHSTADIUM EINER INFEKTION  
BEFINDEN

Andererseits herrscht die Ansicht, durch das Erkennen sol-

cher Wörter ließen sich Medien, Parteien oder Einzelmen-

schen identi�zieren, die von der Ideologie des Nationalsozi-

alismus in�ziert sind. Bestenfalls haben die Sprecher und 

Schreiber – so die Idee – noch gar nicht bemerkt, dass sie 

sich im Frühstadium einer Infektion be�nden. Es herrscht 

die unklare Vorstellung, man könne sie durch den energi-

schen Hinweis auf ihren falschen Wortgebrauch heilen. 

Schlimmstenfalls benutzen aber Menschen diese Wörter so-

gar absichtlich und signalisieren damit anderen Nähe zum 

NS-Gedankengut. 

Das Aufkommen neuer rechter Bewegungen und die Ver-

wendung von Wörtern wie Volksverräter auf den Pegida-De-

monstrationen vor einigen Jahren hat das Interesse am NS-

Sprachgebrauch neu belebt. Volksverräter, das 1947 aus dem 

Duden gestrichen wurde, stand 2018 kurz davor, wieder in 

das Wörterbuch aufgenommen zu werden. Zumindest wur-

de es in der Vorabwerbung als neues Lemma angekündigt. 

Das wäre vielleicht sogar gerechtfertigt gewesen, wenn man 

sich im strikten Sinne daran orientiert, welche Wörter ge-

bräuchlich sind. Die Redaktion hat sich dann aber o�enbar 

anders entschieden.

Diese a�ektgeladene Einstellung zum NS-Wortschatz führt 

zu solchen Konstellationen wie der im Jahre 2018, als ein 

Fernsehjournalist den AfD-Politiker Björn Höcke mit der 

Behauptung konfrontierte, sein Sprachgebrauch sei von na-

tionalsozialistischem Vokabular durchsetzt. Das stimmte ers-

tens so eindeutig nicht. Und zweitens war es auch unnötige 

Mühe. Höckes Ideologie wäre ja nicht diskussionswürdiger, 

wenn er sie in einer roboterha� neutralen, sorgfältig von je-

dem NS-Anklang bereinigten Sprache verkünden würde.

Doch der Höcke-Vorfall, der schließlich dazu führte, dass der 

AfD-Mann das Interview abbrach, weist ebenso wie der ein-

gangs erwähnte Leserbrief auf ein grundsätzliches Phäno-

men: Der Gebrauch von „Naziwörtern“ wird häu�g zum An-

lass genommen, sich inhaltlich gar nicht mehr mit dem Ge-

sagten auseinanderzusetzen. Der aufgeregte Fingerzeig auf 

das schlimme Wort führt dazu, dass die Kommunikation auf 

ein anderes Feld gelenkt oder sogar ganz abgebrochen wird. 

Das ist im Falle Höckes sicher weniger schlimm als im all-

täglichen zivilisierten demokratischen Diskurs, wo so etwas 

auch immer wieder vorkommt. Ein Beispiel ist die „Spiegel“-

Journalistin, die 2017 schrieb, die „Sonderbehandlung“ Isra-

els durch die deutsche Außenpolitik müsse beendet werden. 

Sie wusste nicht, welche Rolle Sonderbehandlung als Hüll-

wort für Mord im System der Konzentrationslager gespielt 

hatte. Nachdem ihr Fehlgri� in allen möglichen Medien the-

matisiert worden war, interessierte sich niemand mehr für 

ihre Argumente.

WENN SCHON BEI SONDERBEHANDLUNG 
NICHT MEHR DER ZUSAMMENHANG MIT 
DER NS-SPRACHE ALLGEMEIN BEKANNT 
IST, GILT DAS ERST RECHT FÜR WENIGER 
BEKANNTE WÖRTER

Dieser Vorfall war einer der Anlässe für mein Buch „Ver-

brannte Wörter“.9 Ich wollte damit Politikern und Medien-

leuten eine Handreichung geben, solche Kommunikations-

störungen kün�ig zu vermeiden. Wenn schon bei einem be-

rühmten Beispiel wie Sonderbehandlung, dem Joseph Wulf 

eine ganze Monogra�e gewidmet hat,10 nicht mehr der Zu-

sammenhang mit der NS-Sprache allgemein bekannt ist, gilt 

das erst recht für weniger bekannte Wörter.
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Kompliziert wird die ganze Angelegenheit dadurch, dass 

auch Wörter zu massiven Kommunikationsstörungen füh-

ren können, die gar nicht dem NS-Wortschatz entstammen. 

Auch wenn es dem Benutzer gelingt, nachzuweisen, dass 

das Wort niemals von Nationalsozialisten gebraucht wurde, 

ist das meist ein umständlicher Vorgang, der kommunikati-

ve Energie verschleißt. Formulierungen wie „innerer Reichs-

parteitag“ oder „bis zur Vergasung“ sind zwar nicht von Na-

tionalsozialisten gebraucht worden,11 trotzdem ist von ihnen 

nicht nur wegen der unerwünschten Assoziationen, die sie 

heute dennoch auslösen, abzuraten. Vor allem kann einem 

Argumentierenden ja nicht daran gelegen sein, fünf Minu-

ten lang abzuschweifen und ausführlich zu erklären, warum 

diese Redensarten unter falschem Verdacht stehen.

Mitunter lenkt die Empörung über solche Phantom-NS-

Wörter geradezu vom Skandalösen des eigentlich Gesagten 

ab: 2017 droht der damalige AfD-Kopf Alexander Gauland 

der Integrationsbeau�ragten des Bundes, Aydan Özoguz 

(SPD): „Wir werden sie dann auch, Gott sei Dank, in Anato-

lien entsorgen können.“ Sofort war in sozialen Medien zu 

lesen, der Mann mit der Hundekrawatte bediene sich eines 

Nazi-Worts. 

Es ist aber so, dass Gauland einen ursprünglich in ganz an-

deren Zusammenhängen, lange nach 1945 geprägten Aus-

druck zu einem politischen Drohwort ummünzte. Entsorgen 

entstand als Euphemismus der Abfallbewirtscha�ung in 

den 1980er-Jahren. Das Verb folgte auf das Substantiv Ent-

sorgung, das seit den 1970er Jahren vor allem im Zusammen-

hang mit Atommüll gebraucht wurde. Vermutlich wusste 

keiner der Wortpräger in der Atom- und Abfallwirtscha� 

damals, dass entsorgen in der Bedeutung von „aus Sorge be-

freien“ schon mal im Spätbarock au�auchte. Beispielsweise 

beim von Goethe für den Faust ausgeschlachteten religiösen 

Polyhistor Erasmus Francisci.

In den NS-Verdacht ist das Wort nicht nur wegen Gaulands 

Gesinnung geraten, sondern auch, weil Bildungen mit der 

Vorsilbe ent- im NS-Wortschatz häu�g waren. Darauf hat 

schon Victor Klemperer in „LTI“ aufmerksam gemacht.12 

Entjuden ist das widerlichste Beispiel, das heute unbefangen 

gebrauchte entrümpeln das harmloseste. Entsorgen gehörte 

nicht dazu, und es war Gaulands ganz eigene Leistung, es zu 

einem Synonym für deportieren gemacht zu haben. Und 

auch hier gilt: Der Skandal ist nicht die Wortwahl, sondern 

Gaulands Fantasie, eine deutsche Politikerin in ein fernes 

Land abzuschieben. 

Beispielha� zeigt die A�äre auch, dass die fälschliche Be-

hauptung, jemand habe ein Phantom-NS-Wort gebraucht, 

immer die Gefahr mit sich bringt, dass der Angegri�ene vom 

Skandalösen seiner Aussage ablenkt, indem er die Falschbe-

hauptung entlarvt. 

ALTPARTEI WURDE IN DEN SPÄTEN 
NULLERJAHREN MEHRFACH ALS ERFINDUNG 
VON JOSEPH GOEBBELS BEZEICHNET

Ein ebenfalls im Zusammenhang mit dem aktuellen Sprach-

gebrauch der AfD skandalisiertes Wort ist Altpartei. Dieser 

Ausdruck wurde in den späten Nullerjahren mehrfach als 

Er�ndung von Joseph Goebbels bezeichnet. Darin waren 

sich so unterschiedliche Menschen wie der konservative Pu-

blizist Hugo Müller-Vogg, diverse SPD-Politiker und das ak-

tivistische Bündnis „Neue deutsche Medienmacher“, das ei-

nen Ratgeber für korrekte Sprache bereitstellt, einig.13 

Den ältesten Beleg für das Wort habe ich allerdings ausge-

rechnet in einem geradezu legendär antifaschistischen Blatt 

gefunden. 1928 steht in der Zeitschri� „Die Weltbühne“, de-

ren Herausgeber Carl von Ossietzky die Nazis später im KZ 

quälten: „Die durch die Altparteien, die Großparteien rech-

tens Enttäuschten werden von den Enttäuschern obendrein 

beschimp�, wenn sie, mit wie unzulänglichen Mitteln auch, 

sich anderweit zu organisieren suchen.“ Der Satz �ndet sich 

in einem Text von Kurt Hiller namens „Die ,Splitter‘-Rich-

ter“, in dem der Autor sich gegen die Verteufelung soge-

nannter Splitterparteien (auch so ein interessantes Wort) 

wendet. Der Jude Hiller war ein Schri�steller, der dem Ex-

pressionismus und Dadaismus nahestand. Er war Pazi�st 

und Sozialist, entwarf eine Philosophie des Aktivismus, 

freundete sich mit Magnus Hirschfeld an und kämp�e für die 

Rechte sexueller Minderheiten. Weiter weg von der NSDAP 

konnte man 1928 gar nicht stehen.

Im Nationalsozialismus war das Wort o�ensichtlich nicht 

gebräuchlich. Zur Abwertung der demokratischen Parteien 

in der Weimarer Republik benutzten die Nazis bekanntlich 
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das Schimpfwort Systemparteien. In der Presse von 1933 bis 

1945 lässt sich Altparteien im Plural nicht ein einziges Mal 

nachweisen. Altpartei erscheint nur gelegentlich in der lo-

benden Zusammensetzung Altparteigenosse.14 Damit ist aber 

nicht gemeint, dass der Genosse einer Altpartei angehörte, 

sondern dass er schon besonders lange Parteigenosse ist – 

die o�zielle Bezeichnung für Mitglieder der NSDAP.

Der Propagandaminister Joseph Goebbels hat Altparteien in 

keiner seiner vom Historiker Helmut Heiber komplett edi-

tierten Reden benutzt – das ergibt die zuverlässige Suche bei 

archive.org. In der Rundfunkreportage vom 9. April 1938, 

auf die sich der erwähnte Hugo Müller-Vogg bezieht, kommt 

das Wort ebenfalls nachweislich nicht vor. In dieser live 

übertragenen Sendung berichtete Goebbels aus dem Hotel 

„Imperial“ in Wien, wo Adolf Hitler abgestiegen war, um am 

Abend in einer großen Kundgebung zur Volksabstimmung 

über den Anschluss Österreichs ans Deutsche Reich spre-

chen zu können.

Goebbels beschwor die Einigkeit von Volk und Führer und 

verglich sie euphorisch mit der verhassten Demokratie, als 

Dutzende von Parteien an das Volk mit leeren Versprechun-

gen appellierten. Er sprach also über die „alten“ Parteien der 

Weimarer Republik, aber er benutzte nicht das Wort Altpar-

teien.

DAS GERÜCHT, GUTMENSCH HABE ZUM NS 
WORTSCHATZ GEHÖRT, VERBREITETE 2006 
DER DEUTSCHE JOURNALISTEN-VERBAND 
MIT EINER PRESSEMITTEILUNG

In Wirklichkeit ist Altparteien – wie sich jeder, der alt genug 

ist, erinnert – erst im Zusammenhang mit dem Aufstieg der 

Grünen um 1980 gebräuchlich geworden. Es war ein Lieb-

lingswort von deren Gründungs-Ikone Petra Kelly, mit dem 

sie sich von den etablierten Parteien der alten Bundesrepu-

blik abgrenzte. Aus den gleichen Motiven reden jetzt AfD-

Politiker so. Und zumindest dafür kann man ihnen keine 

Vorwürfe machen. Doch bis das alles geklärt war, vergingen 

Jahre, in denen der Gebrauch des Wortes Altpartei zu Be-

zichtigungen, Kommunikationsstörungen oder gar -abbrü-

chen führte. Viel Energie, die man auf argumentative Aus-

einandersetzungen hätte verwenden können, wurde für die 

Kritik pseudo-nationalsozialistischer Sprache verplempert.

Manchmal wirken auch Institutionen an solcher Legenden-

bildung mit, die sich dem Kampf für das Faktische verschrie-

ben haben: Das Gerücht, Gutmensch habe zum NS-Wort-

schatz gehört, verbreitete 2006 der Deutsche Journalisten-

Verband (DJV) mit einer Pressemitteilung, in der er vor dem 

Gebrauch di�amierender Wörter warnte. Es sei, so heißt es 

dort, erstmals von der braunen Propaganda für Anhänger 

des Kardinal Graf von Galen verwendet worden, der gegen 

die Ermordung von „lebensunwertem Leben“ predigte. 1941 

sei das Wort entweder von Joseph Goebbels oder den Redak-

teuren des „Stürmers“ ersonnen worden.15 

Doch ausgerechnet das Duisburger Institut für Sprach- und 

Sozialforschung, das in der DJV-Mitteilung als Quelle ge-

nannt wird, dementierte: Man habe keinen Hinweis gefun-

den, dass der Ausdruck in der Nazipropaganda verwendet 

wurde.

In Wirklichkeit verdankt das Wort sein Aufkommen zwei 

Journalisten, die nicht unter Faschismusverdacht stehen: 

Kurt Scheel und Karl Heinz Bohrer. 1992 schrieb Bohrer im 

„Merkur“ eine Glosse gegen den „Versöhnungsterror der 

bundesrepublikanischen Provinz“: „Vielleicht wäre es am 

besten, der Merkur legte in Zukun� ein kleines Wörterbuch 

des Gutmenschen an.“ Später hat Scheel gesagt, er habe das 

Wort Bohrer in die Glosse hineinredigiert. Es war lange ein 

Werkzeug gewissermaßen innerlinker Selbstkritik am „Be-

tro�enheitsjargon und Gesinnungskitsch“ – so Klaus Bitter-

mann und Gerhard Henschel in ihrem 1994 dann tatsächlich 

erschienenen „Wörterbuch des Gutmenschen“.16 In den fol-

genden 15 Jahren ist Gutmensch aber allmählich zum 

Schimpfwort der Rechten und Populisten für Linke und 

Grüne geworden.

Einer der jüngsten Beiträge zur Jagd auf Phantom-NS-Wort-

schatz weist auf eines der Grundprobleme dieser ganzen se-

mantischen Steckbriefe hin: Die Frage, was überhaupt ein 

„Nazi-Wort“ ist. Wie das Bespiel Studierende zeigt, reicht die 

Tatsache, dass ein Wort auch von Nationalsozialisten in ideo-
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logietriefenden Texten gebraucht wurde, möglicherweise 

nicht, um es als Bestandteil typisch nationalsozialistischen 

Sprachgebrauchs zu de�nieren. Und manchmal können so-

gar 70 Jahre lang als kanonisch geltende Aussagen zum NS-

Wortschatz revidiert werden.

Ein Beispiel von Claudius Seidl, dem ehemaligen Feuilleton-

Chef der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“: 2021 

belehrte er auf Twitter die grüne Spitzenkandidatin Anna-

lena Baerbock, weil sie gesagt hatte, sie wisse um die rassis-

tische Bedeutung eines Wortes. Seidl teilte ihr mit, „wissen 

um“ sei ein „Blähwort der Nazis“.17 Seidl konnte sich immer-

hin auf eine Koryphäe berufen: Dolf Sternberger hatte „wis-

sen um“ in einem der Aufsätze, die später im Büchlein „Aus 

dem Wörterbuch des Unmenschen“ gesammelt wurden, als 

NS-Wort identi�ziert.18

ES GIBT KEINE HANDFESTEN HINWEISE  
DARAUF, DASS WISSEN UM EINEN  
SPEZIFISCHEN NATIONALSOZIALISTISCHEN 
SPRACHHINTERGRUND HAT

Doch es gibt keine handfesten Hinweise darauf, dass wissen 

um einen spezi�schen nationalsozialistischen Sprachhinter-

grund hat. Zwar taucht es auch in Publikationen auf, die NS-

Ideologie transportieren, wie beispielweise Hans Friedrich 

Bluncks „Sage vom Reich“. Es ist – wie eine Recherche im 

Korpus des „Digitalen Wörterbuchs der deutschen Sprache“ 

ergibt – für den NS-Stil weder exklusiv, noch wird es dort 

besonders häu�g verwendet. Vielmehr ist die Form wissen 

um ein allgemein verwendetes stilistisches Mittel, mit dem 

man historische Sprache imitiert oder einen gehobenen Ton 

anstrebt. Das taten gelegentlich NS-Autoren – aber es taten 

auch genauso Stefan Zweig, Kurt Tucholsky, Hedwig 

Courths-Mahler oder Theodor Eschenburg.  

Wissen um ist ein Grenzfall, weil es im Gegensatz zu vielen 

anderen Beispielen, die ich genannt habe, tatsächlich auch 

im Nationalsozialismus vorkommt. Dennoch war Sternber-

gers Behauptung, es handele sich um ein Spezi�kum des nati-

onalsozialistischen Sprachstils, zumindest gewagt. Wir sehen 

daran, dass das Phänomen der Phantom-„Naziwörter“ nicht 

erst in der Gegenwart aufgekommen ist. I

Anmerkungen
* Der vorliegende Text ist die Verschri�lichung des Vortrags, den 

ich beim Kolloquium „Sprachliche Umbrüche“ für Heidrun 
Kämper am 12. Mai 2022 im Leibniz-Institut für Deutsche Spra-
che in Mannheim gehalten habe.
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