
»... Victor Klemperer, der sich als Halb-
jude ... verstecken mußte ...»
(Heft 5/1996, S. 145)

Zu Wolfgang Mieders kurzer Bemer-
kung über Victor Klemperer sind mir 
zwei Richtigstellungen, vor allem aber 
ein weiterführender sprachkritischer 
Hinweis wichtig.
Zunächst: Der Deutsche Victor Klempe-
rer war Jude. Seine Konversion zum

Protestantismus und seine Ehe mit einer 
»arischen« Deutschen ändern daran 
nichts, sie haben den Juden weder zum 
»Halbjuden« noch zum »Halbprote-
stanten« oder zum »Halbarier« ge-
macht, ebensowenig übrigens wie seine 
jüdische Herkunft den Deutschen 
Klemperer zum »Halbdeutschen« 
machte. Und Klemperer hat sich 
während der NS-Zeit mitnichten vor 
den Nazis verstecken können. Vielmehr 
mußte er für die Unzahl von Demüti-
gungen seinen Peinigern stets präsent 
sein (zumindest bis zum Luftangriff auf 
Dresden am 13. Februar 1945). Vermut-
lich wäre ihm viel Schlimmes erspart 
geblieben, wenn es ihm tatsächlich ge-
lungen wäre, vor den Nazis geschützt in 
einem sicheren Versteck zu leben. 
Unabhängig aber davon, daß die Be-
zeichnung Hnlbjude für Klemperer oh-
nehin unzutreffend ist, irritiert mich an 
dieser Stelle der unreflektierte bzw. un-
markierte Umgang mit der durch die 
spezifische Verwendungsweise wäh-
rend der NS-Zeit doch stark belasteten 
Bezeichnung Hnlbjude. Ich denke, daß 
gerade diejenigen, die beruflich mit 
Sprache und besonders mit der Gegen-
wartssprache befaßt sind, beim Ge-
brauch solcher belasteten Wörter diese 
Tatsache berücksichtigen sollten, in 
welcher Form auch immer. Hnlbjude ist 
in den meisten der bisher erschienenen 
Wörterbücher zum Sprachgebrauch 
während der NS-Zeit als typisches Na-
ziwort ausgewiesen. Wie in vielen an-
deren Fällen handelt es sich auch hier 
nicht um ein von den Nazis geprägtes, 
sondern um ein in spezifischer Weise 
von ihnen besetztes und verwendetes 
Wort, das in bestimmten Sprachge-
brauchsbereichen bereits seit dem spä-
ten 19. Jahrhundert etabliert war. Im 
Gegensatz dazu wird es sich bei (heute 
nicht mehr verwendeten) Bezeichnun-
gen wie Volljude und Vierteljude wohl 
tatsächlich um Neuprägungen der na-
tionalsozialistischen Rassenideologie 
handeln. Die besondere Gebrauchswei-
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se von Halbjude durch die Nazis ist mit 
dem Jahr 1945 nicht aus der Welt, sie 
hinterläßt Spuren auch in unseren 
Tagen, in denen das Wort Halbjude 
durchaus geläufig geblieben ist. Eine 
Recherche in gegenwartssprachlichen 
Textkorpora zeigt jedoch, daß es ver-
gleichsweise selten und dabei meist in 
markierter Form verwendet oder von 
wortreflektorischer Kommentierung
begleitet wird.
Beim Nachdenken über das Wort Halb-
jude kommt mir spontan und zuallererst 
die Frage, warum es eigentlich nicht 
auch etablierte Bezeichnungen wie 
»Halbchristin«, »Halbdeutscher«,
»Halbfarbiger« (entsprechend früher 
dann wohl »Halbneger«), »Halbmos-
lem« oder »Halbaraberin« gibt. Und es 
stellen sich im weiteren auch Nachfra-
gen zur Herkunft, zum Aufkommen 
und zum Gebrauch dieses wohl vor al-
lem rassentheoretisch verankerten Wor-
tes Halbjude und der dazu gehörigen 
Wortgruppe (Halbjüdin und halbjüdisch) 
in der Zeit vor 1933 ein, Fragen auch 
zum Verhältnis des Wortes Halbjude zu 
den vielen anderen Personenbezeich-
nungen mit der Bestimmungskompo-
nente Halb- wie beispielsweise Halbblut, 
Halbgott, Halbidiot, Halbnomade, Halb-
schwester, Halbwaise. All das sind Fra-
gen, die hier nicht beantwortet werden 
können, denen aber nachgegangen wer-
den sollte.

Dr. Michael Kinne 
Institut für deutsche Sprache, Mannheim

M. Kinne arbeitet an einer wortge-
schichtlichen Studie zur Bezeichnung 
Halbjude, die er dem Sprachdienst anbie-
ten will. Gewiß, Victor Klemperer war 
nicht »jmd., dessen einer Elternteil Ju-
de« gewesen ist (so erklärt, ebenfalls oh-
ne Kommentierung, das Große Wörter-
buch der deutschen Sprache aus dem Du-
denverlag sein Stichwort Halbjude; Bd. 
3,1993). Insofern ist eine Richtigstellung 
angezeigt. Darüber hinaus hält M. Kin-
ne das unkommentierte Auftreten die-

ses Wortes in einer Zeitschrift wie dem 
Sprachdienst überhaupt für mißlich. Es 
liegt ihm dabei gänzlich fern, den Autor 
einer Affinität zum Naziwortschatz zu 
zeihen; gleichwohl mag es geraten sein, 
darauf hinzuweisen, daß W. Mieder 
sich ebenfalls einläßlich mit der hier an-
gesprochenen Thematik befaßt. Die 
University of Vermont (USA), an der er 
lehrt, ist auch dank seiner Arbeit ein 
Zentrum der Holocaustforschung. Un-
längst hat er zusammen mit David Scra- 
se einen Sammelband The Holocaust. In-
troductory Essays herausgegeben (Bur-
lington, Vermont, 1996) und darin einen 
eigenen Aufsatz Language and Folklore of 
the Holocaust veröffentlicht (S. 93 ff.). Er-
innert werden darf auch an seine Unter-
suchung der Sprichwörter unterm Haken-
kreuz in der Muttersprache 1983, S. 1 ff. 
Ein Beitrag aus seiner Feder zur Ver-
wendungsgeschichte des Verbs vergasen 
steht bevor. Red.
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