
Cornelia Schmitz-Berning: Vokabular des 
Nationalsozialismus; Berlin/New York: Wal-
ter de Gruyter 1998, XLII, 710 Seiten (ISBN 
3-11-013379-2,128 DM, geb.; broschierte Aus-
gabe: 2000, 49,80 DM).

Zugegeben: Es ist ungewöhnlich, am Anfang 
einer Buchrezension von Geld zu reden. Aber 
in diesem Falle erscheint es mir angebracht, 
das heißt auch: wichtig zu sein. Als vor zwei 
Jahren das hier angezeigte Buch von Cornelia 
Schmitz-Berning als Hardcover (aber in sehr 
bescheidenem Pappeinband) auf den Markt 
kam, stand der wünschenswert weiten Ver-
breitung der sprachwissenschaftlich-lexikogra- 
phisch bedeutenden Publikation von vornher-
ein eine Tatsache sehr im Wege: nämlich der 
Buchpreis von sage und schreibe knapp ein- 
hundertunddreißig Mark. Das war umso be-
dauerlicher, als es sich bei Bernings Arbeit -  
und das kommt bei wissenschaftlichen Publi-
kationen ja bekanntermaßen nicht gerade oft 
vor -  um ein Buch handelt, das weit über den 
fachinternen Rahmen hinaus auf allgemeines 
öffentliches Interesse stoßen sollte. Erfreuli-
cherweise hat sich der Verlag nun nach zwei 
Jahren -  und damit wieder einmal in Zeiten, 
wo die öffentliche Diskussion über das bren-
nend aktuelle Problem des Rechtsradikalis-
mus in Deutschland aus aktuellem Anlass 
enormen Auftrieb erhielt -  entschlossen, eine 
broschierte Ausgabe nachzureichen. Das ist 
verdienstvoll, obwohl auch der neue Preis von 
knapp fünfzig Mark sicher wiederum keine 
Käufermassen anlocken wird und somit nicht 
auf eine dem Thema angemessene weite Ver-
breitung des Buches hoffen lässt. Schade! Das 
wirklich preiswerte und damit auch für den et-
was kleineren Geldbeutel erschwingliche Ta-
schenbuch bleibt weiterhin ein Desiderat. 
Aber reden wir von Wichtigerem als den bis-
weilen seltsam erscheinenden Wegen der Pu-
blikationspolitik deutscher Wissenschaftsver-
lage.
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Schmitz-Bernings Wörterbuch hat eine ziem-
lich lange und interessante Vorgeschichte, die 
es nachzuzeichnen lohnt. Die Autorin (da-
mals: Cornelia Berning) studierte in den fünf-
ziger Jahren bei Werner Betz am Germanisti-
schen Seminar der Bonner Universität. Betz 
veranstaltete zu dieser Zeit Hauptseminare 
über den Themenbereich »Deutsche Sprache 
während der nationalsozialistischen Ära«. Da-
mals hatte so etwas in der Bundesrepublik 
Deutschland durchaus noch Seltenheitswert. 
Berning war Teilnehmerin dieser Seminare 
und promovierte als eine der Ersten 1958 über 
ein einschlägiges Thema. Ihre Dissertation er-
schien ab 1960 -  leider völlig öffentlichkeits-
fern -  in Fortsetzungen in der Zeitschrift für 
deutsche Wortforschung. Erst 1964 entschloss 
sich der Verlag Walter de Gruyter, Bernings 
Dissertation auf den Markt zu bringen, und 
zwar unter dem etwas sperrigen, dafür aber 
markanten Titel Vom »Abstammungsnach-
weis« zum »Zuchtwart«. Vokabular des Natio-
nalsozialismus. Der vergleichsweise schmale 
taschenbuchartige Band enthielt auf rund 200 
Seiten etwa 500 Worteinträge. In der Folge-
zeit galt Bernings NS-Vokabular neben dem 
in den ersten Nachkriegsjahrzehnten in weiten 
Kreisen verbreiteten und viel diskutierten 
Wörterbuch des Unmenschen (Autoren: D. 
Sternberger, G. Storz, W. E. Süskind: als Buch 
zuerst 1957, viele Neuauflagen) als eine Art 
lexikographisches Standardwerk zur NS-Spra- 
che. Es ist aber auch daran zu erinnern, dass 
sich Bernings Arbeit manche Kritik zuzog -  
gleichermaßen zu Recht wie zu Unrecht. Was 
in den fünfziger Jahren -  als Bernings Arbeit 
entstanden war -  noch wichtige Kärrnerarbeit 
mit Pioniercharakter zum Thema NS-Sprache 
gewesen war, mochte den lexikographischen 
Ansprüchen an ein solides Wörterbuch in den 
fortgeschrittenen sechziger Jahren und später 
kaum noch genügen. Anfechtbar waren so-
wohl Unausgewogenheiten bei der Wortaus-
wahl und bei der Kommentierung der Wörter 
wie auch strukturelle Mängel im Aufbau der 
Wortartikel.
Vermutlich waren sich sowohl Autorin wie 
Verlag schon bald nach dem ersten Erschei-
nen des Vokabulars des Nationalsozialismus 
der Tatsache bewusst, dass aus den Mängeln 
eines Unternehmens auch eine Verpflichtung 
für Zukünftiges hervorgehen kann. Diese 
wurde nun nach mehr als dreißig Jahren in

überzeugender Form eingelöst. Verlag und 
Autorin legten 1998 unter dem früheren Un-
ter- und jetzigen Haupttitel Vokabular des Na-
tionalsozialismus ein profundes lexikographi-
sches Nachschlagewerk zum NS-Wortge- 
brauch vor. Dabei hat sich die Anzahl der 
Einträge gegenüber dem Band aus den sechzi-
ger Jahren nur geringfügig geändert. Manche 
der früheren Stichwörter wurden aus gutem 
Grunde getilgt, andere neu aufgenommen. 
Wesentlich erweitert -  bei insgesamt überzeu-
gender Wortartikelstruktur -  wurden jedoch 
die sprachbezogenen Angaben und die sachli-
chen Erläuterungen, die jedem Stichwort (je 
nach Stellenwert mehr oder weniger umfang-
reich) zugeordnet sind. Von besonderem Wert 
erscheinen mir zum einen die wortgeschichtli-
chen Angaben, die bei vielen Wörtern weit ins 
19. Jahrhundert zurückführen oder eine Ver-
ankerung im politischen Sprachgebrauch des 
ersten Drittels des 20. Jahrhunderts beschrei-
ben. Zum anderen sind die Angaben zur Bu-
chung der Stichwörter in Wörterbüchern der 
NS-Zeit sowie vor allem das reiche Belegma-
terial von besonders erhellendem Charakter. 
Letzteres beschränkt sich meist nicht auf die 
lexikographisch üblichen mehr oder weniger 
aussagekräftigen und möglichst kurzen Beleg-
sätze, sondern es erweitert in langen Textaus-
schnitten das Leserblickfeld im Hinblick auf 
den Wortgebrauch vor und nach 1933, woraus 
sich in der Regel auch Rückschlüsse auf be-
stimmte Geisteshaltungen der Autoren ziehen 
lassen. Zudem geben diese geschickt ausge-
wählten und zusammengestellten Textpassa-
gen den Benutzern in vielerlei Hinsicht auf-
schlussreiche Auskünfte über den Gesamt-
komplex Nazi-Deutschland.
Angesichts des Detailreichtums und der Fülle 
von Angaben und Belegungen kann man sich 
fragen, wie derzeit ein solches Einfrau-Unter-
nehmen -  trotz PC und hilfsbereitem Partner 
-  überhaupt zu realisieren war. Denn übli-
cherweise steht heute hinter einem Unterfan-
gen und Produkt diesen Zuschnitts ein viel-
köpfiges Lexikograph(inn)enteam. Schmitz- 
Berning reiht sich mit ihrem auf lexikographi- 
scher Solidität wie auf einer Art Bienenfleiß 
gründenden Werk in die Reihe von Einzelle-
xikographen besonders früherer Generatio-
nen ein, deren Forschungs- und Arbeitsauf-
wand im Alleingang für uns inzwischen kaum 
noch nachvollziehbar ist.
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Ohne das große Verdienst von Schmitz-Ber- 
nings Wörterbuch schmälern zu wollen, möch-
te ich dennoch darauf hinweisen. dass es mir 
heute -  nach einem Zeitraum von inzwischen 
mehr als einem halben Jahrhundert -  notwen-
dig erscheint, bei der Erfassung, Dokumenta-
tion und Beschreibung des NS-spezifischen 
Wortschatzes und Wortgebrauchs eine größt-
mögliche Vollständigkeit anzustreben. Viele 
der wichtigen frühen Arbeiten zum NS- 
Deutsch waren außerordentlich materialreich 
gewesen, vor allem im Hinblick auf die Dar-
stellung der spezifischen Lexik. Sie alle waren 
jedoch keine Wörterbücher, und leider verfü-
gen diese Publikationen auch sämtlich nicht 
über Wortregister, sodass für den Benutzer 
ein Zugriff auf bestimmte Wörter hier in der 
Regel schwierig ist. Es werden nun aber in 
diesen Publikationen mehrfach Wörter in ih-
ren NS-zeittypischen Gebrauchsweisen behan-
delt, die in Schmitz-Bernings Vokabular -  aus 
welchen Gründen auch immer -  leider fehlen. 
Ich denke dabei vor allem an Arbeiten wie die 
von Victor Klemperer (LTI. Notizbuch eines 
Philologen, zuerst Leipzig 1947) und von E. 
Seidel und I. Seidel-Slotty (Sprachwandel im 
Dritten Reich, Halle 1961). Von ihnen behan-
delte Wörter wie -  um nur ein paar Beispiele 
zu nennen -  die Verben etw. aufziehen und 
ausrotten oder die Substantive Bekenntnis, 
Sonderkommando, Vorsehung, Wehrsport und 
Wiedergeburt würde ich gern auch in Schmitz- 
Bernings Vokabular nachschlagen. Oder die 
in ihrem Ursprung nach wie vor nicht eindeu-
tig zu klärende Reichskristallnacht, die im der-
zeitigen Sprachgebrauch zur Reichspogrom-
nacht mutierte und selbst in dieser Form emp-
findsame Ohren nach wie vor seltsam nazi-
worttypisch anmutet.
Die sprachwissenschaftliche Auseinanderset-
zung mit den Sprachbesonderheiten der NS- 
Zeit diente in den ersten Jahrzehnten nach 
dem 2. Weltkrieg vorrangig der Erfassung und 
Aufarbeitung der sprachlichen Erscheinungs-
formen sowie der kritischen Auseinanderset-
zung mit ihnen. Zum Ende des 20. Jahrhun-
derts hin war mehr und mehr eine deutliche 
Ausweitung der thematischen Angänge sowie 
eine Verfeinerung der Analysemethoden zu 
beobachten. Anfang des 21. Jahrhunderts le-
ben nun inzwischen Generationen, für die ihre 
deutsche Geschichte der Jahre von 1933 bis 
1945 bisweilen in allzu grauer Vorzeit zu he-

gen scheint. Mit dem nach wie vor unerlässli-
chen Wissen über diese Zeit liegt jedenfalls -  
quer durch die lebenden Generationen hin-
durch -  einiges im Argen. Das lässt sich an 
manchen öffentlichen Verlautbarungen eben-
so schmerzhaft erkennen wie an Äußerungen 
im eher privaten Umfeld. So erhält heute, in 
Zeiten der immer wieder einmal notwendigen 
Auseinandersetzung mit den Nachwirkungen 
der NS-Ära, für thematisch einschlägige Pu-
blikationen der umfassend dokumentarische 
Charakter einen herausragenden Stellenwert. 
Auch in diesem Zusammenhang sehe ich das 
Verdienst von Schmitz-Bernings Wörterbuch. 
Als eine Art dokumentarisches Lesebuch 
über Wörter, die Zeugnis ablegen für das 
Denken und Handeln in einer schwierigen 
Epoche unserer jüngeren Geschichte, gehört 
es in die Hände derer, die sich aus guten 
Gründen der kritischen Auseinandersetzung 
mit der NS-Zeit weiterhin verpflichtet fühlen.

Dr. Michael Kinne 
Institut für Deutsche Sprache
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