
Hilde Kammer u. Elisabet Bartsch: Jugendlexikon 
Nationalsozialismus. Begriffe aus der Zeit der Ge-
waltherrschaft 1933-1945; Reinbek bei Hamburg: 
Rowohlt Taschenbuch Verlag 1982, 277 Seiten, 
brosch.

Das vorliegende Lexikon will Jugendlichen hel-
fen, Namen, Begriffe und Schlagwörter aus der 
Nazizeit zu verstehen, auf die sie heute im Un-
terricht, im Fernsehen, in Büchern und bei vie-
len anderen Gelegenheiten immer wieder tref-
fen. Es ist darüber hinaus der erste Versuch, in 
Lexikonform und speziell für Jugendliche auf-
bereitet den Zugang zu einer umfassenden Aus-
einandersetzung mit dem Nationalsozialismus 
zu ermöglichen. Das Lexikon gliedert sich in 
drei Teile. Der Hauptteil, das eigentliche Lexi-
kon, enthält mehr als 200 Artikel. Aus den The-
menbereichen der besonders ausführlichen und 
umfangreichen Lexikonartikel läßt sich un-
schwer erkennen, wo die Autorinnen bei ihrer 
Arbeit Schwerpunkte gesetzt haben: Es handelt 
sich dabei 1. um die Darstellung der entschei-
denden historischen Ereignisse (z. B.: Macht-
übernahme, Gleichschaltung, Anschluß Öster-
reichs), 2. um die Beschreibung der wichtigen Or-
ganisationen (z. B. NSDAP, Hitlerjugend, SS), 
schließlich 3. um die Darstellung der Naziver-
brechen (z. B. Einsatzgruppen, Fremdarbeiter, Ju-
denverfolgung, KZ). Berücksichtigt werden auch 
- mit jeweils eigenen Einträgen - Zeitungen und
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Zeitschriften (Völkischer Beobachter, Der Stür-
mer), Bücher (Mein Kampf, Der Mythos des 20. 
Jahrhunderts) und Gesetze (Blutschutzgesetz, 
Heimtückegesetz). Am Ende jeden Artikels fin-
den sich Verweise auf andere Lexikonartikel, 
die inhaltlich enge Verbindungen aufweisen. 
Dem Lexikon vorangestellt ist ein Verweisregi-
ster mit nochmals etwa zweihundert Namen 
und Begriffen, die keinen eigenen Lexikonarti-
kel haben und deshalb anderen Artikeln zuge-
ordnet werden. Am Ende des Buches stehen auf 
dreißig Seiten die Quellenangaben zu den Origi-
nalzitaten, die sich in den Lexikonartikeln in 
großer Zahl finden.
Als Informationsquelle über die NS-Zeit ist die-
ses Lexikon gut geeignet. Und das nicht nur für 
Jugendliche. Die Lexikonartikel sind ihrem je-
weiligen Gegenstand entsprechend ausführlich, 
oft geradezu breit angelegt und bieten eine Fülle 
wichtiger Informationen, vor allem auch hin-
sichtlich des historischen Hintergrunds. Es wird 
sorgfältig erklärt, in keiner Weise schulmeister-
lich doziert. Die Darstellung ist objektiv; dort, 
wo es für angebracht gehalten wird, finden sich 
engagierte Wertungen. Die Artikel sind 
verständlich formuliert und somit gut lesbar. 
Über weite Strecken hin eine geradezu spannen-
de, aber auch sehr nachdenklich stimmende und 
betroffen machende Lektüre. Von Vorteil er-
weist sich der häufige Rückgriff auf Originalzi-
tate.
Eine Sprachzeitschrift ist nicht der Ort, ausführ-
licher auf inhaltliche bzw. geschichtliche De-
tails und einschlägige Mängel einzugehen. Regi-
striert sei hier jedoch, daß der Artikel Reichs-
tagsbrand vor allem im Hinblick auf die Mitwir-
kung der Nazis bei der Brandlegung nicht auf 
dem neuesten Forschungsstand zu sein scheint. 
Bedauerlich auch, daß hier weder Georgi Di- 
mitrow erwähnt noch auf seine Rolle im Reich-
tagsbrandprozeß eingegangen wird. Hingewie-
sen sei auch auf die unglückliche Definition von 
Reichsparteitag als »große Versammlung der 
NSDAP«. Natürlich war nicht jeder der nur 
allzu häufigen Massenaufmärsche gleich ein 
Reichsparteitag. Beim Stichwort Machtüber-
nahme wäre zu fragen, ob nicht Machtergreifung 
der übliche, gebräuchlichere Begriff gewesen 
ist. Lücken und kleinere Unkorrektheiten dieser 
Art finden sich insgesamt wohl nur selten. 
Während sich einige dem Lexikon beigegebene 
Übersichtstabellen als hilfreich erweisen, sind

die beigefügten Landkarten - weil drucktech-
nisch schlecht und damit recht unleserlich - 
kaum nützlich. Einem Geschichtsatlas aus der 
DDR ist eine geographische Darstellung mit der 
Überschrift »Faschistische Konzentrationslager 
von 1933-1945« entnommen. Wenn ich recht 
sehe, ist dieses Zitat die einzige Stelle des Lexi-
kons, an der das Wort faschistisch vorkommt. 
Das dazugehörige Substantiv Faschismus fehlt 
ebenfalls. Schließlich: das Jugendlexikon Natio-
nalsozialismus enthält keinen Lexikonartikel 
zum Stichwort Nationalsozialismus. Das sind 
wesentliche Mängel, die im Falle einer Neuauf-
lage unbedingt beseitigt werden müßten. -  Für 
nützlich würde ich einen chronologischen, ta-
bellarischen Überblick über die wichtigsten Da-
ten und Ereignisse der Zeit der Naziherrschaft 
halten. Dazukommen müßte ein Namensregi-
ster der zehn oder auch zwanzig ranghöchsten, 
in den Lexikonartikeln immer wieder genannten 
Politiker, jeweils mit ein paar biographischen 
Angaben und Hinweisen auf ihre Funktionen.

Das Jugendlexikon Nationalsozialismus ist kein 
Buch über die Spezifik des Sprachgebrauchs der 
deutschen Faschisten. Ein Blick in das Wörter-
buch des Unmenschen oder in Cornelia Bernings 
Vokabular des Nationalsozialismus macht die 
unterschiedlichen Ansatz- und Schwerpunkte 
deutlich. Von den 28 im Wörterbuch des Unmen-
schen ausführlich beschriebenen Wörtern hat 
keines Eingang ins Jugendlexikon gefunden. 
Gewiß sind Wörter darunter, deren Fehlen man 
bedauern kann und die im Zusammenhang die-
ses Lexikons durchaus ihren Stellenwert hätten; 
ich denke da an Wörter wie Ausrichtung, einma-
lig, Mädel oder Schulung. Der Haupttitel der 
Arbeit von Cornelia Berning lautet Vom Ab-
stammungsnachweis zum Zuchtwart. Beide Wör-
ter finden sich ebenfalls nicht im Jugendlexi-
kon; von den mehr als fünfhundert Einträgen 
bei Berning ist es knapp ein Fünftel (vorwie-
gend Bezeichnungen für Personen sowie von 
Organisationen und Einrichtungen), das eigene 
Einträge auch im Jugendlexikon hat. 
Sprachliche, auch sprachkritische Reflexion ist 
nicht die Sache der Autorinnen. Es ist gerade 
eine Handvoll Wörter, bei denen zumindest zur 
Wortgeschichte einige Details genannt werden 
(arisch, Pimpf, Schriftleiter, Thingspiele, völ-
kisch). Ansonsten finden sich nur vereinzelt 
ganz unsystematisch gesetzte Anmerkungen wie
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»Schlagwort« (Achse), »von den Nationalsozia-
listen willkürlich benutzte Bezeichnung für [...]« 
(Arbeitsscheue), »umgangssprachlicher Aus-
druck« (ausgebombt), »offizielle Bezeichnung 
der NSDAP für [...]« (Blutjahne), »nach natio-
nalsozialistischem Wortverständnis« (Deutsch- 
blutiger) oder »Ausdruck der nationalsozialisti-
schen Amtssprache für [...]« (Eindeutschung), 
die so auch bei vielen anderen Wörtern stehen 
müßten, dort aber fehlen. Mit Goldfasan 
(»volkstümliche, verspottende Bezeichnung für 
[...]«) hat ein einziger Begriff dieser Kategorie 
Eingang ins Lexikon gefunden; entweder wäre 
er zu tilgen, oder es müßten mehrere dieser um-
gangssprachlichen, damals weit verbreiteten 
Spottbezeichnungen (man denke nur an Nazi 
oder Gröfaz) ins Lexikon aufgenommen wer-
den.
Völlig ausgeklammert bleiben bedauerlicher-
weise solche Wörter und Begriffe, die im NS- 
Sprachgebrauch einerseits einen besonders ho-
hen Stellenwert hatten, und deren spezifischer 
Wortgebrauch andererseits dem heutigen (ju-
gendlichen) Leser nationalsozialistischer Texte 
(die im Lexikon ja durch die vielen Zitate mit 
präsent sind) unbekannt bleiben muß. Zu nen-
nen wären hier vor allem die in ihrer Bedeutung 
positiv auf- bzw. umgewerteten Wörter fana-
tisch/Fanatismus, rücksichtlos, brutal und barba-
risch, aber auch einhämmern und ausradieren, 
blind und gläubig, ewig und gesund. - Von ande-
ren Wörtern, die vor allem durch ihre Ge-
brauchsspezifik den »Begriffen aus der Zeit der 
Gewaltherrschaft« zugehören, vermisse ich im 
Lexikon u. a. aufziehen, (Amts-) Walter, Bewe-
gung (Hauptstadt der Bewegung), Blitzkrieg, Er-
zeugungsschlacht, Kameradschaft (-sabend, 
-sführer), Kampfzeit, Landjahr, Plutokratie, Sy- 
stem(zeit), volkhaft und Wehrsport.
Das insgesamt sehr nützliche Verweissystem des 
Lexikons müßte in einigen Details vereinheit-
licht werden. Im Lexikonteil sind wohl irrtüm-
lich einige Verweiseinträge stehengeblieben, die 
ins Register gehören. Bei Wörtern und Begriffen 
mit geläufigen Abkürzungen sollten jeweils die 
Voll- und Abkürzungsform (eine jeweils im Re-
gister, die andere im Lexikonteil) genannt wer-
den. Es gibt mehrere Begriffe, die im Lexikon 
nur als Abkürzung auffindbar sind (KdF, KLV, 
NSV  und andere). Insgesamt ist die Registrie-
rung von Vollform und Abkürzung völlig unein-
heitlich gehandhabt.

Ein anderer formaler Einwand kann gegen die 
lexikographisch unüblichen Doppelwortein-
träge gemacht werden, die sich in größerer Zahl 
im Lexikon finden (1. Blutfahne, Blutorden', 
Führer und Reichskanzler. 2. Gau, Gauleiter 
u.ä.). Bei Einträgen des Typs 1 wäre eine Tren-
nung in zwei selbständige Lexikonartikel vom 
Inhaltlichen her sinnvoll. Bei solchen von Typ 2 
ist das jeweils zweite Wort in der Artikelüber-
schrift überflüssig, müßte im Verweisregister 
hingegen aber aufgeführt werden.
Der Aufwand, den die Autorinnen mit dem 
Quellenverzeichnis betreiben (30 von 277 Sei-
ten), würde allen Ansprüchen, die man an eine 
akademische Arbeit stellt, voll gerecht werden; 
er entspricht aber nicht den einfacheren Erfor-
dernissen eines Lexikons für Jugendliche. Hier 
könnte stark gestrafft werden, wobei Platz frei 
würde für wichtige Übersichtstabellen, Chrono-
logien und Biographien. Vielleicht auch für ei-
nen einführenden Beitrag der Autorinnen, in 
dem man etwas mehr (als auf der Buchrücksei-
te) über ihre Intentionen und Verfahrensweisen 
erfahren könnte, vor allem auch im Hinblick 
darauf, auf welche Weise das Stichwortkorpus 
dieses Lexikons zustande gekommen ist.
Ein genereller Vorwurf, der gegen viele der 
neueren Publikationen über die Zeit der natio-
nalsozialistischen Diktatur erhoben werden 
muß, gilt auch für das Jugendlexikon National-
sozialismus: Man hat während und nach der 
Lektüre den Eindruck, als sei das alles zwar 
grausige, aber doch ferne, abgeschlossene Ver-
gangenheit mit dem zeitlichen Endpunkt 1945, 
als existierten keinerlei Beziehungen zum Hier 
und Jetzt in dieser Bundesrepublik Deutsch-
land. Ich greife als Beispiel den Artikel Edel-
weißpiraten heraus. Als EdelweiJJpiraten bezeich-
n ten  sich Jugendliche (vor allem in Köln, aber 
auch in anderen rheinischen Städten), die sich 
in den letzten Kriegsjahren zu aktiven Wider-
standsgruppen gegen die Nazidiktatur zusam-
mengeschlossen hatten. Viele dieser Jugendli-
chen wurden gefoltert, verschleppt, ermordet. 
Das alles wird ausführlich und korrekt im Lexi-
konartikel beschrieben. Was aber nicht gesagt 
wird, ist die Tatsache, daß eben diese Edelweiß-
piraten, die Ermordeten wie die Überlebenden, 
bis heute in der Bundesrepublik nicht als Wi-
derstandskämpfer anerkannt und behördlich 
noch immer als Kriminelle eingestuft sind. In-
formationen mit dem Bezugspunkt Gegenwart
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bleiben aus diesem Jugendlexikon also ausge-
klammert. Neofaschismus, Neonazis im Jahre 
1983? »Faschismus« und »Nazis« gibt es in un-
serem Nachschlagewerk nicht. Schließt der we-
nig informierte jugendliche Benutzer vielleicht 
daraus, daß Neofaschismus und Neonazi mit 
Nationalsozialismus gar nichts zu tun haben?

Das Buch bietet eine Fülle an Informationen 
über geschichtliche Ereignisse und Gegebenhei-
ten. Es bietet nicht, auch nicht in Ansätzen, 
Hilfe bei der kritischen Auseinandersetzung mit 
faschistischer Ideologie und ihren Aposteln in 
der Gegenwart oder bei der kritischen (und das 
heißt auch sprachkritischen) Hinterfragung po-
litischer Äußerungen von rechten und rechtsex-
tremen Politikern. Es ist ein für den Geschichts-
unterricht gut geeignetes Nachschlagewerk hi-
storischer Fakten. Für das Unterrichtsfach 
Deutsche Sprache und Literatur kann es in be-
grenztem Umfang nützlich sein.

Dr. Michael Kinne
Institut für deutsche Sprache
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