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C o r n e l ia  Sc h m it z -B e r n in g

Vokabular des Nationalsozialismus, Verlag Walterde Gruyter, Berlin, New York 1998, 710 S.

Die Geschichte dieses Buches ist lang. Sie reicht 
zurück in das Jahr 1958, im dem C o r n e l ia  
Sc h mit z -B e r n in g  bei W. Betz in Bonn mit ei-
ner Arbeit promovierte, die als Vorläufer des nun 
vorliegenden Bandes gilt. 1964 publizierte der 
Verlag Walter de Gruyter dieses Buch unter dem 
Titel Vom Abstammungsnachweis zum Zuchtwart. 
Vokabular des Nationalsozialismus. Nach 34 Jah-
ren liegt nunmehr eine Überarbeitung vor, die 
hier zur Besprechung ansteht. Es handelt sich um 
ein Spezialwörterbuch zu Ausdrücken des NS, 
das „Germanisten, Historikern, Politologen, 
Journalisten und sonstig sprachhistorisch Inter-
essierten einen Einblick in die Geschichte und 
die speziellen Verwendungs weisen von Ausdrük- 
ken, Organisationsnamen und festen Wendun-
gen geben“ soll, „die sich dem offiziellen Sprach-
gebrauch im NS-Staat zuordnen lassen“ (S. V). 
Das Buch ist vom Verlag nun in einer außeror- 
dendich günstigen Paperbackausgabe vorgelegt 
worden, so daß der angesprochene Adressaten-
kreis durchaus auch erreicht werden kann. Die-
se Verlagspolitik läßt überdies darauf schließen, 
daß man mit einem hohen öffendichen Interes-
se rechnet, das weit über einen linguistisch ge-
bildeten Rezipientenkreis hinausgeht. Dement-

sprechend müssen sich Fachsprache und Artikel-
anlage durch Verständlichkeit, Übersichdichkeit 
und schnelle Zugriffsmöglichkeit auszeichnen.

Dies ist jedoch nur bedingt der Fall. Unab-
dingbar für ein Nachschlagewerk dieser Art wäre 
z.B. ein Register gewesen, das die enthaltenen
Lemmata verzeichnet und schnell auffindbar 
macht. Der Leser muß jedoch immer erst das 
gesamte Buch durchblättern, um dann zu erfah-
ren, daß das von ihm gesuchte Stichwort (nicht) 
verzeichnet ist. Ebenso wichtig wären ausführli-
che Benutzerhinweise gewesen. Die Autorin hat 
jedoch nur eine 5 Seiten kurze Einleitung vor-
angestellt, die beim Benutzer schwerwiegende 
Informationsdefizite hervorruft. Diese Defizite 
sind zum einen darin begründet, daß sich die 
Autorin an manchen Stellen äußerst vage aus-
drückt, zum anderen, daß sie wichtige Informa-
tionen erst gar nicht weitergibt. So erfährt man 
in Punkt 3 über die Quellenbasis, daß als Grund-
lage für die Exzerption „ein Querschnitt verschie-
dener Texttypen aus verschiedenen Sachge-
bieten“ (S. VIII) angestrebt worden sei. Der 
öffentliche Sprachgebrauch ist jedoch so vielfäl-
tig, daß hier eine genauere Differenzierung nö-
tig gewesen wäre, nicht nur, um damit eine ge-
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wisse Repräsentativität der Quellen zu gewähr-
leisten. Die zum Verständnis angeführten Bei-
spielgruppen werden zwar inhaldich vorgestellt, 
jedoch nicht nach Textsortenkriterien oder an-
deren historiopragmatischen Gesichtspunkten 
gegliedert. Auch hier muß sich der Benutzer erst 
mühsam durch die im Anschluß an die Einlei-
tung aufgelisteten Quellenangaben kämpfen, um 
einen Eindruck von der Quellenbasis zu erhal-
ten. Entsprechend undurchsichtig ist dann auch 
die Corpuszusammenstellung. Die Autorin un-
terscheidet bei ihrer Zusammenstellung nicht 
durchgängig zwischen Quellen aus der unter-
suchten Zeit, der Zeit davor und der Zeit da-
nach. Dies ist besonders auffällig bei der Zusam-
menstellung der Wörterbücher und Lexika. Daß 
Adelung neben den verschiedenen Ausgaben des 
Rechtschreib-Dwdens oder des Brockhaus, die 
(wenn sie in den Jahren des .Dritten Reiches“ 
erschienen sind) einen vollkommen anderen 
Quellenstatus besitzen, steht, bei Büchmann aber 
eine Trennung vorgenommen wurde, so daß der 
Band, der 1943 erschienen ist, in der Quellen-
gruppe 1920-1945 verzeichnet ist, weist auf deut-
liche Inkonsequenzen hin. Dies ist aus dem sel-
ben Grunde verwirrend wie die Tatsache, daß 
unter den Quellen bis 1920 Martin Luther oder 
Goethe in alphabetischer Reihenfolge mit Hou-
ston Stewart Chamberlain oder Oswald Speng-
ler genannt werden. Hier wäre eine quellenkri-
tische Gliederung in Corpusquellen, die etwas 
über den NS, und Texten, die etwas über den 
früheren Sprachgebrauch aussagen, methodisch 
sauberer gewesen; i.ü. stellt sich die Frage, war-
um einige wichtige Quellen überhaupt nicht 
berücksichtigt wurden. Schmerzlich vermißt man 
z.B. das sog. Weißbuch, das 1928 unter dem Titel 
Politisches Handwörterbuch (Führer=ABC) erschie-
nen ist und den Nationalsozialisten in vielerlei 
Weise den Weg geebnet hat, da es bereits 1928 
wichtige Definitionsvorschläge lieferte. Das Feh-
len dieses Werkes als eines der rechtsorientier-
ten Standardwerke ebenso wie der Vergleich mit 
linksgerichteten Vergleichsquellen mag mit rein 
arbeitstechnischen und pragmatischen Gründen 
erklärt werden. Die Einbindung solcher Quel-
len ist jedoch zur Einordnung der sprachlichen 
Erscheinungen in ihren kulturellen Kontext und 
in den Sprachgebrauch einer bestimmten Zeit 
notwendig.

Über ein Zentralgeschäft jeden lexikographi- 
schen Arbeitens, der Exzerption, erfährt man 
wenig. Man bleibt z.B. im unklaren darüber, 
welche Wörter mit welcher Dichte aus welchen 
Textgruppen und mit welcher Frequenz von der 
Autorin exzerpiert worden sind. Dies ist um 
so bedauerlicher, als die Autorin von drei Wort-
typen ausgeht, nämlich: ,,a) Wörterjn], die von 
den Nationalsozialisten neu geprägt wurden;
b) Wörter[n], die umgedeutet wurden oder eine 
zusätzliche spezifische Bedeutung erhielten; und
c) Wörter[n], die sehr häufig verwendet wurden 
und durch die hohe Gebrauchsfrequenz ihren 
hohen Stellenwert im NS-Sprachgebrauch signa-
lisieren“ (S. XI). Vor diesem Hintergrund spie-
len Informationen über die Exzerption eine be-
sonders wichtige Rolle, vor allem dann, wenn 
es sich um polyseme Wörter handelt (Wortgrup- 
pe b) und wenn es sich um Wörter handelt, die 
von den Nationalsozialisten vermeintlich mit 
besonderer Häufigkeit verwendet wurden (Wort-
gruppe c). Über die Auswahl der Stichwörter 
erfolgt ebenfalls nur ein Satz, der Belegdichte, 
Zugehörigkeit zu einem terminologischen Sy-
stem als Relevanzkriterium angibt. Daß diese 
Angabe nicht nur sehr vage, sondern auch me-
thodisch fraglich ist, zeigt ein im weiteren Ver-
lauf der Rezension noch moniertes komplettes 
Fehlen bestimmter Wortbildungsfelder wie z.B. 
„sozialistisch“, das sicherlich beide Kriterien er-
füllen müßte, aber dennoch nicht verzeichnet 
worden ist. Die als Vergleichsmaßstab herange-
zogenen Wörterbücher, die zumeist völlig an-
dere Ziele verfolgen und anderen lexikographi- 
schen Textsorten angehören, können unter 
diesem Gesichtspunkt keine ausreichende me-
thodische Absicherung bieten. Angesichts der 
Tatsache, daß es inzwischen bekannte wissen-
schaftliche Reihen, einschlägige Handbücher und 
eine Fülle von Detailuntersuchungen zur Lexiko-
graphie gibt, geben diese Monita Anlaß zur Ver-
wunderung. Daß sich ein Mangel an metalexiko- 
graphischem Rüstzeug bereits in der Einleitung 
und in der Corpusvorstellung bemerkbar macht, 
weist von der Makrostruktur des Nachschlage-
werkes bereits auf dessen Mikrostruktur hin.

Die einzelnen Artikel haben 5 Aufbauposi-
tionen: 1. Das Lemma oder eine Gruppenwort-
bildung morphologisch zusammengehörender 
Lemmata, 2. die Bedeutungserläuterung, die in
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der Regel aus einer einzigen (z.B. erbgesund >frei 
von erblichen Krankheiten«), seltener jedoch aus 
mehreren Einzelerläuterungen (vgl. entjuden) 
besteht, 3. eine wortgeschichdiche Herleitung, 
die sich auf die erläuterte Bedeutung bezieht, 
4. die Verwendung des Wortes im ns-Sprachge- 
brauch in der angesetzten Bedeutung, und 5. die 
Beschreibung der Geschichte des Wortes nach 
1945.

Ad 1. Wie oben schon angemerkt, fehlt jede 
Einsichtigkeit der Auswahlkriterien. Zwar kann 
nicht geleugnet werden, daß die vorhandenen 
Lemmata für den ns-Wortgebrauch kennzeich-
nend sind, aber bei näherer Überprüfung stellt 
man schnell fest, daß es andere Wörter auch ge-
wesen wären, die aber aus nicht nachvollziehba-
ren Gründen nicht aufgenommen wurden, ob-
wohl sie zumindest zwei der von der Autorin 
genannten Auswahlkriterien erfüllt hätten. Es 
fehlen z.B. die kompletten Wortbildungsfelder 
von liberal, konservativ und sozialistisch. Speziell 
letzteres kann nicht hinreichend mit dem Arti-
kel nationalsozialistisch abgedeckt werden. War-
um gibt es einen Artikel Adel, aber nicht den 
Bürger? Wamm fehlt der Boden, das Heiligtum 
aller Nazis? Aber auch das Wort Reich, dessen 
Neubewertung durch die Nationalsozialisten 
unbestritten ist, hat in diesem Buch keinen Platz 
gefunden. Es gibt in diesem Zusammenhang 
übrigens zu Denken, daß bestimmte W ortbil-
dungen (Reichsbauerntag, Reichberufswettkampf, 
Abstammungsnachweis) gebucht sind, ihre viel in-
teressanteren Bildungsbestandteile, wie z.B. Reich 
oder Abstammung, jedoch nicht.

Ad 2. Bei der Bedeutungserläuterung fällt auf, 
daß in einer hohen Anzahl von Fällen von einer 
einzigen Bedeutung ausgegangen wird. Man 
betrachte z.B. den Artikel Adel >Neue Elite, die 
im NS-Staat herangezüchtet werden sollten Geht 
man davon aus, daß dies eine adäquate Bedeu-
tungserläuterung ist, dann fragt man sich, ob da-
mit wirklich die einzige oder auch nur die rele-
vanteste, den öffentlichen Sprachgebrauch der 
Nationalsozialisten kennzeichnende Verwen-
dungsweise des Wortes verzeichnet ist, oder ob 
die Erläuterung innerhalb des NS nur eine be-
stimmte Richtung spiegelt, während andere un-
berücksichtigt bleiben. Ähnliches gilt für das 
Lemma Arbeit. Die Reduktion der Bedeutungs-
angabe auf oftmals eine einzige kurze Paraphra-

se sowie die Art der Paraphrase geben folgendes 
zu bedenken: Für die moderne Lexikographie 
ist die Polysemie lexikalischer Ausdrücke der 
Normalfall. Die Einordnung einer Einzelbedeu-
tung in ihr semasiologisches Feld ist daher die 
Voraussetzung für das Verständnis des semanti-
schen Gesamtkontextes. Außerdem gehören 
pragmatische Angaben zur Textsortenbindung 
von Wortverwendungen zum modernen lexi- 
kographischen Standard. Dies gilt in verstärktem 
Maße für ein Spezialwörterbuch, das das Typi-
sche von Untypischem zu trennen verspricht. 
Indem die Verf.n sich auf eine einzige Bedeu-
tungsangabe und einzelne, in ihrem Stellenwert 
nicht durchschaubare Textbeispiele beschränkt, 
suggeriert sie eine Einheidichkeit und vor allem 
Konstanz des Wortgebrauchs im NS, den es 
nachgewiesenermaßen nicht gegeben hat. Sie 
versperrt sich dadurch die Möglichkeit, Tradi-
tionen und Brüche in der Terminologie nach-
zuzeichnen. Hier anzuschließen ist die lexiktheo-
retische Frage, was für die Verf.n eigentlich eine 
Bedeutung bzw. eine Wort Verwendung ist. Je -
denfalls haben ihre Erläuterungen einen außer-
ordentlich unterschiedlichen Status. Die oben 
bereits zitierte Erläuterung zum Lemma Adel ist 
z.B. eher die Angabe eines ns-Programms als eine 
Bedeutungserläuterung des Wortes Adel. Die 
Erläuterung zum Artikel hart /  Härte >Qualität 
eines idealen Nationalsozialisten« geht über eine 
Großqualifizierung nicht hinaus. Erst wenn man 
sich die Mühe macht, den Artikel in Gänze, d.h. 
die wortgeschichtlichen Erläuterungen und dann 
die angebotenen Verwendungen durchzulesen, 
erfährt man mehr. Über die spezifisch ns-Bedeu- 
tung des Wortes wird man aber auch dann nicht 
informiert. Kann dies daran liegen, daß es eine 
solche gar nicht gibt? Auch wenn gerade an die-
sem Beispiel anhand der wortgeschichtlichen 
Erklärungen aufgezeigt werden kann, daß die 
Grenzen zwischen nationalsozialistischen und 
nicht nationalsozialistischen Verwendungsweisen 
fließend sind, bzw. daß es solche nur bedingt 
gibt, stellt sich schon die Frage, warum man dazu 
bis auf Hartmann von Aue zurück gehen muß. 
Eine Beschränkung auf das unmittelbar voran-
gegangene Jahrhundert und vor allem der Ver-
gleich mit anderen politischen Richtungen hät-
te durchaus genügt, vor allem aufgrund der 
Tatsache, daß sich die Erklärungen ausschließ-
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lieh auf die angesetzte Einzelbedeutung bezie-
hen und auch hier das semasiologische Feld in 
seiner historischen Tiefe und vor allem Breite 
nur bedingt, d.h. in einer nicht einsichtigen Aus-
wahl wiedergegeben wird. Von einer Wortge-
schichte in dem Sinne, daß der genaue Stellen-
wert nationalsozialistischer Wortverwendung im 
historisch-sem asiologischen Gesamtfeld des 
Wortes nachvollzogen werden könnte, kann 
keine Rede sein. Und hier schließt sich die Brük- 
ke zu dem oben bereits Formulierten: Wenn man 
die Semasiologie eines Wortes sowohl synchron 
als auch diachron so reduziert, wie es die Verf.n 
getan hat, kann man die Besonderheiten des ns- 
Sprachgebrauchs nur höchst bedingt erfassen. 
Und auch hier stellt sich dann unweigerlich wie-
der die Frage nach den Zuordnungen zu den drei 
angesetzten Wortkategorien.

Ad 3. Eine für Wörterbücher ungemein wich-
tige Informationseinheit ist die Belegdokumen-
tation. Mit ihr können die angesetzten Bedeu-
tungen für den Leser nachvollziehbar und kon-
trollierbar gemacht werden. Schmitz-Berning 
zitiert ihre Belege allerdings oft nur in sehr be-
schränktem Maße. Natürlich ist die Belegdoku-
mentation immer auch eine Frage des zur Ver-
fügung stehenden Raumes. Es ist jedoch keine 
Frage des Raumes, die Dokumentation so über-
sichtlich zu gestalten, daß man zwischen Bele-
gen und metasprachlichem Kommentar unter-
scheiden kann.

Bei allem bisher bereits Angemerkten stellt 
sich grundsätzlich noch die Frage nach der lin-
guistischen Aussagekraft des Wörterbuches. Utz 
Maas moniert im Handbuch Sprachgeschichte bei 
vielen ähnlichen Werken zum Sprachgebrauch 
des NS: „Die verbreitete Sichtweise, die die Zeit 
des Nationalsozialismus homogenisiert bzw. sie 
in der Kontinuität der Bewegung seit den An-
fängen der Partei fassen will, versperrt den Blick 
auf die Dynamik der Entwicklung.“1 Dies gilt 
im besonderen Maße auch für das von Schmitz- 
Berning vorgelegte Buch. Das Vokabular des NS 
spiegelt letzdich nur die Selbstinszenierung des 
Regimes wider, ohne daß dabei die Chance ge-
nutzt wird, Widersprüche, Inkonsequenzen, in-
neren Bedeutungswandel und Unterschiede in 
den einzelnen Sprachebenen (z.B. in den Fach-
sprachen) nachzuzeichnen. Ob es einen wirkli-
chen Aussagewert über den offiziellen Sprach-

gebrauch hat, kann aus denselben Gründen nur 
mit Einschränkungen bejaht werden. Mag sein, 
daß der Bauer im Rechtswesen des .Dritten 
Reiches“ rechtssprachlich als >Eigentümer eines 
Erbhofes< geführt wird, Adolf Hitler z.B. weiß 
von dieser Definition und der damit suggerier-
ten Wortgebrauchsbeschränkung in Mein Kampf 
(noch) nichts.2 Er benutzt das W ort dort wie 
anderswo im allgemeinen kollektiv bestimmten 
Sinne. Daß das Wort Bauer und der dazugehöri-
ge Stand, mit dem ausgesprochen häufig verwen-
deten, aber im Vokabular ebenso nicht verzeich- 
neten Wort Bauernstand in der Nazi-Zeit eine 
besondere Aufwertung aufgrund der Blut-und- 
Boden-Ideologie erfuhr, was den eigentlich of-
fiziellen Sprachgebrauch spiegeln würde und 
nicht nur einen bestimmten fachsprachlichen 
Ausschnitt, wird nicht vermerkt. Die angespro-
chenen Desiderate werden noch verstärkt durch 
das Fehlen einer gerade in diesem Zusammen-
hang wichtigen Quellenreflexion und der sich 
daraus ergebenden und damit einhergehenden 
unzureichenden soziopragmatischen Kontextua- 
lisierungen. Dies und das fehlende lexikographi- 
sche Rüstzeug können nur bedingt durch fol-
gende positiv zu bewertenden Tatsachen aufge-
wogen werden: Dieses Wörterbuch ist ein Ein- 
Personen-Unternehmen, das nur mit ungebro-
chenem Fleiß und Durchhaltevermögen entste-
hen konnte; und es gibt nichts Vergleichbares. 
Ich gestehe dem Buch durchaus zu, daß nach 
der Lektüre einiger Artikel der Eindruck ent-
steht, daß man etwas über die Zeit gelernt hat. 
Auch ist der Nachschlagewert mancher Artikel, 
deren Stichwörter ohne sachliche Erklärung für 
einen heutigen Leser nicht mehr sofort verständ-
lich sind, wie z.B. Ackemahrung durchaus gege-
ben. Dies läßt mich die durchaus positive Auf-
nahme des Werkes in einigen Rezensionen 
nachvollziehen. Eine Aussagekraft für den Ge-
samtkomplex Nazi-Deutschland oder gar über 
den Sprachgebrauch der Menschen im NS hat 
das Buch aufgrund der angedeuteten Schwächen 
allerdings nur in eingeschränktem Maße. Unter 
linguistischem und vor allem unter lexikogra- 
phischem Aspekt, und dies waren die angesetz-
ten Bewertungskriterien für diese Rezension, 
wurde mit der Überarbeitung eine Chance ver-
tan.



170

Anmerkungen

1 Utz Maas: Sprache in der Zeit des Nationalsozialis-
mus. In: Handbuch Sprachgeschichte, hrsg. v. A. 
betten, W. Besch, O . Reichmann, St. Sonderegger, 
Berlin 22000 ('1984).

2 Vgl. z.B. Mein Kampf, 1944, S. 151: „Ein fester Stock

kleiner und mittlerer Bauern war noch zu allen 
Zeiten der beste Schutz gegen soziale Erkrankun-
gen“

Anja Lobenstein-Reichmann




