
S t e r n b e r g e r  -  St o r z  -  Sü s k i n d : Au s  dem 
Wörterbuch des Unmenschen, neue erweiterte Aus
gabe mit Zeugnissen des Streites über die Sprach- 
kritik, 3. Auflage. Hamburg, Claassen 1968, Ln., 
340 S., 20,- DM.

Wohl das umstrittenste Buch der letzten Jahr
zehnte über die Sprache, das Wörterbuch des 
Unmenschen, ein Titel übrigens, der inzwischen 
zu einem geflügelten Wort geworden ist, ist in 
dieser, der dritten Auflage, sowohl um eine Reihe 
neuer Beiträge als auch um einige der wichtigsten 
Aufsätze zum Thema Sprachkritik, die ihre Ent
stehung vorwiegend dem Vorhandensein dieses 
Buches verdanken, ergänzt worden. (H e r b e r t  
Ko l b , D er inhumane Akkusativ, Pe t e r  v o n  Po le n z , 
Funktionsverben im heutigen Deutsch-, D o l f  St e r n 
b e r g e r , Maßstäbe der Sprachkritik-, Pe t e r  von  
Po le n z , Sprachkritik und Sprachwissenschaft-, Do l f  
St e r n b e r g e r , Gute Sprache und böse Sprache-, ders., 
Das heutige Deutsch -  nachlässig, verräterisch oder einfach 
Zeitgemäß?; ders., Fünf Thesen; W e r n e r  Be t z , Fünf 
Gegenthesen). Sechs Artikel sind gegenüber der Aus
gabe von 1957 dazugekommen, einer, der über 
»Mädel«,ist fortgelassen worden, was zusammen von 
den Verfassern als Zeichen dafür gewertet wird, 
daß der Unmensch »nicht erst im Jahre 1933 in der 
Sprache aufgetreten ist -  so wenig, wie er im Jahre 
1945 abgetreten wäre«. Bei den neu aufgenomme
nen Wörtern handelt es sich um Auftrag, erarbeiten, 
Kontakte, Menschen(l), Ressentiment und Verwen
dung, Wörter, die (außer Verwendung) »neuerdings 
gebildet, ins Kraut geschossen oder im jetzigen 
Gebrauch umgedeutet worden sind«. Einige der 
Artikel sind überarbeitet worden (  Anliegen, Härte) ,  
mehrere durch ausführliche Anmerkungen, die 
sich zumeist mit Stellungnahmen der Germanistik 
auseinandersetzen, ergänzt worden (Betreuung, 
charakterlich, durchführen, intellektuell, leistungs
mäßig, Propaganda, Vertreter, wissen um. ..) .

Den beiden Teilen des Buches, dem eigentlichen 
Wörterbuch und der Aufsatzsammlung, sind Vor
bemerkungen vorangestellt worden, die die Er
bitterung der Kontroverse nicht nur ahnen lassen.

In der Vorbemerkung 1967 heißt es: »Das Übel 
wuchert beharrlich fort, und es ist nachgerade 
schwer geworden, so zuversichtlich zu bleiben, 
wie wir es hier vor zehn Jahren versprochen 
haben. Wir wollen gleichwohl nicht nachlassen 
und es mit jenem Wappenspruche des Oraniers 
halten, wonach wir der Hoffnung nicht bedürfen, 
um etwas zu unternehmen, noch des Erfolges, um 
durchzuhalten.«

Weder das fortwuchernde Übel noch die Ein
wände der Sprachgelehrten, die nicht an die böse 
Sprache glauben, beharrlich die Unschuld der 
Wörter zu verteidigen suchen, lassen die Verfasser 
an Sinn und Rechtmäßigkeit ihres Unternehmens 
und Verfahrens irre werden, dies umso weniger, 
als der Mißbrauch, der heute mit Wörtern ge
trieben werde, in ein paar Jahren von »einer ent
mannten Wissenschaft«, in der die Grundsätze 
einer wertfreien Registrierung sich durchsetzen, 
in den Wörterbüchern aufgenommen sein werde.

Die Wege, auf denen die »Schuld« den Wörtern Zu
wachse, können ganz verschieden sein: Von Haus 
aus harmlose, ja rechtschaffene Wörter, werden 
mit einem Mal dem »Unmenschen« tauglich. Dazu 
gehören z. B. Raum, Lager, gestalten und durch
führen, aus denen der Blutgeruch noch nicht ent
wichen sei, weil sie entweder immer noch zu vor
dringlich im Schwange seien oder weil sie, wie
wohl halb vergessen, doch zugleich das Gedächtnis 
ihrer »Schuld« wie ein Mal an sich tragen.

Dann sind es bedeutende, geschichtlich bedeu
tungsträchtige Wörter, die von herrschenden 
Sprechern, ja beinahe von der ganzen Sprach
gemeinschaft gleichsam verraten wurden. Dies 
gilt von intellektuell und vom Intellektuellen, mit Ein
schränkung auch von Anliegen und Problem, die 
der öffentlichen Fälschung oder Täuschung, 
auch Selbsttäuschung dienen. Das gilt auch für 
die Redeweise vom »Menschen«, welche die Huma
nität in demselben Hauch und Atemzuge verwirft, 
indem sie sich die historische Aura des Wortes 
zunutze macht.

Ferner sind es Neu- und Mißbildungen und die 
Umdeutungen aus ursprünglich böser Absicht 
wie Menschenbehandlung, Ausrichtung, Kulturschaf
fende und charakterlich, die hierher gehören.

Eine vierte, kleinere Gruppe von Wörtern wird 
deshalb in dieses Wörterbuch aufgenommen, weil 
sie nach Ansicht der Verfasser eine eingeborene 
Anlage zum unmenschlichen Gebrauch enthalten. 
Beispiele dafür sind erarbeiten und betreuen, deren 
fürchterliche Verkehrung immerhin möglich ge
wesen sei. Verbissenen Verteidigern besonders von 
betreuen sei es nicht gelungen, dieses Wort zu 
reinigen.

Diese nur geringfügig raffende Wiedergabe der 
Vorbemerkung 1967 zeigt den ganzen Trotz, mit 
dem hier eine Stellung behauptet wird. Dieser 
Trotz ist nicht nur deshalb zu begrüßen, weil er 
viele gute Aufsätze provoziert hat, sondern auch, 
weil er es einem schwer macht, mit einem Achsel
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zucken über diese auf den ersten Blick übersensibel 
anmutende Sprachbetrachtung einfach hinweg
zugehen.
Ob die Auswahl der Wörter repräsentativ ist, ja, ob 
sie im Einzelfall restlos befriedigen kann, spielt 
nur eine untergeordnete Rolle. Ob man die »bösen« 
Wörter vermeiden kann, ebenfalls; unterlaufen 
manche von ihnen doch auch dem Vorsichtigsten 
(vgl. die Verwendung des Wortes A ppell auf 
S. 49; dieses Wort wird von H a n s  W i n t e r f e l d t  
in seinem Aufsatz Die Sprache im Konzentrations
lager, M u t t e r s pr a c h e  4/5, 1968, S. 126ff., auf 
S. 132 f. behandelt).
Manche Wörter wecken böse Assoziationen; man 
denke z. B. an vergasen. Sie bezeichnen aber nur in 
bestimmten Umgebungen Böses. Für den Chemi
ker, den Techniker ist vergasen ein völlig neutrales 
Wort, ebenso wie A ppell in dem Zusammenhang, 
in dem D o l f  S t e r n b e r g e r  das Wort verwendet, 
neutral ist, während es in der Sprache des KZ 
einen schrecklichen Klang hatte.
Es geht nicht an, Wörter (und auch Sätze) außer
halb bestimmter Kontexte zu betrachten, da es der 
Kontext ist, der, außer bei den reinen Fachtermini, 
ihre jeweilige Bedeutung erst bestimmt. Wörter 
können daher allenfalls böse Bedeutungen an
nehmen, je nach Kontext und Konsituation, in die 
sie eingebettet sind. Die häufige Einbettung in be
stimmte Kontexte kann nun, daran besteht wohl 
kaum ein Zweifel, die in einem Wort angelegte 
Bedeutungsbreite, die also, die es im Laufe seiner 
Geschichte durch den Gebrauch erworben hat, 
ausdehnen oder einengen. Das Wort kann tauglich 
werden auch zum Ausdruck des Bösen. Dies kann 
freilich mit nahezu jedem Wort geschehen (vgl. 
z. B. bei W i n t e r f e l d t  Aktion, Appell, Block, 
Bunker, durchschleusen, Gasofen, Krematorium, Posten
kette, prominent, Rampe, Sauna, Selektion, die Zu
sammensetzung mit Sonder-, Tor, vergasen, ver
legen). Mit einigen Wörtern ist dies nun geschehen, 
mit anderen nicht.
Das Wörterbuch des Unmenschen prangert den 
Gebrauch der »bösen« Wörter an. Im Zweifel, ob 
sich die Sprachgemeinschaft davon etwas an
nehmen wird, scheint ein möglichst häufiger Ge
brauch der angeprangerten Wörter in neutralen 
Kontexten sogar ratsam; denn auf diese Weise 
könnte der »böse« Bedeutungsanteil zurückge
drängt, auf die Dauer vergessen werden. Dies 
scheint mir bei allen durch den Sprachgebrauch 
des III. Reiches beeinflußten, im »Wörterbuch« 
angeführten Wörtern möglich, wenn man von 
dem heute ohnedies seltenen Wort »Ausrichtung« 
einmal absieht, ebenso von dem häßlichen Wort 
»Kulturschaffende«, welches aber ebenfalls kaum 
noch geläufig sein dürfte.

Nun sind es aber nicht nur die im III. Reich ver
gewaltigten Wörter, die von den drei Autoren an
gegriffen werden, sondern auch alle diejenigen, 
die den Menschen versachlichen, Tatbestände ver
schleiern oder gar verfälschen und sich zu diesem 
Zweck insbesondere anbieten. Doch meine ich, 
hier gilt Ähnliches. Bestimmte Verwendungs
weisen sollten angegriffen werden, am besten, 
indem man die Wörter in rechter Weise anwendet 
und zu rechter Anwendung auffordert. Dies tun 
die Verfasser des »Wörterbuchs« in vielen Fällen 
auch (vgl. z. B. Anliegen, Aufgabe, u. a.), und darin 
sehe ich ihr Hauptverdienst.
Verschleierung, Täuschung, Entwürdigung des 
Menschen durch die Sprache: diese Praktiken sind 
uralt und nicht erst ein Problem der Gegenwart. 
Heute dagegen anzugehen ist auch deshalb ein 
Verdienst, weil dies auf so eindrucksvolle Weise 
bisher niemals geschehen ist. Man sollte in jeder 
Weise »moralische Gesellschaftskritik« üben, auch 
durch Kritik an sprachlichen Erscheinungen. 
Diese Kritik kann uns aufmerksam machen auf die 
Stellen, an denen wir getäuscht und entwürdigt 
werden sollen, unser Gefühl schärfen für Lauter
keit und Unlauterkeit der Intentionen, die sprach
liche Gestalt finden. Die Absichten des Sprechers 
können sich in seiner Sprache spiegeln.

Doch hierbei ist größte Vorsicht geboten. Ist z. B. 
der Konjunktiv der Höflichkeit ein Zeichen von 
Bescheidenheit, Vorsicht oder Feigheit; der Ge
brauch des Passivs: entspringt er dem Wunsch 
nach Variation, Perspektivenwechsel öder man
gelndem Mut, für eine Sache einzustehen; ist das 
» Wir« der Wissenschaftler autoritär, weil es den 
Leser >mit in eine Meinung hineinnimmt«, ent
springt es dem Wunsch nach Objektivierung oder 
ist es einfach eine Marotte?

Diese Vorsicht sieht die Sprachwissenschaft nicht 
in allen Fällen gewahrt, und sie fühlte sich aufge
rufen zu teilweise recht scharfem Widerspruch 
gegen die Sprachkritiker, wobei die Berechtigung 
der Sprachkritik als solche aber nicht geleugnet 
wird (vgl. v. Po le n z , S. 308f.). Die Angriffe 
zielen vor allem darauf, daß man sich in Kritik 
am sprachästhetisch geringwertigen Alltagswort
schatz des öffentlichen Lebens ergehe und viele 
der eigentlich »unmenschlichen« Wörter aus der 
politischen Weltanschauung nicht behandelt habe 
(wie z. B. Rasse, artbewußt, entartet usw.) (vgl. 
v. Po le n z , S. 296), daß man die »geistige Ver
führungsmacht« der schönen Worte, den »sprach
ästhetisch raffinierten Reizstil gewisser Massen
kommunikationsmittel, in dem zum Zweck der 
Verschleierung oder Vorspiegelung, der Werbung 
oder Polemik die Wörter und Wendungen der 
Sprache mit hintergründigen Emotionen auf-
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geladen werden« (v. Po le n z , S. 307), nicht aufs 
Korn genommen habe und daß man die Ge
brauchssprache der rationalisierten Welt mit den 
Maßstäben höherer Stilarten messe, in denen 
Sprache vornehmlich Ausdruck der Seele und des 
Geistes sei (v. Po le n z , S. 306). Doch nicht nur 
das Gebiet, dem die drei Autoren ihre Wörter ent
nehmen, auch ihre Methode wird, zumindest in
direkt, kritisiert. So empfiehlt W e r n e r  Be t z  bei 
der Frage der Sprachwirkung, neben dem Lingu
isten auch den Psychologen und den Politologen 
zu bemühen (S. 339) ; er vermutet zudem, daß 
»Die Wirkungsmöglichkeiten der Sprache als 
Sprache auf das Denken und Handeln der Men
schen . . .  heute vielfach sehr überschätzt (werden)« 
(S. 337), eine Vermutung, die, wenn sie stimmt, 
die Möglichkeiten der Sprachkritik doch erheb
lich einschränkt.
So ist es nicht zu leugnen, daß das Wörterbuch des 
Unmenschen eine äußerst fruchtbare Diskussion 
ausgelöst hat, ohne daß seine Behauptungen im 
einzelnen alle zu halten wären. Es hat den Anstoß 
zu einer kritischen Sprachbetrachtung gegeben, 
einen Teil davon selbst schon geleistet, schießt 
aber wohl über das Ziel hinaus, wenn gesagt wird, 
dieses oder jenes spezielle Wort wirke unheilvoll 
auf den, der es gebrauche, weil jedes Wort, das man 
spreche, uns selbst und unseren Ort in dieser Welt 
wandele.
Dieses aufregende Buch ist durch die Hineinnahme 
der Kontroverse um die Sprachkritik noch span
nender geworden, noch lesenswerter. Die Dis
kussion wird anhalten und noch fruchtbarer 
werden, wenn Sprachkritik und Sprachwissen
schaft bereit sind, einander nicht nur zu respek
tieren, sondern auch voneinander zu lernen.

Siegfried Jäger
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