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1 Sprachgebrauch 1933 bi91945 als Forschungsgegenstand

Der Sprachgebrauch in der Zeit 1933 bis 1945 ist in vielfältiger Hinsicht bzgl. seiner 
Realisationen und auf unterschiedlichen Sprachebenen beschrieben und darge-
stellt worden.
Sprachgeschichtlich war d ie ,Sprache des NS' insbesondere hinsichtlich der lexika-
lischen Bestände Gegenstand der Beschreibung (Wells 1990, von Polenz 1999). Die 
Darstellungen betreffen insbesondere das Organisations- und Verwaltungsvoka-
bular; Propaganda und Manipulation durch Sprache ist ein weiterer Schwerpunkt, 
wobei die biologistische, religiöse und technische Metaphorik im Vordergrund 
steht.
Einen weiteren Forschungsschwerpunkt stellte der sprachlenkende Einfluss auf 
die Darstellungen in Wörterbüchern und Enzyklopädien sowie die sprachlenkende 
Pressepolitik dar (exemplarisch Haß-Zumkehr 2001, 202-223, Mückel 2005, Müller 
1994). In diesen Zusammenhang gehört auch der Gegenstand des Euphemismus, 
den Iris Förster (2009) auf der Grundlage von Wehrmachtsberichten exemplarisch 
bearbeitet hat.
Die Forschungsperspektive der NS-Rhetorik ist methodisch differenziert von Jens 
Kegel (2006) bearbeitet worden. Hinzuweisen ist zudem auf die, Rede als Interak-
tion darstellende, Arbeit von Hans-Rainer Beck (2001). Zum Teil auf einem eher 
literaturwissenschaftlich-rhetorischen Ansatz beruhen die Arbeiten in und von Jo-
sef Kopperschmidt (2003).
Darüber hinaus hat die sprachgeschichtliche Forschung der Kontinuität nach 1945 
Aufmerksamkeit geschenkt in Bezug auf Phänomene, die als originäre „NS-Spra- 
che" identifiziert wurden (Eitz/Stötzel 2007, 2009).
Ebenso wird Sprachgebrauch in der NS-Zeit als Kontinuitätsphänomen sprachge-
schichtlich interpretiert, etwa von Felicity Rash (2006), die in der Metaphorik in 
Hitlers ,Mein Kampf' eine Traditionslinie rassistischer und antisemitischer Ele-
mente des 19. Jahrhunderts zieht und damit eine Erklärung für die antisemitische 
Disposition der Deutschen in der Nazizeit formuliert. Auch Schlosser (2013, 29- 
134) arbeitet die Traditionslinien vornehmlich auf lexikalischer Ebene heraus.
In kommunikationsgeschichtlicher Hinsicht ist auf die Arbeit von Nill (1991) zu 
verweisen, der mit der Strategie der ,,geniale[n] Vereinfachung" den Erfolg der 
Nationalsozialisten erklärt. Düring (2013) fokussiert in seiner Analyse zum „Hand-
lungsmuster des Befehls in der NS-Zeit" unterschiedliche, an verschiedene Adres-
saten gerichtete Befehlsformen.
Die letzte umfassende Darstellung stammt von Braun (2007), der seine Befunde im 
Sinn einer Stilanalyse präsentiert.
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Trotz der hier angedeuteten Vielfalt der Forschung und trotz des hohen Erkennt-
nispotenzials der vorgelegten Befunde ist die Forschung defizitär: Bereits seit Lan-
gem zeigt sich die Forschung davon überzeugt, dass es terminologisch irreführend 
ist, von Sprache zu sprechen, wo stets Sprachgebrauch gemeint ist. In diesem Sinn 
wird in der Sprachwissenschaft seit Mitte der 1970er Jahre die These formuliert, 
dass es keine „Sprache des Nationalsozialismus" gibt (vgl. exemplarisch Voigt 
1974), sondern der Sprachgebrauch der Jahre 1933 bis 1945 das System der deut-
schen Sprache zur Grundlage hat und man daher den Ausdruck „Sprache des/im 
NS" vermeiden und stattdessen Sprachgebrauch verwenden sollte. Ebenso wird gel-
tend gemacht, dass die sprachliche Realität der Jahre 1933 bis 1945 komplex und 
nicht reduzierbar ist auf eine „Sprache der Nationalsozialisten". Schließlich wird 
darauf verwiesen, dass diese sprachliche Realität historisch geprägt ist und eine 
Sprachgeschichte 1933 bis 1945 nicht ohne ihre, spätestens im 19. Jahrhundert be-
ginnende Vorgeschichte geschrieben werden kann. Peter von Polenz problemati-
siert darüber hinaus die Perspektive der Sprachbenutzer, die zu der inzwischen 
obligatorischen Unterscheidung zwischen Sprache des Nationalsozialismus (die 
Funktions- und Organisationssprache der Nationalsozialisten seit den 1920er Jah-
ren) und Sprache im NS („NSDAP-Sprache plus verschiedene Traditionen politi-
scher Sprache, die 1933 bis 1945 im Deutschen Reich wirksam waren" [von Polenz 
1999, 547]) geführt hat. Diese Problematisierungen haben sich allerdings for-
schungspraktisch bisher wenig niedergeschlagen. Beispielsweise wird weitgehend 
„Sprachgeschichte von oben" praktiziert. Eine Ergänzung durch eine „Sprachge-
schichte von unten" (vgl. Eispaß 2005) ist daher nötig. Jene „Sprachgeschichte von 
oben" hat die zwölf Jahre NS isoliert und damit eine sprach(gebrauchs)geschicht- 
liche Lücke geschaffen. Dass die Diktatur des NS zwar die alleinige Diskursbedin-
gung, die ihm zugehörigen Sprecher aber nicht die alleinige Diskurs- und Sprach-
gemeinschaft bildeten, wurde bisher in der empirischen Forschung selten als Ge-
genstand etabliert, während das Phänomen seit Langem theoretisch erkannt und 
beschrieben ist.
Fazit der Forschungslage: Die umfassende linguistische Forschung hat auf vielen 
sprachlichen Ebenen die Spezifik eines Phänomens, das mit ,NS-Sprache' bezeich-
net wird, herausgearbeitet. Einen Schwerpunkt bilden die Ebene der Lexik (einschl. 
Metaphorik und Euphemismen) und der Rhetorik. In diesen Hinsichten kann der 
Gegenstand sprachlich sowie sprachgeschichtlich als umfassend dargestellt be-
zeichnet werden. Aber: Die sprachliche Wirklichkeit wird in ihrer Komplexität in-
sofern nicht annähernd adäquat abgebildet, als bisher weder akteursspezifischer 
Sprachgebrauch noch kommunikativ-interaktive Praktiken auf der Basis größerer 
Korpora untersucht wurden. Insofern ist die Zeit des Nationalsozialismus kaum 
etwa in Hinsicht auf Kommunikationsdomänen und Praxisfeldern erschlossen. So 
sind durch eine Konzentration auf öffentlich-propagandistische Kommunikations-
formen etwa Studien zu Formen institutionellen Kommunizierens, zur gruppen-
spezifischen oder privaten Schriftlichkeit und insbesondere zum sprachlichen 
Agieren im Widerstand selten. Obwohl viele, noch nicht ausgewertete Materialien 
-  zumeist durch Editionen und verstärkt durch Bilddigitalisate -  zur Verfügung
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stehen, fehlen für linguistische Suchen geeignete Referenzkorpora, die außerdem 
der Vielfältigkeit des überlieferten Materials entsprechen.
Unseres Erachtens bietet allerdings das hoch entwickelte theoretische, methodi-
sche und analytische Instrumentarium unterschiedlicher sprachwissenschaftlicher 
Ansätze die Möglichkeit, einen sowohl eigenständigen als auch interdisziplinär an-
schlussfähigen und gewinnbringenden Beitrag zu leisten und historische For-
schungsfragen zu klären.

2 Methodenpluralität als Forschungspotenzial

Zu den linguistischen Ansätzen, Verfahren und Methoden, die sich prinzipiell für 
die Erschließung unterschiedlicher Quellen anbieten, rechnen wir unterschiedliche 
Richtungen der Diskursanalyse, der Soziolinguistik, der Kulturlinguistik, der pra- 
xeologischen Kommunikationsanalyse, der multimodal orientierten Medienana-
lyse oder der Korpuslinguistik. Sie sind bisher in den Untersuchungen zum Nati-
onalsozialismus kaum vertreten. Dies gilt auch, bezieht man überlieferte audiovi-
suelle Kommunikate ein, für die Konversationsanalyse und die interaktionale Lin-
guistik. Die gängige Ansicht, im Nationalsozialismus hätten sich kaum systemlin-
guistische Änderungen ergeben, hat zudem den Blick darauf verstellt, dass sich mit 
Gewinn diskurs- oder konstruktionsgrammatische Fragestellungen an unter-
schiedliche Textgruppen richten lassen. Die Geschichtswissenschaft und angren-
zende Disziplinen haben aus unterschiedlichen Perspektiven den Nachweis ge-
führt, dass sich der Erfolg des Nationalsozialismus kaum aus der Dichotomie zwi-
schen Herrscher („Nazi-Schergen") und Beherrschten (die „schweigende Masse") 
erklären lässt. Die Durchsetzung eines totalitären Herrschaftsanspruchs erfolgt 
nicht nur polykratisch und prozessual, sondern traditionelle, in die Privatsphäre 
hineinreichende Bindungen und soziale Identitäten werden durch alternative In-
klusions- und Vergemeinschaftungsprozesse (etwa in Massenorganisationen) zer-
stört bei gleichzeitig erfolgenden Ausgrenzungsprozessen. Allerdings ergibt sich, 
wie etwa die Widerstandsgeschichte zeigt, auch eine Wechselwirkung zwischen 
Herrschaftsdiskursen und entsprechenden Praktiken und den jeweils erkämpften, 
z.T. subversiven Widerstandsräumen.
Sprachgebrauch zur Zeit des Nationalsozialismus lässt sich in diesem Sinne als 
kommunikativ-interaktiver Gesamtkomplex verstehen, der von Akteuren unter-
schiedlicher Teilgemeinschaften mit entsprechend diversen Diskurspositionen 
praktiziert wird. Diese verfügen über verschiedene relevante Kommunikationsme-
dien und sie unterscheiden sich hinsichtlich ihrer diskursiv gesteuerten Sinn- und 
Deutungshorizonte und der Bevorzugung bestimmter Formen sprachlichen Han-
delns. Einige der daraus ableitbaren Themen -  gesellschaftliche Transformation in 
unterschiedlichen Kommunikationsbereichen, Formen der Vergemeinschaftung 
und Ausgrenzung, das Wirken von Selbsttechnologien (,Selbstgleichschaltung'), 
Formen der Selbstbehauptung in unterschiedlichen Facetten u.v.m. -  sind mit den
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o. g. und weiteren Ansätzen einer interdisziplinär agierenden und kulturanalytisch 
fokussierten Linguistik gewinnbringend erschließbar.

3 Zu diesem Band

Der vorliegende Band besteht aus Beiträgen, die hierfür Beispiele vorlegen. Sie ba-
sieren auf Vorträgen, die auf der von den Herausgeberinnen veranstalteten Tagung 
im April 2017 am Institut für Deutsche Sprache gehalten wurden. Diese Tagung 
ging aus der Konzeption eines Kooperationsprojekts hervor, dessen Teilprojekte 
unter den Titeln „Sprachliche Sozialgeschichte 1933 bis 1945 -  Sprechen und Han-
deln unter den Bedingungen des Nationalsozialismus" (Heidrun Kämper, IDS 
Mannheim) und „Heterogene Widerstandskulturen: Sprachliche Praktiken des 
Sich-Widersetzens von 1933 bis 1945" (Britt-Marie Schuster, Universität Pader-
born) firmieren. Deren Realisierungen werden mittlerweile als Drittmittelprojekte 
von der DFG finanziert.
Ziel der Tagung sollte sein zu erfahren, inwiefern die Jahre 1933 bis 1945 überhaupt 
ein gegenwärtiges Thema linguistischen Erkenntnisinteresses sind, welche metho-
dischen Ansätze dabei entwickelt werden und mit welchem Quellenmaterial gear-
beitet wird.
Der Band enthält Beiträge, die in methodischer Hinsicht, bzgl. der Fragestellung 
oder in Bezug auf die Quellen mit zum Teil noch nicht oder kaum untersuchtem 
sprachwissenschaftlichem Material aus der Zeit des Nationalsozialismus neue Per-
spektiven erschließen.
Die beiden ersten Beiträge stellen die Konzepte der Kooperationsprojekte dar. 
Heidrun Kämper beschreibt mit dem Konzept einer „Sprachlichen Sozialge-
schichte des Nationalsozialismus" einen akteursspezifizierten, sozialgeschichtlich 
unterfütterten Zugang, der die Differenziertheit der sprachlichen Wirklichkeit mit 
kulturlinguistischem Instrumentarium korpusbasiert nachvollzieht. In den Fokus 
wird dabei das Leitprinzip der Inklusion/Exklusion gestellt, nach dem einerseits 
das NS-Konzept der Volksgemeinschaft realisiert wurde, das aber kommunikativ 
realisierte Legitimationsinstanz auch der Integrierten und der Ausgeschlossenen 
ist. Im Zeichen der Authentizität lässt sich exemplarisch zeigen, mit welchen (un-
terschiedlichen) historisch geprägten Authentizitätskonzepten sich die die Dis-
kurse der Jahre 1933 bis 1945 bestimmenden Beteiligtengruppen voneinander ab-
grenzen. Exemplifiziert wird die Realisierung dieser Grundfigur des Authenti-
schen und ihre kommunikative Funktion am Beispiel von Wir-Sie-, Zeit und Raum- 
Konstruktionen.
Britt-Marie Schuster untersucht „Heterogene Widerstandskulturen" und stellt da-
mit sprachliche Praktiken des Sich-Widersetzens von 1933 bis 1945 dar. Damit 
rückt sie ein bisher linguistisch bzw. sprachgeschichtlich in seiner Vielfalt und Aus-
differenzierung (Textgrundlage sind Wandparolen, Klebezettel, Postkarten, Flug-
blätter, Kampfschriften, Zeitungen, Denkschriften, wissenschaftliche Aufsätze, Re-
den, Predigten, Verhöre) noch nicht repräsentiertes Thema in den Fokus, das mit
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einem innovativen korpusbezogenen linguistischen, in der Tradition der sozio- 
pragmatischen Sprachgeschichtsschreibung stehenden Zugang erschlossen wird. 
Dass eine lexikalisch-semantische Fragestellung auf der Basis eines korpuslinguis-
tischen Zugangs neue Erkenntnisse zutage fördert, zeigt Hiroyuki Takada. Er hat 
556 „Hitlerreden auf der Zeitachse" untersucht mit dem Ziel zu zeigen, inwiefern 
sich der Wortschatz Hitlers in dem Zeitraum von 1921 bis 1945 verändert hat. Diese 
Frage beantwortet Takada als Nachweis von Mustern bzgl. einzelner Lexeme und 
hinsichtlich hoch frequenter Wortverbindungen, die er mit vier von ihm angenom-
menen Zeitphasen (1921-1930,1930-1933,1933-1939,1939-1945) korreliert.
Einen Schwerpunkt bilden Fragestellungen, die die medialen Repräsentationen des 
NS betreffen, insbesondere Presseorgane.
Kristina Becker untersucht den Stürmer in Bezug auf seine persuasiven Strategien. 
Dazu fragt sie, „welche sprachlichen, textstrukturellen und inhaltlichen Mittel von 
den Autoren des Stürmer verwendet wurden", um ihre exkludierenden Diskrimi-
nierungsstrategien zu realisieren. Textgrundlage sind Leitartikel der Jahre 1929 
und 1944.
Als Frage nach sprachlich repräsentierter jüdischer Identität (deutsche Juden vs. 
Juden in Deutschland) legt Andrea Graumann ihre Untersuchung an. Sie rekon-
struiert den „Kampf um die deutsche bzw. jüdische bzw. deutsch-jüdische Identi-
tät" auf der Grundlage der C.V.-Zeitung und der Jüdischen Rundschau in einem Zeit-
raum von 1924 bis 1935.
Die von Sabine Kösters analysierte NS-Frauen-Warte ist ein Beispiel strategischer 
Steuerungen und Inszenierungen beruflicher Identitäten, die bedarfsabhängig va-
riieren. In diesem Sinn untersucht die Autorin entsprechende Positionen dieser 
parteiamtlichen Frauenzeitschrift und stellt eine „Wechselbeziehung zwischen so-
zialpolitischen Maßnahmen und sprachlich-kommunikativen Strategien" her.
Der Beitrag von Christoph Sauer fokussiert Die Deutsche Zeitung in den Niederlanden 
und ihre systemstabilisierende und bevölkerungspolitische Funktion. Insbeson-
dere unterscheidet der Autor dabei Funktionen der deutschen Sprache, z.B. zum 
Ausdruck von Herrschaft, als Verständigungsmedium, als Medium der Narration 
und als Diskriminierungsinstrument. Diese stellt er in Zusammenhang mit der spe-
zifischen Rolle der Journalisten, als Vertreter des Regimes und als Teil der nieder-
ländischen Gesellschaft zugleich.
Der Beitrag von Philipp Dreesen und Hagen Steinhauer, „Widerstand gegen die 
Lenkung der bürgerlichen Presse im Nationalsozialismus", bezieht sich auf die 
Frankfurter Zeitung, die trotz ihrer partiell dissidenten Haltung bekanntlich bis 1943 
erscheinen konnte. Die Autoren stellen Artikel der Zeitung in einen Zusammen-
hang mit Pressekonferenzen und -anweisungen des Propagandaministeriums (als 
die diskursiven Bedingungen) und zeigen, „dass die autoritären Illokutionen und 
Perlokutionen in den PA [Presseanweisungen] nicht bezweckte perlokutionäre Ef-
fekte auf die Textproduktion der FZ hatten".
Die in der NS-Zeit herausragend bedeutende Textsorte Brief wird in zwei Beiträgen 
mit spezifischen Erkenntnisinteressen und Zugängen präsentiert.
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Im Zeichen „inszenierter Normalität und Propaganda" beschreibt Hajo Diek-
mannshenke Feldpostbriefe aus den Jahren 1933 bis 1945 als spezifisches Kommu-
nikationssystem mit einer eigenen Kommunikationsform. Dabei zielt der Autor in 
seiner als Beitrag zur Mentalitätsgeschichte zu lesenden Untersuchung insbeson-
dere auf Erkenntnisse der Alltagskommunikation (u.a. Reproduktion propagan-
distischer sprachlicher Einheiten, sprachlich manifeste Alltagsroutinen, Väter-Kin- 
der-Kommunikation). Im Zuge dieser Beschreibung entwickelt er gleichzeitig ein 
Forschungsdesign des linguistisch noch wenig erforschten Gegenstands.
Simona Leonardi hat Zeugnisse ausgegrenzter Künstlerinnen im Spannungsfeld 
zwischen öffentlicher Arbeit und privater Korrespondenz dargestellt. Insbeson-
dere rekonstruiert sie Zeitreflexionen, die sich exemplarisch insbesondere zum ei-
nen in dem privaten Briefwechsel des Malers Arthur Segal und seiner ehemaligen 
Schülerin Anneliese Ratkowski manifestieren, zum andern in der amtlichen Kor-
respondenz an die Jüdische Künstlerhilfe. Methodisch instrumentiert die Autorin 
ihre Analyse im Sinn eines narratologisch-gesprächsanalytischen Zugangs und un-
terscheidet unmittelbares Bewusstsein (immediate consciousness) und versetztes Be-
wusstsein (displaced consciousness), deren „Wechselspiel" im Zuge der brieflichen 
Kommunikation sie rekonstruiert.
Mit diesen Konzepten und Forschungsperspektiven leistet der Band in unter-
schiedlichen Hinsichten einen Beitrag zur neueren Sprachgeschichte und zu Me-
thoden der gegenwärtigen Sprachwissenschaft und Kulturlinguistik: Er zeigt auf, 
welche Fragestellungen und Zugänge die sprach-, kommunikations- und interak-
tionsgeschichtlichen Lücken schließen können. Er stellt den korpuslinguistischen 
Zugang zur Sichtbarmachung von seriellen bzw. musterhaften Sprachgebrauch-
sphänomenen hinsichtlich seines hohen Erkenntniswerts dar. Er leistet einen Bei-
trag zur noch nicht geschriebenen Textsortengeschichte 1933 bis 1945, indem der 
die Textsorte Brief hinsichtlich seiner Akteursspezifik und seines autoreferentiellen 
Potenzials in seiner zeitspezifischen Relevanz beschreibt. Er erschließt mit der bis-
her noch nicht geleisteten Auswertung dreier NS-spezifischer Presseorgane einen 
mediengeschichtlichen Beitrag.
Die Herausgeberinnen würden sich freuen, wenn mit diesem Band ein Anstoß für 
weitere Forschung zu dem Gegenstand "Sprachgebrauch unter den Bedingungen 
des Nationalsozialismus" gegeben wäre -  nicht nur aus sprachhistorischen und 
methodischen Gründen, sondern auch im Zusammenhang mit den gegenwärtigen 
populistischen Strömungen, die ja eine Geschichte, also auch eine Sprach-Ge- 
schichte haben.

Wir danken allen Beteiligten, insbesondere den Herausgebern der Reihe „Sprache 
-  Politik -  Gesellschaft", Jörg Kilian (Kiel) und Kersten Sven Roth (Düsseldorf) so-
wie der Verlegerin Ute Hempen (Bremen). Großer Dank gebührt außerdem Katrin 
Schubert (Universität Paderborn), Bea Sesterhenn und Adelheid Wibel (beide IDS
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Mannheim), die mit großer Zuverlässigkeit, Sorgfalt und Präzision den Band zum 
Druck eingerichtet haben.

Mannheim -  Paderborn, im Juli 2018

Heidrun Kämper -  Britt-Marie Schuster
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