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»Rote Socken« - ein alter Hut?
Erst hingen sie groß auf einer Leine, mit einer grünen Klammer befestigt,
schließlich steckten sie - klein, niedlich und aus Wolle - an Jacken und Kleidern vieler PDS-Sympathisantlnnen: die roten Socken, handgestrickt von
fleißigen Frauenhänden zum Preis von drei Mark für PDS-Mitglieder; sie
schufen damit ein Emblem, das der PDS für ihren Wahlkampf noch gefehlt
hatte. So gut war die Idee der CDU vielleicht doch nicht, die PDS und die
SPD auf einem Wahlplakat als rote Verbündete darzustellen: »Auf in die Zukunft ... aber nicht auf roten Socken!« Der PDS scheint es, wie die Wahlergebnisse in Brandenburg und in Sachsen zeigen, nicht geschadet zu haben.
Die CDU-Landesverbände in den neuen Bundesländern hatten, die zweifelhafte Wirkung wohl richtig einschätzend, die Plakataktion ihrer Bundeszentrale zwar abfangen können, aber doch nicht rechtzeitig genug, um der PDS
diesen schönen PR-Gag aus den Händen zu nehmen. Deren Vorsitzender bedankte sich bei dem Urheber der Kampagne, CDU-Generalsekretär Peter
Hintze, auf das herzlichste, denn ohnehin hatte die PDS (nach einer Meldung
der Süddeutschen Zeitung vom 31. 7. 1994) erwogen, sich dieses Fußbekleidungsstücks selbstironisch als Wahlkampflogo zu bedienen. Gregor Gysi rief
prompt das Jahr 1994 zum »Jahr der roten Socken« aus. - Hatten sich die
Wahlkampfstrategen der CDU nicht die Mühe gemacht, das Positiv-negativPotential des Ausdrucks rote Socken bei den Wählern in den neuen Bundesländern vorher zu testen? Wie negativ wird rot als Symbolfarbe der »Linken«
(wer immer damit auch gemeint ist) heute eigentlich bewertet?
Die politische Urheberschaft für den Einsatz der roten Socken als Wahlkampfwaffe oder -gag ist also klar, die sprachliche Herkunft dieses Ausdrucks aber ist es keineswegs. Die Wochenpost hat mit dem Untertitel ihres
ganzseitigen Artikels »Einem Phantom auf der Spur« (11.8.1994, S. 12) wohl
recht: »Doch wo der Begriff herkommt, weiß eigentlich niemand so genau.«
Oder sagen wir es etwas hoffnungsvoller: Wir wissen es noch nicht.
Verfolgen wir den Gebrauch einmal rückwärts:
Populär und nennenswert häufig geworden ist der Ausdruck zweifellos in
der Zeit unmittelbar nach der Wende, also von Oktober bis Dezember 1989.
Er erscheint gelegentlich auf Transparenten oder in Sprechchören während
der großen Demonstrationen: »Lieber rote Socken als braune Hemden!«, daneben zum Beispiel »Lila gegen braun - Rechtsruck ohne Frau'n!«, »Gegen
braune Wiedervereinigung!« (Leipziger Demontagebuch, 1990, S. 141).
Nur wenig später finden wir die Metapher in (West-)Texten, die im »Wendekorpus« des Mannheimer Instituts für deutsche Sprache (IDS) gespeichert
sind. Im Spiegel vom 23. 4. 1990 (S. 265) berichtet eine »Dame« aus der Vergnügungsbranche der ehemaligen DDR über die Überwachungspraktiken
der Stasi: Das Ostberliner Berolina-Hotel »war eine ziemlich stasifreie Bude,
alles andere war tiefrote Socke und völlig eingespitzelt«. Noch einmal der
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Spiegel (25. 6.1990, S. 73): die »Langohren aus der Hasenburg, wie die Mitarbeiter der Stasi-Zentrale an der Leninstraße im Volksmund hießen, haben die
Entstasifizierung ganz gut überstanden. Ebenso wie die Bonzen aus der SEDKreisleitung, die sogenannten Rotsocken. Sie sind jetzt alle das Volk.« Der
Rheinische Merkur vom 26.10.1990 (S. 2): »Indizien sprechen dafür, daß Gysi
nicht der große Manipulator, sondern der von den >Roten Sockern, den traditionellen Kräften in der Partei Manipulierte ist.«
Der Ostberliner Sprachsatiriker und Kabarettist Ernst Röhl bucht in seinem
Miniwörterbuch Deutsch-Deutsch (1991) den Ausdruck mit der Erklärung
>übereifriger Parteifunktionär<, was nicht ganz stimmt: rote Socken fanden
sich nicht nur unter den Parteifunktionären, jeder »Hundertfuffzigprozentige« konnte so genannt werden.
Aber auch schon für die Zeit vor der Wende ist die rote Socke belegt. Theodor Constantin bietet sie in seinem kleinen, leider oft fehlerhaften Wörterbuch Plaste und Elaste (1988) wieder mit einer zu engen Erklärung (»spöttisch
für Funktionär«). Martin Ahrends (Trabbi, Telespargel und Tränenpavillon Das Wörterbuch der DDR-Sprache, 1986) verzeichnet den Ausdruck jedoch
nicht. Dafür hat ihn Wolf Oschlies schon vor einem Jahrzehnt festgehalten
(»Mumpenkönig in #c « - Bemerkungen zur Sprache der politischen Gefangenen in
Cottbus; in: Muttersprache 1984/85, S. 83): Häftlinge, die sich für die Entlassung in die DDR entschieden, wurden von denen, die in den Westen abgeschoben werden wollten, verächtlich als rote Socken tituliert. Ich habe den
Ausdruck 1987 am Rande eines Kongresses in Ostberlin gehört: Ein DDRKollege sagte über eine Germanistin, die Ende der fünfziger Jahre aus der
DDR in die Bundesrepublik geflohen war: »Die kenne ich, vor der hatten wir
Angst. Das war damals 'ne ganz rote Socke.« Er setzte den Ausdruck offenbar als bekannt und deshalb nicht erläuterungsbedürftig voraus. - Ein Gebrauch in der DDR mindestens seit Mitte der achtziger Jahre kann also als gesichert gelten. Im westdeutschen Sprachgebrauch sind mir die roten Socken
vor der Wende nicht begegnet.
Frühere Belege sind leider auch den großen mehrbändigen Wörterbüchern
der deutschen Sprache nicht bekannt, obwohl wir annehmen dürfen, daß es
solche Belege gibt. Dafür spricht zweierlei: Das Wort rot war als politisches
Zugehörigkeitsadjektiv für Menschen mit sozialistisch-kommunistischer
Anschauung oder Parteizugehörigkeit schon im 19. Jahrhundert gebräuchlich, sehr häufig vor allem in den Kämpfen der Weimarer Zeit und der Nazizeit (»die Roten«), und zwar als positive Eigenbezeichnung ebenso wie als
negative Fremdbezeichnung. (Die) Socke bzw. (der) Socken als umgangssprachlich-abfällige Bezeichnung für Menschen ist ebenfalls seit mindestens
dem 19. Jahrhundert belegt. Heinz Küppers Illustriertes Lexikon der deutschen
Umgangssprache (Bd. 7, 1984) bucht Socke(n) als Bezeichnung eines schmutzig-liederlichen Menschen (seit dem 19. Jahrhundert), und zwar durchweg
mit Adjektivattributen: alter/blöder/mieser Socken für einen unangenehmen,
unsympathischen Mann, geile(r)/scharfe(r) Socke(n) für ein >sinnlich veranlag-
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tes Mädchen«, lahmer/schlapper Socken für den >müden/energielosen
Mann/Soldaten<. Auch hier ist die/der rote Socke(n) nicht gebucht. Das heißt
natürlich nicht, daß diese Verbindung nicht vorgekommen ist. Eines der vielen belegten Adjektive durch das ebenfalls eingeführte Adjektiv rot zu ersetzen liegt ja nicht allzufern.
Unklar ist aber vor allem die Herkunft von Socke(n) als spöttisch-abfällige
Bezeichnung eines Menschen. Gelegentlich wird vermutet, es liege gar nicht
das Fußbekleidungsstück Socke zugrunde (das übrigens auf lat. soccus »flacher Schuh« fußt), sondern ein jiddisches Wort, in dessen Umkreis wohl auch
das Gesocks >Gesindel< gehört. Siegmund A. Wolf bietet in seinem Wörterbuch
des Rotwelschen (1956) das Stichwort der Soken mit den Bedeutungen »Bejahrter, Greis; Bart«, stellt es zu jiddisch der soken (ebenfalls »Greis«) und bemerkt:
»Die Schimpfworte so 'n Socken, alter Sockentrolli« - von ihm 1956 in Berlin
gehört - »gehen hierauf zurück und nicht auf dt. Socke f. Strumpf.«
Das ist ein klares Wort, aber ob es auch stimmt? Im Bewußtsein der Sprecher war und ist diese worthistorische Ableitung sicher nicht gegenwärtig,
ist es doch in unserer Umgangssprache durchaus geläufig, Menschen spöttisch mit Bezeichnungen auch anderer Kleidungsstücke zu belegen: Wir
sprechen von »Blaustrumpf«, »Geizkragen«, »Schlafmiitze«, »StinkStiefel« warum nicht auch von einem »(alten usw.) Socken«?
Inzwischen hat das Bildungsmuster rote(r) Socke(n) Schule gemacht. Schon
unterscheidet man zwischen tief-/dunkelroten (altkommunistischen), roten
(PDS-) und hell- bzw. blaßroten (sozialdemokratischen) Socken. Ein Leser der
Schweriner Volkszeitung (16. 8.1994) empfiehlt, in den Parteien außer nach roten Socken doch auch einmal nach braunen Socken zu fahnden. Das Regionalprogramm N 3 brachte am 8. 9.1994 eine Sendung über den Umgang der Sowjetbehörden mit politischen Gegnern in der SBZ: »Wen sie für eine braune
Socke hielten, den steckten sie ins Gefängnis.« Alle von mir befragten Personen, die die Naziherrschaft (als deren Gegner) miterlebt haben, sind sich darin einig, daß der Ausdruck braune Socke vor und während der Nazizeit nicht
geläufig gewesen ist (was wiederum nicht heißt, daß er nicht vorgekommen
sein kann); hier muß man wohl eine aktuelle Analogiebildung annehmen.
Und es wird nicht lange dauern, bis wir auch auf grüne oder schwarze
Socken/Schwarzsocken stoßen. Der Sprachkreativität eröffnen sich neue Möglichkeiten. Also: Vorwärts auf farbigen Socken! Benetton (»United Colours
...«) wird's freuen. Den meisten Menschen sind Socken, welcher Couleur
auch immer, ohnehin lieber als Kampfsfie/eZ.
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