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C o r n e l ia S c h m it z - B e r n in g
Vokabular des Nationalsozialismus, Verlag W alterde 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 m it z -B e r n in g bei W. Betz in Bonn mit einer 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 Jahren 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 Interessierten einen Einblick in die Geschichte und
die speziellen Verwendungs weisen von Ausdrükken, Organisationsnamen und festen Wendungen geben“ soll, „die sich dem offiziellen Sprachgebrauch im NS-Staat zuordnen lassen“ (S. V).
Das Buch ist vom Verlag nun in einer außerordendich günstigen Paperbackausgabe vorgelegt
worden, so daß der angesprochene Adressatenkreis durchaus auch erreicht werden kann. D iese Verlagspolitik läßt überdies darauf schließen,
daß man mit einem hohen öffendichen Interesse rechnet, das weit über einen linguistisch gebildeten Rezipientenkreis hinausgeht. Dement-

sprechend müssen sich Fachsprache und Artikelanlage durch Verständlichkeit, Übersichdichkeit
und schnelle Zugriffsmöglichkeit auszeichnen.
Dies ist jedoch nur bedingt der Fall. Unabdingbar für ein Nachschlagewerk dieser Art wäre
z.B. ein Register gewesen, das die enthaltenen
Lemmata verzeichnet und schnell auffindbar
macht. D er Leser muß jedoch immer erst das
gesamte Buch durchblättern, um dann zu erfahren, daß das von ihm gesuchte Stichwort (nicht)
verzeichnet ist. Ebenso wichtig wären ausführliche Benutzerhinweise gewesen. Die Autorin hat
jedoch nur eine 5 Seiten kurze Einleitung vorangestellt, die beim Benutzer schwerwiegende
Informationsdefizite hervorruft. Diese Defizite
sind zum einen darin begründet, daß sich die
Autorin an manchen Stellen äußerst vage ausdrückt, zum anderen, daß sie wichtige Informationen erst gar nicht weitergibt. So erfährt man
in Punkt 3 über die Quellenbasis, daß als Grundlage für die Exzerption „ein Querschnitt verschiedener Texttypen aus verschiedenen Sachgebieten“ (S. V III) angestrebt worden sei. Der
öffentliche Sprachgebrauch ist jedoch so vielfältig, daß hier eine genauere Differenzierung nötig gewesen wäre, nicht nur, um damit eine ge-
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wisse Repräsentativität der Quellen zu gewährleisten. Die zum Verständnis angeführten B eispielgruppen werden zwar inhaldich vorgestellt,
jedoch nicht nach Textsortenkriterien oder anderen historiopragmatischen Gesichtspunkten
gegliedert. Auch hier muß sich der Benutzer erst
mühsam durch die im Anschluß an die Einleitung aufgelisteten Quellenangaben kämpfen, um
einen Eindruck von der Quellenbasis zu erhalten. Entsprechend undurchsichtig ist dann auch
die Corpuszusammenstellung. Die Autorin unterscheidet bei ihrer Zusammenstellung nicht
durchgängig zwischen Quellen aus der untersuchten Zeit, der Zeit davor und der Zeit danach. Dies ist besonders auffällig bei der Zusammenstellung 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 Quellengruppe 1920-1945 verzeichnet ist, weist auf deutliche Inkonsequenzen hin. Dies ist aus dem selben Grunde verwirrend wie die Tatsache, daß
unter den Quellen bis 1920 Martin Luther oder
Goethe in alphabetischer Reihenfolge mit Houston Stewart Chamberlain oder Oswald Spengler genannt werden. Hier wäre eine quellenkritische 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, warum einige wichtige Quellen überhaupt nicht
berücksichtigt wurden. Schmerzlich vermißt man
z.B. das sog. Weißbuch, das 1928 unter dem Titel
Politisches Handwörterbuch (Führer=A BC) erschienen ist und den Nationalsozialisten in vielerlei
Weise den Weg geebnet hat, da es bereits 1928
wichtige Definitionsvorschläge lieferte. Das Fehlen dieses Werkes als eines der rechtsorientierten Standardwerke ebenso wie der Vergleich mit
linksgerichteten Vergleichsquellen mag mit rein
arbeitstechnischen und pragmatischen Gründen
erklärt werden. Die Einbindung solcher Quellen ist jedoch zur Einordnung der sprachlichen
Erscheinungen in ihren kulturellen Kontext und
in den Sprachgebrauch einer bestimmten Zeit
notwendig.

Über ein Zentralgeschäft jeden lexikographischen Arbeitens, der Exzerption, erfährt man
wenig. Man bleibt z.B. im unklaren darüber,
welche W örter 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 W orttypen ausgeht, nämlich: ,,a) W örterjn], 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 signalisieren“ (S. X I). Vor diesem Hintergrund spielen Informationen über die Exzerption eine besonders wichtige Rolle, vor allem dann, wenn
es sich um polyseme W örter handelt (Wortgruppe b) und wenn es sich um W örter handelt, die
von den Nationalsozialisten vermeintlich mit
besonderer Häufigkeit verwendet wurden (Wortgruppe c). Über die Auswahl der Stichwörter
erfolgt ebenfalls nur ein Satz, der Belegdichte,
Zugehörigkeit zu einem terminologischen System als Relevanzkriterium angibt. Daß diese
Angabe nicht nur sehr vage, sondern auch methodisch fraglich ist, zeigt ein im weiteren Verlauf der Rezension noch moniertes komplettes
Fehlen bestimmter Wortbildungsfelder wie z.B.
„sozialistisch“, das sicherlich beide Kriterien erfüllen müßte, aber dennoch nicht verzeichnet
worden ist. Die als Vergleichsmaßstab herangezogenen Wörterbücher, die zumeist völlig andere Ziele verfolgen und anderen lexikographischen T extsorten angehören, können unter
diesem Gesichtspunkt keine ausreichende methodische Absicherung bieten. Angesichts der
Tatsache, daß es inzwischen bekannte wissenschaftliche Reihen, einschlägige Handbücher und
eine Fülle von Detailuntersuchungen zur Lexikographie gibt, geben diese Monita Anlaß zur Verwunderung. Daß sich ein Mangel an metalexikographischem Rüstzeug bereits in der Einleitung
und in der Corpusvorstellung bemerkbar macht,
weist von der Makrostruktur des Nachschlagewerkes bereits auf dessen Mikrostruktur hin.
Die einzelnen Artikel haben 5 Aufbaupositionen: 1. Das Lemma oder eine Gruppenwortbildung 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-Sprachgebrauch in der angesetzten Bedeutung, und 5. die
Beschreibung der Geschichte des Wortes nach
1945.
A d 1. Wie oben schon angemerkt, fehlt jede
Einsichtigkeit der Auswahlkriterien. Zwar kann
nicht geleugnet werden, daß die vorhandenen
Lemmata für den ns-Wortgebrauch kennzeichnend sind, aber bei näherer Überprüfung stellt
man schnell fest, daß es andere W örter auch gewesen wären, die aber aus nicht nachvollziehbaren Gründen nicht aufgenommen wurden, obwohl 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 Artikel nationalsozialistisch abgedeckt werden. Warum gibt es einen Artikel Adel, aber nicht den
Bürger? Wamm fehlt der Boden, das Heiligtum
aller Nazis? Aber auch das W ort 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 ortbildungen (Reichsbauerntag, Reichberufswettkampf,
Abstammungsnachweis) gebucht sind, ihre viel interessanteren 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 A del >Neue Elite, die
im NS-Staat herangezüchtet werden sollten Geht
man davon aus, daß dies eine adäquate Bedeutungserläuterung ist, dann fragt man sich, ob damit wirklich die einzige oder auch nur die relevanteste, den öffentlichen Sprachgebrauch der
Nationalsozialisten kennzeichnende V erw endungsweise des Wortes verzeichnet ist, oder ob
die Erläuterung innerhalb des NS nur eine bestimmte Richtung spiegelt, während andere unberücksichtigt bleiben. Ähnliches gilt für das
Lemma Arbeit. Die Reduktion der Bedeutungsangabe 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 Einzelbedeutung in ihr semasiologisches Feld ist daher die
Voraussetzung für das Verständnis des semantischen Gesamtkontextes. Außerdem gehören
pragmatische Angaben zur Textsortenbindung
von Wortverwendungen zum modernen lexikographischen Standard. Dies gilt in verstärktem
Maße für ein Spezialwörterbuch, das das Typische von Untypischem zu trennen verspricht.
Indem die Verf.n sich auf eine einzige Bedeutungsangabe und einzelne, in ihrem Stellenwert
nicht durchschaubare Textbeispiele beschränkt,
suggeriert sie eine Einheidichkeit und vor allem
Konstanz des W ortgebrauchs im N S, den es
nachgewiesenermaßen nicht gegeben hat. Sie
versperrt sich dadurch die Möglichkeit, Traditionen und Brüche in der Terminologie nachzuzeichnen. Hier anzuschließen ist die lexiktheoretische Frage, was für die Verf.n eigentlich eine
Bedeutung bzw. eine W ort Verwendung ist. Je denfalls haben ihre Erläuterungen einen außerordentlich unterschiedlichen Status. Die oben
bereits zitierte Erläuterung zum Lemma Adel ist
z.B. eher die Angabe eines ns-Programms als eine
Bedeutungserläuterung des W ortes 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-Bedeutung des Wortes wird man aber auch dann nicht
informiert. Kann dies daran liegen, daß es eine
solche gar nicht gibt? Auch wenn gerade an diesem 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 vorangegangene Jahrhundert und vor allem der Vergleich mit anderen politischen Richtungen hätte durchaus genügt, vor allem aufgrund der
Tatsache, daß sich die Erklärungen ausschließ-
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lieh auf die angesetzte Einzelbedeutung beziehen und auch hier das semasiologische Feld in
seiner historischen Tiefe und vor allem Breite
nur bedingt, d.h. in einer nicht einsichtigen Auswahl wiedergegeben wird. Von einer Wortgeschichte in dem Sinne, daß der genaue Stellenwert nationalsozialistischer Wortverwendung im
historisch-sem asiologischen Gesamtfeld des
W ortes nachvollzogen werden könnte, kann
keine Rede sein. Und hier schließt sich die Brükke 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 nsSprachgebrauchs nur höchst bedingt erfassen.
Und auch hier stellt sich dann unweigerlich wieder die Frage nach den Zuordnungen zu den drei
angesetzten Wortkategorien.
A d 3. Eine für Wörterbücher ungemein wichtige Informationseinheit ist die Belegdokumentation. M it ihr können die angesetzten Bedeutungen für den Leser nachvollziehbar und kontrollierbar gemacht werden. Schm itz-Berning
zitiert ihre Belege allerdings oft nur in sehr beschränktem Maße. Natürlich ist die Belegdokumentation immer auch eine Frage des zur Verfügung stehenden Raumes. Es ist jedoch keine
Frage des Raumes, die Dokumentation so übersichtlich zu gestalten, daß man zwischen Belegen und metasprachlichem Kommentar unterscheiden kann.
Bei allem bisher bereits Angemerkten stellt
sich grundsätzlich noch die Frage nach der linguistischen 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 Anfängen der Partei fassen will, versperrt den Blick
auf die Dynamik der Entwicklung.“ 1 Dies gilt
im besonderen Maße auch für das von SchmitzBerning vorgelegte Buch. Das Vokabular des NS
spiegelt letzdich nur die Selbstinszenierung des
Regimes wider, ohne daß dabei die Chance genutzt wird, Widersprüche, Inkonsequenzen, inneren Bedeutungswandel und Unterschiede in
den einzelnen Sprachebenen (z.B. in den Fachsprachen) nachzuzeichnen. Ob es einen wirklichen Aussagewert über den offiziellen Sprach-

gebrauch hat, kann aus denselben Gründen nur
mit Einschränkungen bejaht werden. Mag sein,
daß der Bauer im Rechtswesen des .D ritten
Reiches“ rechtssprachlich als >Eigentümer eines
Erbhofes< geführt wird, Adolf Hitler z.B. weiß
von dieser Definition und der damit suggerierten Wortgebrauchsbeschränkung in Mein K am pf
(noch) nichts.2 Er benutzt das W ort dort wie
anderswo im allgemeinen kollektiv bestimmten
Sinne. Daß das W ort Bauer und der dazugehörige Stand, mit dem ausgesprochen häufig verwendeten, aber im Vokabular ebenso nicht verzeichneten Wort Bauernstand in der Nazi-Zeit eine
besondere Aufwertung aufgrund der Blut-undBoden-Ideologie erfuhr, was den eigentlich offiziellen Sprachgebrauch spiegeln würde und
nicht nur einen bestimmten fachsprachlichen
Ausschnitt, wird nicht vermerkt. Die angesprochenen Desiderate werden noch verstärkt durch
das Fehlen einer gerade in diesem Zusammenhang wichtigen Quellenreflexion und der sich
daraus ergebenden und damit einhergehenden
unzureichenden soziopragmatischen Kontextualisierungen. Dies und das fehlende lexikographische Rüstzeug können nur bedingt durch folgende positiv zu bewertenden Tatsachen aufgewogen werden: Dieses Wörterbuch ist ein E inPersonen-Unternehmen, das nur mit ungebrochenem Fleiß und Durchhaltevermögen entstehen konnte; und es gibt nichts Vergleichbares.
Ich gestehe dem Buch durchaus zu, daß nach
der Lektüre einiger Artikel der Eindruck entsteht, 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 verständlich sind, wie z.B. Ackemahrung durchaus gegeben. Dies läßt mich die durchaus positive Aufnahme des Werkes in einigen R ezensionen
nachvollziehen. Eine Aussagekraft für den G esamtkomplex 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 lexikographischem Aspekt, und dies waren die angesetzten Bewertungskriterien für diese Rezension,
wurde mit der Überarbeitung eine Chance vertan.
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Utz Maas: Sprache in der Zeit des Nationalsozialismus. In: Handbuch Sprachgeschichte, hrsg. v. A.
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Berlin 22000 ('1984).
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 Erkrankungen“
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