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Nach 1945 ist mit den Nationalso7ialis
tcn und ihren Institutionen ein Großteil 
des von ihnen verwendeten Vokabulars 
vcrsch\\ unden bzw. es wurde al Ver
mcidungsvokabular tabuisiert. Dennoch 
wurde eine Vielzahl von NS-Vokabeln 
oder von a ls NS-Vokabular deklarierten 
Ausdrücken entweder unreflektiert oder 
aber a ls ~S-Terminologie gekenn
zeichnet und zum Teil als DitTamicnmgs
und Vorwurfsvokabeln eingesctLt - wci
terverwendet. . S-Vokabular und NS
Vergleiche, d.h. dje Übertragung eines 
Wortgebrauchs im rnetaphori!>ch-ver
gleichendcn Sinn. sind bis heute buch
stäblich in aller Munde und immer wie
der Gegenstand intensiver öffentlicher 
A useinandcrsetzungen. 
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Begriffe aus der Nazi-Zeit 

Es gibt vier nicht immer eindeutig zu 
unterscheidende Kategorien von Wei
tcrvenvendungen (vgl. zum fo lgenden 
Abschnitt Eitz!Stötzcl 2009, S. 2f.): 

I. Die Verwendung als historische Be
zeichnung. ab Zita twort. 

2. Die Weitcrbcnut7ung von .. belas
teten'" Wörtern und die damit einherge
hende \Varnung vor dem weiteren Ge
brauch dieser Ausdrücke, da mit ihnen 
vermeintlich nationalso7ialis1isches Ge
dankengut tradiert werde (vgl. z.B. Stem
berger/StorzJSüskind 1957; Klemperer 
1947), wie z.B. Anschluss. Arie1~ Au.~le

se. ausmer::en, betreuen, 8/it::krieg. 
8/ocl..-lvart. 8/wund Boden. 8/wschan
de, emartere Kunst, Elite. Endlömng 
(der Judenfrage). End!>ieg. Ermächti
gungsgeset::, Eugenik, Euthanasie, 
Fremdarbeite1; Führer. gesundes Volks
empfinden. Gleichsclw/umg. groß
deutsch, Hakenkreu::, Jude, juden{rei. 
Konzentrationslage1; Kulturholschell"is
mus, Lebensraum. lehen.\·wnvertes Le
hen. Mädel. Menschenmaterial. Milita
rismus. ,\1isclrelll!. Nationalismus. Na
riona/so;:ia/ismus. Parasit, Rasse. 
Schädling. Selektion. Sonderaktion. Son
derbehandlung. Überfremdung. Unter
mensch, 1·ergasen. l'iertes Reich. ,·ö/
kisch. mlhfremd. Wehrkrafizerset::ung, 
Zigeune1: 

3. Die andauernde Verwendung von 
NS-Vergleichentrotz des gesellschaftli
chen Konsenses über d ie durch sie be
wirkte Verharmlosung des Holocaust. 
wie z. B. Auschwit::-. BDM-. Geswpo-. 
Goebbe/s-. Hit/er-. 1/J-. KdF-, KZ-. Na
::i-. NSDAP-. SA-, SS-. Stürmer-, Waf
Jen-SS- und Wehrmacht-Vergleiche. 

4. Die Auseinandersetzungen über 
Geschichtsvokabcln, die Vorgänge oder 
Ereignisse, d ie im Zusammenhang mit 
dem Nationalsozia lismus s tehen, be
nennen und über die Be.teiehnungen von 
NS-InstitUlionen, wie z. ß . Anschfuss. 
Be.feh/snorsumd. Beji·dun!!. vs. Nieder
lage. Drille.\ Reich. Ermiiduigungsge-

sef::. Krieg.n·erhrecher. Machtergre!fimg 
1:5. Mac/mihergabe b: 11: Machtersclrlei
clwng. Normalisierung, Reichskristall
llacht l 'S. Reichspogromnacht, Schreib
tischtiitel; Stunde Null. Vergangenheits
bewältigung. Versöhnung. Schlussstrich. 
Wehrmacht. Widerstand. Wiedergutma
clumg. 

Die gängige Sprachpraxis des instru
mentalisierenden Gebrauchs von 1\S
Vokabular- also etwa durch die Ver
wendung von NS-Vokabular, durch 
Personen-Vergleiche, Vergleiche mit Me
thoden, Institutionen. Verbrechen oder 
Gebietsansprüchen der Nationalso7ialis
tcn zeigt nicht nur. wie brisant der 
sprachliche Umgang mit der NS-Ver
gangenheit bis heute ist. S ie zeigt auch. 
dass diese .. belasteten'· Wörter. d.h. Aus
drücke. die in irgendeiner Form neg:ui 
\·c Asso7iationen an die NS-Zeit wecken, 
im politischen Tagesgeschäft oder all
gemeiner: im öffentlichen Sprachge
brauch zumeist nicht historisch-a uf
klärend verwendet werden. Es geht a ll
zu oft nicht darum. vor ihrem Gebrauch 
und der damit befürchteten Tradicrung 
der mit ihnen verknüpften Gesinnung zu 
warnen. Sie werden nicht nur als legiti
me . .Zitatwöner'· oder warnend bzw. gc
sinnungskritisch im Sinne einer "sprach
lichen Bewältigung der Vergangenheit" 
gebraucht, sondern leichtfertig oder ab
sichtlich eingesetzt. um die Aufmerk
samkeit der Medien zu erregen und/oder 
um unliebsame Zeitphänomenc, Sach
verhalte, den politischen Gegner bzw. 
seine l laltung, Programmatik oder Hand
lungen in schärfster Form zu kritisieren 
und diskreditieren. d.h. sie dienen oft al 
Argumcntationsersatz. 

Verlust an Aufmerksamkeit 

Diese Sprachpraxis, d.h. die Verwen
dung NS-Vokabular (oder a ls olches 
aufgefasstes) und NS-Vergleichen be
ginnt schon in de r unmitte lbaren ~':ach
krieg zeit und ist seitdem ein fester Be
standteil des öffentlichen Diskurse:. und 
besonders der politischen Auseinander
setzung in der Bundesrepublik (in den 
let7ten Jahren auch verstärkt in Öster
reich und der Schweiz). Die zu beob
achtende Zunahme d ieser Sprachpraxis 
~ ährcnd der lct7ten Jahrzehnte. d1c m
len~i' e geschieht! iche Aufarbeitung des 
Nationalso7ialismus und die allmähli-
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ehe Entstehung eines gesellschaftspoli
tischen Konsenses über die Unvergleich
barkeil der NS-Verbrechen ftihrte zu
gleich aber auch zur Entwicklung einer 
öffentlichen Kritik am instrumentalisie
renden Gebrauch dieser als .. unange
messen·· betrachteten Vokabeln und zu 
einem eigenen Kritikwortschat-L mit Aus
drücken wie z.B. um·ergleichhar. beicH
tete Wör1er. relatil'ieren, 1·erharmlosen. 
hagate/lisieren. 1·emiedlichen und Ver
höhmmg der Opje1: 

Inzwischen hat sich in der öffentlichen 
Kommunikation ein festes Handlungs
schema etabliert: Nach dem - gewollten 
oder fahrlässigen - Tabubruch durch die 
Verwendung eines ,.belasteten" Wortes 
oder eines NS-Vergleichs wird dieser Ge
brauch in den ~edien als "unangebracht" 
bzw. ,.politisch inkorrekr' kritisiert. da er 
den gc:,ellschaftlichen Konsens über die 
Einzigartigkeit der NS-Verbrechen ver
letzt Daraufhin folgt unweigerlich eine 
öffentliche Entschuldigung, das Einge
ständnis eines Irrtums oder die Behaup
tung. man habe die Äußerung gar nicht 
getätigt. gar nicht vergleichen oder in Be
ziehung setzen wollen. 

ln diesen Fällen zeigt sich - zum Teil 
bei den g leichen Sprechergruppen im
mer wieder das geradezu schizophrene 
Auseinanderfallen von öffentlich ver
tretener Sprachnorm und tatsächlichem 
Sprach' erhalten. Das Streiuhema .. Vcr
gangenhcitsbewältigung" wird im poli
tischen Geschäft de r .. Bewältigung der 
Gegenwart" von allen Parteie n und ge
sellschaftlich relevanten Gruppierungen 
ausgenutzt. Trotz der inzwi:.chen ritua
lisierten, geradezu rdlexhaft gewordc
nen öffentlichen Kritik erfreut s ich die 
Benutzung von NS-Vokabular und NS
Vergleichen in der öffentlichen Kom
munikation stetig wachsender Beliebt
heit. Diese immer noch zunehmende ln
flationierung fiihn im Resultat aber nicht 
nur zu einer Relativ iemng der NS-Ver
brechen. sondern auch da7u, dass sich 
dieser Sprachgebrauch allmählich ,.ab
nutzt'· . Je häufiger NS-Vokabular und 
NS-Vergleiche e ingesetzt werden. desto 
alltäglicher erscheinen sie und desto we
niger Z U\ erlässig funktioniert ihr Ein
satz als .. Aufmerksamke itserreger" und 
.. Waffe'· in der im öffentlichen Diskurs 
und vor a llem der politischen Ausein
a nder"e t":ung. Die gcz ie lte :.prachlic he 
'\lomH'erletzung sichert nicht mehr amo-
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matisch die öflcntliche Aufmerksamkeit. 
Abk:sen lässt sich das unter anderem dar
an. dass inzwischen eine Vielzahl sol
cher sprachlichen ,.Entgleit;ungen·• von 
den Medien nur noch vcm1eldet.jedoch 
nicht mehr kritisch kommentiert" erden 
und dass neue ,,Bildspendebereiche" wie 
etwa die DDR oder die Stasi (z.B. Sta
simelhoden ) au flauchen. 

Dennoch sollte es im öllentlichen Dis
kurs nicht dantm gehen, bestimmte ,.be
las tete .. Wörter als solche zu tabuisie
ren. aus Gründen der ,.Political Correct
ness' ' Ersatzbezeichnungen fl.ir sie zu 
finden oder sie gar z u verbieten. sondern 
darum. die Gesellschaft möglichst breit 
und möglichst früh - zu sensibilis ieren. 
indem man über ihren Ursprung, ihre 
Verwendungsgeschichte und -möglich
kcitcu und die Intention derjenigen auf
k lärt, die sie einsetzen. 
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Es ist gut, dass man sie nicht mehr ,.Zigeuner" nennt. 
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