
 

 
   

EINE WISSENSCHAFT « IM EINSATZ ».
ZU EINEM BUCH ÜBER NAZI-JARGON

IN GERMANISTISCHEN ZEITSCHRIF'I'EN ZWISCHEN
1933 UND 1945

di RAI… KEMPER

Wir haben uns auf dem Gebiet des Heerwsens schon vor vielen Jahrhunderten

den westeumpäischm Staaten überlegen gezeigt. Kriegerisch waren im frühen

Mittelalter die Wirkungen, die von der deutschen Sprache ausgingen.

Die Sprache der Gebildeten ist durch den Krieg reicher, lebendiger, deutsche:

geworden [...]. Das Werkzeug künftiger Dichter ist damit bereitet: reicher,

machtvoller, schneidender als die stumpf und matt gewordenen Sptachmittel

der Fricdensinhre.

[...] gerade die jüngsten Waffen, die uns Wieder so viel Freude bereiten, Panza,

Untersceboot und Flugzeug, sind auch sprachlich Glanzleistungen einer im Auf-

stieg begriffenen, rein deutschen Welt.

Und du heute unser Volk deutsch gestimmt ist in jedem seiner Glieder, deutsch

denkt in einer Lebhaftigkcit und Bewußtheit, wie noch nie in seiner langen

Gsdxichte, weil deutsch das Schönste ist, was man heute sei kann: darum hat die

Hoffnung Grund und Kraft, daß uns der Kn'eg ein Befreien- in jedem [sid] Sinn

werden möge, auch im sprachlidzen.

Der Germanis: Alfred Giim: in einer Rede zur Grimmfeier der

Universität Gießen 1940l

Das Geheimnis der Sprache ist groß; die Verantworflichkeìt für sie und ihre

Reinheit ist symbolische: und geistiger Art, sie hat keineswegs nur künstleri-

schen, sondern allgemein moralischen Sinn, sie ist die Verantwonlichkeit selbst,

menschliche Verantwortlichkeit sdflednhin, auch die Verantwortung für das

eigen: Volk, die Reincrhalnmg suina Bildes vorm Angesichts der Menschheit

[...].

1 A. Gorim, Deutscber Krieg und deutsche Sprube. Rede zur Grimm/eier der

Università: Gießen am 11.3.1940, in «Nachrichten der Gießener Hochschulgmelll

schaft», Band 15, Gießen 1941, Zitate S. 21f. und S. 32.  
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Ein deutscher Schriftsteller, an Verantwortung gewöhnt durch die Sprache; ein
Deutscher, dessen Patriotismus sich — vielleicht naive: Weise — in dem Glauben
an die unvergleîchliche moralische Wichtigkeit dessen äußert, was in Deutschland
geschieht, — und sollte schweigen, ganz schweigen zu all dem unsühnbar Schlech—
ten, was in meinem Lande an Kòxpern, Seelen und Geistern, an Recht und
Wahrheit, an Menschen und an dem Menschen täglich begangen wurde und
wird?
Die schwere Mitschuld an allem gegenwärtigen Unglück, welche die deutschen
Universitäten auf sich geladen haben, indem sie aus schrecklichem Mßverstehen
der historischen Stunden sich zum Nährboden der verworfenen Mächte machten,
die Deutschland moralisch, kulturell und wirtschaftlich verwüsten, _ diese Mit-
schuld hatte mir die Freude an der mir einst verliehenen akademischen Würde
längst verleidet und mich gehindert, noch irgendwelchen Gebrauch davon zu
machen.

Thomas Mann in einem Schreiben an den Dekan der Philosophischen
Fakultät der Universität. Bonn, 1. Januar 1937 2.

1.

Einyatz, das Titelwort der Arbeit Wendula Dahles 3, gehò'rt
zu jenen Vokabeln, deren Gebrauch die Lingua Tertii Imperii
besonders charakterisiert: Die Pseudologie besteht hier darin,
daß Aufopferung, wie sie beispielsweise in Stalingrad « bis zum
letzten Blutstropfen » als Ritus zelebriert wurde, in der Ter—
minologie der Opferbereitschaft, des Sich-Einsetzens für eine
gute Sache, des Dienstes, einer Öffentlichkeit plausibel ge-
macht wurde, welche längst die Fähigkeit verloren zu haben
schien, die Propagandalüge von der ethischen Forderung zu
unterscheiden. In der Sprache der Ideologen des faschistischen
Systems bedeutete Einsatz stets den « Einsatz », sprich die
Opferung der anderen, die man « einsetzen » konnte; lobte
man hinterher deren << Einsatz », so galt dies Lob in Wirklich
keit der Regie. Der Sprachgebrauch, Wie et in den Reklamefeld—
Zügen für die Taten des GröFaZ ausprobiert und eingeschlä-
fen worden ist, hat sich bis heute erhalten, beispielsweise im

1 Kritische Ausgabe von P. E. HÜBINGER (vgl. unten Anmerkung 9), Dokument
Nr. *205, S. 562-569; Zitate 5. 562 and 5. 565.

3 W. D…, Der Einsatz einer Winenscbafl. Eine :pmcbinbnlllicbe Analyse
militärixcber Terminologie in der Germanixtik 1933—1945, Bonn 1969. (= Abhand-
lungen zur Kamm, Muxile- und Ulemturwinenxcball, Band 71).
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Branchenjargon der Marktstrategen. Auch dort Wird « einge—

setzt », und das Ausmaß und die Folgen solcher « Einsätze »

sind gleichfalls « global ». Erhalten geblieben ist uns auch der

Stumpfsinn einer durch public relations—Parolen, sogenannte

spots [!], konditionierten Öffentlichkeit. Diese fühlt nicht

das Grauen, das solchem Sprachgebrauch aus unsühnbarem

Geschehen zuw'a'chst, und ist nicht fähig, es zu empfinden.

Der Sprachgebrauch schockiert niemanden, ein sicheres Zei-

chen, daß das, was er anzeigt, zur Denk— und alltäglichen

Gewohnheit der Menschen geworden ist. Nur keine übertrie-

bene Sensibilität in diesem Punkt, nur nicht so empfindlich sein
gegen harmlose « Sprachdummheiten ».

Der Titel, den Frau Dahle ihrer Arbeit gegeben hat, soll

einen Sachverhalt, den die Verfasserin nur mit berechtigtem

Abscheu Wahrnirnmt, mit einer sarkastischen Pointe kenzeich—

nen. Man muß sich allerdings fragen, ob solche Zuspitzung

auch der Analyse des Geschehens dienlich ist. Denn eines

der Ergebnisse der mühevollen Tätigkeit des Sammelns und

Auswertens vieler einschlägiger Zitate, wie sie in der Arbeit

Frau Dahles nachzulesen sind, ist immerhin dies, daß man

sagen muß: Mit « Wissenschaft » _ dem, was Wir darunter

verstehen — war es auf jeden Fall und zwar spätestens in

dem Moment zuende, als sie, im Sinne des oben erörterten

Wortes, « eingesetzt », d. h. für die Zwecke des Faschismus

« dienstvcrpflichtet » wurde oder sich in den Dienst dieser

Zwecke begab. Das heißt, auch der Begriff der Wissenschaft

wurde zweideutig, und mit seinem Deckmantel konnten Unter—

nehmungen getarnt oder verbrämt werden, denen man

unter anderen Voraussetzungen schwerlich nachgesagt hätte,

daß sie wissenschaftliche Geltung beanspruchen dürften. Die

Pointe, die folglich in der Verwendung des Wortes << Wissen-

schaft » im Titel ihres Buches ausgedrückt Wird, scheint Frau
Dahle indes nicht bemerkt zu haben.

Dementsprechend zielt ihre Untersuchung hauptsächlich auf

das, was Wissenschaftler aktiv zur Herrschaft des Faschismus

beigetragen haben. Ihr Thema ist nicht so sehr, was aus einer
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Wissenschaft werden mußte, die « eingesetzt » wurde, also der
passive Aspekt des « Einsatzes » und seine wissenschaftsge—
schichtlichen Auswirkungen — Frau Dahle steht wohl auf
dem Standpunkt, die Ziele, für die die Germanistik sich « ein
setzen » ließ, seien den Germanisten selbst nicht gerade fremd
gewesen —, sondern sie beschäftigt sich mehr mit dem Wissen-
schaftsproduzenten, mit denen, die, als Vertreter der germani-
stischen Disziplin an Schulen und Hochschulen, in den Mas-
senmedien sowie in den Publikationsorganen ihres Faches und
in gesonderten Veröffentlichungen sich für die Nazi-Bewe—
gung mit ihrer Autorität und mit dem Ansehen, das sie als
« Wissenschaftler » in der Öffentlichkeit genossen, « einge-
setzt » haben. Es ist das erklärte Ziel dieser spracbinbaltlicben
Analyse militäriscber Terminologie in der Germanistik 1933-
1945, wie die Arbeit im Untertitel lautet, zu zeigen, daß die
führenden Germanisten, Professoren und Schulmänner, Leh—
rer und Erzieher der akademischen Jugend des Deutschen
Reiches, in Wort und Schrift zwischen 1933 und 1945 bewußt
oder (manchmal auch) unbewußt die « nationalsozialistische
Weltanschauung » verbreitet und sich damit — Wieweit es
Wirklich freiwillig geschah, wird nicht im einzelnen erörtert —
in den Dienst dieser Ideologie gestellt haben: die Germanisten
(vgl. S. 13) als « Meinungsführer » (opinion leader.?) sqwie
als « ausfiihrendes Organ der Propaganda >>, weil, Wie die
Verfasserin meint, « bestehende nationale Einstellungen und
Bedürfnisse gar nicht erst geschaffen, sondern nur noch ver—
stärkt und kanalisiert werden mußten » (ebda.).

2.

Die Verfasserin glaubt, der militärische Wortschatz der
NS-Zeit sei ein für ihre Absicht besonders geeignetes Material.
Gerade dieser Komplex habe Während der Zeit des Dritten
Reiches stark auf Sprache und Vorstellungswelt der Germa—
nisten, insbesondere an den Hochschulen, eingewirkt. Da-
durch sei das Fach Germanistik selbst auf charakteristische
Weise nazistisch und militaristisch umgestaltet und verändert
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worden. Im Fortgang dieser Umgestaltung seien « einzelne
Wörter und Begriffe », wie die Verfasserin ausführt, schließ-

lich « auch als Resultate einer der nationalsozialistischen Ideo-
logie verpflichteten Wissenschaftsauffassung Wichtig » ge—

worden (S. 16). Die von germanistischen Wissenschaftlern

Während dieses Zeitraums zunehmend angewandte nazistisch—
militaristische Begriffssprache habe nicht nur « die in der Zeit

des Dritten Reiches herrschenden Zustände » und kollektiven

Wunschphantasien keineswegs verschleiem wollen, vielmehr

« durchaus zutreffend bezeichnet » und sei « in diesem Sinne
realistisch » gewesen (5. 16), sondern sie rechtfertige es auch,

die « militärische Terminologie, Wie sie in den Schriften der

Germanistik in dieser Zeit auffällig ist », mit « dem tatsäch-

lich angebotenen und vollzogenen ‘Kriegseinsatz’ dieser

Wissenschaft » in Verbindung zu bringen (S. 16). Mit anderen

Worten: In zahlreichen Aufsätzen waren germanistische Wis-

senschaftler « bemüht », << verschiedene Argumentationsweisen
[?] fiir die Zwecke eines totalen Krieges zu ‘mobilisieren’ »

(S. 16), d.h., sie trugen auf ihre Weise zu der Katastrophe un-
seres ]ahrhunderts bei.

Aus solcher « Interdependenz von politischem Wortschatz

und politischer Realität » (S. 17) glaubt die Verfasserin Außer-

dem folgern zu dürfen, daß eine Untersuchung anderer Teile

des germanistischen Wortschatzes der NS-Zeit zu keinen grund-

sätzlich anderen Ergebnissen führen Würde als die Untersu-

chung des militärischen Wortschatz-Sektors. Auch unter die—

sem Gesichtspunkt, meint sie, könne die Einschränkung des

Themas auf den militärischen Wortschatz plausibel erscheinen.

Ob allerdings « die Beziehung vom Autor zum Leser » (S. 17)

so pauschal, Wie es hier geschieht, als Argument geltend ge-

macht werden darf, erscheint sehr fragwürdig. Der Gedanken-

gang, der offensichtlich dahinter steckt, daß, wet solches liest,

nicht besser sei, als wer solches schreibt, und vice versa, ergo

die Germanistik, in welcher im fraglichen Zeitraum vorzugs-

weise Kriegstreiberisches produziert beziehungsweise rezi-

piert worden sei, in ihrer Gesamtheit schuldig gesprochen wer-

den müsse, dieser Gedankengang ist vielleicht doch zu schlicht,
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um eine differenzierte Kritik zu ermöglichen. Er steht in ein-
drucksvollem Kontrast zu der Forderung der Verfasserin, wenn
sie weiter schreibt (S. 17), die « Ambiguität von historischer
Relevanz und gesellschaftlicher Aktualität » könne « nur in
einer histotisch-strukturalistisch arbeitenden Analyse geklärt
[sie!] werden, durch die dann der funktionale Gehalt von Bil-
dern [P] und der Aussagewert von einzelnen Wörtern und Re-
dewendungen in der Komplexität ihrer Beziehung erkennbar
werden » (S. 17). Der übertriebene « Einsatz » fachwissen-
schaftlicher Phraseologie ohne Beachtung ihres << funktionalen
Gehaltes » an dieser Stelle soll vernebeln, daß die Verfasserin
zugleich beabsichtigt, ein Pamphlet gegen die 'Nazi—Germani—
stik zu schreiben. Bedauerlich ist daran nur, daß solch löbliches
Beginnen hier vor allem deshalb scheitert, weil Ziel und Me-
thode der Arbeit nicht genügend durchdacht sind.

3.

In der Tat lassen einzelne Formulierungen der Verfasserin
beträchtliche Unsicherheit in der Methodenreflexion erkennen;
ihre Sprache erstarrt an solchen Stellen zum Jargon, dessen
Gebrauch, Wie auch die Verfasserin an ihrem Gegenstand mit
Recht diagnostiziert hat, Symptom dafür ist, daß das Denken
dispensiert wurde. Es ist keine bloße Schwäche des Sprachstils,
wenn sie beispielsweise schreibt: « Ansätze für [!] ein derarti-
ges Prinzip einer engagierten, bewußt auswählenden, historisch
arbeitenden Wortforschung [...] » (S. 17, Anmerkung 52).
Wie läßt sich dies miteinander vereinbaren? « Bewußt »
— ja, aber zu welchem Ende? Ich bin kein Anhänger derer,
die behaupten, Wissenschaftler hätten nicht Partei zu ergreifen.
Doch engagierte, bewußt auswählende Forschung — heißt das
nicht unter Umständen Ausklammerung unerwünschter Gegen-
standsaspekte? Historische Forschung wird das gesamte Ma-
terial, welches ihr vorliegt, durcharbeiten; für die Darstellung
ihrer Ergebnisse mag sie auswählen. Auswählende Forschung
jedoch, derart zum Prinzip erhoben, läuft Gefahr, die Befunde
zu manipulieren, um so mehr, wenn die Gesichtspunkte der

4
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« Auswahl » nicht genau angegeben sind. Die Verfasserin
hätte an dieser Stelle die Kriterien nennen müssen, die das
Urteil des Historikers ihrer Ansicht nach bestimmen und sein
« Engagement » erforderlich machen.

Denn « engagierte, bewußt auswählende » Forschung be-
trieben zu haben, das konnten auch viele Anhänger der Nazis
unter den Hochschullehrern für sich in Anspruch nehmen ——
wenn es auch mit der « Forschung » nicht immer weit her
War. Manche haben die allgemeine Politisierung der Wissen—
schaft sowie ihren eigenen « Glauben » an das Regime hinter—
her sogar als Entschuldigung fiir die « Haltung » geltend ge-
macht, die sie während des sogenannten Dritten Reiches ein-
genommen hatten. Es trifft auch keineswegs zu, was die Verfas—
serin Wiederum ìn pauschaler Form als Vorwurf erhebt —— und
darin erweist sich erneut die fundamentale Schwäche ihrer Ar-
beit —, « daß die Vertreter dieser Fachbereiche offensichtlich

nicht imstande waren, die gesellschaftspolitîsche Relevanz ihrer
Forschungstätigkeit und ihrer' Ergebnisse zu reflektieren »
(S. 19). Im Gegenteil waren viele von der Relevanz, die ihre

Arbeiten durch die nationalsozialistische « Revolution » be—

kommen hatten, ganz durchdrungen; es herrschte Aufbruchs-
stimmung, Enthusiasmus, Bekenntnisdrang, die Sucht nach

Sieg und Heil im Reich der Nibelungen. Ein Beispiel möge
veranschaulichen, bis zu welchen Aufschwüngen der Begeiste-
rung und der Zuversicht manche Eleven selbst der scheinbar
« unprätentiösesten Fachdisziplin » (vgl. S. 19 und Anmer-
kung 56) zu turnen lernten —— man fragt sich, ob Fachdiszi—

plinen je « unprätentiös » (im Sinne Lämmerts ') gewesen
sind:

Die mittelhteinische Wissenschaft Deutschlands ist heute […] eine Disziplin

‘ohne Rzum’. […] Wer sich ihr heute verschreibt [!], wird unmittelbar vor die

4 E. LÄMMERT, Germanistik — eine deutsche Wissenschaft, in Germanixlile

— eine deutsche Winenscbufl. Beiträge von E. LÄMMERT, W. KILLY, K. 0, Con-

mY und P. v. POLENZ, Frankfurt am Main 1967, 5. 7-41. Lämmert plädiert in

seiner Rede u. a. für die «Rückführung [sc. der deutschen Germanistik] auf eine

unprätenu'öse Fachdisziplin, die sich für die Studenten und für die Öffentlichkeit

überschaubar gliedert in Sparten der Linguislik, det Iiteramrgschichte und der

Literaräsdneük» (S. 35).
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entscheidende Frage gestellt, ob diae Wissenschaft noch eine Existenzbetech—
tigung Besitzt; [...] ob sie heute weiter gepflegt zu werden verdient wie in ihm
ersten Blütaeit vor dem Weltkrieg [...], ob ihr gar im Dritten Reich, seiner
Wissenschaft, seiner Hoch- und höheren Schule, eine führende Stellung zukommt.
Wenn er das bejahen kann, muß er mt für den nötigen Lebens und Arbeits-
raum sorgen [...] (S. V).

Ich habe das Buch in niemandes Auftrag geschrieben [...]. Ich habe nur dann
inneren Befehl gehorcht und ihn möglichst gut und schnell auszuführen ge-
sucht [...] (S. VII).

Lange Jahre kam ich nicht über das Negative hinaus, daß es mit der mittelba-
teinischen Wissenschaft nicht so weiter gehen darf. Erst durch den national…-
lìstischen Umbruch (5. VIII) erhielt ich den Antrieb zur positiven Lösung; ich
kam zur Klarheit und zu einer Festigkeit des Standpunktts, die mich innerlich
befreite, und so Iemte ich manches schärfer und tiefer oder von neuer Seite aus
betrachten. Möchte es mir gelungen sein, damit die mittellnteinische Philologie

auf eine gxößere und tmgfà'higere [!] Grundlage zu stellen, als sie bisher hatte!

(S. VII f.).

Diese Erwägungen werden unter dem Motto « Adolf Hitler
allein war es, der unser Volk Wieder hinausgeführt hat auf die
hohe See der großen politischen Schicksale. — Und so war er
es auch, der der Kunst und Wissenschaft wieder das Tor auf-
gestoßen hat zu neuer Schöpfung » (vgl. S. V) angestellt und
finden sich im Vorwort eines Buches mit dem vielversprechen-
den Titel: Mittellatein al: Deutxcb/eunde — eine nationale Auf-
gabe deutscher Wisxenxcbaft und Schule, welches Karl Lan-
gosch 1937 veröffentlicht hat 5. Der Leitspruch stammt wohl

5 K. LANGOSCH, Mittellalein al: Deutschleunde — eine nationale Aufgabe deut-
rcber Wissenschaft und Schule, Breslau 1937. Langosch beruft sich in seiner hier
breit dokumentierten Argumentation übrigens auch verschiedemlich auf
Ausführungen seiner Fachkollegeu W. STACH, Deulxcbe Dirblung im laleinixrben
Gewande, in «Neue Jahrbücher für Wissenschaft und ]ugendbildung» (Nachfol-
georgan der «Neuen Jahrbücher für das klassische Altertum, Geschichte und
für Pädagogik »), 11, 1935, S. 343-355, und H. WAL'I'HER, Mittellatein
und Schulre/arm, in «Die deutsche höhere Schule, Zeitschrift des Na-
tionalsozialistischen lduerbunds», 3, 1936, S. 15 ff.), vgl. bei Langosdm
S. 128: «[Stach] weist auf völkische Verschiedenheiten in der Komposi—
tionstechnik und in der Bevorzugung bestimmter Stoffe und Formen hin.
Für die mittellateinische Philologie fordert er literaturgßchichfliche Untersu-
chungen, die die literarische Entwicklung und die Dichtcxschulen henusat—
beiten und dabei auf die Wesensgegensiitze von Volk und Rasse achten. [...] ihn
drängt es, das deutsche Mittellatein in die deutsche Geistägschichte hineinzustellen;
er sieht in der Ferne [sie!], wie die Wissenschaft im Mittellatein deutsche Wams-
art von französischer abhebt»; vgl. auch S. 144; was Hans Walther betrifft, der
sich überzeugt gibt, daß die «Berührung» mit dem in Mittdhtdnischen erhaltenen
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nicht zufällig von Walter Frank, dem « Hohenpriester der na-
tionalsozialistischen Geschichtsschreibung » (Heinz Höhne).
Um zu zeigen, daß das Bekenntnis des Verfassers zur nationalso-
zialistischen Weltanschauung nicht auf bloße Vorreden-Etüden
beschränkt blieb, er vielmehr versucht hat, mittellateinische
Philologie nicht allein der Aufmerksamkeit der neuen Macht-
haber zu empfehlen, sondern sie mit deren politischen Bestre-
bungen zu koordinieren, nur die folgenden Belege:

Für die voraussetzungslose, alla vexstehende Wissenschaft steht jedes Wissen-

sduaftsfach auf ein und denselben Stufe, nicht aber für eine Wissenschaft, die

nicht wie jene darauf verzichten will, einen festen Standpunkt einzunehmen und

von ihm aus zu Werten, die vielmehr cine lebendige Weltanschauung als unbe-

dingte [!] Vorausseaung braucht und von der Erkenntnis [!] beherrscht ist, daß

der Mensch, ‘an das Ganze seiner Wirklichkeit, au die Gemeinschaft des Blume

und der Gscbichte’ gebunden ist, wie es Reichskulmsmìnisrer Rust in seiner

Heidelberger Rede 1936 aussprach. Jeder autoritäre Staat, erst recht der natio-

nalsozialistische, muß eine bestimmte Wertung vomehmen, wenn er bei den einzel-

nen Fächern festsetzt, in welchem Maß er sie fördern will. Wie steht es da mit

der mittellateinischen Philologie? Gehört sie fiir unsern nationalsozialistischen Staat

zu denjenigen Fächern, deren Pflege er vor anderen bevorzugen darf und bevor-

zugen muß? (S. 129).

Langosch beantwortet diese Frage mit ja; seine Schrift soll
beweisen:

das deutsche Minellatein ist ein wichtìges Stück unserer dcutsch-völkischen Kul-
tur; [...]. Die mittdlateirflsche Philologie ist also auch ‘eine hervorragend

«wertvollen» und «artgetreuen Kulturgut» nun «auch im Dritten Reich der inneren
Förderung unserer deutschen Jugend dienen kann» (Langesch, S. 142), so genügt
folgende Zitatprobe: «Es ist endlich einmal ein klarer Trennungsstrich zu ziehen
zwischen jener gmchwätzigen und geistreichelnden, sich selbst bespiegdnden ‘gci-
stesgächichdichen’ Richtung auf manchen Lehrstühlen, die in der vergangenen Zeit
von oben her gefördert und gewünscht wurde, und handfeste: deutscher Philolo-
gmarbeit, die selbstlos schlicht [sie!] ìn mühevoller Kleinarbeit Stein auf Stein zu
einem dauerhaften Gebäude zusammengetragm hat. Sollte diese Arbeit der deutschen
Fachvemeter des Miudhteinischen durch unangebrachte Sparmaßnahmen der ver-
antwortlichm deuschen Stellen ausgeschaltet [sie!] werden, so würde das Aus—
land diesen Rückgang der wissenschaftlichen Leistung im nationalsozialistischcn
Deutschland mit hämischcr Genugtuung buchen... Wir können als Nationalsoziali-
sten nicht einem Kmpfgebiet [!] den Rücken kehren, das für uns so wichtig ist
wie das deutsche Mittelalter» (zitiert nach Langosch, S. 146). Hieraus spricht das
amiimellektuelle Rcssentiment des Obelstudiendirektors, der sich in seiner wissen-
schaftlicheu‘Karriere zurückgesetzt fühlt. Auf Ludwig Traube haben diese Schüler
sich gewiß zu Unrecht berufen.
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n a tio n ale Wissenschaft’. Sie verdient demnach, um einen Vergleich zu ziehen,

nicht wie bisher weniger, sondern mehr Pflege als die alte Philologie, die es ia

nicht mit deutscher, sondern nur mit einer del deutschen anverwandteu Kultur

zu tun hat.

Grade în diesen Jahren der nationalen Erhebung zieht es uns erneut und aufs

stärkste zu unsrer alten völkischen Kultur und damit auch zum Mittellatein
(s. 129€.)

Ich hoffe, daß das Mittellatein auf dem humanistischen Gymnasium eine noch

größere Rolle spielen Wird, wenn das Bildungsziel auch hier stärker als in det

Vorkriegszeit auf das völkische Bildungsideal ausgerichtet wird (S. 143).

Die Überlegungen, welche dieser Deutschkundler bezüglich
der politisch—gesellschaftlichen Relevanz seines Faches anstellte,
gingen sogar noch weiter:

Das Ideal wäre natürlich, daß die Betreuung des Minellateins dem Deutschlehret

zufiele, da das deutsche Mitlellatein zur Deutschkunde gehört. Er kann eher als

der Altphilologe zu einem inneren Verhältnis zum Mittellateìn gelangen (3. 144),

und für die Oberschule Wird gar vorgeschlagen:

Das Schulprogramm stellt die Deutschkunde in den Mittelpunkt. Da paßt kein

antikes Latein hinein: wohl aber kann eine richtige Deutschkunde gar nicht ohne

Mittellatein auskommen, weil sonst ein wichtiger Teil des deutschen Geistesle-

bens nicht lebendig gemacht Werden kann oder ausgeschaltet [sie!] wird (S. 144).

Zuvor hatte Langosch bereits ausgeführt:

In der Dichtung des Mittelalters ist also das deutsche Nationalgefiihl im Lateini-
schen und zwar als Stolz auf die deutsche Waffenmncht viel umfassender und
kräftiger als im Deutschen zum Ausdruck gekommen (5. 61).

Nun folgert er:

Es geht jetzt ums Ganze. Entweder wir reißen alle unsere Kraft zusammen [sie!]

oder geben uns auf (S. 149).

denn :

es handelt sich ums Mittelalter, das das wichtigste Grundelement fiir die Neuzeit

bildet (S. 149).
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Damit hat er freilich doppelt recht. Und er schließt:

Der mittellateinischen Wissenschaft liegt es vor allen andern ob, den dunkclsten

Raum der deutschen Kulturgeschichte endlich zu erhellen und kräftig mitzuhelfen,

daß Wir in unserem Dritten Reich, wie es unser Führer in seinem Kulturpre-

gramm fordert, ‘die große Tradition unseres Volkes, seine Geschichte und seine

Kultur in demütiger Ehrfurcht pflegen als unvetsiegbare Quelle einer wirklichen

[!] irmeren Stärke’. [...] Die Erhebung von 1933 hat die Voraussetzung geschaf—

fen, daß sie [sc. die mittellateinische Philologie] im Dritten Reich noch gx'o'ISer,

noch schöner emporwachsen kann als im Zweiten. Wir wollen die Pflicht zu

unserer Aufgabe empfinden, an sie glauben und aus diesem Glauben immer

wieder neue Kraft schöpfen. Wir wollen nie vergessen: es geht nicht um die

Existenz einer Wissenschaftsdisziplin, der mittellateinischen Philologie, es geht

hier um die Ehre der deutschen Wissenschaft (S. 149 f.).

4.

Die Verfasserin hat ihre Arbeit in einen Teil I: Text
und einen Teil II: Dokumentation (S. 139ff.) gegliedert.
Dem ersten Teil (S. lff.) hat sie eine aus fünf Abschnitten be—
stehende Einleitung Über Möglichkeiten und Grenzen sprach-
kritiscber Metboden (S. 1420) vorangestellt sowie ein Litera-
turverzeicbnix (S. 111-137) beigegeben, welches selbst in
sechs größere Abschnitte (Wörterbücher und Lexika; Do—
kumentationen; Quellen; Sekundärlitemtur; Bibliographie:
Krieg, Kriegslitemtur, Soldatentum in der Interpretation
1933-1945; Alphabetische; Autorenverzeichnis zum Sam—

melband [soll heißen: Sammelwerk] 'Von deutscher Art
in Sprache und Dicbtung’) aufgeteflt ist (S. 111). Dieses
Verzeichnis bietet, wenn es auch das hier bezügliche Schrifttum
nicht lückenlos erfaßt und trotz gelegentlich fragwürdigen Ab-
grenzungen, nützliche Informationen für weitere Nachfor-
schungen.

Das Material, auf das die Verfasserin ihre Untersuchung
stützt, ist verschiedenen geisteswissenschaftlichen Fachzeit-
schriften, vor allem der Germanistik und der Pädagogik, ent—
nommen (vgl. das Abkürzungsverzeicbnis auf einem unpagi-
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nierten Blatt im Anschluß an das Inbaltwerzeicbnix vor
der S. 1 der Arbeit sowie die entsprechenden Rubriken im Li-
teraturverzeicbnix, S. 111ff.), entstammt aber auch, und zwar
in nicht geringem Maß, Einzelschriften (Monographien) und
Sammelbänden der betreffenden Disziplinen. Auch ausgespro-
chenes NS-Propagandamaterial (‘Schulungs’briefe, Tagungs-
protokolle, Dokumente der Bemühungen, die Hochschulfächer
und Wissenschaftlichen Disziplìnen und ihre Einrichtungen
« gleichzuschalten » usw.) ist gelegentlich herangezogen und
verwertet worden. Bei der Durchsicht der Quellenliste (s. vor
allem Literaturverzeicbnis Abschnitt III. Quellen: Spracbwis-
senscbaft und Spracb/eriti/e im Dritten Reich, Allgemeine
Literaturbetracbtung, Pädagogik — Pbiloxopbie — Recht:—
wisxenscbaft — Politik, Verzeichnis der Sammelbände und
Zeitschriften, S. 113—120. Vgl. ferner die Fußnoten zu Teil I
und die Zitatemammlung, S. 144ff.) fällt daher auf, daß
diese außer rein germanistischem viel Material aus andern
geisteswissenschaftlichen Disziplinen enthält. Die Verfasserin
begründet jedoch nicht näher, welche Gesichtspunkte sie
bei der Auswahl der von ihr ausgewerteten « Quellen » gelei-
tet haben. Es heißt nur, daß dieses « Auswahlprinzip » (S. 18)
_ nämlich das Material « hauptsächlich » [!] den oben
charakterisierten Quellenschriften zu entnehmen —— die
«beste Gewähr für einen breiten Querschnitt» biete (S.
18). Die einzige Einschränkung, die die Autorin ausdrücklich
macht, betrifft die << ausländische Germanistik », welche «völ-
lig unberücksichtigt bleibt » (S. 18) — Òsterreich und die
Schweiz scheinen Von der Verfasserin nicht als « Ausland »
anerkannt zu sein, als « ausländisch » gilt ihr vielmehr die
außerhalb der deutschen Sprachgrenzen betriebene Germa—
nistik.

Die Konzeption dieses Faches als « Deutschwissenschaft »
und der von deren Vertretern erhobene Anspruch auf zentrale
wissenschaftliche Geltung führten bekanntlich dazu, daß auch
Nachbardisziplinen in den Sog der « Wissenschaft vom deut—
schen Volk fiir das deutsche Volk » gerieten. Doch ist dieser,
wie es euphemistisch hieß, « interdisziplinäre » Charakter der
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‘zentralen’ Germanistik allein noch kein Grund, jede nazisti-
sche Äußerung, die etwa ein Jurist oder ein Erbbiologe beiläu-
fig in einer deutschkundlichen Fachzeitschrift drucken ließ,
auch schon der Germanistik anzukreiden. Hier sollte man schon
genauer unterscheiden als die Verfasserin. Das Sündenregister
der «Deutschkunde» ist auch ohne die Sünden der von dieser
subsidiär beanspruchten Nachbarfächer lang genug, und es
käme meines Erachtens in einer Sprachkritik, wie sie die
Verfasserin üben möchte, vor allem darauf an zu erkennen,
worin der spezifisch germanistische Beitrag zu jenem Konglo—
merat besteht, das die Lingua Tertiz' Imperii darstellt. Dies
schiette mir jedenfalls der Absicht der Verfasserin, den «Kriegs-
beitrag» der Germanistik nachzuweisen, zuträglicher zu sein
als umgekehrt den Nachweis zu führen, daß die Sprache der
Germanisten damals sich den Spradn-egelungen der NS—Ideolo-
gie gerne gefügt hat. Die Relevanz von NS-Schulungsreden und
—briefen für die Expertisen der an der Universität etablier—
ten germzmistischen « Wissenschaft » von damals werden wir
nach den Erfahrungen, die man hierzulande mit der zunehmen-
den Verstaatlichung [!] oder zumindest der administrativen
Gängelei der angeblich autonomen Hochschulen durch in pun-
to Sachverstand nicht über jeden Zweifel erhabene Bürokra-
tien (« Kultus »—Beamte) auch heute wieder machen muß,
nicht gerade gering veranschlagen, jedoch müßte der Nach-
weis jener Relevanz exakt und an Einzelbeispielen erbracht
werden (wie es etwa im S. 66 geschilderten Falle geschieht;
vgl. unten S. 355 ). Überhaupt war es eines der folgenschwer-
sten Versäumnisse jener Generation, die heute an den Hoch-
schulen sich eingerichtet hat und den Ton angibt, den Schuld-
vorwurf, « versagt » zu haben, den sie der älteren Generation
der Hochschullehrer, deren Nachfolge sie nun angetreten hat,
zu Recht, wenn auch nur zögernd und anfangs kaum nachdrück-
lich genug, gemacht hat, nicht Punkt fü Punkt, Aufsatz
für Aufsatz, Schriftstück für Schriftstück, Buch für Buch, Wie
jene sie in der NS-Zeit publiziert hatten, also gerade im en-
geren Bereich ihres Faches, konkretisiert und den Alten die
Verantwortung für ihre Fehler nicht solchermaßen aufgeladen,
sondern sie davon entbunden zu haben; jedenfalls durften viele,

“%   



354 Raimund Kemper

zu viele, weitgehend unbehelligt sogar von denen, die die
passiven « Einsätze », für die jene sich propagandistisch stark
gemacht hatten, zufällig überlebt hatten, weiter « wirken ».
Ùber die Gründe, die zu diesem Versäumnis führten, Wäre
wohl noch einiges zu sagen.

Was man bei Frau Dahle nicht genau erfährt, ist, ob das
Verzeichnis der « Quellen » (S. 113—120) vollständing ist. (Mì':
scheinen ein paar Titel zu fehlen, die im « Dokumentations»-
Teil erfaßt beziehungsweise im « Text »-Tei1 behandelt sind;
es hätte überdies eines Hinweises bedurft, ob Beiträge aus
Sammelwerken auch einzeln aufgeführt wurden oder nicht.)

Die Kritik der Arbeit im einzelnen ergibt folgendes Bild.

Die Verfasserin ist so verfahren, daß sie sich bei ihrer
Quellenlektüre einfach notierte, was ihr im Sinne ihres The-
mas « auffiel » (vgl. S. 4ff.). Aus der so entstandenen Beleg—
sammlung wählte sie dann vier Begriffe aus, welche ihr als
NS-Schlagworte repräsentativ für den « militärischen Wort-
schatz in germanistischen Aufsätzen » (S. 27 ff.) zu sein schie-
nen. Sie unternahm es dann, die Bedeutung dieser Schlagwor-
te (« Kampf » S. 30-37, « Held » S. 37-46, « Einsatz » S.

46-55, « Haltung >> S. 55-62) in einer eigenen, ausführlichen
Untersuchung jeweils festzustellen. Auf diese Abschnitte, die
in ihrer Methode bisweilen an die bekannten Arbeiten von
Stemberger, Storz und Süskind Aus dem Wörterbuch des
Unmemcben ° erinnern, folgt ein weiteres Kapitel (Militärische
Metaphern in germanistiscben Aufsätzen, S. 62—65), in dem
der metaphorische Gebrauch der militärischen Terminologie
innerhalb des ‘Germanistendeutsch' nachgewiesen und be—
schrieben Wird.

" D. STERNBERGER, G. Sroxz, WE. Süsxmn, Aus dem Wörterbuch der Un-
menxcben, Hamburg, 1957.
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5.

Der zweite große Abschnitt des « Text »-Teiles umfaßt
den Versuch, die Vorstellungen von den Aufgaben des Krie—
ges und der nationalsozialistischen Kriegspolitik im Bewußt-
sein der NS—hörigen Germanisten zu bestimmen (Der Einsatz
der Germanixtik al; Beitrag zum Krieg, S. 66-106). Das
Grundmotiv dieses Kapitels ist die Behauptung der Verfas-
serin, die Germanistik habe, indem sie die NS-Ideologie über-
nahm, direkt einen Beitrag zur Kriegspolitik und zum Kriege
geleistet. Als Beispiel für den « Einsatz » der « geistigen
Waffen» für den Krieg («zur seelischen und geistigen Kriegs-
rüstung und Kriegsführung», vgl. S. 66ff. und ebda. An-
merkung 203) nennt sie unter zudem die fünf Bände des
berüchtigten Sammelwerkes Van deutscher Art in Spracbe und
Dichtung 7 und erinnert an dessen Entstehung aus Plänen des
Reichswissenschaftsministeriums, die 1940 in Weimar auf
einer « Kriegseinsatztagung deutscher Hochschulgermanisten »
beraten worden waren. In diesem Denkmal deutscher Gesin—
nungstüchtigkeit haben über vierzig Autoren sich verewigt,
alles, was damals in der Germanistik einigermaßen prominent
und nicht im « Fronteinsatz » oder in der Emigration oder
bereits im KZ war. Wenn die Verfasserin schreibt: « Selbst

" Von deulxcber Art in Sprache und Dichtung, herausgegeben im Namen der
germanistischen Fachgruppe von G. FRICKE, F. KOCH und K. LUGOWSKI).
I. Band. (Die Sprache, geleitet von F. MAURER); II. Band. (Frühzeit, geleitet von O.
HUEFLER; Mittelalterliche Dicbhmg, geleitet von L. WOLFF). III. Band. (Durch-
brucb deutxcber Glaubenskrä/le, geleitet von ]. QUINT; Bildungxdicbtung und ihr
Gegempizl, geleitet von B… VON Wmsz). IV. Band. (Die :cbäpferixcbe Selbstbeh-
licbung in der Guetbezeil, geleitet von K. ]. OBENAUER; Gefährdung und Selbstbe-
baupnmg im Kampf um die Wirklichkeit, geleitet von H. KmnERMANN). V. Band.
(Dicbtungx/ormen, geleitet von F. KOCH; Mächte und Ideen, geleitet von F. KOCH)
Stuttgart und Berlin 1941.
Vgl. auch die unter der Überschrift Deutrcbwinemcba/t im Kriegseinmlz abgedruck-
ten Auszüge (sie betreffen die Planung des Werkes Van deutxcber Art in Sprache
und Dichtung und geben einen Bericht von jener Weimarer «Kriegseinsatztagung
deutscher Hochschulgermnnisten», auf der das Werk konzipiert wurde) in Materia-
lien zur Idmlagiegescbicble der deutschen literuturwinenxcbafl. Von Wilhelm
Scherer bis 1945, mit einer Einführung herausgegeben von GÜNTER REISS, Band. 1.
Von Scherer bis zum Enten Weltkrieg, Band 2. Vom Ersten Weltkrieg bi: 1945.
Tübingen, 1973, Bd 2, S. 133-134.
Vgl. außerdem: NS-lileraturlbeofie. Eine Dokumentation, herausgegeben von S. L.
GiLMAN, mit einer Einleitung von C. SCHNAUBER, Frankfurt a. M. 1971.
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wenn einige der Beiträge keine Anzeichen einer durch die
nationalsozialistische Weltanschauung gefärbten Diktion auf-
weisen, muß eine Mitarbeit an einem derart konzipierten Werk
als Ausdruck der Billingung der mit diesem ‘Kriegseinsat’z’
verfolgten Intentionen aufgefaßt werden » (S. 66), so ist
ihr zuzustimmen. Vermutlich war manchem der Ko-Autoren
diese Gelegenheit nur zu willkommen, durch solches Klirren
mit den << geistigen Waffen » sich an der Heimatfront unab—
kömmlich zu machen. Über das Heldische schreiben zu dürfen,
bedeutete, es vorerst noch nicht an der Front in eigener Per-
son unter Beweis stellen zu müssen. Indessen darf man über-
zeugt sein, wäre für solchen « Kriegseinsatz » daheim das
Eiserne Kreuz verliehen worden, die Germanisten hätten es
angenommen und sich ohne mit der Wimper zu zucken damit
dekoriert.

Die « Propagierung des Krieges » (S." 71f.) geschah nach
Ansicht der Verfasserin vor allem dadurch, daß die Germa-
nistik behilflich war, den « Krieg als ‘Schicksalsmacht’ » ($.
73f.) und « als säkulare Entscheidung » (S. 74—76) zu deuten
und die sogenannte « erzieherische Funktion » (S. 76—79)
des Krieges im Sinne des Nazismus und Rassismus und ins—
besondere eines Ethos der « wehrhaften Leistung », des « Be- 1
wähmngskampfes » im Gegensatz zum « ungesunden » bür— '
gerlichen Leben, der « echten und totalen Feindschaft », der
« soldatischen Kraft » im « Gottesurteil eines totalen Krieges »
(Carl Schmitt) zu bestimmen (Treitschke: « kein echter po-
litischer Idealismus ohne den Idealismus des Krieges »; der
Germanist Gustav Roethe sprach von der allgemeinen Wehr-
pflicht als einer « wundervollen Volksschule »; Zitate S. 79).

Diese Abschnitte fiber die Kriegspropaganda werden von [
der Verfasserin noch ergänzt durch einige Kapitel, in denen
sie a) die Bemühungen der Nazis beschreibt, das Charakter-
bild des Deutschen, des Wesens, an dem die Welt genesen
sollte, zu bestimmen, und b) zu schildern versucht, welchen
Beitrag die Germanistik zu dieser nationalen Charakteristik
geleistet hat (Charakterisierung 'deutscben Wesem', S. 79»84);
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in denen sie c) sich anschickt, die Rolle der sogenann—
ten Rassenkunde innerhalb der Literaturwissenschaft zu
erörtern (Dichtungsgescbicbte als . ‘nationale Biologie’, 5.
84—97); in denen sie sodann (1) zeigen möchte, Wie auch die
deutsche Sprache von der germanistischen Wissenschaft in
den Dienst der NS»Ideologie und des NS—Imperialismus ge-
stellt wurde (Spracbnationalismus, S. 97—106).

Im letzten Abschnitt (Scblußfolgerungen, S. 107-110)
bemüht sich die Verfasserin, die Ergebnisse ihrer Arbeit fest-
zuhalten und aus diesen Ergebnissen Folgerungen für das
Fach Germanistik zu ziehen. Diese lauten, mit den Worten
Walter Boehlichs, dessen Essay Aus dem Zeughaus der Ger-
manistik. Die Brüder Grimm und der Nationalismus die Ver—
fasserin dann auch zitiert (S. 109 Anmerkung 335): Der << deut-
sche offensive Nationalismus durfte sich auf Jacob Grimm
berufen. Er hat es mit Nachdruck » ‘.

Sehr interessant sind einige Bemerkungen der Verfas-
serin in diesem Abschnitt, die auf eine soziologische Beurtei-
lung der Geschichte der Germanistik im Dritten Reich zielen
(S. 109f.). Dies Fach sei in « hohem Maße in die damalige
Gesellschaft integriert » gewesen; die Lehrstuhlinhaber hätten
« ungebrochen » in ihrem sozialen Milieu gelebt; die
« homogene Herkunft » der « führenden Germanisten » hät-
te es erschwert, daß diese sich hätten « außerhalb ihrer Bil-
dungsschicht Stellen » und « gegen ihre Tradition wenden »
können — was sie aber hätten tun müssen, wenn sie die gel-
tenden gesellschaftlichen Leitbilder, Erziehungsidéale, Orga-
nisationsformen und Ordnungsinstitutionen hätten << kritisie-
ren » (oder auch nur reflektieren) wollen. Allerdings hätten
sie das. Bleibt wohl nur der Schluß, daß sie es nicht wollten.
Sie hätten es nicht gekonnt? Kritik und Reflexion darf man
einem Wissenschaftler doch wohl zutrauen. So sanft, wie die
Verfassetin ihre soziologische « Erklärung für das Versagen

‘ W. BOEHLICH, Aus dem Zeughaus der Germanislik. Die Brüder Grimm und
der Nationalismus, in «Der Monat », 18. Jg., Berlin, Oktober 1966, Heft 217, S.
5668, Zim S. 68.
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der Germanistik im Dritten Reich » (S. 110) formuliert hat,
Wirkt sie beinahe als Entschuldigung.

Zu diesem ganzen Komplex Wäre noch viel zu sagen. Wie-
derum ist Dahles Versuch einer << Erklärung » des Verhal—
tens der Professoren aus gewissen für deren Klasse typischen
sozialen Faktoren eine Simplifikation. Ich glaube kaum, daß
sie einer ernsthaften soziologischen Untersuchung standhielte.
<< Ungebrochenheit » ist nicht so pauschal zu konstatieren.
Soziale Integration des Professorenstandes und die « homo—
gene Herkunft » seiner Vertreter, solche Wertungen setzen
sehr differenzierte biographische Untersuchungen voraus. Eine
Wissenschaftliche Karriere hing wohl auch damals nicht zur
Hauptsache von derlei Gegebenheiten ab. Man muß hier schon,
wenn anders man richten und aburteilen Will, auch die Ein—
zelheiten kennen. Um die Frage zu beantworten, wie letztlich
das sogenannte «Versagen der Germanistik im Dritten Reich»
erklärt werden muß, ob aus individuellen oder kollektiven
Ursachen, ist noch viel empirische Forschung vonnöten. Die
Universitätsgeschichte der letzten hundert Jahre ist der histo-
rischen Wissenschaft noch nicht in allen de'tails erschlos-
sen: Die Materialien, die in den Lebensläufen, Tagebü-
chern, Fakultätsakten, aide-mémoire, offiziellen und privaten
Korrespondenzen von Hochschulgermanisten aus den vergan-
genen Jahrzehnten aufbewahrt sind, müssen zugänglich ge—
macht, durchgearbeitet und interpretiert werden, und zwar
mit einer Akribie, Wie sie beispielsweise Paul Egon Hübin—
get in seinem Buch über Thomas Mann, die Universität Bonn
und die Zeitge.\'c/7icbt‘e9 an den Tag gelegt hat. Wer sich in-
fotmieren will, wie die Usurpation der Universitäten und de-
ren « Gleichschaltung » in der Praxis vollzogen wurden und
Wie die Auswirkungen auf die Gremien der universitären
Selbstverwaltung, ihre Amsträger und ihre Mitglieder gewesen
sind, findet in der minutiösen Darlegung Hübingers lehrrei-
chen Anschauungsunterricht. Nicht vom Einzelschicksal. nicht

9 P. E. HÙBINGER, Thomas Mann, die Univerxitäl Bonn und die Zeilgexcbicbte.
Drei Kapitel deutxcber Vergangmbeil au: dem Leben des Dichters 1905-1955 , Mün-
chen und Wien 1974.
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von den biographischen Daten eines jeden Betroffenen darf
man hier absehen, und angesichts der Beobachtung, auf wie
verschlungenen Wegen, Einzelvergänge, Beteiligungen, Ent-
scheidungsfindungen, Haltungen und Wendungen verfolgt
werden müssen, wie taktische Winkelzüge, Charaktennuster,
Zusammenbrüche, Opportunismus auch sorgfältigem Studium
häufig genug unerklärlich bleiben, angesichts des Risikos, dem
einige sich aussetzten, andere nicht, und angesichts der Opfer
muß die soziologische Phrase verstummen. Der Betrachtung
von außen stellt sich das alles längst nicht so kompliziert dar.
Aber gerade die zeitgeschichtlìche Untersuchung hat zu dif-
ferenzieren.

Ich vermag freilich auch der Bewertung nicht zuzustim-
men, die sich aus Hübingers Darstellung ergibt. Er rekon—
struiert Zusammenhänge und beschreibt Fakten mit beispiel-
hafter Genauigkeit. Der Dekan, der jenen Skandal, dem Hü-
binger in seinem Buch nachgeht, augelöst hat, im Zusammen-
spiel mit Rektor und Ministerium, scheint damals in der Tat
ohne Wissen der Fakultät gehandelt zu haben. Dieses Ergeb-
nis könnte nun zuböserletzt doch auf eine gewisse Entla-
stung hinauslaufen oder als eine solche aufgefaßt werden. Aber
die Universität Bonn, als_ Körperschaft, und die in der dama-
ligen Situation « ohnmächtigen » Fakultäten wie die meisten
ihrer Mitglieder sind so nicht zu entlasten. Zu oft haben bei
uns selbst höchste Repräsentanten der Gesellschaft und des
Staates in solchen Fällen ihre Ahnungslosigkeit als Schutzbe-
hauptung aufgestellt. Hübinger weiß das auch, und so ver-
schweigt er nicht, daß die Philosophische Fakultät der Uni-
versität Bonn schon den Erlaß, durch den ihre fundamentalen
Rechte beseitigt und das « Führerprinzip >> eingeführt [sie!]
worden war, Widerspruchslos hingenommen hatte. Was der
Dekan künftig in Ausübung dieses « Führerprinzips » voll—
brachte,_geschah daher auch im Namen von Universität und
Fakultät und derer, die diesen Körperschaften angehörten. Die
Verantwortung, die ihre Vertreter damals gragen mußten, Wird
durch akribische Untersuchung der Vorgänge also nicht ge-
ringer, freilich kann deutlicher hervortreten, wie sie damals
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verteilt war. Soweit darin ein in gewissem Sinne entlastende>
Moment liegen kann, kam es Hübinger wohl auf dieses an.
Seine Fakultät kommt dabei, nach meinem Dafürhalten, letz
ten Endes aber zu gut weg.

Dahle hat in ihrer Ùberlegung betreffend die sozialen
Herkunftsbedingungen der Professorenschaft und das ver-
meintlich daraus zu erklärende Verhalten der «führenden
Germanisten » nicht genug differenziert und so, sicher ohne
dies zu beabsichtigen, den Vorwurf des « Versagens », den
sie der Zunft macht, teilweise wieder gemildert. Hübinger
demgegenüber hat, in dem von ihm untersuchten und darge-
stellten Fall, in geradezu bewunderungswürdiger Weise das
Geschehen mikroskopisch zerlegt und alle Einzelfelder und
—züge differenziert beobachtet und berichtet, freilich kaum in
der Absicht, bestehende Schuldvorwürfe zu bekräftigen. Nun
muß es bedenklich stimmen, wenn man sieht, daß 'un Endef-
fekt der differenzierende und der simplifizierende Versuch,
ein << Versagen » zu beschreiben und zu erklären, in dieselbe
Richtung gehen. Dagegen ist wohl festzuhalten, daß die Ger-
manistik und _ihre Professoren an der Universität, « homo-
gener Herkunft » oder nicht, ob « sozial integriert » oder
nicht. aus ihrer politischen Verantwortung nicht entlassen
werden können, ebenso wenig wie die Universität Bonn ihrer
Verantwortung für alles entschlüpfen konnte, was, in dem
betreffenden Falle, in ihrem Namen angerichtet worden war.
Und was die Erwägungen betrifft, die Frau Dahle über die
Unfähigkeit der damaligen Germanistengeneration, « ihre
Gruppenzugehörigkeit einer Reflexion zu unterziehen» (S.
110), und über die Unfähigkeit jener Professoren << zu einem
distanzierten Verhältnis zu dem ihnen von der Gesellschaft
[?] vermittelten Bild ihrer eigenen Aufgabe als Lehrer und
Forscher wie auch zu der traditionellen Konzeption der Ger—
manistik als einer ‘Wissenschatt vom Deutschen’ » (S. 110)
anstellt, so ist noch einmal zu betonen. daß die besagte soziale
Ungebrochenheit und Unreflektiertheit als ein entscheidendes
Kriterium dafür in Betracht gezogen werden muß, daß jene
Repräsentanten der Germanistik schwerlich ihren Anspruch,
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; als Wissenschaftler zu gelten, voll rechtfertigen konnten.
“‘ Trifft dies aber zu, dann Wäre es an der Zeit, die Leistung

der betreffenden Wissenschaftler in der Germanistik und ihre
wissenschaftlichen Methoden kritisch zu untersuchen, und
es müßte nachgewiesen werden, daß sie auch in ihrem engeren
Fachgebiet schlecht abschneiden. Ich bin davon überzeugt,
daß sich ein solcher Nachweis führen läßt. Josef Quint, um
es nur an einem Beispiel zu konkretisieren, der Meister der
Meister Eckhart—Forscher, hat wohl nirgends einen so frag-
würdigen Aufsatz (über Meister Eckhart) veröffentlicht als in
jenem Sammelwerk Van deutscher Art in Sprache und Dich-
tung "' — zu schweigen von der Verbeugung vor dem Genie
Alfred Rosenbergs, mit der Quint seine Abhandlung eröffnet.
Der Nachweis aber, von dem hier die Rede ist, müßte auf
breiter Grundlage und im einzelnen geführt werden. Daß
diese Aufgabe bisher nicht in Angriff genommen wurde,
charakterisiert wiederum die Germanistik und — die Ger-
manisten.

6.

Nach dem Literaturuerzeicbnis (S. 111-137) folgt, wie
gesagt, der « Dokumentations »— und Register-Anhang der Ar-
beit (S. 139-309). Im Dokumentationsteil hat die Verfas-
serin aus Einzelschriften, Sammelbänden und Fachzeitschrif-
ten Zitate ausgewählt und « nach Schwerpunkten ihres
Wortgebrauchs oder ihrer jeweiligen Aussagen » (S. 141)
gruppiert, allerdings ohne festes Gliederungsprinzip: Es kommt
zu Ùberschneidungen, viele der Zitate könnten in mehre—
ren der Gruppen zugleich untergebracht werden. Die Über—
schriften, die die Verfasserin den verschiedenen Zitatgruppen
geben hat, bilden also nur annähernd ein Abstrakt jener
« Sprachmuster », welche in den einzelnen Gruppen « vorwie—
gend » angetroffen werden (S. 141). Es ist jedoch zu bezweL

; feln, ob dieses Verfahren ratsam war. Man Wird sehr bald

 
1 ‘ 1° ]. Qu'm'r, Meister Eckebarl, in Von deutxcber Ar! in Sprache und Dicblung,

n.30… III. Band, Stuttgart und Berlin 1941, S. 3-44. Übrigens waren die Bände
zu Quints Zgit im Kölner Seminar sekretien.
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bei der Lektüre gewahr, daß die Zitate, die jeweils zu einer
<< Gruppe » zusammengefaßt sind — es sind insgesamt 371,
welche sich auf die zwölf Gruppen verteilen —, da sie oft
sehr ausführlich sind und den Kontext berücksichtigen, weitaus
mehr an bestimmenden Aspekten bieten als das dürre Gruppen-
Stichwort (etwa: « Haltung » S. 181; << Die neue ‘Frontlage’ »
S. 193; « ‘Deutsches Leben’ » S. 204; « Das ‘organische Welt-
bild’ » S. 248) signalisiert. Häufig ist die Zuweisung auch
ganz undurchsichtig. Was haben zum Beispiel die folgen—
den Passagen (Zitat Nr. 45.a) und b) 5. 157 von Franz
Thierfelder) unter der Überschrift « Das ‘soldatische Grund—
gesetz’ » (S. 144) zu suchen, die für die Gruppe gelten soll:

Nicht sozialen Dienst, sondern egoistiscbe Henxcba/l fordert die franzöxixcbe

Sprache [weshalb dies kursiv?]; sie läßt das Andersvölkische nur insoweit gel-

ten. als es die Überlegenheit des Französischen anerkennt.
\

[...] in deutscher Sprache ist die Versöhnung zwischen dem einzelnen und der Masse,

zwischen Volle und Gesellschaft, zwischen Arbeit und Genuß, Opfer und Lohn

in gewaltigen Umrissen niedergelegt [sie!] werden, und je weiter diese Erkennt-

nisse in Taten umgesetzt werden, um so tiefer wird des deutsche War! in die

Welt des Mißtrauens und Mißverstehens vordringen [weshalb vordringen nicht

kursiVP]. Es Wird entscheidend an einer neuen Ordnung der Völker und ihrer

Verhältnisse mitwirken, getragen von der Kraft seines Ursprungs und vom dem

Willen getrieben, diese Erde in einen Garten Gottes zu verwandeln.

Es genügt eben nicht, « auffällige » Vokabeln in einer Text-
partie durch typographische Auszeichnung anzuprangem, es
sei denn, man handhabt das Verfahren wie Karl Kraus. Ein
sehr hoher Prozentsatz der durch Kursivdruck markierten Vo—
kabeln scheint die Hervorhebung nicht zu verdienen, andere
hingegen, die nicht hervorgehoben sind, hätten gekennzeich
net werden müssen; schon die Konsequenz hätte dies manch-
mal erfordert. Folgerichtigkeit vermißt man aber gerade in
den Hervorhebungen sehr häufig. Die Auswahl der Wörter
eines Textes, die für die Verfasserin, Wie berechtigt auch im-
mer, zum Reizwort geworden sind, erweckt nur zu oft den
Anschein subjektiver Willkür. Nicht selten ist ihr auch Wich-
tiges neben den Vielen anderen Auffälligkeiten, welche sie
angezeigt hat, nicht aufgefallen, so daß sie es auch nicht her-
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vorhob, beispielsweise die unfreiwillige Komik in den Ex
pektorationen des Landtagsabgeordneten, nachmaligen Gene-
raldirektors der Bayerischen Staatsbibliothek Dr. phil. Rudolf
Hermann Buttmann, eines professionellen Sprachpflegers, 1.
Vorsitzenden des Deutschen Sprachvereins, der in einer Gruß—
adresse an die Mitglieder des Sprachvereins aus Anlaß seiner
Wahl in dieses Amt den frommen Wunsch äußerte (Zitat Nr.
47, S. 158):

So muß es uns gelingen, in diesem neuen Zeizalter deutscher Geschichte, das

am 30. Januar 1933 begonnen hat, den alten Zielen des Deutschen Sprachvereins

mit neuen Ho/[mmgen entgegenzuwirken [sie!]

In diesem Sprachvereinsmeier, der in Bayern zu so hohen
Ehren kam, hat, Wie man sieht, die Wirklichkeit eines Sprach-
vereins jede mögliche Satire auf das Treiben eines solchen
eingeholt und sich zur Satire der Satire gesteigert. Doch bie—
tet auch dieser Beleg eine Handhabe zur Beurteilung der
Wissenschaftlichen Leistung der deutschen Philologen jener
Tage vom rein wissenschaftlichen Standpunkt aus: Das Lieb-
äugeln der Wissenschaftler mit der NSDAP und ihr « Ein-
satz » für deren Ziele (denen sie durchaus nicht « entgegenwirk—
ten ») ließ auf Wissenschaftlichem Sektor nur mehr Zerrge—
bilde von Wissenschaft übrig. Um solche « Entwicklungen »,
die für die Geschichte der Germanistik von großer Bedeu-
tung gewesen sind, zu verstehen und darzustellen, hätte das
Material, das in der « Dokumentation >> der Verfasserin ent-
halten ist, anders aufbereitet, mindestens aber differenzierter
dargeboten werden müssen. Die plakativen Stichwörter las-
sen das Bedeutungsspektrum der einzelnen Belegstellen nicht
entfernt ahnen.

Außerdem entsteht der Eindruck, daß die « Dokumenta—
tion » weit mehr Zitate enthält als von der Verfasserin im
« Text »-Tei1 analysiert und für ihre Darstellung ausgewer-
tet worden sind. Sie läßt den Leser darüber im unklaren
und gibt nur an, wie die Sache sich verhält, wenn man sie
von ihrer Darstellung aus betrachtet: Die Zitate, « die dem
theoretischen Teil der Arbeit als Material zugrunde liegen »,
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seien sämtlich in die Dokumentation aufgenommen (S. 141)!
Bestimmte Wörter und Wendungen, welche ihr wichtig

erschienen, weil sich, ihrer Ansicht nach, in ihnen NS-Ideo-
logie verrät, hat die Verfasserin in ihrer « Zitatensammlung »,
Wie aus den oben angeführten Belegen ersichtlich, kursiv Wie—
dergeben lassen — es sind dieselben Wörter und Wendungen,
die sie anschließend in einem sogenannten « Schlagwortre—
gister » (S. 259-287) alphabetisch zusammengestellt hat, dabei
jeweils auf das Zitat verweisend, in dem die « Schlagwörter »
vorkommen. Zu diesem Zweck wurden die Zitate fortlaufend
numeriert. Es wurden im Register jedoch voneinander getrennt:
I. Militärixcber Wortschatz (S. 259-263), II. Wörter der
positiven Werlung, (S. 263-281), III . Wörter der negati-
ven Wertung (S. 282—287). Somit zerfällt das Register in
drei Teile. Die Verfasserin behauptet (S. 142), es gebe
<< einen detaillierten Überblick über den Wortgebrauch » der
von ihr zitierten Autoren. Das stimmt natürlich so nicht. Vie17
mehr sind im « Schlagwortregister » diejenigen Vokabeln und
Phrasen erfaßt und alphabetisch geordnet, die Frau Dahle in
den von ihr veröffentlichten Zitaten als besonders markant
durch Kursivdruck typographisch hervorgehoben hat. Nichts-
destoweniger glaubt die Verfasserin, ihr Register könne fol—
genden Zweck erfüllen: « Das Schlagwortregister im ganzen
ist geeignet, einen Überblick darüber zu geben, auf welche
Weise und in welchem Umfang [?] Wissenschaftler sich einer
in Wortwahl und Metaphotik normierten Sprache bedienten,
mit der sie teils offen nationalsozialistische Ideologie und Po-
litik propagierten, teils jeweils nur einzelne Elemente dieser
Ideologie aufnahmen, die sich jedoch einem für den natio-
nalsozialistischen Staat konstitutiven komplexen System in-
härenter Wertungen Widerspruchslos [?] einfügten » (S. 143).
So übertriebenen Erwartungen kann dieses Register allerdings
nicht genügen; dazu bedarf es vielmehr einer genauen Statistik.
Das « Register » ist, um es zu wiederholen, nicht mehr und
nicht weniger als ein auf Zufälliger und willkürlicher‚ subjekti-
ver Auslese basierendes, alphabetisches Verzeichnis derjenigen
« Schlagwörter », die der Verfasserin, wie sie selbst sagt, als
NS—verdächtig << aufgefallen » sind. Als « Wörter der positiven  



 

 

NaziJnrgan in germanistixcben Zeilxrbfiflen (1933-1945) 365

Wertung » gelten ihr solche, die im Sinne der NS-Ideologie
etwas Erstrebenswertes, Vorbildliches, Erwünschtes, unter de-
nen der « negativen Wertung >> versteht sie solche, die etwas
den Nazis Verhaßtes, Feindliches ausdrücken, das von ihhen
abgelehnt, diffamiert oder verdächtigt Wird. Sie trennt also
innerhalb des von ihr erfaßten Wortschatz—Materials den
« positiven » ]ubeljargon von den « negativen » Verb'alinju-
rien, mit denen die ]ubilierer die NS—Gegner verfolgten, und
sondert von diesen beiden Gruppen Wiederum das als « militä-
risch » zu qualifizierende Wortmaterial für eine spezielle Ru-
brik ab.

Die als Scblagwortregixter bezeichnete Wortsammlung
ist nun gewissermaßen die Auslese der in der Germanistik, aber
nicht nur in dieser, gebräuchlichen faschistoiden Ausdrücke
(<< Sprachmuster »). Mithin käme dieser Wortliste im Rahmen
der Argumentation der Verfasserin größte Bedeutung zu: Sie
enthält nämlich, sieht man einmal von dem dubiosen Aus—
wahlverfahren ab, den « faschistischen Sprachschatz » der
Germanistik, Wie ihn die Verfasserin in den Veröffentlichun-
gen dieses Faches aufzeigen wollte. Die für ihre Arbeit entschei-
dende Überlegung bestünde demnach in der Frage, wie die-
ser Spezialwortschatz zweckmäßig aufbereitet und in seiner
Wiedergabe angeordnet werden soll. Für die zweckmäßige
Darstellung eines Wortschatzes oder eines Wortschatz—Sektors
hat aber die lexikographische Wissenschaft seit langem Mu—
ster erarbeitet; diese hätten von der Verfasserin übernommen
werden können. Jedenfalls genügt eine alphabetische Anord-
nung der Wörter nicht für den Zweck, den die Verfasse—
rin im Auge hat: das Syndrom sichtbar zu machen, dessen
Verbindungslinien die erfaßten Wörter und Wendungen
einander zuordnen und der Phrasierung vielfach erst ihren
faschistoiden Charakter verleihen beziehungsweise diesen erst
« sprechend » hervortreten lassen. Die Anordnung und Zuord-
nung der Belege in dem Überblick über den erfaßten
Nazi—Wortschatz der Germanistik hätte nicht nur seine Zusam-
menhänge, seine Schwerpunkte, sein zumindest teilweise vor-
handenes ‘System’ Wie seine Inkonsequenzen und inneren Wi-
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dersprüche und irrationalen Komplexe klar herausgestellt, son—
dern wäre auch die Probe aufs Exmpel der eigenen Methode
der Verfasserin und der leitenden Maximen ihrer Untersuchung
gewesen.

Den Mangel bloß alphabetischer Anordnung bei der Dar—
stellung eines Wortschatzes hat Wendula Dahle offenbar ver—
spürt; nur so ist zu velstehen, daß sie auf die schon erwähnte
Dreigliederung « militärisch » — « positiv » —— « negativ »
verfallen ist. Innerhalb der w rfährt sie jedoch nach dem Alpha-
bet. Was ein entscheidendes Kapitel ihrer Arbeit hätte sein
können, die Darstellung des germanistischen Nazi-Wortschat-
zes, mißrät ihr, trotz kritischer Ansätze, zu einem bloßen
« Schlagwortregistet ». Sie reflektiert das Material ihrer Wor-
tlisten also nur in Hinblick auf deren Funktion für die Lektü-
re der « Zitatensammlung ». Diese, welche eigentlich nur den
KL ntext der Wortlisten bieten sollte für diejenigen Leser, die
ausführlichere Kontrolle des Mat rials Wünschen, wird hier—
durch aufgewertet; als wäre _sie das zentrale Kapitel der Ar-
beit. Die Vermischung von analytischem und alphabetischem
Prinzip ist daher nicht überzeugend. Die lexikalische Worth—
ste, die das Scblagwortregixter eigentlich ist, kan mithin
weder für das Fach Germanistik noch für einzelne germani-
stische Autoren den typischen NS-Wortschatz und —Wortge-
brauch exakt erschließen. Die kritische Durchdringung des
Materials, die dazu erforderlich gewesen wäre, ist unterblie-
ben. Für die Ordnung ihrer Wortlisten hat die Verfasserin
außer der erwähnten Dreigliederung keine Kriterien gefunden.
Noch dazu wird die Beurteilung der WortIisten und der darin
aufgeführten Vokabeln weitgehend dem Leser überlassen.
Auch der Lexikograph Wird daraus wenig Nutzen ziehen kön-
nen. Mit Hilfe des Registers kann man sich zwar den jeweili
gen Kontext in der « Zitatensammlung » zugänglich machen,
weil auf dieselbe verwiesen Wird, wo die betreffenden, im
« Register » aufgeführten Wörter und Wendungen aber (und
ob sie überhaupt) im « Text »—Teil der Arbeit abgehandelt
sind, darauf fehlt im Register Wiederum, Wie schon bei den
Zitaten, jeglicher Verweis.
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An das Scblagwortregixter (S. 259-287) ist noch ein

Alphabetixcbes Autarenverzeicbnix mit biograpbixcben An-

gaben (S. 289-306) angeschlossen, darauf folgt ein Na-

mensverzeicbnix zum Text (5. 307-309). Die << biographi—

schen Angaben » entstammen zumeist Kürschners Deutschen

Gelebrten—Kalender. Sie sind oft nur lückenhaft. Von manchen

Autoren, die mit Zitaten vertreten sind, wird überhaupt nur

der Name genannt, allenfalls noch eine fachlich nicht näher

spezifizierte Titel— oder Amtsbezeichnung (« Dr. phil. habil.,
Dozent). Dies betrifft immerhin über 15% der von der Ver-

fasserin genannten 182 Autoren. Bei diesen über 15% handelt

es siéh also um nicht weiter bekannte Schreiber — fraglich,

ob sie das Fach Germanistik repräsentieren.

Nun sind aber auch schon von diesen Autoren manche mit
mehr als nur einem Zitat vertreten. Statistisch schlagen sie

also durchaus zu Buche. Wie Weit sie jedoch auch sachlich in

der Beurteilung der Germanistik durch die Verfasserin ins
Gewicht fallen, ist nicht zu eruieren. Man könnte nur mit

Mühe und großem Zeitaufwand nachprüfen, welchen Stellen-
wert die Verfasserin ihnen in ihrer Untersuchung zuerkannt

hat, d.h. welche Argumente und Bewertungen im « Text »-

Teil mit Zitaten gerade dieser Autoren gestützt und begründet
werden. Denn auch bei den einzelnen Autoren ihres alphabeti-
schen Index (S. 289ff.) verweist die Verfasserin Wiederum
nur auf die Nummern ihrer « Zitatensammlung », nicht jedoch
auf die Fundstellen im « Text »—Teil ihrer Arbeit, an denen
sie versucht hat, Texte dieser Autoren auszuwerten. Man fin—
det nur den Rückweg vom « Text »— zum Zitat im « Doku-
mentations »-Teil‚ und ob zu allen Zitaten, ist, Wie gesagt,
nirgends angegeben, freilich auch nirgends ausdrücklich aus-
geschlossen, jedoch umgekehrt vom Zitat zum « Text » der
Verfasserin findet man den Weg nicht.

Ein Beispiel: Auf S. 35 im « Text » wird das Zitat Nr.
56.3) der « Dokumentation » verwendet. Unter dieser Num-

mer findet man dann im « Dokumentations »-Teil den ausführ-

lichen Kontext des Zitats und stellt fest, daß der Autor, der



 

 

 

368 Raimund Kemper

den Krieg mit Frankreich eine « seelengeschichtliche Entschei—
dungsschlacht » genannt hat, der Germanist Kurt Herbert
Haibach ist. Macht man jedoch die Gegenprobe und Will man
herausfinden, was die Verfasserin an welcher Stelle ihres
« Text »-Teiles mit diesem Halbach-Zitat angefangen und Wie
sie es ausgelegt hat, so findet man diese Stelle mit Hilfe des
Registers nicht. Auch das Namensuerzeicbnis zum Text (S. 307—
309) hilft hier nicht weiter. Der Name Halbach taucht zwar
darin auf, jedoch ist dahinter nicht auf S. 35 (die entsprechen-
de Seite im « Text »-Tei1) verwiesen. Die Verfasserin sagt
leider nicht, ob das << Namensverzeichnis zum Text » etwa nur
ein alphabetisches Register derjenigen Autoren darstellt, die
im ersten Teil der Arbeit in Fußnoten zitiert werden sind.
Somit vermag weder die Zitatemammlung noch das Schlag—
wortregixter weder unter Zuhilfenahme des Autorenverzeicb-
nine; noch des Namemverzeicbrzixsex jenen « detaillierten
Überblick über den Wortgebrauch der hier zitierten Autoren »
zu geben, welchen die Verfasserin zuvor versprochen hatte.

7.

Die Auswahl des Belegmaterials ist, wie bereits oben er-
wähnt wurde, nach subjektiven Gesichtspunkten erfolgt. Die
Bemühungen der Verfasserin, ihr Auswahlprinzip der « Auf-
fälligkeit » zu erklären und zu rechtfertigen (S. 4ff., S. 6f., S.
7ff. ; « Stichprobenverfahren » S. 18), kann über diese Schwä-
che nicht hinwegtäuschen. Dabei hätte gerade die Entschie-
denheit, mit der die Verfasserin auf das reagiert, was ihr am
sogenannten Germanistendeutsch « aufgefallen » ist, welches
die « Öffentlichkeitssprache » (S. 9, S. 12) infiltrierte und
sich zugleich von dieser infiltrieren ließ, ein großer Vorzug
ihrer Arbeit werden können. Doch dann hätte diese anders
angepackt werden müssen.

Das « Auffälligkeits »-Prinzip als « rein deskriptiven »
(S. 8), an anderer Stelle gar als « rein sprachphänomenologi—
schen Ansatz » (S. 5) zu bezeichnen, erscheint abenteuerlich.
«Aus dem Gesamt dieser immer wiederkehrenden Sprach-
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muster, die im besonderen Maße die Sprache einiger Genna-
nisten als Òffentlichkeitssprache decouvrieren », meint die
Verfasserin, müsse « der Sprachkritiker eine exemplarische
Auswahl treffen » (S. 9f.). Genau dies! Eine «exemplarische ».
Und keine zufällige. Und keine bloß irgendwie geartete « auf-
fällige ».

Dem Leser wird von der Verfasserin ebensowenig wie die
Unterscheidung dessen, was alles mit Sicherheit zur NS-Spra-
che gehört und warum, verdeutlicht, was unter einem << Ger—
manisten » zu verstehen ist. Die zahlreichen Belege des zu

untersuchenden Wortgebrauchs stammen von Hochschulger—
manisten, Studienräten, Journalisten, Volkskundlern, Rassen-
theoretikern, Pädagogen, Historikern, Philosophen, Rechts-
wissenschaftlern, Politikern, hauptamtlichen Parteif'unktionä—
ren und -propagandisten sowie von Autoren, deren Fachrich-
tung, Beruf oder Tätigkeit, ja deren Identität in einigen Fäl-
len gar nicht festgestellt worden ist, vielleicht Wirklich nicht
festgestellt werden konnte. Keine exemplarische Auswahl,
sondern die Autoren sind der Verfasserin bloß aufgefallen.

Die Verfasserin meint, dieses Kriterium, eine Sprache nach
gewissen, in übrigen nicht näher definierten « Auflälligkei—
ten » zu durchmustem, sei dabei « bereits das Resultat einer
Bewertung durch den Betrachter, der in einer Zeit lebt, die
sich bewußt von den zwölf Jahren nationalsozialistischer Po—
litik und Sprechweise zu distanzieren bemüht » (S. 5). Ich muß
bekennen, daß ich Zweifel hege, ob unsere « Zeit » das Wirk—
lich « bewußt » tut. Wendula Dahle weist in auch selbst ge-
legentlich auf « Kontinuitäten » (S. 5 Anmerkung 19; S. 6)
hin — die in diesem Zusammenhang zitierte Äußerung Hugo
Mosers (ebda.) finde ich bei diesem Autor entlarvend ". Frau

" Mosels unter dem Titel Auxiana'deutrcbtum und völleircbe Erziehung in «Der
deutsche Erzieher. Kamptblatt des NS—Lehrerbundes» (3,1935, 3. 370 ff…) erschienener
Artikel wird von der Verfasserin nicht erwähnt. In dem von einem Autormkollektiv
erarbeiteten Verzeichnis der winenrcba/tlicben Schiller: Hugo Maren auf der
Grundlage des Verzeichnisses von A. SCHUBERT in der Festchrift zum 60. Geburt-
stag bearbeitet von ]. GEBHARD, W. KERSTING, G. Kuxscumm, W. LABUHIN und
B. SCHLENCZEK, in Studien zur deutrcben literatur und Sprache der Millelallerr.
Festcbrilt fiir Huga Moser zum 65. Geburtstag, hg. von W. BESCH, G. JUNGBLUTH,
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Dahle meint jedoch außerdem, und damit widerspricht sie
sich selbst, « für die Analyse von Sprachmustern » könne
« kein Fixpunkt ‘Nationalsozialistische Sprache’ gesetzt wer—
den » (S. 4). Dabei tut sie dies durch das von ihr gewählte
Dokumentationsverfahren mittels typographischer Kursive
selbst unentwegt. Und « Fixpunkt » oder nicht, die « natio-
nalsozialistische Sprache » — nehmen wir einmal an, daß es
sie gibt — ist doch wohl beschreibbar.

Merkwürdig ist, daß die Verfasserin « die willkürliche
und zufällige Auswahl » der Stichwörter in einer Reihe von
Arbeiten über den Nazi—Wortgebrauch ihrerseits kritisiert
(S. lOf. und ebda. Anmerkung 30). Sie selbst sucht einerseits,
wie die Autoren der besagten Arbeiten auch, nach << decou-
vrierenden Wörtern » (Hans Schwab—Felisch), wie zum Bei-
spiel Victor Klemperer in seinen Essays über das von ihm
LTI (= Lingua Tertiz' Imperii) genannte Syndrom”. An—
derseits bestreitet sie, daß die von ihr aus den Zitaten aus-
gehobenen Wörter << als Schlüsselwörter zu betrachten » seien
(S. 10). Wieso denn nicht? Was ist denn an ihnen « auffäl-
lig », wenn nicht ihre Sìgnìfikanz « in der Ideologie des Drit—
ten Reiches » (S. 10)? Durchaus leistet die Verfasserin << Ideo-
logiekritik », auch wenn sie dies bestreitet und ihr Verfahren
ausdrücklich von einem ideologiekritischen abzuheben sucht.
(S. 10).

Die Beobachtung, daß die Nazi—« Sprachmuster » eine
gewisse Anzahl von Varianten abgespalten hätten und daß
diese in die Untersuchung einbezogen werden müßten, um
nicht « die Apologetik derjenigen Wissenschaftler » zu << stüt-
zen, die Abweichungen von einem bestimmten Sprachmuster
bereits als Kritik am System werten » (S. 4 Anmerkung 18),
ist wichtig. Das Beispiel Leo Weisgerbers verdient in diesem
Zusammenhang genannt zu werden. Weisgerber hat — post
fertur): _ sich damit gebrüstet, nie das decouvrierende Wort

G. Mussnuncfin, E. NELLMANN, Berlin 1974, S. 451-463 ist dieser Artikel geflissent—lich übergangen.
" V. KLEMPERER, LTI. Nalizbucb eine: Pbilologen, Leipzig 19703.  



 

  

Nazi—Iargan in germanixtiscben Zeitschriften (1933-1945) 371

« Völklscn » benutzt zu haben. Er habe statt dessen stets
« volklich » geschrieben, auf diese Feststellung legen er und
seine Anhänger Wert. Er heftet sich diesen unter Mißach-
tung der Regeln der Wortbildung ‘geprägten’, aparten Neolo-
glsmus sozusagen ans Panier: Schon prangt Weisgerber, wenn
nicht als Widerständlet, so doch wenigstens als Systemkriti-
ker. Gut, daß die Verfasserin auf solche Verschiebungen in
den « Sprachmustem » noch einmal aufmerksam macht. Weis-
gerber treibt hier Roßtäuscherei. Inzwischen hat Walter
Boehhch nicht nur die Stelle gefunden, wo Weisgerber doch,
entgegen seinen Beteuerungen, « völkisch » geschrieben hat,
sondern auch nachgewiesen, daß der Humus, aus dem Stil-
Hiiten Wie «volkhaft », « volkschaffend » und dergleichen
gewachsen sind, von jenem, dem das «. völkische » Gewächs
entsprossen, nicht merklich verschieden ist ".

Wendula Dahle bemängelt (S. 6f.) den seit Wolfgang
Fritz Haugs Kritik der Vorlesungxreiben iiber Wissenschaft
und NS (1967) sogenannten « hilflosen Antifaschismus » ";
dabei scheint die nicht ganz unbegründete Befürchtung mit»
zuspielen, daß mancher Professor, der mit einer lauten « Ab—
sage an eine ‘faschistische’ Politik » (S. 7) in jüngerer Zeit
öffentlich Profil gewann, nur ein Lippenbekermer war. Ihr
Verdacht wird besonders dann erregt, wenn, Wie Haug anhand
einiger Beispiele verdeutlicht hat, « Reizwörter der Schmutz-
angst und der Triebfeindlichkeit analytische Begriffe der
faschistischen Herrschaft » ersetzen (vgl. S. 6 und ebda.
Anmerkung 20). Metaphern aus dem Bereich der Pathogra—
phie in kritischen Abhandlungen über die Germanistik (deren
« Krankheitsbild », die « Abwehrkräfte », « Entzündungskei—
me >> usw.) mögen trivial, im zitierten Falle (5. 6) sogar ab-
geschmackt sein, das Bild des «Organismus» auf die in
ironisierende Häkchen gesetzte « ‘Deutschwissenschaft’ » an-

‘3 W. Bowman, Irrle bier Waller Boehlicb? In «Frankfurter Hefte. Zeit-
schrift für Kultur und Politik», 19. Jg., Heft 10, Frankfurt am Main, Oktober
1964, S. 731-734.

l‘ W. F. HAUG, Der bilflaxe Anti/axcbixmux. Zur Kritik der Varlesungsreiben
über Wissenschaft und NS an deußrben Universitäten, Frankfurt am Main 1967.
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zuwenden verfehlt, jedoch ist solche Metaphorik nicht per xe
ein Indiz für eine « biologistisch und psychologistisch deter-
minierte Weltanschauung » (vgl. S. 6), was auch immer dic
Verfasserin sich unter einer solchen vorstellt.

Ganz unverständlich ist, daß sie (ebda.) sogar den « Ekel »
vor der Nazi«Germanistik verdächtigt; er ist doch oft genug
der Reflex dessen, was die Verfasserin in ihrer Schrift als
« auffällig » notiert hat, d. h. er bestimmt auch ihre eigene
Reaktion. Freilich ist nicht der « Ekel », von dem an der von
ihr zitierten Stelle die Rede war, ein « krankmachender »
(ng. S. 6), sondern die Schreibe der Deutschkundler und Na—
zi-Propagandisten muß so genannt werden, und es Wäre keine
vergebliche Arbeit, wenn unsere beredten Kritiker etwas mehr
Sorgfalt an die Zuordnung der von ihnen gebrauchten Attri-
bute wendeten.

8.

Es ist bei der Untersuchung eines derart umfangreichen
und bisher ungenügend erforschten Gebietes, wie es die
« Sprache des Dritten Reiches » darstellt, wohl vernünftig,
die Beobachtungen zunächst auf das zu konzentrieren, was
noch überschaubar ist. Nun meint die Verfass'erin, daß eine
Betrachtung der « militärischen Sprache » (S. 21), also eines
begrenzten Beobachtungsfeldes, durchaus ihrer Zielsetzung
gerecht werden könne. Was sie unter dem « Typus ‘militäri—
sche Sprache’ » versteht, erläutert sie in einem besonderen,
längeren Abschnitt ihrer Arbeit (S. 21-30). Doch spielen die
darin aufgezeigten Kategorien, in die sie die « militärische Spra—
che » zergliedert (die « Kommandosprache», von der Ver—
fasserin nicht ganz überzeugend von dem militärischen « Spra-
chtypus » der «Befehlssprache » abgehoben, dann die ver-
schiedenen « militärischen Fachsprachen » sowohl für die
einzelnen Waffengattungen mit ihren technischen Apparaten
als auch für « strategische Vorgänge », außerdem der « Sol-
datenjargon »; vgl. S. 21), bei der weiteren Behandlung des
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Themas keine Wichtige Rolle mehr, etwa in dem Sinne, daß %
die Verfasserin nun versuchen würde, beispielsweise die unter %
den Kennwörtem « Kampf », « Held », « Einsatz », « Hal— |
tung » beschriebenen « Sprachmuster » einer jener Kategorien
oder « Typen » der « militärischen Sprache » zuzuweisen. VieL E
mehr wird die in diesen Kategorien oder « Typen » ange— @
deutete Gliederung für die weitere Untersuchung nicht ge— A
nutzt und auch nicht beibehalten. Offenbar interessiert die 4
«militärische Sprache » die Verfasserin nur so weit, als {
erforderlich, um den in Frage stehenden ideologischen Ge- ;
halt dieser Sprache zu erkennen.

 

In nichtmilitärischen (« zivileu », S. 23ff.) Bereichen gab
es immer einen gewissen Einschlag von Wörtern, stereotypen ‘
Wendungen, Metaphern, die der « militärischen Sprache » ;
entstammen. Der Verfasserin ist jedoch aufgefallen, daß die “
deutsche Sprache während der NS—Zeit, und zwar schon früh
seit der Phase des «Aufbruchs der Nation zum Dritten Reich»
(S. 27f.), wie es in einem ihrer Zitate heißt, zunehmend '
solche « militärischen Sprachmuster » adaptiert und also auch
« in Friedenszeiten einen kämpferischen Ton gewonnen habe » 34
(S. 28; vg]. den Abschnitt Der militärische Wortschatz der
'ziuz'len' Sprache, S. 23-27). So hat sie auch in germanisti—
schen Arbeiten jener Jahre eine Zunahme derartigen militä-
rischen Sprachgutes beobachtet (vgl. den Abschnitt Militäri-
scber Wortschatz in 'germanistiscben Aufsätzen, S. 27ff.
mid Militärische Metaphern in germanistixcben Aufsätzen,
S. 62-65 — die durch diese Kapitelüberschrift suggerierte
Trennung von « militärischen: Wortschatz » und dem metapho-
rischen Gebrauch desselben in germanistischen Aufsätzen ist in-
sofern irreführend, als sich die Verfasserin nicht an die Unter- ]\
scheidung hält). Sie hat dieses vermehrte Eindringen [!] militä- g;
rischer Ausdrücke und Metaphern in den allgemeinen Sprach- x
gebrauch und insbesondere in den Sprachgebrauch der Ger—
manisten jedoch nicht genau untersucht oder auch nur unge-
fähr zu bestimmen unternommen. Dabei Wäre gerade hier eine !

i
|

  
statistische Erhebung sehr hilfreich gewesen. Zufällige Notizen
können zwar viele Aufschlüsse geben, jedoch Wird der Vor-
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wurf gegen die Germanistik erst auf der Basis gesicherten
Zahlenmaterials unabweisbar, und erst der Vergleich des «ger-
manistischen» mit dem «allgemeinen Sprachgebrauch» Wäre
imstande, den Beweis für die Behauptung zu liefern, daß das
Kontingent a_n militärischen und faschistischen Phrasen inner-
halb der germanistischen Sprache besonders hoch gewesen sei.
Erst danach könnte man an die Untersuchung der Propagan-
dawirkung des germanistischen Schrifttums und seiner R&ep
tion durch die deutsche Öffentlichkeit gehen. Und erst dann
bekäme der Schuldvorwurf gegen die Germanistenseine volle
Schwere. Ohne solche Grundlagenforschung bleibt die Sprach-
kritik, wie die Arbeit der Verfasserin lehrt, in gerade jener
« Hilflosigkeit » des Antifaschismus stecken, die die Verfas-
serin durch ihren Beitrag zu überwinden hoffte.

Anstatt das ‘Eindringen’ des « Wortschatzes des militä-
rischen Feldes » (S. 29) in die Germanistik beispielsweise
quantitativ zu erfassen oder wenigstens zu schätzen und von
daher den « Sprachwandel », wie er in den Aufsätzen der von
' exzerpierten Zeitschriftenfaszikel zutage tritt, qualitativ
zu analysieren — es hätte dazu wohl kaum der großen Ausführ-
lichkeit der fast 400 Zitate bedurft, sondern einer sorgfäl-
tigeren Auswahl ihrer Quellen —, hat die Verfasserin die
Wörter « Kampf », « Held », « Einsatz » und « Haltung »
herausgepickt, um deren Verwendung in ihrem Material vor-
zuführen (S. 30ff., S. 37ff., S. 46ff., S. 55ff.). Sie glaubt, mit
« den vier in dieser Arbeit untersuchten Begriffen » (S. 62)
gezeigt zu haben, welche Bedeutung und Funktion die « mili-
tärische Sprache » in der NS—Ideologie und in der von dieser
‘infizierten’ Germanistik hatte. Eine Untersuchung weiterer
Wörter dieses Komplexes, meint sie, brächte keine anderen
Ergebnisse: « Auch eine Untersuchung anderer in dem vorlie-
genden Material häufig verwendeter Wörter wie ‘Sieg', ‘Ehre',
'Heil’, 'Opfer’ würde andere als die an den vier hier analysier-
ten Begriffen aufgewiesenen Aufschlüsse nicht ergeben » (S.
62).

Hier Wird die Tendenz dieser Arbeit besonders deutlich.
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Es kommt der Verfasserin nicht darauf an, den Wortschatz
oder den Wort- und Sprachgebrauch darzustellen beziehungs-
weise zu beschreiben, sondern sie Will mit Hilfe einiger typi—
scher Beispiele das Bekenntnis der Vertreter des germanisti-
schen Faches zur KZ-Ideologie und zu den totalitären und
militärischen Zielen der Nazis anprangem. Allein aus dieser
Tendenz heraus ist der oben geschilderte Aufbau der Arbeit zu
verstehen, und ihr dienen auch die verschiedenen « dokumen-
tarischen » Zusammenstellungeg und Register. So kommt es
der Verfasserin auch nicht auf eine genaue Interpretation der
einzelnen Belegstellen an, welche sie gesammelt hat, und auch
nicht darauf, die Bedeutung der jeweiligen << militärischen »
Ausdrücke, Begriffe und Metaphern (<< Kampf », « Held »,
« Einsatz », « Haltung » usw.) jeweils zu bestimmen, sondern
es geht der Verfasserin in Wirklichkeit um die Charakteristik
der NS-Ideologie selbst.

Von konsequenter Anwendung sprachwissenschaftlicher
Methoden, insbesondere zur Darstellung des Wortschatzes
oder zur Untersuchung bestimmter Bereiche des Wortschat-
zes — der Untertitel annonciert die Untersuchung eines sol-
chen Bereiches — kann angesichts der Arbeit der Verfasserin
keine Rede sein. Sie selbst bezeichnet ihre Schrift als « sprach-
inhaltliche Analyse militärischer Terminologie in der Ger-
manistik ». Was soll hier analysiert werden? Der « Sprachin-
halt » [?] det militärischen Terminologie in der Germani—
stik? Also die « militärische Terminologie », soweit sie in
der Germanistik Verwendung fand? Oder die Germanisten—
sprache, soweit sie militärische « Terminologie » rezipiert hat,
diese also ihren « Inhalt » [?]bildet? Dies oder jenes? Oder
beides? Der << Inhalt » (« Sprachinhalt ») als solcher oder
seine ideologische Funktion? Oder die Rezeptionsformen? Wie
die Germanistik die Nazis ideologisch und propagandistisch
unterstützt hat? Oder was sie zu diesem Zwecke verkünde-
te? Wie dem auch sei, gegenüber der Untersuchung der be-
treffenden Wörter und ihres Bedeutungsinhaltes, wie er sich
aus ihrem jeweiligen Kontext ergibt, nehmen Beschreibung
und Kritik der in dem Material verborgenen Ideologie den

L_—u



 

376 Raimund Kemper

weitaus größten Raum ein. Nur Weil nicht etwa die « Ana—
Iyse » des Inhalts einer Sprache, sondern die Beschreibung
einer Ideologie mit Hilfe der gesammelten Belege die eigent-
liche Absicht der Verfasserin ist, glaubte sie sich leisten zu
können, die Belege nicht genauer zu differenzieren: Sie hat
sie nur oberflächlich sortiert und sie vor allem dadurch ihrer
Beschreibung jenes ideologischen Syndroms verfügbar ge—
macht, daß sie jedes einzelne Zitat mit einer Nummer versah.
Ihr kommt es überhaupt nicht darauf an, ob die Belege,
welche die NS-Ideologie einzelner Autoren Wie ihres ganzen
Faches beweisen sollen, aus Abhandlungen zu fachlichen Pro-
blemen, zu germanistischen Themen, stammen, oder ob sie
beispielsweise Äußerungen zu politischen Fragen und Er-
eignissen darstellen oder ideologische Konfessionen, die die
betreffenden Autoren außerhalb der Germanistik, in ande-
rem Rahmen und anderweitigen Zusammenhängen, abgege-
ben haben, ja ihr kommt es nicht einmal darauf an, ob die
Äußerungen, die sie erfaßt hat, um den « Einsatz » der Ger-
manistik für die Interessen der Herren des Dritten Reiches
zu zeigen, von Hochschulgermanisten, Studienräten oder über-
haupt von Germanisten stammen.

Der Vorwurf, « die » Germanistik habe während des Drit-
ten Reiches (und zum Teil schon früher) eine « Kampfideolo-
gie » in ihre Gegenstände hineinprojiziert, um sie dann Wie—
der aus ihnen herauszulesen und so die eigene militaristische
‘Gesinnung’ in Literatur und Überlieferung des deutschen
Volkes bestätigt zu sehen und die « kämpferischen » Tugen-
den der Deutschen, den Eroberergeist und imperialistischen
Drang, als althergekommene Vorzüge des Nationalcharakters
zu feiern, ist schon oft erhoben worden. Der Vorwurf besteht
zu Recht, Wie jeder weiß. Er trifft auf einen Teil der germa-
nistischen Arbeiten des fraglichen Zeitraums zu, doch hat die
Verfasserin weder die Gelegenheit ergriffen, diese Tendenz
der schriftstellerischen Produktion innerhalb der Germanistik
während dieser Zeit durch entsprechende Untersuchung in ih-
rem wahren Ausmaß zu verdeutlichen, noch war es ihr Wichtig,
die immer stärker werdende Inklination der Germanistik zum
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Nationalsozialismus, wie sie sich vor allem in der Sprache ihrer
Veröffentlichungen spiegelt, in ihrem zeitlichen Ablauf und in
ihren einzelnen ideologischen Schwerpunkten und eventuell
darin sichtbar werdenden Verschiebungen durch eine entspre—
chende Gruppierung und Auswertung des Belegmaterials zu
veranschaulichen. Ist man aber am Ende der << sprachinhalt-
lichen Analyse », die so vielversprechend durch eine theore—
tische Überlegung « über Möglichkeiten und Grenzen sprach—
kritischer Methoden » eingeleitet worden war (3. 1-20), Wie-
der bei der pauschalen Feststellung angelangt, von der man
schon einmal ausgegangen war, so wird man das Ergebnis der
Arbeit unbefriedigend finden.

Auch das Kapitel über Militärische Metaphern in germa-
nistiscben Aufsätzen (S. 62ff.) erweitert weder das Beleg-
material noch die kritischen Gesichtspunkte, zumal die Ver-
fasserin sich damit begnügt, einige mehr oder weniger ge—
läufige Wendungen des NS-Jargons nacheinander zu nennen.
Ob solche « als Ausdruck des Bemühens um dynamische Dik—
tion » anzusehen, ob sie « der Intention nach eine pathetische
Steigerung » gewesen seien, ob sie « auf eine immanente [!]
Kriegsbegeisterung schließen» ließen oder ob sie «als bewußte
Gleichsetzung geistiger Auseinandersetzungen mit Kampf-
handlungen » verstanden werden müßten (vgl. S. 64), eine
« derartige Unterscheidung », sagt Frau Dahle, « wird über-
flüssig » (S. 64). Sie werde zudem « praktisch undurchführbar
[sie!], wenn Form, Inhalt und Intention kongruent sind »
(S. 64). Die Kongruenz von Form, Inhalt und Intention ——
es muß ein Versehen sein, wenn die Verfasserin hier ein der—
miges Urteil zur Ästhetik des NS-Jargons formuliert. Die
Begründung schenkt sie sich. Sie schreibt, diese — in der
Tat klassische _ Kongruenz « darf man als gegeben anneh-
men » [!] (S. 64) in einer Zeit det « Fetischisierung » des
Heroischen. So kommt sie in ihrem allgemeinen Fazit, in dem
sie von den « illegitimen Übertragungen >> militärischer Ter—
minologie auf Gegenstand und Methode germanistischer Arbei-
ten » (S. 65) spricht und hinter dem der Gedanke steht, daß

[
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die Germanistik bewußt eine Entwicklung vorbereitet und ge-
fördert habe, welche schließlich in dem « Einsatz » dieses Fa-
ches wie kaum einer der übrigen geisteswissenschaftlichen
Disziplinen für den totalen Krieg des Hitlerfaschismus ihren
Höhepunkt erreichte, zu einer Überlegung zurück, die schon
Voraussetzung und Ausgangspunkt ihrer Untersuchung ge—
bildet hatte (vgl. z. B. S. 29).

 

In der These der Verfügbarkeit der Germanistik und ihrer
Vertreter für den « Einsatz » im totalen Krieg ist aber schon
das Ergebnis vorweggenommen, welches im zweiten Kapitel
des ersten Teiles der Arbeit (Der Einsatz der Germanixti/e
als Beitrag zum Krieg, 3. 66-106) im einzelnen erwiesen
werden soll. Dieses zweite Kapitel wiederholt vieles, was schon
im ersten (und auch dort nicht ohne Wiederholungen) ausge—
führt werden war. Indem die Verfasserin den Begriff det
<< kriegerischen Totalität » a_nvisiert (S. 71), schafft sie sich
die Möglichkeit, eine mikroskopische Analyse ihres Materials
zu umgehen, die weitaus mehr Sorgfalt bei der Exegese der
Belegstellen erfordert hätte. Sie schreibt kurzerhand, bei ihrem
Verfahren werde « entsprechend der von den Wissenschaft-
lern selbst proklamierten Totalität des Krieges der ‘Kriegs—
einsatz’ sehr weit gefaßt » (S. 71). Wenn man ihn weit ge-
nug « faßt », kann man in der Tat schlechthinalles darunter
subsumieren. « So sollen auch die Fragestellung nach dem
‘Wesenhaften der Deutschen’ und die Argumentationswei—
se, die ‘rassische Gesichtspunkte’ berücksichtigt, als ein
möglicher Kriegsbeitrag bewertet werden; dabei wird nicht
übersehen, daß damit nur ein Teilaspekt dieser jeweiligen Ar-
gumentationsweisen erfaßt wird » (S. 71). Wohlgemerkt: Es
geht um den « möglichen » Kriegsbeitrag der Germanistik. Und .
dies, bevor der W i rkliche in seinem Umfang bestimmt
ist. « Jedoch ließen sich », fährt die Verfasserin fort, « die Ar—
gumente und Wertungen, die durch völkische, deutschnatio—
nale, antisemitische Elemente [!] geprägt waren, für diese
‘kriegerische Totalität’, die vol; allem auf die Ausschaltung
[!] weltanschaulicher Gegner abzielte [!], besonders effektiv
einsetzen [!], wenn sie auch weder in der Totalität des Krie-  
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ges ihre Ursachen hatten noch sämtlich auf die Wirkung als
Kriegsbeitrag hin konzipiert worden waren » (S. 71).

Da die Verfasserin ihre Wort- und Sprachstudien immer
Wieder mit einer Schilderung der NS—Ideoiogie selbst ven
knüpft, ist es nicht verwunderlich, daß sie sich oft wiederholt.
Auch werden bisweilen dieselben Belegsteilen mehrmals her-
angezogen. War es denn so schwer, für den jeweils von ihr
behandelten Aspekt ihrer These genügend Belege in dem ihr
vorliegenden Material zu finden? Hätte sie nicht Wieder—
holungen auch dadurch vermeiden können, daß sie den einzel-
nen von ihr gerade ausgewerteten Beleg ausführlicher inter-
pretierte? War die Sprache der Germanistik etwa nicht in dem
von der Verfasserin behaupteten Ausmaße nazististisch durch-
setzt? Wenn dieser Eindruck entstehen konnte, so liegt dies
ìn den geschilderten Mängeln begründet, die die Untersuchungs-
methode der Verfasserin kennzeichnen. Weshalb hat sie sich
beispielsweise nicht ausschließlich auf die Hochschulgermani—
stik und deren Vertreter konzentriert? Die peripheren Fach-
gebiete Wären erst dann so ausgiebig zu berücksichtigen gewe«
sen, wenn es Ziel der Untersuchung gewesen Wäre zu zeigen,
welche Impulse von der Germanistik des Dritten Reiches auf
dessen wissenschaftliche und politische Ideologie und Praxis
ausgegangen sind. War es auch hier nötig, die propagandisti-
schen Ziele der Nazis und ihre « Weltanschauung » so .breit
darzulegen? Sie sind doch bekannt, auch wenn die Germani-
stik, die als ‘Deutschwissenschaft’, Wie Wir wissen, kompetent
ist, sich noch vielfach weigert, sie zur Kenntnis zu nehmen und
sich damit zu befassen, Wie es auch bekannt ist, daß die Ger-
manistik das Nazitum begünstigt und gefördert und ihre Ver-
treter sich selbst und ihre Arbeiten den Vorstellungen und
Zielen der « Bewegung » und ihren Trägern angepaßt und
dienstbar — ihr Fach also zum Nährboden der verworfenen
Mächte gemacht haben, die Deutschland moralisch, kulturell
und wirtschaftlich verwüsten sollten. Wenn es Germanisten
gibt, die dies nicht gerne hören, so ist das noch kein Grund,
einfach zu Wiederholen, was man darüber weiß. Vielmehr sind
Detailuntersuchungen in diesem Komplex von Problemen heu-
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te um so dringender vonnöten. Denn Wir wollen noch mehr
darüber wissen. Die Germanisten haben mit den Wölfen
geheult, um als Hunde zu‚über1eben. Sie werden gezwungen
sein, sich mit der Geschichte ihres Faches auseinanderzusetzen,
wenn der Kritiker, statt in allgemeine Überblicke über den
Faschismus, seine Entwicklungen und seine Ziele auszuwei-
chen oder kultursoziologische und ideologiekritische Gemein-
plätze zu verfolgen, bereit ist, das, was die Germanistik Wäh-
rend der NS-Zeit hervorgebracht hat, an dem zu messen, was
Germanistik nach seinem eigenen Verständnis sein und lei-
sten soll und kann.

 


