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LTI: Sprachkritik als
Balancierstange*

Es gab den BDM und die HJ und die DAF und ungezählte
andere solcher abkürzenden Bezeichnungen.9
Als parodierende Spielerei zuerst, gleich darauf als ein
flüchtiger Notbehelf des Erinnerns, als eine Art Knoten im
Taschentuch, und sehr bald und nun für all die Elendsjahre
als eine Notwehr, als ein an mich selber gerichteter SOSRuf
steht das Zeichen LTI in meinem Tagebuch. Ein schön gelehr
tes Signum, wie ja das Dritte Reich von Zeit zu Zeit den voll
tönenden Fremdausdruck liebte: Garant klingt bedeutsamer
als Bürge und diffamieren imposanter als schlechtmachen.
(Vielleicht versteht es auch nicht jeder, und auf den wirkt es
dann erst recht.)
LTI: Lingua Tertii Imperii, Sprache des Dritten Reichs.
Ich habe so oft an eine AltBerliner Anekdote gedacht, wahr
scheinlich stand sie in meinem schönillustrierten Glaßbren
ner, dem Humoristen der Märzrevolution10 – aber wo ist mei
ne Bibliothek geblieben, in der ich nachsehen könnte? Ob es
Zweck hätte, sich bei der Gestapo nach ihrem Verbleib zu er
kundigen? … »Vater«, fragt also ein Junge im Zirkus, »was
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macht denn der Mann auf dem Seil mit der Stange?« – »Dum
mer Junge, das ist eine Balancierstange, an der hält er sich
fest.« – »Au, Vater, wenn er sie aber fallen läßt?« – »Dummer
Junge, er hält ihr ja fest!«
Mein Tagebuch war in diesen Jahren immer wieder mei
ne Balancierstange, ohne die ich hundertmal abgestürzt wäre.
In den Stunden des Ekels und der Hoffnungslosigkeit, in der
endlosen Öde mechanischster Fabrikarbeit, an Kranken und
Sterbebetten, an Gräbern, in eigener Bedrängnis, in Momen
ten äußerster Schmach, bei physisch versagendem Herzen –
immer half mir diese Forderung an mich selber: beobachte,
studiere, präge dir ein, was geschieht – morgen sieht es schon
anders aus, morgen fühlst du es schon anders; halte fest, wie
es eben jetzt sich kundgibt und wirkt. Und sehr bald verdich
tete sich dann dieser Anruf, mich über die Situation zu stel
len und die innere Freiheit zu bewahren, zu der immer wirk
samen Geheimformel: LTI, LTI!
Selbst wenn ich, was nicht der Fall ist, die Absicht hätte,
das ganze Tagebuch dieser Zeit mit all seinen Alltagserlebnis
sen zu veröffentlichen, würde ich ihm dieses Signum zum
Titel geben.
Man könnte das metaphorisch nehmen. Denn ebenso wie
es üblich ist, vom Gesicht einer Zeit, eines Landes zu reden,
genau so wird der Ausdruck einer Epoche als ihre Sprache
bezeichnet. Das Dritte Reich spricht mit einer schrecklichen
Einheitlichkeit aus all seinen Lebensäußerungen und Hinter
lassenschaften: aus der maßlosen Prahlerei seiner Prunk
bauten und aus ihren Trümmern, aus dem Typ der Soldaten,
der SA und SSMänner, die es als Idealgestalten auf immer
andern und immer gleichen Plakaten fixierte, aus seinen
Autobahnen und Massengräbern. Das alles ist Sprache des
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Dritten Reichs, und von alledem ist natürlich auch in diesen
Blättern die Rede. Aber wenn man einen Beruf durch Jahr
zehnte ausgeübt und sehr gern ausgeübt hat, dann ist man
schließlich stärker durch ihn geprägt als durch alles andere,
und so war es denn buchstäblich und im unübertragen phi
lologischen Sinn die Sprache des Dritten Reichs, woran ich
mich aufs engste klammerte, und was meine Balancierstange
ausmachte über die Öde der zehn Fabrikstunden, die Greuel
der Haussuchungen, Verhaftungen, Mißhandlungen usw. usw.
hinweg.
Man zitiert immer wieder Talleyrands Satz, die Sprache sei
dazu da, die Gedanken des Diplomaten (oder eines schlau
en und fragwürdigen Menschen überhaupt) zu verbergen.11
Aber genau das Gegenteil hiervon ist richtig. Was jemand
willentlich verbergen will, sei es nur vor andern, sei es vor
sich selber, auch was er unbewußt in sich trägt: die Sprache
bringt es an den Tag. Das ist wohl auch der Sinn der Sentenz:
le style c’est l’homme;12 die Aussagen eines Menschen mögen
verlogen sein – im Stil seiner Sprache liegt sein Wesen hül
lenlos offen.
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Das
tägliche
Sprachgift*

Nein, die stärkste Wirkung wurde nicht durch Einzelreden
ausgeübt, auch nicht durch Artikel oder Flugblätter, durch Pla
kate oder Fahnen, sie wurde durch nichts erzielt, was man
mit bewußtem Denken oder bewußtem Fühlen in sich auf
nehmen mußte.
Sondern der Nazismus glitt in Fleisch und Blut der Menge
über durch die Einzelworte, die Redewendungen, die Satz
formen, die er ihr in millionenfachen Wiederholungen auf
zwang, und die mechanisch und unbewußt übernommen
wurden. Man pflegt das SchillerDistichon von der »gebilde
ten Sprache, die für dich dichtet und denkt«,13 rein ästhetisch
und sozusagen harmlos aufzufassen. Ein gelungener Vers in
einer »gebildeten Sprache« beweist noch nichts für die dich
terische Kraft seines Finders; es ist nicht allzu schwer, sich in
einer hochkultivierten Sprache das Air eines Dichters und
Denkers zu geben.
Aber Sprache dichtet und denkt nicht nur für mich, sie
lenkt auch mein Gefühl, sie steuert mein ganzes seelisches
Wesen, je selbstverständlicher, je unbewußter ich mich ihr
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überlasse. Und wenn nun die gebildete Sprache aus giftigen
Elementen gebildet oder zur Trägerin von Giftstoffen ge
macht worden ist? Worte können sein wie winzige Arsen
dosen: sie werden unbemerkt verschluckt, sie scheinen keine
Wirkung zu tun, und nach einiger Zeit ist die Giftwirkung
doch da.
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Freiheit zur
Hasspredigt*

Die Republik gab Wort und Schrift geradezu selbstmörde
risch frei; die Nationalsozialisten spotteten offen, sie nähmen
nur die von der Verfassung gewährten Rechte für sich in An
spruch, wenn sie in ihren Büchern und Zeitungen den Staat
in all seinen Einrichtungen und leitenden Gedanken mit al
len Mitteln der Satire und der eifernden Predigt zügellos an
griffen. Auf den Gebieten der Kunst und der Wissenschaft,
der Ästhetik und der Philosophie gab es keinerlei Beschrän
kung. Niemand war an ein bestimmtes Dogma des Sittlichen
oder des Schönen gebunden, jeder konnte frei wählen. Man
rühmte diese vieltönige geistige Freiheit gern als einen unge
meinen und entscheidenden Fortschritt der kaiserlichen Epo
che gegenüber.

27

Die
Herrschaft
und das
Sprachgesetz*

In den späteren Jahren des Dritten Reichs bildete sich die Ge
wohnheit heraus, daß am Freitagabend im Berliner Rund
funk Goebbels’ neuester »Reich«Artikel 14 einen Tag vor Er
scheinen des Blattes verlesen wurde, und damit war jedesmal
bis zur nächsten Woche geistig fixiert, was in sämtlichen
Blättern des nazistischen Machtbereichs zu stehen hatte. So
waren es nur ganz wenige Einzelne, die der Gesamtheit das
alleingültige Sprachmodell lieferten. Ja, im letzten war es
vielleicht der einzige Goebbels, der die erlaubte Sprache be
stimmte, denn er hatte vor Hitler nicht nur die Klarheit vo
raus, sondern auch die Regelmäßigkeit der Äußerung, zumal
der Führer immer mehr verstummte, teils um zu schweigen
wie die stumme Gottheit, teils weil er nichts Entscheidendes
mehr zu sagen hatte; und was etwa Göring und Rosenberg15
noch an eigenen Nuancen fanden, das wurde von dem Propa
gandaminister in sein Sprachgewebe eingewirkt.
Die absolute Herrschaft, die das Sprachgesetz der winzi
gen Gruppe, ja des einen Mannes ausübte, erstreckte sich
über den gesamten deutschen Sprachraum mit um so ent
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schiedenerer Wirksamkeit, als die LTI keinen Unterschied
zwischen gesprochener und geschriebener Sprache kannte.
Vielmehr: alles in ihr war Rede, mußte Anrede, Anruf, Auf
peitschung sein. Zwischen den Reden und den Aufsätzen des
Propagandaministers gab es keinerlei stilistischen Unter
schied, weswegen sich denn auch seine Aufsätze so bequem
deklamieren ließen. Deklamieren heißt wörtlich: mit lauter
Stimme, tönend daherreden, noch wörtlicher: herausschrei
en. Der für alle Welt verbindliche Stil war also der des markt
schreierischen Agitators.
Und hier tut sich unter dem offen zutage liegenden Grund
ein tieferer für die Armut der LTI auf. Sie war nicht nur des
halb arm, weil sich jedermann zwangsweise nach dem glei
chen Vorbild zu richten hatte, sondern vor allem deshalb, weil
sie in selbstgewählter Beschränkung durchweg nur eine Sei
te des menschlichen Wesens zum Ausdruck brachte.
Jede Sprache, die sich frei betätigen darf, dient allen
menschlichen Bedürfnissen, sie dient der Vernunft wie dem
Gefühl, sie ist Mitteilung und Gespräch, Selbstgespräch und
Gebet, Bitte, Befehl und Beschwörung. Die LTI dient einzig
der Beschwörung. In welches private oder öffentliche Gebiet
auch immer das Thema gehört – nein, das ist falsch, die LTI
kennt so wenig ein privates Gebiet im Unterschied vom öf
fentlichen, wie sie geschriebene und gesprochene Sprache
unterscheidet –, alles ist Rede, und alles ist Öffentlichkeit.
»Du bist nichts, dein Volk ist alles«, heißt eines ihrer Spruch
bänder. Das bedeutet: du bist nie mit dir selbst, nie mit den
Deinen allein, du stehst immer im Angesicht deines Volkes.

