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INNOVATIVES BILD UNSERES WORTSCHATZES

Rezension von Dieter Herberg

Duk Ho Lee: Rückläufiges Wörterbuch der deut-
schen Sprache. Berlin/New York: de Gruyter
2005, 1229 Seiten.

Rückläufige Wörterbücher ordnen den Wortschatz
nach dem finalalphabetischen statt nach dem sonst
üblichen initialalphabetischen Anordnungsprinzip
und geben in der Regel zum einzelnen Stichwort
keine zusätzlichen Informationen, etwa zur Gramma-
tik, zur Bedeutung oder zur Verwendungsweise.

Derartige Wörterbücher weisen auch im Deutschen
eine jahrhundertelange Tradition auf, z.B. als Reim-
lexika. Außerdem setzte Mitte des 20. Jahrhunderts
vor dem Hintergrund neuer computertechnischer
Möglichkeiten der Trend ein, für viele europäische

und außereuropäische Sprachen rückläufige
Gesamtwörterbücher mit sprachwissenschaftlicher
Motivation zu erstellen. Umso bemerkenswerter ist
es da, dass Peter Kühn noch 1978 in seiner systema-
tischen Bibliographie „Deutsche Wörterbücher“
(Tübingen) nur ein einziges rückläufiges Wörter-
buch, nämlich das von Erich Mater (Rückläufiges
Wörterbuch der deutschen Gegenwartssprache,
Leipzig 1964) verzeichnen kann.

In der Zwischenzeit gesellten sich drei weitere dazu:
T. Brückner / Ch. Sauter, Rückläufige Wortliste zum
heutigen Deutsch, 2 Bde. (Mannheim 1984); G.
Muthmann, Rückläufiges deutsches Wörterbuch.
Handbuch der Wortausgänge im Deutschen, mit
Beachtung der Wort- und Lautstruktur (Tübingen
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1988); S. Theissen u.a., Rückläufiges Wörterbuch
des Deutschen (Liège 1992).

Duk Ho Lee, der Ordinarius  für Deutsche Sprache
und Literatur an der Sogang-University Seoul, fügt
mit seinem 2005 erschienenen Werk diesem
Wörterbuchtyp nicht einfach eine fünfte Version
hinzu, sondern entwickelt – die Erfahrungen mit den
Vorläufern produktiv nutzend – das rückläufige
Wörterbuch zu einem benutzerfreundlichen Infor-
mations- und Arbeitsmittel für Lexikologie und
Grammatik weiter, wie es so bisher nicht zur Verfü-
gung stand.

Worin das Innovative von Lees Arbeit zu sehen ist,
wird bei einem kurzen Blick auf die Vorgänger deut-
lich: Drei der bisher für das
Gegenwartsdeutsch vorgelegten
rückläufigen Wörterbücher
(Mater; Brückner / Sauter;
Theissen u.a.) beruhen auf der
eindimensionalen, mechanisch
durchgeführten finalalphabe-
tischen Sortierung der Stichwör-
ter, wodurch ihre Brauchbarkeit
für weiterführende Untersu-
chungen – etwa zur Morpholo-
gie oder zur Wortbildung – er-
heblich eingeschränkt ist, weil
inhaltlich zusammengehörige
Gruppen von Ableitungen oder
Zusammensetzungen immer
wieder unterbrochen werden.
Diesem Mangel hatte bereits
Muthmann (1988) durch die
Absetzung von Wortbildungs-
gruppen mit Hilfe von Leer-
zeilen zu begegnen versucht, wobei er aber die final-
alphabetische Anordnung auch für die Binnen-
sortierung beibehielt. Zudem erschwerte die ehrgei-
zige Konzeption Muthmanns, im rückläufigen Wör-
terbuch, das auf geschriebener Sprache und damit
auf dem Buchstabenalphabet beruht, zusätzlich die
Lautstruktur der Einheiten als Anordnungsprinzip zu
berücksichtigen, die Benutzbarkeit seines Wörterbu-
ches für lexikologische Fragestellungen.

Es gab also mehr als einen Grund, in einem neuen
Angang die Nachteile der vorliegenden Wörterbü-
cher möglichst zu vermeiden, den dort angebahnten

benutzungsfreundlichen Gestaltungselementen da-
gegen systematisch Geltung zu verschaffen.

In einer knappen, doch instruktiven Einleitung (S.
IX – XXXVII) legt Lee seine Anordnungs- und Aus-
wahlprinzipien dar und charakterisiert die intendier-
ten Benutzergruppen und denkbaren Benutzungs-
situationen für sein Wörterbuch. Als Neuerungen
gegenüber den Vorläufern werden zum einen „Ab-
leitungen und Zusammensetzungen in Reihen von
Suffixen und Kompositumsbasen gruppiert und mit-
tels verschiedener graphischer Auszeichnungen wie
Festtsatz und Kursivdruck abgebildet... Die
Wortbildungsgruppen und eigenständigen Unter-
gruppen sowie Suffixgruppen lassen auf einen Blick
erkennen, wie produktiv ein Lexem und ein Suffix

sind, welche Komposita und
Ableitungen sie bilden und
welche grammatisch-morpho-
logischen Eigenschaften sie
aufweisen“ (Rückentitel). Zum
anderen wurde für die Binnen-
gliederung dieser Gruppen eine
integrierte initialalphabetische
Anordnung gewählt, wodurch
ein rascher Überblick über lexi-
kalische und strukturelle Zu-
sammenhänge erleichtert wird.
Dieses neuartige Ordnungs-
prinzip wird in benutzer-
freundlicher Weise auf einen
Lemmabestand von ca.
270.000 Einheiten – den bisher
größten in einem rückläufigen
deutschen Printwörterbuch –
angewandt.

Ob ein rückläufiges Wörterbuch jemals ein
„breite[s] Lesepublikum“ (S. XXIX) erreichen kann,
muss auch in Bezug auf das innovativ gestaltete
Werk von Duk Ho Lee  fraglich bleiben. Dass es sich
als Arbeitsmittel und Sprachspeicher für Forschende
wie für Lehrende und Lernende durchsetzen und be-
währen wird, ist dagegen nicht nur wünschenswert,
sondern auch absehbar.

Der Autor ist ehemaliger wissenschaftlicher Mitarbeiter am
Institut für Deutsche Sprache in Mannheim.


