
DUDEN AUS LEIPZIG UND MANNHEIM 

Von Arne Schubert und Manfred W. Hellmann

Den Ausgangspunkt für die folgenden Überlegungen bildet das Erscheinen der 
16. Auflage des Duden sowohl in Leipzig als auch in Mannheim im Jahre 1967.
Seit der letzten gemeinsamen Auflage; der 13. aus dem Jahre 1947, also seit 
20 Jahren, sind drei Neubearbeitungen und zahlreiche Nachdrucke erschienen. 
Der Abstand zur 15. Auflage beträgt beim Mannheimer Duden sechs, beim 
Leipziger Duden sogar acht Jahre. Es ist zu vermuten, daß sich die deutsche Sprache 
innerhalb dieser Zeitspanne verändert hat und daß dies seinen Niederschlag auch 
in der Lexikographie findet. Ein Vergleich der beiden letzten Auflagen mit ihren 
Vorgängern bestätigt diese Vermutung.

In Besprechungen von früheren Auflagen des Duden’ wurde von manchen Re-
zensenten beanstandet, daß eine Reihe von Wörtern fehlen. Das legt nahe, danach 
zu fragen, wie .weit der Duden überhaupt Vollständigkeit erstrebt und erstreben 
kann. Daß ein solches Streben vorhanden ist, darf wohl angenommen werden, 
weil die Mannheimer Verlagsankündigung hervorhebt, es seien 10 000 neue 
Wörter aufgenommen worden. Wie weit kann der Duden aber darin gehen? '

Der erste Band des Duden setzt sich vor allem das Ziel, die richtige Schreibung, 
Silbeiitrennung usw. von Wörtern anzugeben. Die Funktion als verbindliches Aus-
kunftsmittel in orthographischen Zweifelsfällen ist dem Mannheimer Duden von 
der Konferenz der Kultusminister bestätigt worden; ebenso darf man sagen, daß 
auch der Leipziger Duden in seinem Vertriebsgebiet als Autorität für die Recht-
schreibung gilt. Durch die quasi amtliche Autorität auf dem Gebiet der Recht-
schreibung’besitzt der Duden eine sehr große Verbreitung. Er ist oft das einzige 
wörterbuchähnliche Werk, das zu Rate gezogen wird, so daß seine Verwendung 
als das „deutsche Wörterbuch“ schlechthin sich in vielen Fällen von selbst ergibt.1 2 
Diese Verwendung als „möglichst vollständiges Wörterbuch der deutschen Gegen-
wartssprache“ geht natürlich über die eigentliche Zielsetzung des Bandes Recht-
schreibung des Duden hinaus und auch an ihr vorbei.

Freilich hat der Duden zu seiner Fehleinschätzung selbst beigetragen. Nicht nur 
die Zusätze und Interpretationen, die Angaben über Deklination und Genus oder 
Konjugation sind angewachsen, sondern auch und vor allem die Erläuterungen

1 Vgl. Literaturhinweise am Schluß.
2 Diese Tatsache ist der Mannheimer Duderiredaktion bekannt und w irdbei der Ent-

wicklung des Duden, wie das Vorwort zur 15. Auflage ausdrücklich vermerkt, be-
rücksichtigt.
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und Bedeutungsangaben, die dem Duden heute etwas von dem Gepräge eines 
Wörterbuchs verleihen. Vergleicht man damit das Orthographische Wörterbuch 
der russischen Sprache der Akademie der Wissenschaften der UdSSR3, so finden 
wir dort nur die Schreibung, bei der Deklination den Genetiv, bei unregelmäßiger 
Deklination auch den Plural im Nominativ und Genetiv, bei Adjektiven die En-
dungen der drei Genera, bei Verben die erste und zweite Person der Einzahl, 
jedoch keine Etymologie, keine phonetische Umschrift, keine Bedeutungsangaben, 
keine Verwendungsweisen usw. Die beiden Duden scheinen eher auf ein Concise- 
Oxford-Dictionary4 hinzusteuern, wenn man davon absieht, daß der Duden 
(West) nur und der Duden (Ost) fast nur die Fremdwörter erläutert, während 
das Concise-Oxford-Dictionary das in allen Fällen tut.

Bei dieser Tendenz zur Erweiterung und zum inneren Ausbau sind dem Duden 
Grenzen gesetzt, vor allem solche materieller und finanzieller Natur, Der Duden 
soll trotz erstrebenswerter Vollständigkeit handlich und preiswert bleiben. Das 
zwingt zur Begrenzung des Umfangs, zu strenger Auswahl aus einem Wort-
material, das selbstverständlich weit größer ist als die Zahl der dann im Duden 
gedruckten Wörter.

Im vielstufigen Vorgang der Auswahl spielen nun zwei subjektive Komponenten 
eine Rolle. Die erste betrifft die Quellenauswahl. Es ist nicht gleichgültig, ob bei 
der Gewinnung des Wortmaterials offiziöse Quellen zulasten nichtoffiziöser, lite-
rarische zulasten nichtliterarischer bevorzugt werden oder umgekehrt. Die zweite 
wird bei der Auswahl der aufzunehmenden Stichwörter wirksam. Verschiedene 
Gesichtspunkte können hier die Entscheidungen der Redaktionen bestimmen. 
Soll ein Wort, weil es selten ist, aufgenommen oder gestrichen werden? Bietet ein 
Kompositum Rechtschreibeschwierigkeiten oder genügt es, die Einzelwörter an-
zuführen, im Vertrauen darauf, daß dann auch die Zusammensetzung richtig ge-
schrieben wird? Nicht zuletzt wird auch ein offizieller oder offiziöser Sprach-
gebrauch über die Aufnahme ideologisch relevanter Wörter und ihrer Erläuterungs-
zusätze entscheiden5. Allerdings stehen die beiden Redaktionen gerade in dieser 
Beziehung unter sehr verschiedenen Bedingungen, worüber, noch zu; spredien 
sein wird.

Zunächst ist also davon auszugehen, daß beide Duden zwar einerseits die sprach-
liche und dingliche Wirklichkeit der Sprachgemeinschaft oder ihres Verbreitungs-
gebietes keineswegs vollständig spiegeln könnenj daß sie aber andererseits auch 
nicht als das Werk von Privatleuten zu betrachten sind, die nach Belieben schälten

3 Orfografiieskij slovar’ russkogo jazyka. Izdanie pjatoe, ispravlennoe i dopolnennoe. 
Akademija nauk SSSR,'Moskva 1963. (Orthographisches Wörterbuch d. russischen 
Sprache. 5., berichtigte u. vervollständigte Auflage, Moskau 1963.)

4 The Concise Oxford Dictionary of Current English,adapted by H. W. Fowler and
F. G. Fowler frbm the Oxford Dictionary. Revised by E. Mclntosh . . .  (and) G. W. S. 
Friedrichsen. 5. Ed. Oxford 1964. ■; ' ^

* Dazu vgl. S. 253 ff.
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und walten können. Zwar haben beide Redaktionen einen beträchtlichen (und 
notwendigen) Ermessensspielraum bei ihren Entscheidungen — mit Sicherheit kann 
das für die Mannheimer Redaktion gesagt werden —, jedoch gelten in beiden 
Redaktionen verbindliche „Spielregeln“, von denen abzuweichen- nicht ohne wei-
teres in .der Macht der Redaktionsleitung liegt.

Festzuhalten ist vor allem, daß beide Redaktionen unter dem, „Zwang“ stehen, 
ein für möglichst viele Benutzer brauchbares Nachschlagewerk zu liefern, wenn 
auch der Begriff der „Brauchbarkeit“ verschieden interpretierbar ist.,Letzten Endes 
werden in den Duden solche Wörter aufgenommen und in ihm diejenigen gram-
matischen oder inhaltlidien Erläuterungen gegeben, von denen die Dudenredaktion 
aus Erfahrung annehmen kann, daß sie benötigt und deshalb nachgeschlagen 
werden. . ..

Das scheint eine banale Feststellung zu sein. Ist sie es aber, so muß man sich um so 
mehr darüber wundern, daß ausgerechnet die beiden Duden zum Gegenstand und 
Ausgangspunkt weitreichender und zum Teil auch polemischer Erörterungen über 
die' Sprachentwicklung im geteilten Deutschland geworden sind. . •

In der SED-Bezirkszeitung „Freiheit“ (Halle) erschien im Sommer vorigen Jahres 
unter der Überschrift „Der geteilte Duden“ ein mit dem Namen Dr. W illi Stein-
berg Unterzeichneter Artikel6, in dem der Verfasser einen „ ;;  . Vergleich des vor 
wenigen Wochen in der DDR erschienenen Großen Dudens (Leipzig, VEB Biblio-
graphisches Institut) mit dem in Mannheim erschienenen westdeutschen D uden. . . “ 
zum Anlaß für einen Angriff auf die in der Bundesrepublik Deutschland herr-
schenden Verhältnisse nahm;; E r entdeckt die „■'... riefe Kluft . . .  , 'die auch.in 
sprachlicher Hinsicht zwischen unserer, der sozialistischen Gesellschaftsordnung in 
der DDR, und : den reaktionären Verhältnissen in Westdeutschland 'herrscht“, denn 
^Wörter des Nazismus haben auf dem Boden der DDR längst keine Basis mehr, 
weil bei*; uns: der Nazismus; mit Strunk und Stiel - ausgerottet wurde, in West-
deutschland aber-feiert er Urständ, und mit ihm seine Sprache“; Solche Wörter 
sindhfür ihn; etwa: ,Ostblock und' Zonenregime, die gar nicht im West-Duden 
stehen. (Im folgenden wird der West-Duden mit W-D, der Ost-Duden mit O-D 
abgekürzt.)

Steinberg ist offenbar der Ansicht, daß das, was im Duden steht, auch als Sache 
existieren müsse, und was nicht im Duden steht, auch nicht vorhanden sei: „Unser 
Duden iführt alle Wörter, die das Heldentum der Arbeit und die Täteruunserer 
Menschen für Frieden und Fortschritt ■. widerspiegeln; ■ Wörter wie Aktivist,. Ar-
beiterstudent und viele andere. Wir werden diese Wörter nie wieder aus unserem 
Vokabular streichen. Wir überlassen es dem Mannheimer Duden, Wörter, wie 
Armenhaus, Arbeitgeber, Armenrecht und auslandsdeutsch weiterzuführen. Diese. 
Wörter zeigen, daß die westdeutsche Gesellschaftsordnung um eine ganze Forma-

6 Dr. Willi Steinberg: Der geteilte Duden. In: Freiheit; Halle, Nr., 111 vom 12. 5. 67, 
S.io. ■
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tion hinter uns zurückgeblieben ist, denn Armenhäuser sind auch eine zwangs-
läufige Erscheinung im kapitalistischen Westdeutschland; Bei uns jedoch sind Wort 
und Sache längst überwunden.“ ■

Ganz sicher ist Steinberg mit seinem erstaunlich naiven Begriffsrealismus sich 
seiner Sache jedoch auch wieder nicht, denn wenn ein verfängliches Wort einmal 
nicht im Wj-D steht oder erklärt wird, ist ihm auch das verdächtig: „Es ist be-
zeichnend, daß der westdeutsche Duden yon 1961 zu dem W ort Nationalsozialis-
mus überhaupt keine Definition gibt, offenbar doch deshalb, .weil die alte Vor-
stellung des Nazismus dort ungebrochen fortlebt und fortleben so ll, . .  “.

Im übrigen ist die vorher, zitierte Behauptung Satz für Satz falsch. Natürlich 
verzeichnet der O-D n i c h t  „alle Wörter, die, das Heldentum der Arbeit und 
die Taten unserer Menschen für Frieden und Fortschritt widerspiegeln“, denn 
Friedensfahrt, Weltfriedenslager, Bestarbeiter, (Nationales) Aufbauwerk und 
zahlreiche andere in der DDR sehr häufig gebrauchte Wörter suchen wir im O-D 
vergebens.

Wir vermissen ferner:
Ausbeuterklasse, .Berufswettbewerb, Bezjrksparteikontrollkommission, Diamat, Eheweihe, 
Einheitsfront, Ferienaktion, Feriendienst, -lager, -platz,, Festveranstaltung, Sportfestspiele, 
Jugendfestival, Filmfestival, Grenzsicherungskräfte, Grenzkontrolle, Großfelderwirtschaft, 
Elektroöfner,! Betriebskampfgruppe, Friedensschicht, Friedenskampf,^Friedenswacht, Kin- 
derlager, Klasseninteresse, Kulturhaus, Kulturfunktionär, Geistes- und Kunstschaffender, 
Weltfriedenslager, Lehrerstudent, Luftpirat, Neofaschist,: Ültrafasthisinüsj' Neubürger, 
Neuererbewegung, -Vorschlag, Objekdohnvertrag, Operatiyität, Republikflucht, -flüchtig, 
Rotarmist,Schnelldreher, . Sektierertum, ; Selbstlauf, Selbstverpflichtung,Sowjetmensch, 
Staatsfeind, Staatssicherheitsdienst, Stahlwerker, Umsiedler, Volkskongreß, -Schädling, 
-theater, -Verräter, -wähl, Volkschina, -polen, Wanderfahne, Wandzeitung, Weihling, 
Wesder, Wettbewerbsbewegung.

Absichtlich wurden hier Wörter, herausgegriffen, die für die Zeitüngssprache der 
DDR, etwa wie sie sich im „Neuen Deutschland“ darstellt, charakteristisch sind 
und dort häufig verwendet werden, dennoch aber sowohl in der 15. wie in der 
16. Auflage fehlen. Einerseits handelt es sich um Bezeichnungen für Einrichtungen 
der,DDR, andererseits aber um Erscheinungen des „Kapitalismus“,, „Imperialis-
mus“ usw., gegen die der Kampf geführt wird. Warum gerade diese Wörter fehlen, 
bleibt ungeklärt.

Peinlich wird es, wenn Steinberg von Wörtern wie Aktivist, Arbeiterstudent 
behauptet, man werde sie „nie wieder, aus unserem Vokabular streichen“; und es 
sich dann zeigt, daß Arbeiterstudent in der 16. Auflage des O-D, auf die sich 
Steinberg angeblich stützt, in.der Tat gestrichen.worden ist. .

Er will es ferner dem Mannheimer Duden überlassen,'„Wörter wie Armenhaus, 
Arbeitgeber, Armenrecht und auslandsdeutsch“ weiterzuführen; denn in der DDR 
seien „Wort und Sache längst überwunden“. Es.wäre leicht,;diese Argumentation 
polemisch umzukehren. So könnte man sagen, daß der.OrD, 15. Auflage, Wörter
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•wie Rechtsstaat, Sozialstaat, Sozialleistungen, die im W-D, 15. und 16. Auflage, 
verzeichnet sind, nicht aufführt, weil „Wort und Sache längst überwunden“ sind. 
Aber gilt das auch für die im O-D, 15. Auflage, fehlenden Wörter Abfalleimer, 
Mülleimer, Sputnik und Kosmonaut? Alle vier Wörter betreffen in der DDR 
durchaus bekannte und benannte Realitäten. Das Fehlen der beiden letzten hat 
übrigens schon Ihlenburg (DDR)7 bemängelt mit dem Erfolg, daß sie in der 
16. Auflage berücksichtigt worden’ sind. Im W-D waren sie sowohl in der 15. als 
auch in der 16. Auflage verzeichnet. Oder andersherum: Sollen wir darauf stolz 
sein, daß es Oblomowerei* *, Diversanten, Kriegshetzer und andere schlimme Dinge 
nur in der DDR gibt, da sie ja nicht im W-D stehen?

Audi die Tatsache, daß sowohl im O-D wie auch im W-D von Auflage zu Auflage 
Wörter aufgenommen und wieder weggelassen werden, sollte vor allzu großem 
Vertrauen in eine stetige Repräsentanz des übereinstimmenden und abweichenden 
Wortbestandes warnen. Lassen sich z. B. schlüssige Vergleiche anstellen, wenn 
zahlreiche in der 15. Auflage des O-D noch verzeichnete Abkürzungen wie A Z KW, 
NÖP, SGL, T N , TSV  in der 16. Auflage fehlen, obwohl sie weiter vorhanden 
sind? Dasselbe gilt von SEATO. ABC-Waffen verzeichnet der O-D in der 16. Auf-
lage zum ersten Mal. In der vorherigen fehlten sie, wie noch heute im W-D, ob-
wohl es diese Waffen schon lange gibt. Oder wie soll man wohl die Existenz 
des Wortes abendländisch in der 13. Auflage des O-D, sein Fehlen in der 15., seine 
Wiederaufnahme in die 16. mit einem solchen Identitätsprinzip von Duden- 
Wortschatz und Wirklichkeit in Einklang bringen, oder daß fast hundert Ab-
kürzungen längst bekannter Einrichtungen jetzt erst in die 16. Auflage aufgenom-
men worden sind? ’

Obwohl Wort und Sache, wie sich aus der Lektüre des „Neuen Deutschland“ 
ergibt, in der DDR nach wie vor bekannt sind, wurden u. a. folgende Wörter, 
die in der 15. Auflage des O-D noch vorhanden waren, gestrichen:

Abgabesoll, Arbeiterdichter, Arbeiterstudent, Bundesbahn, (Demokratischer) Sektor, 
Demokratismus, Direktorfonds, Frauenrechtlerin, Fünf jahrplan, HO-Geschäft, HO- 
Lebensmittel,' Jarowisationsstadium, Mitteldeutschland, Störsender, Tagesnorm, Volks- 
kontrolle, Volksrichter, -feind, -feindlich, -ganze, -leben, -Schauspiel, -schule, -Verbunden-
heit,'-wirtschaftslehre/-wohl, Vormarsch, westlerisdi.

Und obwohl weder Sache noch Wort in der DDR neu sind, wurden erst jetzt 
u. a. folgende Wörter in die 16. Auflage des O-D aufgenommen:
Arbeitsnorm, -moral, -schütz, Arbeiterfestspiele, -partei, -bewegung, -klasse, -kontrolle, 
Arbeiter-und-Bauern-Staat, Arbeiterwöhnungsbaugenossenschaft, Frauenausschüsse, Klub- 
raum,-Genossenschaftsbauer, Kulturrevolution,' Leistungssteigerung, Meister des Sports,

7 Karl Heinz Ihlenburg: Entwicklungstendenzen des Wortschatzes in beiden deutschen 
Staaten. In: Weimarer Beiträge, Berlin (O), H eft 3/1964, S. 385.

* O-D 15. Auflage: von Gontsdiarow geprägter Begriff, der die im 19. Jh. träge dahin- 
. vegetierende'rüss. Gutsbesitzerklasse charakterisiert.
O-D 16. Auflage: lebensuntüchtige, träumerische, passive Grundhaltung.

’ Vgl. die Abkürzungsveizeichnisse im Anhang der 15. und 16. Auflage des O-D.
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Neuerermethoden, Nonstopkino, Objektleiter; -lohn, Party, Pionierleiter, Jungpionier, 
Planerfüllung, Agitprop, antiimperialistisch, Atombombe, -müll, Aufsichter, Betriebspartei-
organisation, Haüsfrauenbrigade, FDJler, Gesellschaftswissenschaftler, halbstaatlich, Haus-
gemeinschaft, Hochöfner, Kaderarmee, Produktionsverhältnisse, Teenager, Sklavenhalter-
gesellschaft, Tagesarbeitsnorm, Volksarmee, -marine, -sport, Zeitkino.

In diesem Zusammenhang muß auch darauf hingewiesen werden, daß der Mann-
heimer Duden eine ganze Reihe von Wörtern, die auch, oder vor allem in der 
DDR verwendet werden, neu in die 16. Auflage aufgenommen hat, oft mit dem 
Vermerk „Ostdeutschland“ und entsprechender Bedeutungsangabe10, z.’B.:

Abgabesoll, Abweichler, Agitpropabteilung, -gruppe, Aktiv, Aktivist, Aktivistenbewegung, 
-brigade, Arbeiter-und-Bauern-Fakultät, Berufswettbewerb, Betriebskampfgruppe, -kol-
lektiv, Brigade, Brigadeleiter, -plan, Hausfrauen-, Fertigungs-, Jugend-, Stoßbrigade, 
Produktionsbrigade, Brigadier, Diversant, Estrade, Exponat, FDGB, FDJ, FDJler, -lerin, 
Friedensfahrt, -freund, -lager, -wacht, Frontstadt, Frontstadtblatt, -cliqüe, -politik, Ge-
nossenschaftsbauer, Hausaufklärer, Jugendweihe, Jungaktivist, Kader, Klassenbewußtsein, 
Klassenkampf, -interesse, Kolchosbauer, Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft, 
Marxismus-Leninismus, Maschinen-Traktoren-Station, Monopolkapitalismus, -kapitalist, 
Nationale Front, Neofaschismus, Neofaschist, Parteiaktiv, -feind, Pionier, Pionierfreund-
schaft, -lager, -leiter, -treffen, Planaufgabe, -erfüllung, -rückstand, -schulden, -soll, Per-
spektivplanung, Produktionskollektiv, Republikflucht, -flüchtig, revanchistisch, Sowjet-
bürger, Staatssicherheitsdienst, Traktorist, -in, VEB, Verdienter Aktivist, Volksarmee, 
-armist, -demokratie, volkseigen, Volkspolizei, -polizist, ZK.

Entsprechendes gilt für die Bedeütungserklärungen zu ideologisch relevanten Wör-
tern, die sich, wie Betz11 und Moser12 gezeigt haben, in einzelnen O-D-Auflagen 
z. T. erheblich unterscheiden. Hier sei nur auf die von Betz behandelten Wörter 
Aggression, Objektivismus, Parlamentarismus, Pazifismus, Intellektualismus, 
Kosmopolitismus, Militarismus hingewieseni

Aber auch in der 16. Auflage sind wieder bei. zahlreichen Wörtern Änderungen 
in der Bedeutungsangabe und Definition erfolgt. Die folgende Liste enthält nur 
eine Auswahl aus den für die DDR typischen und/oder politisch relevanten 
Wörtern13:
abwerben (V,K), Agitation (E), Aktivist (E), beauflagen (E), Brigade (K), Brigadier (A), 
Bundesrepublik (K, N), Determinismus (K), Diktatur des Proletariats (E, P), Dispatcher 
(E, P), Existentialismus (V, P), Faschismus (E, P), Formalismus (E, V, P), Imperialismus 
(V), Jugendweihe (1.), Kampfgruppe (P), Kapitalismus (E), Kosmopolitismus (K, V), Krise 
(K, N), Nurgewerkschaftertum (E, P), Oblomowerei (K, N ),, Ökonomik (E), Pazifismus

10 Unter diesen Wörtern sind nicht wenige, die der O-D nicht oder nicht mehr führt.
11 Werner Betz: Der zweigeteilte Duden. In: Deutsch — Gefrorene Sprache in einem

gefrorenen Land? Berlin 1964, S. 165 f. und 168 f. Ebenda: Zwei Sprachen in Deutsch- 
land? S. 157 f. ' ' _

12 Hugo Moser: Sprachliche Folgen der politischen Teilung Deutschlands (Beiheft Nr. 3 
zum „Wirkenden Wort“), Düsseldorf 1962, S. 23 ff.

13 Die in Klammern gesetzten Buchstaben sollen die Änderungen'charakterisieren: V =■ 
Verschärfung, K =  Kürzung, E =  Erweiterung, Ä  =  ändere Akzentuierung, N  =» 
neutralere Fassung, P =  Präzisierung, 1, =  erstmalig erläutert.
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(E,V), Politbüro (P), Praktizismus (A), Proletarier (K), Reformismus (K, V), Revisio-
nismus (E, V), Sozialdemokratismus (E), Sozialismus (P), Spartakiade (K), Strategie (E), 
Transsilvanien; ( = Siebenbürgen) (K, A), Überbau (E), Ultra (K, P, N), Verelendung (K), 
Volksdemokratie (E, P), Volkssolidarität (K, N).

Die Bedeutungsangaben und Definitionen von einigen dieser Wörter sind bisher 
drei oder noch mehr Mal geändert worden. Die folgenden Beispiele mögen ver-
deutlichen, wie definiert und umdefiniert wird.

Pazifismus™ . • . ; .
W-D 16. Auflage:. '" Ablehnung des Krieges aus religiösen oder ethischen. Gründen. 
O-D 1951: . Grundsätzliche Ablehnung des Krieges, auch des berechtigten

: : und gerechten Verteidigungskrieges.
O-D 1954: Ablehnung jedes, auch des gerechten Krieges; Tarnform für

imperialistisdie-kosmopolitische Tendenzen. ' ,
O-D ’1957—1966: Ablehnung jedes, auch des gerechten Krieges.
O-D’ 1967: Bürgerl, polit. " Strömung, die sich unter der Losung „Frieden

. um jeden Preis“ gegen jeden, auch den gerechten Verteidi-
v gungs- und Befreiungskrieg wendet.

Kosmopolitismus•
W-D 16. Auflage: Weltbürgertum
O-D 1951—1956: Als „Weltbürgertum“ getarnte Ideologie der Zersetzung und

Versklavung der Nationen zugunsten des Machtanspruchs des 
; . anglo-amerikanischen Imperialismus.

O-D .1957—1966: „Weltbürgertum“, Denkweise, che den, Staatsbürger in erster
Linie als. Glied der. gesamten Menschheit betrachtet.. Heute 

, vor allem Ideologie des Imperialismus, , der unter dem Vor-
wand „weltbürgerjicher“ Gedanken das nationale Kulturerbe 
zerstört und die nationale Unabhängigkeit d e r ' Völker zu 

• • > • untergraben trachtet. / n-]:,
O-D 1967: „Weltbürgertum“ ; ■ unwissenschaftliche Ideologie der, imperiali-

, 'v .  . stisdien,Bourgeoisie, die unter dem ;Vorwand „weltbürger-
licher“ Gedanken gegen die nationale Unabhängigkeit und die 
nationalen, kulturellen Traditionen der Völker gerichtet ist.

Kapitalismus'
W-D' 16.Auflage: 'Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung, deren treibende Kraft

■' das Gewinnstreben einzelner ist.
O-D 1951: Gesellschaftsordnung, die auf Ausbeutung des Menschen durch

den Menschen mit Hilfe des Besitzes von Produktionsmitteln 
.y ,, .beruht. ;

O-D. 1957—1966: -s Auf Privateigentum an Produktionsmitteln und; auf Ausbeu-
.. tüng, der Lohnarbeiter, beruhende Wirtschafts- und Gesell-

schaftsordnung. ’ 14

14 Die Angaben zu O-D 1951 nach Moser, a. a. O., S. 23 ff., die übrigen nach Betz: Zwei 
Sprachen in Deutschland? In: Deutsch — Gefrorene Sprache in einem gefrorenen Land? 
S. 157 f. : , . ,
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O-D 1967: Die den Feudalismus ablösende Gesellschaftsformation und
Produktionsweise, die auf dem Privateigentum an den "Pro*

; - v ; , duktionsmitteln und : auf der Ausbeutung der Lohnarbeiter
„■ beruht.

Volksdemokratie
W-D 16. Auflage (neu):' Staatsform kommunistischer, Länder, bei der die gesamte 

Staatsmacht in den Händen der Partei liegt.
O-D 1951: Staatsform, bei'der das Volk im Gegensatz z u ' bürgerlidi-

parlamentarischen Staaten wirklich regiert; Staat, der diese 
: •' Staatsform besitzt. : :■>

O-D 1957—1966: Staat, in dem die "Werktätigen unter Führung der Arbeiter-
klasse herrschen; auch die diesem Zustand entsprechende
Staatsordnung./ /'/'■■:’ ........

O-D 1967: Staatsform der politischen Herrschaft der Arbeiterklasse (Dik-
tatur des Proletariats) in der Übergangsperiode zum • Sozia- 

' lismus; auch umg. Bez. für einen Staat dieser Staatsform.

Auch die Wörter Agitation, Brigade, Determinismus, Existentialismus, Faschismus, 
Imperialismus, Revisionismus, Sozialismus, Überbau, Verelendung und andere 
haben jetzt ihre dritte Definition erhalten15.

Es scheint nicht ganz einfach zu sein, den Wandlungen der Parteiideologie und 
-Strategie rasch und; zuverlässig zu' folgen. Betz16 meint: „Man könnte aus einer 
genauen und: vollständigen Beobachtung dieser wechselnden Definitionen wahr-
scheinlich eine Art Geschichte der politisch-semasiölogischen Strategie gewinnen,“

Es erweist sich also, daß auch die Angaben zu den Wortbedeutungen keine .feste 
Vergleidisgrundlage bieten. Auch hier sind die Möglichkeiten. für Eingriffe der 
Redaktion. groß, wobei noch zu beachten bleibt, daß von den zahlreichen Än-
derungen bei Wörtern nichtpolitischen Charakters noch gar nicht die Rede war. 
Dabei soll nicht bestritten werden, daß in jeder Sprache zu jeder Zeit und überall 
Bedeutungsänderungen vor sich gehen, die sich in verschiedenen Richtungen be-
wegen können: einengend, erweiternd, übertragend usw. ■

Sofern es . tatsächlich Aufgabe eines Rechtschreibwörterbuchs sein sollte, solche 
Bedeutungsangaben zu machen und zu ändern — was man auch bestreiten kann 
— muß gefragt werden, ob wir es denn in den. zitierten Fällen : ; wirklich mit 
„Bedeutungen“ oder „Inhalten“ zu tun haben. Das wird wohl verneint werden 
müssen. Wenn Militarismus nicht „Vorherrschen militärischer Gesinnung“; (W-D 
Auf 1. 67) sondern „in imperialistischen Staaten. . .  Unterordnung aller Bereiche 
des V;; Lebens unter die militärische Kommandogewalt“ (O-D Aufl. 67), wenn 
Aggression nicht einfach „Angriff, Überfall“ (W-D Äufl. 67), sondern „(wider-
rechtlicher) Angriff; imperialistischer Überfall“ (O-D Aufl. 67) ist, Verelendung 
(W-D ohne -Kommentar) ein „gesetzmäßiger Prozeß der Verschlechterung der

15 Die ersten beiden Definitionen sind bei Moser, a. a. O., zusammengestellt. *•'••■fi
H Betz: Zwei Sprachen.. . ,  a.a.O., S. 157. , .. “
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Lebensverhältnisseder Arbeiterklasse im Kapitalismus“ (O-D Aufl. 67) und wenn 
Slums'7 nicht einfach „Elendsviertel“ (W-D Aufl. 67), sondern „Elendswohn-
viertel in Industriebezirken kapitalistischer Länder, besonders in England“ sind, 
wird klar, daß es sich um etwas anderes als inhaltliche Bestimmungen und Be-
deutungsangaben handelt. Es sind Definitionen, die von einem ganz bestimmten 
und betont einseitigen Standpunkt aus gegeben werden und in eine bestimmte 
Richtung zielen. Aggression, Militarismus, Verelendung, Slums und dergleichen 
kann es dann per definitionem nur in westlichen, nicht-sozialistischen Ländern 
geben, auch wenn solche Festlegungen gegen alle Erfahrungen verstoßen. Betz 
spricht hier unverhohlen von politischer Sprachlenkung, deren Instrument der 
O-D geworden sei?*.

Auf diese Weise Abweichungen zwischen dem Ost- und dem West-Duden zu 
erzeugen ist nicht schwierig. Man kann jedes geeignete Wort durch eine ent-
sprechende Definition dem Begriffssystem einer Ideologie einordnen, „parteilich“ 
definieren; freilich kann auch der Gegner das tun, wie es die NS-Propaganda 
mit Wörtern, die ursprünglich der sozialistisch-kommunistischen Ideologie zuge-
hörten, gelegentlich gemacht hat. Insofern sind die Abweichungen, die durch ideo-
logisch gerichtete Definitionen im O-D zwischen dem O-D und dem W-D ent-
standen sind, überhaupt kein Problem der Sprache, sondern ein Problem der 
Parteilinie und ihrer Berücksichtigung durch die Dudenredaktion. Bedeutung und 
Wortinhalt sind u. a. auch psychologische Kategorien; an ihnen ändert sich nichts 
durch Zweckdefinition einer herrschenden Gruppe. Im Gegenteil: je schärfer, 
pointierter, präziser die Definitionen sind, um so schneller müssen sie geändert 
werden, wie sich im Vergleich zu den wesentlich dauerhafteren, weil allgemei-
neren und neutraleren Erläuterungen des W-D zeigt. Auf die Schwierigkeiten 
solcher politisch-semasiologischer Manipulationen im Zusammentreffen mit ent-
gegenstehenden Realitätserlebnissen kann nur hingewiesen werden; sie zu unter-
suchen und ihre Wirkung auf die Sprachteilhaber zu ermitteln, ist Aufgabe der 
Sprachpsychologie.

Aus den vom W-D abweichenden Definitionen des O-D im Bereich der politisch- 
ideologisch relevanten Wörter (welche das sind, bestimmt ohnehin nicht die 
Sprachgemeinschaft und auch nicht die Leipziger Dudenredaktion) auf Verän-
derungen in i,der Sprache“, in den Inhalten der Wörter zu schließen, ist also 
unmöglich. Hier spiegeln sich nicht, wie Steinberg behauptet, „die gesellschaft-
lichen Unterschiede. . .  in diesem nicht mehr zu überbrückenden Unterschied auf 
dem Gebiet der Sprache“ ; hier spiegelt sich der Wille der SED.

Auf der Suche nach Beständigem und Kontinuität in den Dudenausgaben wendet 
man sich dem Gebiet der Grammatik zu. Hier, so möchte man meinen, kann 
sich wenig verändert haben, denn die Grammatik gehört, auch nach marxistischer 
Auffassung, zu den nicht klassengebundenen und sich nur sehr, langsam-wandeln- 17 18

17 „Slums“ auch bei Moser, a. a. O., S. 31.
18 Betz: Zwei Sprachen... ,  a. a. O., S. 157.
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den Bereichen der Sprache. In der Tat ist die Zahl der grammatischen Ände-
rungensehr viel kleiner als die Änderungen im Wortbestand und in den Bedeu-
tungsangaben und Definitionen. Sie ist dennoch bemerkenswert groß. Gerade 
zu den grammatischen Änderungen hat Betz ”  interessantes Material vorgelegt. 
Er vergleicht alle Wörter des Buchstabens A in der jeweiligen 15. Auflage der. 
beiden Duden und gibt eine Liste der grammatischen Abweichungen voneinander. 
Diese Liste wurde anhand der 16. Auflage beider Duden nachgeprüft. Gegenüber 
der Betzschen Liste der Abweichungen sind weitere Änderungen eingetreten:

Von den 87 Wörtern, die Betz in seiner Liste aufführt, sind nur 37 unverändert ab-
weichend. Hier hat also weder der O-D noch der W-D erneut geändert. Der O-D hat 
insgesamt in 19 Fällen geändert (davon 5mal durch Streichung), der W-D in 35 Fällen 
(davon 4mal durch Streichung). In 19 Fällen gleicht der W-D, 16. Aufl., seine Angaben 
denen des O-D, 15. Aufl., vollständig an, in weiteren drei Fällen teilweise. Von: diesen 
22 Fällen der Angleichung macht der O-D, 16. Aufl., allerdings drei Fälle durch neuer-
liche Änderung wieder zunichte, abgesehen von 4 Fällen, in denen der O-D abweichend 
gestrichen hat.. In einem Fall ist jetzt volle Übereinstimmung durch gemeinsame Strei-
chung hergestellt. Der O-D, 16. Aufl., nähert in 8 Fällen seine Erläuterungen denen des 
W-D, 15. Aufl., an, erreicht aber dadurch nur in drei Fällen Übereinstimmung mit dem 
W-D, 16. Aufl., da dieser seinerseits geändert hat.

Dieses nur’als Beispiel, in welchem Ausmaß von Auflage zu Auflage innerhalb 
jedes Dudens, aber auch im Verhältnis zueinander, geändert wird — und zwar 
auf dem doch vermeintlich festen Gebiet der Grammatik. Da wird Altes gemein-
sam oder nur von einem der beiden gestrichen oder wieder aufgenommen;; ande-
res wird völlig neu aufgenommen, Genusfragen werden wieder offen, die Frei-
heit im Gebrauch bestimmter Wortformen in Deklination und Konjugation wird 
eingeschränkt oder erweitert usw. In den meisten Fällen handelt es sich also 
um Entscheidungsänderungen, der Redaktionen, ohne daß in der Sprache wäh-
rend der Jahre zwischen den Dudenauflagen ein solches Hin und H er feststell-
bar gewesen wäre.

Steinberg faßt seine Erfahrungen in dem Satz zusammen: „Der Vergleich der 
beiden deutschen Duden-Ausgaben ergibt überall Verschiedenheiten, besonders 
im Begrifflich-Ideologischen, was die Zahl der Stichwörter als auch die Wort-
bedeutungen und grammatischen Formen angeht. Vierhundert Unterschiede im 
Wortbestand stehen neben rund zweihundert schwerwiegenden unterschiedlichen 
Wortbedeutungen und 85 grammatischen Abweichungen.“

Man stutzt angesichts der Zahlen. Bei einem Stichwortbestand, von rund 70000 
Wörtern ergäben sich Prozentzahlen von 0,571% für Abweichungen im Wort-
bestand; 0,286% Abweichungen bei Bedeutungserklärüngenund 0,107% gram-
matische Abweichungen — Zahlen, die so lächerlich niedrig sind, daß man' kein 
Wort darüber zu verlieren brauchte. Aber es stellt sich heraus, .daß Steinberg 
diese Zahlen nicht unmittelbar aus den Duden ermittelt hat, die er offenbar 19

19 Betz: Der zweigeteilte Duden, a. a. O., S. 170 ff.
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gar nicht untersucht hat, sondern daß er die Zahlen aus dem schon mehrfach 
zitierten Aufsatz von Betz übernommen: hat, wobei ihm freilich ein erheblicher 
Irrtum unterlaufen ist:
Die Angabe von Betz — 400 Abweichungen im Wortbestand, 200 bei den Be- 
deutungsbestimmungen, 85 bei den grammatischen Formen — bezieht sich aus-
schließlich auf die von ihm genau untersuchten Wörter des Buchstabens A. Dort 
ergeben sich dann Werte von annähernd 10%, 5% und 2,5% Abweichungen. 
Das; sieht schon etwas ernster aus. Trotzdem täuscht der Eindrude. Denn gegen-
über der 15. Auflage hat der Mannheimer Duden laut Verlagsankündigung in 
die 16. Auflage 10000 neue Stichwörter aufgenommen und sicherlich einige tau-
send andere gestrichen, so daß sich der erfaßte Wortbestand um weit; mehr als 
10% geändert, hat. Auch der Leipziger Duden hat einige tausend Stichwörter 
neu aufgenommen bzw. gestrichen. Angesichts dieser Änderungen muß ' es er-
staunen^ daß-die Abweichungen im Wortbestand nicht größer sind; Daß sie immer-
hin diesen Umfang haben, liegt offenbar mehr am O-D als am W-D. Wenn die 
Zählungen von Betz zum Buchstaben A repräsentativ für den Gesämtwortbestand 
sind, hat der W-D von der letzten noch gesamtdeutschen (13.) bis zur 15. Auf-
lage nur 0,55% wirklich neue Wörter aufgenommen, der 'O-D dagegen 4,55%. 
Ebenso hat der O-D weit stärker als der W-D ältere Wörter gestrichen. In der 
16. Auflage hat der W-D nun, wie gezeigt worden ist, in beträchtlichem Um-
fang , Wörter aus dem Sprachgebrauch der DDR übernommen und damit einen 
Fehler korrigiert, den ihm gerade ausländische Germanisten“  vorgeworfen haben. 
Ebenso hat er. zahlreiche ältere Wörter, dem O-D folgend, gestrichen.. Damit ist 
ein Teil; der Abweichungen gerade auf dem empfindlichen Gebiet der für die eine 
oder die andere;Seite jeweils typischen Wörter wenigstens lexikographisch; aus-
geglichen. - - v"
Eine ganz ähnliche Tendenz laßt sich auch im Bereich der grammatischen Formen 
feststellen; Schon vor 1957 hat sich der W-D beim Auftreten von Abweichungen 
häufig dem O-D angeschlossen und damit die Differenzen aüszugleichen ver-
sucht. Die Überprüfung der von Betz aufgestellten Liste; der Abweichungen er-
gab clie gleiche Tendenz:, auch in der Neuauflage von 1967 hat der W-D viele 
der aufgetretenen Abweichungen auszugleichen versucht, und zwar sehr viel häu-
figer, als der. O-D* 21. , ; , , ■

“  So z. B„»von G. Koriin:,'Nachtrag zu Joachim'Höppner.;In:»Deutsch"— Gefrorene 
Sprache in einem gefrorenen Land? S. 153.

^  ‘Dieses'Vorgehen kann man< fortsetzen und hoffen, daß es ausreicht,’weitergehende Ab- 
„j-,weichungen zu Verhindern; ;Der an sich fsehr naheliegende ■ Gedanke, man könne dieses 
. .... recht unsichere und nur mit'»zeitlicher.? Verzögerung wirksame Verfahren abkürzen; 

, - wenn die beiden Dudenredaktionen »eine gemeinsame Kommission fü r , Grammatik- 
r‘ fragen* bildeten^die über die strittigen’ Fälle entscheidet, ist offenbar nicht zu verwirk- 

:' ■ liehen.' Die von Betz (Der: zweigeteilte Duden, S. 177) bisher erfolglos’ vorgeschlagene 
■ . staatlich‘autorisierte Kommission (zunächst für; den?Mannheimer Duden gedacht und 

de facto auch nur für ihn realisierbar), die die Entscheidungen des Duden überwachen 
und ggf. berichtigen soll, ist m. E. auch kein Ausweg. Sie würde eher dazu beitragen, 
die Abweichungen zu verfestigen.



Was für den Wortbestand und die grammatischen Angaben gilt, trifft auf die 
Bedeutungsangaben offensichtlich nicht zu. Dabei interessieren hier nicht die 
Fälle, in denen der eine ein Wort für erklärungsbedürftig hält, der andere aber 
nicht, denn darüber läßt sich immer streiten. Generell läßt sich wohl sagen, daß 
beide Duden eher zu viele und zu ausführliche Angaben machen als zu wenige22. 
Vor allem aber benutzt der O-D ^Erläuterungen“ für politische Propaganda. 
Und darin kann ihm der W-D nicht folgen. Das bedeutet nun nicht, daß die 
Mannheimer Dudenredaktion die Leipziger Definitionen für falsch hielte. Wahr-
scheinlich tut sie es in vielen Fällen, aber selbst wenn sie sie für richtig hielte, 
wäre; sie weder befugt noch in der Lage, ihre Meinung den Benutzern als allein-
gültige Bedeutung zu oktroyieren. ,

Der Leipziger Dudenredaktion wird übrigens kein Unredtt getan, wenn man 
behauptet, der O-D interpretiere und definiere im Sinne, der marxistisch-lenini-
stischen Ideologie in der Spielart der SED. Mehrere Sprachwissenschaftler aus 
der DDR weisen ausdrücklich darauf hin, daß ein solches Wörterbuch und die 
Sprachwissenschaft überhaupt „parteilich“ sein müsse23. Dem O7D als weitver-
breitetem „Volkswörterbuch“ wird eine „volkserzieherische“ Funktion im Sinne 
der SED zugesprochen. Wenn es sich aber so verhält, kann aus dem O-D die 
Frage nicht beantwortet werden, ob und wie weit die politisch relevanten Wör-
ter und Bedeutungsangaben tatsächlich dem allgemeinen Sprachgebrauch entspre-
chend Es kann nur festgestellt werden, daß die Wörter in dieser Bedeutung ge-
braucht ■'werden, so.l l en, '  . .  ' ' ' .

Umgekehrt Küt der W-D das Prinzip, die Bedeutungsspezifizieruiig zu politisch 
und ideologisch relevanten Wörtern, 'vor allem aber ihre Wertung*'dem Leser 
und Benutzer zu überlassen24. Ebensowenig also, wie man aus der Aufnahme 
oder der „parteilichen“ Definition bestimmter Wörter im O -D ! darauf schließen 
kann, wo, wie und ob überhaupt diese Wörter so verwendet werden, ebenso-
wenig sagen die wertoffenen Erklärungen des W-D etwas darüber aus, ob diese 
Wörter im Sprachgebrauch der verschiedenen Bevölkerungskreise (-schichten, -Mas-
sen) der Bundesrepublik nidit eine schärfer' gefaßte Bedeutung haben. Auch in 
der Bundesrepublik gibt es Personen und Kreise, die sich des ideologischen Voka-
bulars der DDR bedienen. Wenn es um politisches und ideologisches: Wortgut 
geht, gibt es auch in einem ungeteilten Land Grenzen des verschiedenen Sprach-
gebrauchs, je nach Zugehörigkeit des Einzelnen zu Klassen, Parteien oder Welt-

22 So auch Betz: Der zweitgeteilte Duden, a. a.O;, S. 175.
23> Expressis verbis bei H. J. Gementz: Zum Problem der Differenzierung der deutschen 

Sprache in beiden deutschen Staaten. In: Weimarer Beiträge, Heft 3/1967, S. 467, aber 
auch bei Ihlenburg, ä. a. O., S. 376—379, oder J. Höpp'ner: Widerspruch aus Weimar. 
In: Deutsch — Gefrorene Sprache in einem, gefrorenen Land? S. 146 und 149 f.

24 Manchem geht der W-D mit diesem-Prinzip gelegentlich zu weit. Bei manchen Wörtern 
läßt sich sicherlich nachweisen, daß sie im allgemeinen Sprachgebrauch fast nie ohne be- 

-r* stimmte' Wertung verwendet werden,* und zwar nicht -nur^iih  Sprachgebrauch, einer 
Gruppe. Dann'sollte dies auch entsprechend vermerkt werden. '.' ;• ■ ; . '
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ansdiauungen. Doch kann deswegen die Einheit der Sprachgemeinschaft nicht 
geleugnet werden. Wollte man aus der gegensätzlichen Bedeutungsinterpretation 
politischer, philosophischer, wirtschaftlicher und anderer Wörter durch Klassen, 
Gruppen usw. folgern, daß ein einheitlicher Wortschatz und eine einheitliche 
Nationalsprache nicht mehr bestehe, dann gäbe es w;ohl überall nur noch Gruppen-, 
Klassen-, Parteispradien usw.25 * Das politische Vokabular von „rechten“ wie 
„linken“ Parteien oder von „Kapitalisten“ und „Kommunisten“ ähnelt sich in 
den meisten Ländern, ohne aber die Nationalsprachen aufzulösen.

Solche Ansichten werden auch von einigen Sprachwissenschaftlern der DDR 
vertreten24. Es finden sich dort sogar z. T. recht scharfe Ausfälle gegen das 
Gerede von der angeblichen Spaltung der deutschen Sprache, wobei allerdings 
unterlassen wird, auf Fälle wie den Artikel von Dr. Steinberg hinzuweisen27. 
Steinberg und einige westdeutsche Publizisten28 * bilden sozusagen die Nachhut 
bei der Räumung unhaltbar gewordener Positionen in der Polemik um den 
„geteilten Duden“. Teilweise mag die neuerdings festzustellende Abwendung von 
dieser Art Polemik auch damit Zusammenhängen, daß die völlige Unbrauchbar-
keit der Dudenausgaben als Grundlage für Aussagen über das Schicksal unserer 
deutschen Gegenwartssprache allmählich erkannt wird.22

Der Duden ist als ein Werk anzusprechen, das auf dem Gebiet der Rechtschrei-
bung zweifellos einen gewissen Autoritätsanspruch besitzt, keineswegs aber allein 
für Betrachtungen über den heutigen Wortschatz des Deutschen ausreicht. Hier 
kann er nur ein Werk unter vielen sein, vor allem unter wesentlich umfang-
reicheren und vollständigeren, die sich von vornherein nicht als Rechtschreib-
bücher mit phonetischen, grammatischen, semantischen und stilistischen Angaben 
verstehen, sondern als „deutsche Wörterbücher“, wie etwa die von Mackensen 
oder Wahrig, die allerdings vor allem den Wortschatz der Bundesrepublik brin-

25 So mit Nachdruck Betz: Zwei Sprachen in Deutschland? a .a .O ., S. 155.
24 Vgl. vor allem den zitierten Aufsatz von Hans Joachim Gernentz, aber auch, schon 

Ihlenburg. ■'
27 Dabei tut auch Steinberg nicht viel anderes, als den SED-Slogan „Nichts verbindet 

uns mit dem militaristischen (kapitalistischen, revanchistischen usw.) Westdeutschland, 
alles mit unserer sozialistischen Deutschen Demokratischen Republik“ anhand eines 
sprachlichen Themas zu paraphrasieren.

28 Vgl. einige der in den Literaturhinweisen genannten Presseartikel. Offenbar hatte bis 
vor kurzem bei einigen Redaktionen die Behauptung von der drohenden oder schon 
eingetretenen Spaltung der Sprache einen höheren Sensationswert als die gegenteilige 
Behauptung. Ausdrücklich auf den Artikel von Steinberg beruft sich Kinnigkeit, in der

-„Süddeutschen Zeitung“. Steinbergs Fehler und Behauptungen werden ohne Nach-
prüfung übernommen und daraus Argumentationen entwickelt, die sich von denen 
Steinbergs nur durch die Stoßrichtung unterscheiden.

22 Ihlenburg war, a. a. O., S. 374, Anm. 4, noch der Ansicht, der Duden gewähre „gültige 
Rückschlüsse auf den in einer bestimmten Zeit umlaufenden Wortschatz“; Gernentz hin-
gegen stützt sich nicht mehr auf den oder die Duden, sondern auf die bis dahin er-
schienenen Lieferungen des „Wörterbuchs. der deutschen Gegenwartssprache“ (S. 465).
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gen, oder auch ältere wie Paul/Betz, Wehrle/Eggers, Domseiff.30 Das einzige 
»Wörterbuch der deutschen Gegenwartssprache“ 31 greift leider sehr weit zurück, 
und so stehen neben Belegen von Goethe solche aus dem »Neuen Deutschland“ 
und der »Welt“. Aber immerhin gibt dieses Werk eine erstaunliche Fülle von 
Belegen aus verschiedenen deutschsprachigen Ländern, so daß es für Studien über 
den Wortschatz der deutschen Gegenwartssprache unbedingt beigezogen werden 
muß32. Erst nach einem Vergleich dieser Wörterbücher, die noch durch Fremd-
wörterbücher ergänzt werden müßten, kann man überhaupt beginnen, von einer 
Entwicklung und Differenzierung im Wortschatz der Sprache im geteilten 
Deutschland zu sprechen, soweit sich dieser Wortschatz lexikographisch ver-
festigt hat. Vielleicht reichen auch diese Wörterbücher nicht aus, nämlich dann, 
wenn man es für notwendig hält, die tatsächliche Verwendungsweise der Wörter 
zu ermitteln. Dazu müßten allerdings sehr große Textmengen geprüft und ana-
lysiert werden, und Untersuchungen dieser Art übersteigen fast immer die 
Möglichkeiten einzelner Wissenschaftler. Man wird also weiterhin meist auf 
Wörterbücher angewiesen sein. Hoffentlich bleibt es dem Wörterbuch der, deut-
schen Gegenwartssprache, auf das es hier vor allem ankommt, erspart, in gleicher 
Weise wie die beiden Duden zum Gegenstand unfruchtbarer und manchmal 
unsachlicher Auseinandersetzungen zu werden.
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