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trotz vieler Schwächen im Einzelnen in seiner Gesamtheit ein ungemein bewun-
dernswertes Werk, in meinen Augen die bedeutendste Leistung der gesamten 
wissenschaftlichen Germanistik. Aber zum Zeitpunkt seines Abschlusses war es 
bereits völlig überholt; vom „Nachsommer“ zur „Blechtrommel“ ist der deutsche 
Wortschatz nicht gleich geblieben. Der letzte noch von Jacob Grimm selbst bear-
beitete Buchstabe F ist 1863 im Druck erschienen; die gesamte Entwicklung des 
Deutschen seither ist nicht berücksichtigt, und auch in den späteren Lieferungen 
stammen nur die wenigsten Belege aus dem 20. Jahrhundert. So haben denn Ende 
der Fünfzigerjahre die Akademien in Berlin und in Göttingen eine gemeinsame 
Neubearbeitung zumindest der Buchstaben A -F  beschlossen und in Angriff 
genommen. Die erste Lieferung mit dem Buchstaben A ist 1965 erschienen, die 
letzte mit dem Buchstaben A im Jahre 2007; ingesamt sind in diesen 42 Jahren 
etwa 8000 mit A beginnende Stichwörter beschrieben worden. Man kann sich aus-
rechnen, wie lange eine vollständige Neubearbeitung mit der Abdeckungsdichte 
der Erstbearbeitung (wie gesagt, etwa 350.000 Wörter) dauern würde. Jacob Grimm 
hat für ebendiesen Buchstaben A etwa zwei Jahre gebraucht, auch hier nach 
Erscheinungszeit der Lieferungen gerechnet. Das liegt nicht an den heutigen 
Lexikografen; es liegt daran, dass sie mit so unendlich viel mehr Material zu tun 
haben als Jacob Grimm. Er war so schnell fertig, weil er im Verhältnis relativ 
wenige Daten zur Verfügung hatte. Es macht einen Unterschied, ob man für ein 
Wort 10 Belege oder 10.000 Belege bearbeiten soll. Je mehr es zu berücksichtigen 
gilt, je mehr man weiß, desto schwieriger wird die Aufgabe, und wenn man, wie 
wir heute, riesige Korpora zur Verfügung hat und damit eine unvergleichlich bes-
sere Datenbasis, dann wird sie vollends utopisch. Die Sprache entwickelt sich 
schneller, als man sie beschreiben kann. Die Neologismen, die heute beschrieben 
werden, sind die von gestern und vorgestern.

C. Gibt es für dieses Massenproblem, sei es in der gegenwartsbezogenen, sei es 
in der historischen Lexikografie, überhaupt eine Lösung? Wenn ja, dann nur mit 
einer anderen Vorgehensweise, beispielsweise mit Methoden der Computerlin-
guistik. Das war schon die Vision derer, die seinerzeit das IDS-Projekt .Grund- 
deutsch* begonnen haben: Wir bauen ein möglichst repräsentatives Korpus auf 
und zählen mit den Instrumentarien der „elektronischen Sprachverarbeitung“ 
aus, welche davon besonders häufig Vorkommen. Das ist ein weitaus bescheidene-
res Ziel als eine umfassende lexikografische Analyse dieser „wichtigsten Wörter“ ; 
eine wirklich umfassende syntaktische oder semantische Beschreibung war auch 
gar nicht avisiert. Aber Morphologie, Syntax und Semantik kommen unweigerlich 
ins Spiel, wenn man nicht nur die vorkommenden Wortformen, reine Zeichen-
folge also, zählen will, sondern die ihnen zugrunde liegenden lexikalischen Ein-
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Gegenwart in Deutschland, hat seine lexikografische Arbeit eingestellt. Die gro-
ßen zweisprachigen Wörterbücher bei Langenscheidt und Klett werden nicht oder 
allenfalls über werbefinanzierte Webportale in geringem Umfang weitergeführt; 
die Verlagsarbeit konzentriert sich auf kleinere Wörterbücher für den Sprachun-
terricht oder für Reisen. Diese Entwicklung, die nicht auf Deutschland beschränkt 
ist, kann man nicht den Verlagen oder gar den Mitarbeitern anlasten. Sie hat eine 
einfache Ursache: Kaum noch jemand kauft solche umfassenden Wörterbücher auf 
hohem wissenschaftlichem Niveau (und nur von diesen soll hier die Rede sein). 
Wir sind schuld, nicht die Verlage. Dafür mögen zum einen soziale Entwicklun-
gen verantwortlich sein, etwa das Schwinden des klassischen Bildungsbürger-
tums. Entscheidend ist jedoch das Internet, das viele Wörterbücher umsonst zur 
Verfügung stellt. Umsonst sind sie, weil sie auf älteren rechtefreien Wörterbü-
chern beruhen oder von Freiwilligen ohne Entgelt bearbeitet werden. Es ist dies 
nicht anders als beim Niedergang der großen Enzyklopädien wie „Brockhaus“ , 
„Mayer“ oder „Encyclopedia Britannica“ , die durch Wikipedia hinweggefegt wur-
den. Über die Qualität der so erhältlichen Informationen kann man geteilter Mei-
nung sein, sie schwankt auch ganz erheblich. Kein Zweifel kann aber darüber 
bestehen, dass diese Entwickung das Ende der von Verlagen getragenen und 
somit auf Erträge angewiesenen klassischen Lexikografie bedeutet. Eine der weni-
gen Ausnahmen ist -  noch -  das OED mit seinen etwa 120 Mitarbeitern (und vielen 
freiwilligen Helfern), das zwar gleichfalls nicht mehr gedruckt wird, aber in der 
Nutzung über Internet kostenpflichtig ist und auch genutzt wird. Nicht zuletzt lebt 
es aber davon, dass es das Flaggschiff eines bedeutenden, in anderen Bereichen 
gut verdienenden Verlags ist. Man kann nur hoffen, dass dies noch lange so bleibt.

B. Die akademische Lexikografie -  damit meine ich die an Universitäten oder 
Akademien betriebene -  wird aus öffentlichen Mitteln oder durch Stiftungen 
finanziert, ist also nicht auf Einnahmen von den Nutzern angewiesen. (Sie ist 
eigentlich überhaupt nicht auf Nutzer angewiesen.) Aber diese Quelle versiegt. Es 
werden so gut wie keine langfristigen Wörterbuchprojekte mehr bewilligt, und 
auch der Fortbestand der jetzigen ist gefährdet. Die Gründe für diese Krise, wenn 
nicht für das bevorstehende Ende der langen Tradition akademischer Wörterbuch-
vorhaben sind nicht so offenkundig wie bei den kommerziellen Wörterbüchern. 
Einer ist sicher, dass es immer schwieriger wird, gut ausgebildete Lexikografen 
für diese Arbeit zu finden; es gibt so gut wie keine einschlägigen Studiengänge, 
ja, es gibt sogar kaum noch Lehrveranstaltungen dazu. Der wichtigste Grund ist 
aber sicher, dass sie so endlos lange dauern und niemand mehr bereit ist, sich auf 
ein Projekt einzulassen, das zu seinem Abschluss wahrscheinlich hundert Jahre 
braucht und sich bis dahin überholt hat. Es ist mit dem Abschluss dieser monu-



  



  
  

 4 



, 

, e  
Entwicklung, 



Das Wörterbuch der Zukunft ist kein Wörterbuch -----  293

gefiltert nach Zeiten, Textarten, Themenbereichen und dergleichen, zusammen-
getragen oder durch den Nutzer ermittelt werden. Schließlich kann man auch 
ermitteln, mit welchen anderen Wörtern das gerade untersuchte besonders häu-
fig gemeinsam vorkommt, auch dies nach Bedarf gefiltert nach Zeit, Textart und 
Themenbereich. Dies sind nur einige der Möglichkeiten, weitere kann man sich 
leicht überlegen. M it,inkrementeile Funktionalität* ist gemeint, dass die Bearbei-
tungstiefe nicht von Anfang an feststeht, sondern je nach Bedarf, Nutzerwün-
schen, wissenschaftlichen Interessen und nicht zuuletzt vorhandenen finanzi-
ellen Mitteln variabel ist. Manche Stichwörter werden sehr detailliert analysiert, 
zu anderen gibt es nur Basisinformationen, ergänzt vielleicht um ausgesuchte 
Belege. Das Gegenstück dazu auf Bearbeiterseite ist die Möglichkeit der kumu-
lativen Entwicklung. Das klassische Wörterbuch wird in der Regel von A-Z -  oder 
auch einem sonstigen, zu Beginn festgelegten Prinzip -  bearbeitet. Ein DLS hin-
gegen ist beliebig erweiterbar und in gewisser Weise daher auch niemals abge-
schlossen. So können die einzelnen Module zu verschiedenen Zeiten von verschie-
denen Experten bearbeitet werden. Die Methodenplurarität schließlich bezieht 
sich darauf, dass man für gleichwelchen Bereich verschiedene Beschreibungs-
verfahren verbinden kann; die phonetischen Eigenschaften kann man in kon-
ventioneller Weise mithilfe einer Lautschrift umschreiben; aber man kann die ent-
sprechenden Wörter auch einsprechen lassen, und dies in verschiedenen 
regionalen Abwandlungen. Für jemanden, der die Sprache lernen will, ist das 
sicher viel hilfreicher. Ebenso kann man für die semantischen Eigenschaften die 
traditionellen Paraphrasen nutzen, aber auch andere Möglichkeiten, wie sie bei-
spielsweise in WordNet oder in FrameNet entwickelt wurden. Schließlich kann 
man auch Bilder oder Videos benutzen, mit denen sich -  auch hier für den Ler- 
ner -  die Bedeutung von grinsen vielleicht schlagender darstellen lässt als im 
„Großen Wörterbuch der deutschen Sprache“ .

B. Das bereits vorhandene lexikalische Wissen muss soweit als irgend möglich 
ausgenutzt und integriert werden. Es gibt zahllose Wörterbücher von oft sehr 
hoher Qualität; es ist ja nicht ungewöhnlich, dass die neueste Variante ein und 
desselben Wörterbuchs zwar aktueller, aber in der Beschreibung der lexikali-
schen Eigenschaften weniger klar und richtig ist. Auf dieses akkumulierte Wis-
sen früherer Gelehrter muss man sich systematisch stützen. Eine einfache Mög-
lichkeit sind Wörterbuchportale, die es bereits für viele Sprachen gibt. Sie sind 
auch nützlich, aber im vorliegenden Zusammenhang ist daran gedacht, sie sinn-
voll in das Gesamtsystem zu integrieren. Das ist keine triviale Aufgabe, aber auch 
hier macht sich die Flexibilität eines DLS nieder: Man kann sie Schritt für Schritt 
angehen und so das System stetig verbessern.
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C. All dies reicht nicht, wenn man eine Million Wörter -  ein Fünftel der derzeit 
in einem großen Korpus vorkommenden -  erfassen will. Zu weitaus den meisten 
dazu gibt es bislang keinerlei Analyse, und sie in Angriff nehmen zu wollen, führt 
unweigerlich in das einleitend geschilderte Massenproblem. Ein hehres Ziel, aber 
so sinnlos wie die Absicht von Ron Obvious (in dem berühmten Sketch von Monty 
Python), von Dover über den Kanal nach Calais zu springen. Für die große Mehr-
zahl der Wörter gibt es daher nur einen Weg: Man muss den Benutzer zu seinem 
eigenen Lexikografen machen. Das heißt nicht, dass er von nun an Artikel 
schreiben sollen. Vielmehr soll man ihn in die Lage versetzen, sich die Eigen-
schaften, die ihn interessieren, aufgrund einer gut ausgewählten Anzahl von Bele-
gen aus dem Korpus selber zu erschließen. Für einen Übersetzer, der zum ersten 
Mal das Wort Eierstich liest, ist es vielleicht ausreichend, wenn er sich ein paar 
geschickt ausgewählte Vorkommen aus der gleichen Zeit und der gleichen Text-
sorte anschauen kann. Dazu muss man ihm einige leicht bedienbare Werkzeuge 
an die Hand geben, mit denen er das flexibel machen kann. Man kann aber auch 
noch einen Schritt weitergehen und zum Beispiel manchen Wörtern immerhin 
ein ungefähres Synonym beigeben. Dazu bedarf es keiner umfänglichen Analyse, 
der Lexikograf kann es in einer Minute, statt in einer Stunde, erledigen, und dem 
Nutzer ist zumindest ein wenig weiter geholfen. Das ist keine wissenschaftliche 
Beschreibung, es ist, wenn man so will, ein „Hilfsmodus“ ; aber es ist mehr als 
nichts, und in vielen Fällen alles, was ein Nutzer braucht. Und auch hier gilt, dass 
man flexibel und nach Bedarf Vorgehen kann: Die Aufarbeitung kann jederzeit 
vertieft werden.

Diese drei Schritte hängen eng mitander zusammen, jeder ist wichtig, keiner 
allein würde ausreichen. Sie führen auf einen Weg, der es uns, anders als das Wör-
terbuch, das wir kennen, in der Tat erstmals erlaubt, auf lange Sicht den Wort-
schatz einer Sprache in großem Umfang zu erfassen und sukzessive in seinen 
verschiedenen Eigenschaften zu analysieren. Man kann sich für den Kernbereich 
eines solchen digitalen lexikalischen Systems beispielsweise vorstellen, dass 
ein bestimmter Ausschnitt des Wortschatzes, vielleicht 10.000-20.000 Wörter, in 
größter Ausführlichkeit und historischer Tiefe behandelt wird, vielleicht 100.000- 
200.000 in der Art, die man vom „Großen Wörterbuch“ des Duden oder dem 
„Wahrig“ gewohnt ist, und eine Million oder zwei Millionen in dem eben genann-
ten „Hilfsmodus“ ; in allen drei Fällen sind Daten und lexikalische Analyse -  die 
freilich im letztgenannten Fall minimal ist -  miteinander verknüpft. Dieser Kern 
wird von einer Reihe weiterer Module, wie sie weiter oben angedeutet wurden, 
umgeben. Ein solches System ist, da völlig flexibel, erscheint praktisch machbar, 
lässt sich jederzeit weiter ausbauen, und es liefert mehr lexikalische Informatio-
nen über eine Sprache, als ein jedes klassische Wörterbuch vermöchte. Das Wör-
terbuch der Zukunft ist kein Wörterbuch, es ist mehr.
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