
V \^RTERBUCH -
KULTUR

Der Begriff »Kultur«, so häufig, wie er 
gebraucht wird, kündet von seinem 
Mangel. Von politischer Kultur ist oft 
die Rede und, neuerdings, von Sprach-
kultur. Haben wie sie oder bedürfen 
wir ihrer? Ich möchte hier eine neue 
Kultur-»Variante« ansprechen (und ha-
be sie kühn als Titelwort eingesetzt).

Die neuhochdeutsche Wörterbuch- 
Landschaft (und somit auch die der 
Gegenwart) wurde am Ende des 18. 
und im 19. Jahrhundert angelegt: 
Adelungs gegenwartsbezogenem Wör-
terbuch folgte das historische Monu-
mentalwerk der Grimms. Beide Wörter-
bücher gaben unterschiedliche 
Sprachkulturelle Ziele vor: Adelung die 
Kodifizierung des Wortschatzes einer 
wirtschaftlich und kulturell führenden 
Region, also der »hochdeutschen
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Mundart« des Obersächsisch-Meißni-
schen, die Grimms die Dokumentation 
und historische Entwicklung des lite-
ratursprachlichen Reichtums und der 
landschaftlichen Vielfalt »von Luther 
bis Göthe«. Adelungs Wörterbuch wur-
de ergänzt, vor allem in literatur-
sprachlicher Hinsicht, vom Werk des 
Braunschweigers Campe: Sprachkul-
turelle Normen sind zumeist kontro-
vers. Gegen die historische Arbeit der 
Grimms setzte im 19. Jahrhundert San-
ders sein gegenwartssprachliches 
Wörterbuch und erneuerte Eberhards 
Synonymenwörterbuch auf seine Wei-
se. Wörterbucharbeit ist auch -  seit 
dem 18. Jahrhundert -  von Konkurrenz 
und Gegnerschaft gezeichnet.

Nebenher liefen, je unterschiedlich 
einzuordnen, die Orthographie- und 
Fremdwörterbücher. Nebenher? Der 
Orthographie-Duden (zuerst von 1880) 
wurde zum Inbegriff des Wörterbuchs 
im Deutschen und die Heerschar der 
Fremdwörterbücher zum Ausdruck ei-
ner Sprachnot im Deutschen. Wie im-
mer auch diese Ordnung zu bereichern 
ist (z. B. durch etymologische, fach- 1
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und gruppensprachliche Wörterbü-
cher, durch Epochen-, Mundart- und 
Autorenwörterbücher) -  die Konstella-
tion: Gegenwartswörterbuch und hi-
storisches Wörterbuch ist durch das 
18. und 19. Jahrhundert vorgegeben.
Und auch die Manier, Auszüge aus den 
mehrbändigen Werken herzustellen:
Die Kontinuität vom 19. zum 20. Jahr-
hundert stellen der »Kleine Sanders« 
dar, der unter dem Titel »Handwörter-
buch der deutschen Sprache« 1869 zu-
erst erschien und dessen 8. Auflage 
Ernst Wülfing 1924 im Bibliographi-
schen Institut zu Leipzig herausbrach-
te, und das einbändige historische 
»Deutsche Wörterbuch« von Hermann 
Paul von 1897, dessen 9. Auflage zur 
Zeit am Seminar für deutsche Sprache 
und Literatur in Braunschweig grund-
legend bearbeitet wird. Wenn dann 
nach 1945 zwei große mehrbändige 
Gegenwartswörterbücher und die ent-
sprechenden Handwörterbücher er-
scheinen (und das historische Wörter-
buch der Grimms in Ost und West ge-
meinsam zu Ende gebracht wird), so 
ist das Ausdruck der neuen politischen 
Lage. Beide mehrbändigen Gegen-
wartswörterbücher, in der DDR heraus-
gegeben von Ruth Klappenbach und 
W. Steinitz (6 Bände, 1964-1977), in 
der Bundesrepublik Deutschland »un-
ter der Leitung von G. Drosdowski«
(6 Bände, 1976-1981), stehen auf den 
Schultern ihrer Vorgänger und werden 
an ihnen gemessen (werden). Und bald 
war die heftig umstrittene »Ergän-
zung« auf dem Markt: das von G. Wah- 
rig begründete und mitherausgegebe- 
ne sechsbändige Werk (1980-1984).

Beispiele gefällig für den kulturellen 
Zusammenhang der Wörterbücher? 
Nehmen wir Wörterbuch im Wörter-
buch, 1801 bis 1984:

Adelung 4. 1801, 1615: »ein Buch, in wel-
chem die Wörter einer gewissen Art in 
alphabetischer Ordnung gesammelt und 
erkläret werden; [...].«

Sanders 1. 1876, 235: »geordnetes Wörter-
verzeichnis meist mit beigefügter Erklä-
rung, [...].«

Klappenbach/Steinitz 6.1977, 4396: »meist 
alphabetisch geordnetes Verzeichnis von 
Wörtern, die nach bestimmten Gesichts-
punkten ausgewählt und erklärt sind: [...].«

Drosdowski 6. 1981, 2903: »Nachschlage-
werk, in dem die Wörter einer Sprache nach 
bestimmten Gesichtspunkten ausgewählt, 
angeordnet und erklärt sind: [...].«

Wahrig 6. 1984, 780: »alphabetisch od. nach 
bestimmten begrifflichen Gesichtspunkten 
geordnetes Verzeichnis des Wortschatzes 
einer Sprache od. Mundart od. eines Teils 
einer Sprache, i.d. R. mit Erklärungen zu 
Form u./od. Inhalt u./od. Geschichte der 
Wörter od. mit Übersetzungen in eine ande-
re Sprache. [...].«

Zur Wörterbuch-Kultur gehört also 
14 nicht nur die Qualität der Wörterbü-

cher, sondern auch die Kenntnis von 
deren Geschichte. Denn nur sie deckt 
auf, wie Tradition und Innovation ver-
teilt sind; wo falsche Originalitäts-
ansprüche gestellt und Leistungen zu 
Recht in Anspruch genommen werden. 
Diese Kenntnis ist aber nicht nur den 
Wissenschaftlern abzuverlangen, son-
dern auch den Benutzern zu vermit-
teln. Dazu gehört auch die Fähigkeit, 
z. B. den Stellenwert eines Orthogra-
phiewörterbuchs und eines Bedeu- 
tungs- oder Fremdwörterbuchs einzu-
schätzen. Wörterbuch-Kultur ist also 
ein vielschichtiger Begriff: einer, der 
wissenschaftlich und sprachpädago- 
gisch fundiert ist; welcher der sprach-
wissenschaftlichen und sprach interes-
sierten Öffentlichkeit abverlangt, Ge-
schichte, Praxis, Theorie und Erfor-
schung der Wörterbücher in ein frucht-
bares Miteinander zu bringen und die 
Proportionen z. B. dergestalt zu wah-
ren, daß die Wörterbuchforschung die 
Wörterbücher selbst nicht überdeckt. 
Ansätze dazu gibt es.

Und das Institut für deutsche Spra-
che? Hat sich in der deutschen Wörter-
buchlandschaft -  um im Bilde zu blei-
ben -  plaziert: Mit dem 1976 publizier-
ten »Valenzlexikon« von U. Engel und 
H. Schumacher (dem das »Wörterbuch 
zur Valenz und Distribution deutscher 
Verben« von G. Helbig und W. Schen-
kel, Leipzig 1968, vorausgegangen 
war), und der -  lange erwarteten -  
Teamarbeit »Verben in Feldern« (die 
1986, hrsg. von H. Schumacher, er-
scheint); der bravourösen Vollendung 
des »Deutschen Fremdwörterbuchs« 
von H. Schulz und O. Basler unter der 
Leitung von A. Kirkness (Bd. 4-6, Ber-
lin 1977-1983) und dem von W. Men-
trup und A. Kirkness initiierten Projekt 
»Handbuch der schweren Wörter«, das 
ein »Lexikon der schweren Wörter« 
und ein »Lexikon der Lehn-Wortbil- 
dung« zusammenführen soll. Damit 
hat sich das Institut traditionellen Auf-
gaben gestellt und innovatorisch gear-
beitet, indem es Wörterbucharbeit und 
Verbsyntax verbunden hat. Bei dem 
Projekt »Schwere Wörter und Lehn- 
Wortbildung«, das die traditionelle 
Fremdwortlexikographie ablösen soll, 
ist die konzeptionelle Arbeit abge-
schlossen. Der Wind, der den Bearbei-
tern ins Gesicht blies, möchte um-
springen.

»Ein vollständiges Wörterbuch 
könnte nur ein ganzes Volk schaffen« 
(Diefenbach) -  der irreale Konjunktiv 
zwingt zur Aufgabenverteilung und 
Begrenzung. Wörterbuchkultur sei ein 
Konzept, das Liebhaber und Kenner 
der Sprache mit den Wörterbuch-
machern in ein Gespräch bringt (daß 
sie »hören voneinander«); das die Wis-
senschaftler auf die Benutzer eingehen 
läßt und die Geschichte der Wörter-
bücher zu ihrer Aufgabe macht.

Kultur sei »die menschliche Fähig-
keit, die zur aktiven Anpassung, Ge-
staltung und Veränderung der Umwelt 
wie der eigenen Verhaltensweisen be-
fähigt«, belehrt mich ein »kulturpoliti-
sches Wörterbuch« (Stuttgart 1983) 
und hinzugefügt wird, daß natürlich 
auch die »materiellen und immateriel-
len Objektivationen (-Vergegenständ-
lichungen«) dieses Handelns« zur Kul-
tur rechnen. Wörterbücher des Deut-
schen, und nur von den einsprachigen 
habe ich gesprochen, »gestalten« 
deutschen Wortschatz. Solcherlei Ge-
staltung muß in einer Kultur des Wör-
terbuchs aufgehoben sein.
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