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RESÜMEE DER TAGUNG

Die Jahrestagung 1987 des Instituts für deutsche Sprache enthielt, abge

sehen von kleineren Ansprachen (am Begrüßungsabend sowie anläßlich der 

Verleihung des Hugo Moser Förderpreises und des Empfangs der Tagungsteil

nehmer durch die Stadt Mannheim), insgesamt 16 Vorträge zum Thema 

"Artikel und Verweisstrukturen". Angesichts dieser Zahl sei mir der Topos 

erlaubt', daß ich im folgenden nicht gleichgewichtig auf alle Beiträge 

eingehen, einige sogar nicht einmal nennen kann. Man hat bei Resümees der 

hier praktizierten Art ja immer zwei gänzlich unterschiedliche, idealty

pische Gestaltungsmöglichkeiten, wenn man von deren Kombination einmal 

absieht: Man kann erstens die volle Vielfalt der vorgetragenen und disku

tierten Inhalte hervorheben und diese kommentieren; dann gerät man bald 

in Kohärenzschwierigkeiten und läuft Gefahr, vor lauter aneinandergereih

ten Detai1aussagen nicht mehr zu einer Gesamtaussage zu kommen. Und man 

kann zweitens von einer (selbstverständlich offenzulegenden) eigenen Kon

zeption des Gegenstandes ausgehen; dann läuft man Gefahr, die Aussagen 

der anderen unter fremde und möglicherweise verfälschende Perspektiven zu 

stellen und dasjenige, was sich in der eigenen Konzeption nicht wiederer

kennen läßt, einfach zu verschweigen. Ich möchte dennoch diese letztere 

Form des Resümees wählen, versuche dabei allerdings, den genannten Gefah

ren so weit wie möglich zu entgehen.

Der damit bestehenden Pflicht, zunächst die eigene Konzeption offenlegen2
zu müssen, komme ich mit einem längeren Zitat nach:

1.1. Lexikographie [...] ist eine wissenschaftliche Praxis, die das
Entstehen von Wörterbüchern zum Ziel hat. Wörterbücher sind Nach
schlagewerke zur Sprache, genauer: Sammlungen [•••] von lexikali
schen Einheiten (vor allem von Wörtern), zu denen für einen be
stimmten Benutzer bestimmte Informationen gegeben werden, die so 
geordnet sein müssen, daß ein rascher Zugang zur Einzelinformation 
möglich ist.

1.2. Lexikographie ist eine alte, bereits in der orientalischen An
tike ausgeübte Praxis? sie ist eine räumlich weitverbreitete, zwar
auf die europäischen Sprachen und ihre Varietäten konzentrierte, 
aber auch auf andere, dem kulturpolitischen Anspruch nach auf alle 
anderen Sprachkreise der Erde gerichtete und in diesem Sinne sogar 
universelle Praxis; im Prinzip wird diese Praxis ausgeübt, um den 
Sprechern aller Gruppen und Schichten eine andere Praxis, die der 
Wörterbuchbenutzung, zu ermöglichen, auch wenn die Lexikographie
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als Disziplin vorwiegend des Bildungsbereiches aktiv vor allem von 
den kulturbestimraenden Gruppen einer Gesellschaft und deren Bil
dungsinstanzen ausgeübt wird.

1.3. Eine so alte, geographisch und soziologisch derart umfassende 
wissenschaftliche Praxis hat gewichtige kommunikative und kognitive 
Funktionen: Wörterbücher sind kaum überschätzbare Hilfsmittel für 
die sprachliche Verständigung, ja z.T. Voraussetzungen der sprach
lichen Kommunikation zwischen den Angehörigen unterschiedlicher 
Sprachgesellschaften; damit spielen sie z.B. auch beim Warenaus
tausch und bei allen Formen des kulturellen Verkehrs eine wichtige 
Rolle; sie ermöglichen über die sprachliche Information, die sie 
liefern, das Verständnis der in Texten vorliegenden Geschichts
quellen einer Sprachgesellschaft; sie gewährleisten den Zugang zu 
den räumlich, sozialschichtig und gruppentypisch variablen sprach
lichen Äußerungen der Sprechergruppen; sie ermöglichen das Ver
ständnis der Texte ira gleichen Kulturkreis stehender und völlig 
fremder Sprachgesellschaften. Wörterbücher vermitteln mit all dem 
zugleich einen Teil des Sachwissens und immer und notwendigerweise 
das ideologische Wissen der eine Sprache oder Sprachvarietät spre
chenden Gruppen: sie machen damit Identifikationsangebote, Angebo
te, die vom Lexikographen und den hinter ihm stehenden Instanzen 
unverbindlich als Entscheidungshilfen ira Prozeß der Kulturvermitt
lung gemeint und vom Benutzer als solche akzeptiert werden können 
oder die bei normativer Anlage und bewußt ideologischer Ausrichtung 
von Wörterbüchern der Durchsetzung kultureller Programme dienen, 
darunter z.B. der Etablierung einer bestimmten Sprachvarietät als 
schriftsprachlicher Leitvarietät, im Extrerafalle der Indoktrination 
eines ganzen in Bildungs- und Kulturabhängigkeit stehenden Staats
volkes auf dem Wege staatlicher Verordnung geschlossener Ideologie
gebäude. Wie die Modalitäten ira einzelnen auch beschaffen sein mö
gen: freies Angebot sich freifühlender Lexikographen und autoritäre 
Verordnung mischen sich in den allermeisten Fällen und haben oft 
gemeinsame Konsequenzen, nämlich die Akzeptierung der vermittelten 
Inhalte, die bewußte und unbewußte Identifikation mit ihnen, damit 
die Bildung von Gruppensolidaritäten und die Abgrenzung der Gruppe 
vor allem nach außen, oft auch von oben nach unten, und mit dem al
lem die Konstitution geschichtlicher Handlungseinheiten wie z.B. 
der Sprachnationen. Wenn die Förderung der Lexikographie in die 
Schlußakte der Konferenz von Helsinki für Sicherheit und Zusammen
arbeit in Europa aufgenoramen wurde, so dokumentiert dies die großen 
gesellschaftlichen Aufgaben, die der wissenschaftlichen Praxis 'Le
xikographie' auch in der Politik zuerkannt werden.

Bringt man den Inhalt dieses Zitates auf die kürzest mögliche Form, dann 

besteht die zentrale Funktion von Wörterbüchern darin, Nachschlagewerke 

in einer kulturellen Praxis zu sein; und dann kann jede Lexikographie nur 

die Aufgabe haben, zur Aufrechterhaltung und wenn möglich zur Verbes

serung dieser Praxis beizutragen. Ich gehe davon aus, daß auch die Mann

heimer Tagung ihre Aufgabe in dieser Richtung bestimmt sieht. Alle Gedan

ken, die ich im folgenden vortrage, basieren auf der genannten Voraus

setzung.
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Was in den Wörterbüchern nachgeschlagen wird, sind immer Inhalte. Es 

fragt sich deshalb, wie dasjenige, was man als I n h a l  t von Wörter

büchern bezeichnen könnte, in der Vortragsverteilung gegenüber demjenigen 

gewichtet war, das der Bezugsetzung zwischen den Inhalten dient. Diese 

Frage ist natürlich die Frage nach dem Thema der Tagung. Zielt die For

mulierung "Artikel und Verweisstrukturen" zweigipflig a) auf Artikel, zu 

verstehen als 'Artikelinhalte1, und b) auf Verweisstrukturen, zu verste

hen als 'Relationierung der Inhalte'? Oder zielt sie, wie bei analog, 

nämlich nach dem Gesetz der wachsenden Gliederzahl aufgebauten Formeln, 

auf die Behandlung von Wörterbuchartikeln unter einem spezifischen 

Aspekt, eben demjenigen der Verweisstrukturen, ohne daß diese - und dar

auf kommt es mir hier an - von Art und Gewicht der relationierten Inhalte 

abhängig gemacht würden? Die gestellten Fragen sind aus dem Titel der Ta

gung nicht eindeutig im einen oder anderen Sinne zu beantworten. Man wird 

sich auf Indirektes stützen müssen und dabei folgende Beobachtungen ge

geneinander abzuwägen haben:

Knapp die Hälfte aller Vortragsthemen deutete auf die Diskussion von In

halten (am deutlichsten Strauß, Link, Herberg, Hermanns, Scholze-Stuben- 

recht, Objartel, Schlaefer), etwa ein Drittel auf die Behandlung von Ver

weisstrukturen (am deutlichsten Wiegand, Viehweger, Schmidt, Blumenthal) 

hin; der Rest ist unter diesem Aspekt nicht interpretierbar. Die Aus

führung der Themen bestätigte das von ihrer Formulierung her erwartete 

Bild. Nun weiß man, daß die Organisatoren von Tagungen deren Thematik 

durch allgemeine Vorgaben, durch die Auswahl der Referenten wie natürlich 

durch Äußerung von Detailwünschen weitgehend bestimmen können. Das zu

standegekommene Ergebnis läßt den Schluß zu, daß die Organisatoren keine 

Tagung ausschließlich über Verweisstrukturen wollten, sonst hätten sie 

das Tagungsthema wohl auch mit einem einzigen Ausdruck angegeben.

Andererseits ist zu konstatieren, daß vielen im deutschen Sprachgebiet 

seit Jahrhunderten behandelten zentralen Gegenständen der Lexikographie 

kein entsprechendes Gewicht in den Vorträgen und Diskussionen zufiel, un

abhängig davon, ob das nun von den Organisatoren gesteuert war oder der 

Themenwahl der Vortragenden zuzuschreiben ist. Ich meine die Konstruktion 

des Lemmas, die Erläuterung der Bedeutung, die onomasiologische und sema- 

siologische Vernetzung von Wörtern und Wortbedeutungen, die Wortbildung, 

die Syntagmen, die geographische und soziale Dimension des Wortschatzes, 

die Etymologie. Han wird dem kritischen Unterton dieser Aussage entge

3 9 6



genhalten können, daß vieles des gerade Angesprochenen implizit in ande

ren Zusammenhängen diskutiert worden sei, die ßedeutungserläuterung etwa 

von Brigitte Handwerker, bestimmte Wortschatzvernetzungen von Dieter 

Viehweger, die Syntagmen von Fritz Hermanns, die soziale Dimension der 

Bedeutung von Gerhard Strauß; und man wird zweitens sagen können, eine 

Tagung mit 16 Vorträgen zwinge zur Konzentration auf bestimmte Themen und 

lasse vieles Wichtige aus zeitlichen Gründen einfach nicht zu; außerdem 

seien mit dem sogenannten schweren Wort, der Bedeutungs- und Wortge

schichte (Objartel, Schlaefer) geradezu klassische Themen angesprochen 

worden. Ich halte beide Gegenargumente in Grenzen für berechtigt, würde 

aber dennoch meinen, der Wegfall der oben genannten Inhalte als direkter 

Vortragsthemen sei Ausdruck einer Untergewichtung genau desjenigen, um 

dessentwi1 len der Benutzer zum Wörterbuch greift und das die Wörterbuch

seiten wesentlich füllt.

Dieser Untergewichtung von (wie ich meine) Zentralem standen andererseits 

bestimmte Gewichtungen bzw. Ausrichtungen gegenüber.

Die Vorträge von Werner Wolski, Gerhard Strauß, Elisabeth Link, Dieter 

Herberg, Fritz Hermanns, Werner Scholze-Stubenrecht hatten nacheinander 

die Modalpartikeln, die schweren Wörter, die Lehn-Wortbildungen, die Neo

logismen, die Beispiele und Belege, die Phraseologismen zum Thema. Es 

handelt sich um Gegenstände, deren Relevanz kein Lexikograph und erst 

recht kein Sprachwissenschaftler leugnen wird und von denen mir persön

lich die Beispiele und Belege sowie die Phraseologismen von geradezu her

ausragender linguistischer Bedeutung zu sein scheinen. Es läßt sich also 

schwer gegen ihre breite Berücksichtigung auf der Tagung argumentieren. 

Wenn ich es trotzdem tue, dann hat dies ausschließlich Gründe themati

scher Ausgewogenheit. Für mich stellt sich in der Tat die hier einmal 

provokativ überspitzte, aber dennoch anstehende Frage: Wie soll man in
O

der lexikographischen Praxis das Verhältnis zwischen Rosinen und tägli

chem Brot gestalten, und wie ist dieses in den Themen von Tagungen zu 

spiegeln?

Daß den Verweisstrukturen des Wörterbuches (vorwiegend in den Vorträgen 

von Herbert Ernst Wiegand, Dieter Viehweger, Rudolf Schmidt, Andreas 

Blumenthal, aber auch sonst durchgehend) breiter Raum zufiel, war im Ta

gungsthema angekündigt und ist deshalb voll zu akzeptieren. Man wird den 

Organisatoren sogar dankbar dafür sein, daß sie dieses in der Lexikogra
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phie bisher unterbewertete Gebiet einmal zur Debatte gestellt haben. Die 

folgenden kritischen Bemerkungen betreffen deshalb nicht das Gewicht, das 

den Verweisstrukturen zugemessen wurde, sondern eine deutliche Tendenz 

ihrer Behandlung.

Diese wurde oben schon einmal angedeutet. Sie besteht darin, daß Verweise 

und damit Verweisstrukturen als etwas behandelt wurden, das weder nach 

seiner Anzahl und Dichte oder nach seiner Stellung im Artikel bzw. zwi

schen den Artikeln noch nach seiner Art noch hinsichtlich pragmatischer 

Gegebenheiten der Quasiinteraktion zwischen dem Lexikographen und dem an

tizipierten Wörterbuchbenutzer hinreichend von den Inhalten abhängig ge

macht wurde, von denen her Lexikographen auf andere Inhalte hin bzw. auf 

die hin sie von anderen her verweisen. Damit liegen meine Prioritäten of

fen: am Anfang stehen Inhalte, sie sind primär hinsichtlich der Informa

tionsabsichten des Lexikographen sowie hinsichtlich der Rezeptionsabsich

ten des Wörterbuchbenutzers. Wenn zwischen ihnen verwiesen wird, dann hat 

das Hilfsfunktionen und ist unter Fragen der folgenden Art zu stellen: 

Welche der bedeutenden Lexikographen (hier: des Deutschen) haben mit Ver

weisen gearbeitet? An welche Wörterbuchtypen sind deren Verweise gebun

den, etwa an Dialekt-, an Autoren-, an allgemeine einsprachige Wörter

bücher? Welches sind die Inhalte, von denen die Verweise ausgehen bzw. 

auf die sie hinzielen? Welche Form haben die Verweise, und zwar relativ 

zu den korrelierten Inhalten, zu Wörterbuchtypen und geschichtlicher Rol

le des Lexikographen? Welche pädagogische Absicht ist aus all dem zu er

schließen? Die Beantwortung dieser Fragen setzt empirische Untersuchungen 

an lexikographiegeschichtlichem Material voraus. Ich verspreche mir von 

ihnen eine Fülle und eine Differenziertheit von Ergebnissen, die gleich

sam als Erfahrungsschatz der Vergangenheit eine gute Grundlage für eine 

moderne Verweissystematik zu liefern imstande wäre. Auf eine solche Er- 

fahrungsgrundlage zu verzichten, birgt immer die Gefahr der Verselbstän

digung eines Teilbereiches der lexikographischen Tätigkeit in sich. 

Aspekte dieses Prozesses sind Formalisierung und Professionalisierung; 

letztere ist einerseits primär als Leistungssteigerung, andererseits, al

so negativ, aber auch als Fixierung auf einen zunehmend enger und kleiner 

werdenden Diskussions- und Rezeptionskreis zu verstehen. Wenn Lexikogra

phie tatsächlich Kulturpädagogik ist, dann ist das Tempo der Professiona

lisierung, die nicht aufgehalten werden sollte, vom Fortschritt allge

meiner Bildungsvoraussetzungen abhängig.
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Das im Augenblick vertretbare Haß an Formalisierung bildete auch den Hin

tergrund der im Anschluß an den Vortrag von Herbert Ernst Wiegand ("Wör

terbuchartikel als Text") diskutierten Frage nach dem zu erstrebenden 

Grad fachsprachlicher Textverdichtung und damit verbunden der Standardi

sierung von Wörterbuchartikeln. Zwei Argumentationslinien stehen im Kon

flikt zueinander:

(a) Han kann explizite Formulierungen durch die bekannten fachstilisti

schen Tricks (Umwandlung von (Glied)sätzen in Ergänzungen, Angaben, 

Attribute, Attributerweiterungen; Ellipsen; Satzgliedschübe aller Art 

usw.) hochgradig verdichten, ohne inhaltliche Information zu unter

schlagen; man kann bestimmte Informationstypen an einen fixen Platz 

im Wörterbuchartikel binden, so daß die Positionierung der Aussage 

bereits Information ist, und man kann durch Verwendung nichtsprach

licher Beschreibungssymbole (Sternchen, diakritische Zeichen, geome

trische Figuren aller Art, auch Interpunktionszeichen) mit einem ein

zigen Schreibmaschinenanschlag die Aussage eines ganzen Satzes re

präsentieren. Die mit all dem verbundene Raumersparnis ist erheblich.

(b) Han kann das Problem der Textverdichtung und Standardisierung aber 

auch konsequent pragmatisch angehen: dann wird jede darauf abzielende 

Formulierungshandlung davon abhängig gemacht, ob ihr Ergebnis das 

Hitteilungsanliegen des Lexikographen hinreichend verdeutlicht, ob es 

dem antizipierten Benutzer wohl noch verstehbar ist, ob es - wiederum 

unter pragmatischen Aspekten - dem Inhalt der Aussage angemessen ist.

Obwohl die soeben unter (a) genannte Argumentationslinie in der extremen 

Form, wie ich sie aus Pointierungsgründen vorgetragen habe, von niemandem 

vertreten wurde, scheint sie mir doch innerhalb der signalisierten Formu

lierungstendenz zu liegen und für die kulturpädagogische Praxis 'Lexiko

graphie' eine Gefahr zu bedeuten. Wenn man davon ausgeht, daß der durch

schnittliche Wörterbuchbenutzer nur anläßlich sich ihm gerade stellender 

Fragen, also alle paar Wochen einmal, ein Wörterbuch einsieht, dessen 

Aufbauprinzipien also nicht im Kopf hat, sich trotzdem aber aus dem gera

de nachgeschlagenen Artikel heraus rasch und problemlos, d.h. ohne 

dauerndes Nachlesen des Wörterbuchvorwortes und ohne Einsicht in dessen 

Legenden usw., informieren will, dann muß der Artikeltext so gestaltet 

sein, daß rasche und problemlose Information möglich ist. Es darf keines

falls dazu kommen, daß die Nachschiageenergie des Benutzers bereits bei
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der Entschlüsselung des Artikel aufbaus verbraucht wird. Wo soll dann die 

Motivation für die Inhalte bleiben, um derentwillen man nachschlägt? Man 

verzeihe mir diese natürlich rhetorische Frage! Sie entspringt der Mei

nung, daß selbst gute Wörterbücher des Deutschen, sagen wir mal der Le- 

xer, Benecke/Müller/Zarncke oder das Deutsche Wörterbuch von Jakob Grimm 

und Wilhelm Grimm, aber zum Beispiel auch die Werke der Autorenlexikogra- 

phie^, viel weniger eingesehen werden als ihrem Informationsangebot ent

spricht. Das liegt nicht ausschließlich an der Trägheit von z.B. Studen

ten oder den eingefahrenen Arbeitsgewohnheiten z.B. von Literaturwissen

schaftlern, sondern eben auch am Image der Lexikographie. Ich meine des

halb, der Grad der Standardisierung, der Textverdichtung und all dessen, 

was damit verbunden ist, sei prinzipiell in den Dienst der kulturpädago

gischen Aufgabe der Lexikographie zu stellen. Er ist so zu bemessen, daß 

sich die lexikographische Fachsprache von einer breiteren Kreisen ver

ständlichen Bildungssprache, selbst von der Normal spräche nicht allzu 

weit entfernt. Probleme von Standardisierung, Textverdichtung usw. unter 

Aspekten wie 'Logik der Syntax', 'geringe Redundanz der Information' oder 

gar 'Gewinn an Druckraum' zu betrachten, muß auf die Dauer und mit Konse

quenz dazu führen, daß sich die Lexikographie in eine Position außerhalb 

der Gesellschaft manövriert. Dies ist mir ein Alptraum.

Unter dem Aspekt der Professionalisierung sind die auf der Tagung immer 

wieder diskutierten Fragen zu sehen, welche Rolle die Theorie in der sich 

als kulturpädagogische Praxis verstehenden Lexikographie zu spielen habe 

und welcher Art diese Theorie sein könnte.

Linguistische Theorie und lexikographische Praxis sind meines Erachtens 

aufs engste aufeinander angewiesen. Dabei verstehe ich 'Theorie' nicht 

nur, aber auch im normalsprachlichen Sinne als widerspruchsfreie Menge 

von Aussagen, die man sich aufgrund von Überzeugungen, Kenntnissen, Mei

nungen, Ansichten Uber einen Gegenstand, z.B. über den Wortschatz einer 

Sprache, macht, um damit kulturell handeln zu können. Es hat in der Ge

schichte der Lexikographie nie eine Epoche gegeben, die ohne Theorie aus

gekommen wäre. Dies ließe sich fUr die Glossographen des Mittelalters und 

für die Kompilatoren frühneuzeitlicher Synonymensammlungen ebenso bewei

sen wie für Kaspar Stieler, Matthias Kramer, Christoph Ernst Steinbach, 

Johann Leonhard Frisch, Johann Christoph Adelung6, Johann August Eber

hard, Jacob Grimm, Daniel Sanders und die Lexikographen des 20. Jahrhun

derts, von denen es bekannt ist. Keine Theorie zu haben, heißt nämlich,

4 0 0



keine Fragestellung zu haben. Eine Lexikographie ohne Theorie wäre blind, 

wüßte weder, was sie bieten sollte, noch wüßte sie, in welcher Anordnung 

und Profilierung es zu geschehen hätte.

Oie Tagung brachte eine Reihe neuer und faszinierender lexikographischer 

Ideen, d.h. unter dem hier relevanten Aspekt: neue theoretische Überle

gungen für neue Typen von Wörterbüchern. Das Attribut neu ist dabei nicht 

im absoluten Sinne zu verstehen, sondern zu interpretieren als 'einem 

kleinen Kreise von Eingeweihten aus Vorträgen und Publikationen bereits 

vertraut, aber vor allem mit den Details noch ohne breitere Bekanntheit'. 

Ich meine die Ideen samt zugehörigen Projekten von Dieter Viehweger ("Ma

krostruktur des Lexikons und ihre Darstellung im allgemeinen einsprachi

gen Wörterbuch"), Gerhard Strauß ("Artikelsorten und Artikelstrukturen im 

'Lexikon der schweren Wörter'"), Dieter Herberg ("Stand und Aufgaben der 

Neologismus-Lexikographie des Deutschen"), Elisabeth Link ("Lehn-Wortbi1- 

dung im Wörterbuch"). Es geht mir hier nicht darum, die Projekte näher zu 

charakterisieren; sie sollten lediglich in die Geschichtslinie produkti

ver Verbindung von Theorie und Praxis gestellt werden. Die Fortführung 

dieser Linie ist als Aufgabe zu begreifen, deren Lösung für das Projekt 

von Dieter Viehweger besonders schwierig, aber eine desto größere Heraus

forderung sein dürfte.

In den Diskussionen wurde vereinzelt die Meinung vertreten, die sprach- 

theoretische Grundlage eines Wörterbuches würde sich in den Artikeln 

nicht notwendigerweise niederschlagen und sei deshalb auch aus diesen 

nicht immer erkennbar. Ganz am Rande verlautete sogar die diese Meinung 

konsequent zu Ende denkende Auffassung, dementsprechend komme es auf die 

Theorie eigentlich auch gar nicht so sehr an. Ich setze dem folgende The

sen entgegen: Da der Wörterbuchbenutzer im allgemeinen an Inhalten und 

nicht an Theorien interessiert sein wird, darf die Theorie kein Hindernis 

für eine rasche Erfassung der Artikelinhalte sein; sie ist vielmehr un

aufdringlich im Hintergrund zu halten; von daher steuert sie allerdings 

Form und Inhalt des Artikels ganz grundsätzlich. Dazu seien ein paar Bei

spiele erlaubt: Schon die Art der lexikographischen Fachsprache dokumen

tiert die Theorie; redet ein Lexikograph etwa in der hypostasierenden 

Syntax, die Werner Wolski in seinem Beitrag ("Beschriebene und beschrei

bende Sprache im Wörterbuch") für die Partikelbeschreibung nachgewiesen 

hat, dann ist dies Ausdruck einer Beschreibungs- oder gar einer Sprach- 

theorie. Rangiert man die Verwendungsweisen eines Wortes in einem Bedeu
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tungswörterbuch hierarchisch von 'generisch' zu 'spezifisch' (also A, I, 

1 , a, a), dann setzt dies voraus, daß man weiß, was generisch und was 

spezifisch ist; und wenn man dies weiß, dann kann man dem semasiologi- 

schen Feld eine Wohlbestimmtheit zuschreiben, gegen die sich z.B. Mat

thias Lexer dadurch wehrte, daß er ganze Haufen von partiellen Synonymen 

in sein Mittelhochdeutsches Wörterbuch hineingeschrieben hat, damit wohl 

seiner Skepsis gegenüber Bedeutungstheorien Ausdruck verleihend, die man 

heute als "strukturalistisch" bezeichnen würde. Auch die am ersten Sit

zungstag im Anschluß an den Vortrag von Brigitte Handwerker ("Theorien 

zur Wortsemantik") diskutierte Frage, ob und inwieweit die Annahme der 

Existenz von so etwas wie semantischen Primitiven oder von Universalien 

die Artikelgestaltung bestimmt, würde ich im Sinne des Vorgetragenen be

antworten; natürlich tut sie das, und zwar in folgender Weise: Alles, was 

universell ist, wird von keinem Benutzer erfragt; er muß die Primitive, 

falls es sie gibt, ja im Kopf haben; warum soll er sie dann in einem Le

xikon suchen? Und warum sollte man sie dann dort erläutern? Dies heißt 

natürlich keineswegs, daß sie nicht Beschreibungsgegenstand der Lingui

stik sein müßten.

Wenn man die Rolle der Theorie so hoch veranschlagt, wie es gerade ge

schehen ist, wenn man weiter der Meinung ist, daß zwischen Sprachtheorie 

und Sprachideologie mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede bestehen und 

drittens die Lexikographie als Kulturpädagogik sieht, dann kann man nicht 

nur nicht umhin, zuzugestehen, daß sie niemals etwas Wertfreies sein 

kann, sondern sollte sie positiv als eine Möglichkeit des Bekenntnisses 

zu bestimmten Inhalten und Formen sehen und dementsprechend als Teil 

eines kulturellen Programms begreifen, wie sie es geschichtlich übrigens 

auch immer gewesen ist. Ich hatte den Eindruck, daß in den Vorträgen von 

Dieter Viehweger, Gerhard Strauß, Georg Objartel und Michael Schlaefer 

kulturpädagogische Programme auch deutlich sichtbar wurden, und meine, 

man könne in dieser Richtung noch expliziter verfahren. Man weiß dann, 

woran man ist, man dokumentiert, daß man für die eigene Generation arbei

tet, daß eine andere Generation bei veränderten Wertvorstellungen wieder 

ihre eigenen Wörterbücher machen muß. Verweissysteme, die das einer Ge

neration als relevant Erscheinende konsequent miteinander verbinden, wür

den die Möglichkeit zu ganzen Kulturprofilen bieten. Dies war (zum Bei

spiel) oben gemeint, als ich die Ausrichtung der Verweissysteme auf die 

Inhalte des Wörterbuches vorschlug. - Ein Beispiel für die allgemeine
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Verhaltenheit beim Bekenntnis zu kultureller Programmatik war für mich 

die vor allem den Diskussionen zugrundeliegende, teilweise aber auch of

fen ausgesprochene Auffassung, Bedeutungsbeschreibungen hätten das Durch

schnittswissen von Sprechern zu dokumentieren. Was heißt D u rc h s c h n it ts -  

wissen?  Ist mehrheitliches Wissen gemeint? Oder ist der Durchschnitt im 

mengentheoretischen Sinne zu verstehen? Jede denkbare Antwort auf diese 

Fragen würde wie schon die ganze Diskussion um die Bedeutung von Durch

s c h n it t  verschleiern, was Durchschnitt wirklich ist, nämlich dasjenige, 

von dem der notwendigerweise der Bildungshierarchie der jeweiligen Ge

sellschaft angehörige Lexikograph meint, es müsse zum Wissen jedes Spre

chers gehören. Es ist gut, daß Bedeutungserläuterungen in der Praxis so 

laufen, alles andere wäre eine Festschreibung des Kenntnisstandes der im 

statistischen Sinne breiten Bevölkerungsmasse.

Ein besonderes Problem jeder Theoriebildung besteht in deren Tendenz, 

sich von ihrem Zweck, nämlich der zusammenhängenden Beschreibung eines 

bestimmten Gegenstandsbereiches, zu lösen und sich zu verselbständigen. 

Einen Spiegel dieser Tendenz halten uns die Wörterbücher in den Bedeu

tungserläuterungen von Theorie selber vor: Sowohl nach dem "Universal- 

wörterbuch" des Dudenverlags wie nach dem "Handwörterbuch der deutschen 

Gegenwartssprache"^ ist Theorie erstens ein Aussagensystem zur Zusammen

fassung, Verallgemeinerung, Erklärung, Begründung von Tatsachen, Erschei

nungen der Wirklichkeit und zweitens eine Menge von Gedanken oder Vor

stellungen, denen der Wirklichkeitsbezug geradezu abgeht. Beide Bedeu

tungen des Wortes stehen nicht klar und distinkt nebeneinander, sondern 

die zweite ist mit der ersten, die erste mit der zweiten immer mitgege

ben. Vor allem dann, wenn die Theoriebildung in die Details geht, wird 

ihre Verselbständigungstendenz verstärkt, oft stehen Spezialisierung und 

Verselbständigung der Theorie im Verhältnis direkter Proportionalität zu

einander. In der Lexikographie kann sich das dann so äußern, daß der 

Praktiker den Theoretiker nicht mehr versteht, wenn er nicht das Schrei

ben von Wörterbüchern aufgeben will.

Die ganze Problematik der Situation und ihre teilweise Ausweglosigkeit 

werden deutlich, wenn man sich einmal anschaut, zu welchen Teilbereichen 

des Wortschatzes es in den beiden letzten Jahrzehnten eigene theoretische 

Bemühungen gegeben hat: Modalpartikeln, Metaphern, Lehn- und Fremdwort

schatz, schweres/brisantes Wort, Kollokationen, Phraseologismen; auch 

über die Etymologie, die Form der Bedeutungserläuterung, das Beispielsyn-
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tagma, den Beispielbeleg, die Wortbildung und Flexionsmorphologie ist in

tensiv nachgedacht worden. Ich meine dies alles anerkennend, hätte mich 

sonst an dieser ganzen Entwicklung ja auch nicht mit eigenen Publikatio-
O

nen beteiligen können .

Ich muß offen gestehen, nicht zu wissen, wie die hier aufgewiesene - im 

übrigen ja auch für andere Wissenschaften bekannte - Spannung zwischen 

Theorie und Praxis überwunden werden kann. Die naheliegende Forderung, 

der Praktiker habe immer ein Auge auf die Theoriebildung zu werfen und 

der Theoretiker möge sich gefälligst um dauernde Rückbindung seines Tuns 

an die Praxis bemühen, ist ebenso richtig, wie sie eine Binsenweisheit 

und außerdem eine Illusion ist: Die Aufgaben der Praxis lassen es

schlicht und einfach nicht zu, daß der Lexikograph gleichzeitig Theoreti

ker ist, und die Theorie ist so differenziert, daß man oft gar nicht mal 

alle ihre Teilgebiete kennt, geschweige denn außerdem noch das praktische 

Handwerk beherrscht. Es werden deshalb wohl nur individuelle Entscheidun

gen in Richtung auf größere Gewichtung des einen oder des anderen möglich 

sein. Das läuft auf eine Trennung der Disziplinen hinaus.

Entscheidungen der gemeinten Art sind letztlich nicht mehr begründbar. Es 

gibt dennoch einige Gesichtspunkte, die mir beachtenswert erscheinen. Ei

ner davon ergibt sich daraus, daß die großen Leistungen in der Lexikogra

phie des Deutschen Individualleistungen einzelner Personen sind. Dies 

gilt sowohl für die Geschichte der jeweils gegenwartsbezogenen Lexikogra

phie von Maaler über Henisch, Stieler, Kramer, Frisch, Eberhard, Adelung, 

Campe, Jacob Grimm, Sanders bis hin zu den anerkannten Leitern von Wör

terbuchunternehmen seit dem Zweiten Weltkrieg (darunter vor allem Ruth 

Klappenbach), wie für die historische Lexikographie (Benecke/Müller/ 

Zarncke, Schiller/Lübben, Agathe Lasch, Elisabeth Karg-Gasterstädt) wie 

für die Hundartlexikographie (darunter Otto Mensing, Hermann Fischer, An-
Q

dreas Schneller, Heinrich Dittmaier ). Die Schlußfolgerung kann nur lau

ten: Wenn man weiterhin praktische lexikographische Leistungen will, die 

diese Tradition fortsetzen, dann sollte die Individuallexikographie wei

terhin gefördert werden; und diese kann nur praktischer Natur sein. Kei

nesfalls für realisierbar halte ich eine Verteilung der theoretischen und 

praktischen Aufgabe der Lexikographie auf gleichberechtigte Angehörige 

von Teams. Der zeitliche Aufwand, den die dauernde Diskussion zwischen 

Theoretikern und Praktikern sowie die Praxisumsetzung des Diskussionser
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gebnisses erfordern, nehmen der Wörterbucharbeit jede Effektivität. Das 

wäre die sicherste Methode, zu keinem neuen Wörterbuch zu kommen.

Wie immer man die Rolle der Theorie für die Verbesserung der Wörterbuch

praxis nun genau bestimmen mag, Lexikographie verlangt eine eigene lexi- 

kographische Theorie. So weit wird jeder zustimmen. Die Frage ist nur: 

Wann ist eine Theorie eine lexikographische und wann nicht? Es geht mir 

hier weniger um ihre Beantwortung als um die Äußerung einer gewissen 

Skepsis, ob die vor allem am ersten Tagungstag diskutierte kognitionspsy

chologische Theoriegrundlage, die mit Begriffen wie 'semantische Primiti

ve', 'Kernkonzept' usw. arbeitet, die soziale und historische Sensitivi- 

tät besitzt, die sie für eine kulturpädagogische Praxis haben müßte. Ganz 

abgesehen von dem Problem, wie man methodisch überzeugend zu anthropolo

gischen Grundeinheiten kommt, stellt sich die Frage, wie man von ihnen 

aus - ihre Existenz und ihren Nachweis also vorausgesetzt - die Brücke zu 

genuin sozialgeschichtlichen Gegebenheiten wie z.B. der Wortbedeutung 

schlagen kann.

Auf keinen Fall sollte die Energie des Lexikographen, auch nicht des Me

talexikographen, durch theoretische Konzepte wie das gerade angedeutete 

so absorbiert werden, daß kein geistiger Raum mehr für das genuin und of

fensichtlich Lexikographische bleibt. So hatte ich Uber weite Teile der 

Tagung den Eindruck, daß der selbstverständliche Ausgangspunkt jeder Le

xikographie, die nicht nur abschreibt und/oder nur Randbereiche betrifft, 

nämlich das Textkorpus, kaum gesehen und daß statt dessen nach außerlexi- 

kographischen Begründungen unseres Tuns gesucht wurde. Wenn dieser Ein

druck richtig ist, würde sich die Lexikographie außerhalb der übrigen 

Kulturwissenschaften stellen, vor allem die Verbindung zur Literaturge

schichte und zur Philologie lösen, haargenau also zu denjenigen Berei

chen, deren Anziehungskraft auf den BiIdungsbürger ungebrochen ist. Umge

kehrt schwebt mir eine Lexikographie vor, die - z.B. im Beleg- und Bei

spielmaterial - die volle Fülle des Textspektrums einer Epoche und damit 

deren Kultur im breitesten Sinne des Wortes erfaßt. Das nicht authenti

sche Beispiel, so wurde gesagt, ist notorisch fade, und die meisten be

deutenden Lexikographen in der Geschichte des Deutschen waren ausgezeich

nete Textkenner.

Die Vermittlung von Inhalten als zentrale Aufgabe der Lexikographie zu 

propagieren, wie es in diesem Resümee durchgehend geschieht, heißt kei
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neswegs, daß den Verweisstrukturen nicht erhebliches Gewicht zufallen 

sollte; es bedeutet im Gegenteil, daß sie funktional in den Dienst der 

Inhaltsvermittlung zu stellen sind. Ausgezeichnete Möglichkeiten dazu 

bietet der von Andreas Blumenthal in die Debatte gebrachte indirekte Ver

weis. Einige seiner lexikographischen Orte sollen kurz aufgezählt werden:

- der etymologische Kopf von Artikeln (Zuordnung einer lexikalischen Ein

heit zu einer Wortfamilie, damit zu anderen Lemmazeichen, Formulierung 

der Urbedeutung in einer Weise, die in den Formulierungen der Einzelbe

deutungen wiedererkennbar ist und diese damit in ihrer geschichtlichen 

Gewordenheit durchschaubar werden läßt; Überzeugend gelungen im "Deut

schen Universalwörterbuch" und im "Großen Wörterbuch der deutschen 

Sprache" des Dudenverlages sowie natürlich im "Deutschen Wörterbuch" 

von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm.

- Wortbildungshinweise (Zuordnung der Morpheme des Lemmazeichens zu Wort

bildungseinheiten, die diese Morpheme ebenfalls enthalten, versucht 

z.B. im "Frühneuhochdeutschen Wörterbuch", allerdings meist in der Form 

direkter Verweise),

- Angabe von Wortbildungsfeldern (deren Einheiten dann durch die Zugehö

rigkeit zu einem solchen Feld durchsichtig werden oder unter einem ei

genen Lemma nachgeschlagen werden können; vgl. das "Deutsche Rechtswör

terbuch"),

- Erläuterung der Einzelbedeutungen eines Wortes mittels Formulierungen, 

die zueinander offen sind; Beispiele in jedem Wörterbuch passim.

- Angaben zur onomasiologisehen Feldzugehörigkeit pro Bedeutung (die ge

nannten Einheiten können an ihrer jeweiligen, meist alphabetischen 

Stelle nachgeschlagen werden; Beispiel: "Frühneuhochdeutsches Wörter

buch", das mit Synonymenangaben arbeitet),

- Angabe von Syntagmen (sie erlauben wieder das Nachschlagen der genann

ten Einheit an ihrer Stelle; Muster: "Wörterbuch der deutschen Gegen

wartssprache"),

- Belege (jede1 Worteinheit von Belegen kann an ihrer Stelle nachgeschla

gen werden; Beispiele erübrigen sich).

Eine viel zu wenig bekannte Kombination dieser und anderer Möglichkeiten 

findet sich im "Schweizerischen Idiotikon"10. - Indirekte Verweise haben 

insofern einen besonderen Beschreibungswert, als sie gleichsam infinit
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variabel sind und als sie mit dieser Qualität helfen können, das eigent

liche Problem jeder Lexikographie zu lösen, nämlich die abgegrenzte se

mantische Einheit zugleich in ihrer Offenheit zu anderen solchen Einhei

ten und in ihrer mehrfachen Vernetzung (im semasiologisehen Feld, im ono- 

masiologischen Feld, im Wortbildungsfeld, im Satzzusammenhang) zu erken

nen zu geben. Die Erstellung einer Verweissystematik ist daher wesentlich 

eine Typologie des indirekten Verweises.

Möglichkeiten des direkten Verweises bieten die auf der Tagung nicht mit 

einem eigenen Thema vertretenen Register. Zu unterscheiden wären interne 

Register, wie sie z.B. die Berliner Arbeitsstelle für die Neubearbeitung

des "Deutschen Wörterbuches" für die unfesten Präfixverben mit ab- reali-
11 12 siert hat , wie sie aber z.B. auch von Kurt Baidinger im DEAF prakti

ziert werden, und Schlußregister, die die unterschiedlichsten Daten des

gleichen Typs im Anhang eines Wörterbuches zusammenstellen. Alan Kirkness
13hat hier am Institut vorgemacht , wie solche Register aussehen können 

und zugleich bewiesen, welche Aussagekraft sie nicht nur für die Lexiko

graphie, sondern auch und gerade für alle Nachbardisziplinen haben. Zu 

wünschen wären z.B. onomasiologische Register über den Erläuterungswort

schatz mehrvarietätiger Wörterbücher, Register über Phraseologismen, 

Volksetymologien, Fremdwörter, Dialektalismen, Archaismen, sozial gebun

dene Wörter und Wortbedeutungen, Metaphern, Parallelismen innerhalb sema- 

siologischer Felder, Flexionsvarianten usw.

Anmerkungen

1 Ich behalte den sprechsprachlichen Stil der Vortragsvariante des Re
sümees auch in dessen schriftlicher Fixierung bewußt bei.

2 Aus: Franz Josef Hausmann/Oskar Reichraann/Herbert Ernst Wiegand/
Ladislav Zgusta (1984): Konzeption zu einem Internationalen Handbuch 
der Lexikographie. In: Studien zur neuhochdeutschen Lexikographie 
IV. Hrsg. v. Herbert Ernst Wiegand. Hildesheim/Zürich/New York 1984, 
S. 487-506. (Germanistische Linguistik 1-3/83).

3 Die Partikeln haben es inzwischen zu ganzen Folgen von eigenen Ta
gungen gebracht; man vgl. auch: Werner Wolski (1986): Partikellexi
kographie. Ein Beitrag zur praktischen Lexikologie. Tübingen 1986. 
(Lexicographica. Series Maior 14). - Den Phraseologismen wurde eine 
ganze Reihe von Monographien sowie ein Handbuch gewidmet.

4 Gedacht wird hierbei insbesondere an das Goethe-Wörterbuch, aber 
auch an die mediävistischen Werklexika; vgl. dazu: Oskar Reichmann: 
Historische Lexikographie (1984). In: Sprachgeschichte. Ein Handbuch 
zur Geschichte der deutschen Sprache und ihrer Erforschung. Hrsg. v. 
Werner Besch/Oskar Reichmann/Stefan Sonderegger. Berlin/New York 
1984. Halbbd. 1, S. 460-491. (Handbücher zur Sprach- und Kommunika-
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tionswissenschaft 2, 1). Ira gleichen Sammelwerk (S. 557-620):
Herbert Ernst Wiegand: Prinzipien und Methoden historischer Lexiko
graphie.

5 Wichtige Literatur dazu demnächst bei Oskar Reicnraann: Frühneuhoch-
deutsche Lexikographie. In: Werner Besch (Hrsg.), Frühneuhoch
deutsch. Zum Stand der Forschung. Berlin 1987/88. (Zeitschrift für 
Deutsche Philologie, Sonderheft).

6 Man vgl. zu dieser Reihe (mit weiterführender Literatur) Walther
Schröter (1985): Die Bedeutung der älteren deutschen Lexikographen 
für das Neuhochdeutsche. In: Sprachgeschichte (vgl. Anm. 4), 2.
Halbbd. 1985, S. 1520-1534. - Insgesamt auch: Günther Drosdowski/ 
Helmut Henne/Herbert Ernst Wiegand (1977): Nachdenken über Wörter
bücher. Mannheim/ Wien/Zürich 1977. - Helmut Henne (1975), Deutsche 
Wörterbücher des 17. und 18. Jahrhunderts. Einführung und Biblio
graphie. Hildesheim/New York 1975.

7 Jeweils sub verbo Theorie, S. 1266 bzw. 1149.

8 Angespielt wird hier auf die Lexikographische Einleitung zum Früh
neuhochdeutschen Wörterbuch (1986). Hrsg. v. Robert R. Anderson/ 
Ulrich Goebel/Oskar Reichraann. Bd. 1 bearb. v. Oskar Reichmann. Ber
lin/New York 1986, S. 1-164. - Zuletzt: Oskar Reichmann: Zur Funk
tion, zu einigen Typen und zur Auswahl von Beispielbelegen im histo
rischen Bedeutungswörterbuch. In: Symposium on Lexicography III.
Proceedings of the Third International Symposium on Lexikography May 
14-16, 1986 at the University of Copenhagen. Ed. by Karl Hyldgaard- 
Jensen/Arne Zettersten. Tübingen 1986 oder 1987. (Lexicographica. 
Series Maior 19) .

9 Gemeint sind nacheinander das Schleswig-Holsteinische Wörterbuch, 
das Schwäbische Wörterbuch, das Bayerische Wörterbuch und das Rhei
nische Wörterbuch.

10 Dazu zuletzt: Ruth Jörg (1986) : Diachronie und Synchronie in der
Dialektlexikographie. Dargestellt an Beispielen aus dem Schweizeri
schen Idiotikon/Wörterbuch der schweizerdeutschen Sprache. In: Hans 
Friebertshäuser (Hrsg.) unter Mitarbeit v. Heinrich J. Dingeidein, 
Lexikographie der Dialekte. Beiträge zur Geschichte, Theorie und 
Praxis. Tübingen 1986, S. 47-61. Reihe Germanistische Linguistik 
59). Rudolf Trüb (1986): Schweizer Wörterbücher zwischen Alphabetik 
und Systematik. In: Akten des VII. Internationalen Gerraanisten-Kon- 
gresses. Göttingen 1985. Kontroversen, alte und neue. Hrsg. v. 
Albrecht Schöne. Bd. 3. Tübingen 1986, S. 253-261.

11 Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm. Neubearbei
tung. Hrsg. von der Akademie der Wissenschaften der DDR [...]. Leip
zig 1981, Sp. 1337-1343.

12 Dictionnaire Etymologique de l'Ancien Franpais. G2. Tübingen/Paris
1974, z.B. Sp. 286 s.v. garnir. - Vgl. dazu auch: Kurt Baidinger
(1973), Le DEAF en tant que dictionnaire diachronique. Problemes 
theoretiques et partiques. In: Meta 18, 1973, S. 61-85. (Actes 28 
Colloque Internationale de linguistique et de traduction. Montreal 
4-7 oct. 1972) .

13 Deutsches Fremdwörterbuch [...J. Bd. 7, Lieferung 2/3. Alphabeti
sches Register. Rückläufiges Register. Chronologisches Register. 
Herkunftsregister bearb. v. Alan Kirkness mit Andreas Huber/Hans 
Kubisch/Uwe Sommer. Berlin/New York 1986.
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