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Ja r m o  Ko r h o n e n  (Hg.), Von der mono- zur bilingualen Lexikografie für das 
Deutsche. Finnische Beiträge zur Germanistik 6, Frankfurt/M., u.a. 2001, 386 
Seiten

Der Band versammelt 21 Beiträge zur mono- und bilingualen Lexikographie des 
Deutschen, die auf Vorträge bei einer Konferenz vom 30.3. bis 1.4.2000 in Helsin-
ki zurückgehen. Diese sind folgendermaßen gruppiert: (vier) Beiträge, die grund-
sätzliche Fragen und generellere beziehungsweise übergreifende Aspekte der mono- 
und bilingualen Lexikographie behandeln, (sechs) Untersuchungen zu spezifischeren 
Themen der monolingualen Lexikographie mit Deutsch und schließlich (elf) Auf-
sätze zur bilingualen Lexikographie, wobei Deutsch entweder als Ausgangs- oder 
als Zielsprache betrachtet wird. Zugleich werden dabei folgende Wörterbuchtypen 
betrachtet: monolinguale und bilinguale allgemeinsprachige Wörterbücher, Lemer- 
wörterbücher, Fachwörterbücher und Valenzwörterbücher. Bei den Untersuchungen 
zur bilingualen Lexikographie stehen Wörterbücher zum Sprachenpaar Deutsch- 
Finnisch im Zentrum. Den Aufsätzen voran steht ein Vorwort des Herausgebers, in 
dem dieser auf Projekte zur deutsch-finnischen Lexikographie hinweist (u. a. die 
Erarbeitung eines deutsch-finnischen Groß Wörterbuches seit 1997).

Unter der Überschrift ‘Lexikografie ist Selektion ist Selektion ist Selektion . . .’ 
(S. 11-30) diskutiert Henning Bergenholtz die Überbewertung der Lemmaselektion 
in Wörterbuchrezensionen und bespricht dann unter der Prämisse, dass die Funktion 
eines Wörterbuches die Selektion determinieren müsse, neben der Lemmaselektion
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als solcher auch Fragen der inneren Selektion etwa bei den grammatischen Angaben 
und den Kollokationsangaben. -  Csaba Földes (S. 31-42) geht in seinem Beitrag 
der Frage nach, was als Großwörterbuch gelte. So würden etwa Wörterbücher mit 
ca. 30.000 Lemmata sowohl als Klein- oder Hand-, als auch als Großwörterbuch 
bezeichnet. C. Földes stellt in seinem Beitrag außerdem eine anschauliche Liste 
gängiger Wörterbuchbezeichnungen zusammen. -  Werner Scholze-Stubenrecht (S. 
43-64) stellt, an der alltäglichen praktischen Wörterbucharbeit ausgerichtet, Mög-
lichkeiten der korpusgestützten Lexikographie vor, die das Internet eröffnet. Als 
Korpus definiert er hierbei “jede eine Einheit bildende Textmenge, in der durch 
wiederholbare, objektivierbare Suchoperationen Material für die lexikographische 
Arbeit gefunden werden kann” (S. 43). -  Den Abschluss der allgemeineren lexiko- 
graphischen Überlegungen im zu besprechenden Band bildet Barbara Seeligs Dis-
kussion neuer lexikographischer Wege in de Gruyters Wörterbuch ‘Deutsch als 
Fremdsprache’ (S. 65-83). Neu sei in diesem Wörterbuch unter anderem die 
verstärke Angabe von Synonymen und Antonymen sowie eines Kommentares bei 
der Erklärung der Lemmabedeutung, aber auch die Einbeziehung des Lemmas in 
Wortfamilien und Wortfelder eröffne dem Nutzer die Möglichkeit, seinen Wort-
schatz zu erweitern.

Zu den Untersuchungen zu spezifischeren Themen der monolingualen Lexikogra-
phie zählt zunächst der Beitrag von Irmhild Barz zu ‘Wortbildungsbeziehungen im 
einsprachigen Bedeutunswörterbuch’ (S. 85-100). Gerade fremdsprachigen Nutzem 
komme eine nischen- und nestalphabetische Lemmaanordnung entgegen, wenn im 
Wörterbuch Wortbildungsbeziehungen umfassend und differenziert dokumentiert 
werden sollten. -  Einen Fall von Wortbildung behandelt Herbert Ernst Wiegand 
in seinem Aufsatz zur ‘Augmentation in Printwörterbüchem’ (S. 101-137). Aus-
gehend von der Analyse vorliegender Wörterbücher unterbreitet er differenzierte 
Vorschläge, wie augmentative Wortbildungskonstituentenund Augmentativbildungen 
in allgemeinen einsprachigen Wörterbüchern bearbeitet werden sollten. -  Bezogen 
auf Langenscheidts Großwörterbuch ‘Deutsch als Fremdsprache’ diskutiert Eija 
Jokinen ‘Verbale Komposita vom Typ hinauflaufen' (S. 139-152) und schlägt vor, 
wie dieses hochproduktive Wortbildungsmuster im Sinne der Lernfunktion noch 
besser dargestellt werden könne. -  Norbert Richard Wolf stellt in seiner Unter-
suchung Überlegungen zu Kollokationen und semantischer Valenz im einsprachigen 
Wörterbuch an (S. 153-161), wobei er vom Verb ausrichten ausgeht. Im besten Fall 
sollte ein Wörterbuchartikel die grammatischen Muster wie die semantischen 
Valenzen (definiert als eine selektive Relation zwischen Valenzträger/Verb und den 
möglichen Mitspielern) abbilden. -  Ein weiteres Sprechaktverb, nämlich bekennen, 
steht im Mittelpunkt der Untersuchung von Ulrich Breuer (S. 163-179), der 20 
einsprachige Wörterbücher aus den Jahren 1482 bis 1999 ausgewertet hat, um 
Veränderungen im Bedeutungsspektrum dieses Verbs aufzuspüren. -  Schließlich 
beschäftigt sich Hans Wellmann im zweiten Teil des zu besprechenden Sammel-
bandes mit der Sprache der Definitionen, insbesondere ihrer Syntax (S. 181-198), 
und schlägt vor, die Definitionen stärker mit ihrer Umgebung (das heißt den Bei-
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spielen, Kollokationen, Synonymen im gleichen Artikel, aber auch mit anderen 
Artikeln) im Wörterbuch zu vernetzen.

In den Beiträgen zur zweisprachigen Lexikographie präsentiert Regina Hessky 
das Projekt ‘Deutsch-ungarisches Handwörterbuch’ und diskutiert ausgewählte inter-
linguale Probleme bei der Erarbeitung (‘Marginalien zum deutsch-ungarischen 
Handwörterbuch’, S. 199-211). -  Ingo Heyse vergleicht zunächst bilinguale, 
allgemeinsprachige Wörterbücher zum Sprachenpaar Deutsch-Schwedisch (‘Wörter-
bücher Deutsch-Schwedisch-Deutsch: gedruckte und elektronische Form’, S. 212- 
224), bevor er ausgehend von vorliegenden CD-ROM-Wörterbüchem diskutiert, 
welche Kriterien elektronische Wörterbücher erfüllen müssen, um funktional zu 
sein. -  Vorbereitung und Planung zu einem mehrsprachigen Genossenschaftslexikon 
stellt Irmeli Helin (S. 225-230) vor. -  Joachim Böger plädiert in seinem Beitrag 
zu ‘Zwei Seiten eines Wortartikels -  oder die Sicht des Bearbeiters und des Benut-
zers’ (S. 231-248) dafür, dem Benutzer die Rezeption der gebotenen Informationen 
durch eine übersichtliche Struktur und unterstützende Typographie zu erleichtern, 
wobei er von reichem Anschauungsmaterial aus zweisprachigen Wörterbüchern 
ausgeht. -  Ähnlich geht Nina Martola vor, wenn sie aufgrund der Analyse ver-
schiedener Wörterbücher Lösungsvorschläge zur Lemmatisierung bestimmter 
Derivationstypen unterbreitet (‘Die Lemmatisierung bestimmter Derivationstypen in 
einigen ein- und zweisprachigen Wörterbüchern’, S. 249-262). -  Marja Järventau- 
sta präsentiert lexikographische Vorarbeiten zur Konzipierung eines aktiven deutsch- 
finnischen Verbvalenzwörterbuches (‘Gedanken über ein deutsch-finnisches Valenz-
wörterbuch’, S. 263-281), die sich auf Darbietung grammatischer Informationen im 
Zusammenspiel zwischen Wörterbuchgrammatik und Wörterbuchartikeln konzen-
trieren. -  Über die Möglichkeiten der kontinuierlichen Verbesserung im Bereich der 
Lemmaselektion eines schon publizierten Wörterbuches berichtet Paul Kostera 
(‘Die Lemmaselektion des Deutsch-Finnisch-Deutschen Wirtschaftswörterbuchs -  
ein interaktiv-kybernetisches Kontinuum’, S. 283-301). -  Dieses Wörterbuch ist zu-
gleich Gegenstand einer vergleichenden Untersuchung (deutsch-)finnisch-deutscher 
Wirtschaftswörterbücher, die von Thomas Stagneth (S. 303-315) vorgelegt wird. 
-  Misslungene Ausspracheangaben in einem deutsch-finnischen Wörterbuch be-
spricht Bertold Fuchs in seinem Beitrag ‘Ausspracheangaben im deutsch-finnischen 
Wörterbuch von Rolf Klemmt und Ilkka Rekiaro’ (S. 317-336). -  Die beiden letzten 
Beiträge des vorliegenden Bandes betrachten bestimmte Verbgruppen. Zu finnischen 
und deutschen Verben des Fragens und ihrer Behandlung in einem bilingualen Wör-
terbuch legt Irma Hyvärinen Vorschläge vor (‘Finnische und deutsche Verben des 
Fragens im Wörterbuch und im Text’, S. 337-359). -  Leena Kolehmainen disku-
tiert schließlich, welche Probleme sich bei der lexikographischen Erfassung deut-
scher Präfix- und Partikelverben in finnisch-deutschen Wörterbüchern ergeben 
(‘Über die ‘unübersehbare und schwer zu ordnende Masse’. Probleme der lexiko- 
grafischen Erfassung deutscher Präfix- und Partikelverben in finnisch-deutschen 
Wörterbüchern’, S. 361-384).

Der zu besprechende Band gibt mit der vorgestellten Fülle an Untersuchungen, 
die aus konkreten Wörterbuchprojekten erwachsen sind, einen guten Einblick in die
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derzeitige Praxis der Lexikographie, und zwar inbesondere der zweisprachigen 
Lexikographie. Erfreulich ist, wie viele konkrete Vorschläge zur Verbesserung sehr 
verschiedener lexikographischer Darstellungsprobleme hier versammelt sind.
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