
Erschienen in:
Jörg Kilian und Jan Eckhoff (Hg.) (2015) : Deutscher Wortschatz - beschreiben, lernen, 
lehren. Frankfurt am Main u.a: Lang, S. 21-38.

Heidrun Kämper

Diskurslexikografie als gesellschaftsbezogene 
Wortforschung. Vorstellung eines 

Worterbuchkonzepts

This contribution tries to answer the question how the lexical elements of a discourse, 
seen as a societal practice, can be presented as instances which give this practice structure 
and order. Therefore we will first reflect the theoretical and methodological conditions 
and determine .discourse and .lexicography of discourse as terms. Afterwards I intro
duce two examples of discursive dictionaries: the dictionary of guilt (concerning the 
postwar time of 1945) and the dictionary o f the protest movement late 1960ies. We will 
finally add a typological classification of discourse lexicography.

I Einführung

Lexikografie hat, wie kaum eine andere linguistische Teildisziplin, zur Aufgabe, 
sprachliche Gesellschafts-, also Kulturphänomene darzustellen und zu beschrei
ben. Insofern ist Lexikografie zentraler Aspekt einer Kulturlinguistik, wenn Kul
turlinguistik als diejenige kulturanalytische Perspektive der Sprachwissenschaft 
verstanden wird, die die gesellschaftlichen, in Diskursen als Sprachdaten mani
festen und Wissen repräsentierenden Sinngebungen als sprachliche Ordnungen 
von Bedeutungsinstanzen in Geschichte und Gegenwart rekonstruiert, erklärt und 
darstellt. Im Folgenden soll die Frage beantwortet werden, wie sich die lexikali
schen Elemente eines Diskurses, also einer gesellschaftlichen Praxis, als Ordnungs
instanzen dieser Praxis lexikografisch darstellen lassen. Dazu werden zunächst die 
theoretisch-methodologischen Voraussetzungen reflektiert, indem die Kategorien 
.Diskurs* und .Diskurslexikologie* bestimmt werden. Danach stelle ich die beiden 
Diskurswörterbücher zur frühen Nachkriegszeit 1945 f. und zur Zeit der Studen
tenproteste (1967/68) vor, um anschließend Prinzipien der Diskurslexikografie 
zu demonstrieren. Mit einer typologischen Einordnung schließt die Arbeit ab.1

1 Ich beziehe mich im Folgenden in einigen Teilen auf Kämper 2007a.
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II Diskurs und Diskurslexikologie

Ein Diskurs besteht aus themenkohärenten, kommunikativen Akten: Unabhängig 
davon, wie .Diskurs1 darüber hinaus spezifiziert wird -  die thematisch-inhaltliche 
Bindung als Kohärenzfaktor ist diskursives Grundelement. Das Thematische ist 
damit zugleich das Hauptkriterium zur Abgrenzung eines Diskurses.2 3 Darüber 
hinaus ist Diskurs hinsichtlich der Konstituenten Wissen, Semantik und Beteiligte 
zu bestimmen.

.Wissen

Insofern in Diskursen Wissensbestände organisiert und aktualisiert werden (vgl. u. a. 
Keller 2014), fragt die Diskursanalyse nach den Regeln und Mustern von Wissenskons
tituierung, -distribution und Produktion.’
Dieser Perspektive der wissenssoziologischen Diskursanalyse folgend, lässt sich der dis
kursanalytische Zugang der linguistischen Diskursforschung als Wissensrahmenanalyse 
modellieren. Wissensrahmen sind das Ergebnis von Kontextualisierungsprozessen, wenn 
Kontextualisierungen „eine Perspektive [sind], welche unter Ansetzung des Gegebenseins 
von Strukturen und Gliederungen im gesellschaftlichen Wissen danach fragt, wie Zeichen 
eingesetzt und verarbeitet werden, um bestimmte Ausschnitte dieses Wissensnetzes zu 
aktivieren.“ (Busse 2007,86)
Insofern Wissensrahmen, als „die elementaren Ordnungsstrukturen des weltbezogenen 
Wissens“ (ebd. 99), aus linguistischer Perspektive sprachlich kodierte „typisierte Wis
sensformen“ (ebd. 90) darstellen, ist „mit jedem Sprachzeichen [...] ein Wissen darüber 
verbunden, in welchem Wissensrahmen in welcher Position dieses Sprachzeichen (bzw. 
sein semantischer Gehalt) eingebettet sein kann“ (ebd. 89 f.).

2 Ohne sie hier im Detail referieren zu können, beziehe ich mich auf die linguistische 
Diskursforschung, wie sie von Busse/Teubert 1994 begründet, dann in vielfältiger 
thematischer und m ethodischer Hinsicht ausdifferenziert (exemplarisch Wengeier 
2003, Kämper 2005 und 2012, Spieß 2011) und als Teildisziplin fixiert wurde (vgl. 
Spitzmüller/Warnke 2011).

3 „Die soziologische bzw. sozialwissenschaffliche Analyse gesellschaftlicher W issens
verhältnisse und W issenspolitiken untersucht im Rückgriff auf den Diskursbegriff die 
Formen und Inhalte der gesellschaftlichen Stabilisierung von Wirklichkeiten, d. h. die 
Arten und Weisen, wie in und zwischen gesellschaftlichen Arenen durch den Einsatz 
sozialer Akteure die Wirklichkeit der Wirklichkeit hergestellt wird, wie unterschied
liche W issensformen und -inhalte dabei relationiert werden, wie sie sich überlagern 
oder verdrängen, und welche Stabilitäten, Reproduktionen bzw. Veränderungen dabei 
zu beobachten sind. Als W issenspolitiken gelten ihr alle Arten und Weisen, in solche 
Prozesse implizit oder explizit zu intervenieren (etwa in religiösen Kontexten) -  also 
keineswegs nur das, was in Forschungspolitik und Technikdebatten passiert.“ (Keller 
2014).
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Unter dem Aspekt des Wissens sind Diskurse Wissensrepräsentationen. In ihnen sind 
die Ordnungsstrukturen der Wissensrahmen aufgehoben. Insofern stellt ein Diskurs
wörterbuch also lexikalisch repräsentiertes sprachlich kodiertes gesellschaftliches Wissen 
dar und ist als Archiv dieses Wissens zu verstehen (vgl. dazu Le Goff 1992, 120 f). Mit 
diesem Verständnis „weitet die rahmensemantische Perspektive die linguistische Analyse 
deutlich über die eng gefasste traditionelle Verständnisweise lexikalischer Bedeutungen 
hinaus.“ (Busse 2007, 99ft

,Diskurssemantik‘

Wissensrahmen und ihre Elemente werden als Verdichtungen von Diskursen und Kon
zepten durch lexikalische Einheiten, also Wörter, repräsentiert, die als komplexe Wis
sensgefüge zueinander in Bedeutungsbeziehungen stehen und damit gesellschaftlich 
und historisch gebundene Erfahrung in semantische Netzstrukturen bringen.4 5 Damit 
sind Diskurswortschätze sprachliche Repräsentationen von Konzepten, also Wissen or
ganisierenden und Bedeutung konstituierenden kognitiven Instanzen, die -  als Wissens
komplexe -  sich aus einer Vielzahl von Elementen zusammensetzen.6 Im lexikografischen 
Kontext lässt sich etwa ein zentrales, den Diskurs komplex verdichtendes Lemma (s. dazu 
ausführlich unten Abschn. 4.5) als Bezeichnung eines Wissensrahmens darstellen, mit 
dieser Einheit in Bedeutungsbeziehungen stehende Lemmata als den Rahmen füllende 
Repräsentationen von Wissenselementen.
Diese Diskursspezifik einer wissensorientierten Diskurslexikologie/-lexikografie mani
festiert sich als Diskurssemantik, die das lexikalisch-semantische Netz eines Diskurs
wortschatzes kontextbezogen darstellt. In diesem Sinn bezeichnet Diskurssemantik das 
kontextabhängige, über einen zentralen Gegenstand definierte, vielfältig spezifizierte und 
aspektualisierte Bedeutungsgefüge, das einem Diskurs Kohärenz verleiht.

,Diskursbeteiligte‘

Die Analyse sprachlich repräsentierten und verstehensrelevanten Wissens ist damit eine 
Aufgabe der Diskurslexikologie, die -  mit einem Verständnis von Diskurs als einem

4 Diese „traditionelle Verständnisweise“ manifestiert sich auch in den traditionellen 
nach semasiologischen oder onomasiologischen Kriterien angelegten Wörterbüchern, 
die den Gebrauch lexikalisch-semantischer Einheiten als isolierte Sprachzeichen re
konstruieren und präsentieren.

5 „Konzepte sind eingebettet in ein Beziehungsgeflecht, also einen Rahmen und reprä
sentieren demnach W issen über Sachverhalte und konstituieren Fachwissen.“ (Felder 
2008, 59).

6 Damit wird nicht an engl, concept .B egriff (im Koselleck’schen Sinn) angeschlossen, 
sondern die kognitionstheoretische Kategorie zur Bezeichnung von mentalen Struktu
ren übernommen: „The conceptual approach to word meaning takes seriously the goal 
o f explaining speakers' behavior, and so it attempts to define the knowledge (mental 
representations) that underlies the significance o f words and sentences.“ (Murphy 
2008, 269) Vgl. auch Schwarz-Friesel 2008, u. a. S. 108 ff.
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kollektiven Akt gesellschaftlicher Kommunikation -  die Diskursbeteiligten, als Ver
mittlungsinstanzen zwischen Sprache und Wissen, einbezieht. Ihre Kodierungen des 
Diskursthemas sind zum einen geprägt von der Beteiligungsrolle, die sie im Diskurs 
haben. Diese Rolle ist definiert durch die Akteursposition der Beteiligten, die von dis
kurssteuernd über diskursverstetigend bis zu diskurskonsumierend reichen kann (vgl. 
dazu detailliert Kämper 2015).
Ebenso weitbild- und einstellungsprägend und damit diskurskonstitutiv ist ihre Zu
gehörigkeit zu der Domäne, aus deren Perspektive sie sich am Diskurs beteiligen. Die 
Diskursstruktur ist nicht zuletzt durch fachlich-professionelle, religiöse, ethische usw. 
Zugehörigkeiten der Beteiligten geprägt.7 Die Unterscheidung solcher Domänen im Sinn 
sprachlich repräsentierter Welten entspricht der Binnengliederung einer Gesellschaft 
etwa hinsichtlich Wirtschaft, Politik, Parteien, Bildung, Kirche, Kultur u. a.8 Die Fest
stellung der beteiligungsrollen- und domänenspezifischen Diskursbeteiligten und dann 
ihre adäquate Präsenz in einem ausgewählten Diskurskorpus ist insofern obligatorisch. 
Denn es sind die Beteiligten, die die Beschaffenheit von Diskursen bestimmen und ihnen 
Dichte und Dynamik geben.

III Diskurswörterbücher

Die existierenden Typen lexikografischer Wissensrepräsentationen sind vielfältig 
und, obgleich in gewisser Weise diskursgebunden, keine Beschreibungen von 
Diskursen und ihrer Komplexität und Kohärenz:9 Wörterbücher zur Jugendspra
che oder Autorenwörterbücher sind zwar Sprecher-, aber nicht themenorientiert,

7 Die Terminologie zur Bezeichnung solcher Rede- und Denkbedingungen ist offen. 
Man spricht gleichermaßen von kommunikativen .Bezugsbereicheri bzw. .Bezugswel
ten (Schank 1984, Steger 1984). Schlieben-Lange bezeichnet mit ,Diskursuniversen‘ 
„die, je historischen, Prinzipien der Gestaltung von Textbereichen“. Sie betreffen „die 
Gestaltung der Art des Redens über die Wirklichkeit und mithin die durch dieses 
Reden in den Texten konstituierten Welten., und weiter die Typisierung verschiedener 
Zwecke (Politik, Recht usw.)“ (Schlieben-Lange 1983, S. 146 f.). Adamzik u.a. (1997) 
verwenden wie wir die Kategorie .Dom äne1.

8 Schwitalla (1976) unterscheidet die vier Welten Alltag, Wissenschaft, Literatur, Reli
gion. Steger (1984) ergänzt eine fünfte Welt der Institutionen (Gesetze, Urteile usw.) 
und eine sechste Welt der Technik.

9 Volker Harm (2005) formuliert diesen Sachverhalt in Bezug auf das DWB als eines aus 
einer Reihe von Desiderata, und er bewertet Diskursforschung als Paradigmenwechsel: 
„Angesichts der zunehmenden Bedeutung dieses Forschungsansatzes für die Sprach
wissenschaft [...] stellt sich die Frage, ob die künftige Lexikographigrafie des Deutschen 
es sich leisten kann, diesen Paradigmen wechsel zu ignorieren. Meines Erachtens sollte 
gerade die sprachhistorische Lexikographie nicht an der Diskursforschung Vorbeige
hen, da eine Integration diskursgeschichtlicher Aspekte in ein historisches Wörterbuch 
einen erheblichen Erkenntnisgewinn verspricht.“ (Harm 2005, S. 100 f.)
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■ momasiologische bzw. Synonymenwörterbücher sind zwar thematisch geordnet, 
aber ohne Bindung an Sprecher und Zeit. Synchronische allgemeinsprachliche 
Standardwörterbücher sind zwar zeitlich auf den Gegenwartswortschatz be
schränkt, es fehlt aber der Sprecher- und Themenbezug. Auch wörterbuchähnli- 
i he, diskursnahe Produkte geben nicht eigentlich die Komplexität und Kohärenz 
eines Diskurses wieder. Denn: Einen Diskurswortschatz beschreiben bedeutet, die 
lexikalisch-semantischen Repräsentationen dieses Diskurses, d. h. eines kollektiv 
konstituierten Themas, in eine semantische Regelstruktur bringen. Dies entspricht 
der Darstellung eines Diskurswortschatzes als eines lexikalisch-semantischen 
1 unktionsgefüges von Wissenselementen, die zueinander in bestimmten Bedeu
tungsbeziehungen stehen. Insofern ist die Aufgabe eines Diskurswörterbuchs, 
den diskursrelevanten Wortschatz und dessen Bedeutungsbeziehungen als Kon
zepte repräsentierende Wissenskodierungen darzustellen, hinsichtlich der the
matischen und zeitlichen Diskursstruktur, unter Einbeziehung der Akteure und 
ihrer Spezifik.

Die nach diesem Konzept von der Verfasserin bisher realisierten Diskurs
wörterbücher existieren jeweils in einer Print- und in einer Online-Version.10 
Sie basieren jeweils auf monografisch dargestellten Diskursanalysen (Kämper 
2005,2012). Die forschungsleitende Fragestellung der Analysen war auf die frühe 
Nachkriegszeit 1945 ff. und auf die Zeit der Protestbewegung der späten 1960er 
Jahre im Sinn jeweils von Umbruchzeiten gerichtet. Sprachgeschichtlich sollten 
diese Phasen als die initialen Momente sprachgeschichtlicher Veränderungen 
dargestellt und beschrieben werden (vgl. zu der Konzeption einer sprachlichen 
Umbruchgeschichte ausführlich Kämper 2008).

3.1 Das Wörterbuch zum Schulddiskurs

Die erste Nachkriegsdekade ist die Phase eines sprachlichen Umbruchs, weil sie 
gekennzeichnet ist von der Existenz eines Diskurses, den es nie zuvor gegeben hat 
und der insbesondere hinsichtlich seines Gegenstands, seiner Beteiligten (nach 
ethisch-moralischen bzw. rechtlichen Kategorien unterschieden) sowie des lexi
kalisch-semantischen Potenzials nicht vergleichbar ist.

Als Gegenstand des Diskurses wurde das Thema .Schuld' fokussiert, dessen 
komplexe Kodierungen aus der Akteursperspektive von überlebenden Opfern, 
von Tätern und von Nichttätern beschrieben werden. Damit sind die Beteili
gungsrollen benannt, welche die Diskursbeteiligten während der Zeit des Natio-

10 Vgl. Kämper2007b, Kämper 2013, sowie http://www.owid.de/wb/disk45/einleitung. 
html und http://www.owid.de/wb/disk68/start.html.

http://www.owid.de/wb/disk45/einleitung
http://www.owid.de/wb/disk68/start.html
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nalsozialismus innehatten: Opfer sind diejenigen, die von den Nationalsozialisten 
diskriminiert, verfolgt, eingesperrt wurden, die mit diesem Selbstverständnis 
nach 1945 schreiben und die in ihren Texten auf ihre persönlichen Erfahrungen, 
die sie zu Opfern machten, referieren. Täter sind die Funktionsträger der NS
DAP und die Handlungsbeteiligten der nationalsozialistischen Herrschaft. Als 
Nichttäter wurden verstanden Politiker und Gesellschaftskritiker, Theologen und 
Juristen, Wissenschaftler und Künstler, die weder verfolgt haben noch verfolgt 
wurden und denen es gelungen ist, zumindest äußerlich unbeteiligt zu bleiben, 
um sich nach dem 8. Mai 1945 verantwortlich am Wiederaufbau von Staat und 
Gesellschaft zu beteiligen.

Die Spezifik der Diskursbeiträge wird also, mit dieser Beteiligung ihrer Ver
fasser zur Zeit des Nationalsozialismus, in Beziehung gesetzt zu Opfern, Tätern 
und Nichttätern als diejenigen,

• denen die Verbrechen dieser Diktatur galten mit einem dokumentierenden 
Beitrag (Transport, Selektion, Gas, Krematorium, Baracke, Steinbruch, Winkel, 
Auschwitz etc.);

• die für diese Verbrechen verantwortlich waren mit strategisch argumentie
render Schuldabwehr (Irrtum, Glaube, dienen /  Dienst, Pflicht, machtlos, nicht 
gewusst, Befehl etc.);

• die sich als Träger von Verantwortung im neuen Staat verstanden mit Identität 
konstituierenden und demontierenden Konstruktionen (Kollektivschuld, Mit
schuld, verschüttet, schmutzig, krank, Reinigung, Genesung, Wiedergutmachung, 
deutsch werden etc.).

Das Wörterbuch zum Schulddiskurs der frühen Nachkriegszeit bildet die Struk
tur der Sprecherperspektiven als drei Subdiskurse ab, dessen jeweilige Elemente 
diskurslexikografisch als drei disparate, heterogene und kaum aufeinander be
ziehbare Teilwortschätze dargestellt werden.11

3.2 Das Wörterbuch zum Protestdiskurs 1967/68

Der Protestdiskurs der späten 1960er Jahre ist, wie der Schulddiskurs, als 
sprachgeschichtliches Umbruchphänomen zu bewerten. Grundlegende Menta
litätsveränderungen und damit zusammenhängende Änderungen von Verhal
tensmaximen und idealen Menschenbildern, Wandel kollektiver gesellschaftlicher 
Bewertungen und Einstellungen sind die Umbruchfaktoren in den späten 1960er 11

11 Eine Übersicht über die Register des Schulddiskurses unter http://www.owid.de/docs/ 
disk45/stw_idx.jsp.

http://www.owid.de/docs/
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I.ihren, als die intellektuelle und die studentische Linke Partizipationsansprüche 
riner konsequenten Demokratie für kurze Zeit in hoher kommunikativer Dichte 
und Intensität erhob. Die Folgen dieser demokratischen Neukonzeptionen prägen 
■■either die Gesellschaften hinsichtlich ihrer Demokratiemodelle, in Bezug etwa 
auf Teilhabe, auf die Unabhängigkeit von parlamentarischer Politikpraxis, auf 
Anspruch auf gesellschaftliche Mitgestaltung etc. Die Schlüsselwörter, in deren 
Bedeutung sich dieser Diskurs verdichtet, sind die lexikalischen Indikatoren und 
I aktoren dieses gesellschaftlichen Umbruchs (Aufklärung / außlären, mündig / 
Mündigkeit / mündige Bürger, Emanzipation, kritisch, Öffentlichkeit, herrschafts
freier Dialog, demokratisieren /  Demokratisierung).

Seine Beteiligtenstruktur hat zur Folge, dass der Protestdiskurs nicht, wie der 
Schulddiskurs von 1945 ff., von separaten Teilwortschätzen repräsentiert wird, 
sondern dass die partielle Homogenität der Diskursbeteiligten einen (bedingten) 
Linheitsdiskurs hervorbringt und damit diskurslexikografisch akteursbezogen ein 
relativ homogener Bereichswortschatz darzustellen ist. Die Struktur des Protest
diskurses lässt sich vielmehr diskurslexikografisch hinsichtlich der funktionalen 
( iebundenheit des Diskurses darstellen. Die Unterscheidungskriterien sind

• ,Gruppenkonstituierung‘: Unterscheidung und Abgrenzung der studentischen 
und der intellektuellen Linken jeweils aus der Auto- und aus der Heteroper
spektive durch Zuschreibungen in der Funktion der Gruppenintegrierung, der 
Gruppenabgrenzung und der Identitätsbildung; gruppenbezeichnende und 
-abgrenzende Stereotype verweisen etwa auf generationenbedingte Eigenschaf
ten oder sind politisch motiviert und schaffen so die diskursiven Bedingungen, 
unter denen die Beteiligten den Diskurs sprachlich realisieren: Die intellek
tuelle Linke weist sich aus der Selbstsicht die generationenbedingte Rolle der 
Bewahrer, Mediatoren und Entschleuniger zu (wir Älteren, Leute über Dreißig), 
während die studentische Linke aus der Selbstsicht sich das Ideal der antiauto
ritär geprägten Einstellung und die Rolle der jugendlichen, gesellschaftlichen 
und politischen Aufklärer und Veränderer zuschreibt (Jugend, antiautoritär, 
Avantgarde, Revolutionär/revolutionär).

• ,Gegenwartskonzepte‘: Kodierungen der politischen Situation der Gegenwarts
gesellschaff der späten 1960er Jahre {autoritär//Autorität, Spätkapitalismus, 
Repression/repressiv, Manipulation/manipulativ, prä- /postfaschistisch);

• .Handlungskonzeptionen : Handlungsbezeichnungen bzw. Bezeichnungen, die 
Handlungen charakterisieren oder modifizieren (Kritik, diskutieren/Diskussion, 
Provokation, Aktion, Gewalt);
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• .Zukunftsmodelle1: Kodierung einer demokratischen Grundvorstellung von 
Bedürfnisartikulierung, Partizipation, Beteiligung (Erziehung, Mündigkeit, 
Bewusstsein, Willensbildung, Selbstbestimmung);

• .Beschreibungskategorisierungen1: Funktionswortschatz, der dem Wissen
schafts- und Theorieanspruch der Diskursbeteiligten entspricht, insbesondere 
hinsichtlich der Kritischen Theorie mit ihren vor allem marxistischen und psy
choanalytischen Bezügen (Bedürfnis, exemplarisch, subjektiv/objektiv, richtig/ 
falsch, Verdinglichung).12

Das Wörterbuch zum Protestdiskurs der späten 1960er Jahre bildet weniger die 
an Sprecherperspektiven gebundene Diskursstruktur ab, sondern eher den Pro
testdiskurs als ein lexikalisch-semantisches Funktionsgefüge, dessen Einheiten 
diskurslexikografisch beschrieben sind.

IV Prinzipien der Diskurslexikografie

Auf der lexikologischen bzw. lexikalisch-semantischen Ebene sind Diskurse Ar
chive von Inhalts- und Ausdruckseinheiten, also Wörtern, die Wissen kodieren 
und durch ihre jeweils spezifischen historischen, gesellschaftlichen, politischen 
Kontexte geprägt sind. Diese Inhalts- und Ausdruckseinheiten, also das Diskurs
vokabular, sind gleichsam die diskursiven Verdichtungen und semantischen Ord
nungseinheiten eines Diskurses. Die Struktur eines Diskurswortschatzes besteht 
aus der Summe des semantischen Potenzials der lexikalischen Diskurselemente 
und der Summe der regelmäßigen Beziehungen, die diese lexikalischen Diskurs
elemente untereinander eingehen.

Die Beschreibung dieser Komplexität, Kohärenz und Ordnung herstellenden 
Funktion eines Diskurswortschatzes ist Aufgabe eines Diskurswörterbuchs, das zu 
diesem Zweck nach spezifischen lexikografischen Prinzipien konzipiert ist: dem 
Diskursprinzip, dem Kontextprinzip, dem Korpusprinzip, dem Relevanzprinzip 
und dem Netzprinzip.

4.1 Diskursprinzip

Der Beschreibungsgegenstand eines diskursorientierten Wörterbuchs ist abhängig 
von dem Diskursbegriff, der seinem Konzept zugrunde liegt. Diskurs in unserem 
Zusammenhang ist eine gesellschaftliche kommunikative Praxis, die ein diese 
Gesellschaft interessierendes Thema zum Gegenstand hat. Unter dieser Vorausset-

12 Die detaillierten Erläuterungen dieser Klassifizierung s. unter http://www.owid.de/ 
docs/disk68/stw_gruppen.jsp.

http://www.owid.de/
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»ung bedeutet Diskursprinzip als lexikografisches Kriterium eine Wortschatzdar- 
.lellung, die die Merkmale ,themenzentriert‘, ,von einer oder mehreren Gruppen 
von Diskursbeteiligten realisiert“, ,in unterschiedlichen textuellen Mustern und 
kommunikativen Praktiken repräsentiert“, ,in einem diskurstypischen bzw. dis
kursrelevanten Vokabular verdichtet“ einbezieht.

1.2 Kontextprinzip

I Jiskursanalyse beschreibt und erklärt Funktionen von Diskursen in der Gesell
schaft. Wortschatz im Diskurs beschreiben bedeutet: Wortschatz und seinen Ge
brauch im Zusammenhang solcher gesellschaftlichen Bezüge beschreiben. Ein 
I hskurswörterbuch unterscheidet sich mit diesem Kontextprinzip insofern von 
einem allgemeinsprachlichen Wörterbuch, als es diskursbezogen Wortschatzge
hrauch darstellt im Zusammenhang mit jeweils herrschenden politischen und 
gesellschaftlichen historischen Bedingungen, die als Erklärungsmomente ein- 
bezogen sind.13

So wurde der Schulddiskurs in den historischen Kontext der ersten Nach
kriegsdekade 1945-1955 gestellt. Die ereignisgeschichtliche Bedingung ist die 
durch die Befreiung von der nationalsozialistischen Herrschaft und das Ende 
des Krieges gekennzeichnete, auf den April / Mai 1945 datierbare Endphase des 
im Januar 1933 begonnenen Zeitabschnitts mit den bekannten Folgen (Zusam
menbruch des deutschen Staates, Zerstörung der Wirtschaft, der Städte und der 
Infrastrukturen, Bearbeitung der den Zivilisationsbruch des Holocaust darstellen
den deutschen Schuld) sowie der Beginn der neuen Epoche einer demokratisch 
konstituierten Gesellschaft (Parlamentarisierung, wirtschaftliche Prosperierung, 
Staatsgründungen und Verabschiedung des Grundgesetzes bzw. der Verfassung, 
damit einsetzende und am Ende der Dekade sich verstärkende Tendenzen von 
Geschichts-, in diesem Fall von Schuldvergessenheit).

Den Kontext des Protestdiskurses 1967/68 bildet, abgesehen davon, dass die 
an amerikanischen Universitäten sich seit Ende der 1950er / Anfang der 1960er 
[ahre etablierende Protestbewegung in Deutschland wahrgenommen wurde, ein 
kritisches gesellschaftliches Potenzial, das bereit war, die Entwicklungen in Politik 
und Gesellschaft als antidemokratische Missstände zu benennen. Diese Bereit
schaft hatte die intellektuelle und studentische Linke. Als diskursives Ereignis 
hat der 2. Juni 1967 mit der Erschießung Benno Ohnesorgs dem Diskurs hohe 
Dynamik verliehen. Das Ende des SDS, der das organisatorische Zentrum der

13 „Kontextualisierung heißt [.. .] immer: Verortung in einem Wissensraum, gleich, ob 
dieses Wissen richtig, kohärent, bewiesen ist oder nicht.“ (Busse 2007, S. 102).
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Protestbewegung darstellt und das sich Ende 1969 abzeichnet, bildet auch das 
kontextuelle Ende des Protestdiskurses.

4.3 Korpusprinzip

Ein Diskurswörterbuch ist sinnvollerweise als Belegwörterbuch anzulegen, be
nötigt daher eine Belegbasis, also ein Korpus. Dessen Beschaffenheit ist durch 
das Erkenntnisinteresse und den Gegenstand der linguistischen Diskursanalyse 
vorgegeben. Wir folgen bei unseren Analysen der Überzeugung, dass das Kor
pus einer Diskursanalyse der Gesellschaftlichkeit von Diskursen entsprechen 
muss. Einen Diskurs als gesellschaftliches Phänomen verstehen bedeutet, ihn 
außer in Zeitungstexten ebenso in Parlamentsreden und Tagebucheinträgen, in 
Parteiprogrammen und Flugblättern, in Regierungserklärungen und Romanen, 
Predigten und zeitkritischen Essays usw. aufzusuchen. Mit anderen Worten: Die 
Präsenz eines Themas in sehr unterschiedlichen Genres, Texten und Kommu
nikationssituationen ist Voraussetzung dafür, Diskursen die Eigenschaft .gesell
schaftlich' und .kollektiv' zuzuschreiben. Wenn also .Diskurs' verstanden wird als 
ein kommunikatives gesellschaftliches Phänomen und wenn außerdem Texte als 
Diskursfragmente betrachtet werden, so ist diesen Bedingungen eines Diskurses 
forschungspraktisch derart zu entsprechen, dass seine Struktur auf der Grundla
ge eines adäquaten Text-Korpus darzustellen ist, das Diskursgeschichte und die 
historischen politisch-gesellschaftlichen Bedingungen dieser Geschichte in einen 
Zusammenhang bringt.

Das Korpus des Schulddiskurses 1945-1955 besteht aus einem weit gestreuten 
Konvolut, das nach den Kriterien Beteiligte (.Prominenz1), Situation (z. B. .erste' 
Reden in Parlamenten etc.; Texte, die [Wieder-]Gründungen zum Anlass haben; 
intellektuelle zeitkritische Analysen etc.), Textart/-Sorte (z. B. Opfertexte mit Dar
stellungsfunktion wie Tatsachenberichte, Erlebnisschilderungen, Schilderungen 
von Ereignissen und Erfahrungen; Tätertexte mit Entlastungsfunktion, wie Aus
sagen vor Gericht oder Memoiren; Nichttätertexte mit zeitreflektierender und 
identifikatorischer Funktion wie Predigten, (Regierungs-)Erklärungen, Essays) 
zusammengestellt wurde.

Der Protestdiskurs wurde rekonstruiert auf der Grundlage von Texten der 
studentischen und der intellektuellen Linken mit Schwerpunkt auf den Jahren 
1967/68. Kriterien waren auch hier die .Prominenz' der Beteiligten, die Zeittypik 
von Textarten/-Sorten (Podiumsdiskussionen, Vollversammlungen, Artikel in 
prominenten Zeitschriften) sowie die Funktion (z. B. Kritik, Handlungsaufruf).
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4.4 Relevanzprinzip

I in Diskurswörterbuch ist kein Schlagwörterbuch. Sein Lemmaansatz bezieht sich 
insofern nicht nur auf die meist substantivischen ,Haupt‘-Wörter eines Diskur
ses, sondern auf den gesamten diskursrelevanten Wortschatz. Diskursrelevanter 
Wortschatz kann z. B. in Umbruchzeiten auch aus Temporaladverbien bestehen, 
ebenso können Wortbildungsmorpheme Diskursrelevanz haben, wenn sie eine 
diskursverdichtende oder -steuernde Funktion haben.

Das Relevanzprinzip im Schulddiskurs manifestiert sich z. B. in den Artikeln 
zu neu (einschließlich des Wortbildungsmorphems neu-) und nie (mit Temporal
phrasen wie wie noch nie / wie nie / noch nie usw.). Im Protestdiskurs entspricht 
dem Relevanzprinzip u. a. die Beschreibung des diskursrelevanten Wortbildungs
morphems anti- (im Artikel antiautoritär).

4.5 Netzprinzip

Die lexikalischen Elemente eines Diskurses stehen zueinander in Bedeutungs
beziehungen. Insofern sind Diskurse als semantische Netze vorstellbar, die diese 
Bedeutungsbeziehungen ihres lexikalischen Inventars, also die Wörter des Dis
kurses, konstituieren.14

Unabhängig davon, dass auch die Relationen der lexikalischen Semantik in 
einem Diskurswörterbuch zu beschreiben sind,15 besteht das Wesen eines Dis
kurswortschatzes insbesondere darin, dass er einen konzeptuell bzw. semantisch 
kohärenten Komplex bildet, dessen Einheiten durch unterschiedliche Bedeu
tungsrelationen aufeinander bezogen sind. Vorzustellen ist er als Netz, dessen 
„Knoten“, die Lemmata, in unterschiedlicher Intensität und Relation zueinan
der stehen. Das Diskurswörterbuch gibt diese Netzstruktur wieder, indem es die

14 Damit wird, um die klassische Terminologie aufzunehmen, zwar eine onom asiolo- 
gische Beschreibungsperspektive in das sem asiologische Darstellungsprinzip dieses 
Wörterbuchs integriert (vgl. dazu Herberg 1992). Diese Perspektive der klassischen 
Lexikologie / Lexikografie aber ist durch die diskursanalytische Weitung in den Zu
sammenhang einer kontextdeterminierten gesellschaftlichen Praxis zu stellen, die die 
Ausdruckseinheiten in eine Bedeutungsrelation zueinander bringt.

15 Einige Beispiele: Im Schulddiskurs verhalten sich synonymisch zueinander Finsternis 
und Nacht, nominell und Mitläufer. Im Protestdiskurs besteht ein Synonymieverhältnis 
etwa zwischen Aufklärung und Aktion oder zwischen Antagonismus und Widerspruch. 
Antonymisch stehen im Schulddiskurs zueinander Angst und Glück, Antifaschist und 
Opfer, im Protestdiskurs Aufklärung und Gewalt, objektiv und subjektiv, Theorie und 
Praxis. Hyperonym ie-/Hyponym ierelationen bestehen im Schulddiskurs zwischen  
Demokratie und Freiheit.
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lexikalisch-semantischen Bezüge, die die Wörter des Diskurses untereinander 
eingehen, durch eine Verweisstruktur darstellt, unabhängig von einer mono- oder 
einer plurizentrischen lexikalisch-semantischen Struktur.

In Bezug auf den Schulddiskurs können wir von einer monozentrischen 
Struktur sprechen, die sich bereits im Namen des Diskurses ausdrückt. Dieser 
Name leitet sich ab aus dem hoch frequenten zentralen ,Diskurswort“, das den 
Diskurs zu einem konzeptionell-semantischen Zentrum verdichtet.16 Eine sol
che konzeptionell-semantische Verdichtung ist im Fall des Nachkriegsdiskurses 
1945 f. das Thema und das Konzept .Schuld“. Die thematische Konzeption des 
Schulddiskurses von 1945 ff. bedingt insofern die Anlage des Artikels Schuld als 
das semantisch komplexeste Zentrum des Diskurses und damit als Zentralartikel 
des Wörterbuchs zum Schulddiskurs. Die Bedeutungsbeziehungen, in denen die 
lexikalischen Repräsentationen des Diskurses zueinander stehen, lassen sich als 
ein Netz modellieren, dessen Zentrum der Artikel Schuld bildet. Von diesem 
Zentralartikel aus wird daher auf die lexikalischen Repräsentanten des Diskur
ses, unterschieden nach den drei Sprecherperspektiven, verwiesen. Die zentrale 
Stellung des Lemmas im Diskurs spiegelt sich auf allen Darstellungsebenen wider:

• Es ist das wortbildnerisch produktivste Lemma.
• In Bezug auf die Diskursgemeinschaft ist es (neben Pflicht) das einzige dis

kursrelevante Lemma, dessen Gebrauch für alle drei Perspektiven belegt ist.
• Hinsichtlich der semantischen Strukturen des Schulddiskurses ist Schuld das

jenige Lemma, in dessen Bedeutungsstruktur die semantische Struktur des 
Wortschatzes zum Schulddiskurs insgesamt kondensiert.

M.a.W: In diesem Artikel ist die Ordnungsstruktur des Wortschatzes abgebildet, 
der den Schulddiskurs realisiert, und zwar akteursbezogen unterschieden nach 
den drei Beteiligtenperspektiven (Täter, Opfer, Nichttäter).

16 Busch spricht von dem  „Kernkonzept“ eines Diskurses. Das Kernkonzept z. B. des 
Computerdiskurses ist Computer kursiv (Busch 2004, S. 14). Dasselbe meint Bär (2000, 
S. 46) in Bezug auf solche lexikalische Einheiten, die .konzeptographisch“ darstellbar 
sind: „Ziel der konzeptographischen Auswertung ist es, die im lexikalisch-semanti
schen Analyseteil beschriebenen Einzelwörter unter semantischem Aspekt m itein
ander zu vergleichen und in Beziehung zu setzen. Auf diese Weise sollen inhaltlich 
Schwerpunkte und Verdichtungen, gleichsam sem antische .Knotenpunkte“ heraus
gearbeitet werden, die in der disparaten Fülle der Einzelwortuntersuchungen immer 
wieder erkennbar, aber nicht in ihrer gesamten Bedeutung und Reichweite greifbar 
werden: eben Begriffe.“
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Insofern der Schulddiskurs sich akteursbedingt aus drei Subdiskursen zusam
mensetzt, lässt sich die monozentrische Struktur auch jeweils hinsichtlich dieser 
'ubdiskurse rekonstruieren. Hitler ist eine Schlüsselkategorie des Täterdiskurses. 
I n diesem als Appellativum gebrauchten Eigennamen verdichtet sich die Funktion 
der selbst entlastenden und rechtfertigenden Schuldabwehr der Täter, indem sie 
den Namen in der Bedeutung ,der im Geheimen agierende, allein herrschende, 
brutale, gefühl- und gewissenlose Diktator“ verwenden. In dieser Bedeutung ist 
die Einheit mit weiteren der Entlastung und Selbstrechtfertigung dienenden Ele
menten wie geheim, Dämon, Dienst, Glaube, Hoffnung, Pflicht vernetzt.

Eine zentrale lexikalische Einheit des Nichttäterdiskurses ist Verantwortung, 
die im Sinn von .Verpflichtung, für die Verbrechen des Nationalsozialismus einzu- 
■leheri verwendet wird. Sie bildet zusammen mit Haftung und Wiedergutmachung 
ein funktionales Bedeutungsnetz, das eine Argumentationsstruktur abbildet: 
I laftung und Wiedergutmachung bezeichnen die Bereitschaft der Nichttäter, die 
Konsequenzen aus der Übernahme von Verantwortung zu tragen. Wer Verant
wortung für etwas übernimmt, ist gleichzeitig bereit zu haften, und wer haftet, 
leistet Wiedergutmachung. Zu diesem Argumentationsmuster zählt außerdem 
der semantische Komplex Reinigung, Katharsis, Gesundung: Verantwortung, Haf
tung und Wiedergutmachung bezeichnen in der Diskursgemeinschaft der Nicht- 
i ater gleichsam Nachweise eines schuldbefreiten Zustands, den die Nichttäter mit 
Reinigung, Katharsis und Genesung kodieren.

Der kritische Diskurs der späten 1960er Jahre dagegen lässt sich diskurslexi- 
kografisch nicht mit einem solch konzentrierten, den Diskurs in einem Zentral- 
lemma verdichtenden, Artikel darstellen, in dem die Linien des thematischen 
Diskursnetzes zusammenlaufen und von dem aus auf sämtliche lexikalische Re
präsentanten des Diskurses verwiesen werden kann. Vielmehr ist seine konzep
tuell-semantische Ordnungsstruktur komplex und polyzentrisch. Gleichermaßen 
zentral sind etwa die die Leitideen des Protestdiskurses repräsentierenden lexi
kalischen Einheiten Demokratie, Faschismus und Mündigkeit.

Im Wörterbuch zu diesem Diskurs stellt der Artikel Demokratie ein seman
tisches Zentrum dar, insofern die semantische Struktur des Lemmas mit ent
brechenden vielfältigen Verweisen die gegenwarts- und zukunftsbezogene 
Dimension, Spezifizierungen und Realisierungen sowie die handlungsbezeich
nende Dimension des Diskurses betrifft. Das in diesem Artikel sichtbar gemachte 
Netz verweist mithin auf das

• handlungsbezeichnende Register (Demokratie steht in Bedeutungsbeziehung 
zu Demonstration, Diskussion, Kritik, Opposition, Protest, Provokation, Wider
stand);
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• gegenwartsbezeichnende Register (Demokratie steht in Bedeutungsbeziehung 
zu Herrschaft, Macht, System, Repression, autoritär, borniert, bürgerlich, faschis
tisch, Gewalt, Unterdrückung);

• zukunftsbezogene Register (Demokratie steht in Bedeutungsbeziehung zu 
Aufklärung, Autonomie -  Selbstbestimmung, Emanzipation, Mündigkeit, Öf
fentlichkeit, Vernunft).

Während in dem konzeptuellen Zentrum Demokratie die handlungs-, gegenwarts- 
und zukunftsbezogene Dimension zusammenläuft, hat die zentrale Kategorie 
Faschismus als gegenwartsbezogenes und als gruppenkonstituierendes Register
element zu gelten. Die gegenwartsbezogene konzeptuelle Funktion besteht in 
der Intension derjenigen Diskursrepräsentationen, die von den Beteiligten als 
Realisierungen bzw. als Versionen einer vom Faschismus noch nicht befreiten 
Gesellschaft interpretiert werden. Die gruppenkonstituierende Funktion realisiert 
das Adjektiv faschistisch als Eigenschaftszuschreibung, mit der die intellektuelle 
Linke auf die studentische Linke verweist und deren aggressive Gewaltbereitschaft 
delegitimiert. Das in diesem Artikel sichtbar gemachte Netz verweist also auf das

• gegenwartsbezogene Register (Faschismus steht in Bedeutungsbeziehung zu 
autoritär, Gewalt, Fletze, Repression etc.);

• gruppenkonstituierende Register (Faschismus steht in Bedeutungsbeziehung 
zu antiautoritär, Jugend, militant, radikal, Rebell, Revolutionär, Student).

Der Zentralausdruck Mündigkeit schließlich ist im Wörterbuch zum Protest
diskurs diejenige lexikalisch-semantische Einheit, deren diskurslexikografische 
Darstellung das Gesellschafts- und Demokratiekonzept der Diskursbeteiligten 
rekonstruiert, in dem auch das von den Beteiligten konstituierte Menschenbild 
aufgehoben ist. Das in diesem Artikel sichtbar gemachte Netz verweist also auf das

• zukunftsbezogene Netz (Mündigkeit steht in Bedeutungsbeziehung zu Autono
mie -  Selbstbestimmung, Demokratie, Emanzipation, Öffentlichkeit, Vernunft).

V Fazit: Diskurswörterbuch typologisch

Fassen wir das lexikografische Programm eines Diskurswörterbuchs zusammen: 
Der Zweck eines Diskurswörterbuchs besteht darin, den Zusammenhang zwi

schen Sprache und Gesellschaft auf spezifische Weise lexikografisch sichtbar zu 
machen. Ein Diskurswörterbuch
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• beschreibt die sprachliche Ordnung eines Diskurses in lexikalisch-semanti
scher Hinsicht, also in Bezug auf das Diskursvokabular, nach lexikografischen 
Prinzipien;

• stellt die Netzstruktur der Bedeutungsbeziehungen des lexikalischen Diskurs
inventars dar;

• stellt die Beschreibung von Wortgebrauch in den gesellschaftlichen und his
torischen Kontext. Es leitet die Semantik der lexikalischen Elemente aus ih
rer Bindung an den Diskurs und aus seinen Bedingungen ab. In diesem Sinn 
sind die lexikalischen Elemente eines Diskurses Konstituenten gesellschaftlich 
relevanter Themen, die zu einem bestimmten Zeitraum von hohem gesell
schaftlichem Interesse sind und von einer oder mehreren gesellschaftlichen 
Gruppierungen bestimmt werden;

• ist aus einer nach thematischen Kriterien, nach zeitlichen Kriterien sowie nach 
Kriterien der Sprecherperspektive/Diskursbeteiligten erstellten Textbasis ge
neriert;

• ist nicht zu vergleichen mit einem Wörterbuch politischer Schlagwörter. Es 
bezieht z. B. Funktionswörter (Wortbildungsmorpheme, Temporaladverbien) 
als wesentliche diskursive Steuerelemente in die Darstellung ein.

Wo ist ein so konzipiertes Diskurswörterbuch in der Wörterbuchtypologie zu plat
zieren? Ein Diskurswörterbuch verzeichnet die lexikalisch repräsentierte Wirk- 
I ichkeitssicht und -erfahrung nicht einer allgemeinen, sondern einer eingegrenzten 
spezifischen Gruppierung einer Sprachgesellschaft, der Diskursbeteiligten. Inso- 
lern hat ein Diskurswörterbuch einen niedrigeren Allgemeingültigkeitsgrad als 
ein allgemeinsprachliches Wörterbuch. Da es andererseits die Wirklichkeitssicht 
und -erfahrung nicht eines Individuums, sondern eines bestimmten Kollektivs 
wiedergibt, hat es auf der anderen Seite einen höheren Allgemeingültigkeitsgrad 
als ein individualsprachliches, z. B. ein Autorenwörterbuch. Diskurslexikografie 
hat also ihren Platz zwischen dem allgemeinsprachlichen, weitgehend kontext
lernen Standardwörterbuch und dem kontextnahen Spezialwörterbuch. Ein Dis
kurswörterbuch stellt dementsprechend die semantische Prägung lexikalischer 
I inheiten unter den Bedingungen des Diskurses, also unter gesellschaftlichen 
Hedingungen, dar, ohne allgemein-semantische unspezifische und ohne indi
vidualsemantische restriktive Aussagen über den jeweiligen Wortgebrauch zu 
machen. Insofern ist es keine Alternative, sondern eine Ergänzung eines allge
meinsprachlichen Wörterbuchs. Denn indem ein Diskurswörterbuch informiert 
über den Sprachgebrauch zu einer bestimmten Zeit durch bestimmte Beteiligte 
zu einem bestimmten Thema des öffentlichen Diskurses, rekonstruiert ein Dis-



36 Heidrun Kämper

kurswörterbuch die semantische Struktur eines Wortbestands auf einer hohen
Präzisionsebene.
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