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Seitdem das Autorenkollektiv germanistischer Lin
guisten der Karl-Marx-Universität Leipzig um W olf
gang Fleischer 1984 auf einem Kolloquium voi läufige
Ergebnisse dieses Projektes zur Diskussion gestellt
hatte, durfte man auf das nun vorliegende Buch ge
spannt sein. Handelt es sich doch um die erste zu
sammenfassende, von DDR-Autoren verfaßte mono
graphische Darstellung zum DDR-Wortschatz. Ob
wohl sich die Autoren auf zahlreiche insbesondere
von der germanistischen Sprachwissenschaft der
DDR seit den 60er Jahren geleisteten einschlägigen
Beiträge stützen konnten, verkörpert diese K ollek

tivmonographie doch eine neue Qualität der wissen
schaftlichen Beschäftigung mit Aufbau und Verwen
dungsweise des Wortschatzes der staatlichen Kom- 
munikationsgemeinschaft der DDR. Wir erblicken
sie darin, daß für die im einzelnen sehr unterschied
lichen methodischen Ansätzen-entsprechend denBe- 
sonderheiten des jeweils untersuchten Wortschatz
oder Kommunikationsbereiches -  folgenden Kapitel
ein verbindendes und verbindliches theoretisches
Konzept gefunden worden ist, das die Publikation
über einen monothematischen Sammelband hinaus- 
hebt.
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Im ersten  K a p ite l legt W. Fleischer diese 
„Grundlagen“  (S. 13-69) problembewußt dar und 
schafft damit die theoretischen Voraussetzungen für 
alle folgenden Kapitel; zugleich enthält das Einlei
tungskapitel „theoretische Verallgemeinerungen, die 
sich aus den Ergebnissen der anderen Kapitel ziehen 
lassen“  (S. 16), womit seine integrative Funktion für 
das Ganze deutlich wird. Das Ziel ist, auf der Basis 
der Prämisse von der Gesellschaftlichkeit der Spra
che an ausgewählten, aber wesentlichen Ausschnit
ten der Lexik(verwendung) nachzuweisen, daß und 
wie die Kognitions- und Kommunikationsbedürf
nisse der sozialistischen Gesellschaft die deutsche 
Sprache in der DDR prägen. Zu den ausführlich dis
kutierten Fragenkreisen gehören die Sprachsituation 
in der DDR und die lexikologischen Grundlagen. Es 
wird ein nominationstheoretischer Ansatz gewählt, 
und Beschreibungseinheit für System und Text ist 
durchgängig die sprachliche „Benennung“ , die die 
Struktur eines Simplex, einer Wortbildungskon
struktion oder einer Wortgruppe haben und die 
Funktion von appellativischer, terminologischer 
oder onymischer Benennung erfüllen kann. Neu ist 
die konsequente Einbettung der lexikologischen Be
schreibung in einen soziolinguistischen und text
linguistischen Bezugsrahmen.

Komplex ist das Herangehen an den Gegenstand 
außerdem in der Weise, daß der „Einstieg“  der Un
tersuchungen auf ganz verschiedene Weise erfolgt: 
teils über einzelne Benennungen, teils über onomasio- 
logische Gruppen, aber auch über bestimmte Text
sorten, literarische Genres oder Kommunikations
bereiche. Im Zentrum steht die in standardsprach
lichen DDR-Texten von DDR-Verfassern verwen
dete Lexik. Da es sich hierbei nicht nur um „D D R - 
spezifische“ Benennungen handelt, ziehen die Auto
ren die Bezeichnung „DDR-typisch“  vor, um so der 
Sprachsituation in der DDR besser gerecht werden 
zu können. Unseres Erachtens wird aber der Begriff 
des Typischen in bezug auf die Zuordnung sprach
licher Benennungen nicht ausreichend geklärt, so daß 
sich in den Folgekapiteln wiederholt Zweifel einstel
len, ob es sich im Einzelfall bei den empirischen Be
funden wirklich um DDR-Typika handelt oder nicht 
vielmehr um auch in der DDR gebräuchliche, aber 
keineswegs für diese Kommunikationsgemeinschaft 
typische Benennungen bzw. Verwendungsweisen (so 
besonders in bezug auf Entwicklungen in den Fach
wortschätzen, auf bestimmte Entlehnungserschei
nungen, auf die Bildung komplexer Benennungen 
und Kurzformen, auf literarische Verwendungswei
sen), also um Charakteristika der deutschen Gegen
wartssprache in mehreren oder allen Kommunika
tionsgemeinschaften, in denen sie verwendet wird.

Je nach untersuchtem Wortschatzausschnitt bzw. 
Kommunikationsbereich und nach gewähltem Zu
griff ist der Beitrag der einzelnen Kapitel zu Ziel und 
Anliegen des Buches von unterschiedlichem Gewicht , 
sind theoretische Durchdringung und Faktendarbie
tung verschieden akzentuiert. Diese kalkulierte He

terogenität demonstriert aber zugleich die methodi
sche Vielfalt der synchronen Wortschatzbeschrei
bung, was für die Benutzung des Buches im Hoch
schulunterricht ein Gewinn ist.

Dem grund-legenden Einleitungskapitel folgen 
mit Kapitel 2 und 3 Abschnitte, die zwei wichtige 
Aspekte des Ganzen weiter ausbauen und exemplifi
zieren. K a p ite l 2 „D er soziolinguistische Zugriff“ 
(S. 70-110) schafft Verständnisvoraussetzungen für 
die soziolinguistische Dimension auch der übrigen 
Kapitel, indem die soziale Basis und Differenziert
heit von Wortschatz und Wortgebrauch anhand ex
emplarischer Problemstellungen, Gegenstände und 
Methoden soziolinguistischer Wortschatzforschung 
erläutert wird. Das weitergehende, selbstgesteckte 
Ziel, den Leser „zu angemessenem und schöpferi
schem Sprachgebrauch“  anzuregen (S. 71), dürfte 
wegen des zu sporadisch gebotenen Anschauungs
materials nur bedingt erreicht werden (Belange der 
Sprachkultur werden zum Teil auch in anderen 
Kapiteln aufgegriffen).

Weniger theorielastig, sondern sehr praxisnah 
werden die textlinguistischen Aspekte der Wort
schatzbeschreibung in K a p ite l 3 „Wortschatz und 
Text“  (S. 111-158) behandelt. Der Verknüpfung von 
Benennungen im Text, den Kollokationen, gilt dabei 
die besondere Aufmerksamkeit. Innerhalb des Kapi
tels werden drei verschiedene methodische Zugänge 
demonstriert: das Ausgehen von einzelnen Textsor- 
ten (hier ,Eingabe“ und Stellungnahme zur Ein
gabe“), das Ausgehen von Text-Themen-Komplexen 
(hier aus dem Kommunikationsbereich .Bildungs
wesen“) und schließlich das Verfolgen institutionali
sierter Handlungsabläufe (hier anhand von Rechts
texten).

Das als Ergänzung zu den übrigen Kapiteln ge
dachte K a p ite l 4 „Lexikalische Charakteristika in 
der Epik der D DR“  (S. 159-200) vermag relativ we
nig zum Thema des Buches beizutragen, denn zum 
Nachweis DDR-typischer Erscheinungen ist es mit 
der Auswahl von 16 DDR-Romanen und -Erzählun
gen aus den Jahren 1949-1970 mit der Vorgangsfigur 
.Kampf um Produktivitätserweiterung im Sozialis
mus“, die als Quellen für die Belege dienen, nicht ge
tan. Die Erhebungen zum übertragenen und bild
lichen Wortgebrauch, zu Okkasionalismen, zur Fach
lexik und zur Verwendung stilschichtlich markierter 
Lexik können DDR-typische Besonderheiten des 
literarisch-künstlerischen Wortgebrauchs kaum zu
tage fördern, und die Mehrzahl der Belege hat keine 
Verbindung zur gewählten Vorgangsfigur.

Mit der Thematik „Fachwortschatz und Allge
meinwortschatz“  (S. 201-241) wird in K a p ite l 5 
ein für viele Sprachen hochaktuelles Problem auf
gegriffen. Auch hier sind die aufgezeigten Regulari- 
täten hinsichtlich der Verbreitung von Fachlexik in 
der allgemeinsprachlichen Kommunikation (dar
gestellt am Beispiel medizinischer Termini), sprach
lich-kommunikativer Verfahren der Verstehens
sicherung bei der Popularisierung wissenschaftlich



technischer Inhalte in Zeitungstexten und der Be
nennungsübertragung (dargestellt am Beispiel der 
Sportlexik) großenteils nicht an die Kommunika
tionsgemeinschaft der DDR gebunden, werden aber 
-  wie auch sprachliche Erscheinungen in anderen 
Kapiteln -  „in  ihrer Determination durch die kom
munikativen Bedürfnisse unserer gesellschaftlichen 
Praxis beleuchtet“  (S. 20).

Das 6. K a p ite l „Zur Verwendung grundlegender 
Termini des Marxismus-Leninismus in den Massen
medien“  (S. 242-272) analysiert die Verwendung von 
7 Schlüsselwörtern des politischen Kernwortschatzes 
der DDR (Ideologie, Weltanschauung, Demokratie, 
Imperialismus, Sozialismus, Kommunismus, Arbei
terklasse) im ,Neuen Deutschland1, in der ,Einheit1 
und in der , Weltbühne1. Die semasiologisch angeleg
ten Untersuchungen bringen kaum Überraschendes 
ans Licht.

Besonders überzeugend und materialreich werden 
die Prämissen des Buches durch die drei abschließen
den Kapitel 7, 8 und 9 gestützt.

Im K a p ite l 7 werden Prozesse und Formen von 
„Entlehnungen“  (S. 273-300) beschrieben und zahl
reiche Beispiele für Entlehnungen aus verschiedenen 
Einzelsprachen (besonders aus dem Englischen und 
dem Russischen) gegeben. Es wird herausgearbeitet, 
wie die Entlehnungen aus dem Russischen -  im Un
terschied etwa zu denen aus dem Englischen -  auf 
dem indirekten Wege als Lehnübersetzungen, -Über
tragungen oder Bedeutungsentlehnungen erfolgten -  
ein für die deutsche Sprache in der DDR charakteri
stischer Vorgang. Schließlich werden Formaspekte 
des Fremdwortes in bezug auf das deutsche Sprach
system betrachtet und einige Bemerkungen zum 
Verhältnis von Fremdwort und Sprachkultur unter 
dem Blickwinkel der Verständlichkeit von populär
wissenschaftlichen Artikeln gemacht.

K a p ite l 8, das wir zu den gelungensten des Ban
des zählen, hat die „Spezifik komplexer Benennun
gen“  (S. 301-338) zum Inhalt, worunter Wortbil
dungskonstruktionen, Phraseologismen und Kurz
wörter verstanden werden. Das Interesse gilt ihrer 
Bildungsweise, ihren kommunikativen Funktionen 
und ihrer Verwendung in ausgewählten Sachberei
chen. Die bei ihrer Bildung herrschenden allgemei
nen Prinzipien (Verdeutlichung, Verallgemeinerung, 
Wertung; Expressivität; Verkürzung) werden mit 
vielen treffenden Beispielen erläutert. Die Rolle des 
Textes für die Benennungsbildung wird an Okkasio
nalismen aus der neueren DDR-Presse demonstriert. 
In einem zusammenhängenden Wortschatzaus
schnitt (Berufsbenennungen in der DDR für Aus
bildungsberufe, Anlernberufe und Berufsgruppen) 
wird das Zusammenwirken und die gegenseitige Be
dingtheit der zuvor postulierten Prinzipien heraus
gearbeitet, wobei das damit verbundene Problem der 
Benennung für weibliche Werktätige eingehend mit
behandelt wird. Ein kurzes K a p ite l 9 „Zur Charak

teristik der onymischen Benennung (Eigennamen)“ 
(S. 339-345) rundet die Wortschatzdarstellung ab. 
Es ergänzt sie um einen wesentlichen Teilbereich und 
wählt dazu Namenklassen aus, in denen sich die Be- 
nennungsbedürfnisse der sozialistischen Gesellschaft 
deutlich nachweisen lassen: Straßennamen, Namen 
von Einrichtungen, Betrieben, Institutionen, Ar- 
beitskollektiven, Genossenschaften u. ä. Als Haupt- 
funktionen der Eigennamen werden -  neben der 
Identifizierung von Einzelobjekten -  eine ehrende, 
eine charakterisierende und eine orientierende Funk
tion herausgearbeitet. (Bei der Straßenbenennung in 
Wohnkomplexen systematisch von einem Thema 
auszugehen ist allerdings bereits wesentlich länger 
üblich, als der Verfasser zu vermuten scheint.)

Die Publikation wird beschlossen mit einem Lite
raturverzeichnis (S. 346-363), dem Verzeichnis der 
Quellen und Sachwörterbücher (S. 364-366) und 
einigen Abkürzungsauflösungen (S. 366). Register 
fehlen. Mag ein Sachregister teilweise durch das sehr 
detaillierte Inhaltsverzeichnis (S. 5-11) kompensiert 
werden, so ist das Fehlen eines Wortregisters bei 
einer monographischen Wortschatzdarstellung ernst
haft zu bedauern. Die effektive Auswertung des auf
bereiteten Wortmaterials ist so z. B. für die Lexiko
graphie, für die Neologismenforschung und andere 
Teilbereiche von Forschung und Lehre spürbar ein
geschränkt. Die Verzahnung der Kapitel wird durch 
ein Verweissystem unterstützt; die weitgehende Ein
heitlichkeit im Terminologischen trägt ebenfalls zur 
Homogenität des Ganzen bei. Nicht voll gelungen ist 
es der Redaktion, die einzelnen Autoren zu annä
hernd einheitlicher Praxis im Umgang mit eigenen 
und fremden Arbeiten anzuhalten (man vgl. etwa die 
häufige Bezugnahme der Autoren von Kapitel 3 auf 
eigene Arbeiten mit der diesbezüglich absoluten 
Enthaltsamkeit der Autorinnen von Kapitel 8), wo
durch sich Disproportionen auch im Literatur
verzeichnis ergeben.

Insgesamt markiert das Buch eine wichtige Zwi
schenstation beim Erkenntnisfortschritt auf dem Ge
biet der synchronischen Wortschatzforschung in der 
DDR, wie sie vom Leipziger Lexikologenkollektw 
um Wolfgang Fleischer seit Jahren betrieben wird 
Es ist zugleich ein Beitrag zur weiteren Erhellung 
des Verhältnisses von Ideologie und Sprache sowie 
zur Theorie des Wortschatzes und des Sprachwan
dels. Da es eine landeskundlich orientierte Darstel
lung ausgewählter zentraler Aspekte der Wortschatz
entwicklung und -Verwendung in der staatlichen 
Kommunikationsgemeinschaft der D DR auf metho
disch komplexe Weise bietet, wird es sowohl bei def 
Germanistenausbildung im In- und Ausland, in der 
Praxis der Volksbildung, im Unterricht Deutsch »ls 
Fremdsprache und natürlich für Lexikologie und 
Lexikographie seinen Wert erweisen.
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