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W o lfg a n g  M entrup  (Hg.), Konzepte zur Lexikographie. Studien zur Bedeutungserklä
rung in einsprachigen Wörterbüchern. Tübingen: Max Niemeyer Verlag 1982. 188 S. (Rei
he Germanistische Linguistik. Bd. 38).

Der Sammelband bietet Gelegenheit, die während des 3. Lexikographischen Colloquiums 
(19./20. Februar 1981 in Mannheim)1 gehaltenen Vorträge und die vom Herausgeber nach
gezeichneten Hauptlinien des Diskussionsverlaufs kennenzulernen. -  Mit der Wahl der 
Thematik wurde das Ziel verfolgt, Möglichkeiten der Bedeutungserklärung in allgemein-

1 Das 1. Colloquium fand 1975 in Göttingen, das 2. Colloquium 1978 in Hamburg 
statt. Für das nächste Colloquium ist die Diskussion deutscher Mundartwörterbücher vor
gesehen.

Erschienen in: Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik Jg. 50 (1983) H. 2, S. 239-242.
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sprachlichen Wörterbüchern unterschiedlichen Typs und Umfangs vorzustellen, „wobei 
die Lexikologen die Umsetzung ihrer lexikologischen Prinzipien in die lexikographische 
Praxis selber erproben und die Lexikographen über das theoretische Konzept ihrer lexiko- 
graphischen Arbeit Auskunft geben sollten“ (Vorbemerkung, S. VI). In dem seit einigen 
Jahren in Gang gekommenen Dialog zwischen „Theoretikern“ und „Praktikern“ über 
konzeptionelle und methodologische Grundfragen der Wörterbucharbeit ist damit die zen
trale lexikographische Aufgabe thematisiert worden.

Das weitgefaßte Rahmenthema war von vornherein auf zwei Bereiche eingegrenzt, die 
spezielle Probleme bei der lexikographischen Erfassung des Allgemeinwortschatzes mit sich 
bringen: die Fachlexik („Fachsprachen für Laien“ ) und Teilklassen bestimmter „schwerer“ 
Wortarten („Gemeinsprache für viele“ ). Zu jedem Komplex wurden drei Referate (zum 
Teil ergänzt durch Korreferate) gehalten, deren überarbeitete Texte den Hauptteil des Bu
ches ausmachen. Der angefügte „Bericht über die Diskussionen -  Resümee“ (S. 176-188) 
liefert bereits eine Reihe von Gesichtspunkten zur kritischen Auseinandersetzung mit den 
einzelnen Beiträgen2, die im Rahmen dieser Besprechung nicht wiederholt, sondern nur 
ergänzt werden sollen.

Alle Beiträge haben, entsprechend den Vorgaben der Veranstalter, einen relativ einheitli
chen Aufbau: Analyse des gewählten Sprachausschnitts -  Reflexion über die Wörterbuch
praxis und den Wörterbuchbenutzer -  Entwicklung eines Alternativkonzeptes -  Probearti
kel. Daß die Studien nach Ansatz, Durchführung und Ergebnis dennoch sehr verschieden 
ausgefallen sind, ist nicht nur der Individualität ihrer Autoren, sondern vor allem der 
Spezifik der behandelten lexikalischen Teilbereiche zuzuschreiben. Die dem ersten Komplex 
gewidmeten drei Beiträge greifen Aspekte der Fachwortdarstellung im allgemeinsprachli
chen Wörterbuch an Beispielen aus den Fachbereichen Medizin, Politik und Wirtschaft auf.

W. M en tru p  verfolgt bei der lexikographischen Beschreibung des Vokabulars im 
„Sprach- und Wörterbuchausschnitt ,Anweisung durch Packungsbeilage von Medikamen
ten1“ (S. 1-33) ein handlungssemantisches Konzept. Anhand der pragmatischen Universal
kette (wer tut wann wo warum wie was für wen wozu mit welchem Effekt?), wird das 
Vokabular für die einzelnen W-Positionen ermittelt. Für einige exemplarische Lexemgrup
pen (z.B. zur Bezeichnung der Handlungsbeziehung der Beteiligten [behandeln, verschrei
ben, verordnen, rezeptieren] oder der Medikamente und ihrer Darreichungsform und Be
standteile) werden in Auseinandersetzung mit der bisher üblichen Kodifizierungspraxis 
Artikelfassungen vorgeschlagen, die sich in Bedeutungserklärung und Beispielwahl konse
quent und systematisch an der vom jeweiligen Lemma realisierten W-Position innerhalb des 
gegebenen Handlungsausschnittes orientieren.

Von allen praktischen Versuchen des Bandes beweisen die W. M entrups den ausgepräg
testen Sinn für das lexikographisch Mögliche. Außerdem scheinen seine methodischen 
Prinzipien -  flexibel genug gehandhabt -  stärker als andere verallgemeinerungsfähig zu sein.

G. Strauss untersucht „Aspekte des Sprachausschnitts ,Politik“ im einsprachigen Wör
terbuch“ (S. 34-64) und exemplifiziert seine Thesen zur Beschreibung politisch-ideologi
scher Wörter an den einschlägigen „Ismen“ , speziell am Beispiel Faschismus. Er gründet 
seinen Versuch auf eine „handlungssemantisch orientierte Sprachzeichentheorie" und 
kommt zu einem drei Hauptpunkte (Eigenname, Gattungsbegriff, Kampf- und Schimpf
wort) und mehrere Unterpunkte umfassenden Artikelvorschlag. Es bleibe dahingestellt, ob 
dieses Konzept für andere Teile des Sprachausschnitts Politik tragfähig ist; für das Lemma 
Faschismus verhilft es m. E. zu keiner angemessenen Beschreibung, denn die -  vom bürger
lichen Standpunkt aus vorgenommene -  stark gefächerte und auch periphere Gebrauchswei-

2 Vgl. dazu auch den ausführlichen Bericht von W. W o lski in ZGL 9 (1981), 190-201.
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sen einbeziehende Darstellung wird dem relativ stabilen semantischen Kern dieses Begriffes 
kaum gerecht. Der Entwurf ist noch mehr niedergelegtes Resultat von Vorüberlegungen als 
bereits genügend verdichteter Wörterbuchartikel.

Ähnliches gilt für den Wörterbucheintrag, den B. S ch a ed er  als Ergebnis seiner „Unter
suchungen zur Kodifikation der Wirtschaftssprache in fachsprachlichen und gemeinsprach
lichen Wörterbüchern“ (S. 65-91) zur Diskussion stellt. B. Sch a ed er , der zunächst Aus
kunft über die Behandlung der Fachsprache Wirtschaft in den genannten Wörterbüchern 
gibt (leider ist kein DDR-Wirtschaftslexikon mit einbezogen worden), demonstriert am 
Lemma Betrieb seine Vorstellung von einem modernen, Belange der maschinellen Sprach- 
verarbeitung berücksichtigenden Wörterbuchartikel. Das aus einem reichen Textkorpus 
angebotene Sprachmaterial müßte aber noch konsequenter zu einem nach semantischen 
Prinzipien aufgebauten Artikel komprimiert werden, in dem Bedeutungserklärung, Kollo
kationen und Satzbelege übersichtlich aufeinander Bezug nehmen; die Funktion der voran
gestellten „lexikalischen Texte“ wird nicht stichhaltig genug begründet.

Im zweiten Komplex werden Befindlichkeitsadjektive, Satzadverbien und Gesprächs
wörter behandelt. G isela  H arras macht in ihrer Studie „Zur Lexikographie von Befind
lichkeitsadjektiven“ (S. 92-102) „Bezeichnungen für emotive zustände und einstellungen“ 
des Typs traurig, froh, glücklich zum Gegenstand. Ihre Überlegungen vermögen (mit Aus
nahme der These von der Nicht-Dekomponierbarkeit dieser Bedeutungen) indirekt zweifel
los zur adäquateren Darstellung dieses lexikalischen Teilsystems beizutragen. Den Bedürf
nissen der Lexikographie hat sich G isela  H arras von allen Autoren des Buches am wenig
sten weit angenähert, und in durchaus angemessener Selbstbescheidung nennt sie ihren 
praktischen Beitrag einen „Vorschlag zu einer vorverständigung über einen wörterbuchein- 
trag für das lemma ,traurig1“ (S. 102).

H . E. W iegand  fügt der Reihe seiner Beiträge zur praktischen Lexikologie einen „Zur 
Bedeutungserläuterung von Satzadverbien in einsprachigen Wörterbüchern“ (S. 103-132) 
hinzu. Er grenzt für seine lexikalisch-semantische Analyse ein Feld von Satzadverbien wie 
sicher, wahrscheinlich, vielleicht, kaum u. a. aus, mit denen äußerungsinterne Kommentare 
über den Gewißheitsgrad nicht-sprachlicher Sachverhalte abgegeben werden können. Nach 
kritischer Kommentierung entsprechender Wörterbucheinträge benennt H . E. W iegand  
die vorherrschende Synonymenerklärung, durch die semantische Unterschiede verloren 
gehen, als die zentrale Schwäche der gängigen lexikographischen Behandlung dieser Satzad
verbien. Er leitet daraus die Notwendigkeit einer Bedeutungserklärung ab, die „die Einstel
lung besch reibt, die man mit diesem Ausdruck ausdrückt“ (S. 124). Anhand des Lemmas 
vielleicht schlägt er differenzierte Lösungen vor, die die Systematik des Wortschatzaus
schnittes deutlich werden lassen, darstellungstechnisch aber noch zu vereinfachen sein soll
ten.

Im letzten Beitrag widmet sich A. B u rk h a r d t  der Bestimmung und Beschreibung der 
„Gesprächswörter“  (S. 139-171), einer nach wie vor umstrittenen Wortart. Er bestimmt sie 
als „kommunikative Funktionswörter“ , deren Bedeutung eben ihre Funktion ist, und ver
sucht folgerichtig, auf der Basis einer Gesprächstexttheorie diese Funktionen zu paraphra- 
sieren. Die Analyse lexikographischer Praxis am Beispiel der Lemmata hm, ne, na und ja 
(leider unter Aussparung des 'Wörterbuchs der deutschen Gegenwartssprache’ von R uth  
K lappen ba ch  und W o lfg a n g  Stein it z ) wird mit eigenen Gegenvorschlägen verbunden, 
die die linguistischen Erkenntnisse aber noch zu wenig wörterbuchgerecht verarbeitet re
flektieren.

Jeder Beitrag des Bandes, der insgesamt den erreichten Stand der Lexikographiediskus
sion spiegelt, bietet vorwärtsweisende und anregende Gedanken. Auf einige offene Fragen 
und bleibende Aufgaben sei abschließend hingewiesen:
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1. Die von den Lexikologen vorgebrachten praktischen Vorschläge bleiben in bezug auf 
ihre lexikographische Ausformung und auf die Benutzerfreundlichkeit ihrer Präsentation 
mehr oder minder noch hinter dem Niveau der fast durchweg fundierten und überzeugen
den theoretisch-linguistischen Argumentation zurück. Es ist zu wünschen, daß die Lexiko
graphen stärker mit eigenen Vorschlägen in den Dialog eingreifen.

2. Die angemessene Würdigung der lexikographischen Lösungsvorschläge wird dadurch 
beeinträchtigt, daß oft statt vollständiger Artikel nur Artikelausschnitte oder Skizzen zu 
Artikeln vorgestellt werden, die keine verbindlichen Schlüsse auf die Gesamtstruktur des 
betreffenden Wörterbucheintrags zulassen.

3. Es ist auch notwendig, die Abstimmung der legitimerweise unterschiedlichen Ansätze 
und spezifischen Erklärungstypen für bestimmte Subklassen von Wörtern und für unter
schiedliche Wörterbuchtypen unter dem Gesichtspunkt ihrer Kompatibilität und Anwen
dung in einem konkreten Wörterbuch(typ) in Angriff zu nehmen bzw. voranzutreiben.

4. Die verständliche Hinwendung (besonders der Lexikologen) zu „interessanten“ , im 
Allgemeinwortschatz aber eher peripherienahen bzw. zentrumsfernen Wortschatzbereichen 
und Wortarten darf nicht davon ablenken, daß auch bei den das Zentrum des Wortschatzes 
ausmachenden „normalen“ Lexemen oder Wortarten noch zahlreiche lexikographische Ko- 
difizierungsprobleme (z. B. in Hinblick auf ihre Darstellung in einem „integrierten“ Wör
terbuch) der Lösung harren.

Berlin D ieter  H erberg




