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064.78. Drosdowski, Günther; Henne, Helmut; Wiegand, Herbert E. 

Nachdenken über Wörterbücher
Mannheim; Wien; Zürich: Bibliographisches Institu t 1977. 143 S.

Die drei Beitrüge dieses Bandes sind aus Kolloquien hervorge
gangen, die von 1975 bis 1977 in Bad Homburg [BRD] zu lex iko - 
graphisehen Problemen stattfanden. Unter in terd iszip linärer 
Beteiligung wurden Methoden der Lexikographie, die Analyse von 
Wörterbüehern zu Vergangenheit und Gegenwart und Prägen der 
Wörterbuchbenutzung d isku tiert. Gegenstand der Betrachtungen 
sind die "alphabetisch geordneten (einsprachigen) Gebrauchs
wert erbUcher der deutschen Gegenwartssprache" (S* 57). H. Henne 
schreibt Über "H istorische Erfahrungen" (S. 7-49)» H. E. Wie
gand über "Aktuelle Probleme" (S. 51-102) und G. Drosdowski 
Über "Theorie und Praxis" (S. 103-143). Henne macht d e ta il
reiche Ausführungen zur Geschichte deutscher Wörterbücher (vom 
"Abrogans" an) und unterscheidet v ie r  Phasen deutscher Wörter
buchprogramme und -konzeptionen; Staramwörterbuefa (z . B .: Queintz, 
Harsdörffer, S chotte liu s ), Gesamtwörterbuch (z, B .: Bödiker, 
Leibniz, Frisch, Jablonsky), Literaturwörterbuch (im Anschluß 
an Adelung, Campe), Nationalwörterbuch (J . und W. Grimm). Aus 
den historischen Erfahrungen le i t e t  H. ein ige Aufgaben fü r d ie  
künftige Lexikographie ab, von denen d iejen ige, " in te g r ie r te , 
zumindest aufeinanderbezogene Wörterbücher zu schaffen" (S .47 ), 
auch von den anderen beiden Autoren mit Nachdruck g e s te llt  und 
begründet wird. Darunter is t  die Verzahnung von alphabetiechem 
und synonymischem Wörterbuch zu verstehen - eine nicht neue, 
aber bisher immer w ieder vernachlässigte lexikographische Auf
gabe.
Wiegand übernimmt es, einen p rin z ip ie llen  Weg zu einem Ge
brauchswörterbuch zu zeigen, "das onomaBiologische und semaBio
logische Strukturen in teg r ie r t und damit in  Situationen der 
Text Produktion und der Textlektüre gleichermaßen Hilfsfunktionen 
erfü llen  kann" (S. 99 ). W. geht von zwei Grund typen von Wörter
buchbenutzungssituationen aus: der individuellen Wortschatzlücke 
b e i der Textlektüre und der Wprtfindungggchwigrigkgit bei der
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Formulierung von Schrift stücken» die er jew eils  w e iter  sp ez ifi
z ie r t .  Aufgrund der Feststellung» daß die alphabetisch geordne
ten Gebrauchswörterbücher im Falle  von Wortfindungsschwierig
keiten kaum e ffek tiv  benutzbar sind» führt W. an einem geeigne
ten» w e il gut strukturierten Wortschatzbereioh (Ausdrücke für 
'Bezahlung') vor» wie man ihre Benutzbarkeit fü r diesen Be- 
nutzungssituationstyp verbessern kann. Dazu bedient er sich dee 
Verfahrens einer "kommentierten Bedeutungserläuterung"» die 
m itte ls einer semantischen Kommentar spräche aus ca» 20 Aus
drücken» die zum T e il durch Struktur Symbole wiedergegeben wer
den» g e le is te t  wird. Damit ge lin g t es» lex ika lische Struktur- 
beziehungen wie Über- und Unterordnung» Synonymie und Antonymle 
von jedem Lemma aus fü r den gesamten Wortsehatzbereich» zu dem 
ee gehört» transparent zu machen« Typen von BenutzungseituatIo
nen sind mit Typen von Wörterbucheintragungen Systeme tisch 
k o rre lie r t»  Wiegand is t  sich darüber im klaren, daß das von ihn 
vorge schlagen« Verfahren nicht auf a lle  Wortechat aber eiche an
wendbar is t ,  und betont daher zu Recht die dringende Notwendig
k e it einer Theorie der lexlkographiBChen Kommentarsprache für 
die verschiedenen Kommentarebenen auf der Grundlage einer prak
tischen Lexikologie,
Im abschließenden Beitrag analysiert Drosdowski k r itisch  die 
Erfassung und Abbildung des Wortschatzes in v ie r  Gebrauchs
wörterbüchern (Mackensen, Wahrig, Wörterbuch der deutechen 
Gegenwartssprache, Duden -  Das große Wörterbuch der deutschen 
Sprache). Er widmet sich vergleichend Fragen des Wortschatzum
fangs im Verhältnis zur gebotenen Information, den Wortechats
auswahlkriterien, dem Verhältnis von Sprach- und Sacherklärung, 
der Darstellung des metaphorischen Gebrauchs u. a. praktischen 
lexikographisehen Problemen.
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