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GERHARD STRAUSS

NEUE WEGE IN DER LEXIKOGRAPHIE

DES POLITISCH-IDEOLOGISCHEN WORTSCHATZES*

Ich will das Thema meines Vortrags nicht in abstracto mit guten 

Vorsätzen oder programmatischen Erklärungen diskutieren, sondern 

ganz praktisch an zwei Vorschlägen zu Wörterbuchartikeln für ein 

am Institut für deutsche Sprache in Mannheim geplantes "Lexikon 

der schweren Wörter", das vor allem als Begriffs- und Bedeutungs-

wörterbuch konzipiert ist. Es handelt sich um Wörterbuchartikel 

zu den politisch-ideologischen Ausdrücken Pazifismus und Revan-

chismus .

Um die nachfolgend abgedruckten Artikel Pazifismus und Revanchis-

mus für den Vortrag überschaubar zu machen, sei ihr Grobaufbau

kurz erläutert:

Die in eckigen Klammern stehenden Ziffern gehören nicht zu den 

Artikeln, sondern sind lediglich Bezugsgrößen für das Sprechen 

über sie, ihre Mikrostruktur und die artikelimmanenten lexiko- 

graphischen Textbausteine.

Der Hauptteil der Artikel, der in die Textbausteine [l] bis [12] 

gegliedert und in Normaldruck gesetzt ist, enthält vorwiegend In-

formationen zur synchronen gegenwärtigen Verwendung des Lemmas.

Der mit einem Stern (*) gekennzeichnete, ebenfalls in Normaldruck 

gesetzte Baustein [l3] führt Zusammensetzungen und Ableitungen 

mit dem Lemma auf, soweit sie im Wörterbuch selbst nicht als Ba-

sislemmata vorgesehen sind. Dieser Baustein ist hier nicht ausge-

führt.

♦Für Ideen, Anregungen und tatkräftige Unterstützung danke ich Gisela
Zifonun, für kritisches Durchlesen und Vorschläge Alan Kirkness (beide 
Institut für deutsche Sprache, Mannheim).

Erschienen in: Hyldgaard-Jensen, Karl/Zettersten, Arne (Hrsg.): Symposium on Lexicography III. 
Proceedings of the Third International Symposium on Lexicography May 14-16, 1986 at the 

University of Copenhagen. - Tübingen: Niemeyer, 1988. S. 183-213. 
(Lexicographica Series Maior 19)
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Der mit einem Rhombus ( )  markierte Baustein [14] ist in Petit-

druck gesetzt und soll dem interessierten Benutzer sprachge- 

schichtliche und andere enzyklopädische Informationen zum Lemma 

vermitteln.

In Baustein [15] folgen die Belege und Belegstellenangaben, die 

ebenfalls in Petit gesetzt sind. Den Abschluß der Artikel bildet 

Baustein [16], der Angaben zu weiterführender Literatur über das 

Lemma enthält, hier aber nicht ausgeführt ist.

Der Wörterbuchartikel zu Pazifismus:

[ 1] 

t 4]

L 5]

[ 6]

[7J [7a]

[7b]

Pazifismus, [2] der; [3] -, nur Sing.

wertendes politisches Schlagwort, das vom Sprecher je 
nach dessen Standort bei- positiver Wertung vor allem 
auf die eigene Seite, bei negativer Wertung auf den 
politischen Gegner angewendet wird

mit P. charakterisiert der Sprecher allgemein eine 
(Welt)Anschauung oder eine politische Ideologie sowie 
darauf beruhende Bewegungen, Richtungen und Organisa-
tionen und bewertet sie in der Regel zugleich auch 
positiv:

'leidenschaftliches, engagiertes Eintreten für den 
Frieden in der Welt, Streben nach einer Politik der 
friedlichen Verständigung zwischen den Völkern und der 
gewaltfreien zwischenstaatlichen Konfliktlösung, Frie-
densbewegung, -streben, -liebe, -gesinnung; religiös 
oder moralisch begründete Ablehnung des Krieges als 
Mittel der Politik und Streben nach seiner endgültigen 
Abschaffung, Kriegsgegnerschaft';

in eingeschränkterem Sinne verwenden Sprecher P. heute 
auch als Bezeichnung für die radikale Richtung unter 
den verschiedenen Erscheinungsformen der Friedens-
bewegung: die Anhänger dieser Richtung fordern aus 
ethischer Verurteilung jeder Gewalt/Gewaltanwendung 
mit Losungen wie "Die Waffen nieder!", "Nie wieder 
Krieg!", "Frieden um jeden Preis!" die unbedingte 
Friedensbereitschaft, lehnen daher jeden Krieg, nicht 
nur den Angriffs-, sondern auch den nationalen 
Verteidigungskrieg bedingungslos ab, verwerfen jede 
militärische Ausbildung und (AufJRüstung, rufen zum 
gewaltlosen/passiven Widerstand und zur Verweigerung 
jeglichen, auch des nicht-kriegerischen Militär-
dienstes auf (Kriegsdienstverweigerung, f unten O ) ;

vor allem aufgrund dieses radikalen Programms und 
seiner als utopisch eingeschätzten Ziele wird P. von 
Gegnern, vor allem von Machtpolitikern und Militärs, 
häufig als abwertendes Schimpfwort verwendet; sie



105

[7c]

[7d]

[ 8] 

[ 9] 

[10]

[11]

[12]
[13]

[14]

greifen damit den Absolutheitsanspruch des P. und 
seine angebliche Blindheit für die politische Realität 
an und unterstellen ihm eine unpatriotische Gesinnung. 
Sie werfen ihm insbesondere vor, mit der Ablehnung je-
der Selbstverteidigung die Sicherheit und Verteidi-
gungsbereitschaft des eigenen Staates zu gefährden, 
weil der P. nach ihrer Meinung in letzter Konsequenz 
die wehrlose Unterwerfung des auf Verteidigungs-
bereitschaft verzichtenden Staates unter andere, 
aggressive, militante oder imperialistische Interessen 
verfolgende Staaten zur Folge haben müsse;

im kommunistischen Sprachgebrauch wird der P. als bür-
gerliche politische Strömung und Ideologie allgemein 
negativ eingeschätzt, die den gerechten Verteidigungs-
und Befreiungskrieg prinzipiell ablehnt

trotz dieser Kritik seitens verschiedener Sprecher-
gruppen erfährt der P., der seit jeher bei den politi-
schen Parteien und Richtungen heftig umstritten ist, 
angesichts der weltpolitischen Spannungen und beson-
ders unter dem Eindruck der Bedrohung durch die 
Massenvernichtungsmittel, vor allem durch einen welt-
weiten Atomkrieg, heute in der breiten Öffentlichkeit 
der BRD insgesamt eine eher positive Einschätzung.

Sinnverwandte; Internationalismus, Neutralismus, Pas-
sivismus. Gegensatz; nur fachspez. Bellizismus; Mili-
tarismus, Chauvinismus, Imperialismus.

Beispiele: die Anhänger, die Gegner des P.; sich zum 
P. bekennen, für den P. eintreten; der P. in West-
europa .

Textvorkommen: Vorwiegend in den Massenmedien, beson-
ders in öffentlichen Diskussionen, (partei)politischen 
Debatten und Kontroversen, in Zeitungsmeldungen, 
-kommentaren und in politischen Zeitschriften, auch im 
(populär)wissenschaftliehen Schrifttum.

A Mit dem stets wertend verwendeten Schlagwort P. 
können Sprecher manipulativ oder persuasiv umgehen, 
z.B. um den Hörer zu etwas zu überreden oder den welt-
anschaulichen Gegner zu diffamieren.

t SCHLAGWÖRTER, POLITISCHE, f ISMEN, POLITISCHE.

* Ableitungen: Pazifist ... pazifistisch ...

^  Etymologie, Wort- und Wertungsgeschichte: P. wurde im Jahre 
1901 entlehnt aus gleichbed. frz. pacifisme, das um 1900 von 
Emile Arnaud geprägt wurde. Es handelt sich um eine Wortbildung 
nach neoklassischera Muster: frz. Adj. pacifique 'friedfertig, 
friedlich' + isrne 'ismus', zu lat. pax, pacis 'Friede; 
Friedensvertrag' bzw. lat. pacificus 'friedliebend'; das hier 
zugrundeliegende Bildungsmuster Adj. + ismus wurde bereits im 
19. Jh. besonders in den Fach- und Wissenschaftssprachen sowie 
in der Bildungssprache international produktiv.
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Anfangs trat gelegentlich auch die Langform Pazifizismus auf, 
die jedoch rasch von der kürzeren Form wieder verdrängt wurde: 
"Die Vertreter des Pacificismus sind sich wohl der Gering-
fügigkeit ihres persönlichen Machteinflusses bewußt" (B. v. 
Suttner, Memoiren 1906, S. 520).

P. wurde von Arnaud gezielt als neue schlagkräftigere Selbst-
bezeichnung der Friedensbewegung und ihrer Anhänger geprägt; an 
das neue 'gelehrtere' Wort konnten besser als an den harmlos 
erscheinenden Ausdruck Friedensbewegung oder Friedensfreunde 
bestimmte Erwartungen geknüpft werden: 1. P. ließ und läßt sich 
auf das bereits vorhandene, negativ wertende Schlagwort Mili-
tarismus beziehen sowie auf den sekundären, antithetischen 
Begriff Bellizismus, dessen Gebrauch jedoch auf die gelehrte 
Erörterung beschränkt blieb; 2. P. faßte die verschiedenen 
Teilziele der Friedensbewegung (z.B. Abrüstung, Föderation 
Europas und der Welt) als umfassenderer Ausdruck zusammen, der 
zudem offenblieb für die Aufnahme jeweils als notwendig er-
kannter neuer Teilziele; 3. P. ließ ein hohes theoretisches An-
spruchsniveau erkennen und konnte entsprechend seinem wissen-
schaftlichen bzw. wissenschaftssprachlichen Charakter Gleich- 
rangigkeit mit bereits existierenden -ismus-Wörtern für relevan-
te Strömungen der Zeit beanspruchen (z.B. Bonapartismus, Impe-
rialismus, Republikanismus, Radikalismus, Sozialismus, Anarchis-
mus). 4. P. übertraf hinsichtlich seiner sprachlichen Ver-
wendbarkeit und der Möglichkeit seiner Übernahme in andere 
Sprachen (als Internationalismus) alle bisher für gleiche oder 
ähnliche Sachverhalte gebrauchten Ausdrücke.

Das Wort Friedensbewegung - für die Gesamtheit der organisierten 
Friedensbestrebungen - wurde durch den neuen, als gleich-
bedeutend empfundenen Ausdruck P. jedoch nicht völlig verdrängt. 
Entgegen einer verbreiteten Auffassung, für welche Friedens-
bewegung und P. bedeutungsgleiche Wörter darstellen, ist in der 
Folgezeit auch ein anderes, heute wohl dominierendes Verständnis 
geltend gemacht worden, das die Stellung zur Gewalt als Un-
terscheidungsmerkmal heranzieht. Danach ist das Prinzip absolu-
ter Gewaltlosigkeit mit der Verurteilung auch des Verteidigungs-
krieges als P. zu bezeichnen, während Friedensbewegung alle 
Tendenzen zusammenfasst, die zwar auf die Vermeidung der 
Kriegsgefahr durch Entspannung und völkerrechtliche Sicherung 
(z.B. Verträge) gerichtet sind, jedoch die Notwendigkeit, zur 
Selbstverteidigung gerüstet und bereit zu sein, nicht 
bestreiten.

Nach dem 1. Weltkrieg und in der Weimarer Republik wurde P. 
entsprechend der gesteigerten öffentlichen Wertschätzung pazi-
fistischer Strömungen zum populären politischen Schlagwort für 
eine Massenbewegung und für die unterschiedlichsten politischen, 
besonders auch radikalen Richtungen, deren gemeinsames Ziel die 
prinzipielle Kriegsgegnerschaft war. In der Zeit des National-
sozialismus (1933-1945) , der den P. und seine Organisationen 
gewaltsam unterdrückte, wurde P. von den Faschisten - wenn 
überhaupt - nur mit negativer Wertung verwendet und polemisch 
gleichgesetzt mit 'Vaterlandslosigkeit', 'Landesverrat' oder 
'Wehrkraftzersetzung'. Nach der Katastrophe des 2. Weltkrieges 
wurde der P. wieder rehabilitiert und wird heute trotz teilweise
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skeptischer Beurteilung seiner meist vergeblichen Friedens-
bemühungen und seiner besonders im 2. Weltkrieg deutlich 
gewordenen Ohnmacht gegenüber der Rüstungspolitik diktatorischer 
Staaten heute im öffentlichen Urteil wieder positiv einge-
schätzt. Diese Einschätzung findet ihren Niederschlag z.B. in 
Artikel 4, Absatz 3 des Grundgesetzes der BRD, der dem religiös 
und ethisch begründeten P. Rechnung trägt, indem er das Recht 
anerkennt, aus Gewissensgründen den Kriegsdienst mit der Waffe 
zu verweigern. Auch die Einrichtung einer neuen Wissenschaft - 
die Friedens- und Konfliktforschung - hat letztlich eine 
wesentlich gewandelte Würdigung des Friedens und wohl auch des 
P. zur Voraussetzung.

Brisanz des P. : In neuester Zeit treten, gegenläufig zu einer 
weltweiten pazifistischen Grundstimmung, im Zeichen des Kalten 
Krieges, der ideologischen Ost-West-Konfrontation und der 
Raketenstationierung in Europa Positionen in Erscheinung, die 
den Absolutheitsanspruch pazifistischer Haltungen und Forderun-
gen zu relativieren scheinen. Vor allem im Zusammenhang mit der 
Nachrüstungsdiskussion der 80er Jahre diskreditieren führende 
Verfechter der Nachrüstung die Friedensbewegung als Parallel-
erscheinung zum P. der 30er Jahre, der, gleichgesetzt mit der 
britischen Appeasementpolitik (Vertrags-, Bündnispolitik), den 
Kriegsvorbereitungen Hitlers durch seine Passivität indirekt zu-
gearbeitet habe. Somit schwäche der P. damals wie heute die 
Abwehrbereitschaft gegenüber aggressiven totalitären Mächten (t 
unten den Beleg im "Spiegel" 25/1983). Diese Deutung der ge-
schichtlichen Rolle des P. stößt bei der Friedensbewegung wie 
in der Öffentlichkeit auf heftige Proteste.

[15] Belege:
an dieser geschichtlichen Verantwortung ist das Ausland nicht 
ohne Anteil, das, in Revanche befangen, gegen die Weimarer 
Republik zu lange unnachgiebig, das, in seinem Pazifismus ge-
fangen, gegen das Dritte Reich lange nachgiebig war (Heimpel, 
Kapitulation 1956, S. 7); anders als die Politik der Gewalt-
losigkeit Gandhis ist der abendländische Pazifismus aufzufas-
sen . .. die Aktion des Pazifismus ist das Protestieren . . . der 
Wille, aus der Einsicht in alle Realitäten zu tun, was möglich 
ist, um den Krieg zu verhindern, ist nicht Pazifismus (Jaspers, 
Atombombe 1958, S. 69) ; sie können nicht mehr die Aufgabe haben, 
entweder - wie bisher - Kriege zu rechtfertigen, zur Aufrüstung 
zu raten, oder - entsprechend einem modernen Pazifismus - den 
Krieg zu ächten und jede Teilnahme an Rüstungen den Gläubigen zu 
verbieten (Jaspers ebd., S. 358); ein Stück um Krieg und 
Frieden, um den Gewissenskonflikt von Patriotismus und Pazifis-
mus, geboren aus einem persönlichen Erlebnis Marcels, der aus 
Gesundheitsgründen im ersten Weltkrieg Zivilist blieb (Die Welt 
14.10.1964, S. 17); unser Dienst für den Frieden soll kein 
Pazifismus sein, der die Rechte und Pflichten bei dem in Frage 
stehenden Konflikt übersieht und die negativen Folgen außer acht 
läßt, die eine ungerechte und unbillige Lösung einbringen müßte 
(FAZ 31.1. 1966, S. 1) ; zum erstenmal in der Geschichte schien 
der Pazifismus ein ganzes Volk ergriffen zu haben (Die Welt 
12.5.1969, S. 2); Pazifismus, eine neues Schimpfwort? ... 
"Frieden", das schöne, heilige Wort, wird auf einmal wie ein 
Schimpfwort gebraucht ... "Bundesverteidigungsminister Hans Apel
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hat sich ... im Kabinett besorgt über die Zunahme pazi-
fistischer Stimmungen geäußert ... Natürlich soll Hans Apel
warnen, wenn er eine Warnung für nötig hält: vor Aggression und 
Terror gegen die Bundeswehr; oder vor neutralistischen Stim-
mungen in Teilen der SPD; oder vor Apathie und politischem
Zynismus in Teilen der Jugend. Aber er soll, er darf dabei nicht
von "Pazifismus" reden, denn der Pazifist, der pacificus, ist, 
das Wort korrekt übersetzt, einer der den Frieden liebt ... Hans 
Apel, den Pazifismus beklagend, hatte dabei gewiß das Wort
"Wehrkraftzersetzung" nicht im Sinn (Zeit 16.1.1981, S. 35); Der 
Pazifismus der 30er Jahre, der sich in seiner gesinnungs-ethi- 
schen Begründung nur wenig von dem unterscheidet, was wir in der 
Begründung des heutigen Pazifismus zur Kenntnis zu nehmen haben, 
dieser Pazifismus der 30er Jahre hat Auschwitz erst möglich 
gemacht (Spiegel 25/1983, S. 27); Es ist ganz eindeutig, daß 
damit £mit dem Ausdruck "der Pazifismuzs der 30er Jahre'Q die 
pazifistischen Strömungen in den westlichen Ländern gemeint 
waren, doch nicht der Pazifismus im Deutschland eines Karl von 
Ossietzky, sondern die pazifistischen Strömungen, die zum 
Beispiel in England und Frankreich dazu geführt haben, daß 
gegenüber dem nationalsozialistischen Unrechtsregime eine 
Appeasement-Politik getrieben wurden, die Adolf Hitler 
ermutigte, seine Verbrechen zu begehen (Mannheimer Morgen 
25.6.1983, S. 2); zusammengestellt wurden zahlreiche Aussprüche 
des CDU-Politikers [Geißler] wie seine Bezeichnung der SPD als 
"unanständig und unmoralisch", als "fünfte Kolonne" Moskaus 
sowie die Aussage, daß der Pazifismus für Auschwitz verant-
wortlich sei (Mannheimer Morgen 18.5.1985, S. 2).

[16] Literatur: ...

Der Wörterbuchartikel zu Revanchismus:

[ l] Revanchismus, [.2] der; [3] -, nur Sing.

£ 4] wird vom Sprecher als politisches Schlagwort mit stark
negativer Wertung verwendet, um den jeweiligen Gegner
bloßzustellen und zu diffamieren

£ 5] mit R. charakterisiert der Sprecher eine politische
Einstellung, Handlungsweise, Ideologie und eine darauf 
beruhende Politik, die er aufgrund ihrer Beweggründe 
als reaktionär und aggressiv einschätzt:

[ 6J 'Politik, die durch Rachegelüste und Vergeltungs-
absichten des Besiegten gegenüber dem Sieger nach 
einem Krieg gekennzeichnet und auf Veränderung der 
durch ihn geschaffenen Verhältnisse ausgerichtet ist, 
insbesondere die Annullierung von (vermeintlich) auf-
gezwungenen Verträgen und die Rückgewinnung verlorener 
Gebiete mit militärischen Mitteln anstrebt; Revanche-
politik, Revanchebestrebungen, Vergeltungspolitik';

[ 7j R. wird speziell als kommunistisches Kampfwort ver-
wendet für die der BRD oder bestimmten politischen 
(z.B. nationalistischen) Kreisen in der BRD zuge-
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nisse des 2. Weltkriegs in Europa auf militärischem 
Weg rückgängig zu machen, daher wird R. häufig in 
Verbindung mit anderen negativ wertenden Schlagwörtern 
wie Militarismus, (Neo)Nazismus, Imperialismus, Chau-
vinismus, Antikommunismus und in den festen Wendun-
gen der westdeutsche R., der Bonner R. gebraucht. -

Sinnverwandte: Reaktion, Revisionismus. Gegensatz: Pa-
zifismus. -

Beispiele: den R. vertreten; die Gegner des R.; der R. 
in der BRD; der R. als Form des übersteigerten 
Nationalismus. -

Textvorkommen: Vorwiegend in wertenden Zeitungstexten 
(Berichten über die internationale Politik, in Kommen-
taren und Stellungnahmen). -

A Als politisches Schimpfwort wird R. taktisch oder 
manipulativ stets auf den weltanschaulichen Gegner 
bezogen!

t SCHIMPF- und KAMPFWÖRTER, POLITISCHE. ISMEN, 
POLITISCHE.

* Ableitungen: Revanchist ... revanchistisch ...

Q  Etymologie: R. ist eine relativ junge Ableitung (ca. seit 
1954 nachweisbar) von wesentlich älterem  ̂ Revanche; f dagegen 
revanchistisch, das vereinzelt schon im frühen 20. Jh. (1919) 
belegt ist.

Verwendungsgeschichte: Besonders häufig wird R. in den 50er und 
60er Jahren von der DDR auf die Politik der BRD angewandt, die 
die Abtretung der deutschen Ostgebiete jenseits der Oder-Neiße- 
Linie an Polen entsprechend den Bestimmungen des Potsdamer 
Abkommens von 1945 nur als vorläufig betrachtete. Erst seit der 
Unterzeichnung des Vertrags zwischen Polen und der BRD von 1970, 
in dem diese die Oder-Neiße-Linie als Westgrenze Polens faktisch 
anerkannte, und des Grundlagenvertrags zwischen der BRD und der 
DDR von 1972 ist der Gebrauch von R. in der deutsch-deutschen 
Politik rückläufig.

Belege:
zugleich aber ... wird uns mit dem Buch eine scharfe Waffe für 
unseren heutigen Kampf um die Herstellung eines geeinten demo-
kratischen Deutschlands, gegen den westdeutschen Militarismus, 
den Revanchismus und die Kriegsvorbereitungen des amerikanischen 
Imperialismus und seiner westdeutschen Verbündeten in die Hand 
gegeben (Neues Deutschland 4.4.1954); jeder Revanchismus gegen-
über den osteuropäischen Völkern ist abzulehnen, der Rechts-
anspruch auf die deutschen Ostgebiete darf jedoch nicht preis-
gegeben werden (Die Welt 30.11.1959); Revanche heißt wörtlich 
übersetzt etwa "Vergeltung". Der Begriff Revanchismus, der nicht 
besonders glücklich von "Revanche" abgeleitet wurde, bezeichnet 
im politischen Sprachgebrauch eine politische Einstellung oder
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Handlung, der als Beweggrund ... Vergeltungsideen zugrunde 
liegen (Süddeutsche Zeitung 2.7.1960); Seit Anfang 1966 fehlen 
in Chinas Presse und Rundfunk . . . die . . . üblichen Schmähungen 
gegen westdeutschen Revanchismus, Kriegstreiberei und ähnliches 
(Stuttgarter Zeitung 30.1.1968); durch die Bekämpfung von 
Kriegshetze, Revanchismus, Nazipropaganda, Rassen- und Völkerhaß 
eine stabile Friedensordnung in der Deutschen Demokratischen 
Republik herbeizuführen (Neues Deutschland 8.12.1969); so hat 
Brandt ... die ostdeutschen Behauptungen durchlöchert, wonach 
einer Lösung des deutschen Problems nur westdeutscher Revan-
chismus, Militarismus und Neonazismus entgegenstehen sollten 
(FAZ 16.2.1970); während Kohl der SPD vorwarf, kommunistischen 
Propagandisten Stichworte für eine "absurde Revanchismus-
kampagne" zu liefern (Mannheimer Morgen 29.1.1985); zugleich 
wies der Parteitag Qäer FDP] aber auch "ungerechtfertigte Revan-
chismusvorwürfe" des Ostens gegen die Bundesrepublik zurück 
(Mannheimer Morgen 25. 3.1985).

Literatur: ...

Die Vorgehensweise, die ich hier einschlage - Vorschlag konkreter 

Wörterbuchartikel und deren Kommentierung -, erscheint mir ge-

rechtfertigt durch den gegenwärtigen Stand der lexikologisch- 

lexikographischen Dinge in der germanistischen Linguistik; Der 

Vorsprung der praktischen Lexikologie und der Metalexikographie 

sollte durch die praktische Lexikographie eingeholt werden - 

nicht der Vorlauf durch rein theoretische Überlegungen verlängert 

werden.

Zwei Stränge neuer Ansätze bilden den Hintergrund der vorliegen-

den Artikelkonzeption: Einerseits die Bemühungen um eine verän-

derte Wörterbuchpraxis, für die folgende Stichwörter einschlägig 

sind: 'Wörterbuchbenutzer1, 'Textsorte Wörterbuchartikel', 'le- 

xikographische Beschreibungssprache', 'Semantik und Pragmatik' 

und 'Sprach- und Sachwissen oder Bedeutungs- und enzyklopädisches 

Wissen'. Andererseits liegt eine ganze Reihe von lexikologischen 

Untersuchungen zum Bereich der politisch-ideologischen, meinungs-

abhängigen Lexik mit ihren semantisch-pragmatischen Besonderhei-

ten vor.



Beide Stränge will ich anhand des vorliegenden Wörterbuchartikels 

zu Pazifismus verfolgen, indem ich Fragen exemplarisch formulie-

re, die durch die einzelnen Textbausteine der Artikel beantwortet 

werden sollen. Ich präsentiere jeweils ein Fragenpaar, das aus 

einer lexikologischen (eher inhaltlichen) und einer lexikographi- 

schen (eher darstellungsbezogenen) Frage besteht. Die lexikologi- 

sche Frage folgt dabei dem allgemeinen Muster:

Wie verhält Lemma X sich in bezug z.B. auf Grammatik,

Semantik, Pragmatik, Paradigmatik oder Syntagmatik?

Die lexikographische Frage lautet allgemein:

Wie kann eine lexikographische Information zu einer bestimmten 

Frage sprachlich und strukturell angemessen in den Artikeltext 

eingebaut werden?

Die lexikologischen Fragen zielen auf ganz bestimmte Informatio-

nen zum Lemma ab. Es sind primär diejenigen Informationen, die - 

wie ich glaube - gerade für den Benutzer eines "Lexikons der 

schweren Wörter" wichtig und interessant sind. Es handelt sich 

also um Informationseinheiten, die zentriert sind genau um die 

Eigenschaften, die die spezifische Schwere eines Wortes und des 

gesamten Wortschatzbereichs ausmachen, zu dem es gehört.

Ich verweise an dieser Stelle auf die Überlegungen zu einem Kon-

zept der semantisch begründeten kommunikativen Schwere von Wör-

tern, auf Überlegungen zu einer Wortschatzstrukturierung auf der 

Basis dieses Konzeptes sowie auf Versuche zu seiner lexikographi- 

schen Umsetzung (vgl. Wiegand 1983; Strauß/Zifonun 1985; Strauß 

1986).

Aus diesem Konzept ergibt sich, daß die lexikologischen Fragen 

und die entsprechenden lexikographischen Antworten sich vor allem 

auf die Bedeutung, den Gebrauch usw. des Lemmas konzentrieren 

nach Maßgabe des eben in diesem Gebrauch angelegten Schwerepoten-

tials, des Potentials an möglicher Schwer- oder Mißverständlich-

keit .

Als Filter für die Fragen dient folgende Überlegung:

W a s  sollte dem Benutzer eines "Lexikons der (vor allem 

semantisch) schweren Wörter" - nach Maßgabe dieses Schwere-

konzeptes - w i e  vermittelt werden?
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Ich beginne mit Textbaustein [1] des Artikels Pazifismus, den 

ich zusammen mit den Bausteinen [2] und [3] kurz behandeln möch-

te, weil diese Positionen wohl nur in Ausnahmefällen einen beson-

deren Schwerefaktor darstellen.

Die lexikologische Frage lautet hier:

Welche Gestalt und welche Formeigenschaften hat das Lemma? 

Entsprechend dazu lautet die lexikographische Frage:

Wieviel formbezogen-grammatische Information wird sinn-

vollerweise angegeben und wie wird sie präsentiert?

Baustein [1] ist das fettgedruckte Basislemma. Der Benutzer er-

fährt durch [1], daß es das Wort Pazifismus gibt, wie seine 

Orthographie ist und - weil es sich um ein Substantiv-Lemma han-

delt - wie seine Flexionsform im Nom. Sing, lautet.

Auf diakritische Kennzeichnungen zur Betonung, zur Silbentren-

nung, zur Wortbildungsstruktur sowie auf Angaben zur Aussprache 

wird hier in der Regel verzichtet.

Baustein [2] ist die Wortartenbestimmung. Im Falle von Substan-

tiven wird sie durch das Genus, hier durch den Artikel der, an-

gegeben.

Baustein [3] ist eine flexionsmorphologische Angabe. Auf die An-

gabe der Nom. Sing.-Form des Lemmas folgt die für den Gen. Sing, 

und dann die für den Nom. Plur.

Die nun folgenden Textbausteine [4] bis [7] möchte ich als 'se-

mantischen Kommentar' zusammenfassen, der als komplexe und 

strukturierte Texteinheit aufzufassen ist und in einem Bedeu-

tungswörterbuch das Kernstück darstellt: Er beantwortet die Be-

nutzerfrage, wie das Lemma Pazifismus referentiell und zur prä- 

dizierenden Charakterisierung von Sachverhalten verwendet wird.

Für den semantischen Kommentar insgesamt lautet die lexikologi-

sche Frage:

Was tun Sprecher mit dem Lemma P.? Welche sprachlichen 

Handlungen kann der Benutzer vollziehen, dadurch, daß er 

P. in Äußerungen verwendet?

Dies ist die semantische Globalfrage, und zwar handlungsseman-



tisch gestellt. Ihrer Beantwortung ist daher der größte Teil des 

Artikels, eben Baustein [4] bis [7] und teilweise auch Baustein 

[14], gewidmet.

Die lexikographische Frage lautet dann:

Wie kann der besondere Gebrauch ideologischer Lexik, z. B. 

eines Lemmas wie P., kohärent und doch strukturiert darge-

stellt werden?

Hier liegt das Kernproblem. Wir brauchen einen handlungssemanti-

schen Kommentar, der die Frage

wer gebraucht Lemma P. in welcher Funktion und Situation 

in welchem Sinn mit welcher Absicht in welcher Wertung wofür?

als e i n e  Frage beantwortet und es doch erlaubt, entlang 

der Bausteine [4ff.] und in den einzelnen Bausteinen selbst Teil-

antworten auf Teilfragen strukturiert herauszuarbeiten: Also z.

B. Fragen nach der Sprechergruppe, die das Lemma primär oder in 

einem bestimmten Sinne gebraucht, Fragen nach dem Kommunikations-

bereich, in dem das Lemma usuell verwendet wird, nach der Wer-

tung, nach dem Text(Sorten)Vorkommen usw.

Der bisherige Lösungsvorschlag kann wie folgt beschrieben wer-

den: Der handlungssemantische Kommentar kann als e i n  Text ge-

lesen werden, der - mit Rücksicht auf den Benutzer - nach Ge-

sichtspunkten der linguistischen Textgestaltung aufgebaut ist:

Das heißt, die lexikographischen Informationen werden etwa in 

folgender Form dosiert: Identifikation des Themas, d. h. des 

Lemmas mit seiner äußeren Gestalt (vgl. Baustein [1] bis [3]), 

dann die handlungssemantische, in einzelne Diskurse gegliederte 

und schrittweise vermittelte Information zum Lemma (vgl. die 

Bausteine [4] bis [7]) Im Unterschied zur bisherigen hypostasie- 

renden Wörterbuchpraxis wird hier die Relation, in der das Lemma 

zur Erläuterung seiner Bedeutung(en) steht, sprachlich explizit 

ausformuliert, nämlich durch die Handlungsverben verwendet, 

charakterisiert, deren Handlungssubjekt der Sprecher und deren 

Handlungsobjekt der Lemmaausdruck ist. Die handlungssemantische 

Information ist gestaffelt nach 'allgemeinere Information zum 

Lemma1, d. h. die klassenspezifische Einordnung des Lemmas (Bau-

steine [4] und [5]), 'Kerninformation zum Lemma' (Baustein [6]),
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'Verknüpfung von Allgemein- und Kerninformation' (Baustein [7]), 

'paradigmatische Information'(Baustein [8]) und 'enzyklopädische 

Information' (Baustein [14]).

Dieses Prinzip der Textgestaltung soll durch die folgenden Ein-

zelfragen zu den Textbausteinen deutlich gemacht werden. Der 

textuelle Zusammenhang zwischen den Bausteinen wird dadurch her-

gestellt, daß alle Einzelbausteine entweder als Argumente zu der 

Aussage

P. wird vom Spreeher verwendet... 

aufgefaßt werden können oder als Spezialisierungen dieser zen-

tralen Aussage mit der Anführung neuer Argumente (z. B. durch 

"charakerisiert" und durch "Anschauung, politische Ideologie" 

usw. in [5]).

Wie wird nun die Globalfrage aufgespalten bzw. wie wird der se-

mantische Kommentar - möglichst benutzerorientiert und didak-

tisch - strukturiert?

Ich bin damit bei Textbaustein [4] angelangt, den ich als 'lexi- 

kographische Exposition' bezeichnen möchte.

Die lexikologische Frage lautet hier:

In welchem Kommunikationsbereich bzw. Fachbereich gebrauchen 

(welche) Sprecher Lemma P. in welcher Funktion und Wertungs-

absicht?

Komplementär dazu können folgende zwei lexikographische Fragen 

gestellt werden:

1. Wie können diese 'pragmatischen' Informationen in die 

handlungssemantische Beschreibung integriert werden? 

('Pragmatisch' verwende ich hier nur vorläufig und 

dann überhaupt nicht mehr).

2. Welche Beschreibungskategorien für den Bereich der 

ideologischen Lexik sind hier relevant?

Zur 1. Frage: Die 'pragmatischen' Informationen sollen nicht zu 

einem 'pragmatischen' Kommentar verselbständigt und somit von 

der Bedeutungsbeschreibung abgetrennt werden, denn dies wider-

spräche der handlungssemantischen Orientierung.

Es bietet sich daher an, diese Informationen als textuelle Expo-
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sition zu gestalten, denn in ihr wird die zentrale Aussage,

P. wird vom Sprecher verwendet... 

die über dem ganzen handlungssemantischen Kommentar steht, ein-

geführt.

Hier nur eine kurze Anmerkung zu dem viel bemühten Begriffspaar 

'Semantik und Pragmatik': Eine handlungssemantisch begründete 

Bedeutungsauffassung, wie sie sich in den Bausteinen [4] bis [7] 

niederschlägt, ermöglicht m. E. die Verbannung des ohnehin ver-

schwommenen Terminus 'Pragmatik' aus der Metalexikographie und 

aus der praktischen Lexikographie: Denn im Wörterbuchartikel ist 

(fast) alles Semantik! Handlungssemantisch wird Bedeutung aufge-

faßt als Regel(n) des Gebrauchs, d. h. als Regeln für das sprach-

liche Handeln; in Bedeutungserläuterungen, die an der Gebrauchs-

theorie ausgerichtet sind, können diese Handlungsregeln in lexi- 

kographisch mehr oder weniger ausführlicher Form formuliert wer-

den. Bei dem Lemmaausdruck Pazifismus wird die Formulierung die-

ser Gebrauchsregeln mit Baustein [4], insbesondere mit dem 

sprachhandlungsbezeichnenden Ausdruck "verwendet" eingeleitet, 

in dessen Fokus die folgenden Bausteine stehen.

Zur 2. Frage: Handlungssemantische Beschreibungskategorien für 

die politisch-ideologische Lexik sind hier u. a.:

- die Sprecherabhängigkeit bzw. die Abhängigkeit von Sprecher-

gruppen

- der Kommunikationsbereich

- die Funktionsklasse, der das Lemma angehört

- die Wertung(sdimension)

- der Extensionalisierungsbereich und die Extensionalisierungs- 

richtung.

Zu jeder dieser Kategorien gebe ich anhand des Artikels Pazifis-

mus einige Erläuterungen; mit Baustein [4] werden dem Benutzer 

folgende Informationen gegeben:

- die Sprecherabhängigkeit wird explizit angegeben durch den 

Kommentarausdruck "wird vom Sprecher je nach dessen Stand-

ort. .."

- der Kommunikationsbereich, in dem das Lemma vorwiegend verwen-

det wird, ist durch den Kommentarausdruck "politisch" angegeben

- die Funktionsklasse, der das Lemma innerhalb der politisch-



ideologischen Lexik zugeordnet werden kann, ist angegeben 

durch den Kommentarausdruck "Schlagwort"

- die unterschiedlichen Wertungen, die mit der Verwendung des 

Lemmas ausgedrückt werden können, sind expliziert durch die 

Angabe "mit positiver oder negativer Wertung"; Pazifismus ist 

dadurch als genuin bewertender Ausdruck charakerisiert

- die Richtung der Extensionalisierung/Anwendung des Lemmas ist 

durch den Kommentar "vor allem auf die eigene Seite, auf den 

politischen Gegner" angegeben.

Textbaustein [4] ordnet das Lemma also nach verschiedenen Ge-

sichtspunkten in den Handlungsbereich Politik und in die Nachbar-

schaft anderer politischer Wörter ein: An dieser generellen Cha-

rakteristik kann das politische H a n d l u n g s p r o f i l  

des Lemmaausdrucks abgelesen werden, das er mit anderen politi-

schen Wörtern teilt oder wodurch er sich von ihnen unterscheidet 

(letzteres wird deutlich an einem Vergleich von Baustein [4] bei 

Pazifismus und bei Revanchismus).

Dies geschieht auf folgende Weise: In Textbaustein [4] jedes 

einzelnen Artikels werden Beschreibungsprädikate wie etwa Schlag- 

wort, Kampfwort oder positiv wertend, negativ wertend oder auf 

die eigene Seite, die gegnerische Seite bezogen als lexikographi- 

sche Kommentarausdrücke verwendet. Diese Beschreibungsprädikate 

werden auch in anderen Artikeln zu politischem Lemmata in zum 

Teil identischer, zum Teil variierter oder völlig veränderter 

Konstellation gebraucht. So werden in Baustein [4] über diese Be-

schreibungsprädikate paradigmatische funktionale Beziehungen im 

politischen Wortschatz hergestellt. Die Summe aller Bausteine [4] 

in den verschiedenen Wörterbuchartikeln leistet somit die wörter-

buchinterne lexikologische Vernetzung des politisch-ideologi-

schen Wortschatzes.

Von dieser Informationsklasse her läßt sich also die Gesamtheit 

jeweils der

- politischen Schlagwörter

- der negativ oder positiv wertenden politischen Wörter

- der Wörter mit der Tendenz zur Eigen- oder zur Fremdtexten- 

sionalisierung im Wörterbuch selbst erschließen und somit zu-

gleich die funktionale Differenzierung des politisch-ideologi-
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sehen Wortschatzes in

politische Fahnen- und Sigmawörter,

Miranda und Anti-Miranda, Kampf- und Schimpfwörter 

politische Leitwörter (mit ausschließlich positiver Wertung) 

usw.

Uber diesen speziellen Baustein [4] kann der interessierte Be-

nutzer sich dann - abseits von der alphabetischen Ordnung und 

von der Verweisstruktur über rein semasiologische Beziehungen 

(vgl. die Synonymenangabe in Baustein [8]) - auch von z. B. 

Kampfwort zu Kampfwort bewegen, d. h. z. B. einen Teilausschnitt 

der Kampfwort-Lemmata zusammenstellen. Unentbehrlich ist dabei 

natürlich ein Uberblicksartikel zu dem funktionalen Beschrei-

bungsprädikat Kampfwort selbst oder zu den Kampfwörtern in der 

Politik insgesamt (vgl. Baustein [12]).

Das oben erwähnte Handlungsprofil eines Lemmas ist primär be-

reichsimmanent, d. h. bezogen auf den politischen Wortschatz 

und dabei wiederum auf den politisch-ideologischen Wortschatz 

der Meinungssprache, in Kontrast etwa zum Wortschatz der politi-

schen Fachsprache(n), der Institutionssprache oder der Verfah-

renssprache usw.

An den paradigmatisch geordneten politischen Wörtern mit glei-

chem oder ähnlichem Handlungsprofil lassen sich dann auch typi-

sche funktionale Zusammenhänge aufweisen, etwa

der Zusammenhang von Wertung, Funktionsklasse und 

Extensionalisierungsrichtung bei Pazifismus:

Ist die Wertung negativ, dann ist das Lemma in die 

Funktionsklasse 'negatives Schlagwort' bzw. 'Schimpfwort' 

einzuordnen und die Extensionalisierung richtet sich zu-

gleich auf den jeweiligen politischen oder weltanschau-

lichen Gegner.

Ich komme nun zu Textbaustein [5], den ich unter den Terminus 

'lexikographische Funktionsbeschreibung' fassen möchte.

Die lexikologische Frage lautet hier:

Auf wen oder was kann der Sprecher mit Pazifismus 

charakterisierend Bezug nehmen?

Entsprechend dazu sind zwei lexikographische Fragen zu
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beantworten:

1. Welche semantischen Formen, welche Bezugsobjektsklassen 

unterscheidet das Wörterbuch?

2. Sind Wörter mit mehreren Bezugsobjektsklassen als 

polysem zu beschreiben?

Zur 1. Frage: Unter 'semantischer Form' ist die Zugehörigkeit 

des Lemmaausdrucks zu einer semantisch motivierten Wortklasse zu 

verstehen. Solche semantischen oder funktionalen Wortklassen 

stehen zu den traditionellen Wortarten der Substantive, Adjekti-

ve und Verben in einer kreuzklassifikatorischen Beziehung. Bei 

Pazifismus wie bei Revanchismus handelt es sich um die semanti-

sche Form der nominalen Prädikatoren; mit der semantischen Form 

ist also die Form des Prädizierens angegeben. Diese Prädikatoren 

wiederum sind in Prädikatorenklassen zu unterscheiden, z. B. in 

'Handlungs- oder Aktionsprädikatoren, Eigenschaftsprädikatoren, 

Prozeßprädikatoren, Statusprädikatoren, Qualitätsprädikatoren, 

Genusprädikatoren1 (vgl. von Polenz 1985) .

Die Elemente einer Prädikatorenklasse eignen sich jeweils zur 

prädizierenden Bezugnahme auf bestimmte Bezugsobjektsklassen: 

Handlungsprädikatoren z. B. zur Bezugnahme auf Handlungen usw.

In Textbaustein [5] wird/werden jeweils die Bezugsobjektsklas-

sein) benannt, auf die mit dem Lemma Bezug genommen werden kann, 

und zwar in möglichst differenzierter Weise. Die Prädikatoren-

klasse, der das Lemma angehört, wird nicht direkt angegeben, sie 

kann metalexikographisch aus den Angaben zu der/den Bezugsob-

jektsklasse (n) erschlossen werden: charakterisiert der Sprecher 

mit dem Lemma z. B. Handlungen, dann gehört das Lemma zur Klasse 

der Handlungsprädikatoren, charakterisiert er eine Verhaltens-

weise, dann gehört das Lemma zur Klasse des Dispositionsprädika- 

toren.

In diesem Textbaustein wird eine Art o n t o l o g i s c h e s  

P r o f i l  des Lemmas entworfen, d. h. es wird dargestellt, 

wie durch den prädizierenden und referierenden Gebrauch von Pazi-

fismus oder anderen Prädikatoren bestimmte Differenzierungen der 

Realität geschaffen werden. Die Summe aller Textbausteine [5] in 

den verschiedenen Wörterbuchartikeln leistet somit die on^tologi-
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sehe Vernetzung des (politischen) Wortschatzes.

Textbaustein [5] ordnet wie [4] das Lemma wörterbuchintern in 

die allgemeine Struktur des Wortschatzes ein und zwar durch die 

Querverbindungen der semantischen Form. Diese sind hier stärker 

'kommunikationsbereichsübergreifend' als die Querverbindungen bei 

[4], also wortschatzbereichstranszendent: Solche Prädikatoren, 

wie die in Baustein [5] verwendeten, werden auch in anderen Be-

reichen, z. B. in der Philosophie, in Kunst und Literatur und in 

der Wissenschaft verwendet, um Richtungen, Strömungen, Bewegun-

gen, Auffa88ungen, Theorien, Verhaltensweisen usw. und gleich-

zeitig auch deren Vertreter, Träger oder Anhänger generisch zu 

bezeichnen. Dies gilt insbesondere für die Substantive auf -i8mu8 

als einer Subklasse der nominalen Prädikatoren: z. B. Realismus, 

Positivismus, Pluralismus, Modernismus, Materialismus, Radikalis-

mus .

Während die wortschatzstrukturierende Funktion bei Textbaustein 

[4] eher bereichsimmanent (also im Handlungsfeld Politik) bleibt - 

wie es bei Informationen zu einem spezifischen Handlungsprofil in 

einem Kommunikationsbereich zu erwarten ist - ist die strukturie-

rende Funktion von Baustein [5] bereichstranszendent: Von hier 

aus können paradigmatische Beziehungen innerhalb des gesamten 

Wortschatzes, vor allem des Wortschatzes der Abstrakta, und zwar 

innerhalb des bildungssprachlichen Wortschatzes oder des Wort-

schatzes aller Bereiche der sozialen Welt auch in ihrer wissen-

schaftssprachlichen Differenzierung, hergestellt werden.

Zur 2. Frage, ob Wörter mit mehreren Bezugsobjektsklassen als 

polysem zu beschreiben sind: Die besondere Beschreibungsproblema-

tik der Ismen oder auch anderer Abstrakta besteht in ihrem weiten, 

offenen, oft auch vagen Referenzbereich: Denn die Substantive auf 

-ismu8 bezeichnen Lehren, Ideologien, Theorien, politische oder 

wissenschaftliche Systeme, Herrschaftsformen, Richtungen, Strö-

mungen, Tendenzen, Bewegungen, Haltungen, Gesinnungen, Verhal-

tensweisen usw. Alle diese Bezugsobjektsklassen können bei den 

Ismen in den unterschiedlichsten Kombinationen miteinander auf- 

treten. Diese Bezugsobjektsklassen stehen häufig zudem in einer 

historischen oder kausalen Beziehung zueinander; bei Pazifismus 

ist eine kausale Beziehung zwischen Ideologie und darauf beruhen-
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de Bewegungen durch darauf als Kausalindikator angedeutet, die 

Bezugsobjektsklassen-Kombination Ideologie und Bewegung ist bei 

den Ismen überaus zahlreich.

Zur Frage der Polysemie bei solchen Kombinationen: Hier - in den 

vorliegenden Artikeln - wird der Versuch gemacht, nicht strikt 

Bedeutungen zu unterscheiden, sondern den weiten Referenzbereich 

zu gliedern und zu strukturieren durch Angabe der verschiedenen 

Möglichkeiten des Referierens (vgl. Richter 1985, 114). Deshalb 

erweist sich hier ein eigener Textbaustein wie Baustein [5], der 

diese Mehrfachbezüglichkeit gesondert thematisiert, als nützlich. 

Dieses Problem kann daher - soweit als möglich - aus der eigent-

lichen Bedeutungsangabe in [6] ausgeklammert werden (die sonst 

durch Angabe der Bezugsobjekte zu komplex würde). So wird es er-

möglicht, die gemeinsame Bedeutung auch bei verschiedenen Refe-

renzobjekten herauszuarbeiten. Dies bringt im Gegenzug bei der 

Bedeutungsbeschreibung im engeren Sinne allerdings oft ein For-

mulierungsproblem (vgl. unten die Ausführungen zu Textbaustein 

[6 ]) .

Insgesamt ist zu Textbaustein [5] zu sagen, daß er als Speziali-

sierung der allgemeinen Aussage

Pazifismus wird vom Sprecher verwendet... 

formuliert ist, nämlich:

Pazifismus wird vom Sprecher zur Charakterisierung von 

Bezugsobjekten bestimmter Klassen verwendet, z. B. von 

Anschauungen, Richtungen, Bewegungen, Einstellungen; 

oder kürzer: mit Pazifismus charakterisiert der Sprecher 

Bezugsobjektsklassen wie z. B. Anschauungen usw.

Das Handlungsprofil in Baustein [4](welche sprachlichen Handlun-

gen vollzieht der Sprecher in welchem Kommunikationsbereich?) 

und das ontologische Profil in Baustein [5](welche Gegenstände 

der Welt werden wie charakterisiert?) bereiten zusammen auch die 

semantische Kerninformation von Textbaustein [6] vor.

Textbaustein [6] enthält die eigentliche 'lexikographische Be-

deutungsangabe ' . Die lexikologische Frage hierzu lautet:

Wie bzw. als was charakterisiert der Sprecher mit dem 

Ausdruck Pazifismus ein Bezugsobjekt oder mehrere Bezugs-
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Objekte aus der in Baustein [5] erwähnten Kombination?

Die lexikographische Frage kann dann etwa lauten:

Welche Darbietungsform der Bedeutungsangabe eignet

sich für einen handlungssemantischen Kommentar?

Textbaustein [6] enthält die Bedeutung im engeren Sinne, d. h. 

bei Prädikatoren den prädizierenden Teil des handlungssemanti-

schen Kommentars: Er muß verdeutlichen, was ein Sprecher einem 

Bezugsobjekt zuschreibt, als was er es charakterisiert, indem 

er den Lemmaausdruck auf ein solches Bezugsobjekt anwendet.

Die Bedeutungsangabe wird aus allen anderen lexikographischen 

Informationsklassen durch ein besonderes beschreibungssprach-

liches Mittel, nämlich 'einfache Häkchen', herausgehoben. Sie 

ist nach folgendem Prinzip formuliert: Sie besteht in der Regel 

aus mindestens einer syntaktisch möglichst durchsichtigen lexi-

kalischen Paraphrase, jedoch nicht allein aus einem oder einer 

kumulierenden Reihung von Wortsynonymen; die gelegentliche An-

gabe auch von Synonymen stellt lediglich eine flankierende Maß-

nahme innerhalb der Bedeutungsangabe dar; in diesen Fällen wer-

den in der Regel nur solche Synonyme verwendet, die durchsichtig, 

leicht verständlich und daher im Wörterbuch nicht als Lemmata an-

gesetzt sind. Lemmatisierte Synonyme, die in der Bedeutungsanga-

be nicht verwendet werden, sondern erst im onomasiologischen 

Textbaustein [8], dienen als zusätzliche semantische Stützung 

der Bedeutungsangabe. So wird eine wörterbuchimmanente Zirkulari- 

tät - was den Kern, also die Bedeutungsangabe anbelangt - ver-

mieden .

Die einzelnen Paraphrasen werden meist durch ein Komma, Para-

phrasen, die Formulierungsalternativen darstellen, auch durch 

ein Semikolon getrennt. Eine Bedeutung ist immer dasjenige, was 

zwischen Häkchen, nicht dasjenige, was zwischen Kommata oder Se-

mikola steht; der Text der Bedeutungsangabe bildet also eine 

integrale Ganzheit.

Bei der Formulierung der lexikalischen Paraphrase(n) ergibt 

sich - wie bei Baustein [5] bereits erwähnt - eine Schwierig-

keit: Da bereits in Baustein [5] die Bezugsobjektsklassen des 

Lemmas genannt werden, sollte im Sinne der Ökonomie eine noch-
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malige Aufzählung bzw. Wiederholung von einzelnen Bezugsobjekts-

klassen in Baustein [6] vermieden werden.

Es gibt hier zwei Möglichkeiten.

1. Der Lexikograph umgeht das Problem durch eine geeignete 'di-

rekte' Paraphrase und verzichtet auf die nochmalige Angabe der 

Bezugsobjektsklassen in [6] (vgl. Pazifismus).

2. Der Lexikograph faßt die in [5] genannten Bezugsobjektsklas-

sen durch ein oder zwei Platzhalterobjektsklassen in [6] zusam-

men (vgl. Revanchismus); hier lassen sich also Redundanzen nicht 

vermeiden - Redundanzen sind aber auch oft nützlich! Eine Ver-

doppelung der Bezugsobjektsklassen ist vor allem bei solchen 

Lemmata angebracht, deren Funktionsbeschreibung, also Baustein 

[5], insgesamt sehr komplex ist und heterogene Bezugsobjektsklas-

sen enthält (z. B. bei einem Lemma wie Sozialismus) .

Ich komme zu Textbaustein [7], den ich als 'Bedeutungsspeziali-

sierung und Bedeutungskonkretisierung' fasse.

Der lexikologischen Frage

Wie nutzen Sprecher bzw. bestimmte Sprechergruppen/Sprecher- 

minderheiten innerhalb der Sprachgemeinschaft das gemäß Bau-

stein [6] vorhandene Prädizierungspotential von Pazifismus 

konkret?

entspricht hier folgende lexikographische Frage:

Wie lassen sich Gebrauchsspezialisierungen und -konkretisie- 

rungen, auch im Sinne ideologisch polysemer bzw. varianter Ge-

bräuche, an die generelle Bedeutungsangabe [6] anschließen?

An diesem Textbaustein läßt sich zeigen und begründen, daß die 

gesamte Artikelstruktur flexibel und die einzelnen Bausteine des 

semantischen Kommentars variabel gehalten werden müssen, um den 

spezifischen Gebrauchsweisen eines Lemmas gerecht zu werden. Kon-

kretisierung des Gebrauchs kann nämlich verschiedenes bedeuten: 

z. B. Konkretisierung der Funktionsklasse bezogen auf die aktu-

elle (oder historisch-)politische Situation (so ist die Angabe 

Kampfwort bei Revanchismus als Konkretisierung von Schlagwort 

in Baustein [7] zu verstehen).

Bei Pazifismus hat die Konkretisierung des Gebrauchs mehrere eng
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miteinander verwobene Aspekte, wie aus der Untergliederung von 

Baustein [7] zu ersehen ist:

1. Einengung des Prädizierungspotentials mit der Entstehung ei-

ner 'Bedeutungsvariante', vgl. [7a];

2. auf dieser Variante beruhende Wertungsverschiebung (im Sinne 

von Abwertung), vgl. [7b], und

3. mit der Wertungsverschiebung Hand in Hand gehender funktiona-

ler Zuwachs des Lemmas in Form einer besonderen Eignung/Dis- 

position als Schimpfwort, vgl. [7b].

Beide von Baustein [7a] wesentlich bestimmten Aspekte, nämlich 

Wertungs- und Funktionsklassenverschiebung, werden in Baustein 

[7b] angesprochen. Eine Bemerkung zu [7a] selbst: [7a] wird hier 

nicht als eigene (zu [6] polyseme) Bedeutung gefaßt, sondern als 

Bedeutungsvariante von [6]. [7a] steht zu [6] in der Beziehung 

der Varianz bzw. der ideologischen Polysemie. [6] hat für [7a] 

die Funktion eines Bedeutungskerns, der durch 'periphere' Merk-

male von [7a] erweitert und modifiziert wird. Daß [7a] eine Be-

deutungsvariante von [6] ist, zeigt sich auch darin, daß beide 

'Varianten' dieselben Bezugsobjektsklassen aufweisen, die in der 

Funktionsbeschreibung in Baustein [5] benannt sind.

Die Anordnung der Bedeutungsvarianten - also die Reihenfolge [6], 

[7a] - erfolgt in der Regel nach dem Prinzip der absteigenden 

Gültigkeit innerhalb der Sprachgemeinschaft: Zuerst die Varian-

ten mit allgemeinerer Gültigkeit der in den Bedeutungsangaben 

vorgenommenen Prädikationen, dann diejenigen mit partieller oder 

mit nur beschränkter Gültigkeit.

Mit dieser von der Variante initiierten Konkretisierung des Ge-

brauchs von Pazifismus, also mit [7a] und [7b], ist jedoch nur 

ein Teil der Gebrauchskonkretisierungen erfaßt:

4. Gruppenbezogene Variantenbildung, d. h. eine weitere, hier 

klar sprechergruppenbezogene Variante, die Variante des kom-

munistischen Sprachgebrauchs, ebenfalls negativ wertend, wird 

in [7c] beschrieben.

5. Gewichtung des Gebrauchs von P. unter dem Gesichtspunkt seiner 

Gültigkeit in der Kommunikationsgemeinschaft der BRD: [7d] 

führt zur Kernbedeutung [6] zurück, indem hervorgehoben wird, 
daß gegenläufig zu den zuvor herausgearbeiteten Varianten in
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[7b] und [7c] im Sprachgebrauch der BRD wohl eben dieser all-

gemeinere, weniger eingeschränkte Gebrauch von Pazifismus mit 

positiver Wertung überwiegt. Zugleich wird diese Tendenz zur 

positiven Wertung durch die weltpolitische Lage begründet.

Textbaustein [7] insgesamt zeichnet sich dadurch aus, daß er in 

besonderer Weise alle handlungssemantischen Einzelaspekte zu-

sammenfaßt (Funktionsklasse, Sprechergruppendifferenzierung, 

Wertung, Prädizierung, Referenz) und deutlich deren Zusammenhang 

in einer Handlungskonstellation aufzeigt. Bezogen auf die Text-

gestaltung des handlungssemantischen Kommentars gilt hier, daß 

Textbaustein [7] alle anderen handlungssemantischen Textbaustei-

ne voraussetzt, die Vorinformationen zu Funktionsklasse, Wertung 

usw. benutzt, sie in diskursiver Weise aufgreift und in einen 

konkreten Zusammenhang stellt.

Textbaustein [7] ist auch der Ort für einen Teil der enzyklopä-

dischen oder Sachinformation, die in einem Bedeutungswörterbuch 

zu einem Lemma wie Pazifismus in jedem Falle gegeben werden 

sollte, da hier, wie bei allen anderen politisch-ideologischen 

Lemmata auch, Bedeutungswissen und enzyklopädisches Wissen nicht 

strikt voneinander zu trennen sind. Vielmehr muß der Lexikograph 

in jedem Einzelfall, also bei jedem Lemma, im Interesse der un-

verwechselbaren Inhaltsbestimmung auf ein bestimmtes Maß an je-

weils spezifischem Weltwissen zurückgreifen. Künftige Wörter-

bücher sollten sich daher ein Konzept der Untrennbarkeit von Be- 

deutungs- und Sacherläuterung zunutze machen. Sachinformation 

heißt hier genau In-Beziehung-Setzung der allgemeinen handlungs-

semantischen Eigenschaften des Lemmas zum aktuellen oder histo-

risch-politischen oder ideologischen Umfeld - ohne jedoch hier 

schon auf konkrete Einzelheiten oder extensivere Daten zur Wort- 

und Wertungsgeschichte oder zum Zusammenhang von Sprach- und 

Kultur-, Sozialgeschichte usw. einzugehen. Solche Zusatzinforma-

tionen sollen in Baustein [14] gegeben werden.

Die folgenden Textbausteine [8] bis [10] des Artikelhauptteils 

will ich nur kurz mit jeweils einer lexikologischen Frage er-

wähnen:

Zu Textbaustein [8], der onomasiologische Teilfelder enthält, 

zu denen das Lemma gehört, lautet die Frage dann so:



Mit welchen Wörtern schreiben Sprecher Ähnliches zu 

wie mit dem Lemma Pazifismus, mit welchen sprechen 

sie die Eigenschaften von Pazifismus ab bzw. schreiben 

sie Entgegengesetztes zu?

In diesem Baustein, der die Bedeutungsangabe [6] ergänzt, werden 

nur solche (Teil)Synonyme oder Gegensatzwörter aufgeführt, die 

im Wörterbuch selbst an alphabetischer Stelle lemmatisiert und 

semantisch erläutert sind. Nichtlemmatisierte Synonyme werden 

direkt in die Bedeutungsangabe hineingenommen. Die kumulierende 

Aufzählung von sinnverwandten Wörtern und Gegensatzwörtern in 

Textbaustein [8] könnte durch Informationen erweitert und ver-

feinert werden, die in die Richtung einer distinktiven Synonymik 

weisen. Eine Alternative dazu wäre ein mehrfacher Lemmaansatz 

für einen Wortgruppenartikel, der das Lemma und seine Sinnver-

wandten im Zusammenhang beschreibt und detaillierter auf die Ge-

brauchsunterschiede und -ähnlichkeiten der Feldmitglieder ein- 

gehen könnte. In einem solchen Gruppenartikel könnte darüber hin-

aus der möglichen Polysemie einzelner Feldmitglieder besser als 

in Baustein [8] Rechnung getragen werden.

Relativ zu Textbaustein [9], den Beispielen, gilt die Frage:

In welchen syntaktischen Verbindungen, syntagmatischen Zu-

sammenhängen oder in welchen Kollokationen wird Pazifismus 

gebraucht? Was sind seine usuellen Kontexte?

Die lexikographischen Beispiele (Syntagmen, Kollokationen), die 

die semantische, grammatische usw. Verwendung des Lemmas demon-

strieren, werden also durch eine eigene Position von den authen-

tischen Äußerungsbeispielen, den Belegen, abgegrenzt, (vgl. Bau-

stein [15]). Anstelle der für den Benutzer oft wenig interessan-

ten und nichtssagenden Beispiele könnten in diesem Baustein auch 

wichtige Zusammensetzungen mit dem Lemma, aufgefaßt als Minimal- 

Syntagmen, oder Phraseologismen und Slogans, die das Lemma ent-

halten, untergebracht werden.

Für Textbaustein [10], dem Textvorkommen des Lemmas, lautet die 

Frage:

In welchen Textsorten bzw. Textsortenklassen gebrauchen 

Sprecher Pazifismus in signifikanter (und häufiger) Weise
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und wie weit können Angaben zur textsortenspezifischen Ver-

wendung des Lemmas in einer oder in allen seinen Bedeutun-

gen gemacht werden?

Die Angaben, die in diesem Baustein gemacht werden, gelten je-

weils relativ zu dem zugrundeliegenden Quellencorpus. Für zuver-

lässige Angaben zur Textsortenspezifik von bereichsgebundenen 

Wörtern, wie z. B. den politisch-ideologischen Wörtern, ist eine 

bereichsspezifische Textsortenklassifizierung, also eine Klassi-

fizierung aller Texte des politisch-ideologischen Bereichs, not-

wendige Voraussetzung.

Zum nächsten Textbaustein [11], dem 'lexikographischen Warnver- 

merk', formuliere ich wieder zwei Fragen. Die lexikologische 

lautet:

Was sollten Sprecher/Hörer beim Gebrauch von Pazifismus 

bedenken, worauf sollten sie besonders achten und worauf 

gefaßt sein?

Lexikographiebezogen ist zu fragen:

Wie können sprachaufklärerische und sprachkritische Infor-

mationen oder Warnvermerke in den lexikographischen Text 

eingebracht werden, und zwar auf neutrale Weise?

Warnvermerke, die durch ein besonderes Kommentarsymbol, ein Drei-

eck, angezeigt werden, stellen eine Art Kurz-Resümee des im hand-

lungssemantischen Kommentar Gesagten dar. Sie weisen auf die Mög-

lichkeit manipulativen oder taktisch-persuasiven Wortgebrauchs 

hin. Dieser Hinweis ist jedoch nicht einzellemmasensibel, sondern 

typisch für die ganze Klasse, der das Lemma in einer bestimmten 

Bedeutung angehört.

Daher sollte in Textbaustein [11] beim jeweiligen Einzellemma 

nur ein kurzer stereotyper Warnvermerk stehen, der dann entweder 

in Uberblicksartikeln ausgeführt wird, z. B. zu Morphemen wie dem 

im politischen Wortschatz überaus produktiven Suffix - ismus oder 

dem Präfix ultra-, die typischerweise diese sprachaufklärerischen 

Hinweise verdienen, oder in Meta-Artikeln zu bestimmten (Wort)- 

Klassen, z. B. zu Funktionsklassen wie Schlagwort, Schimpfwort 
oder Fahnenwort, abgehandelt wird.



Dieser Verweis auf einschlägige, explanative Überblicksartikel 

wird dann in Baustein [12] gegeben. Hier sind die 'Lemmata' von 

Uberblicksartikeln, um ihren besonderen Status gegenüber den 

Lemmata zu Einzelartikeln anzudeuten, typographisch durch Groß-

buchstaben und Halbfettdruck gekennzeichnet.

Der mit einem Stern markierte Textbaustein [13] stellt wortfa-

miliäre Zusammenhänge und Wortbildungsbeziehungen dar, in denen 

das Lemma steht. Er soll Zusammensetzungen mit dem Lemma sowohl 

als Bestimmungs- als auch als Grundwort sowie Ableitungen ent-

halten, die im Wörterbuch nicht eigens lemmatisiert sind, weil 

sie dem Benutzer vermutlich vertraut oder weil sie (scheinbar) 

semantisch-morphologisch durchsichtig sind.

Die Zusammensetzungen könnten - wie bereits erwähnt - auch in 

Baustein [9] aufgeführt werden.

Zu Ableitungen, die zum jeweiligen Basislemma in einer semanti-

schen Kongruenzbeziehung stehen, könnten kürzere Subartikel ge-

schrieben werden, in denen nur Baustein [6], die Bedeutungsan-

gabe, realisiert werden sollte. Ist die semantische Beziehung 

einer Wortbildung/Ableitung zum Grundwort verdeckt, dann sollte 

die betreffende Wortbildung als eigenes Basislemma angesetzt 

werden.

Der mit einem Rhombus gekennzeichnete Textbaustein [14] stellt 

eine Art Sammelrubrik zum Hauptteil des Artikels dar. Er ist für 

Zusatzinformationen zu potentiell allen einzelnen Textbausteinen 

des Artikelhauptteils reserviert. Er kann aber auch Angaben zu 

solchen Informationsklassen enthalten, die im Hauptartikel nicht 

thematisiert werden, z. B. etymologische Angaben bei interessan-

ten Wort(neu)bildungen, die auf neoklassischer (neulateinischer) 

Grundlage geprägt wurden oder bei neueren Entlehnungen aus den 

verschiedenen Kultursprachen. Das Schwergewicht des in Petit ge-

setzten Rhombus-Blockes liegt jedoch auf den enzyklopädischen 

Informationen, soweit sich nicht schon im Hauptteil des Artikels 

(besonders in den Bausteinen [4] bis [7] oder [9] bis [12]) 

untergebracht sind. Enzyklopädische Informationen greifen z. B. 

interessante Wendepunkte in der Bedeutungs- oder Wertungsge-

schichte des Lemmas auf, stellen sie in einen ursächlichen, nach-
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vollziehbaren Zusammenhang mit der jeweiligen Zeit-, Sozial- 

und Kulturgeschichte und vermitteln gerafft das Hintergrund- 

und Sachwissen, das zum Verständnis der gesamten Kommunikations-

geschichte eines Lemmaausdrucks erforderlich ist. Hier kann auch 

die besondere Aktualität oder Brisanz eines politischen Schlag-

wortes im Zusammenhang mit der jeweiligen politischen Konstella-

tion aufgezeigt und begründet werden. Mit seiner Tendenz zur 

ausführlichen Sachinformation rückt der Petit-Block [14] in die 

Nähe der Darstellungsweisen von Enzyklopädien, Fachlexika und 

Sachliteratur oder populärwissenschaftlicher Literatur.

Der nächste Textbaustein [15] des Artikels, der wie Baustein 

[14] in Petit gesetzt ist, enthält die Belege mit dem Lemma 

und die Belegstellenangaben.

Die Belege werden chronologisch geordnet; die Belegstellenanga-

be folgt in runden Klammern auf jeden Beleg. Sie enthält den 

Autor, den Herausgeber eines Textes, sowie eine zeitliche Anga-

be bzw. das genaue Datum (bei Zeitungen, Zeitschriften usw.).

Bei den Belegen soll nach Möglichkeit alles, was vorher im Haupt-

artikel behauptet wurde, belegt, d. h. dokumentiert werden.

Die Belegposition macht den Lemmaansatz, die Angaben zur Morpho-

logie, die Angaben zum Textvorkommen und besonders die Angaben 

zur Bedeutung wissenschaftlich nachprüfbar. Ihre wesentliche 

Funktion besteht außer in der Dokumentation in der Demonstra-

tion von Wortverwendung: dem Wörterbuchbenutzer mit dem Beleg-

material Beispiele für die Verwendungsweise von Wörtern an die 

Hand zu geben. Die Belege sollten so ausgewählt sein, daß sie 

den Benutzer in die Lage versetzen, Bedeutungen an Verwendungs-

beispielen so zu lernen, wie er sie in Alltagsdialogen über Be-

deutungen erlernen würde.

Die Belegangaben zum Basislemma bzw. zu den verschiedenen Be-

deutungen eines Basislemmas werden von den Belegen evtl, zu 

einem oder mehreren Sublemmata sowie zu Ableitungen als selb-

ständiger Block abgetrennt.

Im letzten Textbaustein [16], den Literaturhinweisen, wird dem 

Benutzer eine Auswahl weiterführender Literatur zum Lemma und 

zu dem von ihm bezeichneten Sachverhalt angeboten. Literaturan-
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angaben wie z. B. Fachliteratur, Wortmonographien, Begriffsge-

schichten, Spezialwörterbücher sollen bestimmte Textbausteine 

des Artikels (z. B. den Textbaustein, der Sach- und Bedeutungs-

informationen vermittelt) zugleich von zu großer Darstellungs-

breite und Informationsdichte entlasten.

Abschließend möchte ich das "Neue" an der hier vorgeschlagenen 

lexikographischen Praxis kurz zusammenfassen:

1. Ein wesentlicher Vorteil dieser Artikel-Neuform ist ihre

Übersichtlichkeit und die Durchsichtigkeit des Aufbaus. Die-

ser Vorteil wird besonders gegenüber den meist stark textver-

dichtenden und standardisierten Artikeln in den einsprachi-

gen Wörterbüchern deutlich, wobei "standardisiert" hier heißt, 

daß dort z. B. alle Substantiv-Lemmata ohne Berücksichtigung 

ihrer semantischen Form über einen Kamm geschoren und lemma- 

oder wortschatztypische Eigenschaften nicht durch spezifische 

Beschreibungsmuster berücksichtigt werden (Schema-F-Kodifika- 

tionl). Die Durchsichtigkeit des Aufbaus beruht auf einer 

doppelten Gliederung des Artikels: (1) Auf der Makroebene 

bietet der Artikel die typographisch markierte Unterschei-

dung eines Normalblockes (Bausteine [1] bis [12] und eines 

Petitblockes ([14]—[16]); dem Benutzer wird so auf augenfälli-

ge Weise die Möglichkeit zur Wahl seiner Interessenschwerpunk-

te gegeben: Wer sich primär für die synchrone Darstellung der 

gegenwärtigen Verwendung des Lemmas interessiert, kann den 

Petitblock übergehen, wer sich umfassender über das Lemma in-

formieren will, vor allem über seine Rolle in markanten 

sprachhistorischen und politischen Prozessen, wird beide 

Blöcke studieren. (2) Auf der Mikroebene des Hauptblockes -
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das sind die Bausteine [1]—[12] - ist insgesamt eine text-

strukturell motivierte Binnengliederung gegeben (vgl. unten 

Punkt 2). Aber auch hier bietet die diakritische Auszeichnung 

der Kerninformation, also der Bedeutungsangabe i.e.S., durch 

Häkchen, dem Benutzer die Möglichkeit zum unmittelbaren Zu-

griff auf einen - nach einem anzunehmenden Interessenschwer-

punkt - wichtigen Wissensbaustein. Die verschiedenen Informa-

tionsblöcke auf beiden Ebenen vermitteln somit unterschied-

liche Aspekte des Wortgebrauchswissens auf jeweils unter-

schiedliche Weise.

2. "Neu" ist vor allem auch die diskursive Strukturierung und 

der schrittweise oder gestaffelte, von der Identifikation und 

Exposition des Themas über die Formulierung der Kerninforma-

tion zur Konkretisierung und Spezialisierung fortschreitende 

Aufbau eines handlungssemantischen Kommentars. Dieser Textauf-

bau kann auch als der Versuch zu einem "didaktischen" Diskurs 

verstanden werden: Der Benutzer soll in eine neue Wörterbuch- 

Benutzungsweise und eine neue Art, Wörterbuchartikel zu lesen, 

eingeübt werden (Stichwort: Wörterbuch- und Wörterbuchbenut- 

zungs-Kultur). Sie soll ihm dazu verhelfen, vom lexikographi- 

schen Mehrwert, d. h. von einem qualitativen und quantitati-

ven Mehr an Information zu profitieren. Eine didaktisch-lese-

pädagogisch begründete Darstellung der Lemmaverwendung macht 

eine Abkehr von einer allzu starken Standardisierung der Arti-

kel und von der Anwendung geschlossener Beschreibungsmethoden 

erforderlich, da sie dem Lexikographen bei zahlreichen Text-

bausteinen keine, bei anderen nur einen geringen Formulie-

rungsspielraum lassen. Notwendig ist vielmehr, besonders bei 

den Lemmata der ideologischen Lexik, die Anwendung offener 

Beschreibungsmethoden und einer eher diskursiven oder narrati-

ven Darstellungsweise, die zu weniger starker Standardisierung 

und einem geringeren Grad an Textverdichtung in den Artikeln 

führt: Die Balance zwischen Narration und Standardisierung er-

leichtert einerseits die Lektüre der Artikel wesentlich und 

macht andererseits doch das gezielte Auffinden der gesuchten 

Antworten möglich.

3. Der angesprochene Mehrwert an Informationen, der sich auch
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der narrativen und damit variableren, flexibleren Darstel-

lungsweise verdankt, kommt z. B. deutlich zum Tragen in den 

über die spezifischen Informationen zum Lemma hinausgehenden 

(paradigmatischen) Wortschatz- und kommunikationsbereichs- 

strukturierenden und -differenzierenden Hinweisen in den Bau-

steinen [4] und [5], auch in [7] und [14].

4. Durch die Bausteine [8]—[10] und durch die Belege in Baustein 

[15] ist dem Lexikographen die Möglichkeit gegeben, das para-

digmatische, syntagmatische und textuelle Profil des Lemmas 

in Abgrenzung von anderen Lemmata zu präzisieren.

5. In Baustein [11] werden sprachkritische und sprachaufkläreri- 

sche Informationen vom weitgehend neutralen Standort des Lexi-

kographen aus gegeben; Aufklärung heißt hier vor allem Hin-

weis a u f  und Warnung v o r  der Macht politischer Wörter, 

d.h. ihrer möglicherweise mißbräuchlichen und manipulativen 

Verwendung.

6. Mit Baustein [12] wird durch einen makrostrukturellen Verweis 

eine wörterbuchinterne lexikographische Vernetzung geleistet 

insofern, als Bezüge zwischen verschiedenen Artikeltypen her-

gestellt werden, z. B. zwischen einem lemmaspezifischen Ein-

zelartikel und einem Uberblicksartikel zu einem bestimmten 

Teilwortschatz oder einer Funktionsklasse, der das jeweilige 

Lemma angehört (z. B. 'Schlagwort', 'Ismen'). In solchen 

Uberblicksartikeln werden z. B. alle Lemmata thematisiert, 

die in ihrer Exposition [4] oder Funktionsbeschreibung [5] 

übereinstimmen, aber auch diejenigen Lemmata mit konträrer 

Exposition und Funktionsbeschreibung. Der Verweis von Einzel- 

zu Uberblicksartikeln ist also mit einem Zuwachs an Informa-

tionen verbunden.

7. Durch den Rhombus-Block [14] können zusätzliche Informationen 

zu potentiell allen Textbausteinen des Artikelhauptteils ge-

geben oder auch Informationen vermittelt werden, denen im 

Artikel selbst kein eigener Baustein gewidmet ist (z. B. 

durch etymologische Angaben). Insbesondere werden hier enzy-

klopädische, sprachhistorische etc. Informationen gegeben: 

Sach-, Weltwissen und Sprach-, Bedeutungswissen werden, wenn



nicht schon im handlungssemantischen Kommentar (Bausteine [4] 

-[7]) von Artikeln zu historisch, kulturell usw. sensiblen 

Wörtern (z. B. Faschismus, Sozialismus), hier zusammenge-

führt.

8. Durch die partielle Aufhebung der alphabetischen Ordnung in 

den Bausteinen [4], [5], [8] und [12] wird die semantische 

Struktur des Wortschatzes, die in der alphabetischen Ordnung 

verdeckt bleibt, herausgearbeitet. So ergibt sich die Möglich-

keit zu einem integrierten, den alphabetisch-semasiologischen 

und den onomasiologisch-wortschatzstrukturierenden Ansatz ver-

bindenden Wörterbuchtyp. Hier bietet sich der Einsatz des 

Computers und der Aufbau eines Datenbanksystems geradezu an.

9. Durch die systematische Weiterführung unserer lexikologischen 

Fragen, als Fragen nach den spezifischen und allgemeinen 

(wortschatzbereichsbezogenen) Eigenschaften verschiedener 

Lemmatypen, kann man eine relativ vollständige Merkmalsliste 

von Merkmalen, die mit den Textbausteinen der Artikel korre-

lieren, zusammenstellen. Sie fungiert als Raster, das nicht 

zuletzt dem Lexikographen bei seiner Beschreibung als Orien-

tierungsrahmen und als Memory-Instrument dient (vgl. Strauß 

1986 / Stichwort: lexikographische Informationsbank).

10. Ein letztes metalexikographisches Fazit: Die Antworten, die 

im Artikeltext zu den lexikologischen und lexikographischen 

Fragen formuliert werden, können den Lexikographen anregen 

zur Reflexion über die geeignete Beschreibungssprache; sie 

können damit zu deren Kultivierung, d. h. zur Pflege und 

Entwicklung ihrer kommunikativen Funktion, beitragen, und 

zu einem neuen Wörterbuchstil, dessen Beschreibungssprache 

zur Bildungssprache und zur Gemeinsprache hin offen ist.
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