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Ausgangspunkt der Monografie ist die nach Meinung der Autoren unan‐
gemessene Trennung zwischen Sprach- und Sachlexikografie. Die Auto‐
ren plädieren dafür, diese künstliche Trennung zu überwinden. Etwa die
Hälfte der Monografie ist der Auseinandersetzung mit anderen Theorien,
der Einordnung von Lexikografie, der Verteidigung der Funktionslehre
als lexikografischer Theorie und der Kritik an der nach der Meinung der
Autoren unzureichenden lexikografischen Praxis gewidmet. Vieles davon
ist eine Zusammenführung von Überlegungen, die sich schon in anderen
Publikationen der Autoren finden. Im zweiten Teil des Buches kritisieren
sie einzelne Fachwörterbücher, um dann zu zeigen, wie man spezialisier‐
te lexikografische Tools im Internet heute entwickeln sollte. Die Autoren
rücken bei all ihren Überlegungen zwar die Nutzer ins Zentrum, lehnen
intersubjektiv nachvollziehbare empirische Wörterbuchbenutzungsfor‐
schung allerdings als eine Verschwendung von Zeit und Kosten ab: Was
welche Nutzer in welcher Situation brauchen und wie sie diese Informa‐
tionen in lexikografischen Tools am besten finden können, sollen demge‐
genüber Expert/-innen des Fachs schneller beantworten können. Ent‐
sprechend dieser Grundhaltung sind auch ihre Kriterien für die Bewer‐
tung von Fachwörterbüchern normativ. Sie stellen Thesen auf, welche Ei‐
genschaften benutzerfreundliche Wörterbücher haben sollten. Wie auch
in anderen Publikationen der Funktionstheorie finden sich in diesen The‐
sen eine große Anzahl sinnvoller Ansätze zum Entwickeln guter lexiko‐
grafischer Tools. Warum aber genau diese Herangehensweise zu beson‐
ders benutzerfreundlichen Tools führen sollte, bleibt offen. Insgesamt ist
es ein Verdienst der beiden Autoren, die Fachlexikografie in den Fokus zu
rücken. Sie monieren zu Recht, dass die spezialisierte Lexikografie zu we‐
nig Gegenstand der lexikografischen Forschung war und ist. Für viele,
die in dem Feld tätig sind, ist es demnach ein lesenswertes Buch. Eine
weniger normative Ausrichtung hätte der wissenschaftlichen Substanz
des Buches allerdings gutgetan. Carolin Müller-Spitzer, Mannheim
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