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Eines der Bücher, denen man mehr Leser wünscht, als es vermutlich bekommen wird.
Der recht allgemeine Titel lässt kompakte Informationen vermuten, aber im Vor-

wort erfährt man, dass es sich um Vorträge handelt, die bei der Jahrestagung der 
Deutschen Gesellschaft für Sprachwissenschaft 2003 gehalten wurden. Ein näherer 
Blick in das Inhaltsverzeichnis zeigt, dass der Band mit einem scharfsinnigen, kennt-
nisreichen und gänzlich unbekümmerten Beitrag endet, der eigentlich nicht recht 
zum Thema des Buches passt. Da schreibt Ghil'ad Zuckermann über bestimmte 
Neologismen in verschiedenen Sprachen, und der noch geneigte Leser merkt 
schnell, dass das eigentlich nur ganz am Rande unter die „Semantik im Lexikon" 
fallen kann. Und wenn er dann, zunehmend fasziniert, doch weiterliest über Entleh-
nungen aus anderen Sprachen, die phonisch und semantisch ähnlichen, wenngleich 
etymologisch gänzlich unabhängigen Lexemen der eigenen Sprache angeglichen 
werden, dann muss er sich wieder fragen, warum, wenn auch zum Glück, der 
Aufsatz in diesem Band erscheint, und die Antwort kann nur lauten: weil er in der 
Arbeitsgruppe vorgetragen wurde, die sich zum selben Thema wie der Band zusam-
mengefunden hatte. Vielleicht wird der Frust des Lesers zusätzlich verstärkt durch 
die Tatsache, dass gerade dieser Aufsatz unter sehr störenden Setzfehlern leidet; was 
freilich wiederum entschuldbar ist durch den Umstand, dass der ständige Wechsel 
von Links-Rechts- und Rechts-Links-Schriften (wie etwa Israeli, Jiddisch, Arabisch) 
und die Fülle gerade hier notwendiger diakritischer Zeichen zusätzliche, in Win-
Word gar nicht vorgesehene Probleme schuf.

Wer nun aber schon einmal gefesselt ist, wird mit Vergnügen weiter lesen und dabei 
feststellen, dass sich die meisten Beiträge irgendwie um „Grundwortschätze", um 
„Wortnetze" drehen, die heute für die verschiedensten Zwecke entwickelt sind oder 
entwickelt werden. „Vernetzt" werden hier im Grunde die Wörter einer oder mehrerer 
Sprachen, und zwar mit ihren Definitionen in unterschiedlichen Lexika. Von diesen Be-
ständen und den vorausgehenden Projekten wusste man vor zwanzig Jahren noch 
nichts. Heute ist, wer mit größeren Datenmengen arbeitet, vor allem wer sich der lin-
guistischen Datenverarbeitung widmet, zur Kenntnisnahme verpflichtet. Und für ei-
nen ersten Überblick und spezielle Einblicke in die Wortnetze ist das Buch bestens ge-
eignet.

Den Hauptanstoß für die Erarbeitung der „Wortnetze" gab die Erkenntnis, dass die 
früher erstellten Frequenzwörterbücher, angefangen mit Kaeding, keine brauchbaren 
„Grundwortschätze" ergaben, schon weil hier weder Polysemie/Homonymie noch 
die Struktur von Wortfeldern noch sogenannte Mehrwortlexeme berücksichtigt wer-
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den konnten. Eine „semantische Wende" war also prognostizierbar. Dass diese Wende 
sich keineswegs auf die Lexembedeutungen beschränken konnte, sondern verschie-
denste semantische Relationen, und zwar paradigmatischer wie syntagmatischer Art, 
einzubeziehen hatte, war ebenso absehbar, und das wird auch in allen Beiträgen des 
Bandes deutlich.

Bei Claudia Kunze („Semantische Relationstypen in GermaNet") findet man einen 
knappen Überblick über die zur Zeit verfügbaren Wortnetze, angefangen beim Prince-
ton WordNet als der „Mutter aller Netze", das letzten Endes auf Quillian 1968 und sei-
ne Forschungen zur Künstlichen Intelligenz zurückgeht. Ergänzend mag man Kunzes 
Aufsatz über „Lexikalisch-semantische Wortnetze" in dem von Kai-Uwe Carstensen et 
al. 2001 herausgegebenen Sammelband Computerlinguistik und Sprachtechnologie beizie-
hen. Von WortNet wird im zur Diskussion stehenden Band Semantik im Lexikon die 
deutsche Version GermaNet abgesetzt, die ihre Einheiten teilweise anders definiert, in-
dem sie neben den herkömmlichen „lexikalischen Relationen" wie Synonymie, Anto- 
nymie zusätzlich „konzeptuelle Relationen" wie Hyponymie, Hyperonymie und Me- 
ronymie bzw. Holonymie verwendet. Bei den beiden letzteren fällt auf, dass unter die 
Teil-Ganzes-Relationen auch die Element-Menge-Relationen subsumiert werden, was 
gegenüber WortNet zu einer (freilich nur scheinbaren) Vereinfachung des Begriffsap-
parates führt.

Dass die syntagmatische Dimension noch keineswegs wissenschaftlich zureichend 
aufbereitet ist, wird deutlich in Daniel Schnorbuschs Text über „Semantische Klassen 
aus syntaktischen Klassen?", einer Auseinandersetzung mit der vorübergehend als 
Sensation empfundenen These von Beth Levin, die (1993) syntaktisches und semanti-
sches Verhalten von Verben in einem Maße gleichzusetzen wagte, dass sie die Verbse-
mantik aus der verbalen Syntax abzuleiten vorschlug. Dass dies scheitern muss, weil 
syntaktisch definierte Verbklassen vielfältige semantische Klassenzuordnungen erlau-
ben, weiß man heute längst, wussten einige auch zuvor. Schnorbusch schlägt statt des-
sen eine autonome semantische Klassifizierung der Verben vor. Dabei kommen neben 
den klassischen semantischen Relationen (Synonymie, Hypero- bzw. Hyponymie) er-
wartungsgemäß auch die „semantischen Rollen" einschließlich des Präzisierungsver-
suchs durch Dowty und damit die semantische Seite der Valenz ins Spiel. Es soll nicht 
weiter nachgefragt werden, welches Rolleninventar hier genutzt wird und inwieweit 
es theoretisch abgesichert ist, darüber lässt sich immer trefflich streiten. Wesentlich ist, 
dass hier eine klare Richtung gewiesen wird, ohne die eine effektive Beschreibung des 
verbalen Wortschatzes nicht möglich ist.

In eine vergleichbare Richtung zielt der Beitrag von Sabine Schulte im Walde („In-
duction of Semantic Classes for German Verbs"), die allerdings die Levinsche Klassifi-
zierung nicht völlig ablehnt. Hier werden semantische Verbklassen zunächst intuitiv 
definiert, dann syntaktisch und semantisch subkategorisiert, wobei das Framekonzept 
eine maßgebliche Rolle spielt, und schließlich mit Hilfe statistischer Methoden zuge-
wiesen. Der Beitrag skizziert außerdem das vielfältige Anwendungsspektrum solcher 
Klassifikationen, die im Grunde nichts als Beschreibungen der jeweiligen Verbseman-
tik sind.

Die umfangreiche, sehr sorgfältig ausgearbeitete und detailreiche Studie von Os-
wald und Helbig („Derivational Semantics in HaGenLex -  An Interim Report") be-
schäftigt sich mit dem Sonderproblem der deverbalen Nomina, wie sie in dem seit 1996 
erstellten Hagener Wörterbuch in Anlehnung an das Beschreibungsverfahren in der 
semantischen Interlingua MultiNet behandelt werden. An Beispielen wie Der Prüfling 
beantwortete jede Frage des Professors, wird vorgeführt, wie semantische Rollen und ent-
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sprechende Komplemente „vererbt" werden. Geprüft werden die „klassische" Wort-
bildungslehre sowie ein Ansatz von Mötsch; ein weiterer von Ehrich und Rapp, betref-
fend vor allem wng-Bildungen, wird nach Diskussion gewisser Mängel zur Übernahme 
empfohlen.

Ein Wortnetz eigener Prägung schildert Hans C. Boas („From Theory to Practice: 
Frame Semantics and the Design of FrameNet"). Während WortNet seine Einheiten im 
Wesentlichen mit Hilfe paradigmatischer Relationen beschreibt, stützt sich das hier 
vorgestellte FrameNet vor allem auf syntagmatische Relationen, bezieht also die Um-
gebung der Wörter systematisch ein, und zwar auf der Basis der Frame-Semantik, wie 
sie von Fillmore und seinen Weggenossen seit 1970 entwickelt wurde. Dies führt zur 
Erstellung völlig neuartiger Wörterbücher. An dem illustrativen Beitrag stört eigent-
lich nur, dass der Appendix durch Verkleinerung absolut unlesbar geworden ist, kei-
neswegs nur für Senioren.

Mit Sonderproblemen beschäftigen sich die Beiträge von Stefan Langer, der Funkti-
onsverbgefüge und Verwandtes auf seine Beschreibung in WordNets hin überprüft, 
und von Dormeyer, Fischer und Weber Russel, die auf Metaphern und Idiome einge- 
hen.

Nochmals: Das ist ein lesenswertes Buch. Dieser durchaus positive Eindruck soll 
auch nicht dadurch beeinträchtigt werden, dass zum Schluss Bedenken geäußert 
werden, die auf einem Unbehagen beruhen, das sich im Verlauf der Lektüre einge-
stellt hat. Da beschäftigen sich seriöse Leute mit Wortschätzen, die in der Forschung 
wachsende Bedeutung erlangen werden. Fragt man aber nach den elementaren 
Grundbegriffen, so fehlen die Antworten. Das fängt schon bei den Wortklassen an. 
Über die Frage, was Nomina, was Verben sind, kann man sich zweifellos schnell 
einigen. Bei den Adjektiven wird es schwieriger, bei den Adverbien besteht heilloser 
Wirrwarr. Zwar haben Grammatiker sich mit dergleichen Fragen beschäftigt, aber 
deren Namen findet man nicht in den Literaturverzeichnissen. Schlimmer noch sieht 
es bei den syntagmatischen Beziehungen aus. Da ist viel von Frame-Elementen wie 
Agent, Ziel/Zweck, Thema die Rede, ebenso von grammatischen Funktionen wie 
Komplement, Objekt, Supplement. Aber gerade diese Kategorien sind seit Fillmores 
frühen Arbeiten und seit dem Aufblühen der Valenztheorie in Deutschland in hefti-
ge Diskussionen geraten. Es gibt in dem ganzen Band keine Reflexe dieser zum Teil 
heftigen Auseinandersetzungen. Die Welt der Frames und Komplemente scheint in 
Ordnung zu sein, die Autoren scheinen zu wissen, was richtig ist. Und sie haben 
sich, das ist zuzugestehen, mit einer anderen Thematik beschäftigt als mit ihren 
theoretischen Grundlagen. Wüsste man indessen, dass sie sich mit syntaktischer und 
semantischer Valenz -  und mit den hierin verbissenen Autoren und Schulen -  aus-
einandergesetzt haben, wüsste man ferner, wie sie sich aus welchen Gründen ent-
schieden haben, wäre man beruhigter.

(Ulrich Engel, Heppenheim)
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