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Mit diesem Band ist das Lexikon deutscher Partikeln abgeschlossen. Band 1 er-
schien fünf Jahre früher. Wenn man berücksichtigt, dass die Groupe de Lexicogra-
phic franco-allemande zum Zeitpunkt des Erscheinens der früheren Bände für die 
Artikel der Folgebände noch recherchiert und redigiert hat, ist der Zeitraum von 
fünf Jahren, in dem dieses Wörterbuch mit einem Gesamtumfang von (notwendige 
Wiederholungen in den Einzelbänden nicht mitgerechnet) gegen 1300 Seiten er-
stellt und publiziert wurde, bewundernswert gering zu nennen.

Was über die ersten drei Bände gesagt wurde (s. meine Rezension im Jahrbuch 
Deutsch als Fremdsprache 1999), gilt auch hier: Die verschiedenen Gebrauchsweisen 
der jeweiligen Partikel werden durch gut gewählte Corpusbelege dokumentiert, 
vereinzelt dienen handgefertigte Beispiele dem schnelleren Verständnis. Die Be-
deutungsangaben sind eingängig und in der Regel zutreffend; zusätzlich helfen die 
Übersetzungen -  freilich nur dem, der Französisch versteht.

Wie die Autoren vorgehen, sei kurz an der Partikel schon demonstriert. Das Wort 
kommt einmal als „Temporaladverb" vor in der Bedeutung .früher als erwartet' 
(Gehst du schon weg?), sodann als „Reliefpartikel" in der Bedeutung .zeitlich oder 
begrifflich vorzeitig', was, mindestens bei der ersten Teilbedeutung, zu Abgren-
zungsproblemen gegenüber dem Adverb führen könnte (bei Sätzen wie Köln war 
schon seit Jahrzehnten keine Hauptstadt mehr.), als „modale Partikel" (particule moda-
le) ohne greifbare Bedeutungsangabe (die Bedeutung variiere, so heißt es S. 62, ge-
mäß dem Satztyp), und als Beispiele erscheinen Das musst du schon selber wissen., Es 
wird schon keiner kommen, u. ä., was erklären mag, dass die Forschung gerade mit 
dieser Verwendungsweise immer schon Schwierigkeiten hatte, schließlich als 
„Satzwort" (Ja, schon, Herr Direktor.). Man mag über die eine oder andere Erklärung 
anderer Meinung sein -  es lässt sich einfach nicht bestreiten, dass der Gebrauch die-
ser in der Tat „schwierigen" Partikel so vollständig und so zutreffend wie möglich 
dargelegt ist.

Was zu schon gesagt wurde, gilt auch für die übrigen Partikeln. Man vergleiche 
dazu nur die im Fremdsprachenunterricht gleichfalls fehlerträchtigen und immer 
noch erklärungsbedürftigen Wörter praktisch, ruhig, überhaupt, übrigens, vielleicht, 
wenigstens.

Was seinerzeit als Vorteil (oder auch, ganz vereinzelt, als Mangel) bezeichnet 
wurde, existiert weiterhin, und das ist auch gut so, denn das Werk erscheint jetzt in 
jeder Hinsicht aus einem Guss. Und zum soliden Inhalt passt das Äußere: Bei der 
Broschur wurde offenbar besserer Leim verwendet als für den ersten Band, jeden-
falls zeigt Band 4 auch nach häufigem Aufschlagen und Durchblättern keine Zer-
fallserscheinungen. Löblich finde ich auch den jedem Band beigelegten Karton-
streifen, der nicht nur als Lesezeichen willkommen ist, sondern zugleich die wich-
tigsten Kurzinformationen -  Wortklassen (classes fonctionnelles), Abkürzungen 
und Stellungsmerkmale -  enthält.
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Nun haben wir also, endlich und Gott sei Dank, das vollständige Wörterbuch 
deutscher Partikeln, das alle Detailforschung bisher nicht zustande brachte. Man 
braucht nicht jeder Einzelheit zuzustimmen, man hat einfach anzuerkennen, dass 
hier ein epochaler Schritt auf ein wichtiges Ziel hin getan wurde. Der Fremdspra-
chenunterricht wird ohne das Wörterbuch nicht mehr auskommen; aber auch die 
künftige Partikelforschung ist ohne Rückgriff auf dieses Wörterbuch nicht denkbar.

Dem Dictionnaire des invariables difficiles (wie ich den Titel gerne neu formulieren 
würde) ist ein großer Leserkreis zu wünschen. Der Bedarf ist bekannt; soweit er 
nicht mit diesem Wörterbuch befriedigt wird, kann es eigentlich nur an mangeln-
den Französischkenntnissen liegen. Schlimm genug -  aber:

Gibt es wirklich keinen deutschen Verlag, der sich für eine „germanisierte" Ver-
sion interessieren könnte? Da hier der Zweispaltensatz wegfiele, würde sich das 
ganze Wörterbuch auf ca. 850 Seiten reduzieren. Das ergibt einen (stattlichen) Ein-
bänder.

(Ulrich Engel, Heppenheim)
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