
R e n a t e  Pa s c h

Ja, Lexikographie kann angewandte Sema-
siologie sein und muß es auch

In der Zeitschrift für Germanistik 4/1983 stellt
G. L e r c h n e r  in der Auseinandersetzung mit 
Grundfragen der Lexikographie, wie sie D. 
V i e h w e g e r  in dieser Zeitschrift 1982 eröffnet 
hat, die Frage: „Kann Lexikographie ange-
wandte Semasiologie sein?“ und gibt auch 
gleich selbst die Antwort: „Ich stehe . . . 
nicht an, die praktische Realisierbarkeit der 
andeutungsweise umschriebenen beträchtlichen 
Ausweitung, ja Überdimensionierung des le- 
xikographischen Aufgabenbereichs, die sich 
aus einer wirklich konsequenten Umsetzung
semantiktheoretischer Erkenntnisse ergäbe, 
ernsthaft zu bezweifeln“ (ebenda, 445). Zweifel 
meldet er jedoch bezüglich der Zweckmäßig-
keit dieser Ausweitung im Rahmen eines 
Gesamtwörterbuches an: „Es besteht wohl 
auch keine Notwendigkeit dazu, wenn man 
sich nur von der Zwangsvorstellung löst, Le-
xikographie müsse eine Art angewandte Se-
masiologie darstellen . . .  Es muß vielmehr 
erlaubt sein, ja gefordert werden zu fragen, 
was überhaupt und in welchem Umfang die
praktische Lexikographie an Erkenntnissen, 
Verfahren und Problemstellungen der Se-
mantik . . . übernehmen kann und übernehmen 
muß, um ihre spezifischen Aufgaben zu erfüllen.
Den theoretisch noch so berechtigten Forderun-
gen und kritischen Einlassungen von seiten der 
Semantiktheorie sollte das Postulat einer relati-
ven Eigengesetzlichkeit der Disziplin Lexikogra-
phie entgegengehalten werden.“ (Ebenda, 445 f.)

Nachdem in der Zeitschrift für Germanistik
das Problem der qualitativen Anforderungen 
an ein Bedeutungswörterbuch vom Stand-
punkt eines „theoretisch orientierten Lingui-
sten“ (V i e h w e g e r  1982, 143), zweier „theo-
retisch interessierter Lexikographen“ (H e r -
b e r g  1983, 81; L u d w i g  1983) und eines „prag-
malinguistischorientierten“ Philologen!(LERCH-

NER 1983, 444) diskutiert worden ist, möchte 
ich mich zu der von G. Lerchner gestellten 
Frage als ein mit aufrichtigen Fragen an Be-
deutungswörterbücher herantretender — mit-
hin typischer — Nutzer von Bedeutungswörter-
büchern zu Wort melden, der einigermaßen 
vertraut mit semantiktheoretischen Proble-
men ist. Dabei will ich unter „Bedeutungs-
wörterbuch“ im folgenden nur ein Wörterbuch 
verstehen, das Formativen Beschreibungen 
ihrer Bedeutung zuordnet, und zwar in der 
Spraohe, der die Formative entstammen; 
ich will also hier onomasiologische Wörter-
bücher wie Synonym- und Antonymwörter-
bücher und mehrsprachige Wörterbücher aus 
dem Begriffsumfang von „Bedeutungswörter-
buch“ der Einfachheit halber ausnehmen. Wenn-
gleich ich typischer Nutzer nicht von deutschen, 
sondern von romanischen und englischen Be-
deutungswörterbüchern bin, lassen sich doch 
meine Nutzerbedürfnisse als die von jemandem, 
der Regeln für den korrekten Gebrauch be-
stimmter lexikalischer Einheiten erfahren 
möchte, wie ich denke, verallgemeinern und 
damit auch auf deutsche Bedeutungswörter-
bücher übertragen.

Ich kann Lerchner nicht zustimmen, wenn 
mit dem Postulat einer „relativen Eigenge-
setzlichkeit“ der Disziplin Lexikographie im 
Hinblick auf die Semantiktheorie eine Eigen-
brötelei der Lexikographen gegenüber den 
Ergebnissen semasiologischer semantiktheo-
retisch fundierter Forschung sanktioniert wer-
den soll, Eigenbrötelei, die sich darin äußern 
kann, daß die Lexikographen sich mit äußerst 
vagen hausgemachten Bedeutungsbesehrei-
bungen zufriedengeben, ohne die neuesten, 
u. U. viel spezielleren Beschreibungen, die als
Ergebnisse systematischer und semantiktheo-
retisch fundierter Bedeutungsanalysen1 in

1 Es sind offenbar semantiktheoretisch fun-
dierte empirische Bedeutungsanalysen lexi-
kalischer Einheiten, die Lerchner hier mit 
dem Begriff „Semantiktheorie“ in seiner
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Einzelarbeiten vorgelegt werden, zur Kenntnis 
zu nehmen und umzusetzen. Zu vage Bedeu-
tungsbesehreibungen geraten zwar nicht in 
Widerspruch zu spezielleren neuen Ergebnissen 
der Semantikforschung — was Lerchner natür-
lich auch ausgeschlossen wissen will (vgl. 
L e r c h n e r  1983, 446) —, erreichen aber nicht 
das Klassenziel, das Bedeutungsbeschreibun-
gen ganz allgemein gesetzt sein muß, wenn sie 
überhaupt einen Sinn haben sollen. Dieses 
Ziel muß sein, die Normen, die in einer Sprach-
gemeinschaft für den korrekten Gebrauch der 
Bedeutungsträger gelten, also deren Ge-
brauchsbedingungen, möglichst adäquat an-
zugeben. Dies gilt sowohl lür semantiktheore-
tisch fundierte rein wissenschaftlich orientierte 
Beschreibungen, als auch für solche, die Kennt-
nisse über das betreffende Sprachsystem an 
Laien vermitteln sollen. Da Laien ein Wörter-
buch bezüglich der Bedeutung einer lexika-
lischen Einheit im Regelfall nur konsultieren, 
wenn sie die Bedeutung nicht kennen bzw. nicht 
sicher sind, ob sie sie richtig kennen, muß es 
Anliegen jedes seriösen Bedeutungswörter-
buches sein, so verantwortungsvoll wie mög-
lich daran zu arbeiten, diesen Wissensdurst 
zu stillen. In der Regel entspringt dieser ja 
ganz handfesten übergeordneten Bedürfnissen. 
Für einen großen Bereich des Wortschatzes 
einer Sprache sind diese die Bedürfnisse von 
Nichtmuttersprachlern, die von zweisprachi-
gen Wörterbüchern für ein Wort ihrer Mutter-
sprache mehr als eine lexikalische Einheit als 
Überset zungsäquivalent in der Fremdsprache 
angeboten bekommen, ohne daß die Gebrauchs-
bedingungen dieser Äquivalente angegeben 
werden, wenn diese nur in unterschiedlichen 
Typen von Kontexten verwendet werden 
können. Deshalb sollte das vordringlichste An-
liegen jedes Autors eines Bedeutungswörter-
buches sein, seine Angaben zur Bedeutung der 
lexikalischen Einheiten nach bestem Wissen
und Gewissen zu erarbeiten und zu präsentie-
ren. Das oberste Ziel der Bedeutungswörter-
bücher muß es ein, zum korrekten Gebrauch 
der lexikalischen Einheiten zu befähigen. 
Dieses Ziel verliert man aber allzu leicht aus den 
Augen, wenn man sich, ohne fundierte Kennt- 
nisse darüber zu haben, worin die „relative 
Eigengesetzlichkeit“ der Lexikographie gegen-
über der Semantik bestehen könnte, auf diese 
beruft und die lexikologisch-semantischen 
Vorarbeiten, sofern sie vorhanden sind, be-

wußt unberücksichtigt läßt. .Damit wird 
dann auch die lexikologisch-semantische For-
schung eines ihrer Endzwecke entkleidet. Denn 
wozu w'ird diese mit soviel Eifer betrieben, 
wenn nicht, um lexikographische Angaben 
zum korrekten Gebrauch lexikalischer Ein-
heiten zu verbessern?

Nun muß die lexikographische Bedeutungs-
beschreibung im Unterschied zur sprachtheorie- 
gebundenen lexikologischen einem Faktor 
Rechnung tragen, der in nicht unerheblichem 
Maße die Art der Präsentation der zu vermit-
telnden Erkenntnisse bestimmt. Es ist der 
des Entwicklungsniveaus des durch die all-
gemeinbildende Schule vermittelten linguisti-
schen (syntaktischen, semantischen, pragma-
tischen, die Regeln der Prosodie betreffen-
den . . .) Wissens. Wenn u. a. dies unter der 
„Eigengesetzlichkeit“ der Lexikographie ver-
standen werden soll, so muß ich als jemand, 
der auf dem Gebiet der semantischen Be-
schreibung lexikalischer Einheiten gearbeitet 
hat, Lerchner zustimmen: Im Hinblick auf die 
damit zusammenhängenden Probleme der 
Kenntnisvermittlung muß die Lexikographie 
eigene Wege gehen, eigenständige Mittel der 
Faktenverdeutlichung einsetzen. Dies heißt 
jedoch nicht, daß die Lexikographie irgend-
welche lexikologisch gewonnenen Erkenntnisse 
ignorieren darf, sie muß nur die geeignetsten 
Methoden suchen, die garantieren, daß lin-
guistische Laien sie auch nutzen können. Ar-
beiten zu diesem Problem setzen natürlich 
Erkundungen über den Wissensstand der po-
tentiellen Nutzer voraus. Solche Vorarbeiten 
zur lexikographischen Praxis könnten dann 
klären helfen, was unter der „relativen Eigen-
gesetzlichkeit“ der Lexikographie zu verste-
hen ist. Aber schon jetzt steht fest, daß die 
Präsentationsmittel, unabhängig vom Wissens-
stand der Nutzer, für unterschiedliche Wort-
schatzbereiche unterschiedlich sein müssen. 
Während man im Bereich der Nomina, die soge-
nannte Realien bezeichnen, einem nicht mutter- 
sprachlichen Wörterbuchbenutzer im allge-
meinen allein schon über die Beschreibung der

Gegenüberstellung zum lexikographischen 
Aufgabenbereich im Auge hat und nicht 
die Theorie an sich, wenn man unter ihr 
nicht eine Teiltheorie aus der Theorie eines 
spezifischen einzelsprachlichen Teilsystems 
versteht — also etwa die Theorie eines 
bestimmten Sprachsystems.
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Bedeutung einer lexikalischen Einheit die 
Auffindung eines Äquivalents in seiner Mutter-
sprache ermöglichen kann2, sind besonders bei 
den Funktionswörtern, die ja keine anschau-
lichen Denotate haben, systematisch mit Be-
dacht und treffend ausgewählte und zusammen 
mit der Beschreibung der Gebrauchsbedingun-
gen der lexikalischen Einheit angeführte 
Beispielsätze, in denen die Funktionswörter 
verwendet werden können, für den Nutzer 
meist hilfreicher als die reine Beschreibung der 
Gebrauchsbedingungen. So hat sich gezeigt, 
daß Versuchspersonen, denen ich deutsche 
Formulierungen der durch systematische Kom-
ponentenanalyse herauspräparierten seman-
tischen Komponentenstrukturen von ohne 
daß und statt daß vorlegte, besser in der Lage 
waren, die entsprechenden Lautformen an-
zugeben, wenn ihnen gleichzeitig bestimmte 
Beispiellisten mit einer Leerstelle für das je-
weilige Formativ zur Verfügung standen.

Für mich steht, wie gesagt, außer Frage, 
daß alle lexikalischen Einheiten einer Sprache 
in ihren Gebrauchsbedingungen (inklusive 
Bedeutungen) erschöpfend beschrieben werden 
müssen. Als einen nicht gering zu erachtenden 
Grund für diese Forderung sehe ich die oben 
erwähnte Tatsache an, daß besonders nicht-
muttersprachliche Benutzer Bedeutungswörter-
bücher konsultieren,'um sich zum korrekten 
Gebrauch der lexikalischen Einheiten der 
Fremdsprache befähigen zu lassen, d. h. um 
ein Defizit an praktischer Erfahrung im Sprach-
gebrauch zu kompensieren. Hierin liegt eine 
ökonomische Rechtfertigung für so aufwen-
dige Unternehmungen wie möglichst erschöp-
fende semantische Analysen und Beschreibun-
gen aller lexikalischen Einheiten, eine Recht-
fertigung, die sich m. E. vom Standpunkt der 
Bedürfnisse von Muttersprachlern nicht für 
alle Wortschatzbereiche finden läßt. Mutter-
sprachlern ist im allgemeinen (darüber braucht 
man keine aufwendigen Erhebungen zu Nut-
zerbedürfnissen zu veranstalten) die Konsul-
tation von Bedeutungswörterbüchern nur in 
bezug auf solche lexikalischen Einheiten ein 
Bedürfnis, die nur von wenigen Sprechern oder 
nur von begrenzten Gruppen in bestimmten 
Praxisbereichen verwendet werden. (Von 
historischen Wörterbüchern sehe ich einmal 
ab.) Muttersprachler konsultieren Bedeutungs-
wörterbücher z. B. kaum zur Bedeutung von 
Funktionswörtern, sofern es sich nicht gerade

um solche handelt, die recht selten verwendet 
werden. Dies leite ich aus meinen eigenen Be-
dürfnissen und denen vieler anderer Kollegen 
ab, die sich für das Deutsche auf Informa-
tionen beschränken, die Duden und enzyklo-
pädische Lexika liefern. Eine Umfrage unter 
deutschen (professionellen und nichtprofessio-
nellen) Übersetzern und Verlagslektoren er-
brachte, daß diese in einem Bedeutungswörter-
buch wie dem Wörterbuch der deutschen Gegen-
wartssprache (WDG) keine Bedeutungsaus-
künfte über deutsche Funktionswörter ein-
holen, wiewohl sie dieses durchaus benutzen, 
z. B. um sich über die Gebrauchsbedingungen 
von Verben zu informieren.

Ein anderer Grund für die Forderung nach 
erschöpfender Angabe der Gebrauchsbedin-
gungen lexikalischer Einheiten in Bedeutungs-
wörterbüchern ist, daß mehrsprachige Wörter-
bücher zur exakten Bestimmung von Über-
setzungsäquivalenten aus sorgfältig erarbei-
teten Bedeutungswörterbüchern einen großen 
Nutzen ziehen könnten, was deren Autoren ja 
im allgemeinen auch zu tun versuchen. So 
kann also gleichzeitig die Grundlage für eine 
Verbesserung der mehrsprachigen Wörter-
bücher geschaffen werden (mit der der erst-
genannte Grund teilweise hinfällig werden 
könnte).

Nun könnte eingewandt werden, daß, wenn 
außer Nichtmuttersprachlern kaum jemand 
Fragen zu bestimmten WTortschatzbereichen 
an ein Bedeutungswörterbuch stellt, die Er-
arbeitung der Grundlagen für die Verfeinerung 
der Angaben zu den Übersetzungsäquivalenten 
der Elemente aus diesen Bereichen den für die 
Erarbeitung der mehrsprachigen Wörterbü-
cher zuständigen Lexikographen überlassen 
werden könnte. Damit würde aber der schwarze 
Peter nur weitergereicht, denn so blieben An-
fragen von Muttersprachlern zu den Gebrauehs-
bedingungen dieser Elemente, die ja trotz des 
oben genannten Befragungsergebnisses nicht 
völlig auszuschließen sind, unbeantwortet.

2 So kann man z. B. mit Hilfe der Bedeutungs-
beschreibung, die der „Petit Larousse“ , 
Paris 201965 für „ourlet“ gibt, nämlich 
„repli cousu au bord d ’une étoffe", sein deut-
sches Äquivalent „Saum“ ermitteln, wenn 
man nur die Bedeutungen der in der lexi- 
kographischen Bedeutungsbeschreibung von 
„ourlet" verwendeten lexikalischen und 
syntaktischen Mittel kennt.
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Außerdem kann man die systematische Be-
schreibung eines wichtigen Teils des Systems 
einer Einzelsprache nicht den praktischen 
Zielen der Übersetzung in eine oder mehrere be-
stimmte andere Einzelsprachen unterordnen.

Wie dringend eine Verbesserung der mehr-
sprachigen Wörterbücher ist und wie nützlich 
exakte Angaben in Bedeutungswörterbüchern 
sein können, zeigen z. B. die Angaben zu 
französisch puisque in Französisch-Deutsch- 
Wörterbüchern. So ist diese Konjunktion 
durchaus nicht immer mit deutsch da, weil, 
da nun, da ja, weil doch, da nun einmal oder doch 
zu übersetzen, wie noch die neuesten Wörter-
bücher glauben machen möchten. Vergleiche 
C l é d i è r e /R o c h e r  (1975): „weil; da (ja ); da 
nun“ ; Langenscheidt (1979): „1 . da (ja);danun  
einmal; 2. in e-m Ausrufesatz doch: puisque 
je vous le dis! c’ est un in c a p a b le H a r r a p /  
W e i s /M a t t u t a t  (1981): „da ja, da (nun) ein-
mal, weil doch“ ; S c h l e c e l m i l c h  (1985): „da 
(ja ); da nun; weil“ .

Dies zeigen folgende Beispielsätze:
(1) Sa bêtise, puisqu’il faut bien l’appeler 

ainsi, a eu pour lui de graves conséquences. 
(DFC 1966)

Hier muß puisque mit denn oder nämlich 
übersetzt werden:

(1') Seine Dummheit, denn so muß man es 
nennen (/so muß man es nämlich nennen), 
hat schlimme Folgen für ihn gehabt.

(2) Pourquoi avez-vous accepté de travailler 
encore pour lui puisque vous ne le supportez 
pas? (Ca r d i n a l  1979, 35)

puisque kann hier, außer durch doch, nicht 
durch die oben genannten Übersetzungsäqui-
valente übersetzt werden, wohl aber durch 
wo (doch):

(2') Warum haben Sie denn eingewilligt, 
weiter für ihn zu arbeiten, Sie können ihn doch 
nicht ausstehen, (/wo Sie ihn (doch) nicht 
ausstehen können?)

Daß von den genannten vier zweisprachi-
gen Wörterbüchern nur Langenscheidt doch 
verzeichnet, ist um so befremdlicher, als das, 
wie Beispiel (1) zeigt, 1966 erschienene Diction-
naire du français contemporain (DFC) die Not-
wendigkeit der Aufnahme dieses Äquivalents 
belegt. Daß es nicht im Wörterbuch von 
S c h l e g e l m i l c h  erscheint, ist unverzeihlich 
angesichts des Erscheinungsdatums desselben.

Wenn man nicht mehrsprachigen Wörter-
büchern zumuten will, einen großen Teil der

Aufgaben einsprachiger Wörterbücher zu 
übernehmen, müssen sich letztere um die 
Offenlegung der Ursachen für die Zuordnung 
mehrerer Äquivalente der Zielsprache zu einer 
lexikalischen Einheit der Quellensprache be-
mühen, sofern diese schon in der Quellen-
sprache angesiedelt sind (wie dies bei puisque 
der Fall ist). Unbeschadet dessen könnten 
natürlich mehrsprachige Wörterbücher mehr 
Angaben zu den Bedingungen der Wahl der 
einzelnen Übersetzungsäquivalente machen, 
als dies derzeit im allgemeinen noch der Fall 
ist. Zweisprachige Wörterbücher sind noch zu 
oft nur bezüglich des Lemmabestandes ver-
änderte Abschriften alter Vorbilder. Dies 
zeigen die oben genannten zweisprachigen 
Wörterbücher ziemlich deutlich. Wenn die 
deutschsprachigen Autoren der neuesten Fran- 
zösisch-Deutsch-Wörterbücher das genannte 
DFC konsultiert hätten, hätten sie die Angabe 
von doch und denn als notwendig erachten 
müssen. Damit soll nicht gesagt sein, daß 
die Nutzung einsprachiger Wörterbücher als 
Quelle für ein verantwortungsbewußt konzi-
piertes und erarbeitetes mehrsprachiges Wör-
terbuch die Aufstellung einer eigenen Beleg-
kartei für dasselbe überflüssig macht. Daß 
diese notwendig ist, zeigt Beispiel (2). Im 
Deutschen ist die Verwendung von wo (doch) 
in einem Spezialfall der Gebrauchsmöglich-
keiten von puisque obligatorisch, den die Au-
toren des DFC nicht mit einem Beispiel belegt 
haben, wahrscheinlich, weil sie ihn nicht 
als besondere Verwendungsvariante angesehen 
haben.

Natürlich garantiert die Belegkartei noch 
nicht, daß sich für alle Fälle, in denen unter-
schiedliche Übersetzungsäquivalente verwen-
det werden müssen, einschlägige Belege in der 
Sammlung finden. Größere Sicherheit, alle 
spezielleren (also in ihren Gebrauchsmöglich-
keiten beschränkteren) Zielsprachenäquivalente 
für eine quellensprachliche lexikalische Ein-
heit aufgeführt zu haben, wird erst die Durch-
sicht des detailliert in seinen Gebrauchsbe-
dingungen beschriebenen Zielsprachenwort- 
schatzes bieten. Alles in allem werden die 
lexikologisch-semantischen Forschungsergeb-
nisse, die in Bedeutungswörterbücher ein-
fließen sollten, dringend für die notwendige 
Verbesserung zweisprachiger Wörterbücher 
gebraucht. Dies allein sollte ein ausreichendes 
Motiv für die bessere lexikologisch-semanti-
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sehe Fundierung der Bedeutungswörterbü-
cher sein. Vor allem im Bereich der Funktions-
wörter ist die theoretisch-linguistische Fun-
dierung ohnehin unabdingbar, wenn die Be-
deutungsbeschreibungen nicht an den Fakten 
Vorbeigehen sollen, verweisen doch die Funk-
tionswörter nicht auf außersprachliche Dinge, 
sondern auf Sprache selbst, „auf die sprach-
lich induzierten kognitiven Operationen“ 
(La n g  1982, 8 6 f.) .

Diesen Versuchen, die Forderung nach lexi- 
kologisch-semantischer Fundierung der An-
gaben in Bedeutungswörterbüchern zu recht- 
fertigen, werden nun die Realisten unter den 
Lexikographen folgende Fragen entgegen-
halten, die sich aus der Bereitschaft zur Er-
füllung der Forderung ergeben: a) Wer soll 
dieses Programm verwirklichen, und b), wenn 
es verwirklicht sein sollte, wer wird ein der-
artiges Wörterbuch erwerben wollen und kön-
nen? Unterstellen wir einmal, die Frage a) 
sei geklärt und die Voraussetzung der Frage b) 
erfüllt. Ein Gesamtwörterbuch — darin gebe 
ich Lerchner recht — wird nicht besonders 
nützlich sein; die Möglichkeiten seines Ab-
satzes werden in keinem günstigen Verhältnis 
zum Arbeitsaufwand stehen. Semantikfor-
schung ist zeitaufwendig und daher kosten-
aufwendig. Vorzuziehen sind neben den be-
währten enzyklopädischen Lexika Spezial-
wörterbücher zu einzelnen Wortschatzbe- 
reiehen3 * * *, wobei mir die Bearbeitung der so-
genannten Funktionswörter, speziell der Kon-
junktionen und sogenannten Partikeln, und 
der Verben besonders dringlich erscheint. Die 
Beschränkung auf ihre Erarbeitung enthebt 
die Lexikographen der Notwendigkeit, Zeit 
und Kosten in die Überarbeitung der Dar-
stellung von Wortschatzbereichen zu inve-
stieren, nach deren Verbesserung bei Nicht-
muttersprachlern kein dringendes Bedürfnis 
besteht. Die Verbesserung der Darstellung der 
Gebrauchsbedingungen von Einheiten wie 
Punktionswörtern aber ist, wie ich am Bei-
spiel einer französischen Konjunktion zu zeigen 
versucht habe und wie man leicht auch für 
deutsche Bedeutungswörterbücher nachweisen 
kann, erforderlich — wenn die Bedürfnisse 
von nichtmuttersprachlichen Nutzern als typi-
schen Wörterbuchnutzern befriedigt werden 
sollen. Ich stimme also Lerchner zu, der die 
Präge von Viehweger, ob Einzelwörter-
bücher nicht einem Gesamtwörterbuch vor-

zuziehen seien (vgl. V i e h w e g e b  1982, 147), 
bejaht.

Bleibt noch zu klären, wie das Problem a) 
gelöst werden könnte. Um der Forderung nach 
semantiktheoretischer Fundierung (der man 
noch die nach syntaxtheoretischer hinzufügen 
müßte) in der lexikographischen Praxis der 
Bedeutungsbeschreibung gerecht werden zu 
können, müßte die Planung der lexikographi- 
sehen Arbeit grundlegend verändert werden. 
Es müßte viel mehr Zeit für die semantik-
theoretische und lexikologische Weiterbildung 
und die Rezeption der neuesten Ergebnisse 
von Untersuchungen zu den Bedeutungen 
lexikalischer Einheiten eingeplant werden, als 
dies bisher der Fall war. Desweiteren müßten 
Schemata für die Übersetzung formalsemanti-
scher Repräsentationen ineine lexikographische 
allgemeinverständliche Metasprache entwickelt 
werden. Auch das benötigt seine Zeit. Ein nicht 
zu unterschätzender Faktor für den Erfolg 
ist auch eine gute Analyseheuristik, die erst 
einmal ausgearbeitet sein will. W7ill man all 
dem Rechnung tragen, muß die z. Z. herr-
schende Art der lexikographischen Tätigkeit 
entsprechend verändert werden. Da Verände-
rungen im Bereich der Bedeutungsbeschrei-
bungen derjenigen lexikalischen Einheiten 
am vordringlichsten sind, die nicht konkrete 
Dinge bezeichnen, sollten die Lexikographen 
alle ihre Kräfte auf die Verbesserung der Dar-
stellung dieser Einheiten konzentrieren. Zu 
warten, daß sich jenseits der Lexikographie 
eine — wie W i e g a n d  (1983, 113) sie nennt — 
„praktische Lexikologie“ herausbildet, die sich 
der Umsetzung der Ergebnisse lexikologischer 
Arbeit in lexikographische Darstellungen an-
nimmt, wäre m. E. verfehlt. Die fraglichen 
praktischen Lexikologen müßten dann gleich-
zeitig Lexikographen sein. Darum kann es 
aber nicht gehen. Vielmehr müssen sich die 
Lexikographen verstärkt um eine umfassendere 
Aneignung der Ergebnisse einer der Grund-
lagen ihrer Arbeit, der Lexikologie, bemühen 
und nicht nur anstreben, Lexikographen zu 
sein, sondern gleichzeitig auch praktische 
Lexikologen und gegebenenfalls auch Lexiko-
logen an sich. Dafür freilich muß ihnen, soweit

3 Für solche Spezialwörterbücher tritt u. a.
V i e h w e g e b  (1985, S. 463) ein, es existieren
auch schon entsprechende Projekte; siehe
B a u n e b j e b g /W e s e m a n n  (1983).
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ich das aus eigenen Bemühungen lim lexiko- 
graphische Nutzbarmachung der Ergebnisse 
semantischer Analysen beurteilen kann, mehr 
Zeit eingeräumt werden als bisher.
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