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Diese Veranstaltung ist im Zusammenhang zu sehen mit entsprechenden Veranstaltun-
gen 1981 in Belgrad und 1982 in Bled, die insgesamt in Zusammenarbeit zwischen dem 
Mathematischen Institut der Universität Belgrad, der Universität Saarbrücken und 
dem IdS, Mannheim, und durch Vermittlung des Goethe-Instituts in Belgrad durchge-
führt wurden.

Die Untergesichtspunkte des Rahmenthemas lauteten:
a) Bestimmung des Gegenstandes eines Wörterbuches unter Berücksichtigung des Benutzerkrei-

ses (Wobei unter ‘Wörterbuch’ alles verstanden wird, was Nachschlage- bzw. Verzeichnischa-
rakter von sprachlichen Einheiten jeglicher Größe bzw. den Hinweischarakter auf solche Grö-
ßen besitzt).

b) Warum Grammatisches in Wörterbüchern?
c) Syntax im Wörterbuch?
d) Ergebnisse der kontrastiven Analyse vor allem auf der Ebene der (Morpho-)Syntax in einem 

Deutsch-Serbokroatischen/Serbokroatisch-Deutschen Wörterbuch

Die Veranstaltung 1983 verlief zweigleisig: Die Vormittage wurden von jugoslawi-
schen Wissenschaftlern bestritten, die über einzelne Projekte berichteten bzw. Ergeb-
nisse der kontrastiven Analyse Deutsch-Serbokroatisch auf der Ebene der Morpholo-
gie und der Syntax vortrugen; die Nachmittagsveranstaltungen von den deutschen 
Teilnehmern aus Saarbrücken und Mannheim.

Frau Tomic beschäftigte sich mit „syntaktischen Alternativen“, stellte unter anderem 
die Ansätze von Chomsky, Fillmore und Tesniere vor und beschäftigte sich insbeson-
dere mit Konstruktionen wie Paul überfuhr Peter mit dem Auto. bzw. Das Auto überfuhr 
Peter.

Herr Vitas stellte zunächst die flexivischen Elemente im Serbokroatischen vor und dar-
über hinaus Überlegungen an zur automatischen Generierung im Bereich der Flexion.

Frau Mrazović und Herr Žiletić beschäftigten sich mit der Verbal- bzw. Adjektivphrase 
im Deutschen und Serbokroatischen, und zwar auf der einen Seite unter dem Gesichts-
punkt der Valenz und auf der anderen Seite unter dem Gesichtspunkt der Wortfolge 
innerhalb dieser beiden Phrasen. Dabei ging es beiden Referenten vor allem um die 
Frage, ob und wie in einem Wörterbuch die Valenzbedingungen mit denen der Wort-
folge zusammen dargestellt werden können.

In weiteren Vorträgen von Herrn Vitas, Herrn Gospodnetić und Herrn Tancig ging es 
um Fragen der automatischen Textverarbeitung, um die computerunterstützte Ausar-
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beitung eines achtsprachigen Wörterbuchs sowie um die morphologische Synthese 
und ihre Verarbeitung im Lexikon.

Ein letzter Vortrag von Frau Pavlović beschäftigte sich mit der Montague-Grammatik.

Im Zusammenhang mit diesen Vorträgen wurden grundsätzliche Fragen diskutiert, so 
etwa im Bereich der Valenz Kategorien wie ‘obligatorisch’ -  'fakultativ’/'notwendig' - 
‘weglaßbar’, Fragen der Anaphorisierung, der Wortstellung (was ist ‘Normalfolge’?), 
der Korpuszusammenstellung, der Benutzung von Transformationen sowie insgesamt 
Fragen der Wörterbuchadressaten.

Frau Rothkegel von der Universität Saarbrücken stellte das dort laufende Projekt „Te- 
xan“ vor. Im Mittelpunkt standen auf der einen Seite Fragen der Textanalyse und 
Textzerlegung ‘von oben nach unten', die auf der anderen Seite in Verbindung ge-
bracht wurden mit Fragen der Textübersetzung -  beides mit Unterstützung von Com-
putern. Grundlage der Untersuchung sind EG-Texte in verschiedenen Sprachen, wo-
bei deutlich wurde, daß es sich um sehr restringierte Texte handelt, und zwar sowohl 
was den Textaufbau als auch was das Vokabular angeht.

Herr Zimmermann von der Universität Saarbrücken beschäftigte sich mit Fragen der 
sogenannten Informationswissenschaft oder des allgemeinen Wissenstransfers, wobei 
er speziell die Bereiche ‘Fachinformation’ und ‘Büroinformation' behandelte. Er pro-
gnostizierte den Untergang des heute üblichen maniablen Buchtyps der Wörterbücher 
spätestens zur Jahrhundertwende zugunsten eines alles umfassenden und universal 
bildschirmverfügbaren Daten-Kosmos, aus dem auch alle grammatischen Informatio-
nen abrufbar sind.

Mein erster Vortrag hatte das Thema „Lexikographie als spezifische Ausprägung der 
allgemeinen Handlung ‘etwas sagen’ -  von allgemeinen Prinzipien der Sprachfor-
schung zu Prinzipien der Lexikographie", ln diesem Vortrag habe ich versucht, vor 
dem Hintergrund von vier Prinzipien der Sprachforschung und Lexikographie einen 
allgemeinen Rahmen dessen abzustecken, was generell für die Lexikographie an Ge-
sichtspunkten zu beachten ist. Im zweiten Vortrag „Grammatik im Wörterbuch" ging 
es darum, innerhalb des im ersten Vortrag abgesteckten Rahmens Fragen der Gram-
matik in Wörterbüchern zu erörtern.

Die Vorträge werden im nächsten Jahr in einem Sammelband publiziert, deshalb habe 
ich mir weitere Einzelheiten erspart.

Bemerkungen:

Obwohl das Thema der Tagung relativ vage formuliert war (s.o.), war die Tagung ins-
gesamt sehr informativ.

Deutlich wurde, unter welchen Schwierigkeiten in Jugoslawien Sprachwissenschaft be-
trieben wird. Dies zeigte sich rein äußerlich etwa daran, daß während der Tagung über 
viele Stunden am Tage der Strom abgestellt war, woraus sich die Zeitverteilung der 
Veranstaltung erklärt (vormittags von 10 bis 13 Uhr: Tageslicht; nachmittags von 17 
bis 20 Uhr: nach Einschalten des Stroms). Abgesehen von dieser momentanen techni-
schen Schwierigkeit ist zu sagen, daß insbesondere die Literaturbeschaffung außeror-
dentlich schwierig ist.
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Sollte dieser Zyklus der Veranstaltungen auch in den nächsten Jahren weitergeführt 
werden, so sollten wie bisher Institutionen aus der BRD auf jeden Fall, wenn sie dazu 
eingeladen werden, daran teilnehmen.

Insgesamt macht eine solche Veranstaltung einem (wieder einmal) bewußt, unter 
welch doch guten Bedingungen in der BRD allgemein Forschung betrieben werden 
kann.

Dr. Wolfgang Mentrup
Institut für deutsche Sprache, Friedrich-Karl-Str. 12, D-6800 Mannheim
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