
Ru d o l f  Gr o s s e  (Hg.), B edeutungserfassim g und B edeutim gsbe- 
schreibung in  h istorisch en  und d ia lek tolog isch en  W örterbü -
chern . Beiträge zu einer Arbeitstagung der deutschsprachigen 
Wörterbücher. Projekte an Akademien und Universitäten vom  7. 
bis 9. März 1996 anläßlich des 150jährigen Jubiläums der Sächsi-
schen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig. Stuttgart, Leipzig: 
Hirzel 1998. 278 S., 14 Abb., 9 Kten., 1 Tab. (Abhandlungen der 
Sächsischen Akademie der W issenschaften zu Leipzig, Philolo-
gisch-historische Klasse. Bd. 75, H. 1.)
In den Artikeln, die aus Vorträgen anläßlich einer Akademietagung 

in Leipzig entstanden sind, kommen Bearbeiter folgender Wörter-
buchprojekte zu Wort:

Deutsches Wörterbuch der Brüder Grimm (Gerlinde Pfeifer, Norbert 
Schräder), Schweizerdeutsches Wörterbuch (Andreas Burri, Peter Ott), 
Althochdeutsches Wörterbuch (Almut Mikeleitis-Winter, Ingeborg Koppe, 
Kerstin Landwehr, Birgit Meineke), Mittelhochdeutsches Wörterbuch (Ute
Recker, Paul Sappler), Preußisches Wörterbuch (Reinhard Goltz, Thomas 
Braun), Brandenburg-Berlinisches Wörterbuch (Joachim Wiese), Mittelel-
bisches Wörterbuch (Gerhard Kettmann), Pfälzisches Wörterbuch (Sigrid
Bingenheimer, Rudolf Post), Badisches Wörterbuch (Gerhard W. Baur, 
Friedei Scheer), Südhessisches Wörterbuch (Roland Mulch), Thüringi-
sches Wörterbuch (Wolfgang Lösch), Wörterbuch der obersächsischen
Mundarten (Horst Weber), Bayerisches Wörterbuch (Bernd-Dieter Insam, 
Anthony R. Rowley), Wörterbuch der bairischen Mundarten in Österreich
(Werner Bauer, Erika Kühn), Deutsches Rechtswörterbuch (Ingrid Lem-
berg, Eva-Maria Lill), Wörterbuch der mittelhochdeutschen Urkunden-
sprache (Peter Schmitt, Ursula Schulze), Goethe-Wörterbuch (Josef Mat-
tausch, Rüdiger Weiter), außerdem das Tschechische Dialektwörterbuch
(Pavel Jancäk, Stanislava Kloferovä).

Es haben sich in Leipzig also Wörterbuchpraktiker zu einem Erfah-
rungsaustausch getroffen, von dessen Früchten ein Leser, der nicht 
an der Tagung teügenommen hat, nun dennoch profitieren kann. Fast 
alle m aßgeblichen deutschsprachigen Wörterbuchuntemehmen wa-
ren vertreten (auch zwei tschechische). Man kann den Wert einer sol-
chen Tagung und somit auch des Tagungsbandes kaum überschätzen, 
wenn man den nur so ermöglichten Erfahrungsaustausch betrachtet. 
Von den unterschiedlichsten Wörterbuchautoren wird die Praxis des 
Lexikographen beleuchtet; die eigenen lexikographischen, aber auch 
technischen -  im zweiten Teü des Bandes geht es um Lexikographie 
und den Computereinsatz -  Vorgehensweisen werden vorgestellt und 
diskutiert. Einer der zentralen Gedankengänge betrifft das kultur-,
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darunter das sach-, brauchtums- und ideenbezogene Wissen, über das 
der Lexikograph bei der Gestaltung seiner Artikel verfügen muß.

Kulturbezogenes Vorwissen und lexikographische Kompetenz sind 
besonders bei der Bedeutungsbeschreibung als markantester Informa-
tionsposition eines Wörterbuchartikels gefragt. Um diese Position zu 
füllen, müssen zunächst einmal verschiedene Arbeitsgänge vollzogen 
werden, nämlich die Interpretation der vorhandenen Belegstellen hin-
sichtlich der Belegstellenbedeutung des Lemmazeichens, die Unter-
scheidung von Belegstellenbedeutungen und damit die Bedeutungsdif-
ferenzierung, in Verbindung mit all dem deren sprachliche Fassung in 
einer abstrahierenden Bedeutungserläuterung.

Der Titel des Bandes läßt aufhorchen. Er ist auf die >Erfassung< und 
>Beschreibung< von Bedeutungen zentriert, setzt damit voraus, daß so 
etwas wie Bedeutung erfaßt und beschrieben werden kann, und zwar 
in dieser Reihenfolge. Die Artikeltitel lassen eine derartige Zentrie-
rung zu: Es geht um »semantische Theorien< (Grosse, S. 13), das Fin-
den von >Definitionen< (Ott, S. 21), die >Bedeutungsbeschreibung< 
(Bauer, S. 27) bzw. >-gliederung< (Rowley, S. 35), >Bedeutungsangaben< 
(Pfeifer, S. 41; Schräder, S. 47), die >Bedeutungsermittlung< (Koppe, 
S. 57; Meineke, S. 65), die »Bedeutungserläuterung< (Lemberg, S. 77), 
die >Bedeutungsstrukturierung< (Bingenheimer, S. 177), die »Lemmati- 
sierung< und die »Bedeutungsbestimmung< (Schulze, S. 87), insgesamt 
bezogen auf den historischen und dialektalen Wortschatz in allen sei-
nen frir den Lexikographen relevanten Ausprägungen. Überdies wird 
die Frage nach der >Wortfelderfassung< (Burri, S. 107), nach der »Phra- 
seologie< (Insam, S. 117; Lösch, S. 129), nach den »Synonymem (Wiese, 
S. 151; Mulch, S. 157), aber auch nach stilistischen und textsortenbe-
dingten »Mikrostrukturem eines Autorenwörterbuches gestellt (Mat-
tausch, S. 139; Weiter, S. 145).

Zu denken gibt dabei die Uneinheitlichkeit der Terminologie: »-be- 
schreibung<, »-gliederung<, »-angabe<, »-ermittlung<, »-erläuterung<, 
>-strukturierung<, »-bestimmung< und »Definitiom stehen nebeneinan-
der. Aus dieser Reihe passen >-ermittlung< und eventuell »-bestim- 
mung< zu »Erfassung< im Buchtitel, »-beschreibung<, »-angabe<, »-erläu- 
terung< passen direkt zu »Beschreibung<; »-güederung< und »-strukturie- 
rung< stehen etwas außerhalb, lassen sich aber ebenfalls als Aspekte 
der »Beschreibung< auffassen; »Definitiom kann dem gesamten lexiko- 
graphischen Prozeß, am ehesten vielleicht doch der »Beschreibung<, 
zugeordnet werden. Neben diesen zentralen Gegenständen werden 
Wortfelderfassung, paradigmatische und syntagmatische Probleme, 
aber auch rein Technisches behandelt. Es geht also um Einzelaspekte 
des lexikographischen Prozesses, die jedoch  deutlich auf die zentrale 
Thematik von Erfassung und Beschreibung bezogen sind.

Mit dem Vorgetragenen ist die Gretchenfrage der sprachplülosophi- 
schen Grundlage lexikographischer Arbeit angesprochen, auch wenn 
sie von den Autoren in der Regel nicht in voller Schärfe gestellt wird. 
Ausdrücke wie »-ermittlung< usw. implizieren das abbüdtheoretische 
Modell, welches besagt, daß es die Bedeutung eines Wortes als feste 
Größe irgendwie in der Sprache gibt und der Lexikograph nur lange
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genug und m ethodisch kontrolliert suchen muß, um die richtige und 
damit einzig m ögliche Bedeutung ermitteln zu können bzw. die rich-
tige Angabe oder Definition zu geben. Ausdrücke wie >-angabe< stehen 
dazu in einem partiellen Widerspruch; sie lassen auch eine konstrukti-
vistische Fassung zu.

Das Wort »Definition« ist in diesem Zusammenhang besonders verrä-
terisch, da man den Eindruck erhält, daß die vom Lexikographen an-
gesetzte Bedeutung den Charakter des Exakten und Unumstößlichen 
besitzt (lat. definitio »Abgrenzung, Bestimmung<). Bei genauerem Hin-
sehen stellt man allerdings schnell fest, daß jede Füllung der Informa-
tionsposition »Bedeutung« letztlich eine Konstruktion des Lexikogra-
phen ist, die zwar auf der konsensfähigen Interpretation der Belegstel-
len beruht, aber eben nur auf deren Interpretation. Ein zweiter Lexi-
kograph könnte in genau derselben Weise eine andere Definition 
ansetzen, sei es auch nur durch eine andere Formulierung. Und er 
würde unter bestimmten Umständen (s. dazu auch Goltz, S. 168) ge-
nauso wenig auf Widerspruch stoßen wie der erste. Vergessen darf 
man darüber hinaus auch nicht, daß der Lexikograph immer für einen 
Benutzer schreibt, dem er bestimmte Informationen vermitteln 
m öchte. Dabei sind bestimmte Gestaltungen des Materials unvermeid-
lich: z.B . Gewichtungen (Dialektwortschatz in einem Idiotikon, Fach-
wortschatz in einem Fachsprachenwörterbuch usw.) und Abstufun-
gen, Feindifferenzierungen (differenzierte idiolektale oder fach-
sprachliche Information bei notwendiger Vernachlässigung des allge-
mein bekannten Noimalwortschatzes), je  nach Wörterbuchredaktion 
(Rowley, S. 36) unterschiedlich festgelegte Regelungen über die An-
zahl der m öglichen Bedeutungsansätze und damit hoher oder niedri-
ger Abstraktionsgrad, Zusammenfassungen usw. Solche in allen Arti-
keln zu Tage tretenden Gestaltungen sind mit der Abbildvorstellung 
nicht vereinbar. Wie weit der damit angedeutete Konstruktivismus ge-
hen kann, thematisieren Bauer und Goltz. Bauer (S. 28 f.) deutet an, 
daß jede Abstraktion immer auch Konstruktion ist, daß die eigentli-
che lexikographische Leistung nicht auf die einfache Abbildung eines 
eindeutig bestimmbaren Gegenstandes oder Sachverhaltes reduziert 
werden kann. Er schreibt: »»Das Ausarbeiten einer entsprechenden Be-
deutungsgliederung im Wechselspiel zwischen Analyse und Synthese 
ist die eigentliche Leistung des Lexikographen bei der Bedeutungser-
läuterung. [...] Das Gliederungsschema folgt keinen vorgegebenen re-
daktionellen Richtlinien und wird im einzelnen auch nicht verbal be-
gründet. Es wird in Abhängigkeit von der Materiallage und vor dem 
su b je k tiv e n  E rfa h ru n g sh orizon t [Hervorhebung von A. L.-R.] 
des Artikelschreibers gewissermaßen für jedes Stichwort neu erarbei-
tet«. N och pointierter drückt Goltz vom  Preußischen Wörterbuch die-
ses Verhältnis von eigener (raum- und zeitbedingter) Subjektivität und 
vorgenommenem Bedeutungsansatz aus: »»Dennoch bleibt festzuhal-
ten, daß sich kein Redakteur aus seiner eigenen zeitlichen, räumli-
chen und kulturellen -  und damit sprachlichen -  Bedingtheit lösen 
kann« (S. 170). Objektivität beim Verfassen von Wörterbuchartikeln 
werde zwar angestrebt, könne aber nur bedingt einlösbar sein. Die
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Frage nach der Bedeutung eines Wortes bleibt demnach immer auch 
die Frage nach deren Interpretation; sie ist also nicht abbildlich, son-
dern zeitbedingt und interpretativ. Die von Bauer und Goltz angestell- 
ten metaiexikographischen Überlegungen sind dem Problem  auf der 
Spur; doch anstatt daß man nun die Konsequenzen zieht und das Den-
ken in den Kategorien Objektivität und Subjektivität relativiert und 
z.B. von Plausibilität, methodischer Nachvollziehbarkeit oder Be- 
gründbarkeit spricht, trauert man dem verlorenen Ideal des Objekti-
vismus, wie er noch in der Terminologie der meisten Autoren auffind-
bar ist, nach.

Insgesamt werden diese Fragen also kaum reflektiert, und man geht 
daher auch nicht wirklich auf die Methoden der Bedeutungskonstruk-
tion ein. Hat man den Band zur Hand genommen, um zu erfahren, 
wie ein W örterbuchbearbeiter wirklich zu seinen Bedeutungsansätzen 
kommt, wird man enttäuscht. Schließt man allerdings die Frage, in-
wiefern Bedeutungsansätze denn terminologisch, sprachphiloso- 
phisch und methodisch abgesichert sind, grundsätzlich aus, so erhält 
man ausgesprochen interessante Detailinformationen, z.B . über Be-
deutungswandel und Korpusproblematik von Sprachstadienwörter- 
büchem  (Landwehr u. Koppe vom >Ahd. Wörterbuch«), über Synony-
menrelationen (Mulch, S. 157; Wiese, S. 151), über den Konflikt zwi-
schen Sach- und Sprachwörterbuch bei historischen Fachsprachen- 
wörterbüchem  (Lemberg für das DRW, S. 77). Einen ausgesprochen 
interessanten methodischen Ansatz erläutert Burri (S. 107) in seinem 
Beitrag »M öglichkeiten der Wortfelderfassung im Schweizerdeut-
schen W örterbuch«. Die von ihm vorgestellte Wortfeldanalyse zum 
schweizerdeutschen Wort Ochs veranschaulicht u. a, mit einer Tabelle, 
wie man durch semantische Merkmalsanalysen zu nachvollziehbaren 
Bedeutungsunterscheidungen, durch die gefundenen sinnverwandten 
Ausdrücke auch zu differenzierten Bedeutungsbeschreibungen, kom-
men kann.

Der zweite Teil des Bandes thematisiert den Einsatz des Computers 
für die lexikographische Arbeit. Deutlich wird, daß elektronische 
Lemmalisten, Volltextrecherchen, Verweissystemverwaltung usw., wie 
sie Post (S. 211f.) vorstellt, für die Erstellung, die Projektplanung und 
die Textbe- und -Verarbeitung eines Wörterbuches zeitsparend und ar-
beitsstrukturierend sind. Die Nutzung des Computers in den einzelnen 
Arbeitsstellen reicht von der besseren Schreibmaschine bis hin zur 
komfortablen Datenbank, in der nicht nur die Bearbeiter Verweisbe-
lege recherchieren können, wenn sie bei schlechter Beleglage in die 
Schublade der eigenen Datenbank greifen müssen (Lill, S. 237ff.), son-
dern in der z. B. auch ein am historischen Rechtswortschatz interes-
sierter Jurist sich in kürzester Zeit eine Vielzahl von Belegen zu einem 
bestimmten Thema zusammensuchen kann. Daß jedoch  ein Zuviel an 
unstrukturiertem Datenmaterial, welches leicht durch elektronische 
Exzerption zustande kommen kann, neue Probleme aufwirft, zeigen 
die Vertreter des geplanten Mhd. W örterbuches (Recker/Sappler, 
S. 249). Ob Homographentrennung allein genügt, um die vorauszuse-
hende Materialschlacht tatsächlich vorstrukturierend und damit zeit-
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ersparend zu bewältigen, kann bezweifelt werden. So sinnvoll der Ein-
satz neuer Medien auch sein kann, sei es in der Datenerhebung, der 
datenaufbereitenden Strukturierung, der Datenverwaltung usw., so 
problem atisch kann er auch sein. Die augenblickliche Euphorie zum 
Thema Lexikographie und Computereinsatz wird leider nur dann re-
flektiert, wenn man beim nachträglichen Umstellen auf das neue Me-
dium plötzlich vor ungeahnten Schwierigkeiten steht, die es von 
Nichtfachleuten, wozu die meisten Lexikographen gezählt werden 
müssen, zu lösen gilt. Daß dieser Aufwand dennoch lohnenswert ist, 
stellen Lill, Kühn, Mikeleitis-Winter und Braun einmütig fest.

Wie hoch und wie vielfältig die Anforderungen sind, die an einen 
Lexikographen gestellt werden, wird beim  Lesen aller Artikel deut-
lich. Er muß nicht nur Lexikograph sein, sondern auch Metalexiko-
graph, Semantiker, Syntaktiker, Kulturwissenschaftier, Historiker, So-
ziologe usw. Seine Aufgaben gehen weit über geisteswissenschaftliche 
Bereiche hinaus. Denn aufgrund mangelnder Personalmittel muß er 
außerdem auch noch Setzer (dazu Fischer, S. 259; Bauer/Scheer, 
S. 265), EDV-Experte und Manager sein. Und gerade, wenn er in einem 
Bedeutungswörterbuch, wozu sich die genannten Wörterbücher alle 
zählen, nach Abschluß aller seiner Vorarbeiten (sei es mit oder ohne 
den Computer) und aller Interpretationshandlungen an die Formulie-
rung von Bedeutungen und Bedeutungsfeldern geht, zeigt er sein viel-
fältiges und vielschichtiges Können. Dies vorzuführen, ist den Autoren 
ausgezeichnet gelungen.

An j a  Lo b e n s t e in -Re ic h ma n n




