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BERICHT ÜBER DAS
SECOND INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON LEXICOGRAPHY 

(Kopenhagen, 16.-17. Mai 1984)

1. Allgemeines

Am zweiten internationalen Symposium zur Lexikographie, das -  wie schon das erste 
Symposium im September 1982 (vgl. Hyldgaard-Jensen/Zettersten (1983)) -  von Arne 
Zettersten und Karl Hyldgaard-Jensen von der Universität Kopenhagen organisiert 
wurde und in den Räumen des Englischen Instituts der Universität stattfand, nahmen 
etwa 70-80 Lexikographen und an Lexikographie Interessierte vor allem aus Däne-
mark, der DDR, der Bundesrepublik Deutschland und England teil. Das zweitägige 
wissenschaftliche Programm sah vier Plenarvorträge und zwei parallellaufende Sektio-
nen, eine englische und eine deutsche, mit je neun Referaten vor. Daneben konnten 
sich die Teilnehmer über die neugegründete Europäische Gesellschaft für Lexikogra-
phie (EURALEX), über das neue lexikographische Organ „Lexikographica“ und über 
das geplante Internationale Handbuch zur Lexikographie „Wörterbücher. Dictiona-
ries. Dictionnaires“ (vgl. Hausmann/Reichmann/Wiegand/Zgusta (1984)) informie-
ren. Am ersten Abend fand ein Empfang im Deutschen Kulturinstitut, am zweiten ein 
geselliges Beisammensein in der Cafeteria der Universität statt. Mittags- und Kaffee-
pausen boten willkommene Gelegenheit zum informellen Meinungsaustausch.

Im folgenden wird über die Plenarvorträge und über die Referate der deutschen Sek-
tion näher berichtet mit dem Ziel, ein breiteres Fachpublikum auf diese Beiträge zur 
germanistischen Lexikographie aufmerksam zu machen. In der deutschen Sektion
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mußten zwei vielversprechende Referate leider ausfallen, Dieter Viehweger (Berlin): 
„Lexikographische Probleme bei der Bearbeitung des Handwörterbuchs der Gegen-
wartssprache“, und Günter Kempcke (Berlin): „Valenz und Kollokation als Kriterium 
der Semendifferenzierung“. Hoffentlich können die Referate dennoch in die Akten 
des Symposiums aufgenommen werden, die in der Reihe „Lexicographica. Series 
Maior“ erscheinen sollen. Dafür wurde das Referat von James Manley (Kopenhagen): 
„Processing Excerpts in Bilingual Lexicography“, speziell bei der Neubearbeitung ei-
nes dänisch-englischen Wörterbuchs, in das Programm aufgenommen. Darauf wird 
hier nicht näher eingegangen, genausowenig wie auf den zwar interessanten, aber Ger-
manisten total überfordernden Beitrag von Arthur Mettinger (Wien): „Word-Forma- 
tion and Lexicography: Derived Adjectives in English and Chinese“.

Auf dem Programm der englischen Sektion standen folgende Beiträge, die hier nur 
aufgelistet werden können: Bertil Sundby (Bergen): „A Dictionary of English Norma-
tive Grammar 1700-1800: Typology and Problems of Presentation“; Willy Martin 
(Leuven): „Reflections on Learners’ Dictionaries“ ; Franz Josef Hausmann (Erlangen): 
„Short History of English-German Lexicography“ ; Klaus Dietz (Berlin): „Möglichkei-
ten der Erweiterung des me. Wortschatzes“ ; Manfred Görlach (Köln): „Lexicographi-
cal Problems of New Englishes and E-based Creoles“ ; Christopher Sanders (Kopenha-
gen): „Verb + Preposition in a Dictionary of Old Norse“ ; Gunnel Melchers 
(Stockholm): „How to compile a Dictionary of Orkney Norn from the Notebooks of 
Dr. J. Jakobsen (1864-1918)“ ; Eric Grinstead (Kopenhagen): „Reprinting a 12th Cen-
tury Dictionary“; Karen Stetting (Kopenhagen): „On Bilingual Dictionaries of Syn-
onyms“.

2. Plenarvorträge

Herbert Ernst Wiegand (Heidelberg): „Eine neue Auffassung der sog. lexikographi- 
schen Definition“, setzte sich zum Ziel, unter Verzicht auf ausführliche theoretische 
Begründungen und Verweise auf seine Auseinandersetzung mit der umfangreichen Li-
teratur zur Definition seine Ansichten über die Bedeutungsangabe als Teil eines Wör-
terbuchartikels zusammenzufassen. Er ging davon aus, daß gemeinsprachliche Wörter-
bücher nicht dazu da sind, um zu definieren, sondern um dem Benutzer Bedeutungen 
zu erschließen, und hob die folgenden Punkte hervor:

1. ) Bei exophorisch verwendeten Ausdrücken gibt es keinen prinzipiellen Unterschied 
zwischen einer Sachbeschreibung, die tendenziell Sachklassen bezeichnet, und einer 
Sprach- oder Bedeutungsbeschreibung. Sach- und Sprachinformationen gehen immer 
Hand in Hand. Welche Informationen der Benutzer den Wörterbuchdaten entnimmt, 
die erst durch den Akt des Benutzens zur Information werden, hängt von der Sinnvor- 
aussetzung des Benutzers ab.

2. ) Die wissenschaftliche Definition, die den Gattungsbegriff und die artbildenden 
Unterschiede angibt, wurde anhand von Wissenschaftssprachen für Fach- und Wissen-
schaftssprachen entwickelt und eignet sich nicht für die Gemeinsprache. Verschiedene 
Wörterbuchtypen verlangen theoretisch verschiedene Typen von Bedeutungsangaben,
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die wiederum jeweils eine ganz andere Praxis fordern. Wiegand subsumiert unter Be-
deutungsangabe als Oberbegriff die Bedeutungserläuterung in der nichtfachsprachli-
chen Langue-Lexikographie, die Bedeutungsdefinition in der fachsprachlichen Lan- 
gue-Lexikographie und das Bedeutungsinterpretament in der autorenbezogenen 
Textlexikographie.

3. ) Ein Satz der Sprache L ( = Sprache der Linguistik) wie Ein Morphem ist die kleinste 
bedeutungstragende Einheit, kann entweder als eine Feststellung über L oder als eine 
Festsetzung für L aufgefaßt werden. Als explizite Festsetzungsdefinition, mit Angabe 
von Definiendum, Definitor und Definiens, ist sie weder wahr noch falsch, sondern 
zweckmäßig, fachmännisch oder unzweckmäßig, unfachmännisch o.ä. Bei guter Wis-
senschaft kommt eine Feststellung über L einer Festsetzung gleich: Ich stelle fest, daß 
ich Morphem immer meiner [Festsetzungs-jDefinition entsprechend verwende.

4. ) Gemeinsprachliche Lexikographen definieren nicht, sie machen vor allem keine 
analytischen Definitionen, die im Definiens alle und nur die notwendigen und hinrei-
chenden Bedingungen wiedergeben, um den Begriff vollständig und restfrei zu bestim-
men, oder nach der Gebrauchstheorie der Bedeutung anders formuliert: die alle not-
wendigen und hinreichenden Bedingungen enthalten, um die Gebrauchsregeln für 
alle möglichen Kontexte festzulegen. Das ist in der Gemeinsprache nicht möglich, die 
Kantsche Unterscheidung zwischen analytischen und synthetischen Sätzen ist nicht 
aufrechtzuerhalten. Die Frage erhebt sich, welche Prädikate der Lexikograph in seine 
Bedeutungserläuterung aufnimmt. Wiegand schlägt dazu vor, die Prädikate aufzuneh-
men, die in einer Informantenbefragung den Wert ‘gut brauchbar' auf einer Brauch-
barkeitsskala erhalten. Zum Lemmazeichen Apfelsine formuliert er dementsprechend - 
als einen Bestandteil eines umfassenderen (Synonyme und Beispiele enthaltenden) se-
mantischen Kommentars -  folgende lexikalische Paraphrase: ‘orangefarbene, runde 
Frucht des Apfelsinenbaums mit saftreichem, süßsäuerlichen Fruchtfleisch'. Zusam-
mengenommen gelten Lemmazeichen und Paraphrase in einer handlungssemantischen 
Interpretation als (verkürzte) Regelformulierung für die Verwendung vom Lemmazei-
chen in usuellen Texten (vgl. Wiegand (1984)).

Broder Carstensen (Paderborn): „Das Suffix -ical im Deutschen“, ging in seinen Aus-
führungen zur Behandlung von Wortbildungselementen in seinem Anglizismen-Wör- 
terbuch (AWb) zunächst kurz ein auf Probleme des Nachweises englischer Einwir-
kung, z. B. bei Adjektiven auf -weit nach Analogie von weltweit, das (wohl? vielleicht? 
nachweislich?) nach engl, world wide geprägt wurde; auf den Mangel eines deutschen 
Äquivalents für engl, combining form (z. B. schiz(o)-. therm(o)-, -(o)graph. -(o)meter); 
und auf die Etymologie von -ical: Im Deutschen sei die Wortentlehnung Musical (aus 
engl, musical = music -I- -al) wohl in Mus- und -ical zerlegt worden und -ical dann als 
Suffix zur Bildung von Substantiven verfügbar oder disponibel geworden, u.a. in der 
(phonetisch naheliegenden) Analogiebilding Grusical. Dann kommentierte er den Auf-
bau eines zusammen mit dem gesamten Belegmaterial vorgelegten Probeartikels zu 
-ical und zum lexikalisierten Wortbildungsprodukt Grusical. Er hob folgende Punkte 
hervor: Die Schreibung -/ca/ist in seinem Corpus etwa dreimal häufiger belegt als -ikal 
(31 :9); -ical ist für die Bundesrepublik und die DDR belegt, aber nicht für Österreich 
und die Schweiz; es wird mit indigenen (Fechtical) und fremden, vor allem englisch-
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stämmigen Basislexemen (Clownical) kombiniert, und zwar mit Adjektiven (Olvmpical), 
Substantiven (Palastical) und Verben (Schmusical): es kommt meist in spielerischer 
oder ironischer Absicht verwendet in Augenblicksbildungen vor, die weitgehend auf 
die Zeitungs- und Bildungssprache (Feuilleton) der 60er Jahre beschränkt waren; es 
wurde zunächst -  wohl in Anspielung an das in Musical enthaltene Element der leich-
ten Musik - in Bezeichnungen für musicalähnliche Bühnenstücke und Filme verwen-
det, dann auch in Bezeichnungen für Darbietungen mit Showcharakter, aber ohne Mu-
sik. ln der Diskussion wurden u.a. Fragen nach der Angabe der Aussprache gestellt, 
nach dem Corpus (speziell auf Anglizismen zugeschnittene Zufallsbelegsammlung mit 
gezielten Ergänzungen, aber ohne Anspruch auf Repräsentativität), nach dem Charak-
ter und Adressat des AWb (Dokumentationswörterbuch mit wissenschaftlichem An-
spruch) und nach dem Status von -ical als Anglizismus: -ical sei nicht aus dem Engli-
schen entlehnt, sondern innerhalb des Deutschen durch Zerlegung des (englischstäm-
migen) deutschen Worts Musical (vgl. engl, musical als substantiviertes Adjektiv = 
Kurzform für älteres musical comedy.) in Mus- und -ical entstanden und dann im 
Deutschen - im Gegensatz zum Englischen - in Analogiebildungen produktiv gewor-
den. Über die Behandlung von Wortbildungselementen im Wörterbuch bestand Kon-
sens.

Reinhard Hartmann (Exeter): „Contrastive Text Analysis and the Search for Equiva-
lence in the Bilingual Dictionary“, untersuchte verschiedene linguistische Teildiszipli-
nen auf die Frage hin, ob und wie die dort angewandten Übersetzungsverfahren für 
Probleme der Äquivalenz in zweisprachigen Wörterbüchern nutzbar gemacht werden 
könnten. Dazu gehörten die Kontrastive Linguistik, speziell Lexikologie, die Zonen 
der interlingualen lexikalischen Deckung bzw. Verschiedenheit aufdeckt; die Wort-
schatzvermittlung, die Techniken zur systematischen Erweiterung des zielsprachlichen 
Wortschatzes lehrt; die Fehleranalyse, die u.a. Probleme der Interferenz und der ‘fal-
schen Freunde' behandelt; und die Übersetzungswissenschaft, die hier exemplarisch 
näher dargestellt werden soll. Nach Koller (1979) S. 157ff. lassen sich fünf Entspre-
chungstypen oder Typen von potentieller lexikalischer Äquivalenz unterscheiden: 
Eins-zu-eins-Entsprechung (engl, five: dt. fünf), Eins-zu-vielen-Entsprechung (engl. 
control: dt. Regelung. Steuerung. Bedienung, Regler. Steuergerät. . .), Viele-zu-eins- 
Entsprechung (engl, control, control unit, regulator, governor. . .. dt. Regler), Eins-zu- 
null-Entsprechung (engl, layout: dt. ?, schwed. ombudsman: dt. ?) und Eins-zu-Teil- 
Entsprechung (dt. Geist: eng. mind). Echte, aber vorläufige Lücken in der Zielsprache 
(Eins-zu-null-Entsprechung) lassen sich durch verschiedene Übersetzungsverfahren 
schließen: Unveränderte oder formal angeglichene Übernahme bzw. Entlehnung des 
ausgangssprachlichen Ausdrucks (schwed. ombudsman: dt. Ombudsmann), Lehnüber-
setzung (engl. fast-breeder reactor: dt. Schneller Brüter), Gebrauch eines bereits in ähn-
licher oder gleicher Bedeutung verwendeten Ausdrucks (engl, public relations: dt. Öf-
fentlichkeitsarbeit. Kontaktpfiege), definitorische Umschreibung (engl, runner: dt. sich 
rasch verkaufendes Produkt) oder Adaptation, d.h. die Ersetzung des Sachverhalts. Auf 
den Einbezug der konnotativen und stilistischen Dimensionen, die die Suche nach 
Äquivalenten wesentlich erschweren (können), ging Hartmann nicht näher ein. Zum 
Schluß deutete er an, wie eine stärkere Berücksichtigung der Kontrastiven Textologie 
(vgl. Hartmann (1980)), speziell des Vergleichs von funktional gleichen Paralleltexten,
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z. B. Übersetzungen, der Suche nach besseren, d.h. in unterschiedliche Ko- und Kon-
texte einsetzbaren Äquivalenten in der zweisprachigen Lexikographie zugute kommen 
könnte.

Dieter Herberg (Berlin): „Zur Funktion und Gestaltung von Wörterbucheinleitungen", 
setzte sich mit den Wörterbuchteilen auseinander, die im Vor- und Nachspann dem 
Benutzer über die Wortartikel hinausgehende Zusatzinformationen bieten. Eine Unter-
suchung von sieben gegenwartsbezogenen Gebrauchswörterbüchern ergab ein sehr 
heterogenes, willkürliches Bild: Der immer mehrteilige Vorspann - bei mehrbändigen 
Werken meist, aber nicht immer, nur im ersten Band - enthielt in je verschiedener Aus-
wahl Vorwort, Typographisches, Rechtschreibregeln, Abkürzungen, Quellenverzeich-
nis, Benutzerhinweise u.ä.m. Im ebenfalls immer unterschiedlichen Nachspann fanden 
sich (Nachträge zum) Quellenverzeichnis, Liste von Staaten mit dazugehörigen Adjek-
tiven, Übersicht über unregelmäßige Verben u.a. In seinem Versuch, die Gestaltung 
und die Funktion von Wörterbucheinleitungen miteinander in Einklang zu bringen, 
griff Herberg einen 1981 von Wiegand/KuCera in die aktuelle lexikographische Dis-
kussion eingebrachten Vorschlag auf, zwischen fachinternen und -externen Benutzer-
bedürfnissen und -interessen zu unterscheiden und dementsprechend Hinweise für 
den Laien von Informationen für den Wissenschaftler zu trennen, und führte ihn kon-
sequent weiter. Für nichtwissenschaftliche Benutzer forderte er „Benutzungshin-
weise", die er als Anweisungs- oder Anleitungstexte auffaßte (vgl. Grosse/Mentrup 
(1982)), als Sachinstruktionstexte im Unterschied zu den Sprachinstruktionstexten, 
d.h. den Wortartikeln. Diese Hinweise sollten in allgemeinverständlicher Form mit di-
rekter Anrede des Benutzers die wesentlichen Eigenschaften der Makro- und Mikro-
struktur des Wörterbuchs erläutern, um die effektivste Benutzung zum Zwecke der In-
formationserschließung zu ermöglichen. Als Anleitung zur effektiven Benutzung 
könnten sie von (antizipierten) Fragen in konkreten Benutzungssituationen ausgehen 
und Antworten bieten. Für wissenschaftliche Benutzer forderte er „Grundlagen“, ei-
nen sachdeskriptiven Text, der insbesondere die zu bestimmten Problemen gegebenen 
Lösungen - eventuell mit Nachweis der Sekundärliteratur - begründen sollte. Es sollte 
zur Pflicht gemacht werden, daß die Lexikographen über ihre Prinzpien und Metho-
den Rechenschaft geben und vornehmlich über Fragen berichten, die im Streit der 
Meinungen liegen, z. B. Kriterien der Quellen- und Stichwortauswahl, Bedeutungser-
mittlung und -angabe, Angaben zur Pragmatik und Grammatik, Rolle der Beispiele 
u.ä.m. Die lebhafte Diskussion, in der Herbergs Forderungen auf breiten Konsens stie-
ßen, brachte u.a. Hinweise auf die nichtgermanistische Lexikographie, die auch in die-
ser Hinsicht viele Anregungen zu bieten hat; auf die zentrale Rolle der Wörterbuchdi-
daktik, denn der Umgang auch mit „Benutzungshinweisen“ müßte systematisch 
gelehrt bzw. gelernt werden; auf die Schwierigkeiten, die Forderung nach „Grundla-
gen“ bei kommerziellen Wörterbuchverlagen durchzusetzen; auf die vor allem bei 
westlichen Verlagen verbreitete Praxis, Wörterbucheinleitungen für Reklamezwecke zu 
mißbrauchen (Stichwort ‘Wörterbuchbetrug’); sowie auf die Wichtigkeit der „Grundla-
gen“ für die historische Lexikologie des Deutschen, deren beste Vertreter bisher eben 
die Lexikographen gewesen sind.
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Oskar Reichmann (Heidelberg): „Zum Aufbau des Wörterbuchartikels im semasiologi- 
schen Sprachstadienwörterbuch (am Beispiel von frnhd. arbeil)“, setzte sich anhand ei-
nes gekürzten Probeartikels aus seinem Frühneuhochdeutschen Handwörterbuch mit 
einigen Fragen auseinander, die die semantische Beschreibung des Typs des hochgra-
dig polysemen Worts betreffen: Wie beschreibe ich die fließend ineinanderübergehen- 
den Sememe? Wie hängen die Sememe in einem onomasiologischen Feld zusammen? 
Welche Verfahren zur Identifizierung bzw. Abgrenzung der Sememe stehen mir zu 
Verfügung? Welchen methodischen Status haben diese Verfahren? ln welcher Reihen-
folge ordne ich die identifizierten Sememe an? Zunächst aber kommentierte er die Ar-
tikelstruktur, die in drei Teile zerfällt, den Kopf, der für das Stichwort insgesamt gilt, 
die Bedeutungserläuterung und den Belegblock, die beide jeweils auf einzelne Se-
meme bezogen sind. Der Kopf enthält das Lemma mit symptomfunktional markierten 
Varianten und morphologischer Beschreibung sowie Literaturhinweise. Zur Bedeu-
tungserläuterung gehören die Bedeutungsangabe im engeren Sinne durch (partielle) 
Synonyme - bzw. durch (partielle) nhd. Heteronyme -  und/oder Merkmaisbeschrei-
bung; ein semantischer Kommentar, der Zusammenhänge zu anderen Sememen her-
stellt; Hinweise auf andere Mitglieder der gleichen Wortfamilie; ein kumulativ ono- 
masiologisches Feld mit bedeutungsverwandten Wörtern; ein Gegensatzfeld mit 
Antonymen; Syntagmen; und Angaben zum Symptomwert des Semems. In seinen 
Ausführungen über Strukturierungstypen des Signifikats trennte Reichmann den gene-
risch ausgliedernden Typ, der eine Hierarchie auf der Basis der gemeinsamen Merk-
male generischer Art (genus proximum) aufstellt, diese dann aufgrund spezifischer 
Unterschiede (differentiae specificae) weiter untergliedert, vom anreihenden Typ, der 
die Inhaltsmerkmale neben- und nacheinander auflistet. Er bevorzugt diesen zweiten 
Typ wegen der größeren Flexibilität: Die Offenheit der Sememe zueinander ist vielfäl-
tiger darstellbar, und es wird keine fixe Bezugssetzung vorgenommen, so daß der Be-
nutzer selbst interpretieren, d.h. eigene Bezugssetzungen vornehmen kann. Die Anrei-
hung bietet möglichst viele (partielle) nhd. Heteronyme bzw. Translationsäquivalente 
an, und in diesem Zusammenhang unterstrich der Referent die Gemeinsamkeiten zwi-
schen dem Sprachstadienwörterbuch und dem zweisprachigen Herübersetzungswör-
terbuch. In bezug auf den Sememansatz nimmt Reichmann nur bei unbekannten Wör-
tern zunächst eine Sememanalyse vor, ansonsten dient ihm die Merkmalsanalyse 
primär als Verifizierungsinstrument. Bei Stichwörtern wie arbeil geht er z. B. von der 
Beschreibung des mhd. Wortes aus und kommt durch den Vergleich mit Nhd. zu Se-
memvarianzen, die für den Lexikographen aufschlußreich und auch für die anvisierten 
Benutzer relevant sind. Zur Identifizierung und Abgrenzung dicht vernetzter Sememe 
berücksichtigt er vor allem - wie die oben beschriebene Bedeutungserläuterung erken-
nen läßt -  die onomasiologischen Feldzusammenhänge der Sememe, insbesondere die 
Kohyponymieverhältnisse, die Gegenwörter, (partiell) verschiedene syntagmatische 
Verbindungen und Wortbildungen, die Sememe nahelegen, aber auch die pragmati-
sche Bindung an bestimmte Symptomwerte. Diese Faktoren sind zudem nicht einzeln, 
sondern vielmehr in Kombination zu sehen. Bei der Anordnung der Sememe im Wör-
terbuchartikel spielen neben Art und Grad der inhaltlichen Vernetzung auch die
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Symptomwerte wie Raum, Zeit und Textsorte eine Rolle; früher belegte Sememe ste-
hen z. B. eher am Anfang, später belegte eher am Schluß des Artikels.

Dieter Nerius (Rostock): „Zur Stellung der Eigennamen in Wörterbüchern der deut-
schen Sprache“, ging zwei Fragen nach: Was sind Eigennamen? Wie werden sie in 
deutschen Wörterbüchern beschrieben? Der Schwerpunkt seines Referats lag auf der 
ersten Frage. Nerius faßte Eigennamen (EN) als bilaterale Zeichen mit Zeichenkörper 
und Bedeutung auf, die zur Wortklasse der Substantive gehören, sich aber durch spezi-
fische Merkmale von den Gattungsnamen oder Appellativa unterscheiden. Hier lassen 
sich besondere (ortho-)graphische, phonetische, flexionsmorphologische, wortbil-
dungsmäßige und syntaktische Merkmale anführen, vor allem aber semantische: EN 
sind am besten vom Inhalt her zu bestimmen. Sie sind Benennungen, die primär der 
Identifizierung eines Einzelobjektes (und deren Differenzierung von anderen gleichar-
tigen Objekten) dienen, nicht etwa -  wie Gattungsnamen -  der Charakterisierung von 
(Klassen von) Gegenständen aufgrund ihrer Hauptmerkmale. Als Identifikationsmar-
ker sind EN relativ kontextunabhängig, der Sprachteilhaber muß die Zuordnungsmög-
lichkeiten kennen. Er unterschied ferner zwischen primären Namen, z. B. Vornamen 
und gewissen geographischen Namen, bei denen die Benennungs- und Identifizie-
rungsfunktion am stärksten ist, und sekundären Namen, z. B. als Namen verwendeten 
Appellativa, bei denen die Charakterisierungsfunktion deutlicher ausgeprägt ist, deren 
appellativische Bedeutung jedoch tendenziell eingeschränkt wird. Hierzu rechnete er 
u.a. Spitznamen (Dicker, Mäuschen), Namen von Institutionen, Verbänden, Parteien 
oder Zeitungen sowie geographische Namen wie Bahnhofstraße oder Theaterplatz. 
Mithilfe des Zentrum-Peripherie-Schemas ordnete Nerius einzelne EN-Typen einer 
gleitenden Skala bzw. einer Hierarchie abnehmender Identifizierung und zunehmen-
der Charakterisierung zu:

1. Zentrum (unmotivierte EN, keine Charakterisierung): Personennamen, geographische Namen 
(z. B. Kanada)

2. Übergangsbereich (teilmotivierte EN, partielle Charakterisierung): astronomische Namen, 
Schiffs-, Zeitungsnamen, geographische Namen (z. B. Lindental). ..

3. Peripherie (Identifizierung dominant, aber auch Charakterisierung): Spitznamen, geographi-
sche Namen (z. B. Theaterplatz), Namen für Institutionen, Vereine, Betriebe . . .

4. Grenzzone (propriale und appellative Eigenschaften): Namen für historische Epochen, Spra-
chen, Orden, Auszeichnungen, Krankheiten, Speisen, Währungen, Warenbezeichnungen, Mo-
nats-, Völkernamen . . .

Auf der Basis dieser Typologie untersuchte Nerius anschließend stichprobenweise die 
Behandlung der EN speziell im WDG und im Duden-GWB. Er zeigte Unterschiede 
und Gemeinsamkeiten auf, über die hier nicht im einzelnen berichtet werden soll. Es 
zeigte sich, daß in beiden Wörterbüchern -  wie in der allgemeinen Sprachlexikogra- 
phie überhaupt -  die EN insgesamt einen geringen Stellenwert haben, was sich u.a. 
auch in den Vorspännen widerspiegelt, und daß die (inkonsistente) Auswahl an jeweils 
aufgenommenen bzw. weggelassenen EN der einzelnen Typen keine begründete Syste-
matik erkennen läßt. Die vom Referenten aufgestellte EN-Typologie bietet, wie in der 
Diskussion mehrmals hervorgehoben wurde, eine solche Systematik, die zur Begrün-
dung einer konsistenten und überprüfbaren Auswahl an EN in verschiedenen Wörter-
buchtypen dienen könnte.
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Helene Malige-Klappenbach (Schöneiche): „Die neue Ära gegenwartssprachlicher Le-
xikographie um die Jahrhundertmitte mit dem Start des WDG“, berichtete aus eigener 
Erfahrung über die Anfangsjahre des WDG zu Beginn der 50er Jahre, zu einem Zeit-
punkt also, als die historisch-entwicklungsbezogene Lexikologie und Lexikographie 
(Grimm) noch dominierte und ein synchrones, gegenwartsbezogenes Wörterbuch des-
halb ab ovo erarbeitet werden mußte. Erst gegen diesen wissenschaftsgeschichtlichen 
Hintergrund und unter Berücksichtigung der materiellen und personellen Vorausset-
zungen läßt sich die Pionierleistung des WDG recht würdigen. Malige-Klappenbach 
ging auf diese Voraussetzungen näher ein, u.a. auf die zu Beginn der Arbeit gar nicht 
vorhandene, erst während der Ausarbeitung der Wörterbuchartikel erstellte und inzwi-
schen auf ca. drei Millionen Belege angewachsene Gegenwartskartei; sie legte einen 
Auszug aus den Arbeitsanweisungen zur Anlage der Artikel sowie Probeartikel zu Um-
fang, Umgang, üben in der 3. Fassung vom Juni 1953 vor, die zusammen mit Umstand, 
übersetzen, umziehen, übrig, üppig und ursprünglich zu den allerersten, von der Referen-
tin und ihrer Schwester Ruth Klappenbach -  bis 1954 den alleinigen Mitarbeiterinnen 
- verfaßten Artikeln gehören; und sie wandte sich drei besonderen Problembereichen 
zu, Wortfeldern, grammatischer Terminologie und stilistischen Bewertungen. Nach 
langer Überlegung über die onomasiologisch-begrifflichen Beschreibungsansätze von 
Trier, Dornseiff und Hallig/Wartburg entschied man sich 1954 doch für ein alphabe- 
tisch-semasiologisches Verfahren, um die „Einheit des Wortes“ (Wissmann) zu wah-
ren. Dabei wurde aber jeder Mitarbeiter verpflichtet, sein Stichwort jeweils mit minde-
stens einem beliebigen anderen des gleichen Wortfeldes zu vergleichen, z. B. Mundart 
mit Dialekt, Tochter mit Sohn oder Mund mit Maul. Mit Rücksicht vor allem auf aus-
ländische Benutzer wurden anstelle einer indigen-deutschen Terminologie die interna-
tional verbreiteten Ausdrücke lateinischer Herkunft gewählt, also Substantiv bzw. Verb 
statt Haupt-, Dingwort bzw. Zeit-, Tuwort. Das System der Stilschichten, das ja in der 
deutschen Gegenwartslexikographie bekanntlich Schule gemacht hat, wurde in Anleh-
nung an den Russen Uschakov von Ruth Klappenbach ausgearbeitet und um Stilfär-
bungen und fachsprachliche, zeitliche und räumliche Hinweise erweitert. Höhepunkt 
und Abschluß der Anfangsjahre war eine internationale Arbeitstagung im Juli 1956, 
auf der ein Probedruck mit der mehr als 500 Stichwörter umfassenden Wortstrecke 
von Absaat bis Abszissenachse den Teilnehmern vorlag und die allgemeine Linie der 
Wörterbuchredaktion festgelegt wurde. Die Diskussion ergab weitere interessante Ein-
zelheiten: Die Vorstellung von der „bildungstragenden Schicht“ der Gegenwart bei-
spielsweise, deren Sprache dargestellt werden soll (vgl. WDG, Vorwort S. 04), stammt 
von Wolfgang Steinitz, hatte jedoch nach Malige-Klappenbach keine besonderen Kon-
sequenzen für die Quellen- oder Stichwortauswahl des Wörterbuchs außer der Aus- 
klammerung des Obszönen. Vieles ist zwar schon bekannt über Entstehung und Kon-
zeption des WDG (vgl. Malige-Klappenbach (1978), Abraham (1980)), eine ausführli-
chere Geschichte würde dennoch mit Sicherheit vieles Aufschlußreiche bieten, was der 
gegenwärtigen lexikographischen Diskussion zugute kommen würde.

Zum Schluß berichteten dänische Wissenschaftler über ihre Arbeit, wobei der Schwer-
punkt eher auf Lexikologischem lag.
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Elisabeth Meller (Kopenhagen): „Die .optimale’ autonom-semasiologische Operation 
eines lexikalischen Signems der Zielsprache“, beschäftigte sich im Rahmen der Arbeit 
am Dänisch-Deutschen Wörterbuch mit semantischen Aspekten von Translationsäqui-
valenten. Sie griff zunächst die drei semantischen Operationsmodelle von Henne auf, 
die onomasiologische, die komplementär-semasiologische und die autonom-semasio-
logische Operation (vgl. Henne (1972) S. 125 ff.), die sie am Beispiel des Begriffs ‘ven-
dere’ illustrierte (vgl. verkaufen, veräußern, verschleudern, ahstoßen, absetzen . . .). Spe-
ziell für die bilinguale Lexikologie und Lexikographie führte sie dann als vierte 
Operation eine kontrastiv-semasiologische ein und erläuterte sie am Beispiel von dt. 
absetzen und seinen dänischen Übersetzungsäquivalenten. Ziel der „optimalen" auto- 
nom-semasiologischen Operation, die sowohl für ausgangs- als auch für zielsprachli-
che Signeme durchgeführt werden muß, ist es nach Möller, die ganze Inhaltssubstanz-
summe (Henne (1972) S. 23, 26) des jeweiligen Signems zu erfassen, wobei auch die 
symptom- und signalfunktionalen Merkmale des Signems als Stilems (Henne (1972)
S. 133) -  hier am Begriff ‘Coccinellidae’ demonstriert -  zu berücksichtigen sind.

Per Bærentzen und Harald Pors (Aarhus): „Methoden zur kontrastierenden Analyse 
fast synonymer Wörter“, stellten Überlegungen zur genauen Beschreibung von Wort-
paaren wie tun und machen, schwer und schwierig an. Dabei gingen sie vor allem von 
Helbig (1983) aus, der Informationen auf sechs verschiedenen Stufen für Lexikonein-
tragungen (zunächst bei Verben) verlangt: I) die logische Struktur der Prädikate bzw. 
die Zahl der Argumente des Prädikats; II) die inhärenten semantischen Merkmale; 
111) die semantischen Kasus bzw. die semantischen Rollen der Argumente; IV) die re-
ferentiell-semantischen Merkmale der Argumente; V) die qualitative Charakterisie-
rung der Aktanten nach der Satzgliedschaft und nach der morphologischen Repräsen-
tation; VI) die quantitative Angabe der Aktanten nach der Zahl und die Unterschei-
dung zwischen obligatorischen und fakultativen Aktanten. Dieses Verfahren wandten 
die Referenten in leicht abgewandelter Form auf Belege aus neun literarischen Werken 
des Mannheimer Korpus I an mit dem Ziel, einen Beitrag u.a. zu einer deskriptiven 
Synonymik des Deutschen zu liefern.

Ähnliche Ziele verfolgte Arne Dittmer (Kopenhagen): „Verben des ‘Gebrauchens’ in 
der deutschen Gegenwartssprache. Ein Versuch“. Aus Wörterbüchern und eigenen Ex-
zerptionen trug er reiches Material zum Wortfeld ‘gebrauchen’ im Dänischen fan- 
vende, benytte, bruge) und im Deutschen (anwenden, benutzen, benützen, gebrauchen, 
verwenden) zusammen, arbeitete kontrastiv die semantischen Merkmale vor allem der 
deutschen Verben heraus und legte auch einen Vorschlag für einen Artikel anvende im 
geplanten Deutsch-Dänischen Wörterbuch vor.

4. Schlußbemerkung

Insgesamt lieferte das zweite Kopenhagener Symposium einen sehr wertvollen Beitrag 
zur aktuellen Diskussion über die Lexikographie, speziell des Deutschen. Die Vorträge 
waren meist recht informativ, die Diskussion war meist lebhaft und weiterführend. Die 
vielen Möglichkeiten zum auch informellen Meinungsaustausch kamen m. E. insbe-
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sondere der deutsch-deutschen Lexikographie zugute. Aus diesen Gründen wäre es 
sehr zu wünschen, daß das Kopenhagener Symposium zur Lexikographie zur festen 
Institution wird, ohne dabei seinen Workshopcharakter zu verlieren.
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