
Nachwort 

Wir übergeben hier der Öffentlichkeit ein nunmehr um drei Bände vervollständigtes 

Kompendium, das durch den unermüdlichen Einsatz der daran Beteiligten abgeschlossen 

werden konnte. Es dokumentiert vielfältige lexikographische Aktivitäten sowie in der 

zentralen Schicht des Lemmabestands facettenreich, ausführlich und in vielen Bereichen 

nahezu vollständig die Terminologie zur neueren Wörterbuchforschung resp. 

Metalexikographie, die wesentlich mit dem Namen Herbert Ernst Wiegands verbunden ist. 

Gedankt sei an dieser Stelle nochmals ausdrücklich Herrn Daniel Gietz vom Verlag Walter de 

Gruyter, der die Publikation ermöglicht hat. 

Matthias Kammerer hat folgende Daten zu den Bänden des WBLEXWF errechnet. Insgesamt 

sind 27263 Wörterbuch- und Verweisartikel enthalten, davon 5709 Wörterbuchartikel. Jeder 

Wörterbuchartikel ist mit der Sigle des Verfassers gekennzeichnet (gegebenenfalls auch in 

Kombination): Herbert Ernst Wiegand („HEW“), Matthias Kammerer („MK“), Rufus H. 

Gouws („RHG“), Michael Mann („MM“), Werner Wolski („WW“), sowie die für die drei 

letzten Bände ausgeschiedenen Herausgebern Angelika Storrer („AS“) und Michael 

Beißwenger („MB“): 

 

- HEW: 4428 Artikel 

- HEW/MK: 240 Artikel  

- HEW/WW: 1 Artikel 

- MB/AS: 108 Artikel 

- MB/HEW: 2 Artikel 

- MK: 401 Artikel  

- MM: 86 Artikel  

- RHG: 12 Artikel 

- RHG/WW: 12 Artikel 

- WW: 420 Artikel 

 

Die Bände enthalten zahlreiche Grafiken, die Matthias Kammerer erstellt hat. Für seine 

eigenen Artikel hatte Herbert Ernst Wiegand dafür handschriftliche Skizzen angefertigt. Im 

ersten Band sind es insgesamt 120 Grafiken, im zweiten Band 454 Grafiken, und in den jetzt 

erschienenen Bänden 64 Grafiken. 

 

Das WBLEXWF steht in einer Reihe mit mehreren anderen repräsentativen Publikationen des 

Verlags Walter de Gruyter und ergänzt sie um ein fünfbändiges Fachwörterbuch. Dies sind – 

wenn man ausschließlich solche dieses Verlags in den Aufmerksamkeitsbereich rückt, und 

nicht die an anderer Stelle publizierten internationalen Zeitschriften und sonstigen 

Publikationen, darunter z.B. die zahlreichen Bände der „Studien“ zur Lexikographie (der 

Reihe „Germanistische Linguistik“ bei Olms) –: die „Handbücher zur Sprach- und 

Kommunikationswissenschaft“ (hier HSK 5.1: 1989, 5.2: 1990, 5.3.: 1991, 5.4: 2013), die 

„Internationale Bibliographie zur Germanistischen Lexikographie und Wörterbuchforschung“ 

von Herbert Ernst Wiegand (Band 1 und 2: 2006, Band 3: 2007, Nachträge Band 4: 2014), 

und das dazu von Werner Wolski angefertigte kommentierte „Sachregister“ (zit. als Wiegand 

Hrsg. 2015). Auf die Frühphase der sich nach und nach entwickelnden neueren 

Wörterbuchforschung resp. Metalexikographie geht des Weiteren zurück das Internationale 

Jahrbuch „Lexicographica“ (vgl. dazu auch den Artikel im vorliegenden Wörterbuch), das seit 



1985 im Verlag Max Niemeyer erschienen ist und seit 2010 bei Walter de Gruyter, sowie die 

daran angeschlossene Buchreihe „Lexicographica Series Maior“, die neben zahlreichen 

Monographien auch Sammelbände zu Kolloquien umfasst.   

Die Erarbeitung der vorliegenden drei Bände war nur aufgrund dessen möglich, dass in den 

neu verfassten Artikeln zu metalexikographischen und sprachtheoretischen Aspekten eine  

einheitliche theoretische Position vertreten werden konnte (z.B. zu bedeutungstheoretischen 

Fragen), verbunden mit dem Bemühen um eine einfache, kritische, inhaltlich reichhaltige und 

weiterführende sowie korrekte Redeweise, die jeden sprachlichen Ausdruck sozusagen „auf 

die Waagschale“ legt.  

Herbert Ernst Wiegand hat wesentliche Teile seiner Theoriebildung am Beispiel von 

Printwörterbüchern entwickelt. Diese Ausrichtung ist aber gewiss nicht als veraltet oder als 

überholt zu betrachten. Vielmehr weisen viele der von ihm eingeführten Differenzierungen in 

die Zukunft, weshalb sie sich gewinnbringend auch in der Online-Lexikographie künftig 

weiterentwickeln lassen. Insofern sind wir der Auffassung, dass die im WBLEXWF 

gemachten Ausführungen zu metalexikographischen und sprachtheoretischen Aspekten 

durchaus von bleibendem Wert sind.  

Wenn man allein das Literaturverzeichnis des WBLEXWF betrachtet, wird in aller 

Deutlichkeit erkennbar, wie viele Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen auch 

gegenwärtig durchaus mit Wörterbüchern (und nicht nur mit Online-Wörterbüchern) 

beschäftigt sind und ihnen Beiträge widmen, ohne unbedingt an einem Wörterbuchprojekt 

beteiligt zu sein. Es ist folglich jetzt wie auch in der Zukunft damit zu rechnen, dass die 

vielfältigen Ergebnisse der neueren Wörterbuchforschung – einschließlich der dazu 

behandelten sprachwissenschaftlichen Aspekte – für eine jetzt nicht zu überblickende Zeit zur 

Kenntnis genommen werden, auch wenn man gegenwärtig nicht selten den Eindruck einer 

sehr oberflächlichen Behandlung metalexikographischer wie auch sprachtheoretischer Details 

und der darauf bezogenen Redeweisen registrieren mag.  

Was die Benutzer/Benutzerinnen des WBLEXWF angeht, so denken wir nicht nur an die 

vielen Sprachwissenschaftler und Sprachwissenschaftlerinnen unterschiedlicher Ausrichtung 

sowie  an diejenigen, die an dem Wörterbuch aus anderen wissenschaftlichen Gründen 

interessiert sind: Wir denken auch an die zahlreichen Laien, die an Fragen rund um 

Wörterbücher und an sprachwissenschaftlichen Aspekten interessiert sind. Von diesen gibt es 

durchaus gesellschaftsweit viele Personen, wie dies aus Zuschriften deutlich hervorgeht. Wer 

sich folglich nicht im Bereich der metalexikographischen Theoriebildung weiterbilden 

möchte, sondern sich im Rahmen anderer Thematiken mit Wörterbüchern befasst oder 

sonstige Fragestellungen dazu verfolgt, kann beispielsweise im WBLEXWF zahlreiche 

Wörterbuchausschnitte zu diversen Themen finden, die entsprechenden Anliegen 

entgegenkommen.    

Herbert Ernst Wiegand hätte für die sprachkritischen Ausführungen zur lexikographischen 

Praxis, aber auch derjenigen zu verschiedenen der von ihm früher vertretenen Auffassungen, 

sicherlich Verständnis aufgebracht. Gleiches dürfte für die Kritik an manchen Details der in 

den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts zusammen mit Werner Wolski verfassten 



„Systematischen Einleitung“ des ersten Bandes gelten. Denn dies hat durchaus seiner, seit den 

80er Jahren hervortretenden, Grundeinstellung entsprochen; man denke nur an die 

Auseinandersetzungen rund um „Begriff“, „Definition“ und „Bedeutung“, oder an 

Klarstellungen zum Status von Strukturen im Wörterbuch.  

Die drei Bände sind dem Andenken an Herbert Ernst Wiegand gewidmet, der über mehr als 

vierzig Jahre hinweg die Grundlagen dafür gelegt hat, dass heute überhaupt einschlägige 

Benennungen für lexikographische Details und zu deren strukturellen Eigenschaften zur 

Verfügung stehen. Er hätte sicherlich nichts viel anders gemacht, als es uns mit unseren 

Mitteln und in der verfügbaren Zeit möglich war. Er hätte sich aber darüber gewundert und 

die Frage gestellt, auf welche Weise es uns gelungen sein mag, in durchaus recht kurzer Zeit 

diese drei Bände zu erstellen. Eine Antwort darauf können wir ihm leider nicht mehr 

persönlich geben.  


