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Das nunmehr vollendete „Wörterbuch zur Lexikographie und Wörterbuchforschung“ 

(WLWF) ist bereits in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts von Herbert Ernst Wiegand 

als größeres Projekt konzipiert worden. Seitdem sind vor und seit dem Erscheinen des ersten 

Bandes verschiedene Änderungen eingetreten, was die Zusammensetzung der 

Herausgeberschaft und der an dem Werk beteiligten Übersetzer und Übersetzerinnen angeht. 

Aufgrund zahlreicher neuer Erkenntnisse, die Herbert Ernst Wiegand nach und nach 

gewonnen und in die Wörterbuchforschung eingebracht hat, ist auch der Lemma-Bestand 

ständig erweitert und verändert worden.  

Zudem haben die Artikeltexte insbesondere zu sprachtheoretischen Aspekten, die in ihrer 

Bezogenheit auf lexikographische Fragestellungen vermehrt Berücksichtigung fanden (auch, 

um Lücken im vorhandenen Lemma-Bestand zu schließen), spätestens seit dem zweiten Band 

oft einen größeren Umfang angenommen, als ursprünglich vorgesehen war. Dies ist darauf 

zurückzuführen, dass manche der für das WLWF ausgewählten Thematiken bisher andernorts 

nur recht oberflächlich, unkritisch und einseitig bzw. nicht immer in vertretbarer Weise 

behandelt worden sind. Aufgrund einer für geeignet befundenen, aber ganz anderen 

Redeweise über jeweilige Sachverhalte, als sie sonst meist im Rahmen gängiger 

Ausführungen hervortritt, war es somit nicht selten erforderlich, etwas weiter auszuholen. 

Zudem ist angestrebt worden, die Artikeltexte verständlich zu halten, was auch beinhaltet, die 

im jeweiligen Artikel-Text verwendeten Ausdrücke nicht ohne zusätzliche Erläuterungen zu 

lassen. Auch das führte in verschiedenen Fällen zu etwas umfangreicheren Ausführungen. 

Insofern wird in Artikeln, welche nicht die metalexikographische Theoriebildung im engeren 

Sinne betreffen, wenngleich sie auf diese bezogen sind, über gängige Darstellungsweisen 

(z.B. auch in linguistischen Nachschlagewerken) hinausgegangen: Dies ist beispielsweile zu 

verschiedenen zeichen- und bedeutungstheoretischen Thematiken der Fall (von „sprachliches 

Zeichen“ über „schwere Wörter“ – bis hin zu „Semantik“, „Semasiologie“, 

„Prototypensemantik“ usw.), zu Fragen rund um Typen von Wörterbüchern (zu Versionen 

onomasiologischer Wörterbücher, zum „Zeitungswörterbuch“, „Signaturen-Lexikon“, zur 

„Unterhaltungslexikographie“ usw.), zur Behandlung anderer lexikographischer Aktivitäten 

ganz unterschiedlicher Art (im Hinblick auf die Musik, auf Sondersprachen und Typen von 

Partikeln usw.), sowie zu Reizthemen wie z.B. „Wörterbuchwürdigkeit“ und „Movierung“.    

Insofern treten im WLWF Artikeltexte, für die eine kritische und lebhafte 

Auseinandersetzung mit jeweiligen Gegenständen kennzeichnend ist, neben die zahlreichen 

Artikel zu ausschließlich metalexikographischen Sachverhalten: In ihnen stehen Termini zur 

Erläuterung an, die ausschließlich von Herbert Ernst Wiegand neu geprägt worden sind. Im 

Rahmen solcher Artikeltexte werden jeweilige Spezifika meist durch Beispiele aus 

Wörterbüchern illustriert bzw. in Form von Skizzen veranschaulicht.  



Es sei dazu ausdrücklich darauf hingewiesen, dass allein die zahlreichen Ausschnitte aus 

Wörterbüchern, die in den Artikeln (nicht nur solchen von Herbert Ernst Wiegand) präsentiert 

werden, heute und künftig vielen Personen, die an Wörterbüchern interessiert sind, als 

aufschlussreich und äußerst interessant erscheinen dürften. Wenngleich auch nur verschiedene 

Details der Artikeltexte separat mit Gewinn zur Kenntnis genommen werden sollten, stehen 

gleichwohl im Zentrum des vorliegenden Wörterbuchs die diversen Artikel zu Aspekten der 

„Lexikographie und Wörterbuchforschung“, und damit die von Herbert Ernst Wiegand in 

mehreren Jahrzehnten entwickelten Termini. Diese werden in ihrer Bezogenheit auf jeweils 

andere metalexikographische Termini ausführlich dargestellt, was den Kernbereich 

vorliegenden Wörterbuchs ausmacht.  

Aber es zählt zur Qualität des nun vervollständigten WLWF ebenfalls, dass es eine große 

Anzahl von Artikeln enthält, die in mehr oder weniger engem Zusammenhang mit den 

Artikeln zu genuin metalexikographischen Termini stehen, welche Herbert Ernst Wiegand 

geprägt hat. Viele dieser Artikel lassen sich mit Gewinn auch dann zur Kenntnis nehmen, 

wenn man nicht ausschließlich an terminologischen Aspekten interessiert ist, sondern in erster 

Linie an sprachwissenschaftlichen oder sonstigen Aspekten.     

Während der Arbeiten an den jetzt erschienenen letzten drei Bänden wurde Herbert Ernst 

Wiegand als Gesprächspartner vermisst, der mit unvergleichlicher Klarsichtigkeit, mit Witz, 

Vernunft sowie bei Bedarf auch harter Kritik gegen Ignoranz argumentiert hat, und der zu 

theoretischen und praktischen Themen ganz unterschiedlicher Provenienz kompetent Stellung 

nehmen konnte, aber durchaus nicht nur zu solchen aus Lexikographie, Metalexikographie 

und Linguistik. Seinem Wunsche, die Arbeiten an dem WLWF nach seinem Tode zu Ende zu 

führen, konnte sofort uneingeschränkt entsprochen werden, und zwar ohne in Erwägung zu 

ziehen, Abstriche am Stil, Umfang und an der Reichhaltigkeit der Argumentationshinsichten 

dieses Nachschlagewerks machen zu müssen.  

Herbert Ernst Wiegand hat eine einheitliche sprachtheoretische Grundorientierung für die 

linguistische Beschreibung und lexikographische Kommentierung sprachlicher Einheiten 

jeder Größenordnung und jeden Typs entwickelt, die als sprachwirklichkeitsnah und plausibel  

anzusehen ist. Zumindest an seinen zentralen terminologischen Differenzierungen kann heute 

und in Zukunft niemand vorbeigehen. Denn ohne ihn wäre die neuere Wörterbuchforschung 

resp. Metalexikographie gewiss nicht das, was sie jetzt ist.  

Nicht nur die enge menschliche Verbundenheit mit Herbert Ernst Wiegand, die 

Wertschätzung seiner Person und die teils jahrzehntelange Zusammenarbeit mit ihm war  

ausschlaggebend dafür und motivierte die am WLWF Beteiligten, nach seinem Tode die 

nötigen Planungen für die ausstehenden Bände rasch in Angriff zu nehmen, um seinem 

Wunsche entsprechend das Werk in möglichst kurzer Zeit zu einem Ende zu bringen: Es war 

auch der Umstand, dass an die von Herbert Ernst Wiegand entwickelten sprachtheoretischen 

Auffassungen zu allen denkbaren Grundfragen sprachtheoretischer Art und die darauf 

basierenden metalexikographischen Argumentationshinsichten im Rahmen der Erarbeitung 

der drei letzten Bände angeschlossen werden konnte.    



Zu danken ist den Verantwortlichen bei dem Verlag Walter de Gruyter dafür, dass das Werk 

wie vorgesehen bereits Ende 2019 (mit Erscheinungsdatum 2020) publiziert werden konnte, 

sowie gleichfalls Matthias Kammerer. Er, der immerhin die Haupt-Last der Koordination der 

Dateien und der Einrichtung der drei Bände (wie auch der beiden ersten Bände) für den 

Verlag zu tragen hatte, ist bei Fragen zu Details der Vorgehensweise und Gestaltung in der 

Endphase des Projekts meist mehrmals täglich unterstützt und beraten worden (von Werner 

Wolski, sowie bei sehr wichtigen Entscheidungen auch von Rufus Gouws).  

Insgesamt ist in sprachlicher und inhaltlicher Hinsicht der interessierten Öffentlichkeit mit 

den drei Bänden eines insgesamt fünfbändigen Werkes etwas präsentiert worden, woran auch 

Herbert Ernst Wiegand nicht viel auszusetzen und wahrscheinlich seine Freude gehabt hätte. 

Ausführungen zu Einzelheiten der Arbeitsaufteilung und zu Fragen der Organisation finden 

sich in der „Einleitung“ zu den drei Bänden. Weitere Details sind dem jeweiligen „Vorwort“ 

der Bände und dem „Nachwort“ zu entnehmen. Dem ist nichts hinzuzufügen.  

An dieser Stelle sei lediglich, um eine Übersicht über die nun insgesamt fünf voluminösen 

Bände zusammenfassend zu erhalten, angeführt, welche wesentlichen Textteile die Bände 

enthalten: Die zentralen Um-Texte (von „Systematische Einleitung“ des ersten Bandes bis hin 

zum „Nachwort“ des fünften Bandes) und die Zwischenüberschriften sind auch ins Englische 

übersetzt worden:  

- Der erste Band  (erschienen 2010, 751 Seiten) beinhaltet neben dem ursprünglich auch 

für die Folge-Bände gedachten Text-Teil „Hinweise für die Benutzer“ insbesondere 

die Textteile: „Systematische Einführung“, „Alphabetisches Zugriffsregister zur 

Systematischen Einführung“, sowie das „Wörterverzeichnis“ der Artikelstrecken A-C.  

 

- Der zweite Band (erschienen 2017, 942 Seiten) beinhaltet neben dem „Vorwort“ das 

„Wörterverzeichnis“ der Artikelstrecken D-H. 

 

- Der dritte Band  (erschienen 2020, 1020 Seiten) beinhaltet die „Einleitung der 

Herausgeber zu den Bänden 3-5“, das „Vorwort“, und sodann das 

„Wörterverzeichnis“ der Artikelstrecken I-U. 

 

- Der vierte Band  (erschienen 2020, 1010 Seiten) beinhaltet das „Vorwort“, das 

„Wörterverzeichnis“ der Artikelstrecken V-Z, sowie die Text-Teile: „Nachträge und 

Gesamtregister A-H: Artikelstrecke A-H“, „Alphabetisches Verzeichnis der Symbole 

für Angabe-Klassen“ und „Wörterbuchbasis“ (unterteilt nach den Quellengruppen I 

und II). 

 

- Der fünfte Band (erschienen 2020, 928 Seiten) beinhaltet das „Vorwort“, die 

„Hinweise zu den Äquivalentregistern“, und sodann die Äquivalent-Zugriffsregister 

von „Afrikaans – Deutsch“ bis „Russisch-Deutsch“, sowie ein „Nachwort“.  

 

   


