
Besprechungsaufsatz

Aspekte hispanoamerikanischer Lexikographie1

0. Betrachtungsansatz
Die hispanoamerikaiüsche Lexikographie befindet sich derzeit in

einer Umbruchphase, die mit sprachlichen Umwälzungen im Lexikon
und im Bereich der sprachlichen Normen einhergeht. Paradigmatisch
für die gegenwärtigen lexikographischen Entwicklungen ist das
Nuevo Diccionario de Americanismos (NDA), von dem jetzt, nach 15
Jahren harter Gemeinschaftsarbeit, die ersten drei Bände vorliegen.
Diese eröffnen nicht nur eine neue Reihe von gegenwartsbezogenen
Länderwörterbüchern für Hispanoamerika, sondern leiten zugleich
eine neue Epoche in der hispanoamerikanischen Lexikographie und
Lexikologie ein. Um die Bedeutung des NDA und der schon jetzt er-
schienenen Bände zu ermessen, muß man sich den großen Nachhol-
bedarf in der Lexikographie zum amerikanischen Spanisch vor Augen
führen. Die über 2.300 seit Alcedo (1786/1789) und Pichardo (1836)
verfaßten lexikalischen Inventare und Wörterbücher, deren Vielfalt
die bibliographische Grundlagenarbeit der Augsburger Equipe doku-
mentierbar und quantifizierbar gemacht hat (cf. Haensch 1994, 63),
sind zum allergrößten Teil in methodischer Hinsicht defizient.
Schlimm ist nicht so sehr, daß sie vorwiegend Regio-, Sozio- oder
Technolekte zum Gegenstand der Betrachtung machen [so Montes Gi-
raldo, in: NDCol IX], als daß ihre Autoren auch in der Detailarbeit
stärker am Kuriosen als am Normalen interessiert sind, daß sie ihre
Quellen oft unkritisch verwerten, selten Korpusarbeit leisten, ungenü-
gende grammatische und semantische Definitionen geben und somit
insgesamt eine sehr unsichere Grundlage für die Lexikologie bieten.
Die Einzelbände des NDA orientieren sich dagegen am geographischen
Rahmen der heutigen Staaten, am Gebrauch der Gegenwartssprache
(i. e. der Sprache der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts), unter Ab-
wendung von etymologischen Differenzienmgskriterien (americanis-

1 Anläßlich von: Günther Haensch/Reinhold Werner (edd.), Nuevo Dicciona-
rio de Americanismos, Tomo I: Nuevo Diccionario de Colombianismos, Santafe
de Bogota (Institute Caro y Cuervo) 1993, LVI + 496 S. - Günther Haensch/
Reinhold Werner (edd.), Nuevo Diccionario de Americanismos, Tomo II: Clau-
dio Chuchuy/Laura Hlavacka de Bouzo (edd.), Nuevo Diccionario de Argentinis-
mos, Santafe de Bogota (Instituto Caro y Cuervo) 1993, LXVÜI + 708 S. - Gün-
ther Haensch/Reinhold Werner (edd.), Nuevo Diccionario de Americanismos,
Tomo : Ursula Kühl de Mones (ed.), Nuevo Diccionario de Uruguayismos,
Santafe de Bogota (Instituto Caro y Cuervo) 1993, LVI + 466 S.
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mos de uso, nicht de origeri) und von voces raras. Der folgende kurze
Beitrag will versuchen, den Stellenwert dieser neuen Länderwörter-
bücher herauszuarbeiten.

1. Kurzcharakteristik des NDA

Die metalexikographische Sorgfalt des NDA, die aus einer langjähri-
gen theoretischen und praktischen Beschäftigung mit Wörterbüchern
erwachsen ist, entspricht dem heutigen Forschungsstand der Lexiko-
graphie und kann sich an Klassikern der Gegenwart wie Petit Robert,
Nuovo Zingarelli oder Webster messen lassen: Die morphologische
Definition schließt Rektionen ein, die semantische Definition vermei-
det zirkuläre Mechanismen und bemüht sich - besonders in den
Sachbereichen von Flora und Fauna - um größte Präzision, im Fall
phonetischer Abweichungen von der Regel erfolgt eine Aussprache-
Definition, lexematische Varianten werden erfaßt, ein dichtgespann-
tes Netz von Synonymen und Querverweisen durchzieht das Wörter-
buch. Die umfassenden diatopischen und diastratisch-diaphasischen
Angaben bestimmen verläßlich die variationeile Position der einzel-
nen Lexeme im Rahmen des spanischen Wortschatzes. Wortauswahl
und Wortbearbeitung der Bände des NDA entstehen aus einer umfas-
senden Sichtung lexikographischer und lexikologischer Sekundär-
quellen, aus der Analyse thematisch gestreuter Primärquellen (ein-
schließlich mündlicher Quellen und des kolombianischen Sprach-
atlasses) sowie aus dem Urteil der muttersprachlichen Redaktoren
und der zahlreichen Berater aus den jeweils behandelten amerikani-
schen Ländern wie auch aus Spanien.

Jeder der bisher erschienenen Bände des NDA, das Nuevo Diccio-
nario de Colombianismus (NDCol), das Nuevo Diccionario de Ar-
gentinismos (NDArg) und das Nuevo Diccionario de Uruguayismos
(NDU), ist in drei Teile untergliedert: Der einleitende Teil besteht aus
presentacion, prologo, introduccion sowie einer umfassenden Biblio-
graphie, die zugleich eine Studienbibliographie für lexikologische Fra-
gen liefert [NDCol XLI-LV, NDArg XLIX-LXVII, NDU LXIV-LVI]. Der
Hauptteil enthält das eigentliche Wörterbuch mit resp. etwa 8.000,
9.000 und 6.000 Lemmata [NDCol 1-427, NDArg 1-634, NDU 1-410].
Es folgen schließlich drei Indizes [NDCol 431-494, NDArg 635-706,
NDU 411-463]. Der Index peninsularer spanischer Wörter, die im
Wörterbuchteil als Synonyme der jeweils behandelten hispanoameri-
kanischen Lexeme eingeführt werden, enthält in jedem der Bände
wiederum mehrere Tausend Einträge, die u. a. onomasiologische Un-
tersuchungen erleichtern können. Die Indizes botanischer und zoolo-
gischer Nomenklatur sind ebenfalls sehr hilfreich, da Pflanzen- und
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TCernamen zu größten lexikologischen (und lexikographischen) Ver-
wirrungen einladen.

Eine Darstellung von Makro- und MikroStruktur des NDA sowie
der Methodik dieser Wörterbuchreihe haben die Herausgeber in einer
größeren Zahl von Projektskizzen und metalexikographischen Stu-
dien geleistet2 und sehen darüber hinaus einen eigenen Band zur me-
thodischen Diskussion des NDA vor. Prolog und introduccion der
drei Bände enthalten die wichtigsten Kriterien und Überlegungen
[NDCol XII-XXXIX, NDArg XVI-XLVII, NDU -XLIII]. Die Pro-
loge der drei Bände sind verschieden, nicht so die introducciones:
Jene von NDArg überarbeitet und expliziert in einzelnen Punkten
NDCol; jene von NDU enthält dagegen nur noch leichte Klärungen
gegenüber NDArg. Aufgrund solch sorgfältiger Offenlegung der Me-
thodik des NDA kann an dieser Stelle eine neuerliche Zusammenfas-
sung unterbleiben.

Eine Einzelwortkritik schließlich - des Typs: Warum wurde dieses
Wort nicht aufgenommen? Warum jenes so definiert? - kann Verf.
nicht leisten. Dazu sind die Materialien des NDA zu gut, die lexikogra-
phische Arbeit ist zu sorgfältig. In vereinzelten Fällen wird man ver-
mutlich feststellen können, daß ein vermuteter Amerikanismus auch
im peninsularen Gebrauch lebt, der leider bei weitem nicht so gut
lexikographisch aufgearbeitet ist, wie dies zu wünschen wäre. Viel-
leicht kann man auch hier und da ein Wort besser definieren oder
ergänzen3. Auch wenn solche Fälle selten bleiben werden und die
Sorgfalt der Autoren des NDA nicht in Frage stellen können, ist zu
hoffen, daß das NDA eine intensive Wörterbuch-Kritik in Bewegung
setzen wird. Diese ist auf solcher Grundlage überhaupt erst sinnvoll
möglich und kann zur Weiterentwicklung eines neu erreichten For-
schungsstandes beitragen.

Der Wert des NDA erschöpft sich nun nicht in einer handwerklich
sauberen Detailarbeit, sondern ist im größeren Kontext der hispano-
amerikanischen Sprach- und Forschungsentwicklung zu sehen. Da
hierüber die Einleitungen der NDA-Bände keine größeren Betrachtun-
gen anstellen, soll diese Frage im Folgenden vertieft werden.

2 Cf. Haensch/Werner 1978, Werner 1979, Haensch 1984 sowie die bibliogra-
phischen Angaben bei Haensch 1994, 70-73; 81 f. - Von den Bandherausgebern
stammen: Chuchuy 1988 und Kühl de Mones 1986.

3 Fündig würde man vielleicht bei nicht metaphorisch verwendeten Ableitun-
gen von Eigennamen, also bei Ethnika, und bei abgeleiteten Siglen und
Akronymen, die in der Lexikographie auch der jüngsten Zeit keine ausreichende
Berücksichtigung finden; cf. zur Methodik Schweickard 1992 und 1997 sowie
1988.
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2. Zur Bedeutung des NDA
2.1. Wörterbücher und Grammatiken spielen eine entscheidende

Rolle in der Normbildung einer Sprache. Ein wechselseitiger Prozeß
verbindet dabei Lexiko- und Grammatikographie auf der einen Seite
mit Schreib- und Sprechnormen auf der anderen Seite. Ein modernes
Wörterbuch, das einer sprachlichen Norm im lexikalischen Bereich
Explizitheit verleihen will, muß gebrauchsorientiert, umfassend, sorg-
fältig gearbeitet und verständlich sein. Es muß sich außerdem an den
politischen Entitäten orientieren, die im Zeitalter der Nationalstaaten
die entscheidenden Kommunikationsräume konstituieren. All diese
Qualitäten hat das NDA, was es, wie gesagt, von nahezu allen anderen
hispanoamerikanischen Wörterbüchern der Gegenwart und der Ver-
gangenheit unterscheidet. Es leistet also eine Primärbeschreibung in
jenen Bereichen der Sprache, in denen sie das Spanische der einzel-
nen amerikanischen Staaten am dringendsten benötigt. Wenn Phone-
tik und Syntax des Spanischen in Amerika zumindest keine neu konzi-
pierte Grammatikographie benötigen4, so braucht das Lexikon sehr
wohl eine eigene Lexikographie.

Man kann freilich streiten über den Wert einer sprachlichen Nor-
mierung für einen Kontinent, der von anderen Problemen als jenen
der Sprache und der zahlreichen an diese gebundenen Elaborations-
prozesse bedrängt wird. Mit den Zweifeln an aufklärerischem Gedan-
kengut ist zudem auch eine traditionelle, positivistische Aufgabe der
Sprachwissenschaft wie das Verfassen von Wörterbuchern vielen
zweifelhaft geworden. In Hispanoamerika besteht jedoch ein ganz
konkreter Grund für eine explizite Normierung, nämlich die Unsicher-
heit der Menschen über den Stellenwert ihrer eigenen Sprachform.
Sprechen und Schreiben sind reflexive Prozesse. Jede Reflexion kann
aber beim augenblicklichen Stand der Lexikographie (und daraus ab-
geleitet derjenige der Schulbücher und der öffentlichen Meinung) nur
dazu führen, daß eben kein ausgewogenes Sprachbewußtsein in Ame-
rika entwickelt wird5.

Die eigene Position eines Spaniers oder Hispanoamerikaners in ei-
ner Sprechergemeinschaft plurizentrischer Kodifizierung ist selbst für
Sprachwissenschaftler kaum zu erkennen6, da die Forschung in dieser
Frage noch immer über zu wenige konkrete Ansatzpunkte verfügt.
Die hispanoamerikanischen Staaten sind zwar bereits seit einiger Zeit

4 Was nicht heißen soll, daß es mit einigen kontrastiven Angaben getan wäre;
vgl. das Plädoyer von Körner (1985) für eine vernetzte Betrachtung der hispano-
amerikanischen Eigenarten in Morphosyntax und Syntax.

5 Cf. allgemeiner dazu Lebsanft 1996, bes. 227.
6 Cf. nochmals Lebsanft 1995 zum Sprachwissenschaftler als Objekt' der

Laienlinguistik (bes. 17 n 46).
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in einer Normbildung befangen, bei der Fernsehen, Druckprodukte
(einschließlich von Comics) und eventuell Radio, zum Teil auch die
politische Demagogie eine treibende Rolle spielen. Diese Entwicklung
hat sich in den letzten 15-20 Jahren zugleich intensiviert und - durch
eine starke lexikalische Kreativität - verkompliziert. Die in statu
nascendi begriffenen Länderstandards bleiben aber implizit und be-
dürften, um faßbar zu werden, einer Explizierung, die ihrerseits auf
Wörterbücher zurückgreifen muß, seien diese auch (wenigstens zu
Anfang) kontrastiv.

Die Kontrastivität des NDA ist nicht unproblematisch, was den
Autoren wohl bewußt ist7. Die kontrastiven Wörterbücher sind in ge-
wisser Weise Vorstufen integraler Länderwörterbücher. Dennoch wird
die Problematik durch die weitere Planung des NDA entschärft. Die
anvisierten Einzelbände des NDA sollen nach ihrem Erscheinen in ein
Sammelwerk verschmolzen werden, was zugleich einzelne Korrektu-
ren der ersten Bände und eventuell eine leichte konzeptuelle Auswei-
tung ermöglichen wird. In diesem globalen NDA wird die ursprünglich
binäre Kontrastivität (ein hispanoamerikanisches Land vs. Spanien)
aufgelöst zugunsten einer weit über hundert Minimalpaare verbinden-
den Kontrastivität [cf. Montes Giraldo, NDCol X].

Damit aber nicht genug. Auf solcher Grundlage könnte dann ein
wirklich umfassendes integrales 'spanisches3 Wörterbuch der Gegen-
wart entstehen, das alle Ländervarietäten vereint8; zugleich rückt ein

7 Cf. Reinhold Werner 1985, 375: «Selbstverständlich wäre die sauberste Me-
thode des diatopischen Wortschatzvergleichs die, den Wortschatz aller spanisch-
sprachigen Länder gleichzeitig und nach einheitlichen Korpuserstellungskrite-
rien zu erfassen, die jeweilige geographische Extension des aktiven Gebrauchs
von Wortschatzelementen aus dem Korpus abzuleiten und die Extension der
passiven Verfügbarkeit der betreffenden Wortschatzelemente anhand von Tests
mit Informanten aus allen spanischsprachigen Regionen festzustellen. Die finan-
zielle Förderung und die technischen Arbeitsmittel, die ein derartiges Mammut-
projekt ermöglichen würden, werden in der näheren Zukunft jedoch wohl nie-
mandem zur Verfügung stehen».

8 Wie weit das DRAE21 trotz der Bemühungen der letzten beiden Auflagen (cf.
Lebsanft [i.D.]) noch von einem solchen Anspruch entfernt ist, zeigt ein Ver-
gleich der ersten 50 Lemmata des NDArg mit dem DRAE: Von den 50 Lemmata
müssen im Vergleich 9 Verbalac^ektive ohne semantische Eigenentwicklung un-
berücksichtigt bleiben, da das DRAE solche Lexeme prinzipiell nicht aufnimmt.
Von den verbleibenden 41 Einträgen fehlen 14 im DRAE schon als Formen (aba-
cachi, abacanar, abagualarse, abcdanzado, abalanzo, abarajada, abarraca-
nado, abarrotamiento, abastecero, abichocarse, abismante, abizcochar, abodo-
cado, dbodocarse), bei 11 weiteren fehlt die spezifische argentinische Bedeutung
(abadejo, abanderar, abanicar, abarrancar, abasto, abertura, abierto, ablandar,
abocado, abocar, abochornar), bei zweien der argentinische Phraseologismus (a
lo de, abeja africand). In 5 Fällen ergänzt NDArg eine oder mehrere Bedeutun-
gen zu einem als Argentinismus oder Amerikanismus geführte Wort des DRAE
(abajera, abanderado, abarajar, abarrotar, abichar(se)~), in einem eine Rektion
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differenziales Wörterbuch für den rein europäischen Wortschatz nä-
her in den Gesichtskreis (einen Grundstock dafür liefern die peninsu-
lar-hispanoamerikanischen Indizes des NDA); schließlich wäre ein
Wörterbuch des panhispanischen, (nahezu) überall verwendeten Lexi-
kons ins Auge zu fassen. Unter diesem Blickwinkel betrachtet, bildet
die lexikographische Kontrastivität sogar eine bestimmte sprachliche
Realität des Spanischen adäquat ab.

2.2. Der sprachwissenschaftliche Nutzen des NDA ist noch eviden-
ter und unmittelbarer als sein potentieller Beitrag zur Normbildung in
Amerika. Mit diesem Wörterbuch verfügt die Forschung endlich über
ein verläßliches Instrument für zahlreiche lexikalische Fragen zum
amerikanischen Spanisch. Auf der Grundlage des NDA wird man die
heute erkennbaren Differenzierungsprozesse der einzelnen Länder
quantifizieren können. Man kann den Beitrag von Derivation, Entleh-
nung sowie semantischer Entwicklung im denotativen und metaphori-
schen Bereich einigermaßen präzise einschätzen, Wortschatzbereiche
mit verstärktem Sprachwandel klarer herausarbeiten, diatopische
und diaphasisch-diastratische Entwicklungsphänomene analysieren.
Sprachhistorische Untersuchungen verfügen anhand dieser Wörter-
buchreihe über einen sicheren Endpunkt in der Gegenwart. Jede lexi-
kologische Einzelstudie verfügt nun über einen stabilen Rahmen, wo
bisher nur stückwerkhafte Orientierungswerte vorlagen, so die Wör-
terbücher von Malaret (1925, 31946), Santamaria (1942), Morinigo
(1966, 31993) und Neves (1973, 21975), um die hilfreichsten zu nennen.

2.3. Wissenschaftsstrategisch erwächst der Wert des NDA daraus,
daß eine autochthone hispanoamerikanische Lexikographie keine alle
Länder erfassende Aufarbeitung dieser Art in absehbarer Zeit erwar-
ten lassen kann, obwohl sich diese geradezu aufdrängt. Beim augen-
blicklichen Forschungsstand müssen die neueren panamerikanischen
Wörterbücher ohne Innovationskraft bleiben (so Alias 1980 [= 1987],
Sala et al. 1982, Sopena 1983, Steel 1990)9: Der Weg muß jetzt über

(abismar). In 7 Fällen sind Wort, Bedeutung oder Phraseologismus im DRAE als
Amerikanismus oder Argentinismus vorhanden (wobei das NDArg stets diatopi-
sche oder diaphasisch-diastratische Präzisierungen bietet: abajeno, abajo de,
abalanzar(se), abatanar, abatatamiento, abatatar, (eri) albande), in einem wei-
teren führt das DRAE das Wort des NDArg als Chilenismus (abastero). DRAE
gibt also nur in einem Drittel der Fälle einen mehr oder weniger präzisen Hin-
weis auf die argentinische Verwendung, doch nur in einem Sechstel der Lemmata
befriedigen seine Angaben. Zwei Drittel der Argentinismen (die Hälfte neue For-
men, die Hälfte neue Bedeutungen) fehlen dagegen gänzlich. - Wenn die Asocia-
cion de Academias ein Diccionario de Americanismos unter der Leitung von
Gregorio Salvador schon für das Jahr 2000 plant, das kontrastiv und komplemen-
tär zum DRAE konzipiert ist (cf. El Pais 6. XI. 1996, S. 43), so ist ihr eine inten-
sive Zusammenarbeit mit dem Augsburger Projekt zu wünschen.

9 Eine Detailkritik der verschiedenen Amerikanismenwörterbücher liefern die

 - 10.1515/zrph.1998.114.2.290
Downloaded from De Gruyter Online at 09/14/2016 11:50:40AM

via UZH Hauptbibliothek / Zentralbibliothek Zürich



296 Martin-Dietrich Gießgen

Länderwörterbücher führen. Doch nur für drei Länder wurden bzw.
werden moderne Repertorien erarbeitet, deren Qualität mit dem NDA
vergleichbar ist, für Chile (Morales/Quiroz/Pena 1984-1987), Vene-
zuela (Tejera 1984-199310) und Mexiko (Lara [i.D.]). Zusammen mit
den drei Bänden des NDA verfügt damit z. B. knapp ein Drittel der
hispanoamerikanischen Welt über ein zuverlässiges lexikalisches In-
ventar. Die übrigen zwei Drittel müßten ohne das NDA gewiß noch
Jahrzehnte warten, bevor eine adäquate lexikalische Repertorisierung
überhaupt in Angriff genommen würde11.

Ebenso wichtig wie dieser faktische Beitrag ist ein methodisches
Moment. Schon in den presentaciones von Jose Joaquin Montes Gi-
raldo [NDCol IX-XI], Manuel Seco [NDArg IX-XIUV] und Giovanni
Meo Zilio [NDU IX-XII] äußert sich eine gewisse Verschränktheit des
NDA mit der hispanischen und hispanoamerikanischen Forschung.
Dadurch kann sich im Entstehungsprozeß des NDA mit der Wörter-
buchreihe die Basis einer bestimmten lexikologisch-lexikographi-
schen Methodologie erweitern. Bei jedem Band wirken zahlreiche
Spezialisten aus den jeweiligen Ländern beratend mit - im Fall des
NDCol 63 kolumbianische und 10 spanische consultores - oder zeich-
nen sogar federführend verantwortlich (so im Fall von NDArg und
NDU C. Chuchuy, L. Hlavacka de Bouzo und U. Kühl de Mones). Die
zahlreichen Forschungsaufenthalte hispanoamerikanischer Wissen-
schaftler in Augsburg fördern nicht nur das Projekt selbst, sondern
schaffen zugleich einen Resonanzboden für die von ihm ausgehenden
methodischen Impulse.

3. Vorschläge und Wünsche an die Redaktoren des NDA
Das NDA schöpft den Rahmen des Machbaren in hohem Grade aus.

Jede methodische Veränderung, die eine Ausweitung bedeuten würde,
kann daher das Projekt gefährden, wie auch bei jeder einschränken-
den Veränderung die Qualität des Werkes Schaden nehmen dürfte.
Dennoch möchte ich einen pragmatischen Vorschlag zur Vereinfa-
chung und drei Ausweitungen als Wünsche formulieren:
3.1. Das NDA wird sich voraussichtlich erst in einigen Jahren dem
schwierigen Fall Mexiko zuwenden, dessen enorme Größe, Sprecher-
zahl und sprachliche Vielfalt besondere Probleme aufwerfen. Zu die-

bereits angeführten methodischen Artikel zum NDA (cf. Anm. 2) sowie Werner
1996.

10 Cf. Werner 1985.
11 Vgl. zu dieser 'Lückenbüßerfunktion5 einer in Deutschland angesiedelten

Romanistik und ihren verschiedenen Implikationen (Neokolonialismus, Entwick-
lungshilfe, eventuell auch - so im Folgenden - Wissenschaftstransfer) Kramer
1995, bes. 59-62.
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sem Zeitpunkt dürfte das DEMex in Weiterentwicklung des DUEMex
(Lara [i.D.]) abgeschlossen sein. Trotz einzelner Schwächen leistet
dieses Wörterbuch Grundlagenarbeit und müßte in ein kontrastives
Wörterbuch umgearbeitet werden können, auch wenn dies mit einem
einfachen Exzerpieren nicht abgetan wäre. Ein solches abgeleitetes
Produkt könnte die Gelegenheit zu einer Aktualisierung der Bestände
des DEMex geben (dessen Korpora bis 1972 reichen) und eventuell
ohne allzugroßen Mehraufwand als Einzelband in der Reihe des NDA
erscheinen.
3.2. Wer jemals in den Augsburger Fichiers wühlen durfte, wird die
konzise Form des NDA mit ebensogroßer Bewunderung wie Bedau-
ern zur Kenntnis nehmen. Jeder Eintrag ist das Produkt einer umfas-
senden metalexikographischen Diskussion und einer scharfen Aus-
wahl. Für ein normbildendes Wörterbuch ist dies die einzige Lösung.
Ein wissenschaftliches Wörterbuch dagegen könnte zu den vorhande-
nen Einträgen Angaben über die jeweils verwendeten Quellen enthal-
ten und auch Wörter aufführen, die im Aussterben begriffen, von ge-
ringer Frequenz oder geographischer Reichweite sind. Dies ist in
Druckform im Augenblick gewiß nicht anzustreben, doch könnte eine
Datenbank solche wertvollen, in Augsburg erarbeiteten Informationen
erfassen und damit für die Wissenschaft relativ leicht verfügbar ma-
chen.

Schon in der Druckform halte ich schließlich die Angabe von Ety-
mologien für vorstellbar, wobei sich das NDA auf die etimologia pros-
sima beschränken könnte (im einfachsten Fall ein peninsulares spa-
nisches Wort) und im Fall der indianischen Etyma sich oft auf die
Angabe der Herkunftssprache beschränken müßte. Angesichts des de-
solaten Forschungsstandes, der mangelnden Kenntnis indianischer
Sprachen und des Fehlens eines historischen Amerikanismen-Wörter-
buchs (cf. Gießgen 1997) ist hier keine Vollständigkeit zu leisten.
Doch schon die Zusammenstellung des heute Bekannten in diesem
Rahmen wäre ein Gewinn, da Fragen der Wortherkunft die Sprecher
beinahe ebensosehr beschäftigen wie die Wissenschaftler und solche
Angaben bei der Strukturierung und Einschätzung des Wortschatzes
helfen können.
3.3. Eine realistische Ausweitungsmöglichkeit der Bände des NDA
liegt im Bereich von Kollokationen, Phraseologie und Idiomatik, also
der unidades pluriverbales, die das NDA nach einem gut handhabba-
ren Ordnungsprinzip verwaltet [cf. NDArg XXV, NDU XXQf; leicht ver-
ändert gegenüber NDCol XXVI]. Wenn das Lexikon unter den ver-
schiedenen Bereichen der Sprache die stärksten Veränderungen in
Amerika erfahren hat, so gilt dies innerhalb des Lexikons wiederum
am ausgeprägtesten für die Mehrwort-Lexien. Quantitative Schätzun-
gen sind natürlich schwierig. Bisher verfüge ich über zwei studenti-
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sehe Arbeiten, die für den mexikanischen und für den kubanischen
Substandard jeweils die Hafte der im untersuchten Korpus eruierten
Phraselogismen als nicht-peninsular nachweisen konnten12. Eine sol-
cherart starke Varianz ist in keinem anderen Bereich des Wortschat-
zes gegeben. Gewiß haben Phraseologismen nicht dieselbe Ge-
brauchsfrequenz wie Einzelwörter (bei denen im übrigen verläßliche
quantitative Daten über die diatopische Varianz in verschiedenen Fre-
quenzbereichen ebenfalls ausstehen), doch ist ihre sprach- und text-
prägende Bedeutung unbestreitbar.

In den vorliegenden Bänden des NDA zeichnet sich eine zuneh-
mende Beachtung phraseologischer Elemente ab. Eine quantitative
Schätzung ist auch hier schwierig, da die Einträge zu einem bestimm-
ten Lemma von NDCol zu NDArg insgesamt expliziter und umfassen-
der wurden, man also weder Seitenzahl noch Zahl der Lemmata allein
für einen Vergleich zugrundelegen kann. Doch dürfte nach grober
Schätzung das NDU etwa ein Viertel mehr Kollokationen, Phraseolo-
gismen und Idiome enthalten als das NDCol, NDArg gar ein Drittel
mehr als NDCol. Diese Entwicklung kann sich mit Gewinn in den
nächsten Bänden noch verstärken.
3.4. Plädieren ließe sich schließlich für die Schaffung eigener Einträge
für die in einem bestimmten Land produktiven Affixe13 und eventuell
für einen erweiterten Kartenteil. NDCol XLI und NDArg XLVIII drak-
ken zwar eine nützliche administrative Karte ab (NDU verzichtet auf
eine solche), doch könnte auch die Angabe von Städten, Bergforma-
tionen, Flüssen und Sümpfen sprachgeographisch interessant sein.
Vielleicht würde außerdem eine kurze Skizze der varietätenlinguisti-
schen Situation des jeweils behandelten Landes die Nutzung der Wör-
terbücher intensivieren. Für die Wörterbuchautoren sind solche Ex-
plizierungen mit vergleichsweise geringem Aufwand verknüpft, wäh-
rend sie für die Benutzer eine wesentliche Bereicherung darstellen.

4. Fazit

Bei der perfektionierten Reihe des NDA ist schon nach den ersten
drei Bänden der geleistete Paradigmenwechsel zu erkennen. Das NDA
legt den Grundstock für eine bisher sehr erschwerte solide lexikologi-

12 Seminararbeit von Isolde Opielka (Die habla populär de la ciudad de Me-
xico unter phraseologischem Aspekt, SS 1994, Heidelberg; auf der Grundlage der
gleichnamigen Textsammlung von Lope Blanch, 1976; Auswertung unter Mithilfe
von Montserrat Martinez Clotet), Magisterarbeit von Marley del Rosario (Los
fraseologismos en la novela cubana contemporanea, 1996, Jena, auf der Grund-
lage des Romans Juan Quinquin en Pueblo Mocho von Samuel Feijoo [1963])
cf. zu Mexiko Gießgen [i. D.] sowie - für Argentinien - Zamora Salamanca 1993.

13 Cf. Schweickard 1993 am Beispiel der italienischen Lexikographie.
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sehe Erforschung des amerikanischen Spanisch und damit wesentli-
cher Teilbereiche der historischen Sprache Spanisch. Als Angelpunkt
für gegenwartsbezogene, System- und varietätenlinguistische Frage-
stellungen wie für historische Betrachtungen zum Lexikon kann die-
ses Werk Wissenschaft und sprachliche Realität zugleich prägen.
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