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im vorliegenden Band die Texte zu diesem Thema präsent sind. Bei der Analyse dieser
Problematik beschränkt sich Heinz Vater in seinen Aufsätzen nicht nur auf das Deutsche.
In den Texten L‘article défini et les noms institutionnels (S. 231–243), „Pronominantien“
– oder: Pronomina sind Determinantien (S. 259–274) und The magical number „one“
(S. 275–293) bezieht er sich ebenfalls auf Phänomene und Beispiele aus dem Französischen, Englischen, Dänischen, Schwedischen, Norwegischen und auch dem Polnischen.
In dieser Sektion findet der Leser weiterhin den Beitrag The word class „Article“, der in
kompakter Form die wichtigsten Aspekte dieser Wortklasse bespricht (S. 245–258). Sowohl diesem Beitrag als auch allen übrigen 19 Aufsätzen sind reiche Bibliographien angeschlossen, die sich im Falle einer weiterführenden Auseinandersetzung mit den einzelnen
Problemen als äußerst hilfreich erweisen.
Viel Aufmerksamkeit hat Heinz Vater in seiner Forschungsarbeit der Tempusproblematik geschenkt. Die im vorliegenden Band zu diesem Problemkreis gesammelten Texte
bieten dem Leser sowohl eine systematische Übersicht über das Tempussystem des Deutschen (S. 297–309) als auch Einzeluntersuchungen zu textuellen Funktionen von Tempora
(S. 311–327), zum Problem der deutschen Futurtempora (S. 329–345), bzw. zu Funktionen
von Präteritum und Perfekt im deutschen Tempussystem (S. 347–377), sowie eine Studie
über den Charakter der Konstruktionen sein+Partizip Perfekt im Deutschen (S. 379–392).
Die letzte thematische Gruppe bilden zwei sehr interessante Beiträge zur ValenzTheorie. Im ersten Aufsatz (S. 395–415) greift der Autor das Problem der Valenzbeschreibung von deutschen Verben in verschiedenen Diathesen auf und im zweiten Text diskutiert
er Anwendungsmöglichkeiten einer neueren Valenztheorie auf Valenzwörterbücher
(S. 417–436).
Die kurze Schilderung der im vorliegenden Band gesammelten Schriften mag verdeutlicht haben, wie breit und vielfältig Heinz Vaters Forschungsinteressen sind.
Der Band ist jedem an Sprache Interessierten zu empfehlen. Jeder Aufsatz in dieser
Sammlung ist lesenswert. Jeder Aufsatz ist interessant und stellt profunde sprachwissenschaftliche Arbeit dar.
Adam Gołębiowski

Teresa Mrozowski: Słownik frazeologiczny. Niemiecko-polski. Warszawa
2011.
„So begleiten uns die Redensarten auf Schritt und Tritt als kostbares Erbgut aus frühester
Zeit“ (Krüger-Lorenzen). Diesen Gedanken, der wohl auf der täglichen Beobachtung der
menschlichen Kommunikation beruht, bestätigen alle Nachschlagewerke, Lexika und
Wörterbücher, in denen die Phraseologismen der jeweiligen Sprache gesammelt werden.
An der Anzahl der verzeichneten Einheiten sieht man, wie reich die Phraseologie einer
jeden Sprache ist. In diesem Kontext scheinen zweisprachige phraseologische Lexika desto interessanter zu sein, da in denen die Phraseolexika verschiedener Sprachen miteinander konfrontiert werden. In diese Reihe passt das neueste Werk von Teresa Mrozowski:
Słownik frazeologiczny. Niemiecko-polski, das vor kurzem im C. H. Beck-Verlag erschienen ist. Es ist das Gegenstück zu dem im Jahre 2007 erschienenen Phraseologischen Wörterbuch Polnisch-Deutsch und soll als dessen Ergänzung angesehen werden.
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Eine harte Nuss hat jeder zu knacken, der ein phraseologisches Wörterbuch verfasst,
denn „der Vorrat an Redensarten bildet den eigentlichen Geist, Gehalt und Reichtum, das
eigentlich innerste Leben der Sprache“ (Hildebrandt). Desto schwieriger ist es, den Geist
von zwei Sprachen miteinander zu vergleichen und Äquivalente im phraseologischen Bereich zu suchen. Das ergibt sich aus der Tatsache, dass die meisten Phraseologismen in die
andere Sprache nicht direkt übersetzbar sind. Manche Proben, die im Bereich der zweisprachigen deutsch-polnischen und polnisch-deutschen Phraseographie unternommen
werden, lassen viel zu wünschen übrig (vgl. z.B. das Werk von Budzowski). Auf der anderen Seite hat die polnische zweisprachige phraseologische Lexikographie gute Traditionen, um z.B. die Arbeiten von Donath (1976), Worbs (1990), Czochralski (1990),
Czochralski / Ludwig (1999) oder Kątny (2001) zu nennen2.
Das zu besprechende Werk von Mrozowski umfasst 2600 Phraseologismen, Sprichwörter und Redensarten aus dem Deutschen und Polnischen. Das Besondere an diesem
Wörterbuch besteht darin, dass ein großer Wert auf die Authentizität der von der Autorin
zur Illustrierung jedes Lemmas angeführten Beispiele gelegt wird. Die Beispiele stammen
aus Presseartikeln, literarischen Texten und dem Internet. Die Struktur des Werks „beruht
auf einer vergleichenden Gegenüberstellung der Redewendungen aus beiden Sprachen, die
ihr Verständnis und ihre Aneignung erleichtert“ (Kap. VII).
Das Nachschalgewerk besteht aus folgenden Teilen: Vorwort, Allgemeines Abkürzungsverzeichnis, Bibliographisches Abkürzungsverzeichnis, Bemerkungen zu der Reihenfolge der Lemmata, Wörterbuchteil, Index mit Hinweisen zu dessen Benutzung, Bibliographie, Internetquellen.
Im Vorwort sind allgemeine Bemerkungen der Autorin zu der Anordnung der gesammelten Einheiten enthalten. Sie hebt hervor, dass sie bei der Zusammenstellung der
phraseologischen Einheiten ihre Aufmerksamkeit auch der Häufigkeit der Phraseologismen geschenkt hat. Ein Indiz dafür sei die Anzahl der Anwendungsbeispiele. An der Anzahl der Beispiele könne man auch besser die verschiedenen Verwendungsmöglichkeiten
der Phraseologismen erkennen.
Der Bau der einzelnen Lemmata unterscheidet sich nicht von der traditionellen lexikographischen Beschreibung der Phraseologismen. Nach dem jeweiligen deutschen Phraseologismus wird eventuell seine Stilschichtzuordnung angegeben. Nicht immer ist es der
Autorin gelungen stilistisch gleichwertige Äquivalente zu finden. Dann findet man die
Erklärung der phraseologischen Bedeutung, die mit Periphrasen oder Synonymen wiedergegeben werden und entsprechende Beispiele, welche journalistischen und literarischen
Texten entnommen sind. Es werden im Wörterbuchteil keine Verweise verwendet, der
Indexteil ist sehr benutzerfreundlich. Man kann nicht nur entsprechende Phraseme nach
Stichwörtern sondern auch synonyme Einheiten finden.
Die Lemmata sind alphabetisch nach Stichwörtern der deutschen Phraseologismen
angeordnet. Als diese gelten Komponenten der Phraseme: oft Nomen, Verben oder Adjektive.
2 Es handelt sich um folgende Werke: Adolf Donath: Wybór idiomów niemieckich. Warszawa
1976, Erika Worbs: Phraseologisches Wörterbuch. Polnisch-Deutsch. Leipzig 1990, Jan Czochralski: Mały słownik idiomatyczny polsko-niemiecki. Warszawa 1990, Jan Czochralski, Klaus-Dieter
Ludwig: Słownik frazeologiczny niemiecko-polski. Warszawa 1999, Andrzej Kątny: 1000 idiomów
niemieckich z przykładami, tłumaczeniami i indeksem. Berlin 2002.
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Um die Arbeit mit dem Wörterbuch benutzerfreundlicher zu machen, werden unterschiedliche typographische Techniken angewendet: Phraseme sind fett, Bedeutungserklärung kursiv gedruckt, sowie graphische Zeichen, z.B.: runde Klammer für Quellenangaben.
Die Autorin bestimmt nicht, für wen das Wörterbuch gedacht ist. Da es aber nur solche Einheiten enthält, welche Voll- oder Teiläquivalente in der Zielsprache haben, kann
angenommen werden, dass das Werk für Deutschlernende gedacht ist, die ihr Wissen erweitern und ihre Deutschkenntnisse verbessern wollen. Da die Benutzung der Phraseologismen eine bestimmte Kenntnis des Deutschen erfordert, kann man voraussetzen, dass es
sich um Lernende handelt, deren Sprachkenntnisse fortgeschritten sind. Das Lexikon bietet eine vergleichende Zusammenstellung der Phraseologismen beider Sprachen an. Diese
Tatsache erleichtert ihr Verständnis und ihre Aneignung. Daher eignet sich das Wörterbuch
sehr gut für didaktische Zwecke sowie kontrastive Untersuchungen.
Die Autorin ist bemüht, für jeden deutschen Phraseologismus ein polnisches Äquivalent zu finden. Leider findet man in den polnischen Lemmata keinen Hinweis darauf, ob
es sich in jedem einzelnen Fall um eine voll- oder teiläquivalente Entsprechung handelt.
Und in diesem Sinne kann es oft irreführend sein, da die volläquivalenten phraseologischen Einheiten im deutsch-polnischen Vergleich eine vielleicht nicht so zahlreiche
Gruppe darstellen. Es wird von der Autorin auch nicht angegeben, wie die behandelten
Phraseologismen gesammelt wurden.
Besonders hervorzuheben und zu loben ist die Tatsache, dass die Autorin sich bemüht,
für jeden Phraseologismus der Ausgangs- und Zielsprache entsprechende Beispiele ihrer
Verwendung aus der Presse und Literatur anzugeben. Dies ist in vielen anderen phraseologischen „Lexika“ selten der Fall. Dadurch erkennt man sofort, dass die zusammengestellten Phraseologismen doch zum aktiven Wortschatz beider Sprachen gehören. Viele
Kontexte ihres Vorkommens dokumentieren die Möglichkeiten ihres Gebrauchs und veranschaulichen manche stilistischen Aspekte ihrer Semantik.
Słownik frazeologiczny. Niemiecko-polski von Teresa Mrozowski eignet sich sehr gut
sowohl für den Einsatz im Fremdsprachenunterricht als auch zum Selbststudium. Daher
kann es ohne Bedenken jedem, der an der Verbesserung der Deutschkenntnisse interessiert
ist, empfohlen werden.
Joanna Szczęk

Renata Nadobnik: Znaczenie słowników bilingwalnych w dydaktyce języka
niemieckiego w Polsce. Gorzów Wielkopolski 2010.
Die Entwicklungstendenzen auf dem Büchermarkt spiegeln die Tendenzen im Bereich der
Bildung wider, denn man hat es seit einigen Jahren mit großen und oft raschen Veränderungen zu tun. Die Einführung der sog. „Westsprachen“ in die Schulen verursachte, dass
die Verlage bemüht waren, viele Lehr- und Nachschlagewerke für die Lernenden zu veröffentlichen. Auf der anderen Seite ist das Interesse der potenziellen Empfänger solcher
Lehrmaterialien rasch angestiegen. Dies förderte wesentlich die Entwicklung im Bereich
der zweisprachigen Lexikographie, v.a. auf dem Gebiet der sog. Schulwörterbücher, die
auf einmal besonders gefragt wurden. Welcher Qualität sie auch immer waren und immer
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