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ация в прессе, но не анализируют, какова она в действительности. Пожалуй, 
единственная возможность реконструировать структуру современных пред-
ставлений о национальной идентичности – репрезентативный социологиче-
ский опрос. Пример такого типа изучения культурно-языковой ситуации в 
Беларуси – т. н. Ольденбургский проект по трасянке, который включал в себя, 
помимо собственно лингвистического изучения смешанного белорусско-рус-
ского языка, ещё и социологическую составляющую. Интересно, что оба ис-
следования – Аннетте Козаковски и Ольденбургский проект – проводились, 
по сути, параллельно и независимо друг от друга. Анализ языковой ситуации 
в Беларуси и результаты социологических опросов Ольденбургского проекта 
во многом опровергают тезис о дуальности национальной, языковой и куль-
турной идентичности белорусов. Скорее, речь идёт о мультикомпонентном 
национальном сознании, которое вряд ли может быть эксплицировано прес-
сой и исследованиями дискурса печати вообще.

Но это замечание об эффективности исследования дискурса СМИ для экс-
плицирования общей культурно-языковой ситуации и национальной иден-
тичности ни в коей мере не умаляет значимости работы Аннетты Казаковски, 
которая своей основательностью, скрупулёзностью и строгой методикой ис-
следования несомненно представляет собой событие в белорусистике.
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In den letzten Jahren sind einige umfangreiche einsprachige Wörterbuchprojekte für 
das Slowenische fertiggestellt worden. Nachdem im Jahr 1991 der fünfte und letzte 
Band des einsprachigen erklärenden Wörterbuchs der slowenischen Schriftsprache 
(Slovar Slovenskega Knjižnega Jezika 1970–1991, im Folgenden SSKJ 1970ff), erschienen 
ist, sind als größere Wörterbuchprojekte das im Jahr 2001 erschiene orthographische 
Wörterbuch (Slovenski pravopis, im Folgenden SP) und das im Jahr 2011 erschienene 
phraseologische Wörterbuch (Slovar slovenskih frazem) (vgl. Keber 2011) zu nennen. 
Erwähnenswert sind darüber hinaus kleinere Wörterbuchprojekte, die z.T. auf dem 
SSKJ basieren, wie z.B. das slowenische rückläufige Wörterbuch (Odzadnji slovar 
slovenskega jezika […]) (vgl. Hajnšek-Holz/Jakopin 1996), das Wörterbuch mit dem 
Wortschatz des Slowenischen (Besedišče slovenskega jezika z oblikoslovnimi podatki 
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[…]) (vgl. Šircelj-Žnidaršič 1998), welches die nicht in das SSKJ aufgenommene Lexik 
umfasst, ein Homonymie-Wörterbuch (Slovar slovenskih homonimov […]) (vgl. 
Bálint 1997), ein Valenz-Wörterbuch des Slowenischen (Vezljvostni slovar slovenskih 
glagolov) (vgl. Žele 2011) und – als ein erstes Teilprojekt in Richtung eines historischen 
Wörterbuches des Slowenischen – ein Wörterbuch mit der slowenischen Lexik des 
16. Jahrhunderts (Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja) (vgl. Ahačič et al. 
2011). 

Nach dieser kurzen einleitenden Übersicht über aktuelle Wörterbuchprojekte 
des Slowenischen kann nunmehr zum hier vorzustellenden Wörterbuch der neu-
eren Lexik des Slowenischen (Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, im 
Folgenden SNB) (vgl. Bizjak Končar/Snoj 2012, Nachdruck 2013) übergegangen wer-
den. Herausgegeben wird das SNB vom Institut für slowenische Sprache F. Ramovš, 
welches an der Slowenischen Akademie der Wissenschaften und Künste (SAZU) be-
heimatet ist. 

Das SNB ist in erster Linie eine willkommene und lang ersehnte Füllung einer 
bestehenden Lücke innerhalb der einsprachigen Wörterbücher des Slowenischen. 
Bereits parallel mit dem Erscheinen des SSKJ (1970–1991) und insbesondere auch im 
Zuge der Erstellung des SP 2001 wurde immer auf das Fehlen einer systematischen 
Erfassung des neueren lexikalischen Fonds des Slowenischen hingewiesen (vgl. dazu 
die Bibliographie zur Rezeption und Kritik in Müller (1998) und eine Vielzahl von 
Folgestudien und eine intensive Auseinandersetzung mit problematischen konzep-
tuellen Eckpunkten des SSKJ u.a. in Gorjanc 2004).

Vor diesem Hintergrund versteht sich das SNB als ein Wörterbuch, welches (1) 
den aktuellen und allgemein gebräuchlichen lexikalischen Fond des Slowenischen 
(seit den 90er Jahren) erfaßt und in einigen Fällen darüber hinaus (2) bereits im 
SSKJ zu findende Lexeme in modifizierter und den aktuellen Gegebenheiten ange-
paßter Form aufnimmt. Letzteres wird im SNB systematisch markiert, sodass das 
SNB als Nachfolgeprojekt des SSKJ in Erscheinung tritt. Das SNB lehnt sich vom 
inneren Aufbau (Struktur der Lemmata, Umgang mit Homonymie, Polysemie, Art 
der Bedeutungsexplikation) direkt an das SSKJ an (vgl. SNB 2012: 9). Es umfasst 
nach Angaben der Verfasser 5384 Lemmata und 6512 Bedeutungen. Die Makro- und 
Mikrostruktur der aufgenommenen Lemmata umfasst u.a.: 

a.) Eine systematische Auszeichnung der Akzentstruktur, inklusive 
Auszeichnung von Druckakzent und der Tonemik; für problematische Fälle ist 
in vereinfachter phonetischer Umschrift die normative Aussprache angeführt; 
ebenso verzeichnet werden (die im Slowenischen durchaus häufig vorkom-
menden) Akzentdubletten – als Neuerung gegenüber dem SSKJ fällt auf, dass 
Komposita z.T. mit einem Nebenakzent versehen werden.

b.) Das SNB verwendet die normativ verbindlichen orthographischen 
Regeln des SP 2001, wenngleich in vielen Fällen Dubletten zugelassen wer-
den. Dies betrifft insbesondere die Zusammen-Getrenntschreibung (bio hra-
na – biohrana (‘biologische Nahrung’), banana republika – bananarepublika 
(‘Bananenrepublik’), bas kitara – baskitara (‘Bassgitarre’) und die unterschied-
liche Praxis bei der Schreibung von Fremdwörtern: einerseits die Übernahme 
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der englischen Originalschreibweise, andererseits die an die Phonetik des 
Slowenischen adaptierte Schreibweise (z.B. aboriginski – aboridžinski, consul-
ting – konzalting, googlati – guglati).

c.) Verwendet wird das klassische Set an Wortklassen (Verben, Nomen, 
Adjektive, Adverben, Numeralia, Interjektionen). Ob der Tatsache, dass im 
SNB die neuere Lexik des Slowenischen aufgenommen wird, verwundet es 
nicht weiter, dass Konjunktionen, Präpositionen und Pronomen im SNB nicht 
zu finden sind. Als eine Neuerung hinsichtlich der morphologisch-syntakti-
schen Auszeichnung – und dies ist bereits bei der Erstellung des SSKJ mehr-
mals eingefordert worden – sind die Einführung der Deskriptoren für die 
Belebtheitskategorie bei Nomen mit der Unterscheidung von člov. (človeškost) 
und živ. (živost) zu sehen. 

d.) Hinsichtlich der Bedeutungsexplikation kommt es im Vergleich zum SSKJ 
zu keinen nennenswerten Veränderungen (vgl. SNB 2012: 32), außer dass ver-
sucht wird, die Verwendung von Synonymen (vgl. dazu den Entwurf zu einem 
bislang allerdings nicht realisierten Synonymie-Wörterbuch des Slowenischen 
in Ahlin et al. 2003) in der Bedeutungsexplikation auf ein Minimum zu re-
duzieren. Insgesamt aber orientiert sich das SNB hinsichtlich der Art der 
Bedeutungsexplikationen am SSKJ.

e.) Hinsichtlich der Verwendung von Deskriptoren für die Auszeichnung 
von diatopischer, diastratischer und fachspezifischer Lexik kommt es im 
Vergleich zum SSKJ zu einer moderaten Modifikation. Bei der Auszeichnung 
des Fachwortschatzes kommt es zur Einführung von neuen Deskriptoren, wie 
z.B. im Bereich Biochemie (biokem. – biokemija), Ökologie (ekol. – ekologija), 
Computerwissenschaften (rač. – računalništvo) usw. Eine hervorhebenswer-
te Abweichung gegenüber dem SSKJ ergibt sich hinsichtlich der Markierung 
diastratischer Eigenschaften der aufgenommenen Lemmata. So wird der 
Deskriptor umgangssprachlich (pog. – pogovorno) zwar im Sinne einer gespro-
chenen Umgangssprache verstanden, allerdings mit der Ergänzung, dass diese 
nunmehr auch in der schriftlichen Kommunikation in nichtfachspezifischen 
Texten vorkommen kann. Ähnliches gilt für den Deskriptor Jargon (žarg. – 
žargon), der ausschließlich in Kombination mit einem terminologischen bzw. 
fachsprachlichen Deskriptor verwendet wird. Die Kennzeichnung der soge-
nannten expressiven Lexik erfolgt mit Hilfe der drei Deskriptoren eks. – ekspre-
sivno (‘expressiv’), slabš. – slabšalno (‘pejorativ’) und vulg. – vulgarno (‘vulgär’). 
Anzumerken ist, dass im SNB auf die Aufnahme von Dialektismen verzichtet 
wird.

f.) Als eine gänzliche Neuerung – zumindest im Vergleich mit dem SSKJ – ist 
die Einführung einer kurzen etymologischen Erklärung für eine recht hohe 
Anzahl von Lemmata zu sehen. Ob diese für ein erklärendes einsprachiges 
Wörterbuch, welches den synchronen Bestand des Slowenischen erfassen soll, 
notwendig ist, kann hinterfragt werden, zumal ja mit Snoj (1997 bzw. 2003) 
entsprechende etymologische Wörterbucher vorliegen, die durchaus für das 
nichtfachliche Publikum bestimmt sind.
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g.) In systematischer Weise werden auch Mehrwortlexeme – ein notorisches 
Problem der slowenischen Lexikographie – aufgenommen. Das SNB hat hierzu 
ein umfangreiches Regelwerk entwickelt (vgl. SNB 2012: 14–19), welches sich an 
den jeweils vorkommenden Autosemantika bzw. an den Wortarten orientiert. 

Abschließend sind einige Worte zur im SNB aufgenommenen Lexik zu sagen. 
Auch wenn diese Frage an dieser Stelle nicht systematisch (in Form einer quantita-
tiven Auswertung) untersucht werden kann, so fällt in erster Linie der hohe Anteil 
an Fremdwörtern und Zitatwörtern, insbesondere aus dem Englischen, auf, wie z.B. 
skener (‘Scanner’), skiper (‘Skipper’), snowboard (‘Snowboard’) usw. usf. In diesem 
Sinne wird das SNB den markanten lexikalischen Veränderungen des Slowenischen 
seit den neunziger Jahren durchaus gerecht. Eine weitere Besonderheit des SNB liegt 
darin, dass hinsichtlich der Orthographie nicht normativ vorgegangen wird, sondern 
versucht wird, die tatsächlich im Usus gebrauchten (z.T. phonetisch adaptierten) or-
thographischen Varianten zu erfassen. Als Beispiele sind aboríginski/aborídžinski 
(Adj. von ‘Aborigin’), body art/bôdiárt, player/pleyer zu nennen. 

Das Slowenische wird hinsichtlich seiner lexikalischen Zusammensetzung tra-
ditionellerweise als puristische Sprache umschrieben. Diese Einschätzung lässt 
sich zwar durchaus bestätigen, wie z.B. bei pametni telefon (‘Smart Phone’), obri-
toglavec (‘Skinhead’), allerdings mit der Dublette skinhead/skinhed, nahrbtnikar 
(‘Backpacker’), martinčkati se (‘chillen’, im Sinne von ‘herumhängen, sich ent-
spannen’), žvižgač (‘whistleblower’), prilagojevalnik (‘Adapter’), priponka/pripona 
(‘Attachment’) u.a.m., aber insgesamt scheinen Fremd- und Zitatwörter im SNB zu 
überwiegen – ein Befund, der in Zukunft noch durch detaillierte Untersuchungen 
abzusichern wäre.

Für das SNB wurde das Korpus Nova Beseda, ein am Institut für sloweni-
sche Sprache F. Ramovš beheimatetes 300 Millionen Wortformen umfassendes 
Korpus, ausgewertet. Dieses Korpus stellt zwar eine durchaus zufriedenstellende 
Materialgrundlage dar, aber für weitere einsprachige erklärende Wörterbücher des 
Slowenischen wäre aber sicher die Hinzuziehung der großen slowenischen Korpora 
Fida-Plus bzw. Gigafida und damit zusammenhängender Subkorpora (z.B. GOS – 
Korpus der gesprochenen Sprachen) wünschenswert, wenngleich – wie die neuere 
Diskussion zeigt (vgl. Krek/Kosem/Gantar 2003) – ein geplantes neues einsprachi-
ges Wörterbuch des Slowenischen gerade in einer Polemik um die institutionelle 
Zuständigkeit der Erstellung unterzugehen scheint. Für das SNB (2012) – welches, 
wie nunmehr gezeigt werden konnte, als ein unabdingbares Nachschlagewerk für 
den an den neueren lexikalischen Veränderungen des Slowenischen interessierten 
Slawisten und Sprachwissenschaftler anzusehen ist – wäre für die nahe Zukunft 
eine Online-Version bzw. zumindest eine digital verfügbare Version wünschens-
wert. Das SNB ist insgesamt eine gelungene Erfassung der zeitgenössischen Lexik 
des Slowenischen. Hinsichtlich der aufgenommenen Lemmata scheint ein in der 
Vergangenheit übermäßiger Purismus überwunden worden zu sein und durch eine 
zeitgemäße Annäherung an den aktuellen Usus, der nun einmal von Lehn- und 
Fremdwörtern und Jargonismen geprägt ist, ersetzt worden zu sein.
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WOLFGANG STEPHAN KISSEL (HG.), Der Osten des Ostens. Orientalismen in 
slavischen Kulturen und Literaturen. Wolfgang Stephan Kissel (Hg.), Frankfurt 
am Main, Peter Lang. 2012. 468 S.

Seit etwa mehr als zehn Jahren sind die stellenweise sehr kontrovers diskutierten 
postkolonialistischen Ansätze auch in der deutschsprachigen Slavistik zu Hause. 
Einen wichtigen Schritt zur – wenn auch durchaus kritischen – „Kanonisierung“ 
und Fundierung der Untersuchungen von slavischen Orientalismen bildet das zu 
besprechende Buch, herausgegeben als erster Band der neuen Peter-Lang-Reihe 
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