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eines deutsch-russischen Lexikons der Kirchensprache.
Ein lexikographisches Projekt
Alia TAISSINA, Eichstätt, Germany
Zusammenfassung
Der Anlaß der Arbeit war die Notwendigkeit, eine wesentliche Lücke in der deutsch-russischen Lexikographie zu füllen und die Sprache im Fachgebiet der deutschen und russischen katholischen Theologie
in einem Lexikon zu erfassen. Das Lexikon ist als ein illustriertes Nachschlagewerk für alle Menschen
gedacht, die mit deutschen theologischen Texten arbeiten. Es soll ihnen ein Instrument in die Hand geben, das ihnen ermöglicht, diese Texte richtig zu verstehen und bei der Übersetzung zur erwünschten
Präzision des theologischen Ausdruckes zu gelangen.

1 Eine Lücke in der deutsch-russischen Lexikographie
Der Anlaß und die Absicht der Arbeit war die Notwendigkeit, eine wesentliche Lücke in der
deutsch-russischen Lexikographie zu füllen und die gegenwärtige deutschsprachige katholische Fachterminologie in einem Lexikon zu erfassen. Die gewählte Form eines zweisprachigen illustrierten Lexikons erlaubt, den theologischen Wortschatz fachgerecht darzustellen, den
tatsächlichen Fachsprachgebrauch zugänglich zu machen und den Leser mit unterschiedlichen
faktischen Gegebenheiten in beiden Sprachräumen bekanntzumachen (s. den exemplarischen
Artikel Fastnacht“). Das Lexikon soll allen Fachleuten und Laien, die an der Sprache und dem
”
heutigen Stand der katholischen Theologie interessiert sind, ein Instrument in die Hand geben,
das ihnen ermöglicht, zur erwünschten Präzision des theologischen Ausdruckes zu gelangen.

2 Ein Wendepunkt in der Entwicklung der katholischen
Fachterminologie
Einen bedeutenden Wendepunkt in der Entwicklung der katholischen Fachterminologie stellt
das II. Vatikanische Konzil (1962-1965) dar. Neue Orientierungen, die es der katholischen
Theologie gab, trugen dazu bei, daß der Fachwortschatz der nachkonziliaren katholischen Theologie sich wesentlich von dem vorkonziliaren unterscheidet. Im Lexikon werden u.a. Begriffe
behandelt, deren Bedeutung sich nach dem II. Vatikanischen Konzil gewandelt hat ( die Kirche“
”
das Amt“ u.a. ) oder die, die nach 1965 entstanden ( die Basisgemeinde“, die Charismatische
”
”
”
Erneuerung“ Kirche von unten“, das Kirchenvolksbegehren u.a.). Es wurde auch der Bezeich”
nungswandel, der in den sechziger Jahren stattfand, berücksichtigt, so findet man unter den
Stichwörtern Aszetik“ und Mystik“ einen Verweis auf Christliche Spiritualität“.
”
”
”
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3 Deutsch- und russischsprachige theologische Quellen
Um die richtige Sprachverwendung zu zeigen, werden im Lexikon Zitate aus den Werken prominenter deutscher, schweizer und österreichischer Theologen (K. Rahner, U. v. Balthasar, J.
Ratzinger u.a.) angeführt. Bei Notwendigkeit werden auch die theologischen Dissidenten, solche wie H. Küng, E. Drewermann, E. Schillebeeckx, zitiert. Russischer theologischer Wortschatz wurde meistens aus den Übersetzungen theologischer Werke ins Russische geschöpft.

4 Spezielle Probleme bei der Übersetzung aus dem Deutschen ins Russische
Bei der Übersetzung aus dem Deutschen ins Russische muß daran gedacht werden, daß Deutsch
und Russisch sehr oft die gleichen Quellen benutzt haben, um theologische oder kirchliche Begriffe zu entlehnen. Dies geschah aber zu verschiedenen Zeitpunkten, deshalb haben die sehr
ähnlich lautenden Wörter oft verschiedene Bedeutungen und werden auf diese Weise zu den
falschen Freunden des Übersetzers oder des Lesers. So bedeutet das russische Wort   “
”
nicht Leiter eines Priesterseminars“ wie Regens, sondern Kirchenchorleiter“,    “
”
”
”
(Diakonisse) ist nur ein Bildungswort, weil es Diakonissen in Rußland nie gab. Das volkstümliche Wort    “ bedeutet Frau eines Diakons‘. Das Wort    “ entspricht dem
”
’
”
deutschen Wort Kirche“. Wenn man aber das Wort Kirchenvolksbegehren“ins Russische über”
”
setzen will, wird es schwierig, weil außersprachliche Wirklichkeiten so verschieden sind. Aber
man könnte es mit     !"# $ % “ wiedergeben, weil die russische Gesellschaft
”
in den letzten Jahren etwas mehr Demokratie erfahren hat. Die in diesem Lexikon enthaltene
russische katholische theologische Terminologie sollte weder veraltet sein noch agnostisch wirken. Wenn keine Äquivalenz vorlag, dann wurden Begriffe kurz umschrieben oder transkribiert.
In einigen Fällen wurden neue Begriffe geschaffen.

5 Terminologische Arbeit
Die gegenwärtige katholische Fachterminologie wurde erfaßt. Eine schriftliche und mündliche Informantenbefragung wurde durchgeführt. Fachwörter und Wendungen wurden im Kontext registriert und klassifiziert. Weil es ein Lexikon der Kirchensprache ist, wurde vor allem
der Wortschatz aus den Bereichen der Liturgik, Dogmatik, Moral- und Pastoraltheologie in einem lemmatisierten Index dargestellt. Es wurde eine sprachliche und systematisch-theologische
Analyse der Begriffe vorgenommen.
Besondere Aufmerksamkeit wurde der gegenseitigen Beeinflussung von einem Fachbegriff und
einem allgemeinen Wort geschenkt. Als reines Beispiel der Entstehung eines theologischen Begriffes aus einer profanen Wendung kann man die mystische Bezeichnung der Gottverlassenheit
Dunkle Nacht“ anführen. Der politische Wortschatz beinflußt den kirchlichen und läßt solche
”
Wortbildungen, wie Kirchenvolksbegehren“ entstehen. Es ist kein theologischer Begriff, aber
”
ein Begriff der Kirchensprache, der eine Erscheinung der Gegenwart bezeichnet. Das Lexikon enthält viele neue theologische Begriffe, deren Quelle die Allgemeinsprache ist. Es sind
z.B. Ökologie“ und Asylant“ (der Begriff Kirchenasyl“ hat zwar bis 1983 im Kirchenrecht
”
”
”
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existiert, hat aber an seiner Aktualität erst durch die Diskussion über seine Wiederaufnahme gewonnen). Neue theologische Begriffe bezeichnen neue Realitäten des kirchlichen Lebens und
neue Aspekte des kirchlichen Handelns. Alle gefundenen Fälle des Wortgebrauchs wurden gezeigt und begründet.

6 Lexikographische Methode
Es wurde eine lexikographische Methode entwickelt, die die Herstellung der Äquivalenz zwischen der deutschen und russischen theologischen Sprache ermöglichen soll. Jeder Begriff wird
von den Standpunkten der Lexikologie und der Theologie aus bearbeitet. Die theologische
Methode bedeutet dabei eine systematische Analyse. Danach werden terminologische Festlegungen getroffen und Definitionen festgelegt. Und zum Schluß werden Begriffe ins Russische
übersetzt. Die Lexikonartikel werden einer Konsistenzprüfung unterzogen. Das Vorhandensein
aller notwendigen Verknüpfungen zwischen Informationsteilen verschiedener Lexikoneinträge
wird bestätigt. Konkret wird untersucht, ob alle siehe“ oder sonstige Verweise auf einen exi”
stierenden Lexikoneintrag Bezug nehmen. Es wird überprüft, ob alle in den Definitionstexten
auftretenden Benennungen ihrerseits im Lexikon als Stichwort mit Definition auftreten. Die in
den Eintragtexten verwendeten Abkürzungen werden mit einer vorgegebenen Liste verglichen.
Ich hoffe, daß mit dieser Methode des wissenschaftlichen und lexikographischen Arbeitens es
gelingen wird, ein deutsch-russisches Fachlexikon der gegenwärtigen Kirchensprache mit den
fachgerechten Definitionen zu erstellen.
Hier werden drei Artikel vorgestellt, die sich in Form voneinander unterscheiden:
Fastnacht f (Fasnacht, Fasnet) %&'(   f Fastnacht heißen Tag und Nacht vor dem
Beginn der Fastenzeit. Früheste Nachrichten über das Feiern der Fastnacht stammen aus den Städten des 12. 13.Jh.; strukturbildend war die Opposition zur
Fastenzeit (üppige, v.a. fette Gerichte, reichlich Getränke, Tänze, Wettkämpfe
und Spiele, häufig mit Sonderstellung der Metzger). Die früher übliche Herleitung der Maskierung (s. Illustration) aus germanischen Kulten ist aufgegeben.
Für die formale Ausgestaltung scheinen die christliche Lasterallegorese (z.B. Tiermasken als Verkörperung von Lastern)
sowie das Predigtmuster der verkehrten Welt zentral geworden zu sein. Die alles überragende Gestalt des Narren geht
wohl zurück auf biblische Lesungen (PS 53,2; l Kor 13, l) und
beliebte Predigtthemen der beginnenden Fastenzeit. Der im
19. Jh. aufblühende rheinische Karneval nimmt mit dem 11.
November den Beginn einer alten vorweihnachtlichen Fastenzeit auf. In Rußland wurde Fastnacht ähnlich gefeiert. Nur das
Hauptgericht war bliny (Pfannkuchen), die arme Menschen
mit Butter oder Sauerrahm und die Reichen mit Kaviar oder
Salm und Lachs gegessen haben. Statt Umzüge zu machen,
fuhr man mit einem Dreispänner. Nach der Oktoberrevolution konnte Fastnacht nicht mehr offiziell gefeiert werden.
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Fatalismus m "  ( *% m Annahme der Vorherbestimmung des Lebens durch ein unumstößliches Schicksal (Fatum), das mythisch als blind waltend erlebt wird ( Moira“,
”
Parzen“), für den philosophischen Fatalismus jedoch Teil einer sinnvollen Gesamtord”
nung ist (Stoa); im religiösen Kontext ist Fatalismus etwa als Glaube an Vorherbestimmung durch den undurchschaubaren Willen Gottes (Kismet) vor allem für den Islam
prägend.
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 %& f Erscheinungen, Maria, Wallfahrt

Ein Wallfahrtsort in Portugal. Bekannt geworden durch Marienerscheinungen dreier Hirtenkinder im Jahre 1917 und Prophezeihungen über Bekehrung Rußlands.    '%> (  
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