
Zum Tode von Herbert Ernst Wiegand  

Wir trauern um unseren langjährigen Herausgeber Herbert Ernst Wiegand. Die Anfänge der 

überaus fruchtbaren Zusammenarbeit mit den Verlagen de Gruyter und Niemeyer reichen 

bis in die 1970er Jahre zurück. Ein Herausgeber wie Herr Prof. Wiegand, der vier Jahrzehnte 

als Herausgeber und auch als Autor dem Haus sehr verbunden war und der die 

germanistische Linguistik entscheidend geprägt hat, hinterlässt große Fußstapfen und ein so 

umfangreiches Werk, dass es unmöglich ist, dieses bis ins Detail zu würdigen. Nicht zuletzt 

deshalb, weil Herbert Ernst Wiegand enorm produktiv war, und viele seiner Aufsätze bereits 

einen für Monographien üblichen Umfang erreichten. Allein seine Artikel in den 

verschiedenen internationalen Zeitschriften, Sammelbänden, Buchreihen und Handbüchern 

umfassen wohl circa 20.000 Seiten.  

Auch als Kooperationspartner war Herbert Ernst Wiegand hoch geschätzt und hat über die 

Jahre Projekte mit vielen namhaften Kollegen und Kolleginnen angestoßen und verfolgt. Zu 

den wichtigsten Herausgeberschaften zählt seine mit 2699 Seiten in vier Bänden erschienene 

„Internationale Bibliographie zur germanistischen Lexikographie und 

Wörterbuchforschung". Hinzu kommen Wiegands vielfältige Tätigkeiten im Rahmen der 

von ihm initiierten und mitinitiierten Publikationen: die „Handbücher zur Sprach- und 

Kommunikationswissenschaft" (HSK), die „Wörterbücher zur Sprach- und 

Kommunikationswissenschaft" (WSK), das „Wörterbuch zur Lexikographie und 

Wörterbuchforschung" (WLWF), das internationale Jahrbuch „Lexicographica" und die 

angeschlossene Reihe „Lexicographica Series Maior", die „Zeitschrift für germanistische 

Linguistik" sowie die „Reihe Germanistische Linguistik".  

Darüber hinaus war Herbert Ernst Wiegand ein engagierter Wissenschaftsorganisator, der 

zahlreiche Kolloquien, Workshops und Konferenzen organisierte und initiativ ins Leben rief, 

wie z.B. das „Lexikographische Kolloquium" in Heidelberg, das „Internationalen 

Kopenhagener Kolloquium" sowie das internationale „Kolloquium zur Lexikographie und 

Wörterbuchforschung" in Osteuropa.  

Für sein Engagement und seine unermüdliche Tätigkeit wurde er mehrfach mit der 

Ehrendoktorwürde ausgezeichnet: im Jahre 1996 an der „Aarhus School of Business" 

(Dänemark), im Jahre 2000 an der Universität Sofia (Bulgarien) und im Jahre 2006 an der 

Universität Stellenbosch (Südafrika).  

Wir haben Herrn Prof. Wiegand sehr geschätzt. Er war geradlinig, arbeitete unermüdlich 

und außerordentlich diszipliniert, manchmal bis zur Erschöpfung, und scheute sich nicht, 

sich auch mit schwierigen und unangenehmen Angelegenheiten auseinanderzusetzen. Er 

hatte einen kritischen, wachen Geist und war energiegeladen und unerschrocken, was große 

Projekte und Publikationen anging. Er war überhaupt als Mensch sehr aktiv, auch im ganz 

wörtlichen Sinne: Er liebte den Sport, insbesondere Tennis und Skifahren, und wusste die 

schönen Seiten des Lebens zu schätzen. Er züchtete Rosen, liebte gute Weine, die Sonne und 

das Leben selbst.  

Herbert Ernst Wiegand hat nicht nur der Lexikographie, sondern auch der germanistischen 

Linguistik unzählige wertvolle Impulse gegeben und seine vitale Präsenz im Miteinander 

wird uns sehr fehlen. 
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