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Vorwort

Das Unternehmen, das mit dem hier vorgelegten Band seinen zumindest vorliiufigen AbschluB findet, begann im Sommer 1994 auf einem Balkon in der
Mannheimer Oststadt. Die Frage der Relation zwischen Wortern und Konzepten hatte uns sowohl im Gespriich mit den Kolleginnen und Kollegen der jewells eigenen Disziplin und Institution als auch in der interdiszipliniiren Diskussion schon seit einiger Zeit beschiiftigt, insbesondere im Hinblick auf eine kritische Analyse des Bedeutungsbegriffs selbst und auf die Niitzlichkeit und Notwendigkeit seiner Verwendung in Theorien der Wort-Konzept-Relation.
So hatten sich an jenem Balkonabend zwei von uns erneut in diese Problematik hineindiskutiert, und genau so plotzlich, wie der Gedanke entstand, diese
Diskussion in Form einer integrativen Darstellung der moglichen Auffassungen
schriftlich zu explizieren, brach mit Blitz und Donner das wohl heftigste Sommergewitter jenes Jahres herein und verlagerte den Platz des Geschehens nach
drinnen, wo trotz der Fernsehiibertragung eines Spieles der gerade in die Achtelfinale eintretenden FuBballweltmeisterschaft eine Konzeption entstand, die
im vorliegenden Band praktisch unveriindert realisiert wurde.
Einen Schwerpunkt dieser Konzeption blldet die Zielsetzung, ein moglichst
breites und disziplineniibergreifendes Panorama moglicher Auffassungen der
Wort-Konzept-Relation vorzustellen und dabei ganz dezidiert die aktuellen
Weiterfiihrungen kontinentaleuropiiischer Denktraditionen in den Vordergrund
zu stellen.
Einschliigige Vertreterinnen und Vertreter ganz unterschiedlicher Positionen, und dies sowohl zwischen als auch innerhalb von Linguistik und Psychologie, zu finden und fiir unser Vorhaben zu begeistern, war nicht weiter schwierig.
Bei dem zweiten Schritt, die verschiedenen Auffassungen wechselseitig besser
kennenzulernen, miteinander zu diskutieren und abzugleichen und damit auch
die jeweils eigene Position relativ zu denen der anderen zu konturieren, erfuhren wir entscheidende Unterstiitzung durch die Werner Reimers Stiftung in
Bad Homburg, die uns ihre wunderschone Tagungsstiitte in der Zeit vom 2. bis
zum 4. November 1995 fiir ein gemeinsames Symposium aller Autorinnen und
Autoren dieses Bandes zur Verfiigung stellte und fiir diese Zeit aile finanziellen
und versorgungstechnischen Aufwendungen iibernahm. Herrn von Krosigk und
Frau Sontgen gilt unser herzlicher Dank dafiir, daB wir diese Tage in angenehmster Atmosphiire ganz der gemeinsamen Sache widmen konnten.
Der dritte Schritt, die schriftliche Niederlegung der einzelnen Beitriige und
ihre Integration in diesem Band, war nachgerade ein Selbstliiufer. J eder Autor
und jede Autorin sollte freilich die Spezifika gerade seiner beziehungsweise
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ihrer Auffassungen herausarbeiten, konnte dies aber auf der Grundlage der
durch die ausgiebigen Diskussionen vertieften Kenntnisse des gesamten Spektrums der vertretenen theoretischen Ansatze und ihrer praktischen Umsetzungen tun. Zwei dankenswerte Umstande haben es uns als Herausgeberteam in
dieser dritten Phase leicht gemacht:
Zuerst ist der - fUr Herausgeber vergleichbarer Untemehmungen wohl
kaum glaubhafte - Sachverhalt zu nennen, daB ausnahmslos alle Autorinnen
und Autoren ihre Beitrage binnen der zugesagten Frist von etwa zehn Wochen
nach Stattfinden des Symposiums zur VerfUgung stellten. Auch wenn wir uns
zugute schreiben, daB wir die von uns Angesprochenen offenbar fUr die Sache
begeistem konnten, und wenn man weiterhin annimmt, daB die schonen und ergiebigen Tage in Bad Homburg ein iibriges taten, bleibt diese kollektive kollegiale Zuverliissigkeit - zumal noch wahrend der Vorlesungszeit eines Wintersemesters - alles andere a1s selbstverstandlich.
Die zweite entscheidende Unterstiitzung erfuhren wir und aIle Beitragenden
durch die ausgezeichnete redaktionelle Assistenz von Petra Weill in allen Phasen des Prozesses; insbesondere hat sie unmittelbar nach dem gemeinsamen
Symposium ein ausfiihrliches Erinnerungs- und Diskussionsprotokoll zur VerfUgung gestellt.
AbschlieBend gilt unser Dank Dieter Korek, der nicht miide wurde, die Texte und Graphiken fUr die redaktionellen Schleifen zwischen den Herausgebem
und den Beitragenden immer wieder zu montieren, und Michele Wessa, die das
Personenregister erstellte.
Ob unser Versuch, eine im einzelnen differenziert konturierte, im gesamten
integrativ strukturierte Behandlung der Wort-Konzept-Relation und der moglichen theoretischen Bedeutungskonzeptionen vorzulegen, gelungen ist, miissen
die Leserinnen und Leser entscheiden. Wir wiinschen uns, daB sich sowohl die
Fachvertreter a1s auch die Studierenden der Linguistik, der Psychologie und
ihrer benachbarten Disziplinen gut informiert und fiir ihr eigenes Denken und
Forschen angeregt und bereichert fiihlen.

Mannheim, im April 1996
Joachim Grabowski
Gisela Harras
Theo Herrmann

