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Vorwort

Die HerausgeberInnen

Das vorliegende Konvolut hat eine lange Entstehungsgeschichte. Ursprünglich
war es gedacht als ein Reader mit Arbeiten, die im Rahmen eines im Winterse-
mester 2014 / 2015 von Jan Wohlgemuth am Institut für Allgemeine Sprach-
wissenschaft der WWUMünster abgehaltenen Seminars „Etymologie“ entstan-
den waren und sich besonders mit Benennungsprinzipien und Benennungsmo-
tiven befassen – einem Thema, das in der Münsteraner Philologie einst eine
lebendige Tradition hatte, die in ihren Anfängen mit dem Namen Jost Trier
(1894–1970) verbunden ist. Zuletzt wurde dieses Thema in Forschung und Leh-
re von Clemens-Peter Herbermann (1941–2011) vertreten.

Als im Frühjahr 2015 die Idee aufkam, den Reader in der Schriftenreihe der
WWU zu publizieren, erklärten sich die damaligen Seminarteilnehmerinnen
Monika Kestler und Christina Eichhorn-Hartmeyer bereit, an der Editi-
on dieses Buches mitzuwirken, so dass wir ein Team aus drei HerausgeberInnen
bildeten und mit der Entgegennahme der ersten Texte im Herbst 2015 die re-
daktionelle Arbeit aufnahmen.

Der gesamte Editionsprozess stand jedoch von Anfang an unter keinem
günstigen Stern und verzögerte sich immer wieder aus vielerlei Gründen. So
hatte JanWohlgemuthmit Krankheiten, Arbeitsplatzwechseln und Arbeitslo-
sigkeit zu kämpfen und zuletzt brachte ein Umzug nach Indonesien den Verlust
der hauptsächlich genutzten Arbeits-Festplatte mit sich, so dass weite Teile des
Bandes unter Zuhilfenahme eines geretteten PDFs und älterer Backup-Dateien
bzw. -Ausdrucke ein zweites Mal von ihm redigiert und gesetzt werden muss-
ten. Die durch eine COVID-19-Infektion bedingte Zeit der häuslichen Isolation
im Juli und August 2022 hat er dann genutzt, um diese Arbeiten doch noch zum
Abschluss zu bringen.

Auch die zwei Mitherausgeberinnen waren nach ihren Examen im wirkli-
chen Leben außerhalb der Universität eingespannt und hatten dementspre-
chend weniger Zeit, sich um diese Edition zu kümmern. Dasselbe gilt auch für
einige der aufgenommenen und vor allem die letzten Endes nicht aufgenomme-
nen AutorInnen und ihre Verfügbarkeit für Rückfragen und Überarbeitungen.

Einige der ursprünglich vorgesehenen Texte aus dem Seminar sind von den
AutorInnen nie eingereicht worden. Auch einige der 2016 ersatzweise einge-
ladenen AutorInnen haben ihre zugesagten Beiträge letztlich nicht fertigge-
stellt. Andere Einreichungen haben aus den verschiedensten Gründen schlicht-
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10 Die HerausgeberInnen

weg nicht die Publikationsreife erreicht. Insgesamt hatte dies zur Folge, dass
die Auswahl an Beiträgen auf kaum die Hälfte der eigentlich geplanten Texte
zusammenschrumpfte.

Schlussendlich blieben deshalb genau drei Aufsätze aus dem Seminar übrig,
die es tatsächlich in diesen Sammelband geschafft haben. Der erste davon ist
Christina Eichhorn-Hartmeyers Beitrag über Farbwort-Etymologie kontrastiv,
eine Untersuchung zu Benennungsmotiven bei Farbwörtern in den indoeuro-
päischen Sprachen, die sowohl hinsichtlich des Wortmaterials als auch der Zahl
der verglichenen Sprachen Neuland für die Erforschung von Benennungsprin-
zipien nach Herbermann betritt.

Als zweites folgt Monika Kestlers Betrachtung über Die samischen Wochen-
tagsnamen und ihre Ursprünge, die durch einen pan-europäischen Vergleich in
ein größeres Beziehungsgeflecht des Sprachkontakts in Nordeuropa eingeord-
net werden. Dabei werden von ihr einige neu entdeckte Benennungsprinzipien
erstbeschrieben.

Die Dritte im Bunde ist dannMariaMnichmit ihrer ausführlichenUntersu-
chung Zur Etymologie von Krankheitsbezeichnungen – Benennungsprinzipien am Bei-
spiel von komplexenWörtern mit dem Zweitglied -fieber, die nicht nur auf innovative
Weise ein Wortfeld strukturierend erschließt, sondern dabei auch einige zuvor
kaum oder gar nicht erkannte Benennungsprinzipien identifiziert.

Leider ist es uns über einen sehr langen Zeitraum hinweg nicht gelungen,
Maria Mnich für eine Endabnahme und Druckfreigabe ihres redigierten Tex-
tes zu erreichen, dessen tabellarischer Anhang aus layouttechnischen Gründen
stark umformatiert, umformuliert und teilweise gekürzt worden ist. Da es um
diesen Beitrag sehr schade gewesen wäre, wurde er letztlich auch ohne das er-
neute Placet der Verfasserin in den Band aufgenommen.Wir hoffen, die Autorin
möge uns diesen Schritt nicht nachtragen.

Speziell für diesen Sammelband hat Katja Politt freundlicherweise ihren
Aufsatz überDie ‘hauptschönheit unserer sprache’ – zur Begriffsgeschichte von ‘starker’
und ‘schwacher’ Flexion zur Diachronie und Motivation eines zentralen Begriffs-
paars in der germanistischen Terminologie ausgearbeitet, wofür wir ihr beson-
ders danken!

Jan Wohlgemuth hat seine Materialien zu einem 2015 gehaltenen Vortrag
über Benennungsmotive von Sprachennamen – nicht zuletzt auf wiederholte Bitten
aus dem Kollegenkreis – in eine Textform gebracht und hier beigesteuert.

Ein ursprünglich als Überblicksbeitrag von Jan Wohlgemuth für diesen
Band konzipierter Aufsatz über die Terminologie und Theorie der Benennungs-
prinzipien-Etymologie nebst einem Inventar aller bislang postulierten Benen-
nungsprinzipien hat inzwischen nicht nur einen überproportionalen Umfang
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sondern auch ein Eigenleben als Keim einer geplanten Habilitationsschrift ent-
wickelt und fällt daher aus diesem Band heraus.

Ersatzweise kam dafür ein zunächst für eine Festschrift an der Universitas
Indonesia vorgesehener Text Zur Wort-, Begriffs- und Motivgeschichte des Wortes
beskap in seiner Originalsprache hinzu, nachdem sich abzeichnete, dass der Fest-
schriftbeitrag ins Indonesische übersetzt werden würde.

In diesem Zusammenhang ist natürlich dem Mitherausgeber besagter Fest-
schrift, Dr. R.M. Arie Andhiko Ajie, für das Einverständnis zu danken, die
deutschsprachige Version zuerst hier zu veröffentlichen.

Für die Aufnahme in die Wissenschaftliche Schriftenreihe derWWU und die
Projektbetreuung danken wir Dr. Viola Voß sowie den Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern im Servicepunkt Publizieren an der Universitäts- und Landesbiblio-
thek Münster.

Der Textsatz in LATEX verwendet teilweise Vorlagen und Makros, die einst
von Patrick Schulz, Leipzig, für andere EditionenWohlgemuths erstellt und
diesem freundlicherweise überlassen wurden.

Unser besonders herzlicher Dank gebührt selbstverständlich und nicht zu-
letzt auch Professorin Edeltraud Bülow, die so liebenswürdig war, in kürzes-
ter Zeit das vom Reihenherausgeber erbetene Geleitwort beizusteuern.

Depok, Münster, Gent
im Oktober 2022

die HerausgeberInnen:
Jan Wohlgemuth

Christina Eichhorn-Hartmeyer
Monika Kestler


