
Vorwort

von 6. - 8 Iuli 1995 vetunstaltten wir an der Unilersilät GH Esen das lnrernariotule
Grold Ungeheuer-Symposiun. Den Vollrügen dieser ifferdisziplinären Tagung isL üb€r
ihre vielzahl und ihre verschiedenlleil im .iEelretr hirweg allen das Ziel gemeinMn, PeF
sNktieea eiret Konnuikatiorrwrr.mclart zu un@6uchen, aufzuzeigen, zu €röffnen od*
neu zu besdrnmen. §ie werden - zum Teil wodgetreu, zum T€il erheblich überarbenet -
umfassend dokunentierr durch die 36 &iräge dieses Bandes.r

Gercld Ungehe@r (1930 1982) wäre am 6 Iüli 1995 65 Jahre alt seworden, und so
nähmen wir dieses Datum zum Anlaß, mit dem Symposiun dieses narional und internarional
h@hgesch:ltten und geachteten wissenschai{ichen (ollegen und Lehlea zu gedenken. Yor
allem aber sollte das Sldposium besondeß sachhndigen Schülern, Mitarbeitern und enge-
ren (ollegen Ungeheuers aus den In und Aüsland eine e.ste Gelegenheir bieren, a) in
interdisziplinä.em Gedanr:enaustausch Ungeheues aissnschailliches Werk aus der mitt-
le$veile gegebenen Distaü zu würdigen, b) seiren Anteil an den Diskussionen und Enr
{icklungen in den §prach- utrd Komnunikatioßwissenschalren insbesondere der 60er und
70er Jahre 2u bestiDmen, c) seinen Einfluß auf aktuelle Foschungen und Problemstetlun-

Da es uns un P?^pekriy,z einer Komunikationswisseßchaft Cing, haben wir absichts-
voll von der Vo.gabe eiGs @nka,eo Schwerpunklhemas abgesenen, dem sich alle Beiträge
inhaltlich ünterooidnen gehabt hätter Es erschien uß n dlich weder simvoll noch nütz-
lich, sich hit einem thematisch eng fokussienen Blic* einem so breilen und lielfäldgen
We.k zu ndhem, das zwar nir Ungeheuers Tod im Iahre 1982 einen 'Abscbluß' fand, aus

deh abe( noch 198?, 1990 und 1993 Nachlaßtexte eßthah lerötfenllicht wurded.: die rür
viele noch inßressanle utrd z T. überraschende Details enthalten.

I Lediglich der Vonrag von tlerbe Pilch (,,cerold Ungeheueß Beirrag nr Thmrie der phone,
tik ) konnte utr leider nicht nehr zur Publikation zur Ve üsun8 geeetlt werden. Die Betrräge
von Rolf Dierer Glave, Johann G Juchenr und Helmur Richrer. die aus unr.ßchiedti.hBn
Gronden am Symp.sium nicht hatcn teilnehoen könsen, sind daeegen noch zusätzlich in dr.s.n
Band aufgenomen worden.

2 VEl. Ungeheuer. Gerold: (ommunikationstheorerische Schrifren I Sprcchen, Miieile., Ver
nchen Hrsg. u. eingel. von Johann c. Juchen. Mn einen Nehsorv Hans ceorg Soertner u.
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Wir saren smtl dessen d.r Autra$uDg, daß mn auf einer esren TaSxng diekr AJt das

geM'nte Werk Cerold Ungeheuers und in bescheiderem Ralmen auch seiDo PeNon in den
Blick nehmen souie und daß die Symposiumsbeit äge ihe. GegeNtand, ihren Ausgangs
!.d ihren Anknüptungspunkr finden sollten in den breiten Spekmm der photrelischen,

sprach und komunikalionswissenshaltlichen, compulerlinguisrischen, rhetorischen, s
miotischen und philosophischen Themen und Fragestellungen, mit deren sich Uneeheuer
selbsl beschäftig1 hat und die sein unrfassendes Verständnis eiEs komunikationswissen-
scha{tlicton Problem und Foßchungsfeldes keMicbnen. Brene ünd Ioial1 des Speklrum
spiegeln sich folgerichtig in der internen Cliederung des vö.liegenden Bandes und in der
Zuordnung der Beiträge zu g.ößtren Teitei.heiten.

Un die iiber das Werk Ungeheüeß hiEus.ichende Bed$tsamleit eirer solchen Be-
skndsaufnahm emessen tu kömen, mu]] mao sich nur ein Stück jüngerer Wisseßchaft$
geschichte in Erimerung rufen Ir U Erschied zu den zailroictE! Orienlierungen kon
munitatioßwissenschanlichn Disziplinen i! Deußchland und im westlicnen Auland hat
sicn seit 1951 an de. Unilersilät Bom eine eigensändige Ausrichxng votr roMar*a-
,,,"f,/s.r,ng enlwickelr. Horvorg€gangen aus einer systemtischen, foßchungslogi§ch
norwendigen AusweituDg des Objektbereichs und Merhodeninventars der Phoetit, be-

sdndete die Bomer Komunikatioßioßchung in ihlei konzeptiorellen und theor€lischen
Präeung dulch Ungeheuer eine in Deutschland eimlige ud einflußeiche Tndnion
Daran knüpfte in den ?oer Jatuen die Komunikntionswßserscra, an de. Univeßitäl cE
Esen an. D vßsenschafrliche Werk Oerold Ungeh ers isi also sowotLl grundlegend ah
auch zenkal ünd o.ientierend imerbalb diese. Tradition einer Komunikalionswisseßchaft
und fli! ihre heutiger Pespekriven.

Peüpetriven einq Kanwhikar,onrri,r.rr.iaJi ist dementsprenend wede. eire Fest
sh,ft a Unseheue6 65. Geburlstag n@h eire crdenlschrift. Der Band doluenriert
vielm€hr das Synposiun mit seiren Ergebnissen, das seift.seits als Oft und Fom wissn
schaftlicher Komurilarion viel geignete. war, Ge.old Unseheue6 wissßchaflliche
Iristung und sein Andenlen zu ebren Ungehtuer selbst nitnli.h ,iebte die kbendigkeir
und die Dynamik de. wissef,schafllichen Begegnüng mn Vortag. kornlrierter Disku$ion
und aüegendem Gedanke.auslausch an Fande des offziellen Progranmgeschebens. Dem
er wußte um die grundlegende Bedeutung der nündlichen Komunikation. des Vortags
und der Disküsion ft. die Gewinnung und die Prütung von Erkemhissent und er veßt d
sich selbst meisterhafi auf diese Folm der Vermittlung, des Auslaüschs urd der Aüsein-

Den Reterenten und allen anderen Symposimsteilnehnorn, die mit uß über die alltu
eng eezogenen Disziplinengreüen hinweg wfirend der zBeieinhalb Tage einande. zuge-
hörr, miteinmder geslritten und sich gegeßenig angeregt und beleht haben, gilt unser auf'

Thonas LuckMm. Aachen: Rader 1987. (Aachener Studien zur Semiolik und Komu.i
kalioßioßchury 14.)i Ungeheüer, Geroldr KommunikarioNtheorerische Schriften II Synbo
lische Erkenntnis und Komoünikation. Hsg. u ei.gel r. H Walter Schnitz Aachen Alano/
Rader Publikationea 1990 (Aacnener Studien zur Semiotit und Komunikationsro^chung. Ls.),

Ungeheuer, Geroldr Phoned* und angieftnde Gebiere. Misaumen, FraChente, Auf
zeichnun8en aüs deD Nachlaß. Hm8. v Wilheln H. Viereffe u Joachin Göschel. Stotgrnl
Franz Steiner 1993 (ZDL Boihefre. ?9.).



richtige! Dank tu. ihen Beitrag zm Gdingen. Ebenso daiken NiI der Univesirit GH

Esen udd dem Verein der Freunde und Fördeer der Uni!€ßilät OH Essen, di. durch ihie
großzügige finaüielle Unterstül^ng das §ymposim erst ermöglicht habst Gaü besonde_

rer Danl schülden sn schlieBlich unserem hervomgenden Organisatio!§tem, das uns bei

der Volbereitung. der Durchäihrung und der Nachbereitun8 des Symposiuns klug und tar

kräfrig ünterstützt ha1 und dem ünter dei tiiüng von Thomas Jäger Diana Ingenhof,
Ame$e (ary, Alhena kotsaLou, Markus Linda und Beitim Pardon angehörlen. Uffer
zeirweiser Mftwnkung von BettiM Pardon und lor all.m Diana Ingenhoff hat Thomas Jege!

sämtliche edilorische Arbeiten an diesem Band mit so viel sachlande, Engageme und

Akribie ausgefüh und überwachl, daß ihm neben den Herausgebern auch die Autoren n
croßem Dank verpflichtel sind, d en Ben äge häüäg eßr durch seine Behdrlichkeit und

seio Zutun ihle publikarionswürdige und ansehnliche G€stah gewa@n. In erfreulich guten
Zusammenqnken mil Klaus D. Durz und A.gelika Rü1er aüf SeiEn des Veriags isr so ein
gemeißanes Werk gelungen! das .ach Iüah und Föm angehesen gewichtig und Seeignet
erscheint, als Band 1 usere gen.insam mit HelmllRichte. (Bedin) heraussegebenc Buch-
eihe "Signifikation, Beilräee zur IbMünikadonswisse chafl" zu eröfflcn.
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