
Da war wohl keiner der fünf Heraus-
geber und der redaktionellen Mitar-
beiter, dem nicht ein Stein vom
Herzen fiel, als nach langjährigen
Vorarbeiten im Frühsommer des
Jahres 2000 der erste Band des hi-
storischen Wörterbuchs Ästhetische
Grundbegriffe vom Metzler-Verlag in
Stuttgart ausgeliefert und kurz dar-
auf im Brecht-Haus in Berlin vorge-
stellt wurde. Das Publikationsjahr
mag dabei insofern eine symboli-
sche Bedeutung haben, als die Zeit
der großen geisteswissenschaftlichen
Gesamtprojekte vorbei ist und das
auf sieben Bände angelegte Wörter-
buch das zur Zeit wohl ambitionier-
teste und konzeptionell originellste
Nachschlagewerk im Bereich der
ästhetischen Theorie ist und voraus-
sichtlich auch lange bleiben wird.
Als eines der wenigen »deutsch-
deutschen« Forschungsvorhaben
hat dieses Projekt die Wende über-

Studie Ästhetische Grundbegriffe. Stu-
dien zu einem historischen Wörterbuch
hervor. Um diese Zeit hatten die
Berliner bereits enge Kontakte zu
einer noch nicht institutionalisier-
ten Konstanzer Forschungsgruppe
unter der Leitung von Hans Robert
Jauß aufgenommen, aus der dann
Burkhart Steinwachs als Mitheraus-
geber hervorging. Als die Vorberei-
tungen in die endgültige Phase ei-
nes Projektantrags bei der Deut-
schen Forschungsgemeinschaft ein-
traten, legte Jauß seine Aufgaben in
die Hände des Frankfurter Profes-
sors Friedrich Wolfzettel. Von da an
hatte und hat das von der Deut-
schen Forschungsgemeinschaft ge-
förderte Unternehmen seinen re-
daktionellen Sitz am Institut für Ro-
manische Sprachen und Literaturen
der Johann Wolfgang Goethe-Uni-
versität und im Berliner Zentrum
für Literaturforschung.  
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Ein begriffsgeschichtliches Wörterbuch 
zwischen Kunst und Alltagswelt: 

Ästhetisierung ohne Ende 
oder 
Warum gerade jetzt 
eine Bilanz der Ästhetikgeschichte?

standen und stellt heute das einzige
Beispiel eines gelungenen gesamt-
deutschen Großvorhabens in den
Geisteswissenschaften dar, das vor-
aussichtlich in zwei Jahren abge-
schlossen sein wird. Die ersten drei
Bände mit Stichworten von Absenz
bis Material sind bereits erschienen,
der vierte Band von Medien bis Pro-
duktion/Poiesis geht im Sommer in
den Druck. 

Zur Vorgeschichte des
Wörterbuchs: Ein
»deutsch-deutsches« Projekt

Tatsächlich hat das Wörterbuch aber
eine längere Vorgeschichte. Aus ei-
nem Mitte der 1980er Jahre am Zen-
tralinstitut für Literaturgeschichte
der Akademie der Wissenschaften
der DDR konzipierten Projekt ging
zunächst 1990 die noch vorläufige,
von Karlheinz Barck, Martin Fonti-
us und Wolfgang Thierse publizierte



Ästhetische Nachschlagewerke
haben mittlerweile durchaus wieder
Konjunktur. Aber nicht nur der be-
trächtliche Umfang (etwa 180 Stich-
worte) hebt das Wörterbuch von
ähnlichen Unternehmungen ab; er
erlaubt immerhin eine Artikellänge
von bis zu 80 doppelspaltigen Sei-
ten, auf denen das jeweilige Lemma
ausführlich behandelt und belegt
werden kann. Der entscheidende
Gewinn liegt nach Meinung der
Herausgeber, so Wolfzettel, »auch in
der begriffsgeschichtlichen Ausrich-
tung, die in gewisser Weise als Kor-
rektiv zu herkömmlichen problem-
geschichtlichen Aufrissen fungiert
und in der engeren wortgeschichtli-
chen Perspektive als auch in der Be-

griffsfeldanalyse einschließlich ver-
wandter oder konträrer Begriffsbe-
reiche ein neues Feld historischer
Forschung eröffnet«.

Das Wörterbuch steht in der
großen begriffsgeschichtlichen Tra-
dition, die in den letzten Jahrzehn-
ten in Deutschland durch das Histo-
rische Wörterbuch der Philosophie von
Joachim Ritter und Karlfried Grün-
der, die Geschichtlichen Grundbegriffe
von Reinhart Koselleck und das
Handbuch politisch-sozialer Grundbe-

haltung, Urbanität stehen somit in
diesem Lexikon neben poetologi-
schen Begriffen wie erhaben,
komisch, lyrisch/episch/dramatisch, poe-
tisch; nationalspezifische Lemmata
wie Aura/Aneignung neben solchen
von internationaler Signifikanz (wie
Ideal, Katharsis); spezifisch moderne
Begriffe wie Montage/Collage, Film/fil-
misch neben Begriffen der ›longue
durée‹ wie tragisch oder Begriffen,
die im 18.Jahrhundert geboren
wurden und im ganzen europäi-
schen Bereich Geltung bekamen
wie Autonomie oder erhaben. Ferner
finden sich stimmungsbesetzte,
sinnliche Begriffe (erotisch/Erotik, Ge-
fühl, Genuss/Vergnügen, Intimität/in-
tim, Melancholie/melancholisch) neben
abstrakten Termini und solchen, die
auf neue Wahrnehmungen verwei-
sen (wie z.B. Absenz, ephemer, Simu-
lation), oder Begriffe, die in mehre-
ren Kunstgattungen relevant sind
und deren Entwicklung – wie im
Artikel Landschaft – in der Malerei
und Literatur getrennt voneinander
verfolgt worden ist.

Angesagt war von vorneherein
nicht nur Interdisziplinarität, son-
dern auch Internationalität. Denn
erst im Nebeneinander und im Ver-
gleich der verschiedenen nationalen
Traditionen und ihrer jeweiligen
sprachlichen Äquivalente werden
interessante nationale Besonderhei-
ten manifest. Wolfzettel macht auf
die vielen »Lehnwörter, unüber-
setzte Sprachtransfers oder Bedeu-
tungsverschiebungen in den über-
setzten Termini beziehungsweise in
den entsprechenden national-
sprachlichen Äquivalenten« auf-
merksam, die »sich selbst als ein
Stück Ästhetikgeschichte« erwei-
sen. So wurden Begriffe wie Avant-
garde oder Kitsch unverändert in
mehrere europäische Sprachen
übernommen. Oder nehmen wir
den Begriffsbereich des Ästhetischen
selbst, der sich außerhalb Deutsch-
lands erst mit hundert Jahren Ver-
spätung durchsetzte und eine Dis-
kussion hervorbrachte, die in ande-
ren Ländern nicht zu finden ist; so
gesehen wäre die so genannte
»Kunstperiode« von der Frühklas-
sik bis zur Romantik auch durch ei-
ne begriffsgeschichtliche Neuerung
zu erklären. Als weiteres Beispiel
unter vielen führt Wolfzettel den
Begriff des Hässlichen an. »Der engli-
sche Theoretiker des Erhabenen Ed-
mund Burke ersetzte den herkömm-
lichen Begriff deformity, der durch

griffe in Frankreich 1680 –1820 von
Rolf Reichardt repräsentiert wurde.
Wolfzettel betont, dass Grundbegrif-
fe in dieser Perspektive »als Aus-
druck sedimentierter ästhetischer
Theorie und Praxis verstanden wer-
den können. Sie bezeichnen keinen
linguistisch scharf umgrenzten, be-
griffstheoretisch und semiotisch ab-
gesicherten Lemmatyp, vielmehr
erscheinen sie als zusammenfassen-
de Lexeme, die ästhetische Theorie
ebenso wie ästhetisches Verhalten
im Alltag in vielfältigen Lebens- und
Praxisbereichen spiegeln und sich
nicht selten durch ihre charakteri-
stische ›Verfranstheit‹ (die Englän-
der sprechen hier von fuzzy concepts)
auszeichnen.« Und er führt weiter
aus, dass »es dementsprechend
auch immer eine – freilich nicht je-
derzeit einlösbare – Leitidee gewe-
sen war, der Breite der Anwen-
dungskontexte durch eine mög-
lichst weite Fächerung der Beleg-
stellen gerecht zu werden. Ästheti-
sche Grundbegriffe sind so auf eine
Vielfalt ästhetischer und gestalteri-
scher Gegebenheiten bezogen und
treten in den unterschiedlichsten
Epochen, Formen, Schulen, Klassen
und Traditionszusammenhängen
auf.«

Vielfalt und Interdisziplina-
rität als Stärke des Werks

Eben diese Vielfalt, die manche Kri-
tiker als »Gemischtwarenladen« ti-
tulieren, machen nach der Meinung
der Herausgeber die Stärke des
Werks aus. So kann man die Artikel
beispielsweise in folgende Gruppen
einteilen: Wertungsbegriffe (wie
schön, hässlich, Kitsch), produktions-
und rezeptionsästhetische Begriffe
(wie Autonomie, Einbildungskraft/
Imagination, Genie, Subjektivität, Ge-
schmack, Wirkung), auf Kunstarten
bezogene und von Epochen abgelei-
tete Begriffe (wie Avantgarde, barock,
klassisch/Klassik/Klassizismus, roman-
tisch/Romantik), kunst- und medien-
spezifische Begriffe (wie Bildende
Kunst, gotisch, malerisch/pittoresk,
Film/filmisch, Fotografie/fotografisch)
sowie Begriffe im Grenzbereich von
Rhetorik und Ästhetik (wie allego-
risch, Anagramm, ironisch/Ironie, Me-
tapher). Die große Bandbreite des
Werkes, die keine detaillierte Kate-
gorisierung zulässt, soll dabei der
aktuellen Entgrenzung des Ästhetik-
begriffs Rechnung tragen. Lebens-
nahe Lemmata wie alltäglich/Alltag,
Fest/Feier, Mode, Performance, Unter-
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Prof. Dr. Friedrich Wolfzettel, 60,
studierte Romanistik, Anglistik und Sla-
wistik in Heidelberg und Lyon und lehrt
seit 1988 Romanische Philologie (Lite-
raturwissenschaft) an der Johann Wolf-
gang Goethe-Universität. Seine wissen-
schaftlichen Arbeitsschwerpunkte sind
die französische, italienische und spani-
sche Literaturgeschichte vom Mittelalter
bis zum 20. Jahrhundert, die Wissen-
schaftsgeschichte der Literaturwissen-
schaft sowie Reiseliteratur. Er ist Mither-
ausgeber der »Ästhetischen Grundbegrif-
fe« und leitet die Frankfurter Redaktion.
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Ein wahres Leselexikon zur Ästhetik

Anwendungskontexten und Kunst
und Alltagsbereichen angestrebt
werden.«

Zur positiven Eigenart der Ästhe-
tischen Grundbegriffe trägt besonders
die eigenwillige Strukturierung der
Artikel bei. Sie beginnen in der Re-
gel, nach den obligatorischen Anga-
ben zu den fremdsprachlichen Kor-
respondenzbegriffen in den wichtig-
sten europäischen Sprachen und ei-
nem Überblick des Artikels, zu-
nächst mit dem aktuellen, derzeiti-
gen Verständnis des behandelten
Begriffs – und nicht mit seinem
ideengeschichtlichen Ursprung oder
seiner Etymologie. Im Gegensatz
zum Historischen Wörterbuch der
Philosophie von Joachim Ritter und
Karlfried Gründer muß der Leser
der Ästhetischen Grundbegriff nicht
am Ende eines Eintrags suchen, um
sich über den derzeitigen Diskussi-
onsstand zu informieren. Gleich zu
Beginn führen die Autoren anhand
der aktuellen Problemlage in das
Thema ein. So hebt der Artikel
Landschaft selbstredend mit Textbei-
spielen zur Landschaftszerstörung
und Umweltverschmutzung an

Über ein sechsbändiges
Nachschlagewerk,
das mehr ist als ein
monumentales Handbuch

Wenn sich Epochen ideolo-
gischer Konfrontationen
ihrem Ende neigen, findet
die Wissenschaft wieder
Zeit, ihren Fokus auf Ele-
mentares zu richten. In sol-
chen gleichermaßen dogma-
tikfreien wie orientierungs-
bedürftigen Etappen der
Wissenschaftsgeschichte er-
scheinen in der Regel zahlrei-
che Wörterbücher und Lexika.
Auch die Gegenwart vollzieht
selbstbewußt den Schritt von
der Instrumentalisierung zur
Inventarisierung und leistet
eine beachtliche Bestandsaufnah-
me der Geisteswissenschaften in
den derzeit allerorten erscheinen-
den Nachschlagewerken.

Eine Sonderstellung nimmt da-
bei das historische Wörterbuch
Ästhetische Grundbegriffe (ÄGB) 
ein. Es erscheint im Stuttgarter
Metzler-Verlag, der in jüngster Zeit
durch eine beachtliche Publikati-
onszahl an Nachschlagewerken
hervortritt. Genannt sei hier nur
die Neubearbeitung des »Brecht-
Handbuchs« oder das bereits in
zweiter Auflage vorliegende Lexi-
kon der Literatur- und Kulturtheorie.
Schon allein das ganze Projekt der
Ästhetischen Grundbegriffe als eines
»inter- und transdisziplinär ange-
legten Nachschlagewerks« zum
Komplex des Ästhetischen und
der Kunst, das Philosophie, Ge-
schichte, Soziologie und sämtliche
Philologien zu integrieren ver-
sucht, stellt ein Novum dar. Reiz
und Risiko eines solchen Unter-
nehmens reflektieren die Heraus-
geber in ihrem von hohem Pro-
blembewußtsein getragenen Vor-
wort: »Mehr als philosophische,
religiöse, politische und histori-
sche Begriffe zeichnen sich ästhe-
tische Begriffe durch ihre ›Ver-
franstheit‹ [...] aus. Daher sollten
ideengeschichtliche ›Gipfelwande-
rungen‹ in einer Abfolge von phi-
losophischen bzw. systematischen
Ästhetiken vermieden werden
und statt dessen eine möglichst
breite Fächerung der Belegstellen
nach theoretischem Niveau, nach

oder der Artikel Kritisch/Kritik mit
dem jüngst erörterten Ableben der
Kritischen Theorie. Die Textaus-
wahl dieser »approaches« bleibt
dabei naturgemäß eher subjektiv.

Eine weitere positive Auffällig-
keit scheint die Bündelung an-
grenzender oder sich überschnei-
dender Stichwörter zu sein, die das
Abdrucken bloßer Platzhalterarti-
kel mit nur einem Verweis auf an-
dere Einträge vermeiden. Nicht
nur werden Substantive und Ad-
jektive, wie Exotisch/Exotismus oder
Fotografie/Fotografisch zusammen-
gefaßt, auch der Sache nach eng
verwandte Begriffe wie Engage-
ment/Tendenz/Parteilichkeit oder
Autor/Künstler werden in einem
Text behandelt. Diese Verbindung
stellt schon eine – für manche si-
cher nicht unproblematische – In-
terpretationsleistung, aber auch ei-
ne Orientierungshilfe dar.

Der größte Vorzug der Ästheti-
schen Grundbegriffe bleibt aber die
ausgesprochen gute Lesbarkeit
und Lesefülle der Artikel. Es ist lei-
der immer noch nicht selbstver-
ständlich, dass Verständlichkeit
und Gelehrsamkeit in der Akade-
mie zusammengehen. Noch im-
mer verfahren einige Geisteswis-
senschaftler nach Nietzsches
berühmten Diktum: Sie trüben ihr
Wässerchen, um es tiefer erschei-
nen zu lassen. In diese Gefahr
gerät das ÄGB niemals. Man hat
beim Lesen und Wiederlesen der
Artikel stets den Eindruck, nicht
nur sachliche Kompetenz, sondern
auch didaktische wahrzunehmen.
Die Ästhetischen Grundbegriffe sind
mehr als nur ein monumentales
Handbuch, sie sind ein wahres
›Leselexikon‹. Alles in allem ist das
historische Wörterbuch Ästheti-
schen Grundbegriffe ein gelungenes
Unternehmen mit einem unge-
mein reichhaltigen kulturwissen-
schaftlichen Forschungsstand, das
neue Maßstäbe setzt. Von den ins-
gesamt acht Bänden sind bisher
drei erschienen, die Begriffe von
Absenz bis Material beinhalten.

Wolfgang Jordan M.A. 

ist wissenschaftliche Hilfskraft am In-
stitut für Philosophie.

Karlheinz Barck, Martin Fontius, 
Dieter Schlenstedt, Burkhardt 
Steinwachs, Friedrich Wolfzettel (Hrsg.):
Ästhetische Grundbegriffe (ÄGB). 
Historisches Wörterbuch 
in sieben Bänden. Verlag J. B. Metzler,
Stuttgart 2000 –2003, 
ISBN 3-479-00913-0, sechs Bände, 
ein Registerband, 99 Euro pro Band. 



den traditionellen Gegensatz zum
Schönen bestimmt war, durch das
umgangssprachliche ugliness; damit
verlagerte sich der Schwerpunkt von
Vorstellungen der Disproportion und
Formlosigkeit, die auch das ethisch
Böse umfassen, auf die affektauslö-
sende Seite. Was in der englischen
Ästhetiktradition als Umbruch er-
scheint, ist aber am deutschen Wort
hässlich nicht nachvollziehbar.«

Ein kurzer Einblick in
die Redaktionsarbeit

Aus dem konsequenten Prinzip der
Originalbelege vom Altgriechischen
bis zum Russischen ergab sich für
die Redaktionsarbeit eine erhebli-
che Herausforderung. Neben der
notwendigen Vereinheitlichung der
Manuskripte nach entsprechenden
Richtlinien, die die Normierung der
Texte betreffen, erfordert die selbst-
verständliche Überprüfung der Zita-
te und bibliographischen Angaben
auch die Kontrolle der fremdsprach-
lichen Originalquellen beziehungs-
weise im schlimmsten Fall auch de-
ren Ergänzung, wenn ein Autor
nach einer deutschen Ausgabe zitiert
und die Redaktionsregeln missach-
tet hat. Griechische, lateinische, eng-
lische, französische, italienische,
spanische, russische Quellen, um
nur die wichtigsten zu nennen,
nicht nur schnellstens zu finden,
sondern auch auf ihre Herkunft zu
überprüfen – das setzt höchste Sorg-
falt und eine breite und solide
Kenntnis voraus sowie viel Geschick
beim Umgang mit den unterschied-
lichsten Nachschlagewerken und
dem Internet. Die Möglichkeit der
Online-Recherche erwies sich als
ein wahrer Segen, erleichterte es
doch den Redakteuren (in Frank-
furt sind zur Zeit drei beschäftigt)
ihre Recherchen ganz wesentlich
und macht nun oft enorme Umwe-
ge über Bibliothekskataloge und
Fernleihen überflüssig. Doch auch
so bleiben noch genug Probleme,
bevor ein Artikel endlich für die
Drucklegung autorisiert werden
kann. Kriminalistischer Spürsinn
der Redakteure ist hauptsächlich

wesentlicher Teil der Stichwörter
oder zumindest ihrer neueren Be-
deutung stammt. Im Lichte der
‚Ästhetik-Periode‘‚ nämlich er-
scheinen die früheren Epochen
seit der Antike in ihrer Bedeu-
tung als »Vorgeschichte«. 

– Auf den ›größten Widerstand‹‚
stieß die Forderung nach dem so
genannten »aktuellen Einstieg«.
Dazu erläutert Wolfzettel: »Aus
der genannten Umbruchsperspek-
tive heraus argumentieren und
Geschichtlichkeit hermeneutisch
ernst nehmen, heißt immer schon
von einem gegenwärtigen Er-
kenntnisinteresse und nicht von
einem hypothetischen geschicht-
lichen Beginn ausgehen. Traditio-
nelle Begriffsgeschichte lief ja im-
mer wieder Gefahr, begriffliche
Abweichungen auszugrenzen, In-
varianzen festzuschreiben und
hypothetische Chronologieachsen
zu konstruieren, die der Komple-
xität der geschichtlichen Abläufe
nicht gerecht werden und die
vielbeschworene Krise der Ge-
schichtsphilosophie ignorieren.«
Die mögliche Gefahr des raschen
Alterns, auf die Kritiker immer
wieder aufmerksam gemacht ha-
ben, wiege dagegen nur gering
und werde durch das historische
Problembewusstsein einer sol-
chen aktuellen Perspektive mehr
als wettgemacht.
Vor dem Hintergrund der zuneh-

menden Abkehr von der philoso-
phischen Ästhetik und der Hinwen-
dung zur ursprünglichen Bedeutung
der aisthesis (als Rehabilitierung der
sinnlichen Wahrnehmung) vermit-
teln die Ästhetischen Grundbegriffe
beides, historische Information und
ästhetische Theorie. Und sie leisten
dies, so Wolfzettel, »in der dem
heutigen ›postmodernen‹ Wissens-
horizont einzig noch angemessenen
Form der ›Parzellierung‹: An die
Stelle der einen Geschichte sind viele
Geschichten getreten«, die – wie der
geplante Registerband zeigen wird –
in einem Verhältnis der Vernetzung,
nicht der Unterordnung zueinander
stehen. Will man dem Wörterbuch
den Status einer Summe des gegen-
wärtigen ästhetischen Wissens zuer-
kennen, dann nur in dem Sinn,
»dass es auf aktuelle Fragen enzy-
klopädisch pluralisierte Antworten
gibt, deren einzelne Standpunkte
sich durchaus wechselseitig berüh-
ren, überschneiden oder auch wi-
dersprechen können.« ◆

dann gefragt, wenn der Autor bei-
spielsweise lapidar behauptet, dieses
oder jenes Zitat sei in Goethes Ge-
samtwerk zu finden oder man nach
langer Suche feststellen muss, dass
das auf Seite 193 angegebene Zitat
schließlich auf Seite 931 zu finden
ist. Um solchen Zahlenverdrehern
auf die Spur zu kommen, bedarf es
einer großen Portion Geduld und
Glück.

Im Spannungsfeld 
zwischen Aktualität 
und Geschichtlichkeit

Aber um von den redaktionellen
Niederungen nun nochmals auf die
Konzeption des Wörterbuchs zu-
rückzukommen: Mindestens ebenso
wichtig wie die interdisziplinäre
und internationale Ausrichtung ist
nach Wolfzettel »die historische Si-
tuation der Nachzeitigkeit«, aus der
heraus das Wörterbuch entstanden
ist. »Postmodern ist in dem Fall nicht
nur ein beliebiger Grundbegriff,
sondern verweist auch auf den ge-
schichtlichen Standort des Werkes
insgesamt.« Die Ästhetischen Grund-
begriffe stehen nämlich historisch
am Ende der fast drei Jahrhunderte
umfassenden Ästhetikperiode, die
spätestens mit dem Erscheinen der
Aesthetica von Alexander Baumgar-
ten 1750/1758 und der Geburt der
Ästhetik als philosophischer Diszi-
plin in die entscheidende Phase trat,
und spiegeln die gegenwärtige Pro-
blematik der Entgrenzung des
Ästhetischen – man denke nur an
die zahlreichen »Genitiv-Ästheti-
ken« von der »Ästhetik der Exis-
tenz« (Michel Foucault) über die
»Ästhetik des Verschwindens« (Paul
Virilio) über die »Ästhetik des
Schreckens« (Karl Heinz Bohrer)
bis zur »Ästhetik der Gewalt« (Wolf
Lepenies) und anderer – und des
Übergangs zu einer »vierten Kultur-
technik« (Marshall McLuhan) der
digitalisierten Welt. Aus diesem his-
torischen Befund ergaben sich zwei
wesentliche konzeptionelle Folge-
rungen, die, wie Wolfzettel ironisch
anmerkt, den potentiellen Autoren
überraschenderweise die größten
Probleme bereitet haben und nicht
selten das energische Eingreifen der
Herausgeber angesichts der ersten
Artikelentwürfe erforderlich mach-
ten: 
– Der Akzent sollte zum einen auf

eben dieser inzwischen weitge-
hend abgeschlossenen ästheti-
schen Periode liegen, aus der ein
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Die Autorin

Sandra Luckert studiert Romanistik,
Anglistik sowie Mittlere und Neuere Ge-
schichte und schreibt gerade ihre Magi-
sterarbeit. Sie ist seit mehreren Jahren
als studentische Hilfskraft Mitarbeiterin
der Frankfurter Redaktion des histori-
schen Wörterbuchs Ästhetische Grund-
begriffe.
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