
Ästhetik als emotionale Wirksamkeit
Ein Überblick als Gedächtnistheater 
Langtitel: Ästhetik als emotionale Wirksamkeit (Wirkungsästhetik), Triebwirkung und Erfahrung sinnlicher Größen -
Fragen der Gestimmtheit, Betroffenheit und Leiblichkeit

Eigenschaftswörter als ästhetisch relevante Begrifflichkeit 

Zweifellos wissen wir immer weniger, was unter Ästhetik zu verstehen sei ...

Stand Version 1.2  08/2007  
(Version 1.0 - erste Ausgabe 16.08.2007 entstand für das Projekt „Unfertige Angebote“ Kunstraum Düsseldorf)

Motivation: Aufbau eines Referenznetzes für ästhetische Betrachtungen im Rahmen der Diagrammatik/Graphematik-Sammlung
Die Studie versteht sich auch als Vorarbeit für weitere Studien zur Emotionalität und zum Thema Kraft/Energie/Sensation.

Was verbleibt, wenn komplexe Fachdiskurse auf eine Wortart reduziert werden ? 
Ist es zielführender mit Verben (Designgesten) ästhetischer Betrachtungen durchzuführen ?

Dank an Boris Nieslony, Sabine Zimmermann (F. Ponge), Eva Kosa (Ilias), Josef Nemeth, Eva Schürmann, 
Katja Kwastek, Gert Hasenhütl, Astrit Schmidt-Burkhardt, Katja Mayer, Dieter Mersch, Tim Otto Roth, Adrian Faber

Die Begriffe stammen aus div. Fachliteratur - Dank an: F. Jullien, R. Sonderegger, G. Böhme, J.F. Lyotard,
W. Welsch, N. Meuter, U. Horstmann, W. Menninghaus, T. Jun´ichiro, H. Landweer, C. Demmerling, H. Prinzhorn, 
H.R. Jauß (ein anderes Konzept von Wirkungsästhetik), K.P. Liessmann, U. Eco, M. Perniola, M. Foucault, C. Gianetti, u.v.a.

Legende:
Die Sicht der elektronischen Medienkünste wurde mit (+) gekennzeichnet. 
Beispiele zu diagrammatisch/graphematisch relevanten Strukturen sind mit (D) gekennzeichnet.
Eigenschaftswörter, die als Wirkungen auf das Wahrnehmungssystem aufgefaßt werden, sind mit (W) markiert.
Der Übergang zu einer ethisch/moralischen Sicht ist rot hervorgehoben.
Begriffe, die auch in der Diagrammatik-Datenbank (SemaSpace) angewendet wurden sind blau hervorgehoben.
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Weitere Plakatstudien: www.servus.at/kontext/ars/ (Verzeichnis: weitere Studien)
http://www.servus.at/kontext/ausstellungskunst/art_in_context.htm

ästhetisch

magisch

erregend

pitoresk

gestaltet-ästhetisch

schön

lustvoll

auratisch

atmosphärisch

poetisch

ausgeschmückt

ornamental

rhythmisch

natur-
ästhetisch

theatralisch dramatisch

minimalistisch

reizarm

/vs/ erregend

kontemplativ

harmonisch

verfeinertfein

durchgearbeitet

komponiert

unsinnlich s.l.o 

kraftlos

blutleer

steril s.r.

unerotisch
s.l.u.

ebenmäßig

klar  

reduziert 
prägnant 

rein  

geordnet 
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attraktiv
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gutaussehend
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flott

zauberhaft
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regelmäßig

traumhaft

wundervoll

wunderbar
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freundlich
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verhalten

streng

unaufgeregt

konservativ
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beruhigend (w)

gedämpft
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unsinnlich
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zurückgenommen 

vereinfacht 

einfach

abstrahiert 

abstrakt

entspanntruhig  

Jullien

spannend/vs/

klassisch

heiter

beschaulich

strukturreich

diagrammatisch (+)

wohlgeordnet 

aufgeräumt

übersichtlich

elementar

systematisch

gesetzmäßig

umwerfend (w)

berückend
s.u.

charmant reizend

reizvoll

symmetrisch

entzückend

ansprechend

verzaubernd elitär

niveauvoll

malerisch

formalistisch (+)

widerspruchsfrei

konstruktiv

tonaleingespielt

passend

angepaßt

angemessen
s.o.

eingepaßt

adäquat angemessen

nuanciert

überhöht

grob s.r. /vs/

zart  

delikat
s.r.

veredelt s.u.

subtil

konsequent
s.u.

himmlisch s.l.

engelsgleich

unschuldig

hell

positiv

luftig

wohlgesetzt

einheitlich

seriell

propositional (+)

konstruiert (+)

logisch (+)

stringent

zwingend

kompakt

bündig

normativ

maßgebend

abgestuft

uniform

normiert

geradlinig
s.o.

homogen

gleichmäßig

kohärent

zusammenhängend

topologisch (+)
(D)

graphematisch (D)

mathematisch erhaben
(Kant)

musikalisch

melodisch

nachklingend

pulsierend

dynamisch s.u.

ausschwingend

wellig

gewellt

geschlängelt

dicht

präzise s.u.

eindeutig treffend

unterkomplex 
idealisiert 

pointiert s.u. zugespitzt 

betont s.u.

gerade

knapp

nüchtern 

prosaisch 

stilisiert

angedeutet

skizziert s.u.
erschöpftermüdet

müde

harmlos

ohnmächtig

kraftlos s.r. 

matt

dezent s.u.

gedeckt

unpersönlich entsubjektiviert

schlicht

geklärt

ungetrübt

konsumierbar

kunstlos s.u.

puristisch

pur

modern

restriktiv

protestantisch

ausgesetzt
s.u.

sparsam

arm karg s.o

unexpressiv

Arte Povera

strikt

idealisiert

steril

clean

befreit

entrümpelt

fein s.u.

verletzlich

sinnfrei

bedeutungsfrei

flächig

unplastisch

ungegenständlich

distanziert

kalkuliert

maßvoll

zurückhaltend s.l.

taoistisch

abgehoben

unanschaulich

entmaterialisiert

gelassen

selbstvergessen

befreiend
s.l.

großzügig
s.r. 

großflächig

entkräftet

schlaff 

aufgelöst s.u.

schwebend (+)

aufgelöst

entkrampft

ausgeglichen

spannungslos

unmodisch

unbestimmt

entrückt s.l.

Ästhetik des
Kontemplativen
(Bohrer)

langsam

meditativ

besonnen

angemessen s.u.

dosiert

wohldosiert

dezent
s.o.

unaufdringlich

matt

lapidar

introvertiert

kontrolliert

gehemmt
diskret

unauffällig

diszipliniert

besänftigend (w)

nüchtern

spartanisch

unerotisch s.o.

spröde s.r.

trocken

dürr

sachlich

rigoros

förmlich

blockiert

rituell

ernstvergnüglich /vs/

seriös

ernsthaft

konventionell

zeitlos

traditionell tradiert

unaktuell

dauerhaft

unzeitgemäß

veraltet altmodisch

antiquiert

nostalgisch

historisch

rückständig

reaktionär

provinziell

kleinbürgerlich

verklemmt

locker
uncool

unbekümmert

lustig humorvoll

komischkurzweilig

abwechslungsreich ironisch

ironisierend

epiphanisch

inszeniert s.r.

episch getragen
s.o.

Spannung

aufregend

spannungsreich

spannungsvoll s.u.

inszeniert

simuliert (+)

unecht

täuschend

rätselhaft

hermetisch

unbestimmt

undefinierbar

undefiniert

introvertiert
s.o.

schüchtern

unzugänglich

verschlossen

unterschwellig (w)

suggestiv (w)

subjektiv s.u.

expressiv s.u.

phantasievoll s.u.

gereimt

sprachspielerisch

lyrisch

lyrisch-episch

romantisch

zeichenhaft

zeichenfixiert

metaphorischmetaphernreich

bildreich

entrückt

wunderlich

seltsam
s.r.

bizarr (+)

irritierend s.r.

s.r.

sympathisch

geheimnisvoll
s.r.

kryptisch

unklar undurchsichtig

mysteriös

enigmatisch

abgründig

alchimistisch

surreal  

futuristisch (+)

utopisch

phantastisch

absurd

grotesk s.r.

verstiegen

übersteigert

unrealistisch

surrealistisch

unmöglich

verfremdet

fiktiv

irrational
s.r.

antikausalunfaßbar

flüchtig

ätherisch

leicht

körperlos (+)

duftig

locker

himmlisch

heiter
s.o.

hingehaucht

pastellfarbig

impressionistisch

durchsichtig

durchscheinend

opak

diaphan

fein  

filligran

zerbrechlich

zierlich

fragil

grazil

schlank

geschmeidig

dünn

jenseitig

verträumt

spirituell ergreifend 
(religiös)

kosmisch

intergalaktisch

mythisch

zaghaft

gehemmt s.o.

sentimental

wehmütig

elegisch

unterschwellig s.r.

hintergründig

verhalten s.r.

zurückhaltend s.r.

zurückgenommenentschärft

erstickt

weich

sanft s.r. einlullend

mild

monoton

intim

diskret s.r.

feig
unaufdringlich s.r.

geglättet

abgeschwächt

Langeweile

gelangweilt

leise

ruhend

still

schweigsam

träge
gewöhnlich

würdevoll

bedächtiggemäßigt

friedlich
würdig

verlangsamt

erratisch

unschuldig

himmlisch s.u.zahm

kargnüchtern

vorhersehbarvertraut

sachlich

glatt

eintönig geradlinig s.u.

asketisch

armselig

arm s.u.

lauwarm

flau

ernst
s.u.

geschmacklos

verdünnt

wohlgefällig

farblos neutral

großzügig
s.r.

locker

unbelastet unbekümmert s.u.

heiter s.u.

duftig s.u.

weit

befreiend
s.r.

frei

luftig

schönhinströmend 

süß s.u.

goldblondblond 

transparent (+)

klar s.r.

diffus s.u.

gelb

empfindlich

zart s.r.

betäubt

passiv

zentriert

gelockt / lockig 

schöngehaart

wallend

ambrosisch

verlangsamt

unsterblich

abgeklärt

erschlafft

direkt s.u.

tönend

komatös

ehern

unveränderlich

entspannend

virtuell (+)

geometrisch (+)gerüstartig (+)

mathematisch (+)

klötzchenartig (+)

fraktal (+)

gemustert

texturiert (+)

stereophon

strukturiert

kurz

nervig

feinnervig

ausgewählt

ausgesucht

selektiert

ausgeraucht

schal

keimfrei

sauber

anschmiegsam

träg

wohlklingend

wohllautend

lässig

träumerisch

ruhevoll

bleiern

schwer s.r.

öde

lau

unmerklich

unfühlbar

närrisch

versöhnlich

scheichelnd

ausgedörrt

gleichmütig

trügerisch

verloren

witzig

verklausuliert

obsolet

unspektakulär

bescheiden

kompatibel

sinnlos

elitistisch

clownesk zirkushaft

karnevalesk

affirmativ (bejahend)

milde
satirisch
(Schlegel)

spottend s.u.

übertreibend

reimhaft

gespiegelt

mehrstimmig

vielstimmig

zugänglich 

perfekt geordnet

geschlossen

(Eisenman)

(Ordnungstendenz)
(Prinzhorn)

(Prinzhorn)

symbolträchtig

weitläufig

ordentlich

getragen
s.u.

Ästhetik als Strukturiertheit

mitfühlend

orientiert (D)

Ausgerichtet (D) 

Anmerkung: weitere 
topologisch-diagrammatische 
Eigenschaftsworte werden 
hier ausgeklammert

antik

antikisch

autistisch

überschaubar
s.o.

überschaubar

austariert

ewiggültig

verborgen 

unbequem

kontinuierlich

mutlos

agonistisch

klassizistisch

schwingend

Ästhetik des
Schwingens 
(Heidegger)

scheinend

aufscheinend

nicht-illustrativ

klein

unscheinbar marginal

nicht-repräsentativ

unerklärlich

bewundernswert

gewichtig

ziseliert

weiträumig

geruhsam

unsichtbar
s.r.

stumpf 
s.u.

Kultur des 
Nichtglanzes
(Japan)

herkömmlich

erlesen

althergebracht

matthell

geeignet

dämpfend (w) verschluckend

schluckend

absorbierend (w)

aufsaugend

beruhigt

absorbiert

aufgesaugt

opak s.u.

besänftigt 

altertümlich

notwendig

ausgedünnt

spärlich

spärlich

ärmlich

durchsachaubar

fein abgestuft

ungeschminkt

schmucklos 

ungeschmückt 

mausgrau 

nuancenreich

unproblematisch

korrekt

traditionsreich

grave (schwer)
langsame Tempi

lento (langsam)
langsame tempi 

adagio (langsam, ruhig)
langsame tempi 

andante (gehend, schreitend)
mittlere Tempi

andantino (schneller als 
andante) mittlere Tempi

moderato (mäßig)
mittlere Tempi moderat

più lento
(langsamer)

calando (langsamer 
und leiser werden)

ritardando (langsamer
werdend) 

ritenuto 

alla marcia
(marschmäßig)

verheizt
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ästhetisch

schockierend

erhaben

materiellsinnlich

pitoresk

naturästhetisch natürlich

monströs abstoßend ekelig 

gereift

anziehend  

wahrnehmbar

dionysisch
s.u.

angenehm

geschmackvoll

wohlgeformt

ausdrucksvoll (2)

wohlgefällig

gefällig

stimmungsvoll s.l.

wohltuend

wohleingängig

gemütlich

behaglich

geborgen

heimelig

wohlriechend

einladend

warm

anheimelnd

freundlich  

das Reizende

/vs/ 

mimetisch anschaulich

getroffen

getreu

realistisch

konkret

kulinarisch

hedonistisch

vital  

appetitlich frisch  

köstlich

intakt 

üppig

gelungen

aggressiv unfreundlich

/vs/

wohlschmeckend

sinnenhaft

reizvoll s.l.

Baumgarten

belebend s.u.

säuerlich

berauschend (w)
s.u.

gustiös

oxidiert

gealterterfahren

verwittert

abgewittert

alt

fleckig

roh  

unbearbeitet

ungeformt

naturwüchsig

ursprünglichwild

charaktervoll

vorbegrifflich

grauenvoll

geheimnisvoll s.u.

verstörend (w)

düster  

entsetzlich

abscheulich

skandalös

grausam

unheimlich s.u.

extrem unangenehm

starr  

Ästhetik der Gewalt 
(kill bill – Tarantino)
Theater der Grausamkeit

schonungslos

inhuman

abartig
s.u.

gewaltsam gewalttätig

schauerlich
s.u.

quälend s.u.

animalisch

amoralisch

verletzend

kalt s.u. 

unfreundlich feindselig

aggressiv

abweisend

glatt straff 

unaufgeregt s.l. 

unzugänglich

manisch

obsessiv s.u.

unwirtlich

naßkalt feindlich

eisig kühl cool

steril s.l.

rein

fahl

blaß

erstarrt
(Manier)

unbeweglich

zäh

steif

gefroren

asozial

unmoralisch

niedrig

empörend

verwerflich

widerwärtig
s.r.

schändlich

erschreckend

schrecklich

Schreck

ärgerlich 
anstößig
unerhört

Schlegel

drastisch
s.u.

unerträglich
s.u.

satanisch

gräßlich Abscheu

Th. Bernhard

abnorm

pervers
s.u.

teuflisch

dämonisch

blutrünstig

unerträglich

ungeheuerlich s.u.

unförmig

deformiertverzerrtverfremdet

monsterartig

verwachsen

was sprachlos macht

finster

verdüstert

beunruhigend (w)

unfreundlich

dunkel

bedeckt

abgründig

numinos

undurchsichtig
s.l.

irritierend (w) unwirklich

seltsam

sonderbar

befremdend (w)

traumatisch

sonderbar

erschütternd
s.u.

Grauen

merkwürdig

seltsam

gespalten zerrissen zerfahren

zerrüttet

traumatisiert (w)

aufklaffend

s.l. aufgefaltet

verletzt

beschädigt

bemitleidenswert

krank

ungesund

vergiftet

gestörtverstört neurotisch zwanghaft

gesund  

/vs/

kränklich

morbide

brüchig

ausgelöscht

krankhaft

pathologisch

verrückt s.u. abgehoben

hermetisch s.l.

sonderbar

zerfurcht

durchfurcht verhutzelt

gefurcht

furchtbar

beklemmend s.u.

gestört s.l.

erfahren
s.r.

solide

stabil

sicher 

gediegen 
s.l. 

wohlproportioniert

proportioniert
s.l.

Ästheik als Ethik des
gelungenen Lebens
(Seel)

pasabel

schlank

wohlgeraten

stilgerecht kanonisch

charakteristisch

schwer

opulentreich

fett s.u.

samtig

barock

pompös
kräftig

prall

überquellend

katholisch

verschwenderisch

würzig

scharf

wohlriechend  

würzig s.o.  

aromatisch

delikat s.l.

erfrischend (w)

frühlingshaft

blumig

erblüht

floral 
s.l.

grün

fruchtig

erdig

lederartig

modrig

zerfallendtot

süffig

feucht naß
(als 
Empfindung) 

haptisch  

gehöhlt, gewölbt, spitz, stumpf, kantig, 
abgerundet, geglättet, glatt, rauh, gefurcht, 
gezackt, weich, hart, porös

materiallastig

gekonnt s.r.

handwerklich

archaisch  

organisch 

echt

authentisch

heimisch

metallisch (+)

dynamisch erhaben 
s.u. (+)

voluminös

räumlich

massiv

schwer s.r.

plastisch

prosaisch

nüchtern

Wellness
slow food

unverletzt

lebensvolllebensfroh

gepflegt

erquickt

gekräftigt

straff s.o.

gespannt

biegsam s.l.

faltenlos

gestreckt

stark s.u.

lebendig s.u.

solide s.l. 

ländlich

grob  schroff 

grobschlächtig 

rustikal 

energetisch s.u.

erregend s.u.

bissig

kantig herb

gekerbt

Kristallin (+)

hart s.u.

streng s.l.spröde s.l.trocken
s.l.

berauschend s.u.

sadistisch

masochistisch

verstorben

Ästhetik des
Sterbens

traumatisierend

mörderisch
grauenhaft

ungehobelt 

brutal s.u.

drastisch s.u.

verroht

polternd

unbeholfen

linkisch

ungeschickt

tollpatschig
s.u.

häßlich 

grotesk verkrampft

tölpelhaft

hölzern

behindert

schwerfällig

stolpernd

derb
s.u.

verschroben

aufgeraut

ungeschliffen

ärmlich

plump klobig s.u.

stickig

brütend

streng s.l.

rau / rauh
unrein

trüb

milchig

schmutzig

ungepflegt

beschmutzt

dirty

verunreinigt

kontaminiert

verdorben

ruiniert s.u. zerstört s.u.

ausgelöscht

negiert

eigenwillig

unsensibel

kränkend (w)

verletzend (w)

befangen

krampfhaft
gekrümmt

gepreßt

störend (w)mißklingend

disharmonisch

unharmonisch

querliegend

diagonal

gekreuzt

gestreift

wuchernd s.u.

verwahrlost

ungustiös

geschwulstartig

unappetitlich faulig

schimmelig

ekelerregend (w)

zersetztzerfressen

vergiftet

angefressen

widerlich s.l.

widerlich s.r.

widerwärtig s.l. abscheulich s.l.

entsetzlich s.l.

unmenschlich s.l.

unmenschlich
Entsetzen

scheußlich

grausam s.l.

schleimig

grauslich

grausig

klebrig

verklebt

glitschigölig

eingeölt

zerschlissen

verfault

entstellt

verschwollen

aufgedunsen

aufgebläht

unattraktiv

unschön

unvorteilhaft

verhunzt

verunstaltet

Ästhetik des
Häßlichen
(Schlegel)
(Burke)

erschreckend (w)
s.u.

überraschend s.u.

schrecklich s.u.

mißgestaltet

verstümmelt

unansehnlich

zombiehaft untot

idyllisch s.l.

einfach

/vs/

besudelt(Nitsch)

klinisch sauber

klinisch

besessen

holzwild

kernig

wild  naturbelassen

s.u.

unbändig

ungestüm
s.u.

unbeherrscht

zornig

tobend

ungeordnet unordentlich

unreguliert

frei

zerstreut s.l.

ungezähmt

unkultiviert

wuchernd
s.o.

zerzaust

durcheinander
s.l.

verworren

unberührbar

rassistisch

sexistisch

unkorrekt

problematisch

polemisch beißend

beleidigend

zynisch

bissig

geschmeidig

duftend

schöngefertigt

gelähmt

buschig

schwarz

durchdringend

schrill s.o.

schwarzwolkig 

schwärzlich 

zerbrochen

versehrt

unversehrt

furchtbar

zermalmt

mißbraucht

geschändet

zersplittert
s.l.

zerspalten

durchbohrt

zerschmettert

blutig

benetzt

gedunsen rotgedunsen

aufquellend

zerplatzt

herausgequollen

herausgeplatzt

geborsten

niederschmetternd

aufgeschlagen

ausgehaucht

herausgeschleudert

unsäglich

unsagbar
schreiend

schockiert

tränenbringend (w)

jammernd

physiognomisch

erzen

wehrhaft beschlagen

gerüstet

erzgepanzert

gepanzert

unzerreibbar 

fest

unnachgiebig

zottig

rasselnd 

klirrend 

bauchig 

knirschend

jung

zartblumig

vollreif

süß

bonbonartig

tropisch

stinkend

schweißig

(+)

stereographisch (+)

bitter

schneidend

dick

bukettreich

fuchsig

tranig

mundig

gerbstoffreich

fassungslos

nekrophil

taminreich

korpulent

alkoholreich

krautig

sauer

salzig

gebrochen

oxydisch

beißend

balsamisch

wohlriechend

nervös

halbtrocken

edelfaul 

überreif 

trocken

durchgegoren

faulig s.o. 

fettig

natursüß

angereichert s.o.

abperlend

geschönt

verfälscht 

/vs/

ausgebaut

verschnitten 

perlend

schäumend

extraktreich

säurebetont

zuckerreich

körperreich

tief

kratzend

nachhaltig

langanhaltend

lang

bleich

vergilbt

ausgebleicht

sterbend

verwelkt

mißgeformt

mißgebildet

erkaltet

ekelhaft

ranzig

abgenutzt

verschmort

muffig

edelsüß

gewitterschwanger 

verödet

verhangen

ungelenk

ungeübt

mühevoll

entnervt

befleckt

aufgeplatzt

geschwollen

schwefelig

riechend

wüst

dämmerbleich

durchnäßt

blind

ergraut

verkalkt

frostig

krampfartig
zuckend

schmutzdurchtränkt

getränktdurchtränkt

ungehalten
mürrisch

patzig s.u. 

breiig

entzündet

rockig

geformt
(Formfragen)

alptraumhaft

reif

krass

politisch unkorrekt

überschäumend

schäumend s.o.

erfahrbar

(Abbildungstendenz)
(Prinzhorn)

gekritzelt
(Prinzhorn)

ordentlich
s.l.

verspannt

ungestimmt

schlacksig

beschränkt 

bequem

verwest

qualvoll

fiebrig

verkommen

verwahrlost
s.o.

illustrativ

medienspezifisch

intermedial

Genuß

genußvoll

unverfälscht
s.r.

erquickend (w)

unverfälscht
s.o.

naturgetreu

verwischt

ausradiert

ruhelos

(Menninghaus)
(Perniola)

brutal s.r.

ansehnlich

geschmacklich ...

abgrundtief

geronnen

wolkig 

umwölkt

gebraucht

abgegriffen

mangelhaft

pechschwarz 

reichlich

welkend welk

dahindämmernd

reizvoll-üppig

runzlig

beeinträchtigt

bläulich

munter

allegretto (etwas munter)
mittlere Tempi

rubato (frei, nicht
im strengen Zeitmaß)

Ästhetik ist ...

verbrannt



emotional (wirksam)

subjektiv

ästhetisch schockierend physiognomisch

ausdrucksvoll expressiv

unheimlich

magisch s.l.

energetisch   

präsent 

berührend erhaben   

intensiv 

naturästhetisch

beeindruckend 

faszinierend 

ideal

vollkommen

/vs/ leidenschaftlich

wild

aufgeladen

nachdrücklich

akzentuiert

abenteuerlich

anregend (w)

imaginativ

affizierend

angenehm

s.o.

affektiv 

rührend

ergreifend (w)

beglückend (w)

erhebend (w)

göttlich 

kultiviert 

sensibel 

wahr  

tief  geistvoll  

brillierend  

interessant  

verfeinert s.l. sublim  

erschütternd (w)  

unfaßlich

unfaßbar unvorstellbar

unendlich

apokalyptisch

spektakulär  

infernalisch 

auffällig

aufglühend

glühend

gleißend

feurig

aufbrausend

dynamisch

stürmisch

dynamisch-erhaben

überschießend

unaussprechlich

unbeschreiblich

schrecklich s.o.

Kant
Burke
Lyotard
Adorno

bedrohlichgigantisch

martialisch

grimmig
verwegen
kriegerisch

schnittig

aggressiv s.o

formlos  

grundlos

ungestalt

überwältigend (w) 

geistlos 

tiefgreifend

ausufernd

explodiert

entfesselt

überbordend

entgrenzt

maßlos s.u. 

zügellos
s.u.

rasend

gefährlich

furchtbar s.o.

drohend

überhängend

schwindelerregend

unausweichlich

imposant

grandios

sensationell

großartig
s.l.u.

übermächtig mächtig

machtvoll

massig massiv

fulminant
s.l.

prächtig s.l. 

phantastisch s.l.

unüberschreitbar

eindrucksvoll

fremd

fremdartig andersartig

sonderbarexotisch s.l.

seltsam

unbekannt

numinos s.l.o.

esoterisch spekulativ

irrational
s.r.

anziehend  

vielschichtig  

Urteilsästhetik
Hegel

genial  

pointiert s.o.  

inspiriert inspirierend

tiefsinnig  

hintergründig  anspielungsreich  

tiefgründig

komplex s.l

unauslotbar

mehrdeutig vieldeutig

plausibel  

überzeugend  
richtig  

erbaulich

erhebend 

trostreich  

beseelt  

belebt  

unmittelbar  

unvermittelt  

reich  reichhaltig

vielsagend

informativ

beredt

bedeutungsgeladen

beschreibend erläuternd

dekonstruiert

Schlegel

anregend

materiell

empfindsam

heilig

absolut

strahlend 

überirdisch

schöngeistig 

verfeinert s.l. / s.u.

angemessen s.o.

vergeistigt durchgeistigt

makellos s.l.

idealisiert überhöht

sinnlich

farbenfroh 

euphorisch (w)

lustvoll

tröstlich heilsam

erfreulich

überschwänglich

manisch

traurig

rührselig

tränenselig

sentimentalDas Rührende

„das Ergreifende“

herzzerreißend (w)

bewegend

objektiv

sentimentalistisch

wirkungsträchtig

getönt
s.o.

s.l.

stimulierend
s.u.

irritierend

verblüffend s.l.

frappant

erstaunlich

überraschend
s.r.

waghalsig

ansprechend

Warburg 
Cassirer

Ausdruck

eindringlich drastisch

geschärft

s.l.

gesteigert

forciert

emphatisch

bestimmtgewiß

kühn

lebendig  s.o.

kalt (+)

/vs/

s.o.

gestisch

überdeutlich
s.o.

verstärktdeutlichcharakteristisch

ausgeprägt s.r.

typisch

penetrant

aufdringlich

s.l.

direkt

laut

unmittelbar s.o.

ausdrucksstark

charaktervoll
s.o.

technoid (+)

/vs/

temperiert

konzentriert

abstrakt-expressiv

erhaben s.r. (Lyotard)

kontrastreich   

exponiert ausgesetzt
s.o.

konträr

effektvoll

gegensätzlich

spannungsvoll

gespannt

spannungsreich

gepusht

betont

hinterlegt

akzentuiert

gerahmt (D)

pointiert s.o.

stechend

fett dicht

kompakt

verdichtet

verschärft

dissonant

verstimmt

schräg s.l.

unstimmig

atonal

schrill schreiend

giftig

grell

hell / dunkel

schwaz / weiß punkig

aufgeregt

falschfarbig

markant s.u.

markant
s.o.

exzentrisch s.l.

dominant

herausstechend

hervorstechend

stechend

gekreuzt

hervorspringend

hervorgehoben

hervorgestrichen

buntspektralfarbig

farbig

fröhlich beschwingt 

lebhaft 

schwungvoll 

mitreißend 

lebendig
s.u. 

agil 

ungestüm

heftig

erfrischend (w) frisch

belebend (w)

aufrüttelnd (w)

leuchtend aufleuchtend

avanciert

erstrahlend

hinterleuchtet durchstrahlt

durchleuchtet auratisch s.l.

ausstrahlend

sonnighellblau

hell

brodelnd bebend explosiv

aufgeladen geladen

Kant

gewaltig

aufgetürmt

latent

labil

fluid flüssig

ausfließend fließend

elektrisierend

vibrierend atmend

überschießend maßlos s.l.

obsessiv

überströmend

schnell

orkanartig
offensiv

akrobatisch

wild

kühn
erfüllt

durchdrungen

kraftvoll

bewegt

beweglich

unruhig  

flirrend s.l.

satt

kräftig

gefühlsbetont

gefühlsträchtig

aufwühlend (w)

Hochgefühl

empfindsam

gehoben(e)

reif

erfahren

achtenswert

gereift

imponierend bedrohend

dominant

monumentalriesig

begehbar

heftig

trostlos

trostlos

beklemmend bedrückend (w)

romantisch s.o.

atmosphärisch
s.l.

phobisch (w)

klaustrophobisch (w)

bedrängend

quälend (w)
s.o. 

unbehaglich

erdrückend (w) drückend

gedrückt

geheimnisvoll s.o. 

pessimistisch
schwermütig

betrübt

deprimierend (w)erstickend (w)

erstickt

eng

melancholisch

depressiv

wehmütig elegisch

schauerlich gespenstisch

schaurig

gruselig

düster grau in grau /vs/

unbehaglich

verstört

verunsichernd (w)

ausdruckslos

stumpf
s.o.

leer  

unästhetisch 

lächerlich 

peinlich 

vulgär 

harmlos  

naiv  

schwachsinnig

ernüchternd (+)

einfältig

unentwickelt (+)

belanglos  banal  

unsensibel  

unsinnlich

abgestumpft

charakterlos

(zu) glatt (+)

clean (+) technisch (+)

maschinenartig (+)

unartikuliert

unwillkürlich

zustandsgebunden

kunstlos

profan (unheilig)

weltlich
alltäglich

widersprüchlich

inhomogän inkonsequent

verlöscht

lauwarm s.o

halbherzig
flach (+)

geschmacklos

neutral

blaßverblaßt

beliebig

/vs/ sinnlich s.o.

dumpf

infantil

unreifkindlich

seicht

oberflächlich (+)

primitiv

antirational

esoterisch s.o.

borniert

engstirnig

stümperhaft

bedeutungslos

nichtsagend geschwätzig

stumm

Unzufriedenheit

pubertär

unerfahren

schülerhaft

unfertig s.o.

holprig

magelhaft

mißlungen

bemüht

nett

trivial

brav

drollig

niedlich

skurril

mittelmäßig

armselig

jämmerlich

kümmerlich verkümmert

mickrig

dürftig

ärmlich

eindeutigeinseitig

schwach

eklektisch (+)

unschöpferisch

dumm

unlogisch

verrückt s.o.

enttäuschend

seltsam

indiskutabel
unfein

unangemessen

abgeschmackt

selbstzufrieden selbstverliebt

unangemessen

unpassend

abstrus

absonderlich

entbehrlich

überflüssig s.l.

gewöhnlich

niedrig

gemein

billig

ordinär

beleidigend

verletzend

barbarisch

unwürdig

urgewaltig

Schauer (Schreck)

schauderlich

uferlos

tollpatschig

obskur

fragwürdig

tobend s.o.

unüberschaubar

strömend

helläugig

strahlenäugig

blendend

lodernd

sprühend

transparent s.o.

gefleckt
regenbogenfarbig
s.l.

prangend

bestirnt 

flackernd

schrill s.o.

grenzenlos

dunkel
s.o. 

nächtlich

schattend 

klagend

leidend

bitter

potent

stark

wuchtig schwer s.l.

breit

groß

wogend

dunkelwogend

brüllend

angeschwollen

auflodernd

stürmend

dröhnend s.l.

brausend

grollend

wehrhaft

ausgreifend s.o.

ausgreifend

unermüdlich

aufrecht

stattlich

kampfschnell 

erfrischt

felsig

hart

antiästhetisch

(+)

farbintensiv 

angereichert

gestreßt

mitgenommen

hektisch

höllisch

ungeformt

ungebildet

untröstlich

schlimm

böse

garstig

unermeßlich

unermeßlich s.r.

schwächlich

abgrundtief

bleiern
s.l.o.

gedankenverloren

schmächtig

unheilvoll

katastrophal

betroffen (w)

indigniert

schräg s.l.

klobig s.o.

klotzig

hingeklotzt

kalligraphisch

desaströs

obsolet s.o.

gewöhnungsbedürftig

unerwartet

wohlartikuliertartikuliert

gebildet  

frustrierend (w)

geistreich

umfassend multiperspektivisch

unausgereift

unausgegoren

belesen

unsinnig

intensiviert

geistig hochgeistig

inhaltsreich  

vorbelastet  

glückhaft

glückselig

glücklich

unerschöpflich

unausschöpfbar

sentimentalistisch

unbedarft

hilflos

erbärmlich

irreduzibel

pfiffig klug

sinnsubversiv

wahrheitssubversiv  

angespannt

unverbindlich

behütet

anrührend

tröstend

begrenzt (D)

abgezirkelt (D)

achtsam

aufmerksam

bedachtsam

durchdacht  

offensichtlich

platt

perspektivisch

polyperspektivisch

technophil (+)

narzistisch

säkular

ungebändigt

unbegrenzt

(Schiller)

pulsierend s.l.

katastrophisch

bodenlos

haltlos
s.l.

persuasiv

rationalistisch

planlos

akademisch-konservativ

erzitternd

aufblitzend

übernatürlich

ehrfürchtig

gottgefällig

allgegenwärtig

robust

unsichtbar

unausdrücklich

übersensibel

einschüchternd
kolossal
übergroß

wahnsinnig

bedrückt

niedergeschlagen

/vs/

kraftlos s.o.

flimmernd

übermenschlich

koloriert

umgebend (D)

durchflutet lichtüberflutet

geisterhaft irrlichternd

largo (breit)
langsame Tempi

larghetto (etwas breit)
langsame Tempi

allegro (munter, fröhlich)
schnelle Tempi

vivace/vivo (lebhaft, lebendig)
schnelle Tempi

vivacissimo (sehr lebhaft, sehr lebendig)
schnelle Tempi

presto (schnell, geschwind)
schnelle Tempi 

prestissimo (sehr schnell)
schnelle Tempi

beschleunigend
accelerando

eilend

stringento

più mooso
(bewegter)

allargando 
(breiter werdend)

rallentando 
(verbreiternd, verlangsamend)

stampfend

marcato

freudig
giocoso

espressivo 
(ausdrucksvoll)

con spirito / 
spiritoso

con fuoco

con espressione

con brio

ausgelassen
s.l.

penetrative
Ästhetik



ästhetisch

emotional (wirksam)

erregend    

betäubendanästhetisch

magisch

atmosphärisch 

gestimmt 

verfeinert

lustvoll

gestaltet-ästhetisch

pittoresk schönauratisch

künstlichinnovativ  

geschmückt 

behübscht

faszinierend s.r.

kunstvollmakellos

vollkommen

außergewöhnlich

edel

elegant

formvollendet

vollendet

bestechend

kunstschön

virtuos

kunstästhetisch

sublim
s.r.

ideal

perfektgekonnt

gelungen
s.r.

raffiniert (+)

proportioniert

berauschend s.o.

hymnisch

betäubend s.u.

unheimlich

bacchantisch

unwiderstehlich (w)

maßlos
s.r.

schrankenlos

leidenschaftlich

ekstatisch (w)    

rauschhaft

hemmungsloszügellos

unkonventionell

extravagant glamourös betörend (w) verführerisch (w) erotisch

anziehend

aufregend (w)

ungeheuerlich s.o. 

/vs/ kalt

wild s.o.

Neue Wilde

kritisch ungebrochen

lebendig s.o.

aufgeladen

stimulierend (w)
s.r.

berückend
s.o.

ablenkend

aufreizend

reizend (w)

Reiz
AntiKant

Begierden

verlockend

freizügig

frech

frivol leichtfertig

schlüpfrig

respektlos

blasphemisch

unschicklich

animierend (w)

gewagt

pikant

reizvoll

anzüglich

prickelnd

lasziv

anstößig

übertrieben sinnlich

prickelnd

erfrischend

unanständig lasterhaft sündig

obszön

pornographisch

abartig

pervers

indiskret

zotig

derb s.o.

überdeutlich

drastisch s.r.

geil

schwül

wollüstig

verrucht

aufgewühlt

unsittlich

haltlos entgleitend

wegdriftend

adäquat
s.u.

verstiegen

überspanntübertrieben
s.o.

übertrieben

überzogen

manieristisch

gekünstelt

lächerlich
s.r. 

ausgefallen jenseitig

abwegig

abgehoben

durchgedreht

verrückt

sonderbar 

originell bastlerisch notdürftig

provisorisch (+)
s.l.

vorläufig (+)

improvisiert

unfertig

hingeworfen

skizziert

fragmentarisch

angerissen

schlampig

flüchtig s.o. 

irritierend s.r.

provokant provokativ

kontrovers

widerständig

subversiv

widerborstig garstigdeviant

subversiv anarchistisch

spottend direkt

undiplomatisch

deutlich

unbeirrbar

bedrängend

unverholen

despektierlich geringschätzigabfällig

nachdrücklich

zugespitzt

akzentuiert

spannungsvoll

sympathisch

s.r.

ansteckend (w)

Lust

s.l.

überdeutlich 

aufdringlich

pathetisch 

sakral 

stimmungsvoll 

gespreizt 

dekorativ 

dekoriert 

ausgeschmückt 

kitschig

verspielt (+)

süßlich

lieblich

exotisch 

kostbar

veredelt

rührselig
s.r.

einzigartig 

ungewöhnlich 

avantgardistisch

ausgefallen

anregend 

vermischt 

offen 

unübersichtlich 

komplex 

feierlich 

vermüllt 

chaotisch 

artifiziell (+)

distinguiert
(betont vornehm)

anmutig  

raffiniert
s.u.

verfeinert

unvergleichlich

exzeptionell

ideal

gediegen

aufwändigdetailreich

detailgetreu detailverliebt liebevoll

sorgfältigpräzisegenau

kindisch

spielerisch leicht s.l. 

süß 
s.l.

floralliebreizend

drollig
s.u.

kindlich

putzig

festlich

prunkvoll

luxuriös

reich

prächtig

prachtvoll

herrlich

imperial

majestätisch

sanft

grazilgraziös

glamourös

picksüß

geil (2)

trivial
s.u.

klebrig

inbrünstig

rosig

verschnörkelt

verschlungen

weitschweifig

schmuck

hübsch

spontan

eigenwillig

s.r.

überraschend (w)
s.r.

verblüffend (w)
s.r.

paradox

andersartig (+)

phantasieanregend (w)unregelmäßig

phantasievoll
s.o.

kreativ

schräg
s.r.

exzentrisch
s.r.

kurios absurd

durchgeknallt

eigenständig (r)

unabhängig

autonom

zusammengewürfelt 

wirr verwirrend (w)

verschlungen s.o. 

unklar

hallend

widersprüchlich

zweideutig

urban

undeutlich konfus

umständlich (+)

androgyn

hybrid (+)

durcheinander

undifferenziert

/vs/ rein s.o.

unfertig (+) unperfekt (+)tastendsuchend

fragmentarisch (+)

endlos

befreit

postmodern

s.u.

modisch zeitgeistig (+)

übertrieben modisch

elegant s.r. 

chic

stylisch (+)

aktuell (+)

zeitgemäß (r) (+)

erfindungsreich (+)

visionär (+)

revolutionär

genial

modern

progressiv (r)

neuartig (+)

radikal

inspiriert

fortschrittlich (r)

aufgeblasen

gigantomanisch

heroisch

selbstverliebt

maniriert

penetrant s.u. 

herausgeputzt

aufgedonnert

überladen

schwülstig

überfrachtet

ruiniert s.r.

vollgepacktopulent

reich
dicht  besetzt

geschwungen 

wellig s.o.  

affektiert 

exaltiert 

überspannt s.u.

s.o.

überzogen s.u.

überdreht
s.u.

gekünstelt
s.u.

tachistisch 
geziert

kontextbewußt

situativ

verstrickt

/vs/ deplaziert

getönt s.u.

erhebend

jubilierend

ernst s.o.

schmückend (w) 

drapiert
aufgefächert

orientalisch

verziert

gefällig

wohlgefälligbeschönigt

euphemistisch

glänzend (+)

aufpoliert

gelackt (+)

schillernd

funkelnd

changierend

feuchtglänzend

reflektierend (+)

zwielichtig

hyperkomplex (+)

sperrigkompliziert

verschachtelt überlagert

faszinierend (+) s.r.

unnachahmlich unübertrefflich

souverän (überlegen)

individuell

ohnegleichen

herausragend

epochal

großartig

beglückend

ausgearbeitet

durchgearbeitet

konsequent s.o.

beharrlich

durchgestaltet

bruchloshomogen s.o.

ergossenformlos

erhaben s.r.

unscharf

verschwommen

undeutlich

eingetrübt

trüb nebelig

diffus

flirrend s.u.

flüchtig aufgelöst s.oschleichend

ephemer  (vorübergehend) 
zerstäubt

randlos

aufsteigend schwammig

vergänglich

eingehüllt 

umfangen

dämmrigausgleitend

einhüllend 

eingetaucht 

unpassend s.o. 

störend

verfallenddekandent

trashig

zerstört

verpatzt

mißlungen

disproportioniert

gescheitert

mißraten

verdorben
s.o. ramponiert

geknickt

zerstückelt

willkürlichantifunktionalzweckfrei

unzweckmäßig

nutzlos

zersplittert

charakterlos s.r.

gesichtslos

formlos s.o.

nichtsagend s.r.

undefinierbar unberechenbar 

launenhaft (+)

kapriziös

eigenwillig

verstreut

uneinheitlich

heterogen

inkonsequent

unerträglich
s.o.

unangenehm
(nicht-schön)

schmerzhaft quälend (w)
s.o. 

hämmernd

abstumpfend (w)

(Welsch)

zerrissen

ausfransend

kakaphonisch

aufgelöst
s.o.

ausgelöscht

zerstreut s.r.

verzettelt

verwirbelt

zufällig aleatorisch

beliebig

antikompositionell

formnegierend

unrhythmisch

lieblos

schlampig

schleißig

energetisch s.r.

erschlagend (w)

überfordernd (w)

ermüdend (w)

brutal
s.r.

hart

unerbittlich

gnadenlos

narkotisch

lärmend

infernalisch s.r.

fulminant

brachial

verwüstet

erniedrigend

verstreut

verworren s.r.

schimmernd

besetzt
quastenbesetzt

begehrt

entblößt

gutgefertigt

spiegelnd

regenbogenfarbig s.r.

geglättet s.r.

blinkend

silbern

silberfüßig

weiß

wertvoll

golden

lieblich
s.o.

schmiegsambiegsam
s.r.

betäubt s.o.

erzverziert 
bekränzt 

umschnürt 

schöngegürtet 

rosenfingrig 

umhüllt 

dröhnend
s.r.

rasend

rücksichtslos

zerrissen

brüllend s.o.

krachend

mutig

knackend

unverwechselbar

pudrig

moschusartig

spielzeugartig (+)

synthetisch (+)

unnatürlich (+)

provisorisch (+) s.r.

(+)

unorganisch

gleitend

aufreibend (w)anstrengend (w)

hochwertig

hervorragend

fehlerfrei

rein

prunkend

albern

übermütig

verschönt 

erneuert

gepflegt s.o.

hergerichtet

königlich

hoheitsvoll

unvollkommen

verschmolzen

schweinisch

teuer

trunken

liebestrunken

lendenlahm

entnervend (w)

schwelgend

träumend

weinseligselig

kunstreich

diamanten

patziggrob
s.o.

durchwirkt

außerordentlich

singulär

körperlich

jubelnd

lobend

genialisch

ungewohnt

neu

umständlich
s.u. 

detailversessen

mißverständlich

inkompatibel

ziellos

ludisch

indifferent

unvollständig

elliptisch

brillant

brillierend

Spieltrieb
(Betätigungsdrang)
(Prinzhorn)

(Schmucktrieb)
(Prinzhorn)

(Gestaltungsdrang)
(Prinzhorn)

(Prinzhorn)

gerafft 

gefaltet

bestückt eingerichtet 

inkommensurabel

unausgelotet

unverschämt

schamlos

anmachend

Lichtwirkung

übervoll

überfüllt

irritierend (w)
s.r.

unabgeschlossen

temporär (+)

qualitätvoll

verflüchtigend

bösartig

dionysisch

Dionysische Ästhetik
(Nietzsche)

hysterisch

repräsentativ

immersiv

puppenhaft

nicht-narrativ

(narrativ)

dunkel

gefallend

liebenswert

brüskierend

barsch schroff

brüsk

Kunstvolle Sorge um sich 
(M. Foucault)

vage

sexy

Trash-Kultur

fortgeschritten

verteilt

hell
glänzend

poliert

glitzernd

glitzrig

unausgeprägt

überflüssig 
s.u.

überdreht s.l.o.

prunkvoll-üppig

üppig
s.r.

fleischlich-sinnlich

geschminkt 

reizvoll-üppig
s.r.

vergoldet

nebelhaft 

sinnverwirrend

reichverziert 

zurechtgemacht 

voll entfaltet

verschandelt

maestoso 

grazioso 

amoroso

ausgelassen

bacchinal


