
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 

 
Bewertung als affektive Besetzung (Vergl. Pfaller) 

 
Eigenschaftsworte als ästhetisch relevante Begrifflichkeit  
 
Zweifellos wissen wir immer weniger, was unter Ästhetik zu verstehen sei ... 
 
Ergänzte Version 2.0 mit Zuordnungsvektor 07-09.2012 
(Version 1.0 - erste Ausgabe 16.08.2007 entstand für das Projekt „Unfertige Angebote“ Kunstraum Düsseldorf) 
 
Zuordnung von Sinnesqualitäten 07.2012 (Kommentar für Paolo Bianchi) 
Zusatzfragestellung: Welche (inneren/äußeren) Sinne stehen untrennbar mit Emotionen in Verbindung?  
Welche Gestaltungsdimensionen stehen für Ausdrucksgesten zur Verfügung? 
Wie weit ist die Begrifflichkeit der ‚atmosphärischen Gestaltung‘ tragfähig? 
Sind die zentralen Eigenschaftswörter für alle Sinne relevant? 
Realisieren wir (verbal) mit Hilfe zentraler Eigenschaftswörter synästhetische Übertragungen? 
(Der Einsatz a-modaler Kategorien unterstützt diese Fragestellung) 
Inwieweit steht die Frage nach ‚emotionaler Wirksamkeit‘ jeweils mit Wertungsfragen in Verbindung? 
Inwieweit überdecken sich ästhetische und ethische Fragestellungen? (Grenzwerte des Ästhetischen) 
Wie lassen sich Begriffscluster auswerten (Verfahren zur Familienähnlichkeit)? 
Im Detail wäre die Empfindungsbegrifflichkeit (der Philosophie und Physiologie) näher zu verfolgen. 
 
 
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. 
Diese Studie liefert einen Beitrag zur Auswertung von begrifflicher Familienähnlichkeit (in Hinblick auf zukünftige Suchmaschinen). 
 
Was verbleibt, wenn komplexe Fachdiskurse auf eine Wortart reduziert werden?  
Ist es zielführender mit Verben (Designgesten) ästhetische Betrachtungen durchzuführen? (siehe dazu Verbensammlung) 
http://gerhard_dirmoser.public1.linz.at/verb/Verben_alle_4Quad.pdf  
 
Dank an Boris Nieslony, Sabine Zimmermann (F. Ponge, C. Menke), Eva Kosa (Ilias), Josef Nemeth, Eva Schürmann,  
Katja Kwastek, Gert Hasenhütl, Astrit Schmidt-Burkhardt, Katja Mayer, Dieter Mersch, Tim Otto Roth, Adrian Faber, 
Paolo Bianchi, Dietmar Offenhuber, Georges Didi-Huberman, Nikolaus Gansterer, Beate Rathmayr, Christoph Menke, 
Sam Auinger, Alex Arteaga, Charles Kaltenbacher, Franz Riepl, Thomas Thiel 
 
Die Begriffe stammen aus div. Fachliteratur - Dank an: F. Jullien, R. Sonderegger, G. Böhme, J.F. Lyotard, G. Bataille, 
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,  
Julia Genz, G. Didi-Huberman, R. Pfaller, C. Menke, G. Herder, R. Knodt, A. Warburg, F. Saxl, H. Plessner, 
E. Cassirer, W. Dilthey, H. Schmitz, M.L. Angerer, R. Stockhammer, M. Seel, G. Boehm, W. Pichler, A. Zogholy, J. Turrell,  
J. Dewey, D.N. Stern, R. Curtis, N. Hartmann, J. Genz, K. Schawelka, E. Kandl, M. Serres, C. Levi-Strauss, u.v.a. 
Vergleiche auch die Studie von Karina Stefanie Ortner (2008) Die emotionale Wirkung moderner Kunst 
Siehe auch: Catrin Misselhorn (Beitrag/2010) Is there an Aesthetic Emotion? 
Robert Stockhammer (2002) Grenzwerte des Ästhetischen 
 
Legende: 
Die Sicht der elektronischen Medienkünste wurde mit (+) gekennzeichnet.  
Beispiele zu diagrammatisch/graphematisch relevanten Strukturen sind mit (D) gekennzeichnet. 
Eigenschaftsworte, die als Wirkungen auf das Wahrnehmungssystem bzw. Leib aufgefaßt werden, sind  
im Sinne einer Produktionsästhetik mit (W) markiert. 
Der Übergang zu einer ethisch/moralischen Sicht ist in der Grundversion des  Plakates (1.2) rot hervorgehoben. 
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Weitere Plakatstudien: http://gerhard_dirmoser.public1.linz.at/ 
 www.servus.at/kontext/ars/ (Verzeichnis: weitere Studien) 
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S 

S,X,Z,B,R 

S,X,A,B 

A,B 

S,F,X,O,Z,A,E,L,P,B,V,R 

S,G,M,F,X,T,O,P,B 

G,M,F,O 

M,F,O,Z,B 

M,F,O,C 

M,F,O,Z M,F,O,Z,E,P,B 

M,F,X,O,Z,P,B,C S,G,M,F,O,Z,P,B 

M,F,O,Z,P,B M,O,V 

K,M,Z,P,V 

M,V S,G,M,F,X,O,Z,A,E,L,P,B,V,R 

S,X,P,B,R 

S,G,F,X,A,E,L,P,B 

G,M,F,O,Z.R 

S,G,M,F,X,T,O,A,P,B 

M,E,L,V 

E,L,V,C 

M,F,O,Z,P 

M,O,Z,P 

S,M,F,X,O,Z,P,B 
S,F,X,Z,A,E,L,P,B,R 

S,A,P,B 

S,Z,A,E,P,B 

S,K,M,A,P,B 

M,F,O,Z,B 
G,M,O,B 

X,Z,A,E,B 

Z,A,B 

M,F,X,T,O,Z,P,B,R 

S,O,A,P,B,C 

S,X,O,P,B 

S,F,X,O,Z,A,P,B 

S,M,F,O,P,B 

S,O,Z 

S,O,P,B S,O,P,B,V F,X,A,E,P,B 

S,X,P 

S,M,F,X,O,A,E,P,B 

S,X,P 
S,F,X,T,O,Z,P,B 

S,P,B 

S,X,O,P,B 

M,F,O,P,B 

M,F,O,P,B 

M,F,O,P,B 

S,X,Z,A,P,B 

S,X,O,Z,A,P,B 

S,G,T,O,Z,A,E,P,B S,M,F,X,O,Z,E,P,B 

S,G,F,X,Z,A,E,P,B 

S,G,F,X,T,A,E,R 

S,G,M,T,A,L,B 
M,O,Z,B,R 

X,O,A,E,P,B,R 

E,L 

Z,P 

G,M,F,X,A,R 

G,M,F,X,A 

S,X,O,E,P,B 

S,G,M,F,X,T,O,Z,P,B 

M,A 

M,F,X,O,P,B 

S,M,F,X,T,O,Z,A,P,B 

O,Z 

S,M,F,X,O,Z,P,B S,G,F,X,T,O,A,E,L,P,B,V 

F,O,Z,P,C 

G,K,M,F,O,A,P,B 

S,M,O,E,L,P,B 

M,F,X,O,Z,L,P,B S,M,O,Z,A,P,B 
ISMEN 

ISMEN 

ISMEN 

M,F,X,O,P,B 

S,M,F,O,A,L,P,B 

S,M,F,O,Z,P S,G,X,T 

S,G,K,M,F,X,T,O,Z,A,L,P,B 

S,G,K,M.F,X,O,E,L,P,B,V,C 

M,F,O,Z,L,C S,M,X 

M,O,E,L,B,R 

S,G,K,M,F,X,T,A,L,B 

F,O,Z,B,C 
S,G,K,M,F,X,O,A,E,L,P,B,V 

O,Z,B,C 

S,M,X,A,B,C 

S,G,K,M,F,X,O,A,E,L,P,B,C 

K,M,F,A,L,C K,M,A,L,V,C 

S,M,X,A,L,R 

G,K,M,X,T 

Z,B 

M,F,O,Z 

S,F,X,O,Z,A,E,L,P,B,R 

S,X,O,Z,A,E 

G,M,F,O,E,L,P,B,V,R 

S,G,F,X,T,O,E,L,P,B,I 

F,A,B,C,R 

S,X,Z,A,P,B 

S,G,A,L 

S,G,X,A 

S,K,M,O,A,P,B 

G,X,T 

M,Z,R 

S,G,K,M,F,X,T,O,Z,P,B 

M,X,O,Z,L,P,B,V,R 

O,Z,B,R 

Z,P,C,R 

S,A 

O,E,L,B,V,C 

G,M,F,X,T,P,B,R 

M,F,O,Z,B 

O,Z,P,B 

M,O,P 

M,F,X,O,Z,L,P,R 

O,Z,P,B 

M,O,Z,B,R 

O,Z,P,V 

M,O,R 

S,F,X,O,L,B,V,R 

G,F,R 

S,G,M,F,T,A,P 

M,F,X,O,A,E,L,P,B 

M,F,O,Z 

M,F,X,O,Z,R M,F,O,Z,A,P 

M,F,P 

M,F,O,Z 
 ISMEN 

M,F,X,T,O,Z,L,P,B 

S,G,M,F,X,T,O,E,L,B 

S,G,M,F,X,T,O,E,L,P,B 

M,F,X,T,A,E,L 

M,F,X,T,O,Z 

M,F,X,T,O,Z,P,B 

S,G,M,F,X,A,L S,K,M,F,O,Z,A,P,B 

M,F,X,T,O,Z,P,B M,F,A,E,L,R 

M,O,Z,B,C 

O,Z,C,R 
M,O,Z,B,C,R 

Z,C 

S,G,M,F,X,O,Z,A,L,P,B,C 
 ISMEN 

S,Z,P,B 

F,O,Z,P,C,R 

S,G,M,F,X,T,O,E,L,P,B 

M,O,Z,B 

O,Z,B 

F,X,A,E,B G,K,M,F,X,T,O,Z,B 

M,F,X,T,O,A,P,B 

F,T,O,Z,L,P,B 

C,R 

S,F,X,O,Z,E,P,B,R 
G,M,F,X,T,O,Z,E,P,B,V,R 

M,F,O,Z,P,C 

S,G,M,F,X,T, 
O,Z,A,E,L,P,B 

S,G,M,F,X,T,O,Z,A,L,P,B,R 

F,X,O,Z,P,C 

F,O,Z,L F,O,Z,P 

S,G,M,F,X,T,O,Z,E,L,P,B 

S,G,M,F,X,T,O,Z,P,B 
X,O,Z,E,P,B 

M,X,E,P,B 

O,Z,P,R 
K,M,F,X,T,Z,A,E,B 

B,C,R 

O,Z,B,V,R M,X,B,V,R 

O,Z,P,B,R 

O,Z,P,B 

S,G,F,X,T,A,E 

F,X,O,Z,P,B 

M,F,T,O,Z,B 

G,M,F,T,O,Z 

M,F,T,O,Z 

M,O,L,B 

M,F,O,B M,O,Z,P,R 

O,Z,P,B,C,R 

O,Z,E,P,B 

F,O,Z,E,L,P,B,V,R 

O,Z,B,C 

O,Z,B,C,R 

F,O,Z,B,C 

F,X,E,L,B 

X,Z 

S,X 

S,F,X,P,B 

S,Z 

P,B 

P,B 

P,B 

X,Z,P,B 

… C,R 

S,M,O,A,E,P,B 

S,M,F,L 

M,F,L 

S,G,E,P,B 

F,E,B 

S,F,X,E,P,B 

F,A,E,B 

S,X,E,P,B 

S,G,K,M,T,O,Z,E,L,P,B 

S,F,E,P,B 

S,M,X,E,P,B S,M,E,P,B 

S,G,M,F,X,O,A,E,L,P,B,V 

S,X S,G,F,X,A,E,B,V,R 

O,C 
M,F,O 

S,G,M,F,O,Z,A 

G,M,F,T 

M,F,T,O,Z,A,P,B,C 

S,M,F,X,O,Z,P,B,V 

C 

S,G,M,F,X,T,O,Z,A,E,L,P,B,V 

M,F,O,P 

S,G,M,F,X,T,O,Z,A,L,P,B 
G,T S,M,F,X,O,P 

S,M,F,X,O,Z,L,P,B 

M,F,O,Z,P,B 

S,M,F,O,Z,P 

O,E,P,B 

S,M,F,X,O,P,B 

S,G,F,X,O,Z,A,E,L,P,B 

S,F,X,T,O,Z,A,E,L,P,B 

M,F,E,P 

S,G,M,F,X,T,O,Z,A,L,P,B 

O,Z,P,B 

X,Z,E,L,B 

S,F,X,O,Z,P,B 

S,G,M,F,X,T,O,Z,A,E,L,P,B 

S,G,O,A,P,B 

S,G,F,X,T,O,Z,A,E,L,P,B 

S,G,T 

S,G,F,T,O,P,B 

M,F,X,A,L,P 

S,X,P,B 

S,G,M,F,X,O,Z,A,E,L,P,B 

M,F,X,O,Z,P 

S,M,F,X,T,O,Z,A,L,P,B 

G,F,T,A,P 

G,K,O,A,P 

G,F,X,T,A,L 

S,G,K,M,F,X,T,O,Z,A,L,P,B 

S,F,X,A,L 

S,P,B 

M,F,O,P,B,V 

M,P,B 
M,O,P,B 

F,L 

O,Z,P,B,R 

F,X,O,Z,L,P,B O,Z,P,V 

konstruktivistisch ISMEN 

O,Z 

O,Z 

F,O,Z,B,C 

M,F,X,O,Z,P,B,C M,O,Z,A,B 

M,F,Z 

M,X,O,Z,P,B,V,R 

M,F,O,Z,P 

M,F,X,O,Z,P,B,R 

O,Z,R 

O,Z,B,R 
Z,C F,O,Z,P,B O,Z,B,C 

ISMEN 

M,F,X,O,Z,P,B 

O,Z,C 

K,M,F,O,B K,M,X,O,Z,A,L,P,B 

K,F,O,Z,E,L,P,B 

M,F,X,O,Z,A,E,L,P,B,V,R 

S,G,M,F,O,Z,B 

K,M,F,X,T,O,Z,E,P,B 

X,O,Z,P,B 

S,G,F,O,Z,A,E,B 

M,F,O,Z,E,L,B 

K,M,F,O,Z 

S,M,F,O,Z,B 

K,M,F,O,Z,E,L,B,C 

S,M,F,X,O,Z,P,B,C 

G,K,M,F,T,O,Z,B,C 

S,F,X,E,L,B 

S,F,O,A,B 

S,M,F,O,Z,A,P,B 

S,M,F,T,O,Z,E,L,B,C 

S,G,M,F,X,T,O,Z,A,P,B,C 

S,M,F,X,T,O,Z,A,E,P,B,C 

S,M,F,X,O,Z,A,B,C 

ISMEN 

M,F,X,T,O,Z,A 

M,O,Z,B,C 

M,F,O,Z,P,B 

G,M,F,T,L 

S,M,F,X,O,Z,E,L 

M,Z 

M,F,X,O,Z,A,L,P,B,C 

F,X,O,Z,P,B,C 

G,M,F,K,T,O,A,L,P,R 

ISMEN 

ISMEN 

S,G,F,X,T,A,E,L,B 
F,X,O,Z,B,C 

S,X,O,Z,E,P,B 

S,K,M,F,X,T,O,Z,A,E,L,P,B,C S,G,M,F,X,T,O, 
Z,A,E,L,P,B 

X,E,P,B 
S,F,X,O,Z,E,L,B,R 

S,X,P,B 
S,F,X,E,L,B 

S,E,B 

S,G,F,X,T,Z,E,L,B 

S,G,F,X,T,O,Z,E,LP,B 

S,G,M,F,X,T,O,A,E,L,B S,G,M,F,T,O,Z,B 

S,G,M,F,X,T,O,E,L,P,B 
 

F,E,L 

S,M,X,O,Z,P,R 

S,G,X,T,E,R 

S,F,X,Z,A,B 

M,F,O,Z,B,R 

G,M,O,A,E,L,B 

S,G,T,A,P,B 

K,M,X,O,Z,B 

S,K,M,O,B 

K,M,B 

K,M 

M,F,R 

ISMEN 

ISMEN 
G,M,F,X,T,O,Z,E,L,P,B,R 

S,M,F,O,P,B 

S,G,M,F,X,O,Z,E,L,P,B,V,R 

S,M,F,O,E,P,B 

O,V,R 

G,E,L,B 

O,Z,R 

O,Z,V 

Z,A 

M,O,P,B,R S,M,O,L,P,B,C,R 

M,A,R S,M,A,P,B,R 

S,M,O,R 

F,X,T,O,Z,A,B 

F,X,Z,A,B 

F,O,Z,B,C 

F,O,Z,C 

M,F,O,Z,B,C 

K,M,O,Z,P 

M,F,X,O,A,E,B 

S,M,F,X,O,Z,A,E,L,P,B 

A,E 

S,F,A,E,P 

S,P,B 

S,F,X,A,L,R 

K,M,O,Z,A,R 

K,M,O,Z,A 

S,G,M,F,X,O,Z,A,E,P,B 

S,X,O,A,E,P,B,V,R 

G,M,F,X,A,E,L,P,B 

S,M,F,X,T,Z 

S,M,F,X,T,Z 

O,E,B,C 

F,O,Z,B,V 

M,X,O,A,B 

F,O,B,C 

M,F,X,O,B,R 

M,O,Z 

S,M,F,X,O,Z,A,B 

M,F,O,B 

K,M,F,O,Z,A,E,B 

Z,B F,X,Z,C 

S,M,F,A S,F,X,T,A 

M,F,Z,A 

M,F 

G,F,T,Z,A,B 

M,F,X,O,A,B,R 

M,F,O,P,B 

S,G,M,F,Z,P 

A,P,B 

S,F,X,E,L 

amodaler Zugang: 
S Stimme, G Geruch, K Konsistenz, M Materialität (Taktilität), F Farbigkeit,  
X Klang/Sound, T Geschmack/Taste, O Form/Gestalt, Z Komposition/Zueinander, 
A Atmosphäre/Stimmung, E Energie (Wärme), L Licht (Helligkeit),  
P Physiognomie/Faltung, B Bewegungsmuster, V Voluminosität, C Codierung/Formel,  
R Räumlichkeit, H Intensität (intensive Größen), D, I, J, N, Q, U 
 
Y Was wir in Gesichtern lesen (violett), 
W Wirkung – im Sinne einer Produktionsästhetik (Übersetzung auf Verben) 
 
Sinnlicher Zugang: 
Hautsinne: siehe K,M,O,Z,A,E,P,B,H (taktile/haptische Wahrnehmung) 
    Temperatursinn: L,E,H und Schmerzempfindung: E,L,B,H 
Visueller Sinn: K,M,F,O,Z,A,E,L,P,B,V,C,H (visuelle Wahrnehmung) 
     Visualität & Sichtbarkeit (Mersch, Rheinberger) 
Gehörsinn: S,X,Z,A,E,B,V,H (auditive Wahrnehmung) 
    Gleichgewichtssinn, Lagesinn (siehe auch: Schwerkraft) 
Geruchssinn: G,M,A,H (olfaktorische Wahrnehmung) 
Geschmackssinn: T,K,M,H (gustatorische Wahrnehmung) 
Bewegungssinn: E,B,H 
Muskelsinn (Kraftsinn): siehe K,M,Z,E,B,H 
    Schmerzempfindung 
Lagesinn: Z,B (siehe auch: Schwerkraft) 
 
Körperempfindung: Lagesinn, Kraftsinn, Bewegungssinn 
 
Wahrnehmung von Ausdrucksgesten: S,X,E,P,B,C,H 
Vitalaffekte: S,G,F,X,O,Z,A,E,P,B,H (kaum aber: K,M,T,L,V,C,R) 
Erscheinungen: S,G,K,M,F,X,T,O,Z,A,E,L,P,B,V 
Grundlagen: M,E,L,R (kognitiv: C) 

G,M,F,A,E S,F,X,Z 

F,X,A,L 

K,M,O,P 

G,M,O,Z,A 
S,P,B 

S,G,K,M,F,T,O,Z,P,B S,G,M,F,X,T,O,Z,A,P,B 

S,F,X,T,O,A,E,P,B 

ISMEN 

ISMEN 

S,X,O,E,B 

S,O,P,B,V 

wohlbekannt (neu) S,G,M,F,X,T,O,Z,A,L,P,B,V,C 

abgewandelt (neu) 

(Kant) 

tragisch (neu) 

pointenreich (neu) 

spannungsgeladen (neu) 

spannungsvoll s.u. 

S,X,Z,A,P,B,C,I 

O,Z,C 

S,M,F,X,O,Z,A,E,P,B 

gewählt  
(neu) 

empfindsam (neu) s.u. 

feinfühlig (neu) 

zart besaitet (neu) 

musisch (neu) 

G,M,F,O,C 

S,F,X,T,O,Z,A,E,L,P,B 

S,G,K,M,F,X,T,O,Z,A,E,L,P,B 

S,G,F,X,E,L,P,B,I 

S,Z,A 

lauschig (neu) 
elysisch (neu) 

ausgezeichnet  
(neu) 

G,M,F,X,T,O,Z,A,L,B 

G,M,F,X,T,A G,F,X,A,E,L,B 

zärtlich (neu) 

ängstlich (neu) 

belustigend (neu) 

besinnlich (neu) 

energielos (neu) 

erledigt (neu) 

Gefühl von 
Transdenz (neu) 

gelöst (neu) 

lasch (neu) 

schläfrig (neu) 

schlapp (neu) 

schwunglos (neu) 

spirituelles Gefühl 

unbeschwert 

vergnügt (neu) 

(w) 

(w) (neu) 

begeisternd 

(w) 

sich fadisieren 

nachdenklich (neu) 

s.r. 

s.u. 

s.u. 

s.u. 

architektonisch (D) 
(neu) M,O,Z,P,V,R 

gegliedert (neu) 

M,F,X,O,Z,P,B,V,C,R 

(w) 

(w) 

zärtlich (neu) 

s.r. 

(w) 

(w) 

(religiös) 

verzückend (w) neu 

abgeschlossen (neu) 

uneitel (neu) 

amüsant 
(neu) 

amüsierend (neu) 

(w) 

unernst (neu) 

bekannt (neu) 

zaudernd (neu) 

zögerlich (neu) 

(w) 

engelhaft 
(neu) 

eigenartig (neu) 

(w) neu 

fesselnd  

(w) 

verzückt 
(neu) 

(w) 

s.r. 

(w) 

ermattet 
(neu) 

abgekämpft (neu) 

amüsiert (neu) 

bedauernswert 
 (neu) 

begeistert (neu) 

belustigt (neu) 

entmutigt (neu) 

erleichtert 
(neu) 

friedvoll (neu) 

kribbelig (neu) 

grüblerisch (neu) 

geringe Intensitätsschwankung 

gerädert (neu) 

geschwächt (neu) 

beherrscht 

(neu) 

spirituell absolut s.r 
(neu) 

heimlich 
(neu) 

postdramatisch (neu) 

ortlos s.u. (neu) 

undifferenziert 
s.u.  (neu) 

inhaltslos s.u. 

(neu) 

selbstverständlich 
(neu) 

ornamentiert (neu) 

interesseloses 
Wohlgefallen 
(Kant) 

ISMEN 

gefühlvoll 
(neu) 

gezügelt 

verkürzt (neu) s.u. 

depersonalisiert 
(neu) 

formelhaft 

regelhaft 

(neu) 

(neu) 

motiviert 
(neu) 

uralt 

archetypisch (neu) 

karikierend 

(neu) 

parodierend 
(neu) 

verzerrend 
(neu) 

spöttisch 
(neu) 

berechenbar 
(neu) 

sittlich 
(neu) 

langsam 

gemächlich (neu) 

Reinheit /vs/ 
Schmutz & 
Schund 

niederschwellig 
(neu) 

IS
M

E
N

 

(w) 

(w) 

 verausgabt 
(neu) 

vorhersehbar 

s.u. 

(neu) 

entschlossen 

zivilisiert 
(neu) 

s.u. 

humorlos 
(neu) 

entlastend (w) 

weltabgewandt 

 (neu) s.r. 

gutmütig (neu) 

formell (neu) 

geplant 
(neu) 

organisiert 

planvoll 
(neu) 

geregelt 

(neu) 

(neu) 

konzipiert 

glanzlos 
(neu) 

manierlich (neu) 

gesittet 
(neu) 

unwirklich 

(neu) 

programmatisch 

(neu) 

simultan 
(neu) 

körperfeindlich 

(neu) 

leibfeindlich 
(neu) 

weit fallend 
(neu) 

kaschiert (neu) 

monochrom 

(neu) einfärbig (neu) 

wiederholend 

(neu) 

wiederholend (neu) 

arabesk (neu) 

paraphrasiert (neu) 

fetischistisch 
(neu) 

Fragmentiert 
(neu) s.u. 

leger (neu) 

gewohnt (neu) 

lahm (neu) 

lustlos (neu) 

todmüde 

(neu) 

optimistisch 
(neu) 

unverzagt (neu) 

temperamentlos (neu) 

antriebslos (neu) 

schlaftrunken (neu) 

zögernd (neu) 

zuversichtlich 
(neu) 

abgeschlafft 
(neu) 

verschlafen (neu) 

energielos l.s. (neu) 

verwundbar 
(neu) 

befriedigend  (neu) 

ästhetisch stimmig (neu) 

schleppend 
(neu) 

unterdrückt (neu) 

-/- 

s.l. 

s.o. 

-/- 

-/- 

-/- 

-/- 

/ 

/ 

-/- 

/ / 

s.o. 

s.u. 

/ 

-/- 

/ 

-/- 

-/- 

-/- 

-/- 

/ 

-/- 

-/- 

-/- 

-/- 

-/- 

-/- 

-/- 

-/- 

-/- 

-/- 

-/- 
-/- 

-/- 

-/- 

-/- 

-/- 

-/- 

-/- 

-/- 

-/- 

-/- 

-/- 

-/- 

-/- 

-/- 

-/- 

-/- 

/ 

-/- 

-/- 

-/- 

-/- 

-/- 

-/- 

/ 

-/- 

-/- 

-/- 

-/- 

/ 

/ 

/ 

-/- 

/ 

/ 

-/- 

-/- 

/ 

-/- 

-/- 

/ 

/ 

-/- s.o. 

-/- 

/ 

(neu) 

-/- 

-/- 

-/- 

-/- 

-/- 

s.o. 
-/- 

-/- 

-/- -/- 

-/- 

-/- 

s.r. 

-/- 

-/- 

/ 

-/- 

/ 

s.u. 

Reizarmut als  
Grenzwert des  
Ästhetischen 

Geheimnis als  
Grenzwert des 
Ästhetischen 

Magie als  
Grenzwert des 
Ästhetischen 

Resonanzkatastrophe als 
Grenzwert des Ästhetischen 

Kraftlosigkeit bzw. 
Erschöpfung als 
Grenzwert der 
Ästhetik 

Grenzwert des 
Ästhetischen 

Minimalismus 
als Grenzwert 
des Ästhetischen 

Reduktion 
als Grenzwert 
des Ästhetischen 

rhytmische 
Sinnesreize 
im Bereich 
der Trance 
(Grenzwerte 
des  
Ästhetischen) 

System als Grenzwert 
des Ästhetischen 

Dichte als Grenzwert 
des Ästhetischen 

s.u. 

Ästhetik der 
Rhythmen 
(Henri Maldiney) 

ZEN-buddhistisch 

treffsicher 
(neu) 

nachvollziehbar 

(neu) 

schnörkellos (neu) 

X,Z,A,E,L,P 

gültig 
(neu) 

G,K,M,F,X,A,E,L,P,B,H 

gleichförmig 
(neu) 

einheitlich 
s.u. 

unausgeprägt 

autistisch 

S,X,A,P,B 

Emotionale Blindheit 
als Grenzwert des 
Ästhetischen 

Was man im Gesicht sehen/lesen kann 

Werbewirksamkeit 

Wirksamkeit (als Verb) 

Verlauf (Verlaufsformen) 

M,O,Z,P,B,C 

s,u, 

s.u. 

s.u. 

s.u. 

s.u. 

(neu) 

s.u. 

S,M,F,O,Z,L,P 

S,G,M,F,X,T,O,E,L,P,B 

S,G,K,M,F,X,T,O,Z,A,E,P,B 

S,,K,M,F,X,O,Z,A,E,L,P,B,I 

S,O,Z,E,P,B 

S,G,M,F,X,T,O,Z,E,L,P,B 

S,X,Z,P,B 

S,X,O,Z,P,B 

S,P,B 

S,F,X;A,E,L,B 

S,M,F,X,O,A,E,L,P,C 

S,K,M,O,P 

S,F,X,O,Z,A,L,P,B 

S,G,M,F,X,T,O,A,P,B,C 

S,G,K,M,F,X,O,Z,A,E,P,B 

S,F,X,O,Z,A,E,P,B 

S,M,F,O, 
Z,A,P,B 

S,G,K,M,F,X,T,O, 
Z,A,E,L,P,B,V,C 

S,O,Z,P,B 

S,M,F,X,O,Z,P,B,C 

G,K,X,T,O,Z,A,E,P,B,C 

S,X,O,Z,P,B,C 

S,G,T,L,P,B 

s.o. 

O,Z,P,B,V,C,R 

S,G,K,M,F,X,T,O,P,B 

S,G,X,E,L,R 

S,G,K,M,F,X,T,O, 
Z,A,E,L,P,B,V,C,R 

S,G,M,F,X,T,O,Z,A,E,L,P,V,C 

M,E,P,B,R 

F,O,Z,L 

F,O,Z,L 

S,G,M,F,X,T,O,Z,A,P,B,C,R 

S,G,K,M,F,X,T,O,Z,A,E,L,P,B,V,C 

K,M,F,O,B 

S,G,X,T,A 
E,B 

X,Z,E,B 

S,X,Z,E,B 

S,G,M,F,X,T,O,Z,A,E,L,P,B,C 

S,G,M,F,X,T, 
O,Z,A,L,P,B,C S,F,O,Z,A,P,B,C 

S,G,M,F,X,T, 
O,Z,E,L,P,B,C 

S,G,K,M,F,X,T,O,Z,A,E,L,P,B 

S,M,F,X,O,Z,A,E,P,B,C 

S,F,X,O,Z,P,B 

S,A,P,B,H 

S,G,M,F,X,T,O,Z,A,E,L,P,B,V,C 

S,A,E,P,B 

S,F,X,O,Z,E,P,B 

S,X,O,Z,P,B 

S,G,M,F,X, 
T,O,Z,V,C 

M,F,O,Z,P,B,C 

M,F,O,Z,P,B,C 

S,M,F,X,O,Z,A,L,P,B,H 

S,O,Z,A,P,B 

S,G,F,X,O,Z,A,L,P,B 

S,G,K,M,F,X,T,O, 
Z,A,E,P,B,H 

S,X,A,P 

F,X,T,O,Z,P,B,C 

S,M,X,O,Z,A,E,P,B,H S,X,O,Z 

S,M,F,X,O,Z,A,P,B,R,H 

S,M,F,X,O,Z,A,E,L,P,B,H 

G,K,M,F,X,T,O,Z,E,P,B,H 
S,F,X,O,Z,E,B 

S,F,X,O,Z,A,E,P,B 

S,G,M,F,O,Z,E,P,B,H 

S,M,F,X,O,E,P,B,R,H 

M,F,O,Z,A,L,P,B 

S,K,F,X,O,Z,A,E,P,B,H 

S,M,F,X,O,Z,A,E,L,P,B,C,H 

S,X,E, 
P,B,H 

S,M,F,O,Z,P,B,H 

S,G,M,F,X,T,O, 
Z,A,E,L,P,B,C,H 

M,X,O,Z,P,B 

S,K,M,F,X,O,Z,E,L,P,B,H 

S,M,F,X,O,Z,A,E,L,P,B,C,R,H 

M,O,Z,B,C 

s.o. 

K,Z,P,B,C 

M,F,X,O,Z,B,C 

X,O,Z,P,B 

S,M,F,X,O,Z,P,B 

S,M,F,X,O,Z,A,E,L,P,B,V,H 

S,G,M,F,X,T,O,Z,E,L,P,B,V 

S,G,M,F,X,O,Z, 
A,E,L,P,B,C,H S,M,F,X,O,Z,A,E,P,B 

S,M,F,X,O, 
Z,A,E,L,P,B 

S,F,X,O,Z,P,B,C 

S,G,M,F,X,T,O,Z,B,R 

S,G,M,F,X,T,O,Z,A,L,P,B,V,C,H 

X,A,B,H 

S,G,M,F,X,T,O,Z,A,E,L,P,B,H 

K,M,F,O,Z,C 

F,O,Z,C 

S,G,K,M,F,X,T,O, 
Z,A,E,L,P,B,V,C,R,H 

M,F,X,O,Z,C 

M,F,O,Z,B,C 

G,M,F,X,T,O,Z,A,L,P,B,V,C 

G,K,M,F,X,T,O,Z,A,L,B,V,C 

M,F,X,T,O,Z,A,L,B,C,H 

S,M,F,X,O,Z,A,E,L,P,B,V,H 

E,L,R 

S,X,C 

S,M,F,X,O,Z, 
A,E,L,P,B,H 

S,M,F,X,O,Z,A,E,L,P,B,H 

S,G,K,M,F,X,T,O,Z,A,E,L,P,B,V,C,H 

S,G,M,F,X,T,O,Z,A,E,L,P,B,H 

S,G,M,F,O,E,P,B,H 

S,M,F,O,E,P,B,H 

S,F,X,O,Z,A,E,P,B,H 

G,X,T,E,L,B,H 

S,F,X,O,Z,A,E,P,B,H 

S,G,M,F,X,E,P,B,H 

S,O,B 

S,M,F,X,O,Z,P,B 

S,F,E,P,B 

M,O,Z,E,H G,K,M,F,X,T,O,E,L,B,H 

S,G,M,F,X,O,Z,A,L,P,B 

unterhaltend 

getaktet 
(neu) 

S,F,X,O,Z,L,P,B,H 

sich hinziehend 
(neu) plätschernd 

(neu) 

schlüssig (neu) 

verträglich 
(neu) 

überarbeitet 
(neu) 

shakerisch  
(neu) 

genügsam 

durchdrungen 
(neu) 

bewältigt 

(neu) 

aufgelockert 
(neu) 

durchbrochen 
(neu) 

vernetzt (D) 
(neu) 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 
/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

-/- 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 
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ästhetisch 

schockierend 

erhaben 

materiell sinnlich 

pitoresk 

naturästhetisch natürlich 

monströs abstoßend  ekelig  

gereift 

  anziehend   

wahrnehmbar 

dionysisch 

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) 

gustiös 

oxidiert 

gealtert erfahren 

verwittert 

abgewittert 

alt 

fleckig 

  roh   

unbearbeitet 

ungeformt 

naturwüchsig 

ursprünglich wild 

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 

 
anstößig 
unerhört 

Schlegel 

drastisch 

unerträglich 

satanisch 

gräßlich Abscheu 

Th. Bernhard 

abnorm 

pervers 

teuflisch 

dämonisch 

blutrünstig 

unerträglich 

ungeheuerlich s.u. 

unförmig 

deformiert verzerrt verfremdet 

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 

Grauen 

merkwürdig 

seltsam 

gespalten zerrissen zerfahren 

zerrüttet (w) 

traumatisiert (w) 

aufklaffend 

s.l. aufgefaltet 

verletzt 

beschädigt 

bemitleidenswert 

krank 

ungesund 

vergiftet 

gestört verstört 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  

wohlproportioniert 

proportioniert 
s.l. 

Ästheik als Ethik des 
gelungenen Lebens 
(Seel) 

pasabel 

schlank 

wohlgeraten 

stilgerecht kanonisch 

charakteristisch 

schwer 

opulent reich 

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 

zerfallend tot 

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  

voluminös 

räumlich 

massiv 

schwer s.r. 

plastisch 

prosaisch s.l. 

nüchtern 

Wellness 
slow food 

unverletzt 

lebensvoll lebensfroh 

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 / trübe 

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) 

zersetzt zerfressen 

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 

glitschig ölig 

eingeölt 

zerschlissen 

verfault 

entstellt 

verschwollen 

aufgedunsen 

aufgebläht 

unattraktiv 

unschön 

unvorteilhaft 

verhunzt 

verunstaltet 

Ästhetik des 
Häßlichen 
(Schlegel) 
(Burke) 

erschreckend (w) 

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 

unbeherrscht 

zornig 

tobend 

ungeordnet unordentlich 

unreguliert 

frei 

zerstreut s.l. 

ungezähmt 

unkultiviert 

wuchernd 

zerzaust 

durcheinander 

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 

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 s.u 

schmutzdurchtränkt 

getränkt durchtränkt 

ungehalten 
mürrisch 

patzig s.u.  

breiig 

entzündet 

rockig 

geformt 

alptraumhaft 
albtraumhaft 

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 

sinnlicher Genuß 

genußvoll 

unverfälscht 

erquickend (w) 

unverfälscht 
s.o. 

naturgetreu 

verwischt 

ausradiert 

ruhelos 

(Menninghaus) 
(Perniola) 
(Bataille) 

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 

S,G,F,X,T,O,E,L,P,B,I 

K,M,O,Z,V M,O,Z,E,V,R 

K,M,E,B 

K,M,O,P,B P,B 
S,K,M,F,A,E 

S,M,X,R 

S,F,X,A,E,L 

S,K,M,X,O,E,P,B 

M,O,P,V,R 

K,F,A,E,L,B 

K,M,O,Z,A,P,B 

S,M,F,X,A,E,L,B 

S,G,M,F,X,R 

G,M,F,A,L 

G,M 

F,A,L 

F,L,P 
G,M,F,X,T,O,A ,P,B,R 

S,G,K,M,T,O, 
A,E,L,B 

M,F,A,E,L 
S,F,X,O,Z,A,L,P,B 

M,F,E,L 
F,X,L 

F,L 

S,M,F,X,O,Z,A,E,L,P,B 
M,F,E,L,P 

K,M,O,E,P,B 

M,F,E,L 
K,M,O,P 

S,M,F,O,A,P,B 

K,M,V 

G,M,F,X,A,E,L,R 

G,K,M,A,E S,M,X,O,A,E,L,P,B,V 

S,G,M,F,X,T,O,A,E,L,P,B M,F,T,E,P 

S,G,M,F,X,T,O,Z,E,L,P,B 

S,X,O,Z,E,P,B 

S,G,F,X,A,L,P,B 

S,G,K,M,F,X,T,O,A,E,L,P,B 

S,X,E,L 

S,G,X,E,L,P,B,I 

S,G,M,X,T,E,L,P,B,I 

A,E,P,I 

S,G,M,X,T,O,E,L,B 

S,G,M,X,T,O,Z,E,L,P,B,I 

S,M,X,O,E,L,B,I 

G,M,O,E 

S,G,M,X,O,E,L,B 

G,M,X,T,O,E,L,B,I 

S,M,O,E,B,I 

S,X,O,E,L,P,B,I 
G,M,X,T,O,A,E,P,B,I 

S,M,O,E,L,P,B 

S,G,X,T,E,P,B 

S,G,M,F,X,T,O,Z,A,P,I 

S,G,K,M,O,A,E,L,P,B,V,R 
S,F,X,O,L 

S,G,X,A,E,L 

S,G,K,M,T,O,Z,A,E,L,P,B,I 

S,G,F,X,T,O,Z,E,L,B 

S,G,K,F,X,T,O,A,E,L,P,B,I 

S,G,K,M,F,X,O,Z,A,E,L,P,B,V,I,R 

S,G,F,X,O,A,L,P 

S,X,Z,A,P,I 

S,G,F,X,O,Z,A,P,B,I 

S,M,F,X,A,E,L,R 

S,G,X,T,A,P,I 

S,G,O,P,B,R S,M,F,X,A,L,B,R 

M,F,X,A,E,V,I,R 

S,M,F,O,A,P,B S,M,F,X,A,L,P,V 

F,X,Z,E,P,B 

S,X,B 

M 

F,X,O,Z.A,B S,P,B,I 

S,X,A,E,L,V 

K,M,O,V 

S,A,E,P,I S,A,P,B,I 

S,P,B S,F,X,L 

S,X 

S,X,Z,A,E,P,B,V,I 

S,P,B,I 

M,F,X,A,E,L,V,R 

S,G,F,X,T,O,Z,P,I 

S,M,X,T,O,P,B 

S,G,K,M,F,X,T,O,Z,A,P,B 

S,P,B,I 

M,F,X,T,O,B 

S,G,M,F,X,T.O,Z,A,E,L,P,B,C 

S,G,K,M,F,X,T,O,Z,A,P,B 

S,G,K,M,F,X,T,O,Z,A,P,B 

S,G,K,M,F,X,T,O,Z,A,P,B 

S,O,P,B 

S,X,Z,P,B 

S,P,B 

S,F,E,P,B S,X,O,A,E,P,B,C 

S,G,X,O,Z,A,E,P,B 
G,T,A 

G,M,F,X,T,E,L 

S,F,E,P,B 

M,O,P,B,R 

M,O,P 

S,M,P 

S,O,P,B 

M,O,Z 

M,O,P,B 

S,G,F,O,Z,E,P,B 

K,M,B 

S,M,X,Z,E,P,B 

O,P 

K,M,O,P,B O,Z,P,B,V 

S,T,E 

S,F,T 

S,G,X,T,E,L S,F,X,A,E,B 

M,O,Z,B,C G,M,F,O,Z,A,P,C 

S,F,X,O,Z,A,E,P,B 

M,O,Z,P 

M,O,Z,P 

M,O,Z,P 

S,F,X,Z,A,E,P,B S,G,O,P,B 

S,G,K,M,F,X,O,E,P,B 

G,F,T,O,E,P,B 

M,X,O,Z,B 

M,O,P M,O,P 
G,M,F,X,O,A,E,L,P,B,V 

G,M,F,X,A,E,L,P,B 
 

M,F,X,T,O,Z,B,R 

M,F,X,T,A,P 

M,F,X,T,O,A,P 

G,M,F,T,O,P,B 

M,O,Z 

M,O,Z 

O,Z,P 

M,E,L,P 

Z,P,B 

G,E,P,B,C 

E,B,R 

S,G,M,F,T,O,P,B 

E,P 

S,G,M,X,O,E,P,B 

S,F,X,A,E,B 

K,M 

M,O,Z,B 
K,M S,K,M,O,Z,A 

K,M,F,O 

K,M,X 

S,G,X,O,Z,A,P 

S,F,X,A,E,P,B 

S,P 
F,X,O,Z,E,B 

S,F,X,O,Z,E,P,B 

S,F,X,O,Z,E,P,B 

S,F,X,Z,A,E,P,B 
S,A,E,B 

S,E,P,B S,F,E,P,B 
S,G,M,F,X,T,O,Z,A,E,L,P,B,I 

M,F,O,E,P,B,I 

M,O,B S,X,E,P 

G,K,M,F,O,E,P,B K,M,O,Z,E,B S,F,X,E,L,P,B 

S,G,M,F,O,P 
G,M,O,P,B 

S,F,O,E,P S,F,O,E,P 

S,E,P,B 

S,F,X,O,A,L,P,B 

S,G,E,P,B 

K,M,X,B 

S,G,F,X,E,L,B S,M,X,A,E,B,V 

K,M,O,P 

K,M,O,P,B 

S,G,M,F,O,E,P,B 

K,M,X,O,Z,P,B,R 

S,G,F,X,T,O,P 

S,M,X,O,E,P,B 

S,X,E,B 

S,M,F,O,A,E,P,B 

S,M,O,Z,P,B 

S,G,M,F,X,T,P,B 

S,G,F,X,T,O,Z,A,P 

O,E,B 

S,M,O,E,P,V 

S,P,B 

S,O,P,B 

S,M,X,O,Z,B 

O,Z,B,V,B 

O,E.P,B 

S,G,K,M,O,E,P,B 

S,X,B 
O,Z,P,B X,P,B 

S,M,O,E,B 

S,F,O,Z,P,B 

O,P,B 

S,G,L,M,X,T,O,P,B 

S,M,F,T,O,E,P,B M,O,P,B 

M,F,O,P,B 

S,M,X,O,P 

O,Z,B 

O,E,P,B 

M,O,P,B,V 

S,M,T,O,Z,P,B,V 

K,M,O 

M,F,O,Z,A,P 

s.l. 

M,O,Z,P 

M,O,Z,P,B,V 

G,M,F,X,T,O,A 

S,M,B 

S,M,F,O,Z,E,P,B 

S,M,X,A,P 

M,O 

S,K,M,O 

S,G,M,T,O,P 

S,O,Z,P 

G,K,M 

S,G,M,F,X,O,A,E,L,P,B 

G,M,F,X,T,O,Z,B 

G,K,M 

G,M,E G,M,F,T 

G,M,O,Z 

P 

G,M,O,P 

G,M,F,L 

M,F,L 
G,M,F 

G,M,F 

G,M,F 

S,G,M,F,X,P,B 

G,K,M,F,T,O,Z 

M,F 

M,F,L 

K,M,E,L 

K,M,F,L 

S,G,M,F,X,P,B 

O,Z,P,B 

G,M,F,X,O,Z,A,E,L,P,B,V 

G,F 

K,M,F G,K,M,F 

S,F,X,O,Z,P,B O,Z,P,B 

M,F,O,B 

O,Z,P,B 

S,G,M,F,O,A,P,B 

M,F,O,P 

S,M,F,X,O,A,E,L,P,B 

F,O,Z,P,C 

S,M,F,O,Z,P,B 

O,Z,P,B 

M,F,X,O,Z,A,P X,O,Z,P 
S,G,M,F,O,Z,P,B 

S,G,K,M,T,O,P 

G,M,F,X,T,O,Z,A,P,B 

S,M,F,O,Z,P 

S,M,X,Z G,X,O,Z,L 

S,X,T,O,Z,P,B 

M,O,Z,A,E,B 

F,X,O,Z 

O,Z 

O,Z 

M,O,Z 

O,Z 

S,M,F,X,O,Z,P,B 

S,G,M,F,O,Z,P,B 

M,F,O,P,B 

M,F,O,Z,P,B 

S,K,M,F,P,B 

G,M,F,P,B 

S,G,F,T,O,P 

S,X,O,A,E,L,P,B 

s.u. 

G,K,M,F,P 

K,M,F,O,P 

M,O,Z,P,B,V 

G,K,M,F,X,T,O,P K,M,F,T,O,P 

G,K,M,F,T,O,P 

G,M,F,T,O 
M,O,Z,P G,K,M,F,T,O,P 

K,M,O,P,B 

M,F,E 

S,F,O,Z,P 

K,M,O,E,P,B F,O,Z,P 

K,M,F,O,P 
M,F,P 

K,M,F,O,P 

G,K,M,F,T,O,E,P 

O,Z,P,V 

M,O,P 

G,M,F,O,P 

M,O,P G,T,A 

G,K,M,F,T,O,P K,M,F,O,Z,P 

S,G,K,M,F,X,T,O,Z,A,P,B,I 

G,K,M,F,T,O,P,I 

G,K,M,F,T,O,P,I 

S,G,K,M,F,T,O,P,B,I 

K,M,F,X,B 

G,M,F,T,L 

G,K 

G,K,M,F,T,O,Z,A,P 

M,T 

G,T 

G,M,F,Z G,M,F,T 

X,O,E,P,B,I 

G,K,M,F,T,O,P 

G,K,M,F,T,O,E,L,P 

S,K,F,T,O,P,B K,M,P,B 

M,O,Z 

K,M,O,P 

K,M,X,Z,B,V 

S,G,K,F,X,T,O,Z,P S,G,K,T,O,P 

S,G,K,T,O,P,I 

S,E,P,B 

E,P,B 

S,X,Z,P,B 

S,F,X,O,Z,A,P,B 

S,M,O,Z,E,P,B 

A,P,B 

S,M,O,P 

S,M,F,X,T,O,Z,P,B 

O,P,B,R S,G,F,X,T,O,Z,A,I 

M,F,X,O,Z,P 

K,M,O,P,B 

G,M,E,B 

K,M,F,O,E,P,B 

G,K,M,O,E,B K,M,O,E,P,B 

K,M,O,E,P,B 

M,O,E,B 

K,M,F,X,O,E,B 

K,M,X,O,E,B 

s.l. 

S,G,X,E,P,I 

M,O,E,B 

S,F,O,Z,A 

S,G,F,X,T,O,Z,A,L,P,B 

F,O,E 

M,F,X,O,Z F,O,E,B 

K,M,O,E,B 

K,M,O,E,B 

K,M,P,B 

S,G,O,E,L,B 

S,P,B,C,I 

S,G,O,P,B 

S,G,X,O,Z,E,P,B 

S,M,X,O,Z,P,B 

S,X,O,P,B 

S,G,M,F,X,T,O,Z,P,B 

M,X,O,Z,P,V 

M,O,Z,P 

S,G,X,T,A,E,L,I 

S,G,M,F,X,T,O,Z,A,P,B,I 

S,E,P,B 

M,O,P 

S,X,O,Z,P,B,V 

S,G,F,X,T,O,Z,P 

S,G,M,F,X,T,O,A,E,L,P,B,V,R 

M,O,P,B 

K,M,O,P 

K,M,O,P,B 

K,M,O,E,P,B M,O,P 

S,G,K,M,F,X,T,O,Z,A,E,L,P,B,V 

S,F,X,P,B 

S,G,A,P 

S,E,P,B,I 

S,K,M,X,O,Z 

G,M,F,A,E,L,P 

F,E,P,B 
S,M,F,X,O,E,L 

S,G,F,X,T,O,Z,P 

S,F,X,Z,A,P,V 

S,G,K,M,F,X,T,O,Z,A,E,L,P,B,V 

S,G,K,M,F,X,T,O,Z,A,E,L,P,B,V 

S,G,T,O,A,P,B 

S,F,X,L,P 

M,F,L 

M,F,E,L 
F,E,L,B 

F,A,L 

O,L,P 
F,A,E,L 

F,L,B 

O,F,L,P F,E,L 

F,E,L 

S,F,X,L 

G,X,A,E,L,B,V,I 

S,A,P 

S,G,F,X,T,O,Z,A,P 

S,G,M,F,A,E,L,P 

G,M,F,P 

S,G,M,F,X,Z,A,E,L 

S,G,O,P,B 
S,G,M,F,P,B,C 

S,G,T,P,C,I 
s.u. 

S,G,F,X,T,O,A,E,L,P,B 

S,G,F,X,T,O,A,E,L,P,B 

s.u. 

G,T S,A,E,B 

S,P,B,I 

S,A,P,B 

S,A 

G,P,R 

F,O,P,C 

M,F,O,Z,C 

F,P,C,I 

S,F,O,P,B,C,I 

K,M,X,K,T,E,L,V S,G,M,T,O,Z,A,P,V,C 

M,F,O,B 

S,F,A,P,I S,F,A,P,I S,G,F,A,P,B,I S,G,F,X,O,Z,P,B,C,I 

O,Z,C 

S,G,F,X,O,A,L,P,I 

S,G,K,M,T,O,P,B 

G,F,X,T,O,Z 

S,G,M,F,X,T,O,Z 

S,G,X,T,A,P,I 

G,F,O,Z,P,B 

O,Z,P,B 

S,O,E,P,B,I 

G,F,X,T,O,B 

s.u. 

S,B 
S,G,M,F,O,P,B 
P,B 

F,X,T,O,Z,A,P,B 

M,O,Z,P 

S,X,O,Z,P,B 

O,P 

M,F,O,Z 

S,M,X,O,Z,A,P,B 

(Formfragen) 

M,F,O,Z,A,P 

S,G,F,X,T,O,Z,A,B 

F,O,Z,P,B,C 

S,G,K,M,F,X,T,O,P,B,C 

G,M,F,X 

S,M,X,O,P 

S,K,M 

S,M,F,X,O,Z,A,V 

M,F,X,Z 

M,F,T,O,Z,C 

G,M,F,T 

F,A,L 

G,M,F,T,O,Z 

M,F,X,O,Z,A,L,P,B,V,C 

ISMEN 

G,K,M,F,T,O,P 

G,M,F,X,A,E,C 

S,G,K,F,X,T,E,L,P 

M,O,V 

P,V 

O,E,P 

A,E,V 

M,E,B 

K,B,V 

S,G,M,F,X,T,O,Z,A,P,B 

S,M,F,X,T,O,Z,P,B 

S,G,K,M,F,X,T,O,Z,A,E,L,P,B,V 

S,G,M,F,X,T,O,Z,A,L,B 

M,X,A 

M,G 

S,G,X,T,A,E,L,B 

S,X,Z 

G,M,F,X,T,A,E,P s.u. 

S,G,M,F,X,T,O,A,E,L,P,B,V 
M,F,O,A,E,L,P,R 

K,M,O,P 

S,M,F,O,A,P 

S,G,M,F,X,T,O,Z,A,E,P,B,C 

S,G,F,X,T,O,Z,A,E,L,P,B 

S,G,T 

S,G,F,X,T,A,E,L,P,B 

G,M,F,X,O,A,L,R 

S,M,F,A,E,L 

M,F,L 

G,M,F,A,L 

S,G,M,F,X,O,A,L,P,B 

G,M,F,T,Z 

G,M,F,T,P 

G,T 

G,K,M,F,T 

T,Z 

G,F,A,E 

S,G,M,F,X,O,Z,A,E,L,P,B,V 

S,G,K,M,F,X,O,A,E,L,P,B,C,I 

K,M,O,Z,P 

S,K,M,X,O,Z,E,L,P,B 

S,M,F,X,O,Z,A,L,V,I M,O,Z,C 

M,F,X,T,O,Z,B,C 

M,F,O,Z,A M,F,O,Z,R 

M,F,X,O,Z,A,E,C 

S,G,K,M,F,X,T,O,Z,A,P,V 

S,M,X,O,P,V,R 

S,M,F,X,O,Z,P,V 

S,X,O,P,V 

M,O,Z,P,V 

S,R,F,X,O,Z,A,L,P,B,V,R 

räumlich ergossen s.l. 

S,G,F,X,A,E,L,V,R 

S,X,Z,A,E,L,B,R 

s.u. (+) 

G,M,F,X,O,P,B,V 

K,M,X,O,Z,P,V O,Z,L,C 

S,M,F,X,T,O,Z,A,P,B 

M,O,P 

G,M,F,T,O,Z,A,C 

G,K,M,F,X,T,O,Z,E,L,P,B,V 

M,O,Z,E,P 

S,M,X,O,Z,P,V 

K,M,X,O,Z,E,P,V 

K,M K,M,X,E,P,V 

K,M,F,X,O M,X,O,P 

K,M,E,V 

M,X 

S,M,X 

M,X,A,E 

S,G,K,M,F,X,T,O,Z,A,P,B,C 

G,M,F,X,T,P 

S,G,M,F,X,T,O 

S,G,K,M,F,X,T,O,P,B,R 

S,G,F,X,T,O,Z,E,P,B 

S,G,M,F,X,O,Z,A,E,B 

S,G,K,M,F,X,T,O,A,E,L,P,B,V 

M,O 

S,M,O,P,R 

G,M,F,P 

G,M,A 

G,M 

E,L 
G,K,M,F 

G,K,M 

M,F,P,B 

G,K,M,F 

G,K 

S,G,K,M,P,B 

G,F,T,O,P 

G,M 

G,M,T 

G,M,A 

G,T,Z 

G,T,Z 

G,T 

S,G,F,P,B 

S,G,M,F,X,T,A,E,B 
G,M,T 

G,M,F,O,P 

G,M,F,X,O,Z,A,E,L,P,B 

herbstlich (neu) 

G,M,F,T,O,A,L,P 

winterlich (neu) 

G,M,F,X,A,E,L,P,V 

sommerlich (neu) 

G,M,F,X,T,A,E,L,P 

G,M,F,T,O,P 

G,F,L 

G,F,T,Z,P,B 

S,M,F,T,O,P,B 

M,F,O 

M,F,O 

S,F,O,Z,B 

S,G,F,X,T,Z,A,E,L 

S,G,F,X,T,A,E,L 

F,K,M,F,T 

G,K,M,T 

M,F 

S,G,M,F,X,T,Z,P,B 

s.l. 

S,G,K,M,F,T,O,P,B 

G,K,M,F,T 

G,M,F,T,O 

G,M,F,X,T,O,A,E,L,P 

S,G,F,X,T,O,P,B 

G,T 

G,T 

G,M,T K,M,F,T,O,P 

G,K,M,F,T 

G,K,M,F,T,O,P 

G,K,M,F,O,Z,P,B,C 

G,F,T,O,Z,P 

G,M,F,X,T,O,Z,A,P,B 

S,G,F,X,T,O,Z,A,P,B 

G,M,F,X,T,O,P 
G,F,X,T,E 

X,O,Z,R 

G,M 

S,R 

G,T 

G,F,T 

G,M,F,O,Z,A,E,L 

G,F,T 

G,K,M,F,X,T,E 

G,F,T 

G,K,M,F,T 

G,T 

T 

T T 

G,T,O G,T 

G,K,F,T 
M,E 

G 

G,T,Z 
G 

K,M,F,T 

S,M,F,T,O,E,P,B 
S,G,M,F,O,Z,C 

S,M,F,O,P,B S,M,O,P,B 

M,F,P 
M,F,O 

M,F,O 

M,F,O,B 

M,O 

G,F,T,Z 

G,K,M,F,T,O,Z 

M,F,T,Z G,M,F,T,O,Z 

G,K,M,F,T 
S,G,M,F,T,O,Z,P 

leblos (neu) 

K,M,F,O,E,P,B 

stilvoll (neu) 

stilgemäß (neu) 

M,F,X,O,Z,A,P,B,C 

M,F,X,O,Z,A,P,B,C 

G,T 

S,M,F,X,O,A,E,P,B 

unsympathisch 

ängstigend 

angsterfüllt (neu) 

beunruhigt (neu) 

unwohl (neu) 

verärgert 

verstimmt s.r. 

wütend (neu) 

wohlig (neu) 

wohl (neu) 

(w) 

anwidern 

ungestaltet (neu) 

G,M,F,X,T,O,A,E,L,P,B,V,R 

gefüllt (neu) 

angefüllt (neu) 

K,M,X,T,O,Z,A,R 

R,… 

ausgefüllt (neu) M,F,O,Z,V,R 

belegt (neu) 

S,Z,V,R 

besetzt(neu) 

O,Z,R 

(w) 

(w) 

vergrausend (w) neu 

s.u. 

mißbrauchend (w) 

schändend (w) 

(w) 

(w) 

(w) 

s.u. 

s.u. 

(w) 

(w) 

(w) 

(w) 

(w) 

(w) 

ärgerlich 

(w) 

s.u. 

geerdet (neu) 

verzweifelt (neu) 

furchterregend 

(w) (neu) 

verwirrend (w) 

(neu) s.u. 

untragbar (neu) 

angsterregend (w) (neu) 

(w) 

s.r. 

angewidert 
(neu) 

verängstigt (neu) 

lähmend (w) (neu) 

(w) 

(w) (neu) 

(w) neu 

(neu) 

(w) 

angegriffen (neu) 

beklommen (neu) 

weinerlich 

(neu) 

furchtsam 

(neu) 

schreckhaft (neu) 

s.r. 

(w) 

gebrochen (neu) s.l. 

s.u. 

gekränkt 
(neu) 

Ästhetik der  
Horror- 
Filme 

chronisch (neu) 

s.l. 

Punktum 
(Barthes) 

blumenhaft 
(neu) 

empört 

jähzornig 

demotiviert 
(neu) 

verschreckt 

(neu) 

grauenerregend 

(neu) (w) 

außermoralisch 

s.o. 

s.u. 

Reinheit /vs/ 
Schmutz & Schund 
s.l. 

eklig 

krumm (neu) 

paranoid 

(neu) 

gereift (neu) s.r. 

metaphysisch 

weltabgewandt 
(neu) 

(neu) 

ungezähmt 

(neu) 

rigid (neu) 

schmackhaft 
(neu) 

geschmackvoll 
(neu) s.l. 

s.l. (neu) 

ISMEN 

verwildert 
(neu) 

hinterwäldlerisch (neu) 

mißgestimmt 
(neu) 

ungestimmt 
s.o. (neu) 

physisch 
(neu) 

/ 

s.l. 

-/- 

-/- 

/ 

/ 

-/- 

/ 

-/- 

/ 

/ 
-/- -/- 

-/- 

-/- 

-/- 

-/- 

-/- 

-/- 

-/- 

-/- 

/ 

s.o. 

/ 

-/- 

/ 

verlogen 

/ 

/ 

-/- 

-/- 

/ / 

/ 

/ 

/ 

/ 

-/- 

-/- 

-/- 

-/- 

/ 

-/- 

/ 

-/- 

/ 

Ekel als Grenzwert 
des Ästhetischen 
(Abstoßungsintensität) 

Trauma als Grenzwert 
des Ästhetischen 

Natürlichkeit als 
Grenzwert des 
Ästhetischen 

Das Unsagbare als 
Grenzwert des 
Ästhetischen 

belassen 
(neu) 

naturbelassen 
(neu) s.l. 

Grenzwerte des 
Ästhetischen 

Grenzwerte des 
Ästhetischen 

eingefroren 

(neu) 

versteinert (neu) 

stumpf 
s.o. 

Erstarrung bzw. 
Versteinerung als 
Grenzwert des 
Ästhetischen 

Ohnmacht als 
Grenzwert des 
Ästhetischen (w) 

(epileptische) 
Verkrampfung 
als Grenzwert 
des Ästhetischen 

Wahrnehmung der 
Wahrnehmung (Turrell) 
als Grenzwert 
Ästhetischen 

E,L,C,R 

X,Z,A,E,L,P 

s.u. 

s.u. 

s.l. 

s.l. 

s.u. 

s.l. 

(neu) 

E,P,B,H 

A,P,B 

G,M,T 

S,M,F,X,O,Z,A,C,H 

V,R,X,M 

G,X,O,E,L,P,B,H 

S,F,X,A,P,B,H 

K,M,O,Z,A,P,B 

G,K,M,F,X,T, 
A,E,P,B 

S,G,K,M,F,X,T,O,Z,P,B 

S,G,K,M,X,O,E,L,V,H 

G,K,M,F,X,T,O,Z,C 

S,G,K,M,F,X,T, 
O,Z,A,E,L.P,B,V,C 

S,G,M,X,T,O,A,E, 
L,P,B,V,H 

S,G,M,F,X,O,Z,A,E,L,P,V,C,H 

S,G,K,M,F,X,T,O,Z,A,E,L,P,B,V,C,R,H 

S,X,O,Z,A,P,B 

S,G,X,E,P,B 

S,G,F,P,B 

S,G,F,X,A,P,B 

S,F,P,B 

S,G,F,L,P,B 

M,O,Z 

G,M,F,T,O,P,B,H 

S,A,P,B 

G,K,M,F,T,H / S,M,F,O,Z,A,P 

G,K,T,P 

S,M,F,X,O,Z,P,B 

G,F,T,P 

S,F,X,Z,A,L 

S,A,E,P,B,C,H 

G,T,A,E,P,H 

S,F,X,Z 

G,K,M,F,E,L,P,H 

S,G,F,X,Z,A,L,R,H 

S,A,E,P,B,H 

S,G,M,F,X,T,O,Z,P,B,C 

S,G,M,F,X,T,O,Z,P,B,H 

S,G,M,F,X,T,O,Z,A,L,P,B,C 

S,G,M,F,X,T,O,Z,A,V 

S,M,F,O,P,H 

G,M,F,P,B 

S,M,F,X,O,Z,P 

P,B 

S,F,X,Z,A 

S,F,X,Z,A 

M,O,P 

S,G,K,M,F,X,T,O,Z,A,E,L,P,B,C,H 

M,F,T,O,Z,C 

S,G,K,M,F,X,T,O,Z,P 

Vital-Affekte als  
Grenzwerte des 
Ästhetischen 
(Daniel N. Stern) 

brodelnd 
s.l. 

aufwallend 

siedend 

aufkochend 

(neu) 

(neu) 

(neu) 

verblassend 

(neu) 

berstend 
(neu) 

gewachsen 
(neu) 

organisch gewachsen 
(neu) 

verwachsen 
(neu) 

zusammengewachsen 
(neu) 

verkohlt 
(neu) 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 
/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 



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 
  s.o. 

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 

bedrohlich gigantisch 

martialisch 

grimmig 

schnittig 

  aggressiv s.o 

  formlos   

  grundlos 

  ungestalt 

überwältigend (w)  

geistlos  

  tiefgreifend 

ausufernd 

explodiert 

entfesselt 

überbordend 

entgrenzt 

maßlos s.u.  

zügellos 

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 s.l. 

sonderbar exotisch s.l. 

seltsam 

unbekannt 

numinos s.l.o. 

esoterisch spekulativ 

irrational 
s.l. 

  anziehend   

  vielschichtig   

Urteilsästhetik 
Hegel 

  genial   

  pointiert s.o.   

inspiriert inspirierend (w) 

  tiefsinnig   

  hintergründig     anspielungsreich   

tiefgründig 

komplex s.l 

unauslotbar 

mehrdeutig vieldeutig 

  plausibel   

  überzeugend (w)   
  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 (w) 

rührselig 

tränenselig 

sentimental Das Rührende 

„das Ergreifende“ 

herzzerreißend (w) 

bewegend 

objektiv 

sentimentalistisch 

wirkungsträchtig 

getönt 
s.o. 

s.l. 

stimulierend 

irritierend 

verblüffend s.l. 

frappant 

erstaunlich 

überraschend 

waghalsig 

ansprechend 

Warburg  
Cassirer 

Ausdruck 

eindringlich drastisch 

geschärft 

s.l. 

gesteigert 

forciert 

emphatisch 

bestimmt gewiß 

kühn 

lebendig  s.o. 

 kalt (+) 

/vs/ 

s.o. 

gestisch 

überdeutlich 

verstärkt deutlich charakteristisch 

ausgeprägt s.r. 

typisch 

penetrant 

aufdringlich 

s.l. 

direkt 

laut 

unmittelbar s.o.  

 

ausdrucksstark 

charaktervoll 

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 

bunt spektralfarbig 

farbig 

fröhlich  beschwingt (w) 

lebhaft  

schwungvoll  

mitreißend (w)  

lebendig 
s.u.  

agil  

ungestüm 

heftig 

erfrischend (w) frisch 

belebend (w) 

aufrüttelnd (w) 

leuchtend aufleuchtend 

avanciert 

erstrahlend 

hinterleuchtet durchstrahlt 

durchleuchtet auratisch s.l. 

ausstrahlend 

sonnig hellblau 

hell 

brodelnd bebend explosiv 

aufgeladen geladen 

Kant 

gewaltig 

aufgetürmt 

latent 

labil 

fluid flüssig 

ausfließend fließend 

elektrisierend 

vibrierend atmend 

maßlos s.l. 

obsessiv 

überströmend 

schnell 

orkanartig 

offensiv 

akrobatisch 

wild 

kühn 
erfüllt 

durchdrungen 

kraftvoll 

bewegt 

beweglich 

  unruhig   

flirrend 

satt 

kräftig 

gefühlsbetont 

gefühlsträchtig 

aufwühlend (w) 

Hochgefühl 

empfindsam s.o. 

gehoben(e) 

reif 

erfahren 

achtenswert 

gereift 

imponierend bedrohend (w) 

dominant 

monumental riesig 

begehbar 

heftig 

trostlos 

trostlos 

beklemmend bedrückend (w) 

romantisch s.o. 

atmosphärisch s.l. 

phobisch (w) 

klaustrophobisch (w) 

bedrängend 

quälend (w) 

unbehaglich (w) 

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 s.o. 

verunsichernd (w) 

ausdruckslos 

stumpf 

  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 

inhomogen inkonsequent 

verlöscht 

lauwarm s.o 

halbherzig 
flach (+) 

geschmacklos 

neutral 

blaß verblaßt 

beliebig 

/vs/ sinnlich s.o. 

dumpf 

infantil 

unreif kindlich 

seicht 

oberflächlich (+) 

primitiv 

antirational 

esoterisch s.o. 

borniert 

engstirnig 

stümperhaft 

bedeutungslos 

nichtssagend 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 

eindeutig einseitig 

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 s.o. 

ungebildet 

untröstlich 

schlimm 

böse 

garstig 

unermeßlich 

unermeßlich s.r. 

schwächlich 

abgrundtief 
s.o. 

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 

wohlartikuliert artikuliert 

  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 
(überredend) 

rationalistisch 

planlos 

  akademisch-konservativ 

erzitternd 

aufblitzend 

übernatürlich 

ehrfürchtig 

gottgefällig 

allgegenwärtig 

robust 

  unsichtbar 
  s.o. 

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 

penetrative 
Ästhetik 

(w) 

(w) 

(w) 

S,G,X,T,E,L 

S,F,X,O,Z,A,E,P,B 

aufgetaut 

Ästhetik der 
Intensität (Nietzsche) 

tänzerisch (neu) 

S,M,F,X,O,Z,A,L,V,I,R 

idealtypisch (neu) 

idealtypisch s.r. 

G,K,M,F,T 

steil (neu) 

sprunghaft (neu) 

feinsinnig (neu) 

gepflegt (neu) 

S,F,X,T,O,Z,A, 
E,L,P,B,H 

S,F,X,T,O,Z,A,E,L,P,B 

energiegeladen (neu) 

erfreuend 

erstaunt 
(neu) 

freudvoll (neu) 

froh (neu) 

gutgelaunt (neu) 

herzlich (neu) 

hochgestimmt (neu) 

hoffnungslos (neu) 

sorgenfrei (neu) sorglos (neu) 

trist (neu) 

trübsinnig (neu) 

überrascht 
(neu) 

unglücklich (neu) 

verletzbar (neu) 

zufrieden (neu) 

(w) 

(w) 

(w) 

motivierend (w) 

(w) 

einstimmend 

weit (neu) 

F,O,Z,R 

X,C,R 

M,O,P 

S,G,M,F,X,T,O,Z,A,L,P,B,C 

G,X,T,A,E,R,H 

S,G,M,F,A,E,L,V,R,H 

S,G,K,M,F,X,O,Z,A,E,L,P,B,V,C,R,H 

S,M,F,X,Z,A, 
L,P,V,R 

M,O,V,R 

F,X,E,V,R 

O,Z,B,V,R O,Z,P,B,V,R 

X,O,A,E,L,R 

M,F,O,R 

O,Z,B,R 

M,O,Z,R 

S,M,F,X,O,Z,A,E,L,P,V,R 

S,G,M,F,X,T, 
O,Z,L,P,V,R,H 

Z,R 

G,X,E,L,B,R,H 

lang (neu) 

erstreckt (neu) 

M,O,B,R 

ausgedehnt (neu) 

M,F,O,Z,P,B,V,R 

s.u. 

s.o. 

s.o. (w) 
 

(w) 

erträglich (neu) 

Bataille 

Bataille 

s.o.  

Nietzsche 

wach (neu) 

bemerkenswert neu 

(w) 

(w) 
s.r. 

(w) 

(w) 

(w) 

fragend (neu) 

  engagiert (neu)  

  bekehrend (w) (neu)  

belehrend (w)   

(w) 

angstfrei 
(neu) 

(w) 

(w) 

(w) neu 

(w) 

(w) 

  erbauend (neu) 

  tröstend (w) 

s.u. 

(w) (neu) 

menschlich (neu) 

human (neu) 

neu 

  intellektuell (neu) 

(w) 

G,L,V,H,I 

frappierend (w) 

  scharfsinnig 

(neu) 

ertragreich 
(neu) 

fruchtbar 
(neu) 

  (w) 

Interesse 
weckend 

(w) 

peinlich  
berühren (w) 

(neu) 

(w) 

(w) 

verbittert (neu) 

ergriffen (neu) 

bewegt s.l. 

s.l. 

beglückt 

(neu) 

eitel 

(neu) 

abgespannt (neu) 

aktiv 
(neu) 

enttäuscht (neu) 

erfreut (neu) 

gleichgültig (neu) 

interessiert (neu) 

s.o. 

getroffen (neu) 

deprimiert (neu) 

energisch (neu) 

erweichend (w) 
frohgemut(neu) 

angeregt (neu) 

S,G,F,X,O, 
E,L,P,B,I,H 

M,O,A,P 

S,G,M,F,X,T,O,Z,A,E,L,P,B 

S,M,F,X,O,Z,A,E,P,B,H 

S,G,X,T,A,P,B,V,H 

S,F,X,Z,A,E,L,B,H 

A,E,B,H 

G,M,F,O,Z,P 

A,E,P 

A,E,P 

S,F,X,E,L,P,B,H 

S,X,O,Z,A,C 

S,G,M,F,X,T,O,Z,A,P,B,C 

G,M,F,X,T,O,Z,A,E,P,B,H 

G,M,F,X,O,Z,A,P,B 

M,F,X,O,A,B,I 

X,O,Z,A,P 

S,F,X,O,Z,A,L,V,H 

S,X,Z,A,L,P 

S,A,E,P,B,R,H 

G,M,X,T,E,H 

M,F,X,A,E,L,V,R,H 

G,F,X,A,E,L,R 

S,G,F,X,T,O,Z,E,L,P,H 

S,F,X,A,L,P 

S,F,X,Z,H 

M,F,X,O,E,L,B,H 

S,G,K,M,F,X,T,O,Z,L,C 

S,F,X,Z,A,E,H 

S,G,F,X,A,E,L,V,R,H 

S,K,M,F,X,O,L,B,H 

S,A,P,B 

S,G,M,F,X,O,Z,A,E,L,P,B,C 

M,Z F,X,L,H 

A,E,P,B,H 

S,F,X,O,Z,E,P,B 

S,F,X,O,Z,A,L 

M,Z,E,R 

S,G,M,F,X,A,P,B,I 

S,G,M,F,X,A,P,B,I 
S,A,E,L,P,H 

M,O,Z,C,R 

O,Z,B,C 

G,K,M,F,X,T,O,Z,B,C 

O,Z,C,R 

S,O,Z,P,B,C 

S,G,K,M,F,X,T,O,Z,A,E,P,B,H 

S,O,Z,P,B,C 

S,Z,E,P,B,H 

S,G,X,A,E,L,B,H 

S,G,M,F,X,A,E,H 

G,F,X,Z S,G,M,F,X,T,O,Z,C 

O,Z,A,E,H 

O,Z,E,B,C 

S,F,O,Z,P,B,C 

M,F,X,O,Z,P,B,C,H 

O,Z,B,C S,O,Z,P,B,C 

M,F,X,O,Z,L,P,B,C,H 

S,M,O,Z,P,B,C 

S,G,F,T,Z,P,B,C 

M,F,X,O,Z,E,B,H 

S,G,M,F,X,T,O,Z,A,P,B,C,H 
S,M,F,X,T,O,Z,A,P,B,C 

S,G,K,M,F, 
X,T,O,Z,A, 
E,L,P,B,C,H 

F,X,O,Z,B,C 

S,G,M,F,X,T,O,Z,A,E,L,P,B,H 

S,F,X,A,B,C,H 

S,F,X,T,P,B,H 

S,F,O,Z,L,B,H 

M,F,X,O,Z,B,C 

TRIVIALÄSTHETIK 

Ästhetik des Sublimen 

Ästhetik des Erhabenen 

spirituell absolut s.l. 
(neu) 

austauschbar 
(neu) 

ideologisch  
(neu) 

verflacht (neu) 

Katharsis 

emotionale Reinigung (neu) 

mütterlich (neu) 

affiziert (neu) 

beklagenswert (neu) 

erduldend (neu) 

simpel 
(neu) 

anspruchslos 
(neu) 

alltäglich s.l. 

abgedroschen 
(neu) 

klischeehaft 
(neu) 

unoriginell (neu) 

abgedroschen 
(neu) 

unbedeutend (neu) 

Ästhetik des  
Banalen 

inhaltslos 
(neu) 

gedankenlos 
(neu) 

unaufmerksam (neu) 

wertlos 
(neu) 

Inhalt /vs/ Form 
markiert auch 
Grenzen der Ästhetik 
(Vergl. Codierung) 
 
Codierung als Grenzwert des 
Ästhetischen (Mersch) 

passio 

schädlich 
(neu) 

Das Wahre 
Das Gute 
Das Schöne 

floskelhaft (neu) 

verkürzt s.o. (neu) 

leidenslastig (neu) 

rauschhaft entfesselt s.l. 
(neu) 

rauschhaft 
gesteigert 

(neu) 

s.o. 

gesättigt 
(neu) 

Z,B,C O,Z,C 

C 

S,F,X,Z,P,B,C S,F,X,A,P 

S,Z,P S,A,P,B 

S,R 

X,O,Z 

S,F,X,O,Z,A,P,C 

G,F,X,T,O,Z,P,B,C 
M,X,A,E,V,H 

O,Z,E,B,H 

M,E 

F,X,O,Z,C 

X,Z,C 

M,F,X,O,Z,B,C 

F,X,O,Z,B 

O,Z,C 

O,Z,R 

S,F,X,T,O,A,P,B G,E,I 

O,Z,R 

O,Z,P,B,R 

S,F,X,O,Z,P,C 

F,O,Z,B,C 

S,O,Z,A,P,B,C 

M,F,O,Z,E,B,H 

O,Z,R 

S,G,K,M,F,X,T,O,Z,E,P,B,I M,F,X,Z,A,E,L,H 

S,M,O,Z,R,H 

G,X,A,E,R,H 

S,G,M,F,X,Z,A,E,L,P,B,V,H 

S,X,E,L,P,H 

S,X,E,P,B,H 

M,F,X,O,A,E,L,V,R 

G,K,X,A,E,B,V,I 

M,E,L,V,R,H 

E,L,V,R,H 

G,O,Z,A,E,H 

S,X,Z,A,B,H 

G,M,X,O,Z,E,B,H M,E,L,V 

G,F,X,A,E,L,B G,F,X,O,A,E,P,B,V,H 

M,F,X,O,A,E,V,R 

S,G,K,F,X,T,O,A,E,L,B,V,H 

F,X,A,L 
S,F,X,L 

S,F,X,O,Z,E,P,B,H 

G,F,X,T 

S,G,M,F,X,T,O,Z,A,E,L,P 

G,M,F,X,A,E,H 

S,F,X,Z,E,L,B,H 

F,E,L,H S,G,F,X,A,E,L,H 

M,X,O,E,R,H 

M,X,E,B,H 
S,X,A,E,P,B,H 

G,K,M,F,A,E,L 

S,G,M,F,X,T,O,Z,P,H 

F,X,T,O,Z,A,E,L,B,H 

S,G,K,M,F,X,O,E,H 

A,E,H 

S,X,A,P,B,H 

S,F,O,Z,P,B 

S,M,X,O,A,E,P,B,H 

M,F,X,O,Z,A,E,L,P,B,V,R,H 

G,M,F,X,O,Z,A,E,L,B,V,R,H 

S,G,M,F,X,O,Z,A,E,L,P,B,V,R,H 

X,O,E,L,P,V,R,H 

M,F,P,B,V,R 

O,E,P,V,H 

K,M,X,Z,E,B,H 

S,G,F,X,E,B,H 

s.u. 

Trivialität /vs/ 
Komplexität 

banalisiert (neu) 

volksnah 
(neu) 

unspezifisch 
(neu) 

flatterhaft (neu) 

gut 

ungut 

schlecht 

triumphal (neu) 

unüberbietbar 
(neu) 

s.o. 

ungehemmt 
(neu) 

ultimativ s.l. 
(neu) 

zufriedenstellend 

(neu) 

zufrieden 
(neu) 

s.l. 

eilig 
(neu) 

hastig 
(neu) 

unüberlegt 

(neu) 

lachend 
(neu) 

  gewandt 
(neu) 

  weltgewandt 
(neu) 

unerschrocken 

(neu) 

militant 
(neu) 

verständnislos (neu) 

unvertraut 
(neu) 

blauäugig 

(neu) 

moralisierend 
(neu) 

ethisch / moralisch 

Das wäre eine andere Studie 

skeptisch (neu) 

bedeutend (neu) 

wichtig (neu) 

kraftstrotzend 
(neu) 

dogmatisch 
(neu) 

Sammlung von  
Ausdrucksqualitäten 

asymmetrisch (neu) 

geschmeidig (neu) s.o. 

weich fließend 

augenfällig 
(neu) 

charismatisch 
(neu) 

temperamentvoll 

(neu) 

zappelig (neu) 

unkonzentriert 
(neu) 

minderwertig 
(neu) 

teilnahmslos 
(neu) 

teilnahmsvoll (neu) 

 
S,P,B 

unausgeglichen (neu) 

rastlos (neu) 

ungeduldig (neu) 

zielstrebig 

resolut 
(neu) 

(neu) 

vehement 

(neu) 

verliebt 

(neu) 

sündenlos (neu) 

unsündig (neu) 

wahrhaftig 
(neu) 

S,X,E,L,P 

M,E,L,B,V,R,H 

S,X,A,E,L,B,V,H 

G,E,B,H 

S,B 

S,F,X,Z,A,E,P,B,H 

S,G,F,X,T,O,Z,A 

S,G,X,E,L,B,V,R 

S,M,F,X,O,Z,A,E,P,B,H 
M,E,V,H 

S,G,M,X,T,O,A,E,P,B,V,H 
M,O,Z,V 

S,M,F,X,O,Z,E,L,P,B,V,H 

G,M,E,H 
G,T,A,E,B,H 

M,O,P,R 

M,X,O,Z,V O,P,V,R 

O,P,V,R 

S,M,F,X,O,E,P,V 

S,F,X,T,O,Z,A,E,L,P,B,V,R,H 

S,M,F,X,O,A,E,P,B,V,H 

K,M,X 

E,L 

M,O 
K,M,O,Z,P 

S,G,F,X,Z,A,E,V,H G,F,X,E,L,H 

M,O,Z,R 

S,G,F,X,O,Z,A,E,L,P,B,V,R,H 

K,M,X,O,Z,E,P,B,V 

S,M,X,O,Z,E,P,B,V 

K,M,X,O,V 

G,K,M,O,Z,E,L,B,V,H 

S,G,M,F,X,T,O, 
E,L,B,V,H 

S,M,F,X,O,Z,E,P, 
B,V,R,H 

S,G,M,X,T,O,E,L,P,B,V,H 

S,F,X,O, 
Z,A,E,H 

S,G,M,F,X,T,O,Z,A 

S,F,X,O,Z,L,R,H 

S,G,M,F,X,T,O,Z,L,R,H 

Z 

S,O,Z,C 

S,F,T 

M,F,O,Z,A 

S,M,F,P 

G,M,F,X,T,O,Z 

S,F,X,T,O,Z 
S,M,F,X,O,A,E,L,P 

S,G,M,F,X,T, 
O,Z,A,P,B,C 

S,G,K,M,F,X,T,O, 
Z,A,P,B,C 

E,L,V,R,H 

S,M,X,O,E,V 

M,V 

O,V S,O,Z,V 

O M,O,Z,P O,Z,R 

/ 

/ 

/ 

/ 

-/- 

-/- 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

-/- 

-/- 

-/- 

/ 

/ 

-/- 

/ 

lautstark (neu) 

signalhaft 

(neu) 

/ 

popig (neu) 

knallig 
(neu) 

/ 

/ 

/ 

-/- 

/ 

-/- 

/ 
/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

zittrig (neu) 

/ 

-/- 

/ 

/ 

Unendlichkeit 
als Grenzwert 
des Ästhetischen 

Wahnsinn als 
Grenzwert des 
Ästhetischen 

Das  Andere 
(das Fremde) als 
Grenzwert des 
Ästhetischen 

Grenzwerte des 
Ästhetischen 

außerirdisch (neu) 

S,K,M,F,X,A,E,L,B 

Grenzwerte des 
Ästhetischen 

gespensterhaft 
(neu) 

Doppelgänger 

aufgedoppelt 
(neu) 

geclont 
(neu) 

Grenzwert des 
Ästhetischen 

Grenzwerte des 
Ästhetischen 

Formlosigkeit 
als Grenzwert 
des Ästhetischen 

durchschnittlich 
(neu) 

gängig 
(neu) 

„normal“ 
(neu) 

Überreizung als 
Grenzwert des 
Ästhetischen 

Überreizung als 
Grenzwert des 
Ästhetischen 

Grenzwert des 
Ästhetischen 

M,F,O,V 

Z,V,R 

S,G,M,F,X,T,O,Z,A,P,B,V,H 

S,G,K,M,F,X,T,O,Z,A,E,L,P,B,V,C,H 

S,G,F,X,O,Z,L,C Z,C 

S,G,M,F,X,T,O,Z,A, 
E,L,P,B,V,C,R,H 

S,G,M,F,X,O,Z, 
P,B,C,H 

S,G,M,F,O,Z,A,P,B 

S,G,K,M,F,O,Z,A,E,L,P,B,V,C 

S,G,K,M,F,X,T, 
O,Z,A,L,P,B,C,H 

S,G,M,F,X,T,O, 
Z,A,E,L,P,B,C 

G,M,F,X,T,O,Z,P,B,C 

M,F,X,T,O,Z,C 

M,F,X,O,B S,X,O,Z,A,E,C 

S,G,M,F,X,T,O,Z,A,E, 
L,P,B,V,C,R,I 

S,G,K,M,F,X,T,O,Z,A,E,L,P,B,V,C,R,I 

S,G,M,F,X,O,A,E,L,P,B,H 

S,G,M,F,X,O,A, 
E,L,P,B,V,R,H 

O,Z,P,B 

S,P,B 

S,F,X,A,E,L,B,H 

Hohe Überdeckung in Bezug 
auf die Grenzwerte. Ästhetik 
als Teil einer Ethik. (Seel) 

O,Z,A,H 

S,G,F,X,O,Z,A,E,L,P,B,V,C,H 

K,M.O,V 

K,M,O,E,L,V,H F,X,A,E,L,H 
M,F,L F,A,E,L,H 

F 

F,E,L,H 

S,F,X,L 
S,F,X,L 

F,E,L,H 

G,F,T,O,L,H F,E,L,H 

F,E,L,H 

F,A,L,P,V K,M,O,E,L,V,H 

S,E,P,B,H 

S,G,F,X,O,E,L,P,B,C 

F,L,H F,L 

S,M,F,A,E,L,P S,P,B 

E,L,R 

F,A,E,L 

F,X,O,Z,P,B,C 

S,X,B 

F,O,Z,A,E,P,B,H 

G,F,E,B,H S,G,F,A,E,P,B,H 

S,F,X,Z,E,P,B,H 

S,O,Z,P,B 

X,B 

S,G,F,A,E,P,B,H 

S,G,E,P,B,H 

S,K,M,F,A, 
E,P,B,H 

S,G,F,P,B,H 

M,F,E,L,H 

M,F,E,L,H S,G,F,X,O,Z,A,E,L,H 

E,B,H 

S,X,P 

S,X,Z,E,B,H 

S,G,F,X,Z,E,L,B,H 

O,P,B 

X,A,E,L,B,V,R,H 

S,E,P,B,H 

S,A,E,P,B,H 

S,F,X,A,E,P,B,H 

S,F,X,O,Z,E,P,B,H 

S,F,X,Z,A,E,B,H 

S,K,M,X,E,P,B,H 

S,F,A,E,B,H 

S,X,O,Z,A,E,P,B 

F,X,O,Z,E,P,B 

S,F,O,Z,A,E,P,B,H 

M,O,Z,E,V,R,H 

G,F,A,E,H 

S,O,Z,P,B,V,R 

K,M,Z 

G,X,R 

X,E,B,H 

E,B,H 

B 

K,M,B,V 

X,E,B 

K,M,O,Z,P,B 

K,M,P,B 

X,E,B,H 

K,M 
K,M 

S,X,A,P,H 

S,X,E,P,B,H 

F,O,P 

F,L,H 

S,X,B,H 

S,F,X,A,E,H 
X,E,P,B,H 

S,F,X,P,B,H 

O,P,B 

F,L,B,H 

E,L,B,H 

S,X,E,P,B,H 

X,E,B,H 

S,F,X,E,L,B,H 

E,B,H 

E,B,H 

S,F,X,Z,E,P,B,H 

K,F,X,A,E,P,B,H 

S,M,F,X,O,Z,A,E,L,P,B,V,H 
S,G,F,X,T,Z,A,E,B,H 

F,O,Z,P,B 

S,P,H 

S,F,X,A,E,L,P,B,H 

S,X,O,Z,A,E,P,B,H 

O,V,R 

E,B,H 

S,X,E,P,B,H 

S,G,F,X,O,Z,E,B,H 

E,B,H 

S,G,F,X,O, 
Z,E,P,B,H 

S,P,B,H 

S,F,X,H 

G,F,O,H 

S,G,F,T,A,E,L,H 

S,F,X,Z,A,E,P,B,H 

M,F,X,O,E,H 

S,G,F,X,T,E,L,B,H 

P,B F,A,L,H 

A,E,L,B,H 

L,B,H 

S,F,X,O,Z,A,B,H 

S,Z,E,B 

F,E,L,H 

K,M,F,X,Z,A 

F 

S,M,F,X,E,H 

F,E,L 

M,F,Z 

F 

M,F,C 

F,X,E,L,H 

X,O,Z,B,V 

F,L,H 

F 

F,L,H 

S,E,P,B,H 
S,F,X,O,Z,A,E,P,B,H 

S,F,X,O,Z,A,E,P,B 
S,F,X,O,Z,A,E,P,B,H 

S,X,Z,A,E,B,H 

S,F,X,O,Z,A,E,B,H 

M,F,X,O,C,H 

S,F,X,K, 
A,E,P,B 

E,B 
S,A,B 

X,E,P,B 

S,A,P,B 

B 
S,F,E,P,B,H 

Z,B 

S,X,O,Z,A,E,P,B 

S,F,O,Z,B,H 

M,F,X,O,Z,P,B,C,H 

S,G,M,F,X,T,O, 
Z,L,P,B,V,C,H 

S,G,M,F,X,T,O,L,B,H 

O,P 

F,O,P,V 

S,M,F,X,O,L,P,B,H 

O,Z 

S,G,M,F,X,O,L,P,B,H 

S,G,M,F,X,T,O,L,P,B,V,H 

F,P,C S,F,X,A,P,B,I 

S,M,F,X,O,H 

S,F,O,P,H 

S,G,F,T,L M,F,X,P,C,H 

S,G,M,F,X,T,O,Z,P,B,C 
M,F,O,Z,P,B 

O,Z,P,B,R 

M,F,O,Z,P,B,C,H 

M,F,O,Z,P 

S,G,M,F, 
X,T,O,Z,P,B 

S,F,X,L,H 

F,L,C 

S,F,Z,A,L,C,H 

M,F,O,Z,B,H M,F,O,Z,P,B,H 

X,O,P 

F,X,C S,M,F,X,Z,A,P,B,H S,M,F,O,Z,P 

S,G,F,X,T,O,Z, 
P,B,V,H 

K,M,F,X,Z,A 

F,X,T,H 

S,M,F,X,T,O,Z,A,C,H 

M,F,X,T,O,Z,A,B 

S,M,F,X,O,Z,A,P,B,C,H 

S,F,X,Z,A,P 

S,G,M,F,X,T,O, 
Z,A,P,B,H 

S,M,F,O,Z,P 

S,G,N,F,X,O,Z,P,B,C,H 

S,G,M,F,X,T,O,Z,A,P,B,H F,X,O,Z,A,P,B,C 

F,X,O,Z,A,P,B,C 

O,Z,C S,M,F,X,T,O,Z,P,B,C 

S,F,X,E,B,H 
S,F,X,T,O,Z,P,B 

S,G,M,F,X,O,Z,P,B,H S,Z,P,B,H 

M,F,X,T,O,Z,B 

O,P,B 

M,O,Z,P 

S,F,X,P,B,H 

S,B,H 

F,X,H 

M,F,X,O,Z,C,I 

S,G,F,X,T,O,Z,A,E,L,P,B,H 

S,F,X,T,B,H 

M,F,O,Z,B 
O,Z,P,B 

O,Z,P,B,C 

M,F,X,O,Z,A,E,L,P,B,C,H 

M,F,X,A,E,L,B,V,R,H 

F,X,Z,A,E 

S,G,F,X,T,O,P,B 

S,G,M,F,X,T,O,B,C 

S,G,M,F,X,T,O,Z,B,C 

O,Z,C 

S,G,M,F,X,T,O,Z,P,B 

Beschleunigung 
als Grenzwert 
des Ästhetischen 
(Vergl. Dromologie) 

Migräne-Aura als 
Grenzwert des 
Ästhetischen 

Trance als 
Wachzustand 
(Grenzwerte des 
Ästhetischen) 

  einleuchtend (neu) 

O,Z,B,C 

S,G,F,X,T,E,B,H 

S,G,M,F,X,A,E,L,H 

s.u. 

M,F,C 

S,M,F,X,T,O,P,B,H 

S,G,F,X,T,A,L,P,B,H 

M,F,O,Z,R 

S,G,M,F,X,O,Z,A,L,P,R 

S,X,H 

S,F,X,A,E,P,B,H 

S,F,X,T,E,L,H F,X,E,L,H S,G,F,X,O, 
A,L,H 

S,F,X,Z,H 

S,G,F,X,T,E,L,B,H 

S,G,F,X,O,Z,E,L,P,B,H 

S,F,X,O,Z,A,E,P,B,H 

S,G,M,F,X,T,O,Z,A,L,P,B,V,C,I 

S,P,B,H 

S,G,M,F,X,T,O,Z, 
A,E,L,P,B,V,H 

S,G,F,X,T,O,Z,L,P,B,H 

S,F,X,A,E,L 

S,M,O,Z,P,B,C,H 

S,M,F,X,O,Z,E,P,B,C,H 

C (…) 

S,K,M,F,X,T,O,Z,P,C 

M,F,X,O,Z,P,B,C 

S,X,B 

S,P,B 

G,M,F,X,T,O,Z,A,P,B,C 

G,F,X,O,Z,P,B 

F,X,B 

S,G,M,F,X,T,O,Z, 
A,P,B,C 

S,F,X,Z,P,B,H 

S,G,M,F,X,T,O,Z,A,P,B 

S,O,Z,B,H 

S,P,B 

S,O,Z,E,P,B,H 

M,F,X,O,L,E 

S,G,M,F,X,O,Z,A,E,P,B,H 

S,F,E,L,H 

E,L,H 
M,F,O,Z,C 

K,M,F,T,O,Z,C M,F,X,O,Z,B,C S,M,F,X,T,O,Z,H 

M,F,T,P,H 

M,X,T,O,Z,P,B 

S,M,F,O 

M,F,P,H 

S,G,M,F,X,O,Z,E,L,P,B,H 

G,A 

S,X,P 

G,F,T,O 

S,M,F,X,T,O,Z,P,B,H 

S,M,F,X,A,P 
S,G,M,F,X,T,O,Z,B,H 

G,M,F,X,O,P 

S,K,M,F,X,T,O,Z,L,B,H 

S,M,F,X,O,Z,H 

S,M,F,X,O,Z, 
E,L,P,B,V,H 

A,P,B 

X,Z 

S,X 

A,P,B 

S,F,X,O,Z,P,B,H S,F,O,Z,A,P 

S,G,F,T,O,Z,E,P,B,V,H 

S,M,F,X,O,Z,P,B 

G 

S,G,K,T,A,H 
O,A,P 

S,G,F,X,O,Z,L,C 

O,Z,C 

K,F,X,T,O,Z,B 

F,O,Z,P,B 

S,X,O,Z,B 

K,M,F,O 

F,X,O,Z,B,C 

M,X,O,Z,P,B 

S,G,F,X,T,O,Z,P,B,C 

S,O,Z,A,P,B 

S,M,F,X,O,Z,P 

S,X,O,Z,P,B 

O,Z,B 

S,F,A,P,H 

S,M,X,O,Z,P,B 

S,G,M,F,X,T,O,Z,B 

S,M,F,X,T,O,Z,A,E,P,B,H S,G,F,X,T,O, 
Z,P,B 

S,G,X,P,B,H 

S,F,O,Z,A,E,P,B,H 

S,M,F,X,O,P,B,V,H S,M,X,T,O,Z,P,B 

S,M,F,X,O 

M,F,Z 

F,O,Z,C 

M,F,X,T,O,Z,E,P,B,H 

M,F,X,O,Z,C 

O,Z,A,P,B 

G,M,F,X,T,O,P,B,C 

O,Z,P,B 

S,M,F,X,O,Z,P,B 

S,M,F,X,T,O,Z,A,P,B 

X,O,P,B 

O,Z,B 

S,M,X,O,E,P,B,H 

S,G,O,P,B 

X,O,Z M,F,X,O,Z,H 

S,G,M,F, 
X,T,O,Z,P,B,C 

F,X,O,B 

G,K,X,T,O,Z 

S,A,P 

S,F,X,O,A,E,P,B,H 

P 

S,O,Z,P 

S,G,M,F,X,T,O, 
Z,A,P,B,H 

S,M,F,X,O,Z,P,B O,Z,B,C 

F,X,O,Z,A,E,H 

G,F,X,T,O,Z 

S,X,O,Z,P,B 

S,F,O,Z,P,B,C,H 

S,P,B,H 

S,G,K,M,F,X,T, 
O,Z,A,L,P,B,C 

S,G,M,F,X,T,O,P,B,H 

S,G,F,X,T,O,Z,P,B,C 

S,G,M,T,O,Z,E,L,P,B,C,H 

S,G,K,M,F,X,T,O,Z,P,B,C,H 

S,G,M,F,X,O,Z,P,B,H 

S,M,F,X,O,P,B,H 

G,M,F,O 

G,M,F,X,O,H 

S,G,K,M,F,X, 
T,O,Z,A,E,L,P,B,V,C,H 

G,T,E,P,B,C,H 

M,F,O,Z,C 

G,M,F,T,O,Z,P,C 

S,P,B,H 

S,G,M,F,X,T,O,Z,A,P,B,C,H 

S,G,M,F,X,T,O,Z,P,B,V,H 

S,G,M,F,X, 
T,O,Z,P,B,C 

S,G,M,F,X,T,O,Z,P,B 

O 
S,G,M,F,X,T,O,Z,P,B,C,H 

S,G,M,F,X,T,O,Z,P,B,C,H 

M,O,Z,B,C,H 

S,F,O,Z,P,B,C 

M,F,X,O,Z,B,C 

G,M,F,T,O,P,B,C,H 

(…) E,C,R 

G,K,M,F,X,T,O,H G,M,F,X,T,O,Z,B,C 
G,M,F,O,C 

G,M,F,X,O,Z,B,C,H 

S,M,F,O,Z,A,P,B 

S,F,O,Z,P,B,H 

S,M,X,O,A,E,P,B,H 

M,F,O,Z,C 

S,Z,A,P,B,H 

S,G,M,F,O,Z,L,P,B,C,H 

S,G,K,M,F,X,T, 
O,Z,A,E,L,P,B,V,C,H 

(…) Z,E,C,R 

S,G,M,F,X,O,Z, 
A,P,B,C,H 

S,G,M,F,X,T,O,Z,A,P,C 

G,M,F,X,T, 
O,A,B,C,H 

M,F,X,T,O,Z,H 
S,F,O,Z,P,H 

S,G,M,F,X,T,O,A,E,L,P,B,V,C,H 

S,G,M,F,X,O,Z,P,B,C,H 

M,F,X,O,Z,P,B,C 

S,G,K,M,F,X,T,O,Z,A,E,L,P,B,V,C,H 

M,F,X,O,Z,C 

S,G,M,F,X,T,O,Z,A,E,P,B,C,H 

S,T,O,Z,P 

S,F,X,O,Z,A,B 

S,M,F,X,O,Z,E,P,B,H 
S,O,P,B,H 

S,G,F,X,T,O,Z,E,L,B,H 

S,X,O,E,L,P,B,H 

M,O,E,L,V,R 

S,M,F,X,O,Z,B,C 

F,X,O,Z,R 

G,M,F,X,T,O,Z,P,B,C 

S,F,O,Z 

G,M,F,X,O,B 

F,O,Z,P,C 
O,Z,B,C 

G,M,F,X,O,Z,A,B,C 

X,O,Z,C 

M,F,O,Z,C 

S,K,A,E,P,H 

S,G,F,X,O,Z,A,E,L,P,B,C,H 

S,F,X,O,Z,A,E,L,P,B 

S,X,Z,A,E,L,P,B,H 

S,G,F,X,O,Z,A,E,L,P,B,V,H 

S,P 

S,X,A,P,H 

S,M,F,X,O,Z,A,P,B,H 

S,G,K,M,F,X,T,O,Z,A,L,P,B,H 

S,M,F,O,Z,A,P,C 

S,F,A,P,B,H 

M,F,O,Z,A,P,B 

F,O,Z,A,P,B,C 

S,P 

S,F,X,O,Z,A,E,P,B,H 

S,G,M,F,X,O,Z,A,E,L,P,B,V,H 

A,H 

S,P,B 

(w) S,G,F,X,T,O,Z,A,P 

S,G,T,Z,A,P 

G,M,F,X,T,O,Z,A,E,L,P,C,H 

S,G,F,X,T,O,Z,A,L,P,B,H 

G,F,X,T,O,Z,E,L,B,H 

S,G,K,M,F,X,T,O, 
A,E,L,P,B,H 

S,M,F,X,O,Z,A,E,L,P,B,C,H 

S,A,P,B,H 

S,P 

S,P,B 

S,G,M,F,X,T,O,Z,A,E,L,P,B,V,C,H 

S,G,M,F,X,T,O,Z,A,E,L,P,B,V,C,H 

S,G,M,F,X,T,O,A,E,P,B,H 

S,F,P,B (…) 

S,F,A,L 

S,O,Z,A,P,H 

S,F,X,Z,A,P,B 

S,G,K,M,F,X,T,O, 
Z,A,E,P,B,C,H 

S,G,K,M,F,X,T,O, 
Z,A,E,L,P,B,V,C,H 

S,M,F,X,O,Z,A,P,B,H 

S,G,F,X,T,O,Z,A,E,P,B,H 

S,A,P 

P,B 

M,F,X,Z,A,L 

S,O,Z 

S,G,M,F,X,T,O,Z,A,P 

S,G,X,T,E,B,H 

S,G,M,F,X,T,O,Z,A,E,L,P,B,H 

S,G,K,M,F,X,T,O,Z,A,E,L,P,B,V,C,H 

S,F,X,Z,A,E,P,B,H 

O,Z,P,B,C S,M,F,O,Z,A 

S,F,X,Z,A,P,V 

S,G,M,F,X,O,Z,A,E,H 

S,G,M,F,X,O, 
Z,A,E,L,B,H 

S,G,K,M,F,X,T,O, 
Z,A,E,L,P,B,V,C,R,H 

S,F,A,P,B,H 

X,Z,A 

S,G,X,T,A,E,P,H 

S,P,B 

S,P,B 

S,O,Z,A,P,B 

S,G,M,F,X,O,Z,A,E,P,H 

S,X,A,H 

S,F,X,Z,A,E,L,P,B,H 

S,G,F,X,O,Z,A,E,P,B,C,H 

S,P,B 

S,M,F,X,O,Z,A,P,B 

S,F,X,Z,A,P,B 

M,F,X,O,Z,A,E,L,P,B,H 

S,P,B 

S,F,X,O,Z,A,P,B,H 

S,Z,A,P 

S,A,P,B 

S,O,Z,A,E,P,B,H 

S,M,F,X,O,Z,A,L,P,B,H 

S,P S,X,A,E,H 

S,P 

S,T 
M,F,A,V 

S,P,B 

S,P 

S,P S,M,F,X,O,Z,A,B 

S,A,P,B,H 

S,F,X,O,Z,A,E,P,B,H 

S,P 
S,F,P,B,H 

S,G,F,X,T,O,Z,A,E,L,P,B,V,C,H 

S,A,P 

F,O,L,P,B,V 

S,M,F,Z,A,L,P,V 

S,G,M,F,X,T,O,Z,A,P,C 

S,Z,A,E,P,B,H 

M.O,E,B 

S,F,X,Z,A,P,B,H 

S,F,Z,A,E,P,B,H 

S,F,A,E,P,B,H 

S,F,Z,A,E,P,B,H S,M,F,X,O,Z,A,E,P,B,H 

S,X,Z,P,B,H 

S,G,K,M,F,X,T,O,Z,A,E,L,P,B 

S,G,F,X,Z,A,E,L,B 

S,X,Z,A,P,C,H 
S,P 

M,F,X,E,L,P,B,H 

S,X,P,B 

S,P 

S,X,O,Z,A,E,L,B 

K,X,T,A,C,H 

S,P,B 

S,P,B 

S,G,K,M,F,X,T,O,Z,A,E,L,P,B,V,C,R,H 

S,G,M,F,X,T,O,L,P,B 

S,G,K,M,F,X,T,O,Z,A,E,L,P,B,V,C,R,H 

M,F,X,T,O,Z,A,E,L,P,B,C,R,H 

S,G,K,M,F,X,T,O,Z,A,E,L,P,B,V,C,R,H 

E,P,B,H 

S,G,F,X,O,Z,A,E,P,B,H 

isoliert 
(neu) 

vereinzelt 
(neu) 

ausgedünnt 
(neu) 

G,K,M,F,T,A,E 

O,Z,R 

G,E,R 

überflutet 
(neu) 

R 

feldhaft 

(neu) W. Pichler 

erleuchtet 
(neu) 

eingedampft 
(neu) 

übereinstimmend 
(neu) 

S,G,M,X,O,Z,A,E,L,P,C 

S,G,M,F,X,O,A,L,P,H S,M,F,X,A,E,L,P,B,H 

S,F,X,A,L M,F,X,O,A,L,P,H 

S,K,M,F,X,O,A,L,P,B 

F,A,L 

S,M,F,X,O,A,L,P,B S,X,A,L,V,H S,K,F,X,O,A,L,P,B F,A,E,L,B,H 

einsam 
(neu) 

beziehungslos 
(neu) 

  unausgeprägt 
  (neu) 

unverbindlich 
s.o. (neu) anonym 

(neu) s.o. 

s.l. 

s.l. 

s.o. 

s.l. 

s.l. 

s.l. 

S,G,X,T,A 
 

S,X,O,Z,R 

hochgespannt 

E,L,H 

brenzlig 
(neu) 

kläglich (neu) 

verengt 
(neu) 

viril S,E,P,P,H 

s.o. 

gewunden 
(neu) 

anschwellend 
(neu) 

explosionsartig 

(neu) 

  reflektiert 
  (neu) 

ungezügelt 

(neu) 

vordergründig (neu) 

vorbildlich (neu) 

beispielhaft 
(neu) 

beispielgebend 
(neu) 

gesamtheitlich 

(neu) 

ganzheitlich (neu) 

prägend (neu) 

minder 
(neu) 

gemindert 
(neu) 

entwertet 
(neu) 

-/- 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 
/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ / 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ / 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 
/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ / 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 
/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

S,X,O,Z,A,P,B 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 
/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 
S,G,F,X,O,E,B,H 

/ 

kriegerisch 

verwegen 

/ 

/ 

/ S,G,M,F,X,T,O,Z,L,P,B,H 

/ 

/ 

/ 

S,X,B 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 
S,K,M,X,O,P,B 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ / 

/ 

/ 

/ 

/ 

-/- 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 
S,M,F,O,Z,P,B,C,H 

/ 

/ 

/ 

S,G,M,F,X,T,O,Z,A,P,B 

/ 

/ 

/ 
S,G,F,X,O,P,B,H,R 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ / 
/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ / 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ / 

/ 

/ 
P,B 

S,F,X,O,Z,E,P,B 

/ / 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 
S,G,F,X,T,E,B,H 

/ 

/ 

/ 

/ 

M,F,X,O,Z,B,C 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

überschießend / 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ / 

/ 



ästhetisch 

emotional (wirksam) 

    erregend     

betäubend anästhetisch 

magisch 

atmosphärisch  

gestimmt  

verfeinert 

lustvoll 

gestaltet-ästhetisch 

pittoresk schön auratisch 

künstlich   innovativ   

geschmückt  

behübscht 

faszinierend 

kunstvoll makellos 

vollkommen 

außergewöhnlich 

edel 

elegant 

formvollendet 

vollendet 

bestechend 

kunstschön 

virtuos 

kunstästhetisch 

sublim 
s.r. 

ideal 

perfekt gekonnt 

gelungen 
s.r. 

raffiniert (+) 

proportioniert 

berauschend s.o.  
 

hymnisch 

betäubend 

unheimlich 

bacchantisch 

unwiderstehlich (w) 

maßlos 
s.r. 

schrankenlos 

leidenschaftlich 

    ekstatisch    

rauschhaft 

hemmungslos zügellos 

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 

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 

überspannt 
 

übertrieben 
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 (w) 

provokant provokativ 

kontrovers 

widerständig 

subversiv 

widerborstig garstig deviant 

subversiv anarchistisch 

spottend direkt 

undiplomatisch 

deutlich 

unbeirrbar 

bedrängend 

unverholen 

despektierlich geringschätzig abfällig 

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 

einzigartig  

ungewöhnlich  

avantgardistisch 

ausgefallen 

anregend  

vermischt  

offen  

unübersichtlich  

komplex  

feierlich  

vermüllt  

chaotisch  

artifiziell (+) 

distinguiert 
(betont vornehm) 

anmutig (w) 

raffiniert 
s.u. 

verfeinert 

unvergleichlich 

exzeptionell 

ideal 

gediegen  

aufwändig detailreich 

detailgetreu detailverliebt liebevoll 

sorgfältig präzise genau 

kindisch 

spielerisch leicht s.l.  

süß  
s.l. 

floral liebreizend 

drollig 

kindlich 

putzig 

festlich 

prunkvoll 

luxuriös 

reich 

prächtig 

prachtvoll 

herrlich 

imperial 

majestätisch 

sanft 

grazil graziös 

glamourös 

picksüß 

geil 

trivial 
s.u. 

klebrig 

inbrünstig 

rosig 

verschnörkelt 

verschlungen 

weitschweifig 

schmuck 

hübsch 

spontan s.u.  

eigenwillig 

s.r. 

überraschend (w) verblüffend (w) 

paradox 

andersartig s.r. (+) 

phantasieanregend (w) unregelmäßig 

phantasievoll kreativ 

schräg 
     s.r. 

exzentrisch 
        s.r. 

kurios absurd 

durchgeknallt 

eigenständig 

unabhängig 

autonom 

zusammengewürfelt  

wirr verwirrend (w) 

verschlungen s.o.  

unklar 

hallend 

widersprüchlich 

zweideutig 

urban 

undeutlich konfus 

umständlich (+) 

androgyn 

hybrid (+) 

durcheinander 

undifferenziert s.o. 

/vs/ rein s.o.  

unfertig (+) unperfekt (+) tastend suchend 

fragmentarisch (+) 

endlos 

befreit 

postmodern 

s.u. 

modisch zeitgeistig (+) 

übertrieben modisch 

elegant s.r.  

chic 

stylisch (+) 

aktuell (+) 

zeitgemäß (+) 

erfindungsreich (+) 

visionär (+) 

revolutionär 

genial 

modern 

progressiv 

neuartig (+) 

radikal 

inspiriert 

fortschrittlich 

aufgeblasen 

gigantomanisch 

heroisch 

selbstverliebt 

maniriert 

penetrant s.u.  

herausgeputzt 

aufgedonnert 

überladen 

schwülstig 

überfrachtet 

ruiniert s.r. 

vollgepackt opulent 

reich 
dicht  besetzt 

geschwungen  

wellig  

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 

schmückend  

drapiert 
aufgefächert 

orientalisch 

verziert 

gefällig 

wohlgefällig beschönigt 

euphemistisch 

glänzend (+) 

aufpoliert 

gelackt (+) 

schillernd 

funkelnd 

changierend 

feuchtglänzend 

reflektierend (+) 

zwielichtig 

hyperkomplex (+) 

sperrig kompliziert 

verschachtelt überlagert 

faszinierend 

unnachahmlich unübertrefflich 

souverän (überlegen) 

individuell s.u 

ohnegleichen 

herausragend 

epochal 

großartig 

beglückend 

ausgearbeitet 

durchgearbeitet 

konsequent 

beharrlich 

durchgestaltet 

bruchlos homogen s.o. 

ergossen formlos 

erhaben s.r 
S,M,F,X,O,Z,A,L,V,I 

unscharf 

verschwommen 

undeutlich 

eingetrübt 

trüb nebelig 

diffus 

flirrend s.u.  

flüchtig aufgelöst s.o schleichend 

ephemer  (vorübergehend)  
zerstäubt 

randlos 

aufsteigend schwammig 

vergänglich 

eingehüllt  

umfangen 

dämmrig ausgleitend 

einhüllend  

eingetaucht  

unpassend s.o.  

störend (w) 

verfallend dekandent 

trashig 

zerstört 

verpatzt 

mißlungen 

disproportioniert 

gescheitert 

mißraten 

verdorben 
s.o. ramponiert 

geknickt 

zerstückelt 

willkürlich antifunktional zweckfrei 

unzweckmäßig 

nutzlos 

zersplittert 

charakterlos s.r. 

gesichtslos 

formlos s.o. 

nichtssagend s.r. 

undefinierbar unberechenbar  

launenhaft (+) 

kapriziös 

eigenwillig 

verstreut 

uneinheitlich 

heterogen 

inkonsequent 

unerträglich. unangenehm 
(nicht-schön) 

schmerzhaft (w) quälend (w) 

hämmernd 

abstumpfend (w) 

(Welsch) 

zerrissen 

ausfransend 

kakophonisch 

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 

hart 

unerbittlich 

gnadenlos 

narkotisch (w) 

lärmend 

infernalisch s.r. 

fulminant 

brachial 

verwüstet 

erniedrigend 

verstreut 

verworren s.r. 

schimmernd 

besetzt 

begehrt 

entblößt 

gutgefertigt 

spiegelnd 

regenbogenfarbig s.r. 

geglättet s.o. 

blinkend 

silbern 

silberfüßig 

weiß 

wertvoll 

golden 

lieblich 

schmiegsam biegsam 

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 

weinselig selig 

kunstreich 

diamanten 

patzig grob 

durchwirkt 

außerordentlich 

singulär 

körperlich 

jubelnd 

lobend 

genialisch 

ungewohnt 

neu 

umständlich 

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) 

unabgeschlossen 

temporär (+) 

qualitätvoll 

verflüchtigend 

bösartig 

dionysisch 

Dionysische Ästhetik 
(Nietzsche) (Warburg) 

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 

fleischlich-sinnlich 

geschminkt  

reizvoll-üppig 
s.r. 

vergoldet 

nebelhaft  

sinnverwirrend 

reichverziert  

zurechtgemacht  

voll entfaltet 

verschandelt 

maestoso  

grazioso  

amoroso 

ausgelassen 

bacchinal 

anspruchsvoll 

prätentiös 

S,G,F,X,T,O,E,L,P,B,I 

ISMEN 

S,P,B 

(w) 

M,F,O,Z,A,P 

G,X,A,E,L,B,V,I 

 S,G,T,P,C,I 

S,G,F,X,T,O,A,E,L,P,B 

G,M,F,X,T,A,E,P 

umstritten (neu) 

liebenswürdig (neu) 

räumlich ergossen 

S,G,F,X,A,E,L,V,R 

G,M,F,O,P 

S,G,M,F,X,T,Z,P,B 

s.r. 

wirklichkeitsgetreu (neu) 

bahnbrechend (neu) 

apart (neu) 

schick (neu) 

adrett (neu) 

nobel (neu) 

kunstvoll (neu) 

künstlerisch (neu) 

kunstsinnig (neu) 

meisterhaft (neu) 

fesch (neu) 

schöpferisch (neu) 

erfinderisch (neu) 

ideenreich (neu) 

einfallsreich (neu) 

fantasievoll 

kleidsam (neu) 

S,G,M,F,X,T,O,Z,A,P,B,C 

lieb (neu) 

berauscht (neu) 

einschläfernd (w) (neu) 

erregt (neu) 

kribbelig (neu) 

unsicher (neu) 

verblüfft (neu) 

verwirrt (neu) 

skrupellos (neu) 

(w) 

aufgeilend (w) 

(w) 

kunstfertig (neu) 

selten (neu) 

(neu) s.r. 

M,F,O,P,B,R 

G,M,F,X,O,Z,A,R 

M,F,X,O,Z,B,R 

S,G,M,F,X,A,E,L,B,R,H 

G,M,F,X,A,L G,F,X,A,E,L,P,R 

gestaltet (neu) 

S,M,F,X,O,Z,A,P,R 

(w) 

s.o.  

(neu) 

(w) 

s.o. 

(w) 

s.u. 

s.r. 

(w) 

(w) 

s.r. 

s.r. 

selbstsicher (neu) 

apodiktisch (neu) 

unumstößlich (neu) 

provozierend (w) (neu) 

(w) 

s.r. 
s.r. 

exakt neu 

hypnotisierend (w) 

paralysierend (w) 

paralytisch 

fanatisch  
(neu) 

(neu) 

mißklingend 
s.o. 

(w) (+) s.r. 

spontan 
s.o. 

ellastisch 
(neu) 

s.o. 

SINNLICHKEIT 

(w) 

(w) 

(w) 

(w) 

erschöpfend(w) 

s.o. 

ungenau 
(neu) 

unsauber 
(neu) 

unseriös 
(neu) 

dubios 
(neu) 

schmerzlich (neu) 

(w) 

s.r. 

borstig (neu) 

unentschlossen (neu) 

erregbar 
(neu) 

forsch 

(neu) 

gründlich (neu) 

heldenhaft (neu) 

KITSCH-Ästhetik 

Das Andere 

nicht austauschbar 
(neu) 

s.o. 

hartnäckig (neu) 

unbeugsam (neu) 

randlos ergossen 
(neu) 

ortlos ergossen 
(neu) 

exklusiv 
(neu) 

Leidenschaft: 
affectus 
pathos 

sanftmütig (neu) 

kosmetische 
Schönheit 
(neu) 

rauschhaft entfesselt (neu) 

enthemmt 

widerwillig (neu) 

anreizend 

(neu) 

lockend (neu) 
(neu) 

(neu) 

(neu) 

Banalität /vs/ 
Exklusivität 

s.r. 

Trivialität /vs/ 
Komplexität 

Kitsch /vs/ 
Kunst 

eigentümlich (neu) 

spezifisch 

speziell 
(neu) 

herausfallend  

(neu) 

seltsam 
(neu) s.o. 

ISMEN 

schlecht (neu) 

unappetitlich 

(neu) s.o. 

unentschieden (neu) 

entschlossen s.o. 

(neu) 

uneindeutig 

(neu) 

ambivalent 

zwiespältig 

(neu) 

(neu) 

mehrdeutig 
s.r. (neu) 

ambivalent s.o. (neu) 

kostspielig 
(neu) 

triumphal lustvoll 

triumphal s.r. 
(neu) 

(neu) 

mondän 
 (neu) 

CAMP-Ästhetik 

glanzvoll 
(neu) 

ultimativ (neu) 

ultimativ (neu) 

s.r. 

anstoßerregend (neu) 

unüberlegt 
s.r. (neu) 

tyrannisch (neu) 

lustbezogen  
(neu) 

absichtslos (neu) 

überheblich (neu) eingebildet (neu) 

arrogant (neu) 

hellsichtig (neu) 

lustbringend (w)  
(neu) 

unbrauchbar 

interesselos 

überflüssig 
(neu) s.r. 

(neu) 

(neu) 

funktionslos 
(neu) 

überschüssig 
(neu) 

kokett 

gefallsüchtig 

(neu) 

(neu) 

dogmatisch s.o. (neu) 

exquisit 
(neu) 

sehnsüchtig 
(neu) 

körperbetont (neu) 

fortschrittsbegeistert 
(neu) kurzlebig 

(neu) 

willensstark neu 

stur neu 

aufrichtig (neu) 

verdeckt (neu) 

verhüllt (neu) 

fragmentiert 

s.o. (neu) 

persönlich 
(neu) 

individuell (neu) s.o. 

sexuell aufgeladen 
(neu) 

naturtrüb (neu) 

verkünstelt (neu) 

nachlässig 
(neu) 

unbefangen 
(neu) 

unbesorgt 
(neu) 

zugeneigt 
(neu) 

apollinisch (neu) 

Nietzsche - 
Leitdifferenz 
/vs/ dionysisch 

maskiert (neu) 

/ 

/ 

/ 

-/- 

-/- 

/ 

/ 
-/- 

/ 

-/- 

/ 

/ 

-/- 

/ / 

/ 

überzeichnet (neu) 

/ 

-/- 

/ 

/ 

/ 

/ 

-/- 

-/- 

-/- 

s.o. s.o. -/- 

s.o. 

/ 

/ 

-/- 

Chaos als Grenzwert 
des Ästhetischen 
 
Das schöpferische Chaos 

Mischung als 
Grenzwert des 
Ästhetischen 

Hybride als 
Grenzwert des 
Ästhetischen 

Schmerz als Grenzwert 
des Ästhetischen 
(Schmerz ist unästhetisch) 

Liebe als Grenzwert 
des Ästhetischen 

Pornographie als 
Grenzwert des 
Ästhetischen 

ungeschieden (neu) 

Ungeschiedenheit  
als Grenzwert des 
Ästhetischen 

Künstlichkeit als 
Grenzwert des 
Ästhetischen 

Das Neue als 
Grenzwert des 
Ästhetischen 

Grenzwerte des 
Ästhetischen 

Überreizung als  
Grenzwert des 
Ästhetischen 

zerfallen 

(neu) 

Auflösung der Form 
 als Grenzwert 
des Ästhetischen 
 
Ruinen-Ästhetik 

Ekstase als 
Grenzwert des 
Ästhetischen 

(w) 

Zufall als Grenzwert 
des Ästhetischen 
(vergleiche Chaos) 

Abstumpfung als  
Grenzwert des 
Ästhetischen 

Hysterie als 
Grenzfall des 
Ästhetischen 

Wahrnehmungen im  
(Drogen)Rausch als 
Grenzwert des 
Ästhetischen 

Atmosphären 
als Grenzwert 
des Ästhetischen 

Hypnotische Trance 
als Grenzwert des 
Ästhetischen 

S,G,M,F,X,T,O,A,E,P,B,H 
 

verflüssigt (neu) 

gigantisch s.r. 
(neu) 

Vernebelung als 
Grenzwert des 
Ästhetischen 

Gestalt als 
Grenzwert  des 
Ästhetischen 

F,X,A,E,L,R,H 

G,X,E,B K,M,F,T,O,Z 

G,K,F,T,A,E,L,R 

G,M,F,X,O,Z,A,L,B,C,R,H 

M,F,A,L 

S,F,A 
S,F,X,Z,A,L,P,B,H 

S,G,M,F,X,T,O,Z,A,L,P,H 

M,F,O,Z,C 

S,M,F,F,Z,A,P,B 

S,F,O,Z,A,P,B 

S,M,F,X,O,Z,A,P,B 

M,F,O,Z,E,B,H 

S,P,B,H 

S,M,F,X,O,Z,P,B 

S,M,F,O,Z,P,B S,F,X,O,Z,P,B,H 

M,F,X,O,B,H 

S,F,X,O,Z,A,E,P,B,H 

S,M,F,X,T,O,Z,P,B,H 

M,O,Z,C 

S,F,X,A,E,L,P,B S,O,A,P,B,H 

M,F,X,O,Z,C 

M,F,O,Z,P,B,C 

O,Z,B 

S,G,M,F,X,T,O,Z,A,P 

M,F,O,Z,A 

A,L,V,R 

S,G,M,A,P,B 

S,O,Z,P,B O,B,H 

X,O,Z,B,C 

G,M,F,X,T,O,Z 

M,O,K,B,C 

S,G,M,F,X,T,O,Z,A,B,C 

S,G,K,M,T,O,Z,A,E,L,P,B,C,R,H 

S,G,M,F,X,T,O,Z,E,L,P,B,V,H 

G,M,F,O,Z,L,R 

S,G,M,F,T,O,Z,A,P,B,C 

M,F,O,Z,P,R 

G,K,M,F,O,Z,P 

S,G,M,F,X,T,O,Z,A,C 

M,F,O,Z,P,B 

M,O,Z,P,B,R 

S,M,X,O,Z,P,V,R 

M,F,X,T,O,Z,B,C 

M,X,O,Z,P,B 

G,K,M,F,X,T,O,Z,A,L,P,B,C 

G,K,M,F,X,T,O,Z,B,C 

M,F,X,O,Z,B 

M,F,X,O,Z,P 

G,K,F,X,T,O,Z,A,B 

G,K,M,F,X,T,O,Z 
M,O,Z 

M,F,X,O,Z,A,P 

S,K,M,F,X,T,O,Z,A,P,B,C 

M,O,P 

S,M,O,Z 

S,F,O,Z,P,B 

S,G,K,M,F,X,T,O,Z,A,E,L,P,B,C,R,H 

S,G,K,M.F,X,T,O,Z,E,L,P,B,V,C,H 
 

S,G,F,X,O,Z,E,L,P,B,V,H 

S,G,M,F,X,O,Z,A,E,P,B,C 

Z,B 

G,A,E,B 

S,M,F,X,O,Z,P,B,C 

S,M,F,X,O,Z,A,P,B 

S,G,M,F,X,T,O,E,P,B O,E,P,B,H 

M,F,X,O,Z,B 

M,F,X,T,O,B,H 

F,X,Z,B,C 

G,M,F,X,T,O,P,B 

X,O,B 

S,O,Z,A,P,B 

S,M,F,X,T,O,Z.P,B 

S,G,F,X,T,O,Z,A,P,B,C 

M,F,O,P 

G,T,A,E,L,H 

O,Z,P,B,C 

G,F,X,T,A 

G,X,T,A,V 

G,X,T,O,A,E,L 

G,K,M,F,X,T,O,Z,E,L,P,B,V,C,R,H 

G,X,O,Z,B,C 

unverblümt (neu) 

unbefleckt 
(neu) 

ungeteilt (neu) 

S,F,O,P,B,C 

M,F,P 

S,G,F,X,A,E,L,P,B,H 

G,M,F,O,Z,A,E,L,R 

schief 
(neu) 

konvulsiv 
(neu) 

zuckend 

s.o. (neu) 

S,P,H 

K,M,F,X,T,O,Z, 
E,L,P,B,V,C,H 

G,M,A,E,H 
M,F,O,Z,P,B 

M,F,O,Z,P,B,C 

K,M,F,X,O,Z 

K,E,C,R 

S,G,M,F,T,O,Z,A,E,L,P,B,V,H 

G,K,M,O,Z,E,P,B,V 

K,M,Z,P,B,R 

S,K,M,O,Z,P 

K,M,F,X,O,Z,A,E,P,B,H 

S,K,M,F,O,Z,P,V 

K,M,O,Z,R 

G,M,X,O,Z,E,L,B,H 

S,G,K,F,X,Z,A,E,L,B,H 

S,X,A,B,H 

S,M,X,O,Z,H 

S,G,F,X,T,O,Z,A,P,B,H 

S,G,K,M,F,X,T,O,Z,A,E,L,P,B,V,H 

S,G,F,X,T,O,Z,P,B,H 

S,G,K,M,F,X,O,Z,A,E,L,B,H 

S,G,M,F,X,T,O,Z,A,E,L,P,B,H S,X,Z,A,P,B,H 

S,G,M,T,O,Z,A,E,L,B,H 

F,E,C 

X,Z,E,B,H 

S,G,M,F,X,T,O,Z, 
A,E,L,P,B,V,C,H 

S,M,X,Z,E,B,H 

S,F,X,A,E,L,B,H 

S,G,F,X,T,Z,A,E,L,B,H 

S,X,O,Z,B,H 

O,Z,P,B 

S,G,F,X,T,O,Z, 
A,E,L,P,B,H 

S,P,B 

S,G,F,X,O,Z,A,E,L,P,B,H 

S,G,K,M,F,X,O,Z,A,E,L,B,H 

M,F,X,T,O,Z,A,E,B,V,H 

S,G,F,X,T,O,Z,A,E,L,B,C,H X,O,Z,E,B,C,H 

K,M,X,E,B,H K,M,X,E,B,H 

S,M,X,O,E,P,B,V,H S,X,E,H 

M,F,T,O,Z 

S,M,F,X,O,Z,P,B 

S,M,F,X,O,Z,A,P,B,C 

G,M,F,X,T,O,Z,A 
,E,L,P,B,V,H 

P,B,H 

s.r. S,G,M,F,X,T,O, 
Z,A,E,L,P,B,V,H 

S,M,F,X,O,Z,A,E,L,P,B,V,C,H 

K,M,X S,G,M,F,X,O,Z,E,L,P,B,H 

S,G,M,F,X,O,Z,E,L,P,B,V,H G,K,M,F,X,T,O,P,B 

S,G,O,Z,A,L,P,B,H 

S,G,M,F,X,O,Z,L,B,C 

S,O,P,B,C S,X,P,B,C S,P,B 

S,G,F,X,O,Z,A,E,L,P,B,C,H 

S,G,X,O,A,E,L,P,B,C,H 

S,M,F,O,Z,B,C 

S,E,P,B,H 

S,G,F,O,A,E,L,P,H 

S,M,F,X,O,Z,A,E,L,P,B,H 

S,E,P,B,H S,F,X,O,A,E,L,B,H 

S,A,E,P,H 

S,O,Z,P,B,H 

S,G,F,O,Z,P,B,H 

S,O,P,B,H 

S,A,P 

M,F,O,Z,P,C 

M,F,X,O,Z,C 

M,F,X,O,Z,P,C 

S,E.L,P,B 

O,Z,A 

A,E,L 

M,F,O,Z 

K,M,F,X,T,O,Z,B,C 

G,K,M,F,X,A,E,L,P,B,H 
G,F,A,E 

G,K,M,F,X,A,E,L,P,B,H 
K,M,F,O,Z 

G,K,M,F,X,T,O,Z,B,C,H 
S,G,M,F,X,T,O,A 

G,K,M,F,X,T 

M,O,Z,P,B 

K,M,X,T,B,H 

S,X,O,Z,P,B 

M,F,X,O,Z,P,B,H 

X,O,Z,P,B 

X,O,Z,P,B 

M,O,Z,A,P,B 

M,F,X,O,Z,A,P,B,C,H 

A,E,L,V 

M,O,Z,P,B,C 

G,M,O,Z,R 

K,M,F,O,Z,E,L,R 

S,F,X,O,Z,A,E,P,B 

M,X,V,R 

S,G,F,X,T,O, 
A,E,L,P,B,H 

O,Z,A,P,B   

S,G,K,M,X,T,O,Z,A,P,B,C 

S,F,X,T,O,A,P,B 

S,F,X,T,O,A,P,B 

O,Z,C 
O,Z,P,B 

G,O,Z,P 

S,G,K,M,F,X,T,O, 
Z,A,E,P,B,C,H 

S,F,X,O,Z,E,P,B,H 

S,F,X,E,P,B,H 

S,G,X,Z,A,E,P,H 

S,G,F,A,E,P,B,H 

S,F,X,O,Z, 
A,E,P,B,H 

anonym 
(neu) 

unausgeprägt 
(neu) 

unausgeprägt 
(neu) s.r. 

unverbindlich 
(neu) 

undeutlich 
(neu) s.o. 

S,G,M,F,X,T,O,Z,P,B,C 

S,G,M,F,X,T,O,Z,P,B,C 

M,F,X,O,Z 

S,X,T,O,Z,P,B,H 

F,X,O,Z 
S,F,X,O,P,B 

S,G,T,Z, 
A,P,C F,O,Z,B 

O,Z,P,B 

S,F,X,A,E,H S,F,O,Z,B,H 

O,Z,P,R F,X,O,Z,P,B,C 

G,X,A,E,L,B,H 

S,X,P,B 

M,F,X,T,O,Z,B 

M,F,O,Z 

M,F,X,O,Z,B 

M,F,O,Z 

M,F,O,Z 

M,F,T,O,Z,P 

S,F,X,O,Z, 
A,E,P,B 

S,G,M,F,X,T,O,Z, 
E,L,P,B,V,C,H 

S,G,F,X,T,O,Z,E,P,B,H 

S,M,F,O,Z,P,B,C 

S,F,O,Z,A,P,B,C,H 

S,M,F,X,O, 
Z,A,E,P,B,C,H 

S,G,M,F,X,T,O,Z,A,P,B,C K,M,F,X,O,Z,P,B,C 

G,K,M,F,X,T,O,Z,P,B 

S,G,K,M,F,X,T,O,Z,A,E,L,P,B,V 

S,F,X,O,Z,A, 
E,L,V,H 

S,G,K,M,F,X, 
T,O,Z,A,E,L,P,B,V 

s.r. 

M,F,O,Z,P,B 

S,G,K,M,F,X,T,O,Z,L,P,B,C 

S,G,K,M,F, 
X,T,O,Z,A, 
E,L,P,B,C 

S,G,M,F,X,O,Z,A,L,P,R,H 

(neu) S,G,K,M,F,X,T,O, 
Z,A,L,P,B,C,H 

G,K,M,F,X,T,O,Z,A,E,L,P,B,C,H 

G,M,F,T,O,P,B,C 

S,G,O,Z,P,B,H S,M,F,X,O,Z,A,E,P,B,H 

S,G,M,F,T,O,Z,P,B,C,H 

S,G,M,F,T,O,Z,P,B,C,H 

M,F,O,Z,A,L 

S,G,F,X,Z,A,E,L,P,B,H 

S,G,X,Z,B,H 

S,O,E,P,B,H 

S,P 

S,G,F,X,T,O 

S,G,F, 
X,T,O 

S,G,O,A,P,B 

P,B 

S,G,F,X, 
O,Z,A,E, 
L,P,B,H 

S,G,F,X,O,P,B,H 

K,M,O,P 

s.o. 

S,K,O,P,B,H 

S,F,X,O,Z,P,B G,F,O,Z,P,B,C 

S,O,P,B 

S,G,F,X,T,A,E,B,H 

K,M,X,T,A,B,H 

S,G,M,F,O, 
A,E,P,B,C,H 

S,F,O,P,B,H 

S,G,K,M,X, 
O,E,L,P,B,V,C 

S,G,F,X,O,Z,E,P,B,C,H 

S,G,F,X,O, 
Z,E,P,B,C,H 

S,M,F,O,Z,A,P,B,C,H 

S,P,B 

M,F,O,Z,P,C,H 

G,K,M,O,Z,C S,F,O,Z,A,E,P,B,C,H 

S,G,F,X,T,O, 
Z,E,P,B,H 

S,F,E,P,B,H 

M,O,Z 

M,F,X,O,Z,A,E,H 

S,M,F,X,O,Z,A,E,P,B,C,H 

S,G,F,X,O,E,L,P,B,H 

G,K,M,O,Z,C 

s.u. 

S,M,O,Z,B,H 

S,G,F,X,T,O,Z,B,H 

S,F,X,O,E,L,B,H 

S,A,E,C,H 

S,E,P,B,H 
S,P,B,H S,F,X,O,Z,E, 

B,H 

S,F,X,O,Z,A,E,P,B,H 

X,O,Z,H 

S,G,F,X,T,Z,B 

O,Z,C 

G,H 

X,L,H 

S,G,F,X,O,A, 
E,L,P,B,C,H 

G,K,M,T,O,A,P 

S,G,F,O,A,P,B,H 

S,G,F,O,Z,A,L,P,B,C,H 

S,G,F,O,E,P,B,H 

F,X,A,E 

S,G,O,A,P,B,C,H 

S,G,M,F,X,T,O,Z,P,B 

S,G,M,F,T,O,Z,A,E,L,P,B,C,H 

S,G,M,F,O,Z, 
A,P,B,C,H 

S,A,P,B 

S,G,F,X,O,P,B,C,H 

S,G,X,O,Z,P,B,C,H 

S,X,O,Z,A,P,B,C,H 

S,G,M,F,T,O,A,P,B 

S,G,A,P,B 

O,Z,P,B 

B,H 

M,O,C 

G,F,O,Z,P,B,H 

G,F,B,H 

G,F,O,P,B,C,H 

F,X,E,C,H S,G,P,B,H 

T,O,P,B 
K,M,X,T,A,B,H 

s.l. 

S,G,F,X,O,A,E,L,P,B,H 

 S,G,M,O,Z,A,B,C 

 G,M,F,O,B 

 S,X,P,B,C 

 S,G,M,X,O,Z,P,B,C,H 

 S,G,M,T,B,O,P 

 X,O,Z,C 

 S,X,Z,A,E,P,B,H 

S,G,F,X,T,O,Z,P,B,V,H 

 S,A,P,B 

 G,M,F,X,T,O,P 

 O,Z,P,B 

 M,F,O,Z,P,R 

 M,F,O,Z,P,R 

 M,F,O,Z,P 

 S,G,M,F,X,T,O,Z,A,P,B,C,H 

 S,P,B 

 S,G,X,O,Z,A,P,B,C,H 

 S,M,F,X,T,O,Z,A,E,L,P,B,H 

 S,M,F,O,Z,A,E,L,P,B,C,H 

 Z,E,P,B,H 

 S,X,Z,E,P,B,H 

 S,G,F,X,T,O,Z,L,P,B,H 

 S,X,P,B,C,H 

 S,X,Z,A,L,H 

 S,G,F,X,O,Z,E,L,P,B,H 

 S,F,X,O,Z,E,P,B,H 

 S,P,B 

 S,X,A,P,B 

 S,G,F,Z,E,B,H 

 S,B 

S,X,A,B 

S,F,X,O,Z,E,P,B,H 

G,X,A,E,B,H 

S,X,E,P,B,H 

P 

A,P,B 

S,Z,A,E,P,B,H 

S,G,F,X,O,Z,A,E,P,B,H 

 X,A,B 

 S,G,F,X,Z,A,E,P,B,C,H 

 S,M,F,X,Z,A,P,B,H 

s.r. 

 S,G,O,Z,A,L,P,B,H 

X,E,B 

X,E,B 

S,O,Z,P,B 

S,G,M,F,O,Z,A,L,P,B 
 M,F,X,T,H 

 O,E,P,V,H 

 G,X,A,E,L 

 S,F,X,A,B,H 

 S,X,B,H 

 M 

 S,G,F,X,T,Z,A,E,L,B,H 

S,G,K,M,F,X,T,O, 
Z,A,E,L,P,B,V,C,R,I 

S,G,K,M,F,X,T,O, 
Z,A,E,L,P,B,V,C,H 

S,G,M,F,X,T,O,Z,E,L,P,B,H 

 M,F,O,Z 

 O,Z,C 

 S,M,F,X,O,Z,P,B,C  M,F,O,Z,P,R 

 S,F,X,Z,A,E,L 

 S,Z 

 S,X,Z 

 S,G,M,F,X,T,O,Z,A,E,L,P,B,V,C,H 

S,G,M,F,X,T,O,Z,P 

 M,F,X,O,A,B,R 

F,X,T,O,Z,A,P,B 

S,M,F,X,O, 
Z,P,B,X 

S,M,F,X,O,Z,E,L 

S,G,M,F,X,T,O,Z,A,E,L,P,B,V,C,H 

S,M,F,O,Z,P,B,C 

S,M,F,X,O,Z,P,C 

M,F,O,Z,P,B 

S,F,X,O,Z,P,B 

S,F,X,O,Z,P,B 

M,F,X,Z,A,E,L,H 

S,F,X,O,Z,L,R,H 

S,X,A,E,P,B,H 

S,G,F,X,T,O,Z, 
A,E,P,B,H 

S,X,P,B 

S,G,M,X,T,Z,A,E,P,B,H 

F,X,O,Z,P 

M,O,Z 

S,X,O,Z,B 

M,F,O,Z,P,B,C S,O,P,B 

 S,G,M,F,X,T,O,Z,P,B,C 

O,Z,C 

M,O,Z,P 

M,O,Z,P,B,C 

M,X,O,Z,P,B 

O,Z,P,B 

M,O,Z,C 

O,Z,B 

M,F,O,Z,P,B,C 

G,T,A,E 

K,M,Z,C 

S,G,M,F,Z,B 

K,M,F,X,O,Z,C G,K,X,T,O,Z 

F,O,Z,B,C 

S,G,M,F,X,O,Z,P,B,C 

G,K,M,F,X,T,O,Z,P,V 

S,G,M,F,O,Z,P,B,C 

 S,M,F,X,T,O,Z,P,B,C,H 

 S,M,F,X,O,Z,P,C 

S,G,M,F,X,T,O,Z,C 

S,G,M,F,X,T 

G,F,X,T,O,Z,P,B,C 
 

O,Z,P,B 

F,X,O,Z,P,B,C S,M,F,X,O,Z 

M,O,Z,P,B,R S,G,M,F,X,T,O,Z,A,L,P,B,R 

S,G,K,M,F,X,T,O,Z,A,E,L,P,B,V,C,H 

G,K,M,F,X,T,P,Z,B,C 

G,M,F,X,T,O,Z,P,B,C 

S,G,K,M,F,X,T, 
O,Z,A,E,L,P,B,V,C,R,H 

S,G,K,M,F,X,T,O,Z,A,E,L,P,B,V,C,R,H 

S,G,M,F,X,T,O,Z,E,L,P,B,V,C,H 

S,G,M,F,X,T,O,Z,P,B,C 

G,M,F,X,T,O,Z,B 

M,F,X,O,Z,P,B,C 

F,X,O,Z,B,C 

S,G,M,F,X,T,O,Z,P,B,C 

S,F,X,O,Z,E,P,H 

S,G,M,F,X,T,O,Z,A,E,P,B,C,H 

G,M,F,X,T,O,Z,P,B,C 

G,M,F,X,T,O,Z,P,B,C 

S,G,X,T,Z,P,B,C 

S,O,Z,P,B,H S,M,F,X,T,O,Z,P,B 

S,O,Z,P,B,H 

S,G,K,M,F,X,T,O,Z,A,E,L,P,B,V,C,R 

G,K,M,F,X,T,O,Z,A,E,L,P,B,H 

S,G,M,F,X,T,O,Z,A,L,P,B 

S,G,M,F,X,T,O,Z,P,B,C S,Z,C 

S,T,O,Z,P,B 

S,M,F,O,Z,A,L,P 
S,O,Z,P 

S,G,M,F,X,T,O,Z,L,P,H 

S,G,X,A,L,H 

S,M,O,Z,V S,G,M,F,X,T,O,Z,A,L,P,B,C,H 

O,Z,A,P,B,V s.u. 

O,Z,P,B 

M,F,X,O,Z,P,B 

S,G,M,F,X,T,O,Z, 
A,E,L,P,B,V,H 

F,O,Z,P,B 

F,Z,P,C 

G,M,F,O,Z,P 

M,F,O,Z,P,C 

S,G,M,F,O,Z,A,E,P,B,C,H 

M,O,Z,P,B 

M,F,O,Z,L,B 

M,F,O,L,B,H 

M,O,L,P,B,H 

M,F,Z,A,L,H 

S,X,O,Z,A,E,B,H 

X,O,Z,A,P,B,H 

M,F,A 

F,P,C 

S,F,O,P,B,V 

S,M,F,X,O,Z,P,B 

S,M,F,X,O,Z,P,B 

M,F,O,Z,A,P,B 

S,M,F,O,Z,A,E,P,B,C,H 

S,F,X,P,B,H 

S,M,F,X,O,Z,P,B,H 

M,F,X,O,Z,P,B,C 

F,L,B,H 

F,A,L,H 

M,F,E,L,H 

E,L,H 

F,L 

F,L,B,H 

M,F,L 

M,F,H M,O,E,L,P,H 

M,F,O,Z,A,L,P 

S,G,M,F,X,T,O,Z,A,E,L,P,B,H 

S,M,F,O,Z,P,B,C 

M,F,A,L,P,H 

M,F,O,Z,P 

M,F,Z 

verhüllend (neu) 

M,F,O,Z,L,P,R 

S,M,F,X,O,Z,A,E,L,P,B,H 

S,M,F,X,O,Z,P,B 

M,X,O,P,B 

M,O,Z,E,L,P,H 

G,M 
M,L,P 

S,P,B,H 

M,F,O,L,P,H M,F,E,L,H 

S,G,M,F,X,T,O,Z,A,P,B 

s.r. 

F,O,Z 

M,F,P 

S,G,K,M,F,X,T,O,Z,P,B 

Z,C 

M,O,Z,P,B,C 

Z,A,E,B,C,H 

M,O,Z,C 
O,Z,P,B,C 

G,M,F,X,T,O,Z,P,B,C 

S,G,M,F,X,T,O,Z,A,P,B,C,H 

G,M,F,X,T,O,Z,P,B,C 

M,F,O,Z,L,P,B,C,H 
S,M,F,O,Z,A,P,C,H 

Z,C 

S,G,M,F,X,T,O,Z,P,B,C G,M,F,X,O,Z,P,B,C 

G,M,F,X,T,O,Z,P,B,C 

G,M,F,X,O,Z,B,C,H 

M,O,Z,V,R 

M,O,Z,V,R S,G,F,X,T,O,Z,L,P,B,H S,M,F,X,O,Z,P,B,C 

s.l. 

S,M,F,X,O,Z,P,B,C 

M,F,O,Z,P,B,C,H 

G,M,F,X,O,Z,P,B,C 
S,G,M,F,X,T,O,Z,A,P,B,C 

G,M,F,X,T,E,B,H 

M,F,O, 
Z,P,B,C 

S,M,F,X,T,O,Z, 
P,B,C 

Z,P,B 

Z,P 

S,G,F,X,T,O,Z,A,E,L,P,B,V,C,H 
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