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Der Autor verschwindet hinter dem Werk: Gespräch mit Gottfried Gabriel, 
Herausgeber des epochalen Historischen Wörterbuchs der Philosophie 
 
Ein Jahrhundertwerk der Geisteswissenschaften, das Historische Wörterbuch der Philosophie 
(HWPh), ist mit dem Register als 13. Band nun vollendet. 1963 initiiert, wurde es von der 
Mainzer Akademie der Wissenschaften und Literatur getragen. Der erste Textband erschien 
1971, der zwölfte 2005. Das Wörterbuch gilt als erfolgreichstes Großprojekt der deutschen 
akademischen Philosophie; die Auflage des im Schwabe Verlag, Basel, sowie in Lizenz von 
der Wissenschaftlichen Buchgemeinschaft Darmstadt veröffentlichten Standardwerkes 
erreichte bisher weit mehr als 15 000 Exemplare. 
Die Textbände umfassen 6000 Beiträge zu 3670 philosophischen Begriffen von 
,Abbildtheorie´ bis ,Zynismus´. Mehr als 1500 Spezialisten haben daran mitgearbeitet. 
Das Einzigartige dieses Lexikons beruht darin, dass es sich nicht auf aktuelle, also dogmatisch 
abschließende Definitionen beschränkt, sondern dass es die Herkunft und die Entwicklung 
philosophischer Begriffe ausführlich darstellt und belegt. So wird nachvollziehbar, dass etwa 
Aristoteles ein anderes Verständnis von ,Freiheit´, ,Staat´ oder ,Verantwortung´ hatte als 
Hobbes oder Kant, Heidegger oder Popper. Erst durch die historische Dimension ihrer 
begrifflichen Grundlagen werden epochale Denkgebäude somit präzise verständlich und 
nachvollziehbar. 
Maßgebliche Bedeutung besitzt das HWPh folglich nicht für die Philosophie allein, sondern 
ebenso für benachbarte geistes- und sozialwissenschaftliche Disziplinen sowie die Theologie, 
letztlich aber auch für die Naturwissenschaften. Darüber hinaus wird der "nur" neugierige 
Leser sein Interesse darüber stillen können, was etwa in der Goethezeit mit ,Aufklärung´ 
gemeint war oder wie der Begriff ,Volkstum´ in Misskredit geraten ist. 
Das HWPh wurde zuerst von dem inzwischen verstorbenen Joachim Ritter, danach von 
Karlfried Gründer und zuletzt von Gottfried Gabriel als Hauptherausgeber ediert. Mit 
Gottfried Gabriel (63), der als Philosophieprofessor an der Friedrich-Schiller-Universität 
Jena lehrt, sprach die TLZ. 

Wozu braucht man heute ein begriffsgeschichtliches Wörterbuch? Wenn wir die mitunter 
sehr lange Geschichte von Begriffen nicht kennen, können wir auch nicht, daran 
anschließend, systematisch weiterdenken. Außerdem: Wörterbücher braucht man immer. 

Die allgemeinen Dinge des Lebens von Atomkraftwerk bis Zentralverriegelung kommen 
darin gar nicht vor. Die gehören ja auch in enzyklopädische Lexika. 

Trotzdem findet die eigentliche, nämlich abstrakte Erklärung, was ,Welt´ ist, bei Ihnen 
statt? Das zu behaupten, wäre vermessen. Im Unterschied zu Natur- und 
Sozialwissenschaftlern erklären wir eher, was die Welt im Innersten zusammenhält. 

Und das gelingt in gebotener Kürze? All die Begriffe, die maßgeblich für das 
abendländische Denken sind - wie ,Wahrnehmung´, ,Wahrheit´, ,Erkenntnis´, ,Materie´, 
,Geist´ -, werden selbstverständlich verhandelt. Natürlich fehlen auch zentrale Begriffe der 
jüdischen, arabischen und fernöstlichen Philosophie nicht. 

Dabei werden für ,Welt´ lediglich überschaubare 40 Seiten benötigt. Wie ändert sich 
mein Begriff von der Welt durch die Lektüre von ,Welt´? Ob sich Ihr Begriff ändert, 
müssen Sie selbst sehen. Aber wenn man an einen solchen Begriff herangeht, kann man es 
nicht geschichtsvergessen unternehmen. Das ist der wesentliche Zweck unseres Wörterbuchs: 
dass wir uns überlegen, welche Begriffe, Erklärungen und Deutungen es in der Geschichte 
gegeben hat, um darauf aufbauend unter Umständen auch eine ganz neue Deutung zu 
entwickeln. 



Sie selbst haben mehr als 50 Stichwörter abgehandelt. Wählen wir ein Beispiel aus dem 
letzten Band: ,Witz´! Der frühere Begriff von ,Witz´ war vollkommen anders als das, was 
wir heute, im Sinne von Scherz, darunter verstehen. Ursprünglich meinte er jenes besondere 
Vermögen, das wir heute Genie nennen. ,Witz´ war die Übersetzung von ,ingenium´, also 
Erfindungsgabe: der heuristischen Kunst, Neues zu finden. In dem Ausdruck ,Mutterwitz´ 
kommt das noch zum Tragen. Es ist eine nicht unwichtige Einsicht, die uns zum Nachdenken 
anregt, was unser heutiger ,Witz´ mit Genialität verbindet. Die Begriffsverengung zu ,Scherz´ 
hat erst zu Beginn des 19. Jahrhunderts stattgefunden. 

Der ,Witz´ hat demnach eine Trivialisierung erlitten? Nicht unbedingt. Es geht wie bei der 
Erfindungsgabe darum, Dinge, die auf den ersten Blick unverbunden scheinen, in einen neuen 
Zusammenhang zu bringen. Das kann in dem einen Fall zu genialen neuen Einfällen führen, 
oder, weil der Witz so extreme Gegensätze verbindet, im anderen zum Lachen. Es gibt, wie 
man bei Sigmund Freud nachlesen kann, ja auch geniale Witze. 

Was bitte muss sich der gemeine Leser vorstellen unter ,Vorstellungsvorstellung´? Jetzt 
prüfen Sie all meine Beiträge ab? Das ist vielleicht kein Artikel für den allgemeinen Leser. 
Der wird sich eher für ,Witz´, ,Wahrheit´, ,Welt´ interessieren. ,Vorstellungsvorstellung´ ist 
ein spezieller Terminus, der in der Philosophiegeschichte eine Rolle gespielt hat. Ersparen Sie 
sich aber meine abstrakten Ausführungen. Kommen Sie lieber mal in ein Logikseminar. 

Stimmt also der Generalvorwurf, Philosophen seien abgehoben von der Welt? Nein. Die 
Philosophie ist ja eine Wissenschaft wie andere auch. Sie hat die Aufgabe, das allgemeine 
Interesse zu wecken und zu bedienen; aber so wie beispielsweise in der Biochemie kennen 
wir spezialisierte Forschungen, die allgemein erst in ihren Ergebnissen wahrgenommen 
werden. Sie müssen ja auch nicht wissen, wie ein Bioreaktor funktioniert, wenn Sie Joghurt 
essen wollen. 

Ihr Wörterbuch pflegt einen universellen Anspruch. Wer war verantwortlich für die 
Auswahl der Stichwörter? Wir sind als ein Team von Herausgebern immer wieder die 
Nomenklatur durchgegangen und haben die Auswahl gemeinsam getroffen. In seltenen Fällen 
hat das Votum des Hauptherausgebers, der ich für die letzten drei Bände war, den Ausschlag 
gegeben. 

Gab es auch mal Streit? Heftige Diskussionen hat es zuweilen gegeben. 

Bitte ein Beispiel! Es gab einen Disput um Begriffe, die dem Feld des Feminismus 
entspringen. Wir haben das positiv entschieden, indem wir ,Sexismus/Feminismus´ 
aufgenommen haben, obwohl ,Sexismus´ als Begriff keine lange Geschichte hat. 

Gab es ihn, als das Lexikonprojekt 1962 begann, überhaupt schon? Ich glaube nicht. Wir 
müssten es nachschlagen. 

Fehlen Stichwörter? Das hoffe ich nicht. Es kam aber tatsächlich vor, dass wir in der 
alphabetischen Ordnung ein Stichwort nicht berücksichtigt hatten. Zum Beispiel wurde gleich 
im ersten Band ausgerechnet ,das Böse´ vergessen. Wir haben das in Ordnung gebracht, 
indem es unter M wie ,Malum´ abgehandelt wird. Im Registerband gibt es selbstverständlich 
einen Verweis darauf. 

Zwischen dem ersten und dem letzten Band liegen 36 Jahre. Müssten Sie da nicht 
wieder von vorne anfangen? Da haben Sie recht. Wenn es nach uns gegangen wäre, hätten 
wir die ersten drei Bände überarbeiten wollen, weil sie noch einer älteren Konzeption 
verhaftet und nicht ganz so ausführlich in ihren Darstellungen waren. Wir mussten darauf 
verzichten, weil dieses Großprojekt aus förderpolitischen Gründen unbedingt abgeschlossen 
werden sollte. 



Wie lange bleibt ein solches Lexikon aktuell? Natürlich finden neue Entwicklungen und 
Erkenntnisse statt, die dann im Wörterbuch fehlen. Das historische Wissen, das darin 
akkumuliert ist, hat gleichwohl über die Zeit Bestand. Wenigstens in unserem Jahrhundert. 

Die 13 Bände kosten 2380 Euro. Wer kauft solch ein Premium-Produkt? Viele Käufer im 
Westen hatten es ja abonniert, und wenn alle drei Jahre ein Band erschien, war das sicher 
erschwinglich. So gehört es für viele Geisteswissenschaftler - auch Lehrer - zum 
Grundbestand ihrer Privatbibliothek. In Ostdeutschland ist das Wörterbuch leider erst seit der 
politischen Wende zu haben. Wer die hohe Investition scheut, findet in der nächsten 
Universitäts- oder Stadtbücherei eine Ausgabe. 

Der erste Hauptherausgeber, Joachim Ritter, hat den Abschluss nicht mehr erlebt. Sie 
haben indes schon am ersten Band mitgearbeitet. Mit dem Artikel über Begriffsschrift. 
Das ist eine Bezeichnung für die von Gottlob Frege in Jena entwickelte moderne Logik. Der 
Terminus geht auf Trendelenburg zurück. Er findet sich auch schon bei Humboldt, was ich 
damals leider noch nicht wusste. 

Wie recherchiert man überhaupt die Geschichte eines Begriffs? Mit Google? Da kommen 
Sie nicht weit. Man muss eine Nase dafür haben, und man muss auch schon sehr viel wissen. 
Es ist völlig klar, dass jedes Stichwort nur einem Autor angeboten wird, der auf diesem Feld 
schon gearbeitet hat. Es kann trotzdem sein, dass man für einen Artikel, der im Druck eine 
Spalte ausmacht, monatelang recherchiert hat. 

Hätte solch ein Großprojekt heute noch eine Chance, begonnen zu werden? Wohl nicht. 
Für die Logistik eines solchen Unternehmens braucht man wissenschaftliche Mitarbeiter, die 
langfristig finanziert werden. 

Man denkt bei Lexika auch nicht mehr an Bücher, sondern eher an elektronische 
Speichermedien. Deshalb liegt dem 13. Band der gesamte Text als CD-Rom bei. Für manche 
Recherchestrategien im Lexikon ist das hilfreich; für die Lektüre bevorzugen die meisten 
Leser nach wie vor die gedruckte Form. Vermutlich wird man künftig so verfahren, dass 
Beiträge nicht nach alphabetischer Ordnung erarbeitet werden, sondern zunächst in 
elektronischen Speichern akkumuliert und erst dann gedruckt werden. 

So wäre Ihr Wörterbuch das letzte Flaggschiff der alten Gutenberg-Galaxis? Das klingt 
sehr emphatisch. Ich fürchte aber, dass Sie damit recht haben. 

Außerdem pflegen Sie die alte akademische Tugend, auf ein erlesenes Team von 
Experten zurückzugreifen. Das ist in der Wissenschaft nicht anders vorstellbar. 

Für volkstümliche Online-Lexika wie Wikipedia schreiben auch viele Laien. Die oft gar 
nicht schlecht sind. Ich selbst nutze Wikipedia, wenn ich mich schnell informieren will. Wie 
diese Qualität entsteht, ist mir mitunter schleierhaft. 

Es besteht ein basisdemokratisches Prinzip der allseitigen Intervention, um Fehler zu 
beheben. Dabei muss es allerdings auch Hierarchien der Kompetenz geben. Gleichwohl finde 
ich die Idee, die Wikipedia zu Grunde liegt, hervorragend. Auch wenn das, was unser 
Begriffslexikon bietet, dort nicht zu finden ist. 

Das HWPh hat Sie Ihr ganzes Berufsleben über begleitet. Ist es ein Lebenswerk? Das 
klingt ja schon wie ein Nachruf! Es war eine permanente Pflicht; dennoch definiert sich mein 
Selbstverständnis als Philosophieprofessor nicht über das Wörterbuch, sondern ich habe die 
Kür auf anderen Arbeitsfeldern gesucht. 

Verspüren Sie nun, da es fertig ist, eine Entlastungsdepression? Nein. Eher frage ich 
mich, wie ich all das über die Jahre geschafft habe. Ich freue mich über den Abschluss. 



Sie haben Geschichte damit geschrieben. Das würde ich so nicht sagen. Geschichte schreibt 
man vielleicht mit systematischen Beiträgen. Das Wörterbuch bietet eine 
begriffsgeschichtliche Betrachtung der Philosophie, aber Philosophie ist nicht identisch mit 
Philosophiegeschichte. 

Dennoch werden sich spätere Generationen darauf berufen und die Namen der drei 
Herausgeber mitdenken. Ich habe die Erfahrung mit großen Standardwerken gemacht, dass 
alle sie kennen und immer benutzen, aber deren Herausgeber gar nicht ins Bewusstsein 
dringen. Namen sind Schall und Rauch. 

Der Herausgeber verschwindet hinter seinem Werk? So ist es. 

Verlangt nicht die Philosophie, generell in abstrakten Begriffen zu leben? Zwar hegen 
wir die Hoffnung, dass, was wir den Studenten als akademische Lehrer vermitteln, nicht 
spurlos an ihrem Leben vorbeigeht. Aber es wäre absurd, wenn ein solches Studium mit 
einem Diplom für die Erkenntnis des Sinns des Lebens abgeschlossen werden sollte. Wir 
können unsere Studenten lediglich im begrifflichen Denken, in genauem und historischem 
Denken ausbilden. 

Begriffsanalytisches Denken ist die Basis für Logik - die Selbstdisziplinierung, nach 
exakten Kategorien und Systemen vorzugehen? In diesem Sinne verstehe ich Philosophie. 

Und dafür stiftet Ihr Wörterbuch die wunderbare Grundlage. Inwieweit hat das Ihr 
Leben geprägt? Man kann das selbst nicht beurteilen. Einer meiner Mitarbeiter hat einmal 
gesagt, dass die begriffsanalytische Arbeit, wie sie im Wörterbuch zu finden ist, mir zur 
zweiten Natur geworden sei. Ich habe das gar nicht bemerkt. Aber es wird wahrscheinlich so 
sein. 

27.07.2007  Von Wolfgang Hirsch  

 


